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Die alten Statuten 

jüdischen Gemeinden in Mähren 

Wim 188«, 
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Kabbi I°ch»„an bei, GaNai, der Begrnnder der Ge-
chrtenMle zu I«„ne ,der Iamnia, wird auch al« der Schöpfer 

iud,fch.n Oemeindewefens betrachtet, Wol bestanden schon 

G . i ^ ' ^ ° " ° " ^°n'pel« <^'!ch° Gen.einden, (»eral, Grätz 

dl M t ^ e ^ 7 ' ^ ^^ " " " 3' H' " ^ Zur Gefchlcht! 
°°rd 2 7 7 ^ " 7 ' " ' " ° ^ ° > " >"°« b°r Tempel z«s. rt 

zu i e"°nd " « ' ? "'° N°"°°ndiglei. h«an« Gemeinden 
m, e d e ^' f 5 ° ^ ' " " b e n entstanden s.»tnt°ri!che Nesti«° 
d a ^ ^ ^ ^ ^ s " , Umstanden nnd Verhältnissen ,e! wie 

wechselten ° " " ^ " " " " " " " ' ° ^ °uf den hen.iaen Tag 

der ^ ^ „ " ^ ^ ^ ° 5 " " " " ' b b«s°° 2t°!n.en für die Geschichte 
w»s a " 7 , 7 V ) ° ' " ' " « ' ' ' h l ^ " i ge derselben «orhanden, 

E enk . d ^ " ° " " ' ««b °s ist begreiflich, daß sie mitten in, 

dar d l . ^ ' " ' ^ ° ° " " " ^ " , s i e betroffen «nrden, nicht 
v s r „ ^ ' ^ ' e i n d e s t » . n . e „ '« retten. War es doch »be -

rs 1 ,1? ^ " ^'° ^ ' " " " ' " ' ^ ' "e"°n «""»»', die sie sich 
L n « 7 r 7 " ^ 7 ' ^ ° n d einen praktischen Wer. haben «erden 
A n° d , ' « ' ^'° " ^ ' grauten Häuser in den Juden-
8, !, . ^ " " ^ ° " i ' ^ "en auch die Oemeindesta.nten, 
gerinaen b?s. ? ^ " ° ^ ^ ^ m°„ in früherer Zeit überhanp. ,mr 
M , tte nur ' 1 , ' ^ ' " " ^°"° " ' " " " ' w°n daher derartigen «Müllen nur uübedentendcn Wert bei, 

b!« / ^ ^ " ' "^"«s 'e« n»d hervorragendsten Statuten, die sich 
ner« / " ^ " ' « ° n ^ ° > wenn auch nur in fehr wem en 

»uwst fellenen zu«e,st defeet.n handfchriftlichen Exemplaren er-
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hallen habe» (ein uollständigrs Exemplar findet sich, so viel man 
weiß, Mos in der Ozforder Bibliothek, Nodleyana), gehöre» die söge« 
»annlen „ Schaf Telanoth", l,-311 Paiagraphe) die ehemaligen Statuten 
der jüdischen Gemeinden in Währen") Dieselben sind um so wichtiger, 
da sie als Tradition noch im Volle lebend, theilweise bis ans die 
neueste Zeit noch Praktische Bedeutung hatten, und manche derselben 
fpeciell auf syuagogalem Gebiete noch hente Geltimg haben u»d 
i» Schriftwerken oft citirt werden. 

Die Statuten, die wir hier «eröffentlichen, find Ursprung-
lich in jüdijch-deutfcher Mundart, wie sie früher bei den Juden 
üblich war, uutermifch! mit zahlreiche» Hebraismen nnd ganzen 
Sätzen iu hebräischer Sprache, abgefaßt. Wir bringen sie genau 

damalige deulfchc Mundart, die sich hier im Archive de« Mini» 

Zeit Unznlömmlichleiteu ergeben, die zu zahlreichen Proceffe», welche 
bei de» Laudesbehörden a»hä»gig gemacht wnrden, führten, Do man 
überdiesunter dei Kaiferin Maria Theresia dahin strebte, die staatliche 

Jude» in Mähren „die Geuer»I>Polizei»Piozeß> und Commerzilll-
Ordnung" festzusetzeu (sie wurde im Jahre 1754 Proinulgirt), knüpfte 

in die douillli rein deutfche Sprache übertragen, die für die 
Behörden als Substrat, für die beabsichtigte Lodifieirung der 
genannten General-Polijei-Prozeß- und Lommerzialordnung diente». 

Die Hauutftatuten nmfaffen 311 Paragrapbe, Der Abfchluß 
derselben erfolgte im Jahre 1651 zur Zeit alz Menachem Kroch» 

Ichiistlichc Dtututmiuch" und „Neuzeit" 18«» Nr, « „Zur Geschichte des Mi» 

Di, N, Brüll: „Zur Geschichte bei Jude» iu Mähren", >« Wiener 
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mal (»est, 2, Ott, 1669) Rabbiner i „ Nilolslurg und mährischer 
Lande«r»bbiner war,") 

Al§ eigentlicher Begründer de« jüdischen Oemeindewesens in 
Mähren wird jedoch der nachmalige Obcrrabbiner zu Prag, I<«U2 den 

betrachte!, der «on, Jahre 1557—15?? »l« Rabbiner in NÜols' 

Statuten (Tekan» Kedum» nnd Pinke« ha W'din») gesammelt nnd 

dem citirten Artilel S, 188,) 

Die S»nl (Sünle) der Lehre betreffend z, I—I? Seite ! 
Hierosolomilauische Ärrneniasse Z, 18—23 „ 5 
Ordnung der Erwählung nnd Erneuerung 

der LandeMlesten §, 24-
Ordnung der Gemeinde!, §, 176-

Hierauf solgen die Neschlüsse der später,, Synodalnersauim 
lungen (Wand) n, zw, 

Synode zu Holleschau unno wumü 5413«) Seite 78 
«414 „ 8N 

175 
ZU 

Straßnitz „ 
Austerlitz 
Kanitz 

Ungar,«Biod „ 
Kleinster „ 
Kauitz 
Wödiug „ 
Kremster „ 
Lundenburg „ 

„ 5419 
„ 5422 

5425 
„ 5434 
„ 543? 

5441 
„ 5446 

5449 
„ 5454 

545? 

8« 
90 
92 
94 
96 
IN» 
103 
108 
114 

Zeil der Vertreibung der Juden <im Jahre I«?») als Nadliwer luugirte, 
Vergleiche unsere: „Juden in der «eaualilt»»!" und „Vcichichte der Juden 

"> Die Jahre -enu» mnuell lassen sich lcich! i„ die gewöhnliche Zeltrech. 
»u,,g umwaudelu, we,m m»u die Tausender »egläßt und zum Mes!« 1240 
zuzählt, S» ,, V, sind 541« »ach lZrsch»ff,in, tei«elt - 413 .̂124« - I«l», 
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Synode zu Ungui,°Nrod lrulio muneii «481 Seite I I « 
„ „ Butfchowitz „ „ «4«9 „ 122 
„ „ Kanitz „ „ «472 „ 122 

„ Oöding „ „ L47L „ 133 
„ Butschowitz „ „ 5480 „ 13« 
„ Uusterlitz „ „ ö484 „ I4L 

un« zunächst darun^ zu lhuu, ein bedeutendes Schriftwerk, dessen 
Existenz wol in den betreffenden Kreisen allgemein bekannt ist, 

dieser Gedaule durchzieht wie ein roter Faden dos ganze Werk, 
Es ist wahrhaft rührend zu sehen, wie s»st bei jeder Nersaminlung 

insbesondere wird «erlangt, daß die Kinder der Armen berücksichtigt 
weiden, (Nergl, u, », S, 12?, §, 2,) Besonders bevorzugt weiden 

Na zu jener Zeit die jüdische Gerichtsbarkeit noch bestand 
(diese wurde bekanntlich von Kaiser Joses I I , im Jahre 1784 ans» 
gehoben), so finden sich diessalls Vorschristeu bezüglich der Com. 

Paragraphen 170 und 172 festgestellt. 

Hart ist die Bestimmung in Angelegenheit von Proselylen 
(S , ?N, ß 26?) und läßt sie sich nur dadurch erklären, daß zu 
jener Zeit der Abfall vom Lhristenthum und noch mehr der 
Uebeilritt zum Iudentl,ume lehr uervüut war und hart bestraft 

Wiederholt komme» Bestimmungen gegen Dennncianten vor, 
au welchen es tu trüben Zeiten nicht fehlte (uergl, S, 71 § 271 
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und S, 92 § 8), A„ch n „ die Wucherer wild der Bann «er. 
hlinz! (S, 112 z I«), 

I n Folge der Austreibung der Jude,! au« Wien und Nieder. 
°st°>re,ch, ie?o, sah sich die Shnode z„ Ungarifch-Nrod Iß?? «er. 
anlaßt, Nestimmungen bezüglich jener Emigrirten, die noch Wahre,, 
Uoerstedelt waren, zu »reffen (S, 9» z 8), 

Die Synode zu Lunlenburg I«9? suchte dem Uufuge der 
massenhasten „Gegenertheilung" slll diejenigen, die zur Thora uoi. 
gernseu werde,, (Mischeberach, „die dem Volk nur zur Lust füllen" 
zu steuern S. 115 ß 5; wie e« jedoch schein,, vergeblich, d» der 
Unfug „och henle ,„ vielen Gemeinde,, besteht. Von ähnlichem 
Ersolge durfte »nch die Maßregel, den Putz und Lurus bei Braut, 
«»«stattnngen zu steuern, (2 , 115 ß g, ferner S, IW G ?, 
gewesen se,n, ^ 

W i s s e t » ° " ' " ' ° . " " ^ " °inen sehr hohen Wert auf die jüdische 
l " eben damals ge.riebeu wurde, legte, so ist 

n " d» 9 ? ' " ^ >«°.. den Trägern derselben nnd in«b. 
n . 7 ^ " 2»nde«r»bb,ueru große Hochachtung und Verehrung 

entgegenbrachte. Am meisten »««gezeichnet wird der Lande 
war ^ ^ ° ? ' ^ ' " ' b« später Oberrabbiner in Prag 
summ nn» ! ' " ' " ° ^ ^ ' " "e°°n seine, reichen Bücher, 
» c h ! ^ n ' ^ " ' " " ^ ° ' ' " I ° V ° '«2« nach »erfchiedenen 
^ r d i° ' .°7e ' " ^ w d e r Bibliothek, Bodlevana deren 
lau . m . ° ^ ' " " ' ' " " ^ ° " ^p°«p'«s von 9°°° Thlr, »nge-
^ n wurde. (S V I1L und 119 § 2 und «), I n ähnlicher 
l S « « ? ' . " " " ^ «»"dralliuer Nernt Gabriel Eslele« 
5er r ! ^ . . ' ' " ° ^ "'° ^ " ^ b»' ° ° ' Konigen und hohen 
w W i l M ? ' I " ° ' ' " ^ ' " " ^ ' ° "«">« «ief eines Bankhaue« 
° « 9 , ? < i ? ' ' ^ . ° " ^ ^ ' " »'lch>"'!° der Shuode zu Bulfchowitz 
durch G ldb n ' . ^ " ^ ^ " ' ^ °>' °°«°« F°l>° °°>, daß Rabbiner 
° u ^ " °st°°)M'»°" u, das An,, erkauften, was selbstverständlich 

mi »li^e " ° " ? ^ ^ " " ' '° " " " « !«>le es unter den Gemeinde. 
S 140 L i ^ ' e ? ° ^ " ' "°H Ehrenämtern und Stellen (Nergl, 
iMeN.« ^ . " ' « " " ^ ^ " « " l d e n Summen von Seite der Lande«. 
° w N n « s ° ^ " / " " ^ ° " ^ ^ " n ber °°rgesetz.en Nehorben zu 

»s,m Zeiten Geschenke z„ übergeben, (S, 1.4, §, I I , ) Es darf 
u.cht Wunder nehmen, wen» die Inde» bemüht waren sich die 
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Beamten günstig zu stimmen, da nur eine müdere Praxi« bei der 
Ausführung der schwer drückenden Indengesetze ihnen du« Leben 
möglich machte. (S, auch S, 144 §, 24) 

Wenn die Synode zu Bntschowitz 5469 — 1709 (S, 123, 
§, 5) Fleiichhacker, (Halber «, nur unter gewiheu Bedingungen 
als Depulirte zuläßt, lo rührt dieses daher, weil auf diesen Gc° 
werletreibende« schon zu den Zeiten des Talmud eiu Norurtheil 
bezüglich der Integrität des Charakters lastete. 

Doch genug, und lassen wir die Statuten felbst (eiu Nruchstllck 
derfelben ist in der „Neuzeit" erschienen) sprechen. Ich glanbe durch 
dieselben den Historilern im Allgemeinen und de» Cullurhistoritern 

und den jüdischen Gemeinden ein wertvolles Werl ihrer Voruordern 
aus dem Staube der Archive, aus dem Schutte der Vergessenheit, her» 

uerehrl, Vorstände der israelitischen Allianz in Wien, welcher in 
Folge einer Anregung des Herrn Predigers D i , Adolf Iellinek 
einen Thei! der Drucktosten bestritt, bestens zu danken. 



Änflüig der WMHeit ist die F«lcht Gölte« 

1° »nl, d „kl i ^ " ,.^°b« betreffend, I, Jede Juden Gemeinde, 
beste e! i i ^ ' " ^ ' " " ' " ^ >»"che zur gemeinen »nlane, be>st„„,e„ 
,,d Nck 3 / " " ' " « ' r " ' " " ' ^ M ' Vm, SechßS.ndenten 

S ck,s, Z ^ . 7 7 ^hrlingen z„ »nterhalten schnld,,, de„e„ 
«̂  ch! Studenten snllen »,cht weniger de«» M M Kreutzer 

W ,"' , ^ " « l 5 ^ / ° " " " " " « " u ° " ° « Siebe,. KreU r! 

Mi d e « ^ , M , ^ " ' " ' ^ " K°sth°!»mz, deren Studenten, »nd 
l . ^ s"!' "ü^ " " ' " !°«'e w ihre.. w»che,„l, ,elde« 

l'ye h.eiw.««,. sr'llte jede Gemeinde nnt.r sich 
»ie "a , ck7Z ,?s ! .? . " ^ " " ' " ' « ' , An>sitzc,en,„„d ihrer Rabiuer 

m „d ^ ? ^ ' . ? ! n , ,„,e °rd„„„c> macheu,-3, Die Ge-

ü , . ! , „ » " ' s , ° ^ " " , " n " " » " ' " ^ Studenten und Schnlaren 
Ada , 5 . ' ^ , ° ^ " Wi„»e>«zeit selbe bie« im Muuath 
T°n»,e«reit „ , ^ ° " ' 5 ' ' » ! ' ^ ? " ' °«bk«e» W°>.°,h Ada. 
Ich. 7 3 , , . / ' ^ ^ ! ' ^ ^ ' " " ' <ll»> bei I l , „e „ z» behalten 
»,'w,» se>,„, zwischen d,e,en Zeiten solle der Crenßateste selben 

d^ '«Me 'n ^ " " " ^ " ' ° ' ? ? " ^'.den.en «„^Scholar 
, bt , ? « ^ " " ' ^ ^ " " ^ ' "es ° " ' ° « !°i»e« Stndenten 

w» in 1,̂ ,7 3 ' . ° ^ ' . " " ^ « " " > ° ° °",theillen ,.„d Vurleqen, 
U »le„. i , u. ' °5?'° " ' ^ Sch°lme„ ,hre Stndia »!.<,,' 
«°r a d ^ ^ "«d l°W« daselbst ei„ Nabiner „d, gelehrter 
^ ' , H „ ' ^"!,'°"«> " ' «lch°»>e« ' " i m „ehalle,, eyn -
i,,e rem« « " " « ^ " ^ " ' H » " « ' ^ " ' « » « ^ , ' !°lle jede Gemeinde 
>w M, ^ ^ " " / " " ' ' ' " unterhalt,,,,» deren Gtudente» 
ne S i n e e , ? ' ? " , ' " ^ " ° 6 ° » " ' ° deren Gemeinnen, ullwu 

ä ten ,ur ^ i N i^°»"^ °"'""' Weineinben, welche Stndenten 
« di Vi ? ! , ' ! ' ' ^ ? " " > " k°m«en >,„d durch ,wei Lande«. 

e > e,„ L « « M ' ' ' ^°k°b '« «'Ichehm, - °, Sasern, da« 
b n de 5"^ " " ' ' " b"" »»deren aber Viele Gchnlen sich 
bchnden, »nd dem eu,.„, Creyß die Eintheillun» deren Gtuden en 
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zur »big«» Nerleg'Zeit zu schwehr suhle, sollen die Lrryßällesien 
sowohl die freywillige Geld gaabeu, «Iß die Studeuten, und 
Wundern Schülern Vo« eine,» Lre>iß zun, andern Verlege« und 

ezcludiret, jedoch solle die anstheilluug, selbst »lß auch die «ussnahm-
deren Vtüdeute», und wunderen Gchulleren imcki gut besund des 
Nabiners beschehen, die Nluiosen Psleger »bei des R»biuers North 
i» solcher aufnahn, und austheillung des Ztvnüntly »ich! wieder« 
sprechen, — ?, D» man wahrgenonuuen, daß ewige Gemeinden 
die Ehre der Tora durch dieses uerlürtzen, da sie zu ihren 

Nahero habcu wir für gut befunden, zu ordnen, d»l! jene Ge» 
mciuden, worinnen keine dreyßig, sondern etwa siinfszebn »der 
zwantzig Fanülien in der »nlallg set>»d, weder inn° noch ausländische 

Land Nabiuers, Massen derlei, Dinge ein grosses Ezamen und 

Pflegereu einzuhändigen, Un,b so rüelniehr erhelle«, daß der 

fahls denen Allinosen^Pslegern zu zustellen Verbunden sehe, — 

falle schuldig seyn, aufs deu sleiß des Sludh och! zu baben »nd 
Wöchentlich ioenuigstens alle Pfingst» oder Freyertagc selbste» 
sie zu ezoniiniren uud im Verhör zu nehme«, »uch mit folhaneu, 

eoutiuuircu, «lleusuhls aber der Rabiuer gcschäsftin b«lber ge, 
hindert wäre, einige mahlen selbfteu dies zu thneu, !o solle er 

beehre,,, imsahl nuu der Raliuer «erabfaumete, solle er Äabiuer 
u„,b den betrag des Wocheutlichen gehalts bestlasset werde,,, 

Woche (be>> straff zweyer Duggaten »u der Lrel>ßältesten> ihme 
Nabiner nicht «bgegebeu lassen, es seue dann, daß der Nabiner 
geschiifteu halber ucrhindcrt gewesen und diese Ezamin» e!«eu. 
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solchen suhl ist der Rabiner außer Schulde, — 1», Alle Roliincr. 
welche Ntudenien nnd Scholaren unterweisen, sollen die sogenannte 

Ordnung Lehren, Der Land Rabiner hingegen sehe schuldig zu 
t> in Umlauss des Jahres (') Vor gebührender zeit der Einstollirnng 
deren Studenten jene Massechet »der Tue!»! des Talmud«, I» 

den dê  Nabln« statt seiner Substituiret, iu Erainen schicken 

schuldig seyud, sollen dannuch Verbunden sehn, einen Schnei» 
Meisterz» infliuirung der Jugend lieh ihren Gemeinden zn bestellen, 

lgemäß deren indischen Rechlen) schuldig sehn, einen Schulmeister 

zur Lehre gebet, a iiraportion« seiner Kinder etwas znm Voraus 
gebe,, solle, ohne de», bcytrag, den er nach der onlailg zn bezahlen 
gleich andern Insassen gehalten ist, — 13, Eine gar lleine 
Gemeinde, welche nicht in, Stande ist, einen Schulmeister Vnr 
ihr selbst zn halten, sonder,, ihr Schul.Klöpuer und SchulSiuger 
zugleich die Kinder instruircn kannten, solle ihnen solches gestallet 
werden, sedoch, daß der die Kinder instruiret, nicht zugleich auch ein 
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folg!, ei die lehr-Kinder nicht fo, wie es erfordert, abwarten 
könnte,— I>t, IederNatler isischnldig, amwenigstenseinKind, dies es 

eine Nryhülss hierzu Geschehen, »der ober sollen die Kind an 

»erden, damit sothane Kinder die« in das 13, Jahr ihres Alleis 

wann es auch das ansehe» helle, od daz Kind zn denen Study« 
nichl allerdings Tauglich wäre, gleichwuhlc» sollen die Välter 
Vorn» dreyzehenden Jahre ihre Kinder Vo» denen Eludy« zur 
Handlung »der H»»d,uerckh zugeorauchcn, nichl cnlziehen, weniger 

mehr znr Indischen Religion >!ehörig, dies in da« dreyzehcnde 

schuldig seyn, aufs die Waysen, welche leine» Natter haben, 
die Obacht zn tragen, domil diese ihre Lehre dies zum 13, Jahr 

solle die gemeinde mil dem Lehrgeld Ihue« bchülfflich sehn, 
oder zu ihre» uechsten besieundeu solche oriue W«y!>n zuschicken, 

sollen die Waysen Lätter hierauff obsichl lragen, damil die 
Wayseu bies znni dreyzehenden Jahre die Schulen frcaueuliren, — 
IL, Bey denen Kleineren genieiuden, wo nur ei» Schnlnicisler 

Genieiuden, die zwahr einen Rabiner aber kei»e Schne! »»lei
halte», sollen die Indische I»»sasseu schuldig seyn, eine gewisse 

Richler bey Glraff, wie es der CreyßLllcsle siir gut befinde,, 
wird, eine genaue obsichl habe,,, — I?, Ney den Kleinen gemeinden, 
wo nicht alltäglich Abend- und Morgens zehen Manns Persohuen 

solle« der Indcu Richler und gemein ältester schuldig seyu, nnler 
ihnen eine ordnnng zu mache», daß bei grosser Straffe ihrer zehen 
Wann« Persohnen all Täglich bei den, gebell sich Lecsamle» müssen, 
nur,»! der Juden Richter hier wieder handlclc, solle er mil zwei 
Duggale» für die Arme» Lassa »hunachlählich bestiaffet werden. 



Nu» folgen die H«er»s<,!imi!a»ischc Arme» C M delref-
ftnde» Pnnct». 

» i „ !> „^ ' ^ « haben " „ gelobnuß gethau Wege,, „nscrer, ,„>ser 
i ^ 7 ^ ' " ^ " " " ' " " ", zn l,mf. nnser« Erloser» M . 
!'h,l,ch snnsttz,,, M«„ilche Thaler, so »cht ,,„d snnss.zig störe» 
zehen »reicher benagen, »,, dir »>,„e zu Jerusalem, u»d z»,»r 
»> «inhl ,,„ Monoth «Id»r miüelst deren zn Wie,,,, befindlichen 
H»er°l»l„„»»„„ch,„ Allmosen Pflegern „ i ««schick«,, - 19 
-«ry der Z„s»„„„e»,n„st <so »lle Vre, Jahr zn erneiiernernng 
»>>c» Lande« »ltesteu und Lande«,Einnehmereu bejchiehet) s»llc„ die 
°a,n»,,ge L»n°e« älteste n»d Einnehme, e dre, tzyer»s°l>>ni!»„i. 
lchc ,<lll,„n,e„,Pfleger i „ denen drei, Ciciisen, nchmlich in jede,, 
Ereyß e,„e», n»d „och ei»en Vierte» Eztrn zu Nicolsonr» 
erwählen, dergestalte», daß besagte drei, da« znsainme» gebrachte 
gelb »„ de« N,col!Purger, „i,d dieser Weiler an die Wiener 
gegen quitning »bstihren solle, — M, Oblemelte geltibd»»!, Pr 
^ahr!,ch Fnnfftzig Mährische Thaler solle,, sagender gestalte» 
z»>»nu„e,, gebracht weide,,, »chmlichc», bey jeder Gemeinde solle 
man wöchentlich Von Hans! zu Ha»s, niil einer Büchse nmb srey. 
w,ll,ge« Allmosen für die nunc Hyel»s°li!i,i!»»ische Juden ,„„l,> 
»ehe,, doz je»,ge, w»« »lhdann samlet, nicht mit andere» 
HUniosen z„ vermische,,, sondern »elist dem, was ei», „ „d »„der 
gntthatter in denen Schnlen od, »»derwer!« Bon freyen Wille,, 
!„m behnss deren nrmen Hyerosolimitanischei, zu geben sich n». 
hc,sch,g machet, besonder« »nslznbehalten, mithin die gemeinden 
Ichuldn, seyn sollen, alljährl. Vor öfter» n„d Nor de», Lander 
Nuttensest da« de» Ihnen Norhnndene geld n» de» in ihre» 
üreys! befind!, Hherosolimitanischen Ullniolen Pfleger» »,,d diese 
wrtther« a» de» in Nieolsnurg bestellte» Hiierosoliinitanischen 
,lll,nosen Pfleger abzuschicken, und zn dessen Festh»ltn»g solle» 
d,c „ , denen dreh Crchsen bestellte dreh Allmosen Pfleger» Fueg 
und Nrosft habe,,, die saumscelige gemeinden z»r »bsnhr dessen 
durch zwang« Mittel anzuhalten, — 2 l , W»nn Ein in,,- oder 
An>>l»„»,schcr Willen« wäre, in du« gelobte Land zu ziehe», so 
olle denen Lan°e«.ällcste„ frei, stehen, an« der Jüdische» L»„d° 

lchaftt? Lassa ihme eine geschänckh „ach ihre,, g»t bes»„d „nd 
über diese« il„ne schrisstlich zugeben, das, die genieinde» ihme »,i! 
^eystenel „ach ihren freyen Willen hierzu Nerhülfflich sehn sollen, 
leine« Weeg« »bei denen Gemeinde» befehlen, das; sie- deßhalben 
nntcr sich eine Eolleetan, »lachen solle». Und is! sich hierunter 
-Uentandeu, daß, ,»„„„ „,,ch derselbe so nach de», gelobten Land 
^>)en wollte, einer der Nornehnisten diese« Lande« wäre, — 
22 D» „» Prediger Lalo»,°» be»,elde! ist, dass e« besser seye, 
nicht zugeloben. »Iß geloben u»d nicht zu Vollziehen; daher» 
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ollen die Landes älteste,, leine Krafft und Wacht haden, knnfs. 

man »n Einen oder eine zn Jerusalem defindl, priuat Person 

gewisse« alljährlich <ez seyc Viel oder wenig) z» nlierschicke,,, 

aber zn einer l5o„!i„nirliche„ alljährlichen Schuldigkeit sich anhei» 

Männer» in das gelodlc Lrnd ziehe,, wolle nnd hierzu V»n 
denen Lande« ällesten eine deyhnlss »nsuchrle, solle man zun, 

die Puhre Wahrheit ist, nnd hierzu die Beyhülff gleich »nnoch 

hinein in das gelobte Land »n ihn, zn schicke» imnrrlangete, 
alhdann stehet es denen Lande« Westen srey, und nach ueschaf. 
fenheit des Manns nnd der zci! (ihren, gut gednncken nach) zn 

Vidüung der ErwWmig »»d ErotiiernnZ deie» Lnode« 
Eürsten, 

Elteste,, erwählet weiden solle,,, denen «rafft und Macht z„geaig° 

in Bann rnsjen zu lassen, folglich ihre Ainuliruug „,it ausehen 

Elteste statniret wurden, als« haden «nch wir n,,s dahin Neil'»»» 

»nkunsst des Erlöser« es also gehalten werden solle, — 2!>, Alle 
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Einen guldt» die« zwantzig gülden zur Landes anlang ücysteüern, 
Holm zwey DePntirten und nicht mehrer zn gedachter Erncncrunq 
»izuschicke». — 2», Es ist einhelliger Schluß, das, «°„ jenen 
gemeinden, welche ihr »ozusühren gehadle» quontum z,,i »nlailg 

DePntirten keines WeLge« znr Wahl deren Landes Ellesten und 

sollen. — 27, Nie Depniirle von denen gemeinden sollen w der 

»ls,de„n solle,, die Dcpuliür jeden Lreyßes unler sich fünff 

wohl ulier dürfen die fünss Von diese,, n,it denen fünff Von 

tirte mi! denen Lnndes Eltesten nicht anuerwandl fehl, sollen, 

solle sich in folang adfentirc,,, bies die übrige Ereyß depntirte 
übe, ih,„e «ntiret haben. Die Nolirnng solle öffentlich nnd 
nicht mit Gchiifft« zettulu, j» oder Neun beschehe». — 

delibrriren, wo« zur zeit „ülhig fehe, etwa zn ordnen »nd zu 
verrichten, Menfahls Lie l!> depntirtt in ihre» gc!ck»fstet, „ich! 
einig werde,, lüuuteu, !o folleu di> I»„,e„!I, «„„des Vltest,,, nnd 
Landes Einnehmcrc sich zu ihurn Verfielen uud ilne Vortrüge 
reifflich überlegen, fudauu insgelawb, einen Schlusi machen. Solle 

Masoribns der Nchlus zu machen. — 2». Nach Verflühnng 
zwetuuahl Vier „nd zwanhig Stunde,, No„ Eiwühlnng obbefagte, 
I? devntirtcn, wann auch felbe mitten des te,u« sich ü'digleu, 
falle man dannoch ohne Verschueb zur Ziel,,,,,!, durch das Looü 
dcrru Nenn, welche in Neun „»chsotqenden Numero »„«drücklich 
begriffen fern,, schreitten nnd leine» Äuffschneo machen. — ?,!>. Die 
Neuouatio» deren Landes Eltesten Wühlern solle »uff folgende 
»rlh befchehen, »eliml. sammentl. depntirte nechft allen Lande« 
Elteste,, „nd Landes Eiuneluneren follen sich ,nit den, Iüdi!el,en Laudl 
Schreiber in die Shnagog Ncrsamlen und «llda die Mhmen 
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Von jeden dcputirlen »uff ei» Nefondern zettul fchreile,,, folgl, 
selbe in drey Nnchsen, »der dien döpffe weisse,,, Nchml, Nr, 1 
die Nahmen deren depnlirlcn Nu,, oberen Lrheß, I „ Nr, 2clo die 
Nahmen deren depnlirle» des Millerc«, und in Nr, 3tio die Nah« 

Jüdische Land! Schreib« Nun denen Nahmen der depulirien de« 

Topfs N l , 2H» woriunen die Nahmen deren depniirlen de« Mitt> 
leren Crehßc« liegen, auch einen ziilnl herans nehmen, welch?, 
der zwehle Wähler seh» solle, folglich auch einen zettul au« der 
dritten Niichsc Vau denen Nahmen deren depnlirien de« Ztik Lreh° 
leb ziehen, der lodann der drille Wähler sehn wird, Heruuil, 
folle »,a» loiedcrnm ans der Nüchfe oder Topfs Nr I No» dene» 

Werie», dau» au« de», wittere» Lrchß zun, Fünfsle» nnd aus 
den, „nlereu Lreyß zum Sechsten Wähler herauiuehme». Nach, 
gehenos wiederum eine» zellnl Von denen oberen Lreuß depn-

depulirte» herauzziehe», milhiu zufammen Neu,, Notirer ge-

Gache, so Wide, die Landes Policer, Luufscl, elwas begehren 
därffc, sonder,, der jenige, welcher sich hielwider z» ihnen nnler 
flnnde, folle Taufend floreu rciuifch zur Slraff ohne den iniinde-

AellcsteuZuqewarlc» haben solle,— 32, Nachdem die Nickollpurgcr 

beueu Ü»nd«R»bi„e> Wolsf ihre Beschwerde an und »orgebrnck! 

von obbemeldten Rnbiner der Spruch dahin »e!äl>>! worden, daß 
»nler denen drehen Wählern des Mittleren Crehßes Depnlirten 
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einer uon Nickolfpurg sehn mühe, imd nur die übrige Zweh onn 
denen »»dein Geincindcn de« Mitt lem, Lreichcs durch da« Loich 
gezogen werden solle» ^ Ingleichen solle >li,»er denen Zwey 
An!»i>g°M„chen, von denen DePutirte» des Mittleren Crcy' 
ßes, einer von Nickolspnrg scyn müssen, „nd «ur der än
derte uon denen Ihrigen Gemeinde,, des Mittele» Crehßel ge> 
wählet werden solle, c« dabei sein Vcwende« haben, daß Sie 

maüßen in übrige» es in allen bel) der vorige« Polizey >ei» Ver> 
bleibe» hat, — 33, Und wie nnn obbeiueldter maaßen oo„ denen 
Nickolfpnrger Zwei) DrPulirte» ci»er ei» Von de» neue,, Votirern 
»nd der änderte ei» Anl»l>g.M»ä,er sryn inüssr. Naher» ehe 
man das Looß zur Wahl dere» Ne»n Viioiihlern Ziehet, solle 

welniet, Welcher von Ihnen Nickolspurger Deputirtc» Zun, 
Wühler „nd welcher Znm Anlaig-Macher gebrauchet werde« 
solle, damit »»chdeme das erstcremohl von denen Deputirteu des 
Oberen Crehßcs einer Zum Wähler heranßgezogen worden, so 
solle »>»» mit Uebergehung de« Mitteren Crehßes (weilen ollbe-
reits einer uo» Nickoljpurg hierzu bes!in,,net ist) mir oon denen 
uuteren Creyß^Deputirten noch eine» Zun, Wähler heraußziehen, 
hi»gegcu zum änderten »nd dritte» mahl oeibleibct es bry der 
»orhin in der Polizei) bcmeldte» O>d»u»g, — 34, Diese Neu« 
Wähler seyud »erblinden, bey eröffnete,, Jüdischen Altar und mit 
iu Handen haltender Tora, dem schrifftlichen Formnlar gemäß, 
z» schwören, daß Gie Sechs Unlang.Macher, Lech« Landes' 

ÄulaugMachcr, uehmlicheu uon jcdwederen Crchß Zweh, mithin 

nntcren Crehß (Weilen in den. Mittereu Lreliß de, NickolsPnrger 

Creyß einen erwählen, »nd die Sechs Anlallg,Wacher sollen leine 
Nahe Ä,we,wa,ldsch»ft zusammen haben, — 3«, Wie »nd auf 
was Weise die Unlang-Macher gewähle! werden sollen, solget 
hiemit, Nchmlich, Die drei) Neputirteu de« Oberen Cicyßc«, so 
Zu Wähler heraus! gezogen worden, sollen unter sich ein Loöß 
»lachen, wer uon Ihnen eine» N»l»l,g'M»cher i» ihren, Creyß 
Zum ersten anfgeben „nd uorschlagcn solle. Mithin der «o» 
Ihnen dnrch da« Loöß heranßgezogen woide», solle den elfteren 
Anlaäg-Macher in ihren Creys, »oifchlagen, alsdann follen die 
übrige Acht Wähler über den wrgefchlagene» «utile»; leynd nun 

2 
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dir „lelircste Stimme» vor ihme, I» hat es sehn Bewende», So 
aber die Mehrheit, den'» Stimme» wieder Selbe» wäre, solle 
der andere Deoiitirte des Oberen Lrehßcs einen Vorschlagen, 
Hat nn„ der Neu Vorgeschlagene die Major», hat es dabei sein 
Verbleuen; ist es aber nicht, so solle der dritte Dipntirte des 
Oberen Crehßcs einen dritte» Z»,n Anlallg.Wacher wrschlagcn. 

uicht, salle der Rang wiedcrmnb auf die ersteren von diesen 
dreh Deputirten de« Obere» Liehßcs fallen, und dahero der 
elftere wicdcraniben eine» Zum Anlaäg-Macher aufgeben und 
fo fort unter den dreh Ncuntirte« de« Oberen Crehßes Zu,,, 
Vorschlag herumgehe,,, hiß endlich einer durch Mehrheit der 
Stimmen würcklich erwählet «erde, Hiernach >,»d „achdcme der 
crstere Anlaüg-Wacher in de,,. Oberen Lreyß zum Stand ge° 
bracht worden, follen die Deputirte de? uochfolgendcn Mittelen 
Cceyßrs gleichfalls den 2te„ U»l»llg°Wacher in ihre« Lrehß vor» 
fchlagen, nnd eben fo lang damit zum Werck gehen, biß einer 

Crehßes gehalten werden. Nicht »bei, daß Zwch Anlang. 
Wacher in eine,» Crcyß Succefsioi erwählet werde,, folltcn, Je-

übrige Deputirte inzwischen sich eine« ander» beso,,»e» ,,«d »»unichr« 

Wege» seiner ootiren, GIcichergestalltcn solle es Hey Wählung 
deren Landes Neuesten und Niunchniereu gehalten werden, — 
Z?, Gleich nachdeme, daß die Anlaäg. Macher erwählet 
worden, sollen Sie ohne Aufschub das gewöhuliche Inrameut al° 

Genieinde» in denen dreh folgeuden Jahre«, wann »nch ein »»d 

lich Kopf Gelder Zn oeistche» sehn, alizniinder« oder Zu !„>,,' 
dcrn, sonder» daije»igc, was die Äulang'Wacher ihnen anserlegt 
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haben, fehnd die Gemeinde» schuldig, biß Zu Endigung deren 
dienen Jahren vollkommentlich zu bezahlen, — 3», Wann Zu 
Machnng der Anlaug der Rang a,i eine Gemeinde komiuet, deren 
Innfaß einer nun denen Gegenwärtigen Änlang-Wachereu wäre, 
l» >»lle selber Aniang-Macher so lang sich Zu ablentiren 
schuldig sehn, biß die übrige Anlang Macher seiner Gemeinde die 

ÄulaHg-Mochcren unieisiiriebeu ioorden. Alsdann hat e« sein 
Newendcu darbeh, — 4N, Nie Anlaäg-Wachcr sollen Zugleich 
außwciße», wirbic! jede Gemeinde Zn denen 500 sogenandten 
Gilgulot oder KoPf-Gcld (die »uf die saminenüich Mährische 
Iudrnfchasst zu entwerffeu sehn) Veriuog gcgcnwäiigcn Stand des 
Lande« beytragcu solle^),— 41, Nie Anlaüg-Macher sollen in der 
Shnagog mit Eriiffnnng des Jüdischen Allais und in Hnndcu 
hadung der Tora schwüren, daß Sie die Anlaüg und Gilgolot, 
oder Kops-Geld nach ihrer Pflicht „nd gnltcn Gewissen inachcu 

Sechs Aulang-Mocher erwählet haben, so sollen Selbe alsdann 
auch Sechs Laudes-Aelteste erwählen, Nehmblich- Zuerst sollen 

»uch Milteren- und in dritten Erehß, folglich auch auf gleiche 

Crehße Zustehe,! kommen beh einer Gemeinde, darinnen der 
neu erwählte Laudes-Aelteste sich befiudet, wohnen folle. Der 

entfernet fehn, jedoch das nicht gar Zu weit Von dem Landes-

dem er am nächsten ist, — 43, Unter allen Sechs Landes» 
Aeltesten und Einnchmeren follen keine nahe Annerwandlchafst 
Zusaninieu sehn dörffen, — 44, Bon denen Nenn Wählern 
lollc weder Anlaüg-Wacher noch Einnehmer, weniger Landes-

die Nenn Wähler wegen eines Zu erwählen kommenden Laudes-
Aeltesten oder Üandesüinnehmern, der init Line», »»>', Ihnen 
Nenn Wählern eine nahe Anneiwandtfchafft hätte, delileriieu 

»> Ilebei A„I»«l i,„d K»pfze!d »erai, unsere: „Jude» i„ der «eepold» 
fle,it," Z, 34, 
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und untiren wollte», fo solle dessen unter ihnen Neun Wühlern 
befindliche Ncfrenndter in solang sich von ihnen alseurireu und 
hcraußbleibcu, biß daß die übrige Acht Wähler seines Frvnnds 
halber «otirt habe». I m fall u,<„ die übrige Acht ü Mr i , nehin. 
lich Vier >>ro nnd Vier eontnr wären, so lehnt, es keine Major», 
sondern müßc n,»n Zn einer »encn Notirnng fchreitten. Hätte 
unn einer, deme mein in Vorschlag gebracht Zum Landes.A,ltesle„ 

„rüsten, nnd nur Lieben Znni notireu übrig bleilelen, so sollen 

machen lönne», Glcichergestalltrn solle es auch bcy denen Privat» 

ihre Juden Richter nnd Oeschwornc erwählen, anch wann einer 

»on denen Üande«°Äeltestcn binnen denen dreh Jahren mit Tod 

Erwählte dreh Stimme« Non Ihnen haben müsse«, ansonsten Er 
keine Major» erlanget hat, manßcn die Holbschehd leine Major» 
Mllchet, — 48, Alle Sechs Landes-Äellcstr und Sechs Eiunehmere 

was oon denen Fnramentirten Neun Wählern nulirl nnd geschlossen 
worden, eine Abänderung Zu macheu, „och lonstcu ihnen Neun 
Wählern in ihre» Geschafften etwa« zu inhibiren, ei wäre 
dann, daß die Nenn Wähler einen gewissen Anstand habe», 
weffenthalbm Sic be« denen Landes-Aeltesle» »nd Landes» 
Einnehmern! sich anfragen, alsdann sollen die Landes-Äeltestc 
nach Beschaffenheit der Sache, »nd ihres gntc» Nefnnds, mit 
Eonfen« des Lundes'Rabincis, oder in Vacanz desselben mit 
dem zu diesem iratn zugezogenen Nabiner hierüber die Antwort!) 

Üandcs-Schrciber, oder Landes-Ncdiente, noch jemand anderer beh 
Leilnst ihre« habenden Nicnste« in einer Nothschaft von denen 

sich gebrancheu lasse», es seye d»n», daß dir neun Wähler e« 

gemacht, «„begehrt haben, — 48, Wann die Anla»g°M»cher in 
etwas anstehen, nnd Hierwegen eine Aufrage ihnen, so solle» Sie 
die Frage den, Land Rabiner nnr allein zuschicke», und «on ihme 
allein den Sprnch erwarte!!, nnd deme nachfolgen, maaßen in 



,̂ »ckl,. u> ^ ^ " ' . ^ ° d'° La„de«°Aeltes!e «°r Interehenlen 
^ «e»n Wähler i» »unel» derer z» renooire» 

°m»e de,, L»„de«.Ael!este„ ,,„d «»„de«,Fi»neh,„eien eine « „ . 
M> UM,,WM,„, . „ ^ ,,z folgrndermaühe» I„sch,,l,,„. Nehmlich-
«», „ ! d,e U„f>„,,e eine,, dein Laude«.Ungehende„ bclriisje, sodann 
!Me d,c U»,rogc de», LondRabiner allein zugeschickt, »,,d der 
»pr,,ch w,, ,h„, Mm, erwartet, >n,d befolget werde,,, Netrasfe 
»der d,e ZInfrag keine», der eine Freundschaft ,„,ter de,,e» L»»de«. 
e, ? / » ^ ' '° ' ° " ' " ° 3'°!,« i» PI,'»» »„ die sammlliche 
^,,de«,Aeleste ,,„t Zuziehung de« L»nd.N»bi„ers voraeiraqen, 
,i> ° ° " , ^ " ° " »«' Snrnch gemacht werde», - « , Wann die 
l̂enn Wahler die Sechs Nene Landez-Aelleste und Linnehmere 

erwahle! haben, so solle» Geld- ehe»der sich nicht seporiren bis, 
da« Sic beoor d.e Nen.Lrwählte ordentlich ssieeisiciret »,,d sothane 
^ee,s,calw» ,,„t ,hnr Handschrift bekriisliget, sosort dieselbe a» 
d,e «ersmmnleten alie» LandeZ.Uelteste» »,,d Einnelnneru z» ihrer 
wettere» E,„,,cht, ol> „ehmlich keine Auverwaudschofl uuter dene» 
,<>,'e. " ° ^ " ^ ' «»üeich'cke!, mnuhen ,,»ler deuen Lande«-
Aeücsten ,,»d ü,»,de« Linnehnieien leine >„,he Anocnoandschas! sei,,, 
»»rffe, nllensnll« de, durchgehu,,,, der Specisie»!,»» »,,ler dene». 
^Ide,, e,ne Frenndschasst defnndcn wurde, so solle der sdiiter 
Erwählte de», Erstercn weiche,, „inssen, »liGu beh „»noch ,»,». 
mentllcher «„Wesenheit ei» «»derer «»,, de» Nenu Wühler» 
!«» de« spater „»rech! erwahüc» Laude« Aelteste,, »der Linneh. 
meren Zu erwähle,, se,,e, - all. Die Ne» erwählte jüdisch« 
« 2 / H < ^ " " " > ° " ' " l>ch tei»e« Weche« de« Last« ihre« 
"Mb « e„!,chlagen, sondern sich gull „,,d Golte-fiirchlig »„Wirre», 
°a »I«d,,,„, der Geegen Gülte« mit ihnen sehn wird n„d Sie i» 
nnew^h,,» ,,„h 2,,sse« beglücke», >,»d solle» Selbe die «sordcr, 
Nche 2oll,c,t,,!,»c» sowohl i»° al« a»ßer L»nde3, „ehwlich de, 
^)r» Nah,, M,,hest, ftlbsten, al« mich derostlben hnhc» Ticasterh« 
^ ' , " v " i!« , ^ 1 ">ck't »ufaudere verlassen, e« sehe da»» Lach, 
er ,^.',? ? ^ ' " " ! l ° " " ' Zeit a,„ Kays, Hoff solche abzuwarten 
kVl. , , ' > , , . " " ' " " " ° " ll° Zwar einen TMcitalore» hierzu 
,, .̂ , ! - , . " . " " ° ^ ' " " ' ' " ^ " " !« '« ' '»Nr, jedoch der Anfang 
und da» Ende ,olle Uou Ihnen La„dez°Ueltesten Selbste» gewacht 
d e " . t , ^ ! . " 7 U«»'»ch'ige wolle i „ ihre». Thu»n„d Lasse» 

« d °>«"l,fl,ch seyu, __ 51, N u deneu gus»,n,„enlü„ffteu solle,, 
weoer ,re,„de Rabincr, so nicht zur Verfammlnng gehören, noch 
" ' ° " ° ^ " " ' °d« AnsMnder, Niemand, nur allein die DePntirie 
»e W'meiudi» d,, hinein gelassen werden, bey uuuachlaßlicher 
a ? » Ä , ^ l , V 5 ^ Nehuebst, das! die nicht zur Nersamluug 
»eh°r,ge Uberlrettere solle,, durch deu Lande« Bedicute» (°h„e 

ntraa, deren Aelteste,, ,„,d s„„ste„ Vorgesetzte», auch ohne An-
lehen der Persoh») weg gejchasset werden. Jedoch da eine kleine 
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Gemeinde, die keinen halben Gnlden zur Anlcmg gabele, folglich 
vcrmög deren Polizeyen zu Abschickung eine« Depntirien nicht 
besngl ist, gleichwohlen deie» Umstand denen Änlailg, Wachern 
Zn eröffnen, einen Von ihnen dahin abgeordnet hätte, selber Ab» 

22, Neh einer Renouations>Znsammen!nnfft sollen die Lande«. 
Aeltesten keine S!ritt>Sache, «« mag sehn, was ei wolle, vor sich 
nehmen, sondern vor vier bis, fünff Tilg vor Änkunfft deren 
Dcpntiitcn solle» sich die Lande«»Ael!este oersa,nmlrn und ihre 
Rechnnng in Ordnung setzen. Folglich wann alle Devuiirle all» 
da angekommen, solle man (wann ei auch die sammentlichc 
Lande§>AeItrstc und Einnelnnerc verlangen wollte»), keinen Auf
schub machen, sondern dasjenige, «a« zur Renovation gehörig 
in oreline: veranstallten, und keine Vlritt-Sache weder klein noch 
groß vornehmen, — 53, Damit aber »nch die Instiz Jeden, er» 
theilet werde, fo folle der Land-Rabiner fammt Zwe!>en Landes» 

forderendc» fall auch noch lönair ollda verbleiben, biß alles ab» 
gethan ioolde» Die La»des»Aelieste sollen sich niitfammen vcr» 
stehen, welch Zwch von Ihnen »lldortcu Verbleiben sollen. So 

desto besser, — 54, Die Orthe deren Hnfammenlüufften füllen 
in de,,en dreh Lreyßen circnkren. Nehmblich' Die Nächste Ver» 
»enernng fo im Wunoih Tamns ^nnö 44ll sehn wird (das ist 

Lrehß, und sofort die weitere wiederumlen inr driiten Lrcyß, 

beh loelcher Gemeinde desselben Crehßcs die Znsamnienkunfft ge» 

Lreyße«, worinnen nach der Ordnung nnd Rang die Znfammen» 
tunfft fehn muß, zu benennen. Sollten diele Zwev Landes» 

56. Wittler» nnd außer der Renovalions-Zeit, nehmlich binnen 

Aelteste nnd Landes,Einnehme« sich verfamnilen, nach ihrem 
Gnlt>Nefnnd, an Welchem Orth sie wollen, auch Uielmahlen nnd 
öfters an einem Orth, wann nnr Vier von denen Laude«, Neue
sten einer Weinung hierinnfall« fcynd, — 57, Wann die Landes» 
Aelteste eine Zufammeukunfft zu halten oußfchreiben, fo folle» 
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Sie einen gewisse!, Tag hierzu »nberaunieu, daß n,an an felbigem 
Tag zufaniu,«,, koinmcn folle. Wer mm alsdann an den, b> 
stimmte» Tage nicht erscheine, solle nnnachlaßlich Zehn Reichs 
thaler Straff geben müsse»; solle anch keine Verantwortung 
oder Ercnse von Ihme dißfalls angenonm,en werde», Es !«nrc dann 
eine eiweißliche ohudisnntirliche Enlschuldignng, so in den, T»>. 
„nid bereit« czplieiret ist. Wann nun einer muthwillig nicht 
erscheincte, biß Zu Verflüßuug driyer Jahren; Solle selbtir »». 
nachlaßlich n,it Zwautzig Reichsthalern bestroffet werde», — 

wir beschlossen, ein gewisses zur Verkostung te,en Landes.Ueltesten 
»nd Einnehmeren außzuweissen, Nehmlich, die Woche hindurch, 
Täglich I n Mittag nnd Abend« eine», jede» dar jede Mahlzeit 
Zeh» Crenher nebst einer Halden Wein ans Mittag n»d eine 
gantzc Maüß des Abends, Und »in Vabbath pr, jede Mahlzeil 
12 kl, nedst Zwey Mailh Wein, doch nicht inehrer, passilen z» 
lassen. I n »»deren Getrauet aber wird ihnen nichts gewisses 
oorgeschrieben, Uebligens sollen alle L»»des'Ae>,esle nnd Landes. 
Eimiehmer behsannnen essen, daniil lie d»rch ihr H>»> ,,»d wieder 
gehen Von ihren Quartiere» die Zeit zur Versammlung nicht 
»ergeben« anwenden, — «>>, Ein Landes Aeltestei, der wegen 

Ihme uo,n Landes-Aeltesten crtheilten Ämltirungs-Nesehle sowohl 

dieser Landschafft, Ihme Landes.Ueltesten oder dessen Untcrgebeuen 
und Nefehl ertheillen seine gehabte Außlaüg sowohl, »I« auch 

ist erwiese» wurde», daß es durch seine gerechte Ämbtirung e»t. 
sprunge»), zu restitnire» schuldig, Folglichcu habe keiner Nor, 
Ihnen nnd dessen Ncsehl'Iuuhabcre wegen der Gerechtigkeit, die 
Wiederfpänstigen »bzustrasse», zu befürchte». Indem« es der 

ersehen hat. Gleichfalls solle c«, wann eiu Land'Rabiner «n-

Rabiner oder Jude,, Richter Wege» ihrer Ambtirnng Anfechtnug be° 

und selb« i „ alle,, Ichadloß halten müssen, mausten eiu Nesitz uud 
eiu Ncchl beh diese» in alle» zu obserxire» ist, — LU, Wann 
ein Landes.Aeltester einen Von seinen nnteihabrnden Gemeinden 
in-seinen, Crehß wegen einer Sache, die dem Lande«.Aeltesten 
z»ko»„net nnd zustehet, citireu thäte,, um bey Ihme zu erscheiuen 
dieser aber leine Paritiou leisten oder seinen Nefehl nicht voll» 
ziehen wollte, so ist den, Landes.Ueltesten erlaubet, jenen zu 
banisiren nnd biß Fnnff Reichsthaler (mehrer »der nichy zu tc> 
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straffen. Wann nun cm dritter dem abandonirten »ssistircn »»d 
del Landes-Aeliestc» Befehl gering n»d leicht schätzen thäte, so 
solle der dritte ebenfalls mit den, Vom, u»d Fu»ff Neichsthale, 
Slraffe beleget weide». Doch solle der Landes,Ucltrstc »>,f nicht 
inchrei als Pr, Re,chsth»ler Fiinfs znr Straff ein Psand ander» 
lange«, — eil. Wann einige L»ndes»Acltes!c eine« Verbrechens 

Zeit zn einer Umtirnng »»wiirdig erkannt seyn solle, bestraffr,,, 

Selbigen von der ihnie »ndictirtcn Straff anßer Consenz von 

«der das Nrandtwein Haus; oder dergleichen Bestand) hätte, und 

an seinem Wohn-Orth befindliche Creyß'Aelteste den Beklagten 

Gemein Juristen Policey,mäßig den Spruch mache» ^ Der Be> 
klagte »der solle nicht vorschützen könne», daß Er in dem Lreyß, 
ollwo er ansäßig »nd co»<ril>»iret, sich gestellt» wolle, Sonder» 
mnße dey dem nächste» Lrehß-Acltestc» Rede »ud Antwort geben, 
— «8, Ein Lrndes-Ueltester solle bey der Gemeinde, »Ilwo er 

Straff belege,, wollten, dieser aber sich aus den nächste» Crcnh" 

z» befehlen habenden Crenß-Aelttsten anbringen und von ihme de» 

und Geschworne aber sich hieran nicht kehreten, sondern ohne alz«, 
warten des änderten Landes,Aellestei, Befehl mit der Exeeulio», 

wil l, fortsahre» wollten. Ans solchen Fall ist der »lld» wohnende 
Landes-Aelteste befngt, in so lang Linhal! z» inachen, biß die 
Antwort uon seinem Collen,» de», andcttcn dieses Cre»ßes>Neltes!e» 

Wann aber der Beklagte in einem Orlh wohnet, wo kein Nobinrr 
oder ordentliche Juristen wrhande», So stehet den, Kläger frey, 
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«»NN die Fordern,,!, Fi,,, ff oder mehrere Guide,! betraffe, den 
Beklagten beh den, Landes»Ael!esten zn belangen, Neträffe aber 
die Fordernng keine Fünff Gulden, solle der Kläger gehauen 
seh,,, den Beklagten i» seinen Orth beh dusigen, Inden>Richler 
und Oefchwornen zn belange,,. — ßö. Wann einer an 
seine,, Iuden.Richter selbsten eine Anforderung Pr, fünfs 
Reich«,h»lcr zn n,»chc» Hütte, so stehet dem Kläger bcuor 
<w»,,n auch beh seiner Gemeinde ein Rabiner und ordent
liche Juristen wäre«), den Beklagte» Richter Zun, Lande«» 
Nettesten zn citire», D» aber die Forderung keine Fnnff Reichs» 
«Haler belläffe, so müsse der Kläger in de« Richters Orth beh 
de,,, »Iloasigen R»biner oder denen alldasigen Juristen die Sache 
»„klage,,, — 66, Der Landes»Uelteste ist schuldig, die vor Ihme 
gediehene- und znkommeud-gcbühreudc Indische Ltrit!°L»chen 
,nit Zuziehung seines Gemeind-Ralnncis oder seiner Gemeinde 
ordentlichen Juristen zn erledige», — 67, Di« Jüdische Gemein» 
de» Inristen sollen nichts anderes als Pure Geld»S»chen deci» 

dösigen St»dt,R»biner« erörteret und nbgemacht werde», Fall« 
„u„ lein Rabiner alldorten ist, sollen die Richter nnd Gefchworn« 
die Juristen dihfolls znzieheu. Jedoch sollen dieselbe nicht inehrer 
alz pr, Fünfs ReickMhaler «ine» zn bestraffen befugt sehn, I n ° 
gleichen solle« Vi t nicht Macht haben, eine» Einer Ambtirnng 
nnsähig z» machen: Außer mit Zuziehuug des Crehß»Aeltesten 
könne Man biß Hwouhig Rlichslhirler (doch nicht inehrer) straffen 
und zn einer Indischen Umbtirnng unfähig machen. Es solle 
aber keines Weog« solche Straff per Zwantzig Rthlr, oder U„» 
fähig Muchuug geschehen, fofern nicht der Erehß.Uelteste beh 
denen AebatllN der Vorgekommene» St>»ff»C»nsae oon Anfang 
selbst gegenwärtig gewesen fene Nicht aber noch außgemachter 
Sache, etwa ein Eonfeus von dem Lrehß.Aeltcsten über den 
Neri» »heilten auf 20 Rthlr, Straff »der Unfähig Machnng ein» 

Straff, noch UnsahigMachung die mindeste Krüfft. Nnch ist 
»orgelehen, w»nn dieler Unfug bei) einer Gemeinde, wo ein 
L»ndes°Acltest«r wohnetc, sich ereignete, folle (uneruchtet, d»t! ein 
Landes-Ueltester in feinen Wohn Orth nicht« zn befehlen habe), 
d»„n»ch der alld» wohnende La»de«»Äeltcste dem andere» Creyß» 
Aelteste» zngezoge» werden, — 08, Li» Lnndei'Aeltester folle in 
einer Stilit°S»che, wann auch die strcitte»dc Parthehe» gllttlich zu 
ihme deffentwege» gelonnnen, »der Er Lande«.Neuester ohnedem in 
eine,» Orth eingetroffen ist, »llw» die Stritt»L»che zu ihme gediehen, 
keinen Spruch ohne Znziehnng des »lldafigen Rabiner« oder 
in Ermangelung desselben mit Zuziehung eine« Inristen«, 

2 
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und allenfalls !,! selbigen Orth auch keine Inristen wären, mit 
Zuziehung wenigstens des Landes Einnehmer«, fallen können, 
Inglciche» solle lein Stadt Rabiner ohne Zuziehung der alldasigen 
ordeutlicheu Juristen (deren wenigstens Zwey ihrer darbet, sich be
finde» solle»), wo aber keine Juristen, ohne Zuziehung des all-

- ^ 69, Zwei) Laudes-Aelteste mit Znziehnng eines Rabiner« ist 

oor fich zu citiren, die Reniteuten ,ni! Bann oder sonstiger 
Straffe zu belege». Jedoch, daß der zn dieser Versammlung 

wo wenigste»« Nrenßig Eontribnenteu i» der Änlaüg feynd, an-
gestellet ist, oder aber, daß Er durch gebuug der Nermög Landes» 
Police!) Ordnung gewöhnlichen Lehre an Sech« Studenten und 
Sechs Scholaren allberei!« sich renonnrl gemacht habe. Und ob-
schon derselbe Rabiner die Schul dereu Sechs Studenten und 
Sech« Scholaren zur selbigen Zeit nicht hielte, wann es nur 
bereit« vorher» beschehen nud solches eclalaut ist, so habe e> das 
nehmliche Recht, als wann es jetzt beschuhe, — 70, Nierzehen 
Tage oor Znfanimenkunfft dere» Zwei) Landes-Aettesteu und 
Eines Rabiners, um alle vorkommend? strittige Sachen ab- und 

dem Kläger sowohl, »ls den, Beklagte» bevorstehen, zu melden, 

Red und Antwort!) seiner Stritl-Haudl vor dem dasige» Rabiner, 
Juden-Richter und Geschworne» z» gebe» schuldig !«>)», — 
71, Keiu Laudes-Aeltester solle dieje»ige, so er zn citire» be
mächtiget ist, »uf keinen Orth hinfordereu, als in denjenigen, 
wo der Lrudes'Aelteste wiircklichen wohnhaft ist. Und sollte sich 
auch äußeren, daß der Landes-Aelteste ohne diß be>) einer un-

Creyß ohnediß citiren können, — 72, Wann einer zn einer 
grossen «der kleinen Nersammlmlg jemanden citire» wollte, so ist 
der Kläger leinesweegs schuldig ein Pfand zu Ersetzung deren 
Unkosten »n den Gegner (falls selbiger »»schuldig erkannt wer
den sollte), zu oepositiren, Sonderu fall« der Beklagte ben 

die Landes-Aelteste allererst crteuuen, wieviel der Kläger den! 
Beklagte» wegen gehabte» Kosten z» bezahlen habe, Wu»n aber 
außer solcher Znsammcnkunfft einer de» andern z»m Landes-
Nettesten citiren wollte, so ist der Kläger schuldig, bey den, Ra° 
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i m « oder Ge,neinos>Nedie„ten Wege« zu veruhrfachende» Schä° 
de,, u„d Unkosten ein Pfand zn deuosttire». Allenfalls unu der 
Kläger ein sehr armer Man,, nno nicht in, Stande ist, ein 
Pfand z» geben, so solle der L»nde«.Uelteste den Kläger wohl 
anhören, »nch «wegen, ob die Klage richtig scheine? und sodann 
dem Kläger schriftlich geben können, daß mich ohne depositirten 
Pfand der Beklagte zu erscheinen habe, — 73, Wann nicht die 
Prütensiou aus da« wenigste Fnnff Neichsthalcr beträfst, so seye 

knnfst zu citiren. Ingleichen solle man wegen Zouck und Lchlii-

damit beh dem Ereiiß.AeNestcn melden solle; WaKßen die im 
Ereyß befindliche Zwey Landes-Aelteste in ihrem „»teigebeueu 

zu Abmachung aller Stritt-Sochen fchuldig und gehalten styu, 
zu diesem Ende die Laudes-Aelteste hiev»,, die Nachricht a» alle 
Gemeinden zeitlich gebe» follen, daß Selbe allen strittigen Par
theye» «„kündigen, n,„ zur bestii»,nten Zeit und Tag »n selben 
Ort!) bey Ihnen zu erscheinen. Wann >,»,, i» selbigen Orth, 
wo die Zufammeukunfft ist, ein Lande« Einnehmer' wohuete, 
sollen Sie Landes Aelieste diesen auch zu sich ziehen n„d darbe» 
Allenfalls eine strittige Gemeinde oder ein Prioatus zu Wege» brin
ge,, wollte, daß der LonWRnbiner stlbstc« sich hierzu begeben 
solle, in solchen, fall sollen die Zwey Ereyß. Aelteste zum Land. 
Raliiner schicken und begehre,,, daß Er zu Abthuung einige, 
Stritt'Sache zn ihueu in ihre« Ereyß ko»,,nen solle. Jedoch 
stund alle derley Znsanoueukunsslen nicht ans Landes Unkosten, 

iujeriren kommet, daß die streittende Parlheye« sich zn Unkosten 
uud Sporte! Geld versehen solle,,, — ?ü. Sollte eine Gemeinde 
»„verlangen, daß ein» oder zwey Ereyß-Uelteste Wege» Zwistig. 
leiten zu ihnen ton,!!,!,, sollen, so seynd die Landei'Acltestc schnldig, 
»nf der Gemeinde Unkosten Selbes zu thun, jedoch doß bey Äb° 

?«, Wauu ein Jüdischer Landes Iuusah entweder' keinen gerechte« 
Handel triebe oder sonsten Gottlüsterlicheu Sachen nachhienge, 
fo solle der Creyß-Aelteste nicht so glatterdings ihine bestrosscn 
»der ein Pfand der Straff halber zn depofitirc«, von Ihnie »,» 
begehren, fouder,, solle allererst denjenigen vor sich citiren und 
iu Neystyn eines lklabineis oder Iur^sic« z,» Ve,«„iwrlln»g 
ziehe» und ihine darüber höre«, alsda»« »ach Befund d«, Sachen 
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bestrafst!!. Wollte dieser »bei leine Parilion leisten oder andere 
Anßflüchlen machen, um nicht zn erscheinen; So habe der Landes. 
Äeltcste Wacht nnd Füg, Ihn, in Bann rnffen zn lassen nnd 
nach Gut! Nefnnd ohne Verhör zn bestroffen, — ??, Ben alle,, 
Zufammeninnffte», sowohl grcß< als kleinen, so solle Ein (doch 
nicht mehrere) Rabiner, und zwar bey einer grossen Zusammen» 
tunfft der L»nd»Rabiner seldsten, und zur lleinen Zusan,„,ei,tu!,fft 
ein anderer Rabiuer zugezogen werden. Und wenn zur Zeit der 
großen Znfommenknnfft lein Land Rabiner wäre, so solle ,„»„ 
einen andern darzu ziehen. Ohne einen Rabbiner aber sollen 
die Lande«.Aellesten wegen Justiz-Sachen sich keimswccgs oer° 

lurtz vorher» anßgetrettenen L»ndes»Aeltestcn anzubringen holte; 
S» solle der jüngsthin außgetretteue Lande«.Aelliste z» denen in 
Eieuß sich befindenden gegenwärtigen Crcyß.Aellesten nicht zu 

bestehet, so solle der Klüger den »nßgelrettenen Landes,Aellesten 

es aber Injurien, Schlag und Zänkercyen, so solle der Kläger 
uon dem dasigen Rabiner mit Zuziehung des Richters nnd den 
Geschworuen de» Spruch erwarte». Wäre aber damahlen ohne 
dem« eine Znsammenkunfft Uon dreh Unibtireiidc» Landc«°Ae!testen 
und Einem Rabiner, so lönne man auch den jüngst onßgelietienen 
L»ndes°Ueltesten dahin zu kommen zwingen. Ein schon oor 3 
Jahren »ußgelrettener Landes-Aellester aber habe oor andern 

diese« Landes in allen gehalten fei)!,; Matchen onn Zeit der 
Außtrettung »ni die ersiere drei) Jahre Selbe sich zn priwoliren 
haben, — ?g. Wann Ein A»ndcs>AeIlester einen oon leinen 
Creyß'Innsassen wegen libler Aufführung oder Wege» Slr i t t . 
Sache» bestraffele; dieser hingegc» dem 2andes°Acltestcn ,„it 
üblen Schmach.Worten begegnete, so habe der Landes-Aelteste 
freie Hand und Macht, selben »ach seiner Willkühr selbst zu 

Selbe zu desperaten Mitteln »nuerleite», gestalte» »,,f de» Ne
fnnd, daß ein llandes'slellester nnschnldiger Weife einen Ver» 
folget« und mit Bann »der Straffe beleget habe, j»llc man gleich 

Lande«.Aeltestc ohne Consideralion feiner Persohn sprechen, Was 
annoch weiters f»th»nem Lande«.Aellesten »n zu diciiren sehe, 
—̂ 80, Alle „,,d Jede Uon denen Lande«.Aellesten »ndietirte nnd 
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eingenoniniene Straff Gelder solle» ordentlich Speeificirel, und 
wohi,, Selbte gegeben »nd angewendet worde,,, ordentlich »er» 
rechnet werden, — 8 l , Wann der Liayß-Aellcste einen von 
semen untergebenen wegen genngsamer Ursach mit einen, Nnnn 
«leget, u„d dieser »cht Tage darinnen gellieben, ohne sich was 
daraus! zn „lachen oder zn bewegen, sondern bey seinem üblen 
Vorsah wie uorhm ucrblicbc, »uf solchen fall solle der Laubes-
Aelteste denen iibrigen Luides-Aeltesteu hievon Wisfenschaffr geben, 
wo sodann die übrige Landes-Aelteste oerbundeu nnd gehalten 
sehn sollen, den Renitenten anch in ihren Crayß in Bann rnffen 
zn lassen, mithin wann nachgehends ein Juden-Richter dein 
»bandonirten in seinen Wohn Orth dannoch in die Lynagog zn 
gehen eilanbete oder andere in ihre Häuser den Zutritt ihme 
gestatteten, sollen dieselbe nicht allein mit dem nehmlichen Bann 
wie der Wiedersviinstige, sondern mit noch anderer grossen Gtrafs 
beleget werden, — 82, Aller Orthcn das da ist vermag Policen, wo 
der Lrayß Aelteste die Citirnng mit Zuziehung eines Rabiners 

dern wegen Ntritt-Handcl vor den Crayll-Ueltesten «nd Nabiner vor» 
forderten So solle der Neklagte sich nicht aus noch Zuziehung eines 
andern Lrayß-Ueltesten, ans den Land Rabbiner »der Versammlung 
«einffen können, so ferne nicht die Versammlung oder Zusammen-
knnsft innerhalb zwei) Wochen «on den, Tag der Norsordernng 
angestellet ist. Diese« ist aber «erstanden von einem ?rivnto 

da ist, die Umbtirung der Gemeinde, deren Einknnffte», deren 
Police») »nd Anfnehmnng des Rabiners, Vorsingers und Gemein 
Bedienten, und w>3 immer dergleichen Gemeinschafstliche Sachen 
betreffet, es möge Nahmen haben, was es wolle, oder es habe 

sehe der Piivatns der Kläger oder der Beklagte, und es beträfst 
mehr dann lü (Thlr ?> ober es betröffe einen Stritt zwischen den, 
ülabiner »nd seiner Gemeinde, was es immer scy» wil l ; Gokann 
sich der Rabiner oder Privatus vor Zwey Landes-Uelteste» nnd 

dürft zn handle» beruffe», W»r»»ter »m so viel mehr zu ver
stehen sene, daß eine ganhc Gemeinde oder Norstehere dieses sich 
uorbehalten können. Jedoch derjenige, welcher dergleichen höheres 
Gericht suchet, ist fchuldig, von denen Crayß-Uclteste!, oder in, 
fall er den Land-Rabiner begehret«, von dem L»n«-R»biuer, 
daß Sie innerhalb 30 Tagen kommen lolle», zn Wege zu bringen, 
E« ist aber uerbothe» i» dem nehmlichen Orth die Znsammen-
k»»fft, sondern lel> einer ander» Gemeinde dieses Cra>»es, Die 
llnkosten des änderten Craliß-Ueltesten oder Land Rabiner« 
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ein oder beyde Parthehen solche zn bezahle,, haben) »nheim-
gestcllet, — 83, Wann i „ einer eine Gemeinde betreffenden An
gelegenheit ein Dubinni entstehet, daß der Ociuei» Rabiuer „edst 
den, dnstgen Inden-Richtei, Gefchwornen und ans einen Orlh 

mehreste Theil von ihnen ober eine Anfing daranß zn niachen 

thnen, nnd hat der Crayß-Aelteste nicht zn apprehendire», 
Warumden Sie beh Ihme nicht angefragt habe« — 84, Wann 
dem Land Nabiner zu Ohren kommet, daß an eine» Orth eine 
„»gerechte Lache beschehe, es betreffe selbe« »!>n einen Partie»-
larcm oder eine gantze Gemeinde; So ist dein Land Nabiner 
erlaubet t̂ anch in solchen Fällen, wo ei» L»»des>Acltester nicht 
befngl ist) Sie schrifftlich zu erinneren oder Ihnen zn befehlen, 

nnd biß ans weiteren Befehl abstellen sollen, Den Final Svrnch 
»bei ehender nicht machen, bevor er Sic ordentlich darnber an
gehöret habe. Jedoch ist anßdrncklich vorbehalten, daß dasjenige, 
was der Land Nabiner Verinög der Police!) nicht befehlen ko», 
er sich enthalten solle, und dessen keines Wcegs nberlretten, in 
ein nnd »ndein Orth nnbcsngtc Befehle zn cithcilen, — 82, Es 

nicht befngt sehn, von ei»em Äuthore, wa»i, Er auch einer oo» 

»hz»kanfe» und selbe in denen Gemeinden zn oertheile», anßei 
es wnrde dieses bey ei»er Neneontions-Zasainuienkunfst !»i! 
Lonfcns der faninientliche» Geuieinden Neputirtr» befchlosfe», — 
8ii, Die dreh I a h « hindurch, daß einer das Londes-Aelteste»-
Ammt oerfehen thnet, folle man ihme wieder seine» Wille» nicht 
aufbürden können, Iudenrichter oder Anlaag-macher beh einer 
Gcnieinde z» sehn, es sehe da»», daß er es flehwillig annehme» 
wollte; Sondern der Landes-Aeltcste folle denen Wählein he!) 

sollte». Doch habe der Londes-Aelleste dieses Lonoenieus nnr 
die dreh Jahre, da er das Landes-Äeltesteii-Änimt versehe» thuet, 
zn ge»»sse». Hernach aber nnd nach Lollendnug deren 3 Jahren 
mnsse er so gut! nur alle andere sich es gefallen lassen, wann 
die Wahl auf ihn kommet, selbe« anzunehmen. Und können 
Ihme (weniger eine» anderen) von Aunehmnna der Richter- oder 
Änlang-Wacher-Stelle, oder einer andere» Oemti»>Aiublir»no 
die sammentliche Landes-Uelteste nnd Landes-Einnehmere nicht 
befrehen nnd loßfvrechen, — 87, Jeder Landes-Äeltestcr privatim 
ist befngt, z» glitten des Indischen Pnbliei in jeden Sacken, so 
viel Ihm« vorkomme», alleinahl von der Indische» Lemdfchaffts 
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Cassi, (ohne daß er sich hierüber Key leim», Collega dem a»ler> 
>c,l L»„de«°Ael!esten anzusingen habe) Fünff Reichi,bal,r Un> 
koste» zu „mchc,,, Jedoch solle sotha»er Landes-Aellester beh 
einer Zlisawmeatunss! deren Laudes.Aelteste» und Lande«, E!„> 
»ehniercu hierüber die Nechnnng Zneoitic« nnd nicht 8<üiei»Ii,er 
geben müßen, Allenfall« c« mehier dann z Rlhlr, Unlosieu er. 
sorderle, solle der Lande«-Uelteste de,, Roth seine« änderte,, Lrayß-
Lollega hierüber erwarien, folglich tö,i!,«„ Sie lehde nach ihrem Gntt 
Befund biß drehßig Reich«thaler Unkosten „lachen, Ist e« aber 
eine Sache, die »och inehrers Untoste» ersorderle, so dörfsen ihrer 
dreh Lllndes-Nelteste, nämlich die Hwen Crahß. nnd noch ei,, 
drittel Landes-Aeliefter a»ß eine», andere» Crahß (so sie in 
Anhsuendung der SPecscn z«Ia»,»,l!istim»,en) biß Hnndert Reichs» 
thaler Speese» „lachen, ohne den Confens des L»!,d>Ralinerl 
hierz» zu gebrauchen, Neschehele es aber mit Wisse» »nd Wille» 

oder eine Summ» dcterminirt, j«»der« Sic habe» Kläfft »nd 
Macht, z» Nutze» des Jüdischen Publili, so «iel sie glaube», 
hierzu nolhig z» haben, außzugebe», — 88, Waun die Landes» 
Aelteste und La.ldes-Einnehmere zur Rechnung Ichreitten, I«l!<» 

ieder deren Landei-Aellesten und Landes-Einuehuieren ich einer 
grossen Zufammenkunfft eine ordentliche Suecifieatio» hergebe» 
solle, was? uud wo? Sie wegen und zn gutt der Landes» 
Iudenschasft außgegebcn haben? als dann sollen die Landes» 

diese Suecificatione« mit Bedacht lesen, ob nichts zu viel ange» 
setzt worden? auch ob die L»„d»Indenschasst alle diese angesetzte 
Außgaaben billiger maüßen in totunr zn ersetzen habe? oder ob 
hierwieder etwa« einzulrenden ist? Allenfalls Sie Einnehme« 
eine,, Anstand finde«, so solle» Sie dem Londes'Aeltesten, deme 
es betrifft, ihren Anstand eröffnen. Sollte dannoch der Landes» 

zu »lache» „nd den Anhspruch vo» ihnle »ach den Jüdische» 

La„des,I„de„sch»fft nichts unrechtes aufgebürdet «erde» möge, 
— 8», Wonu Ein Laudes.Aeltester außer der gewohnlichen Ab» 
führnng deren anartalien und der Neue» Jahr Zeit nacher 
Nrnnu reileu „lüste, solglich diese RehMnlosten der Landes» 
Indeufchaffl u„!er den, Prätext, daß er damahle» beh de», 
Königliche,, La„de«°H»uplma»„ oder beh den, Königlichen 
Reut°M«istcr zu thuen gehabt, »ufnihmen wollte, so solle leine« 
weegc« dieses gestattet werden, anfiel wann Er Landes-Ueliestei 
eine schriftliche Ausweisung von gedachten Herrn Landeshonbt» 
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Mann »der Re»„t>Weister, daß Selber von Ihuie beruffen 
wurde», Producirci! könnte. I n Ernmngclung dessen mühe ei 
zum wenigste,, erweisen, daß der änderte Erahsi'Aelteste daiuahleu 
Ihm« den Loufens hierzu gegeben, daß L i auf der Indenschofft 
Unkosten sich dahin begeben solle, — üll. Wann Eine Gelegen, 
heit voiköme, doß man zum Nutzen der La„dcz>I»de„fchasst eine 
Nahnihofste TumnillM Geld vonnöthen hätte, und selbige« in 
der Eul lchwcr aufzubringen Ware: So sollen die Laudes.Aclicste 
alle Mühe anwende», bey deuen Herrschafften oder Kausstentheu 
oder Pliuat<Iude„ solche Sun,,»»»! D,irlehnungs,Weise aufz„° 

aufbürde,,, daß jeder eil, gewisses guontnm hierzu «uticipirci! 

Mühe nichts zu wegen bringen könnte, so solle der Betrag des» 

Anlaag repartiret werde,,. Die vorgesetzte Iuden-Richterc aber 
aller Orthen mit denen schärfteste,, Zwangs.Wittcl,,, daß folche 
dieses angeschriebene guantum binncu Acht Tagen eintreiben 
solle», anzuhalten scynd, damit das Jüdische Publicum nicht zu 
Schaden komme, folglich die renitirende oder Saumfelige Oe> 
,nei„de„ mit N«uu uud anderer Nestraffung zu», Erlang des auf 
Sie repartirte» guauti angehalten werden follen, — 91, Die 
Gemeinde» folleu ihre Gaben zn rechter Zeit in gutter, ga„g° 

nicht in die Kays««, Allerhöchste Uugnad verfalle. Daher» ist 

ihre« qnanti an die Gemeinden schicket, aus der Jüdische,, Land-
!ch»fft«'Lasla zu bezahlen. Die Nachfolgende, uud zu Einbrin» 
gung der Collect«!, veruhllachle Unkosten, so auß Sauuifeliglci! 
eine, Oenteinde verursachet wurden, follen die Gemeinde,, ex 
lü-ovric, bezahle» müsse,,, Feue Geincindc aber, fo ihre Collect»,!, 
nicht richtig abführet, solle nicht allein die veruhrsachtcu Uukistcu 

mcinden seynd gehalten, das Lcmdes-Geld i „ gutten gangbahre« 
Gorteu abzusühreu; derowege« d«r Laudes-Äelteste i» seiner 

Geld»Sorten erlittenen Schadens nichts aunotircn darff, anßer 
ans denen Lremnitzer Ducateu ein Gröschel auf einen jeden, nnd 
diese« sofern der Laudes^Rent-Meister solche nicht also auuehme» 
wullte. Wann aber ein Abgang oder Schaden ist au eiuen Geld, 
so eiue Gemeinde überschicket hat, uud die Olmeiudc weder de,, 
Schaden zu ersetzen, «och audere« Geld zu gebe,,, weder in die 
ßandes'AeltesteU'guittuna iusriircu zu lassen sich bequemete, 
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sondern »lsolnle eine totale auittnng über das gantze quantnm 
anuerlangete; dahingegen an Seiten des Königlichen Rennt' 
Umbt« ans Äbsührnng des auartals gedrungen wurde, alz daß 
der «andes-Aelteste zn Gewinnung der Zeit fothanes schlechte 
Geld annehmen, nnd die Gemeinde dannoch hierüber »ollkommen 
quittiren müste: So falle der Landei^lelteste nachgehend« ohn. 

deren Snfficicnten Zwangs-Witteln, — l14. Wann eine Gemeinde 
ihre qnotam dem Uandes-Einnehmer abführet, sollen Eie hierüber 

Einnehmer ihre Jude».Richter oder Ge!chwor»e mit Stadt-
Arrest, allwo Selde oder ihre Waareu angetroffen werden, biß 
zu Abführung oeffeu belege» lassen, jedoch nur pur allein de» 
Richter und Geschworue, keines weßges aber die anderen Privatos 
aus dieser Gemeinde; es wäre dann, daß man den dajigen 
Richter »nd Gefchworne »llbereils vor fünff Tagen schon in 
Nonn gernffen habe, nnd dannoch biß anhero leine Zahlung er> 
folget wäre; alßdann könne nnd möge man auck andere, die 
weder Gefchworne, noch Nevfitzer, sondern le«re Prioati fehud, 
»n° und aufhalten lasse», doch ««gestallten, daß, wann die 
Zohluug durch Sie Privatos erfolget, den Richter und Gefchworne» 
dannoch ehender de« Nannes nicht zu erledigen, bevor Sic °« 
die Privatos die Ersetzuug fo Wohl iu Cavitali, als auch deren 
Ihnen hierdurch »eruhrfachten Schäden nnd Unkosten gelhan, nnd 
daß Sie Selbe dieserthalb in alle Ueege klaglos, abstellet haben, 
— Zll, Weder Landcz.Ueltcster, noch'L»»des>Einnehn,er sollen 
in Eiubriuguug derer Quoten vo» deueu Gemeiude» sich »ach» 
läßig zeige», foudern mit alle» Zwaugs-Wütelu felbe hierzu 
anhalten lassen, damit »n keinem Orth einige Resten anwachsen, 
Deroivegen in denen Rechnungen deren Landes<Ael!csten (so die 
Gemeinden sollten schuldig nud in Rest verblieben feyn) vassiret 
werden follen-, Unßcr es haben ihrer Vier Landes>Neltestc 
fchrifftlich erklähret, daß der Nothstand Selbter Gemeinde er. 
fordere, ihr mit etwas nachzusehen. Ans solche» fall u»d d» 
der Crayß'Äelteste oder CiayßEinnehmeie bch der Rech»»»« 

4 
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sich mit einem derley von gedachte,, Nie, Lraiiß-Uelttstcn Ihme 
ertheilte» Attestat» legitiinirc» könnte, seye Selbiger außer der 
Schuld zu achte», — !>?, Weder alle Landes-Aelteste, „och 
Landes.Rabiner fchnd an eine Gemeinde, »m einen Vu» ihn» 
Conlribuenten (ehe und bevor daß ihn, die A»laäg von de», 
dasigcn Anlaüg'Uaeheie befchehcn ist), daß inan ihn, seine W»ü> 

habe d»„» durch die alldortigc Gen,einds-Anlallg°iM»chere die 

gens zu hoch classificirct habe; alsdann sollen sowohl die Anlaäg 
Wacher, als der »ggravirte Von de,, Landes-Arltesten und einen 

Spruch hierülier dergestallten »,»chc„, daß der aggravirte Priu»> 
tu« durch ein Iurament betheuere, wie viel er an Veimugen besitze, 

soll, Infolang aber der Spruch nicht würcklich erfolget, iniisse 
er dasjenige, was von den Unnlag-Wacheen ihme zugefchrieben 

Spruch eiu anderes dccidirct worden. I n welchem fall dasjenige, 
»as er biß »nbero zuuicl gegeben, ihuie hiernach z» »efalciren 
kommet. Jedoch ist »ll obiges ,,„r ans die grosse Gemeinden, 
allwo man nach denen besitzenden Mitteln die Unlaüge n,achet, 

zuviel ausgeleget, in solchen! fall solle der L»i,de«>Äelteste mit 

unsere» Vorfahren mittelst ihrer Vorgesetzten Policen Ordnnng 

der sämtlichen Juden Gemeinden, bey Qbferuanz des streiigeste,, 
Na»»s, gefaster Schl»ß, daß alle drey Jahre den lsten Tag des 
Monaths Tan,,,« ohne Uebertrettung, die Sechs Landez.Ucltefte 

Vorhin gewesten Landes.Ucliesten »der Landes>N»„ehmere„ »och 
weiterK auf die nachfolgende drey Jahre in seinem Ämbt confir-
miret weiden solle. Sondern die Neu erwählte La»des<Aeltes!e 

Jahren keine Umbtirn,,» eines Landes-Aeltesten oder Landes» 
Einnehmers vertretten haben. Ja sogar derjenige, welcher sich 
nur unterstände» hat zu melde», daß man einen von dene» i» 
diesen jetzt oorgewesten dreyen Jahren »och weiters auf andere 
dreh Jahre zum L»ndeZ>Aelteslen oder Landes'lNnnehmere in 
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seinem Anilt bestättigen solle, ist mit 100 Ducoteu Straff und 
»i t dem Bann, welches doch eine« das andere nicht aufheben 
soll, belege! worden. Zu dessen NeUestigung hoben »nfere Bor Elter» 
den obben,eldten Schluß noch weiter« dahin eltendiret, daß ihre 
Kinder und Kindes-Kinder biß znr Aulunfft d,z Erlöfer« 

in dem Land - Buch niit dieser eMeffen Clausula prolho» 

erweilern, daß daferne ein LandesAeltester und La»de«M»»ehmer 
mit einer dergleichen Proposilio» sich zu einer Vcrsaminlnng 
«ersüge» Thüle, daß beh der L»nde«>Iudenschafft deliberiret 
werden inöchte, ob selbe« zu gestatten seh oder uicht? so solle 
ein solcher Hundert Dncateu Straff »u den 5lahferl, Herr» 

Wähler ihnen hieriunfall« Gehör zn geben, noch weniger Nor steh 
selbsteu diese« zn lhuen: Allensallz die Neu» Wähler e« daunoch 
lhue» sollten, Line» Von denen biß «nhero gewesle» Lande«» 
Aellesten oder Lande«°Ein»ehn,eren noch »uf andere dreh Jahre 
zu cuufirmiren, fo folle derjenige Landes-Aelleste oder Lande«. 
E,„»ih,nei, deine Sie hierzu erliefen, folhanes Amin! leine« 
Weegs »nnehnicn dörfseu, fondeiu dessen sich enlschlagen, Sollle 
wieder Verhoffen donnoch ein Lande«.Aeltester oder Llmde«» 
Einnehmer es acceplire», fo folle selbiger nicht nur allein mil einer 
Slraff »r, I0«0 Rlhlr, «n Ihre Kahserl, Mahestät ueifollen 
sehn und in Vau» gerufsen ioerdeu, sondern die Gemeinden nnd 
Prioalin solle» ihiue keine Parition in, geringsten leisten, sondern 
chme Urelniehr toiedcrstehe» nnd in Nichte« folgen. Doch was 

dahin zn »erstehen, daß ein jchiger Einnehmer nicht noch weiter« 
»uf andere dreh Jahre wiederum zun, Eiuuehmer erwählet und 
eonfinmiet werden könne, Wohl aber, daß ein jetziger Landes» 
Einnehmer zum künftige» Land««.Uellesten gewählet nnd Promo» 
mret werden möge, — !w. Wann Einer von einer Herrschafft 
oder deffen NefehLInnhaber einen Befehl Nor sich anßwürckete, 
daß ,na» ^l,,n zn», Landcs.Uclteste» oder L»ndc«.Eiunehn,ele 
machen ,o!lc; Selbe« ist vor eine unanfhebliche Miffelhol °»zu» 
Khe» und solle mit diesen nicht allein, wie in solgenden Arlienl 
benleldcl ist, sondern noch viel fchärsfer »erfahren werden, — 
WU, Wann «°u Ihr» Excellenz den, Königliche» Landc«°H°nbt. 
^iann oder einem anderen Kahferl, Eommissario oder »o» 
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sonstiger Herschafft und Nefehlgeber befohlen weiden sollte, daß 
man einen oder zwei von denen Ambtirenden Landes.Wlesten 
oder Einnehmire, olle annoch weiter« ihr bißherigc« Amm! »er» 
walte», lassen solle, Veh solchem Fall solle man die Renovation 
snzpendiren und ihrer dreh, nchmlich ei» Landes-Aellester »nd 
zwen Landes°Ei»uehmere abordnen, welche biß 500 fl, Speesen 
aufwenden sollen, n»> z» bewürcke», dainil dieses wiederumb 
eontramandiret nnd ez beh der Policen gelassen werde. Allenfalls 
hierzu füusfhnndert Gulden nicht fufficien! wären, sondern eine 

lichen L»»de«-Uelteste» uud LaudesEinuehmercn znr Deliberalion 
solche« uorlragen, milhi» wann Telble für gnit befinden, daß 

alsdann tonnen Sie nach ihrem Belieben schallen »nd walle», 

wurde, — INI , Wann wieder Besseres Vermnthen mit 

de« ergangenen Befehl« entweder« allen oder auch nur einem 
uon denen L»nde«>Aellesteu oder Landes Einnchmeren »och 

Hnla»n,en!»nsft ist (durchanß aber beh seiner Gemeinde nich!) 
in die Dhnagog mit in der Hand habender Tora ein Lörperliche« 
Iurament abschwören mil folgender Formula: „Da fchwöre ich 
beh dem Alluiächtigen Gott Israel, oh»e Arglist nnd ohne einen 

der Mährischen Üandes-Iudenschafft, daß weder dnrch Weine, 

flalltnng befchehe» ist, daß befohlen worden, mich noch weiter« 

dern der Befehl ist ohne mein Wissen und Willen erfolge!; nnd 
da ich unrecht fchwöre, sollen alle die Flüche nnd schwere Strassen, 
so iu dieser Tora entlmlten, mich bcsallen nnd ans mich 

Ambtirnng gehabt, oencrire» und pariren, auch »ich!« wiedrige« 
befchehen lassen. Dahingegen, wann er sich zu Anlegung de« 
ermcldten Iuramenl«, ans was vor einem Prälext es immer 
senn möge, weigere» wollte, so solle man sich ihm« wiedersehen 
und nicht parke», n»d die sommenlliche «»ndcs'Aelleste und 
Lemdes'Linnehmere mit allen Üandes-Deputirten nicht nachsehen, 
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auch »on Ablegung de« obbemeldien Iurament« ihme nicht le . 
sreyeu !°„>>en. — IU2, Nachdeme, d»ß die Neue Landez.Uelieste 
und Laude«,Eiimehmeie der Ordnnng nach gemache! worden, 
sollen die Neu-Erwählle mit denen biß hie!,« gewesien Lande«. 
Aeltesten nebst dem Lande«.Raliner znsauimeuireüe» und die 
Einteilung unter denen Gemeinde,! und Lande«.Ulrichen mache», 
welche Gemeinde zu diesem Crayß'Acllesle», und welche zn jenen, 
gehöre» solle, und ist hierbei, nicht zu resleciiien, ob ei» Crantz. 

sollen jederzeit die Interessenten sich in so long obsentiren, och 

Heise», — 103, W»n» ei» Landez>Aeltes!er abwesend ist, und 

So solle der änderte Lande«,Neueste von diese» Eroich jenen 
Suphliren, und lönuen die Indische Eraich Einwohner sich nicht 

warten wollen, sondern mühen bei, de», ander,,,,, so wie ansonsten 
bei, den, ihrigen erscheinen, — !04, N»n» Ein LondeiAeltester 

i» der Shnagog Uach dem dasiqen Rabbiner, welcher ist der 
dritte zur Uusnissung, und obscho» e« i» dieser Genieinbe eine 
Schuldigleit deu I»de»°ülichtii a» allen Sabathen zur Tora 
ouzuiusse,,, wäre, Deine ohuerachiet de» Landii.Alltesie» Nor 
deu, dasige» Iudeu.Richter zur Tor» »»rose» zu lasse». Wäre 
»»,, be>, dasiger Ge»,ei»de lei« Rabiuer, so solle ,«a» alsdaun 
deu L»nde«.Äe>tes»e„ z»m driiie» und Vor de», olldortige» 
Iudeu-Richter zu der Tora »uruse». — !05, Gleiebergesiallie» 
solle man schuldig sc»», bei, der Ge»,einde, wo ein Ambtirender 
L»„de«,Ael!es!er wohnen Thnt, ihme alle Sobatl, nach den, 
basige» Vt«dt.R»biner zum Nierdte», nnd wan» lein Rabiner 
alldorte» ist, z„„, Dritten oder gar zn Finirnng de, Tor» »nz»> 
russen. Um , „ „ , demjenigen, welcher die Perlohnen, so man zur 
Tora anrnssen solle, mit Geld erlanss, hat, »ich!« zu veikiirhen, 
solle man nach Ni«»osi!ion de« Kausjer« einen meiner znr Tora 
nnrusse,!. Wann , „ „ , der LandeiAeliesie eintrüsse a» ei»em 
Gabath, wo »,»n ei» Vuch Wohse« siuiret, da man bei, Selbter 
Gemeinde diese Ehre zu Fiuiruug ansonsten lieitireu Thai«: 
Alzdann solle der Landez.Aelleste damahlen zum Vierdie» ange» 



— Zll — 

rnffen werden, «eilen man an diesem Sabath zu Finirung des 
Bnche« verkauffe. Sollte aber Hey selber Gemeinde nun Alieis 
her cingesühret und PoliceUmäßig sein, daß der dümohligc Juden-
Richter alle Sabath znm Nierdtcn angeruffcn weiden muffe, so 
solle der Landes-Aeltesle gleich nach dein Jude»,Richier „nge° 

hierauf leine Ordnung gemachet worden, solle der Landes Acliesle 
in einen, Vabalh, so ein Auch Woisi« finiret wild, weilen solche 

werden, — IU6, Wnnu ein La»l>e«>Aeltester lieh einer Gemeinde 
einlriiffe, wo der andere Lande«. Arlt, sie wohnen Thut, solle er 
«ich! de» dem Landel-Äeltesten, feinen» Camineradcn das Logn„,ent 
nehmen, — IU7, Der Lande« Einnehmer solle durchaus! lein 
Geld seinen, EraUfMeltesten behiindige», ohne hierüber eine 

wohin er das Geld gebrauche, folglich wann der Landes.Einnehmer 
findel, das! es nicht „öthig fcne, soihane« Geld anßzngedcn, so 
solle er dieferiwegcn den, LandesAeltesten Zureden nnd Trachten, 
den Landes-Aelleslcn hieoon nbzuhalien, — IU8, N>h Zusammen» 
lnnffl deren Landes'Aellesten nndLaiides-Einnchincren in Angele-
genheil der L'Ndes-Ilidenschaffl sollen auch alle üa»de«<Ei»nehn,ere 

Landes Uelteste der Indenfchafft etwas »ergeben oder einige 
nunöihige Außgaubcn machen wollten i alsdaut, sollen Sie Laude« 

Sehcten nun die Einuehmere, dos; Die kein Gehör beu denen 
Lande« Ucllesten findeten, so fallen die Lande« Einuehmere dem 

Gilgolol (iel o«t, nach Zahl deren Köpffen) nicht höher dann 

dem Land zu Hülff koinmen, Waren aber kein Rabiner nnd 
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Juristen bey der dasigcn Gemeinde zn finden, solle der Erahß» 
Uelteste diese« zu inqniriren n„d außzumachen haben, — 112, Ney 
der ÄenouationzZosainnienknufst, da uhueden,e die fnnffzehen Ne> 
vnmlcn scheu, folle man dre>, verständige Persohueu, und zwar 
von jeden Erahß einen erwählen, welche dic Rechnung deren 
Landes-Acltestcn und L»ndcz,Ei»uchmern »or die uersiofseue dreh 

ein Halde« Jahr einzurichten, — 114, Die Landes'Äelteste sollen 
«0,1 Ihro Ezeellenz dem Kohserlichen Herrn L»ndez»H»uvtm»nn 

Süssicienten IwangsMitteln wieder die säumige Inden.Richler 

erliesete Landes-Aelteffe jeder absonderlich ein Inrament mit in 

besten und Nutze der La,>de«.Iudensch»fft Nmbtiren und mi! 
wissen keinen Ärticnl von der Polieeh nbertretten wolle, Änf 

Neu Erwählte Einuehmerc Amen sage», Fall« aber er Landes» 
Äeltestcr einige Ärticnl der Landes-Orduung nicht wüste nud 
solche au« Unwissenheit ühertrcltete, wo sodann er Lande« Eltester 
oder Landes'Einnehmer in solchen Fällen nicht zu culvircn sehe: 
Unwissenheit sündiget nicht, Sollten ihm aber diese Ärticnl 
wissend seyn, so sehe ihm leine« wceg« «landet, gegen der 
Jüdischen Policey-Ordnung zu haudleu, außer wann die Zeit 
erforderen sollte, daß mau eiuige Urticur vou der Landes-Polieeh 
überschreitten müste, solle er znvor mit noch einem Lande«» 
Aeltesten nnd einem Rabiner hierüber deliberireu und von ihnen 
«rennen lasse,,, ob es thunlich seye, pro nuno solche z» über» 
Ichieilten oder nicht und ihre» Schluß besolgen. Die Noth hat 
teil! Gesatz, —, n ß , I ^ « »on denen nen erwählten Landes» 
Aeltesten, die nicht in loeo, sondern zu H»nß beh ihre» Gemein» 
den wären, sollen alldorlen in Nehsehn de« dafigen Rabiuers nnd 
Juristen, oder in Ermangelung desselben, in Nehsehn de« dasigcn 
Juden Richter« und Geschworuen dal obgedachte Iurameut ablegen 
und vou denen Anwesenden ein schriftliches Attlstawm hierüber 
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nehmen; Maitßen in so lang Selbe sich »ich! mit Attestat!« 
legilimiren, daß Sie da« Fnrameu! »Udmten wüicktich präsiiret 
habe», dörssen und lolle» die übrige Lanoe«'Ael<es!e Sie zu keiner 
Versammlung z» ziehen, — I I ? , Wann sich finden sollte, daß 
einer «on diesen Lande«'-Uel!esten Wisseullich wieder die Laude«. 

Sache, in Nelresi einer Gemeinde oder eine« Privat,, und mil de« 

übrige Hälfslc zum Behufs deren Hyerosolimitanischen armen 
Juden ssolglich diese Zehen Ducalen au Sie Hyerofalimilauer, 

mache» »erden sollen), ohnnachläßlich bestraffe» werden. Daher» 
solle m»u gleich bey Erfahrung dem Land>N»biner hievon Anzeige 
Ihnen, Tier Land'Nabiner aber soll sich dessen uich! eutschlageu, 

lich intimireu, sich diesertwegen zu verantworte», wann nun 
hierauf keine Sufficienie Ezcusen von dem Landei'Neltesten 
erfolge!, so solle der Land-Rabiner denen in selbigem Crayß 
wohnenden Jüdischen Landes-Linnehmeren schreiben, daß Sie 
die obbemeldte Straffe derer 20 Duralen von dem Landes-

bewüücken könnte oder wollte; Sollen auch andere Privat,, denen 
die Such im geringsten nicht m Betreff gienge, daunoch befugt 

Allenfalls vou Niemanden dieses zn eflectuiren wäre, «der keiner 
sich gebrauchen lassen wollte, von dem Landes-Aeltesteu sothane 
Stlafie zn erpressen, so solle bey nächster Renovalion«.Z„sa,n-
menlunfft die Sache »or sammentlichcu Deputirten der Lande«-
Iudeuschasst «orgelrage,! »erden, die funffzehen Äußschuß Deputirle 
aber sollen auf der Obhutt fcyn, daß Sie ohne Rücksicht aus 
de« Landes-Uelleste» Persohu mit aller Schürffe uicht allein die 

scharffe U„»hung wieder ihme Lande«-Ael»esten wegen dcme, 

Die sammentliche Mahrische Iudcnschofst solle »nch in solchen 
Verfahren alle Hülfflichc Hand leisten. Jedoch ist all obige« unr 

Aelteste damahlen geWust habe, was die Policer, in I>«e oa5„ 
enthaltet, und gleichwohl ohne deine, daß er mit einem anderen 
L»nde«.Ueltesten und einem Rabiner darüber coucertirct, und 
den Ncyfall «»artet habe, dannoch solchen überschritten, Als-
dann feye «« anzusehen, »l« wann der L»nde«-Uelttste Vorsatz» 
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lichec Neil« wilder die Policen geha»dle!, mithin die obgedllchie 
Glrass uirwürcket habe. Wann »bei eine Gemeinde «der Privat»« 
derley dinge dem L»»d»R»b!ner «„gebracht, zuletzt »bei nicht cr> 
weise» könnten, follen selbige» oder selbe» nicht »Hein mit den 
uehmlichen Zwnntzig Ducatcn Straff, nnd zwar ebenmäßig die 
Hälfte »n Ih io Eî eell, den Kayserl, Herrn Landes Hanb!»,»nn 
»»d die änderte Halste in die Hheiosolimitanische C»ss» zu er» 
legen angehalten, sondern »och weiteis mit Ba»n, »nd »»derer 
schweren Nesti»ss»ng »ach Gntt°N>sn»d des Landes-Nabiners und 
deren »brige» L»nde«»Uelteste», anderen zum Exenipel nndNbscheU, 
damit Selbe die Landes-Ueltesten nicht mit Unwahrheit le»,ack> 
len sollen, beleget weiden, — 118, W»uu Eine Privat-Perfohn 

Schuülüpper oder von andere» Zeuge», zu seiner Beyhülffe über 
eine wahre nnd anfrichtige Sache ihmc eil, Attestat»»! zu er> 
»heilen, so solle >»»» schuldig seh», der Wahrheit zur Steuer 

Laudez-Arllilte sollen Selbes hintertreiben oder verbietten könne», 
sondern solle die Veyhtilsf ihme ohne Änsfchub schrisstlich gegeben 

Folgen zu besürchlen wären, i»! fall man dem Anwerber feine 
Nenhiilffe fchrifftlich in die Hände gebe» sollte; Neu fol» 
cher Nrwandnns! folle man zwar dannoch das »„begehrte 
Attest»!,,,» uersertige», nicht aber de», Auwerb« behändigen, 
sonder» selbe« beh den, alidasigen Index Richter n»d Geschwornen 

dtpositiren »»d in so lang da lasse», biß z»r Zeit, daß mnn die 
Stritt'Sachen zwifchen de»! Anwerber »nd sci»e», Ocge,,theil 
ab» und auszumachen fnchen wird, »lsdann solle sothanes depo» 
iitirte« Alteftatu», an Orth und Lüde, wo die Ltiitt»Sochen 
erörteret werden sollen, an den dißsälligen Inden-Rientel »nd 
Schiedi'Männcr zn ihrer Einsich! iiberschickel Neide», Verlangt 

Sache, so ist man schuldig, denen Aiiuerlaugein ohne Auffenthalt 
solche« zu behändigen, — N » . Nelräffe aber das schrisstlich an» 
»erlangende Attestat»,» oder Zeugen-Verhör-Auff»» einige I»> 
Mien »der Zänkerenen, Schlög.Handel nnd dergleichen Sache»: 
S» solle man keines Weigs denen Interessenten iolches behändi-
gen, sondern felbes entweder« bey dem Mbiner Versiegelter, 

liegen l»fse». Und allererst d»,n»hlel> folle diese Ze»g»»ß,Verh»l. 
ÄuffaHg deuenselbigen Richtern »erpetfchiitcr zn schicken, d»tt,it 
Selbe erstlich die Petlschasster recognosciren, hernach öffnen «»d 



— ,34 — 

sich dessen gebrauchen sollen, — 120, Wann Inden>Richlcr und 
Oeschwornc einen ihrer Insassen in Bann haben rufsen lassen, 
wann es auch nicht Luntributions und Anlaugen halber beschäh'e; 

schworneu gewisse ihuie anbefohlene Dinge za befolgen sich »ei-

solle; sondern lieget dein Privat» «b, den Aefehl des Richter« 

aggrauiret zu scyn, »ehmlich, d«h der Richter und Gescknuorne 
ihme Unrecht getha» haben, um die Satissactiou bey dem Lrahß-
Uellesten anzulangen, — 121, Jedoch in de,» Fall, da selber 
nicht wegen Gaberchen zur Gemeinde, sondern anderer Dingen 
halber in Bann a/ruffen worden, möge der Lrahß.Aclteste 

Juden-Richter uud Geschworuc Vor sich citireu, um, daß Sie 
mit dem in Vau» gernfsenen Private, beh Ihme mit Zuziehung 

Rufsuug in B»nu recht bcschehen oder nicht. Allenfalls Richter 
uud Geschworue sich dannoch mit dem Priuato nicht geltelleu 
wollten, könne und dörffe alsdann der Crahß'Uclttste den Inden» 
Richtern nnd Oelchworneu bey dem fchärfjesten und grösten 

Gemein-Gaabeu bcschehen, so hat der Lrayß.Aelteste die Richter 

Privatum aus dem Nanu ruffrn zu lassen; Außer der Prioatus 
ihne bevor eiu Pfaud über das abzuführen habende auantnm 
an die Gemeinde dcvonireu, — !22, Ein Landes.Aeltcsier, der 
eiueu uahen Nefreundtcn, (welche Freundschafft vermög Landes-
P»!iceh>Ord«nug in cuuüÄ, ^uztitill« untauglich machet) in einer 

lnng zugefallenen Lrahße« hätte i S» solle solcher Londes-Aeltestei 

daß dieser sein Nefreuudter mit einem andern Privat» oder mit 
seiner Gemeinde eine Differeuz hätte, in, geringsten kein Ccheidcr 
oder Richter hierüber seyn dörffe. Jedoch n,»s dielelbige Oemeiude, 
wo der Nefreundte sich befindet, insgesammt belräffe, ob auch schon 
dieser sei,, Nefreundter hiervon participirele, ist dieser, Lr»hß> 
Aclteste keines Weges zu veiwerffen, — 123, I m Fall ein 
Proceß zwischen deue» Privat-Persuhueu bei deuen Loudes-Aelte-
sten, Juden-Richter, und Geschwornen des Orths, oder Juristen 
vorkommen sollte; unter denen < M nchmblich Laudes-Aeltesten, 
Iuden-Nichtei uud Geschwornen oder Juristen) aber, befindete 
sich einer, der einer oder der änderten Pärchen nahe Nenonudt 
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wäre; solle der Gefreundlc jawohl während, daß die Portheyen 
>>r» et eontr» selbst Handle», »I« auch wählend, dllß die Richter 
w gen dem Sentenz sich „ntereiuander nnterrede», »nd «otiren 
»uß dem Nericht«°Hin,mer bleiben, »nd ist ihni da« Zimmer-
bleiben (ob er auch kein Worih in diesen Streil-Handel zu rede» 
Verspricht,) keine« weg« z» verstatten, — 124, Einer der nicht 

deren Gemeinden dieses Lande« gleich allen anderen Iuuwohuern 
in allen Anlagen (ob er auch ichon ein gewisses gnanlnm Ver-

solle derselbe znr Wahl, Laudes-Aellester oder Lande« Vi»»eh»,er 

seinem Weil, und Familie »»her Lande« wohnet «: g, Er wäie 

Ich»» der Gemeinden N«»loüge» ssleich anderen Insasse» mit 
«raget dannoch soll er weder Landes-Ueltefter noch Landes-Ein-
»ehmer werde« könne», — 128, Der ei» Landes-Aeltester werde» 
will, soll sollende qualiläle» besitzen i Nehuiblichem das, er 
entweder Einer deren fünf ersten Eonllybuenle» bei seiner 
Gemeinde gezahlet wird, oder sofern er doch wenigsten« bey selber 
mit dreh Hundert Gulden seine« Vermögen« Clohisicirt ist, Vey> 
nebenst nnißen »»ch Id Jahr «on den» Tag seiner Nerchelichung 
«ersloßeu seyn, Ei» Landes.Einuehmer hingegen solle einer deren 
Siebe» ersten» Conliibnentcn seiner Gemeinde «llwo er »nsäßig 
ist, seyn, oder von Zwei) Hnndert Golden seine« Vermögen« bey 
iolcher in der Anlcckg coneurrirc»; nnd iniiße» »cht Fahr «o» 
dem Tag seiner E»«»I»ti«n «ersioße» sey». I m sali »»n ein 
Landez.Aeltester «»ich Tode«s»N oder »»derer Ursach abgängig 
wurde; miihi» ein anderer »» deßen Stelle z» ersetze» kommcte, 
Dolle dieser Nen anzustelle« kommende mit eben diese» gnalilätc», 
gleich den, andern an dessen Stelle er gesetzt wird «ersehen 
seyn, —, 127, Da durch zeitlichen Hintritt ein Lande«-
Aellester abgangig wäre, folglich ein anderer (nach Nerslnßung 
deren dreyhig tranci Tagen) an dessen Stelle zn ersetzen kommet: 
Sollen sich die drey in diesen, Lreys befindliche,. Wahler uiit 
Zuziehung anß denen andere,, Iweye» Creyße», anß eine», jeden 
einen Wähler, welche durch da« Lo,H I» der La»de«°Schreibei, 
ein Jurist nnd Gemein-Vedinter «on seiner Gememde sormire» 
mnsien, constilnirrt werden sollen Zusammen kommen, nnd zwar 
nicht in jenem Orth, wo der abgelebte Landes-Äclleste gewohnet, 
„och auch, wo der »och lebende Aeltestc diese« Ereyßes säßhafl, 
ist, sonder» »uf einem drillen Platz, und »h»e Iutereffe, sondern znr 
Ehre Gottes einen neuen Creyh°Uel!esten wähle«; «nd haben 
die Wähler ebenfalls jenes bey der Völligen Erneuerung bereits 
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orüstirte Iurament in genau« Observanz zu beobachte,,. — 
12», Falls uu» die Wahl >>»f eine,, hierzu würdigen und gerech» 
,c» Wann auhsiele »»tei denen Erwähle»,, »bei befindete fich 
einer, der mit ihm in naher Verwandtschaft verbanden wäre, 
mithin L i Wähler ihm sein Not»», nicht geben !an, wo sodann 
eine Stimme fehlete, »,,d solcheigestallte« nicht fünff Gummen in 
in der Wahl seynd: So stehet ans Anfrag deren anderen seiner 
Wit.Eollege» »hm Nesreundte» Wähler sieh, seine Ambtirung 
in doc paWn zu suspendiren. Wo aber die übrige Wähler eine» 
andere» vranen m,d Gottesfürchtigen Mann zum Wähler an dessen 
stall erlieje» sollten, umb dieses hierzu taugliches Subjectum 
urouiouiren, und andurch die Wahl auf ihme zum Erehh'Aeltesten 
eomvletiren zn können, — 128, Keines Weges ist aber ein Nor° 
her angestellt- und erwählter Landes'Aellester so mit ihm Neu» 
Zu erwählen kommenden Verwandt, »nd daher» der letztere zu 
diesen, Ambt untauglich wird, sich seines Amt« zu rntlchl»-
gen berechtiget „och befugt; und so es auch geschäht, 
ist solche Resignation ungültig, — I3ü, Die Erwähle« haben 
anch keinen F i g nnd Wacht, einen deren Landes Einnehmern, 
statt des Verstorbene» zun, Landes'Aeltesten zn erwählen, und 
a» desseustatt einen neuen Landes Einnehmer zu bestellen: Jedoch 
kann ein Landei-Einnehmer seine Ambtirung uo» selbsten auf» 

(so wegen naher Nesreunduug »»tauglich wäre) solches werden 
tonne, — 131, Ein Landes-Aeltester der auch sogar innerhalb 
30 Tagen «ach seiner Installirung in sein Amol das Zeitliche 
»erlasse!; so tan a» dessen statt ein Jüngst »uhgesta»de»er 
Landes'Aeltester wiederumben zu solchen Ambt erwählet werden; 
d»»n er anßgestandener L»«de«-Uellester eben dieses Recht«, »I« 
der so einmahlc» Laaoei-Äellesler Ware, gaudiret: Und ist diese« 
„ich! wieder die vorgehende »lt« Ordnung I»dcme die W> 
leibung des anderen ihme Miltelschehd genug gemacht habe. Dieser 
Ordnung wird entgegen gesetzt, daß der, statt des obgeleibleu 
erwchlte L»udez>Äeltefte, wauu e« auch in dem dritten Jahr 
der Einenernng geschähe fernerhin in die Wahl zu komme» 
»»tauglich ist; Sonder» es sollen Sechs neue Lande«°Aeltesie 
erwählet werden. I n , Fall »im ein L»»des-Acltester in den, 
letzten halben Jahr seiner Ambtirung abgienge solle wegen kürtze 
der Zeit kein anderer angestellel werde» i Alle Erehh°I„»!»l!^" 
aber, sollen dem eine» übergebliebenen Crehsj-Aeltesteu bis zur 
Erneuerung in alle Weeg Parilion leisten, — 132, Die nahe 
Auuerwaudschaft, so «eimög L»»de« Policeh Ordnung 3»i 
Ambtiinng zn zulassen Verbietet, nnd ein L»»„zvin!to.! j ober 
Nluttsfienndschaft genennet wird, erstrecket sich nicht »eil«i, »l« 
von Zwey leibliche» Geschwistern (w«nn e« auch nicht von einem 
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Ärtter und ei,,« Wutler, sonder» um'ein« Seils Geschwisle, seynd ^ 
Von einerjei!« ei» «ind, da»» »„dein Seil« ein Enlel, und 
also 2, et 3, Grodn« mil einander verwandt seyn̂  I n w i Iwey 
leibliche Schwester Kinder so eine« deren ein Weib« Bild sehn, 
die!« aber »n eine» Vereheliche!, so ist di<I«l »>it seine« Weib 
leiblichen Schwestei>Ki>,d zu alle» Ambtinmgen »ermög naher 
Nerwandschast untauglich, Zwer, leiblichen Schwester>8indcr aber 
beiberseit« Weibsbilder auch beide »ereheliche», lonnen solche 
Wanner in Ambtirnng zngelasse» werde», ausser daß solche in 
einem llreyß beysllmmen, Aeltester und Einnehmer z» sei» nicht 
befugt, dann diese Umbtirung eine stärckere Entfernung der 
Freundschaft eisordern — 123 Zweyer «erehelichten Versöhnen 
leibliche Vätter ftynd iu alle» Lande« Geschälte», in Unheil 
Ichöpsf«,! und Ge>icht«>Neysitzen auch i» ihrer eigene» Gemeinde 
als nahe Uuderroandte anzusehen: Jedoch ob Sie schon Richter 
und Geschworne zu lammen nicht seyu dörsfen, so ist ihnen 
dannoch unler denen Sieben Gemein Außschuß'Wännern z» sehn 
nicht »erbothen, umb so viel uiehr in solchen Orthe«, d» der 
Gemein Unßschnß in I I und mehrere» Wcinner» bestehet, — 

nicht würcklich in einer Schul studirt haben, und ihr Studium 
i«derm»nn wissentlich ist, ob sie auch schon gute Sitten besitzet«,, 
auch sonst«» oon jedermann gechret seynd; umb so wniiger einen 
der ein Nedieuter, Handwercker, «oer sonst ein H»ndel«ma»n 
»üre, mit dem Titul Chabor, do« ist: Wittgesell der gelehrten 

>35, Obscho» einer auch Geführt, und ein trefflicher Student 
wäre, solle demselben doch leine« weeg« dieser in Xuwor« «rt«-
<'ecknte gedachte Tit»! Chabar nnter Veiflüßuug Iwey« Jahren 
ll >iio feiner Copulation ertheilet werden: Und ist untneiusren« 
hierunter mit Nerstaude»; Ob ein solcher auch außer Land»« »on 
eine», Rabiner diese Titulatur »ürÄlich erhalten Hütte, und in 
solcher gnalil.'tt zur Tora schon anßer Lande« angeiuffeo worden 
war«, fo sehe e« doch hier Laude« ihine mit diesem Titul zur 
Tora an znruffeu, »erbothen, Vor Nerflüßuug Zweyer Job« 
feiner Perchelichung, Es ist aber alle« diese« nur dahin zu 
»erstehen, daß der in einem ander» Laub mit dem Titul Lhobai 
beehrte zur Tora »»»och lediger Werfe angerufien Word,» wäre: 
Sofern »bei 51 dozumahlen, da mau ihm zur Tora außer Laude« 
mit dem gedachten Titnl Lhabor auaerussen verheurathe» g'N»s«n 
wäre, bleibe» er >» dieser »»alitüt auch hier Lande« ohne Abbruch 
bestattiget, — i z«, Knib ab« i» Gebnug dere» Tllnlatmeu «al« 
gehachte» Titnl Lhabar und Wor«c'»u, i<> <>»t Lehrer) ull« Unter» 
schleiff UerhHltet werderr «ög,»; So ist geordnet ««de», a»H«i> 
H M den«» H»uf>l>Fefte», Nehmltrchen Ostern, und LaulckrlMe» 
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Fchertiigeu, keine,, diese Titul beh zulege»; auch ein solcher j° 
mi! einen, dieser Titul,, ««mahle,, beehre! wild, in diesen Feher-
tägeu. auch zum eisten mahl Zur Tor» in dieser g«,! ,M 
gernffen werden solle; und ist hir nichts ezcibiret; auch sogar der 
Hochzeit Tag, — 137, Nicht ein jeder Rabiuer ,sl zu Ertheilnng 
de« Chabar bemächtiget, es fehe dann er Naiiner beh einer 
Gemeinde oo» 30 Lontribnenten angcstellet, oder falls er auch 
weniger i» sei»er Gemeinde zehlcte, n»r daß er eine Schus 
hrllet oder gehalten habe, I n Ermangelung alles dieses aber, 
f»n kein Rabiuer ohue Einstimmung des Land>Rabi»ers (auch 
i „ seiner eigenen Gemeinde) keinen mit solchen Titulatur beehren, 
!38, Alle» Rabiuern, ob Sie schon beh grossen Gemeinden enga» 
giret, llnch Schulen hallen, ist, die Gelehrten Titnln »n Eine,, 
der „icht unter seiner Gemeinde gezehlct wird, zugebe» «erbothen; 
uud verstehet sich r,o» selbsten, daß solche gelehrte Ehren Ti tu l 
eines Außländischeu Rabiners „„gült ig seyn̂  dann diese« kommet 
um de», Inuländischen Land Rabiner allein zu; dahero jener 
Gemeinden die keinen Rabiner haben, sollen solche die Gelehrten 
Tünlu Hey dem Lm,d>R»biner und nirgends änderst abHollen,— 
I M , Der aber wieder diese Ordnung Handlele, und sich mildem 
llhabai.Titul don jemanden beehren liefst, solle solcher nicht 

geben, bestrasfel werden, — I4N, Nicht weniger hat sich der 
Schnl'Singer höchste,,« in Obacht z» nehmen, keinen init Gelebrien 
Ehren-Tilnln so er nicht Posiliue weif, ihme solche Polirchmäßig 
zu kommen, zur Tora anzuruffen. I m Uebertretlnngs Fall solle 
ihme eine Straff, in nntiichtigkeit dreyßig Tagen, zur Norblünng, 
nebst Erlang Zweh Reichslhaleri Zur Ünlcrhalt deren Gemeinden 
auferlegt werde». Dieses ulles ist von dem Titul Chabar zu 
»erstehen; und trage! sich oon selbsten »nf, beh Titulirung 
der Moreinn, daß ein solcher zn eben mäßiger Straff unnach» 
läßlich anzuhalten sehe, — 141, Sollte nnn ein Rabiner hier» 
innen wieder die Landes-Policey Ordnung Handle,,, und einem 
„„gebührenden Gelehrte Ehren-Tiluln behlegen, solle demselbigen 
alle Krüfflen fcruerhiu solche Ehren-Titnl aiich dem gebührenden 
zu ertheilen benommen sehn, und gleich einem Rabiner welcher 
keine ?,N Contribneulen in seiner Gemeinde hat, auch mit 
keiner Schul »ersehen ist gehalten nnd geachte! werden; NebN 
unnachläßlich Zehen Reich«!haler Straff, welche unter Olisicht 
de« dasigen Lrehß.Aellesten, und Laudes'Einnehmer durch den 
bell selbiger Gemeinde »ngestellleu ^uden.Richter, der solche' 
Straff ihme von seinem Wöchentlichen Gehalt ab zu Ziehe,, hat, 
eincassirt »erden soll, — 142, Zum Gelehrten Ehren>Tiwl Moreönu 
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ein« sehn solle) weilen er Land<Rol>iner ohncdehm der,Hanpl> 
Erlheiler solcher Woieinn ist, und ohne selbigen, alles ungülüg; 
crforder!, Die zweh zugezogene Rolincr aber, solle,, ,beide mi! 
einer Gemeinde so 30 L»»lrib,,e»»eu hol, und eiurr,Schul, ver> 
sehen sehn, Falls onck, ein »ußländischer uo» denen Norireff-
lichften Äobiucru diese Tilulalur bercil« bekommen haue, so ist 
solche hier Landes uugüllig, Ja fogar der Hirsige Laud-Ralnner 
selbst, könne ohne zu Ziehung zweher obgedachler qualisieinen 
Rnbiner die Woree-nn nichl eriheile», Dersenige aber so solchen 
Worein« Tilul »„derer Q>!he„ bereils schon empfange« Hütte, 
Hot hier Lande« nnr des Tiiul Lhabor «o i<>n,e »uch keineswege« 
benommen, nnd momil er zur Tora geruffen werden soll) steh zu 
rühmen, — I « , Wer oder welcher zn,solchem Ehren.T,!»! .der 
Worein,, erhoben zn werden verlange!, muß folgende quolilUen 
Besitze», Nehmblich: Daß er wenigste,,« von Einem Ans,, oder 
Innländischen lünbincr oder Lehrer die Turin, «Gesetze« cdlüeoz) 
abioloire! habe: Auch dah Iedermänniglich wissend sehe, das, 
dos Sludium conlinuulich seiuei Thuu« ist, Er auch ansonsten 
wegen solcher seiner ssregnenlirung gelähüer Platze renommir! 
worden i Ein solcher habe sich nach Verflnhnng Fünff verehelich, 
ter Iah,eu, dessen Von gedachlen dreuen Rabiuen zu erfreue,,, 
die Ihme ernieldelen guolisicirlen in l,ne 8tn!u zu solchen Ehren-
Tilul zu vro,no»!ren Wach! haben. Einer der hingegen gelehrl 
ist, auch vorher» Schulen sregnenlir! h»l, dermahlen aber »ich!« 
mehr, als seine müiüge Dlunden Hier z» verwende!; solle zw«r 
»>,ch Kicr zn gelange» können , Jedoch nichl ehcnder, als noch Verflns-
snngFüufzehen seiner verehelichlen Jahren, — I44,Fin°e!e stch ober, 
doh einer der wieder die Kierlonoifche P«lii«h>Ordunng zur Tora n„l 
dem Tüul Worein,» sich bernffen liesse: Solle der, stch solches 
Tilnls »nm»ssende, nebst Scllmach und Gchand, die er Urbeiliellel 
zn erwarlen hoben soll, nnd Vcnch„„,»g d>« Tilul« Wv'reouU, st»ü 
welchem ihme nnr der Tun! Lhobnr zn allen künftigen Zeile» 
behznlcgeu, über diele« »„noch zn Zwoutzig Reich«!hol»r Slinsi 

bührlicben Tilula!u>«>Ei!hei,n„g Anlheil habe», sollen ein Ied^r 
nnler Obsichl de« ü»„de«.Aelleste„ »nd L»nde«'Ein!,ch„,er, « l 
Zwantzi, Reich«lh»ler Slroff, welche dnrch die »lldorlige Inder,. 
Richler, Ihren Rabineru u»n dem Woebeuilichen Oehol!' »bzu-
ziehen seynd, belege! werden, Aueö anü seiner Nabiuer« Würde 
ldah er nehinlich »l« einer so keine Schulen jewablen gehalttu 
l,o!, zu ochleu) gesetzel sehn soll, Anch solle ein Vorsino/i, so 
Ihn, n,i! der Woretznn zur Tor» berussen, „ebst Fünff Reich«« 
lhaler Slroff, sein Nml! ein gontze« 5,ohr zu verrichlen un!üch!ig 
seyn, — 14», Wir hoben fänimllich zn eonstünirr» für gullnnd 
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notwendig besunde», worin» auch all« »dtherige Ordener der 
Policey «on dielen Jahre» einstimmig waren, e« anch der Nlohl» 
stand de« Landes erfordert, indem diese« eine H»up!<Stütze de« 
Lande« ist, daß in Ermangelung und Abgang eine« üond.Rabiüer« 
ein »»derer bei) erste«! Vorlommenden dreh Jährigen Erneue» 

gestallten «wählet weide» solle, Nehmblich i Sobald die 15 Er» 
wählet« von dem ganzen Land angeordnet werden, Sollen Die 
mit zu ziehung deren (Allen) Laude«°Ae!teste« und Einnehmeren, 
ohne Aufenthalt, oder etwa« anderes Nor znnehmen, sich oersainm-
le», einen würdigen Lund-Rabiner ner vot» musoru aufnehmen; 
„od diefei so Hey dieser Session erwählet worden, solle von denn«, 
famM'ntlichen Iildifchen-Lande« Zunwohn,rn in dieser gnalitlit 
al« Lande«,R»binci «leimet werden, — I4L, Üaude«.Uel!cste 
und Lande«.Einnehmer die «ine ganhe Znfammeukunft hallen 
wollen, sollen ohne de,n L»nde«>R»biner, oder in dessen Abgang 
ohne einen andern Rabiner nicht zusammen lommen, hingegen 
ist anch der Lande« Rabinei zn solcher ganhcu Zusammentun!! 
(ob auch selbe nur in 4 Laüdes-Aelleslen bestünde, indeme auch 
solche für eine gunhe Iusammcnlunst »n Zusehen ist) sich zu 
»ersüqen fchuldig, Vey einer Znfammenlunft Zweyer Landes-
Äelteften aber, ist der Land°R»biner zu erscheinen nicht oerbunden, 
— !47, Die Strafi-Oeldei fo durch benLond'Rabiner, oder einem 
anderen Nabiner, e« möge feyn durch I h m allein, oder daß 
noch andere leygnrwhuet hauen, abgefallen, hoben sich die 
Rabmei keine« we?as zn zueignen, sondern e« solle durch Auß> 
sprnch deren Laude« Aeltest?» an die Juden-Richter deren 

Jedoch ist denen Rabineru (fofn» die Landes-AelKste oder Juden-
Richter an« Ehrerbieiigleit dieselbe etwa« vartilipilen lassen 
wollten) Bon solchen Straff-Oeldern an zunehmen erlaubet, 
— 148, Weder ein Land-Rabiner, Noch viel wenic<ei ein anderer 
Rabiner solle einem deme der Ehreü-Titnl Lhabar, oder Worein» 
rechtmäßig zugeeignet ist, abzunehmen beinächtige! sevni Sondern 
diese Sach solle bey einer ganyeu Lande«.Nerfanimlung, (so 
wenigste!!« in Vier Lande«>Äel!esteü bestehen soll) fosern er 
Wieder seinen Charactcr geHand!«! hätte, vorgetragen, und nach 
Hesund der Sentenz gefället »erden, — 14«, Kein Rabiner 
ha» Macht einen Privatum der Ihn »n der Ehre laedire», 
!°<bft eigenmächtig zu bestraffen; nnd ist der Bann (fall« Er 
Rabiner seinen Gegner damit beleget hätte) nicht zn confiderireu : 
Sondern der Rabiner soll« feine Satijfuclion durch Norforde^ung, 
entwede,' beh dem Cicyß-Aeltesten, »der bey seinem Juden-Richter 
und Oeschworne» (welche« ih«e Rabiner srehstehct) «nfnche»! 
Jedoch stehet anch dem G«!laa!ei, bevor, dch er zu einer grösfnefi 



Justiz provociren möge. Sofern aber der Rabiner ehehin seiner 
Vortreffl,g!eil halber approbiret ist, solle zwar der Vau,,, worrin 
er seinen Adveisarium gernssen, stattfinden, Jedoch follen behder 
^urthehen ,hre Lache nachgehend« fnr Gericht nnhgemncht werde!,, 
7^ 150, Alle Rabiner insgesanont, lollen auf keinerlei) U»h nnd 
Weyß (weder mich per tmtinm) einige Handlung »reiben; Und 
ob >hneu schou ihr Geld »nf Iuleresjeu zn elocireu zn gelaßeu 
M, Solle doch die Billigkeit in Abnahm deren Interesse» von 
ihnen nicht iiberfchritten werden, — 151, Neh einer fremden 
Hochzeit solle ohne Specielle Einladung (fo von denen Nronth-
Fiihiern, dnrch den Ge,nein>Nedienten, schriftlich, «der dnrch 
nahe einerseits Anverwandte 3, et ü, gradu« beschehcu muß) 
lein Rabiner sich einfinden,' Unterciüslens wird auch dem Vor
sing« von feinsten ohne Einlädnng auf Hochzeiten zn gehen, Hey 
Straff den nächstkomniende» Sambstog fein Ambt nicht verrichte» 
zu dorssen hiemit verbothen, — 152, Einem der nicht wenigstens 
>«1tzehe» Jahren alt ist, solle leine Erlaubniß zun. Schlachte» 
und was deme mehr anhängig, von denen Rabiner,, erthcilet 
werde». Ob aber onch schon einer lolche Jahre hätte, annoch aber 
»seiner Gemeinde einStudent ist, folle die Ertheilnng der Erlaub» 
mtz zun, schlachten (damit nicht ein solcher dnrch erthcilte Er. 
«aubnih Hüner anffangen und nach Willknhr fchiachleu möge) 
-uerbotheu sey». Die Rabiner eines jeden Orths seynd nuch auf 
chien Schlächter genaue Obsicht zn haben, nnd wenigstens alle 
Moe Jahr zn examiuire», verbuuden, nnd follen fiÄ) nicht unf 
d>e von ihnen Vorgehabte schriftliche Erlaubniß verlassen - Die 
«»nbnnß'Ertheilnng folle auch von keinem Schlächter, fonder» 
«o« Rabiner selbst bestehen,— 152, Neh kleinen Gemeinden «llwo 
!?"« Nabiner sehnd, solle der Lreyß.AeÜesie die dortigen 
«chlächtere alle halbe Jahr vorforderen, und durch eine» Rabiner 
°Flr sonste» eiuen Gelahrten ob Sie recht nnd Wohl in ihrem 
«chlächt>Weescn erfahren fevnd, auf dos genaues!« «Mninire« 
lasse», — ,54, Alle Freytag sollen die Schlachte« von jedere» 
Ge,n.,„de ihre kleine nnd große Schlacht-Messer dem dort befind, 
whtn Rabiner, »der i» Abgang eines Rnbiner«, einem anderen 
^«lehrte» Parz,, zeigen Verbunden sehn, — 155, Obschon denen 
«tudenten erlaubt ist von einem Bräutigam an feinem Ehrentag 
°»s iogenandte Schatz Geld fordere,! zn können, worzu auch der 
Aatmier und Juden-Richter des Orths ihnen hnlsfliche Hand 
leisten follen; ist dennoch mehr als 15 kr, von 100 fl, de« 
VenraIHGnths, u,,t> zwar u»r 6U0 fl, wann nnch der Betrag 
deffelbe», weit höher steiget, mehr als l fl, 5» kr, z« nehmen 
«erbothe». Von felbsten verstehet sich hier, daß außer ooge-
dachter Zeit le,i> Bräutigam hierinnfall«, er ,!,ag in dem nehm-
l,chen Orth sich befinden, oder daß er seine Xonr eines derley 
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Orthen, wo Student«» sich befinden durch vassirete, d»z fogenandte 
Schatz-Geld zu begehren nnterfangen füllen. Neuen Weibern aber 
ist dieses Schatz-Geld »nzuverlangen überhaupt uerbothen, und 
eingestellet, — ld<>, ll in Rabiner er mag feyn wer er immer 
will, auch der La»d°R»biner selbst, Hube» sich dieser Lcmdes 
PoliccyOidnunggemäß zu verhalten: Daher» haben alle Gemeinden 
ihreu Rabinern bey deren Aufnahme solche« zu hinterbringen, 
damit nicht die Lande« Police» überschritten würde, Untersienge 
sieh aber eine Gemeinde Wider diese Constitutione« eine Ordnung 
zu machen, solle sich weder ein Lhabar, viel weniger ei» Rabiner, 
oder gar der L»nd-R»l>inei solche wieder die Lande« Police» 
gemachte Ordnung zu unterschreiben unterstehen' Die Gemeinde 
»der, so solche« «orgeuommeu hat, solle „ach Gntt Befund deren 
L»»de«-Uelteste» mit zu ziehung de« Landes-Rabiner« bestrafst 

Gefchwornen, foll» in Justiz-Sachen, falls auch die streitenden 
Partheyen zu frieden wären, zn vrocedire» sich nicht unterstehen, 
und ist hierinn auch der Laud-Raoiner mit verstanden. So solle 
auch der Gericht« Gediente leine Parthey zum Gericht, ohne daß ee 
solches denen Juristen berichtet, »«»fordern, weder anch eine 
Execntion auf folche» allein »om Rabiner bereits gefällten Sen
tenz (außer es halte» di» Juristen bev zu sitzen sich geweigert) 
vornehmen. Jedoch im Fall daß die Stritt-Sache sonderlich 
von denen Partheven geheimb tractiret wurde, so folle fowohl 
der Nabiner den Sentenz zu fällen allein befugt feyn, als auch 
der Gerichts Bediente mit der Execntion fort zn fuhren und vor 
zunehmen haben, — 128, P»r»»h»r„al") Befchwiiruugen cinerW't-
tib folle» in Pruefence Line« Rabiner« uud zweier Juristen be> 
stehen: Die Tax fo sie Wittib zu geben hat ist von jeden, 100 fl, 
de« Rabiner I f l , 30 kr, de» Juristen aber von ION f l , 
einem jedem IL lr. Mithin beiden Juristen von 100 st, 30 kr. 
Noch ist vorgesehen, daß solche Tax-Gelder nicht tnchr al« von 
4W st, zn geben fchen: Dan» fofei» die Summ» höher steiget, 
so ist die Wittib von dem andern über 400 st, steigenden guanto 
leine Tax weder an den Rabiner noch Juristen zu geben schul
dig, — 129, Bei Gibung deren Lhe-Vcheid-Briefc», solle ein 
Rabinerzweh Juristen zn sich ziehe»; die Verfoumuuß Taz hievou 
ist, dem Rabiner so fern e« in üoco beschiehet, Bier Reichsthaler, 
denen z»e» Juristen mit ein»»der 45 lr. Geschähe solche Sehend-
Brieff-Gebnng aber oxt.ru loeum de« Rabiners, steiget die Tor. 

der Fe»» allein d»s VeiI»!MlMecht z>,steht, >»s «slchüchlich ihr »eh»r>. 
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(ohne de« Rabiner« Reyfe Spielen, welche -> Mrw bezahlet 
werden müssen) ans 8 Rlhlr, Jedoch ist hier »ui »erstünden, daß 
»n Fall der Gcheider, oder die zu scheiden kommende an der Reiß 
de« Rabiner« Url»ch wären - I m Fall aber der Orlh zu G«. 
düng des Scheid-Nrief« wegen gar leinen »der unbelanbteu 
Nahmen deren dortigen Ort!)« »orbch lanffenden Flüssen nicht 
recht wäre, solle die Tax de« Rabiner« nicht hoher als wer 
Reichzthaler sehn, — I«0, Lhaliza T» l hat ein Rabiner nicht 
mehr dann 2 lllthlr, die hehsitzende Inristen »der zusammen 
30 kr, zu nehmen; extra looum gebühret den Radiner 4 Rthlr, 
— l e i . Nach Landez-Polieeh Ordnung solle derjenige Rabiner, 
I» Echeid'Nrieff der Lhaliza ertheilen >oill, nebst drehßig Jahren 
seine« Alter« auch lieh seiner Gemeinde 3«! Contribnenten zehlen 
n»d mit Lande« Polilhinässig« Schnl »ersehen sehn; E« seh, 
dann Sach, daß die ewige Versitzung zu besürchteu sehn, wo der 
Crehß.Aelleste anch einen niit den Titnl Mor«n» uelsehenen, 
nebst anderen zwehen Asistenten diese Funcüon zu »errichten 
bewllmächtigen kann, — IL2, Denen Juristen sammt de,n Ralincr 
solle wegen Wenden Sentenz uon einer Causa so 10 st, betrifft 
»on einer jeden Partheh nicht mehr «l« l> lr, gegeben werden; 
Vetiässe e« aber mehr, so solle »on jeden höhersteigenden IU st, 
jede Partheh 2 tr, geben. Die Anfsteigung felbst aber gehet nicht 
weiter al« I»N sl, dann wo« der Processus darüber betraget, ist 
in keiner fernere Lonsideration zu ziehen, und fehnd die Par-
theuen mehr nicht »l« 33 kr, »on IN» fl, zn zahlen schuldig, n>°> 
»o» die Hälft« dein Rabiner allein, die andere Hälfte aber, den» 
nen Inristen zn »heilen kommet, — 163, Eine Lonfirmation »nf 
eine Obligation hat uur der Rabiner, „ich! aber der Geniein» 
Nediente und Schiil-Ningn (deren Unterschrisst bey »orsallenden 
Stritt leinen Fidem finden soll) zn ertheilen; Ausser daß kein 
Rabiner an diesem Qrtl, wäre; Wo sodann e« der Schnl-
Singer und Gem«in-Nedie»ter (welche es mitoinander nnter» 
schreiben sollen) zn fertigen Mach! haben, — 164, I n einem 
Orth wo kein Radiner ist, mithin der Schnl-Singer und Gemein
haben, sollen selbige beh der Unterjchrifft de« Debitors« sich ge
genwärtig finden, n»d auch beh ihrer Unterschrisst, daß Sie ge
genwärtig bey der Unterschlifft de« Debitor« gewesen sehnd, 
außdrücklich melden; Nicht aber dnrcki Käntnnß der Unterschrisst, 
oder andere de« Debitor« Schrisften bestältigen ^ dann zu folche» 
hat nnr ein Rabiner, nicht aber der Schnl-Singer und Gemein» 
Bedienter die Macht, — i«5. Nachdem« »orgekonimen ist, daß 
beh »tele» Gemeinden denen Priuali i Sachen zur Unterschrisst 
»orgelegt werden, f» Sie Priuati a»ß Uuueistaud und Mangel 
der Neberlegnng wie weith die Lach sich eztendir«, anch wirllich 
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Mit ihrer Unterschrifft ohne genügsames Fundament belräfflige». 
Daher« haben wir beschlössen, daß dergleichen Priva! Unter. 
fchriffle» ungülüg sehn, und solle nur entweder auf de« Rabinels, 
od« deren Oemein-Neglaubten Unterfchrifft zn restectiien sehn, 
— 1««, Tax deren Lonfirmaüonen »on Schnld.Briefen, solle ein 
Nabiner »ich! mehr, »l« uon öü fl, ü lr. Was aber darüber ist, 
12 kr, zn nehmen haben. Wo aber der Gchul.Singer »nd Oemei»' 
Bediente solche Coufirmatiou borzunehmen haben; ist 12 kr, 
überhaupt von >e deren Schuld Gchem abzuführen. Welche 
Taxam der Lrediior und Debitor jeder den halben Theil zu l>e. 
zahlen schuldig, — I«?, Injurien Proc>sse worüber Zeugen ab. 
zuhören sehud, sollen für einem Rabiner und zwei, constituirtcü 
Juristen abgehört werden: Wo aber dies« abgängig, ha! der 
IndeN'Richtrr mit deuen Oeschworuen dieses »orzuuehmen. Die 

aber solches von dem I»de»»Rich<er und Oeschwornen, solle die 
Tax in ZN lrn, bestehen, Haben die Juristen allein die Zengen 
abgehöret gebühret selbe» cbeufalls nicht mehr als" 30 lc. — 

Zeit beistreiche!, sollen leine Zengen hierüber verhöre!, auch i» 

Proeesse, worüber in tempore Zeugen abgehöret sehnd worden, 
sollen bei nächst norsteheuder gantzeu Landes Zusumnienlnuff! 
tso wenigstens in 4 Landes Uelteste» und einem Nnbiuer bestehe!) 
vorgebracht werden; Falls aber diese Zusmnmcniuufst von dem 
Kläger ausgelassen wurde, so findet solche« serner keinen Platz: 
Es sehe dann, daß augenscheinlich ist, daß der Kläger wegen 
gewissen vorgefallenen pressante» Angelegenheiten »ich! habe et' 
scheinen tonnen: I n solchem Fall ist bis zu Erneuerung das 
Fatale nicht verstrichen, — 170, Prozenetic» deren ehelichen Z»> 

werden folle» (dann beh NerstreichungsIei! nur diejenige» spesen, 
so uo» ihme Henralhs-Siijfier wnrklichen crwiefe» worden, fo 
ihnte auch tünsflig bey der Copnlalion von dem Prozeuetico ab» 
gezogen werden sollen) zu bezahlen kommen, ist dreh pro üenio, 
uon einem Hnnder! der Braut ihres Zubringers, Wo vou Seit!« 
des Bräutigams zweh drittel, Vraul Seits aber ein drittel, zu 
entrichten fehn wird, iu fofern beide lowol Ärant als Nräntigan, 
in !«co sepnd: Fall« aber eine der Pailhehen extiÄ loeum wäre, 
es sehe weit oder nahend, es mögen hielanf Sptesen augewe»!»! 
werden oder nicht, »och ein Halb pro Ceilio, wor zn rbenfalls 
von Zeiten de« Nränligams Zwei) drittel nnd uon Seithcn der 
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Braut ein dritte! »l> zu steuern ist, und M a i nur M ans «00 st, 
(inclusiv, und nicht hoher,) Zu gutte kommen ; dann höher stei> 
<i«nde quan!» bleiben fernershin Hey denen «lgemeldten drey pro 
Centn, Bon welchem Prozenetico, lofeü, baß mehr dünn einer 
sich in der Sach bearbeitet, hat der Urheber ei» Drittel, der 
aber die Sach fchlnßet, und in Völligen Stand letzet, zwei, drittel 
zu gewarten, und gebührlich einzunehmen. Die beyde Heuiaths» 
Partheye» haben hierüber vollkommenen Glauben, mit über sich> 
Nehmung der B»n»«»Str»ff »uß zusage», wer der Urheber »der 
Auszug« dieser Heurath«>S!>fftu«g, auch wer solche uollkommeu 
geendet habe? Jedoch nur in soweit, daß die Partheyen mit einem 
deren Hcmaths > Stiffteru nicht geuau, Vcrmog »„gültiger 
Freundfchafft« Zeugniß) ucooaud! seyu, Seyud dieselbe aber mit 
einem deren Heui»!h«>stiff!«n Verwandt, so haben solche Par» 
theyen, s» seru sie ei beschwören mit in Hände» habender gedruckten 
Tor», oder Oeieth'Nuch, und was dergleichen Bücher feynd, dannoch 

ein Viertel Jahr nicht« hierinneu urgirt hätte, die Parlhey aber, 
soll« er mit ihme ein ein« Stadt od« nahend darbe» wohnet; ihn 

zu fordere«, und »erstehet sich oo» selbsten, wofern die Parthey 
dem Ehestijfler i» seinem Vcrirog ermiedert hätte, daß in seinem 
Gedanleu diese EH»°Glifftu«g leinen Platz finde, mit hin der 
Stisiler sich diese Such uor uerlohren geschähet; Innerhalb einem 
Viertel Jahr aber dnrch eine andere solche Ehestisstung dannoch 
zu Stand« gehrachl wurde! N» haben die Partheyen, sofern Sie 

!eynd, auf ihre vollkommene Ehrligleit a»ß z» sagen, daß diefes 
keines weegs ein Betrug, sondern die Nachläßigleit de« elfteren 

nm zu fernerer Anßsührnng der Sach hoben einmifche» muffen, 
Ney logestallten Sachen, und wann der «stere nur so »iel bey 
beiden Partheyen ««meldet, daß so nnd lo viel der eine feiner 
Tochter, der andere leine», Sühne zum Heurath« Guth geben 
will, (dam, wann diest« beyde Partheyeu nicht uenneldet wäre, 
b»ie er Stiffter keineu ,^r, sich zu uelnmthe«) iolle er den t»i!ie„ 
-rheil des gantzen Proxeuelici zn empfangen habe». Niest« ist 
»iV ü" »erstehen Uun denen Henraths'Stisftungen iu «Uhieligem 
Ml>iggra>ftbuuib Mähren; Fall« es aber außer Lande« gienge, 
io ist der iLrwiuuz totalis de« Stisster« ein halbes Jahr: und 
sofern die Partheyen ihme Stifftern oor Ablausf der geit be> 
icdicketeu, g»r nichts mehr zu sondern haben soll. Und gleich wie 
oben gesagt ist worden, daß unr Nun dem, wo« die Nraut dem 
Nräniigam zubiinget, das Plo^enetienm abznfühn» ist; Ulfo 
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was der Bater des Bräutigam« ihme mit zugeben oerwilliget, 
Hievon fülle kein Pl»leneticum, uielweniger b<h der Eopulation 
dem Nabiner, Gchul'Singer, und GeineinNedieutü, im geling-
sten etwas üb zu sichren sei),,, — I ? I , Von Einer Henraths» 
Nerjprechuug, >u durch den Todes Fall des Vrautiganis oder 
der Braut Zurück gcgaugeu, hat der Heurathi Slifiter !u keiue 
Weege einiges Pi»j,encl>cuui zn fordern: Ist aber solche wegen 
Hau! nud Hader, oder was dergleichen Ursache» mehr fehud, ruck» 
gäugig wurden, sei),, die beyde uerlobt geweste, den Hollen Theil 
des Pluxenetici de», Stiffter abzuführen'schuldig; und zwar von 
Seithen des Bräutigams zwei) drittel; Von Seithen der Nranth 
aber Ein drittel, Und ist hicriunen lein Unterscheid, ob Sie sich 
dnrch Oelt»Smnme uo» einander loßgewürcket haben oder nicht, 
— 172, Eopulations Geld ist den, Rabiuer deffelbige» Orths 
uou den erstcren lN0 fl, der Uußsteuer I f l , 20 Xr, u»u dem 
aufsteigenden gnnutu biß «00 st, inclnfw« I pro Eeutu, was 
darüber bis 2U0Ü fl, iullusinö aufsteiget, von jedem IUU st, ein 
hall pro Eento; steiget aber das qua»!»!,, noch höher, ist hie> 
von nichts ferner zu zahlen: Dem Gchnl-Einger gebühren Uoü 

Oemei,,»Bediente» ei» halb Pro Cent»: Nu» dein »ufsteigeude» 
guauto bis <NN fl, inilusiui: de»! Schul-Singer ein Halb» dem 

Wir aber wahrgenommen, daß «iele in denen fchriflliche» Ehe-
Loutraeten ihreu Töchter» Viel Uersprechc», aber wcuig dem 
Nränligo», aiführcu, wodurch der Bräutigam doppelt durch Ub< 
führuug der LuPnlatwnZ Gelder» zu Schade» tumine!: Dahcro 
habe» >»ir beschlossen, dasf das Eopulations Geld dem Rabiuer, 
Vorstnger, »nd Oemein-Bedienten eben »ach dem abführenden 
gnant« bei) der henrulh bezahlet weiden soll: Was aber de» 
Piur,enelic,,m anbelanget, ist solches Bern,»» des guauti, fo i» 
de» schriftlichen Ehe°P»cten beh der Nerfprechnug außgemacht ist, 
zu entrichten, — 173, Bciderfcith« Schwieger Eltern, so ihrem 
neue» Ehe-Paar ei» H»»ß oder foxsten Immobilia zn», Heurath» 
Outh bestintme», nnd zwar uon Seithen der Braut, solle ein 
solches uo» drei) Verständigen den! Werth «ach geschähet, und 
das Proxeneticnm hie»»» der halbe Theil fo uie! als von baoren 
Geld abgeführt werde». Jedoch fofern in denen Ehe-Paeten ein 
gewisses qitllntnm determiniret ist, bey der Ablieferung hi„> 
gegen iolche IinmobiliH in de», »ehmliche» Werth statt baalen 
ihme abgeliefert wurden. So habe der Ehestifftri das Prorrne-
tiinni uo» dem quonto, so in denen Ehe-Pacten boncldet ab zn 
forderen »nd z,, begehre». Alles diefes hat a»ch derRobiner, Nor-
sing«, und Oemein>Vcd,«nte refpect» der Eopulations Gelder 
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sich zu uraerialiren, — 174, Es Befinde» sich einige Leuth so 
kein Vermögen besitze», ihren Töchtern »bei i» ihre» Ehe.Pacten 
unpraestiiliches Heuralh'Guth veisvrecheu, und da Sie es nicht, 
aufbringe» können, lege» Die solches ihre» nächsten Nefremidte» 
zur Last ans, Naher« ist denen L»ndes>AeI!esten, im fall solches 
bestehele, eine Änlalrg ans die Besreuodle zu machen, ueibothen. 
Jedoch habe» dieselbe Wacht, o» die Inden.Richtei», wo sich 

eine Anl»ä,g machen s«llen; Zu dieser U»I»s,g sollen Väterlicher,-
n»d Mütterl,°Seiths der Vrauth, ütig «t 3tig ssrlräu« beystenem, 
auch ist hienon kein Man», der «on gleicher A»«erwa»bisch»ft ein 
Weib hat, »ußgeuonimeti, — 175, Nachdem« in der alte» Po> 

eine Steuer «o» 3 f l , zn geben, So habe» wir auch in solches 
gewilliget: Jedoch dah mährend der Zeit, der Amitirnng deren 
Ü»»des>Ueltesten (so dret> Jahr dauert) diese Neysteuer in jeden, 
Creyß, an nicht mehr »<s IN Bräuche solle gegeben »erdeu. 

Oidnuog dcien Gemmide«. 

l?tl. Sowohl in Erwählnng des Iuden.Richters, und 

betreffet, Solle nach einer jeder Gemeinde ihrer bereits constituirten 
Policen-Ordnung solches uoigeuommeu weiden Fallß aber daß 
Sie keine Hütte, oder daß sie solche nicht vor Tauglich befindeten, 
so sollen sie solche nach ihrem Wohlgefallen, ändere», oder co»> 
stitniren lö»nc». Jedoch solle diese ihre «erfaste Ordnung dnrch 
einen Rabinei und LreG'Aeltesten confirmiiet «erden, Diesel 
»ber ist vorbehalte», dah bey jederer Gemeinde alle Ambtiiungen, 
i» Gpecie Richter n»d Geschworne, bcy grosser und schwerer 
Strass, laut folgender Ärticulen alle Jahr «erneuert werden 
sollen, — I??, Damit »bei die IndeN'Richrer gebührlich von 

besfundeu, den Nrticnl der alten Polieey, so unsere alteu Rabinei 
eingesetzet, wir «nch keineswegs zn ändern, sondern zubestärcken 
lachen, und daher» »ou Wort!) zu Worth hiehei zu setzet, sili 
»utt Nesunden haben: „Nachdeme denen Lande« Innwohuere» 
„die Ordnung deren alte» Vortreffliche» Rabinei» allbereits 
„!,° orrsch ist, dah die Erneuern»», sowohl denen Landes.Uel. 
„teste» »I« Iuden.Richtern »ach den. Inbischen G°l»tz durchaus, 
„aber durch Zwang deren Lhrisien nicht bestehe« l°lle, welches 
" "> " °uf uns niil Straffe des Banns nnd befonderei H»uPt° 
»Verfluchung der Ezeonuuunication angelobet habe»; ohne »ndn> 
, ,« i Straffe», (worunter auch, daß ein solcher »icht zur Tora 
„beruffeu, wie diefes mit mehreren i» dem Laud-Buch zu finden, 
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„beleget «erden solle); Und von nun ou und fernerhin biß Ende 
„aller Generationen, solle diese Ordnung in ihrer Lrafftuud 

>„Wacht bleiben, und aufrecht erhalten werden; nach einhelligen 
„Schluß der gantzen Versammlung aller Lreuß'Uelteste», ini! 
„zn Ziehung deren Vortreffliche» R»bi»e>n, welche zu all denen 
„»oracsehenen Straffen, so mit ihme Uelertretler oorzunehmen 
„sehnd; tingestimmel haben. Wir haben aber noch bcy zu setzen 
„für gntt befunden, daß in, fall einer durch Herrschafflliche Ge» 
„Walt, dir«te oder indirrcte zn einem Liei)h»Aeltesicn, Juden» 
„Richter, oder zn sonst einer Ambtirnng sich eingedrungen hält«, 
„so solle diesen Uebertrelter nicht allein allen obig gemeldien Straf« 
„fer, unterworffe» sein, saudern auch Zwantzig Ducaten an die 
„Landschaft und Zwantzig Ducatrn au sei,,« Grnnd»Obrigleil zu 
„erlegen vcrwmcket haben. Auch solle ein solcher Mann uon 
„der Jüdischen Gemein dergestallteu »u« geschlossen seyn, daß er 
„au allen,, den. Israelitischen Volck zu kommenden Thei! lein 
„Antheil haben uud sowohl daß er uon seiner Gemeinde bei) der 
„drey Jährigen Landes-Nersammlung zu keiuem Verminten ab» 
„gefchicket »erde,,, alz auch zn leinen, Wähler deren Lande«» 
„Ueltesten, oder fönst einer Amltiruug fähig feh» folle; Alle 
„Innfassen des Landes sollen seiner auch ninhig gehen, und in 
„seine 4 Ellen (ücilicot, seinen. Schatten) zu Tretteu sich enthal» 
„t«n; Derjenige oder diejenige, die da hieraus nicht refleetiren 

„selbst verfallen, und auf solchen Fall soll einer allein oolllom« 
„nie» Glauben finden, »,,ch solle der Uebertrelter in dem Land» 
„buch bor eine,, öffentlichen Dennnlianten eiugefchriele» werben, 
„und bey feiner Ankimfft zn einer Gemeinde falle lolcher zur 
„Zehuer Zahl und dreyer Zahl und was iu einer heiligen Sach 
„eine Zahl erfordert wird, untüchtig sehn; I n solang biß der» 
„selbe nicht diese „„gerechte Ambtiruug bo» sich ableinel; Jedoch 
„sosern er beh seinen Crcyß'Uelteslc» erwiefe» wirb, daß Er 
„weder direete noch indirecte »n der Einsetzung der Ainbtirnng 
„Schuld hätte, soudern die Hcrlschafft von fich selbst diifes bei» 
„»»stalltet hat; »„der sich nnterwerssen wird was ihm ferner sein 
„E«hß>Aeltester anserlegt, so seye er von alle» diesen frey uud 
„leeoig," So weit die Worte der »Ken Polieey L'dnnng, Wor» 
zu wir »och diefes haben hin zu thun wolle», daß derjenige 
Iuden»Richter oder unr auch einer deren Geschworne», (welcher 
durch Herrschafftliche Gewalt bei) seiner Ambtirnng über die Borge» 
setzleIeitznuerbleibenangeordnetist,) seye uerbimde» von eben dieser 
Herrschafft, daß es beh dem »Ken sei» Verbleiben hat, und zwar 
auß eigene,, Spesen solches Znwcg zn bringen damit die Priv i
leg,» nicht gefchwächet werden; Wor zn ihnen ein Termin von 
30 Tilgen (Von welchen, Tag Sie von der Herrschasft augesttzet 
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seynd) eingerüinne! wild, S»sc!« daß Sie aber innerhalb Vor» 
gesetzter Zeit ei» solches nicht bewürcken lönuteu, so sehe der Jude,,» 
Richter (soferi, dllß e« ihm alle!» betrüffc) oder auch die Ge< 
schworiic (soscr» e« Selbige mit betieiffe) zu dem dösigen Creyß-
Aeltcste», ohne daß Selbiger Sie vor Förderin soll, sondern 
vor und an Sich selbsten de« Eröffnung des Altar« »nf die 
Oberste Stnffen die Tor» in Händen habend folgendes Inra> 
»,en! abzulegen schnldig, — 178, „Ich bin beschworen bey dein 
„Gott Israel, und nehnie williglich ans mich bey Verfluchung 
„und Beschwörung, nach den, Willen des heiligen Orlh«^ nnd 
„nach dem Wille» der allgemeine» Versammlung, ohne List und 
„Schalckhastigkeit; daß ich keines Wergs angestellct habe, viel 
„weniger defjenwege» Sollicitiret, I » daß ich gar keinen Au-
„theil oder Wissenjchasst mit dein geringsten Ängenmercl habe, 
„daß n,ich die Herrschafft zu dieser Ambtirung befördert hat," 
Biß Hieher die I^urimila ^nrumonti. Und sollte auch die gantze 
Gemeinde einem, ihr durch Herrschaftliche Gewalt angesetzten Inbcu» 
Richter, Geschnwrnen, und was es immer Nähme» habe» möge, 
sei» Iurameut nachsehe» wollen, so ist da« keine« weLgs erlanbet, 
sondern anch wieder Willen der Gemeinde solches zu vraestiien 
sehe: Wo in, wirbligen Fall Er, gleich wie vorher» vermelde», 
nicht »llei» besliaffet, sonder» das Poteru, nnd sonst einen, 
Jeden Richter, oder was Auib!« daß er sehe, zu stehenden Recht« 
verlustige!i Und welcher diiley Wiederstand z» thu», und ihu 
zu deteriorireu cnvublc ist, (jedoch ohuc Nachtheil der Oen,ei»de) 
der iollc alkuthalben z» lobe,, ,i»d zu ehren scyni lind »bsch»,, 
derselbe zur Zeit i „ solchem Ansehen stünde, daß ih,»c dir Straff 
bey zubringen „«möglich scheine: So solle man bedacht sehn, 
Ihn, bey abnehmenden «rassle» mit llxiWMuunieatimnKu» 
Schmach und Schande» und Nestraffnug (es sehe bey seine», 
Leben oder nach seinem Tode) Nachdem« Er d»« Gesatz ^stacl 
überlretlcn, solgliche» auch »nch seine« Tod! alle Schmach nnd 
Schand zu zu sägen sey, zu belegen. Die Speese» nnd Unkosten 
auch, so g»r nach seinem erfolglen Ableibe» »°» seiner M lüa 
würeiliwri», abzufordern. Naher» ein jeder Wann, wehmc d,e 
Furcht Gottes das Hertze rühret, habe den Steeg der Gerechten 
in Obacht zu nehme»; Die Grantzen so die »lien bezeichnet, nicht 
zn iiberschrritten! W» ihm anch s»da»n alle Scegen de« Mo-
saische» Gesatzrs zu komme» mögen, - I?«, Einr Herrsch»«! die 
bey ihrer Gemeinde keine Erneuerung des Inden.Richter» nud Ge. 
schworueu «ornehme« lasse» wil l ; Sehe solcher vorgewester ^ude» 
Richier saniml seine» Geschw°r»en, dieses Ambt ablegen zu lonne» 
Hey der Herrschafft zu Sollieitire» schuldig: könten Si t !°>ch«s z>„n 
nicht zu wegen bringen, so s°lle» Sie bey eröffnete» 3 « ° " « " 
Altar, mit in Hunden habender gedruckten T°ra, daß !°>che» 
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von ihnen nicht hergekommen, zu fchwüren schuldig slyn, Fol!« 
aber iie Gemeinde hiermit nicht zu sricdeu; Co siehe! der 
Gemeinde frcv,, von ihren Speejeu solche Vrueueinng zu lewüitcu; 
Alles »der solle geschehen ohne Anfftnihalt oder Neisaumnnß, 
zur Zeil der, bey denen Gemeinden gewöhnlichen Erneuerung-
— 180, Wir haben Beschlossen Jenes von dem ooitressliche« 
Radiner Löwl (Lew» den Bezalel) von Pr»»g angeordnetes 
Gedeth'1 an einem jeden Montag und Donnerstag, vor Aus« 
Hebung der Tora, da „och solche eröffne! isi, und ehe der Kodisch 
geiethet wird zu bethen, — 181, Zwev, in eine, Kammeradtschnfft 
stehende, ob Sie schon in alle» ihren Geschäften und Handlungen 
nicht vollkommene Lomüagnons schnd, nur daß einer den ande,n 
m negotii verleget; also, daß der Verleger von dem andern den 
völlige» Theil der Kamnieradtschafft zn sordercn, Er Verlege» 
aber habe seine Handlung vor sich - So seynd Sie dannoch auch 
in solchen Fall Richter und Geschworne zusammen zu sein nn> 
tüchtig: Jedoch ist allhier nicht« anders verstand!,!, »Iß daß bei) 
solcher Gemeinde uicki niehr dann die!) oder höchstens fünft in 
der I n sammcntunftt der Gemein Angelegenheiten zusammen 
kommen: Ans demjenigen Orth aber, >,vo I t oder anch nur ? 
die Nollk»„,nicne Zusammenlnnff» anhmachcn, tonnen Sie Ka>n< 
meradeu, N, Ä, ohne daß Sic Richter oder Gefchworue stynd in 
der Gemein Nerfammlnug sitzen: Haben Sie »der ausonst eine 

Li« auch le!) derley Gemeinden allwo driy n»d sünfs die gantze 
Gemein>ZuI»mnicuknnsft »ußmacheu, zu «ecePiiicu, — 182, Richter 
uud Geschworue sollen während der Zei! da Sic Richter und 
Geschworue Zusammen seynd, leine Kammeradschafft zn saminen 
machen, und die Gemeinde solle darob seyn, ihrcui, in solchen 
Fall habende,! Voruehmen mit änsersten Kläfften zu wiedersieht!,; 
Sollten sie sich aber « i den Wiederstüüd „ich! kehren, und da,,, 
noch ihr Vorhaben ins Werl setzen, sollen selbe fernerhin inner« 
halb süuff Jahr Zeit zu keiner Gc,uci„>Ämb!i,„ng zu gelassen 
werden; ohne die andere Straff, womit Sie zu belegen kommen, 
— 183, Die Kammeradschafft ist auch ueislauden, daß zwei) 
AnlalrgMocherc ciner Gemeinde, so in Kainiueradschafft stehen, 
nicht zu zulassen. So dürfte auch nicht ein Kammer»» dem an, 
de« seine Anlang machen, F»lls Sie aber Kammerade,> gewesen 
wären, sich aber ZU Tag vor der Aulaug-Wachnng sevarirct, und 
der eine dem andern die Anlairg gemache! hätte, so solle!, Sie 
binnen eine« Viertel Jahr nickt wieder Kaninieradschaf! inachen 
können, dann es ist hierinnfallz der Nelrng zu besorgen. Die 
Uebertiettere so binnen «bgesehlei Zeit, „ehmlich innerhalb dreh 

»» Ich! N°M,, 
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Monath nach der Anlalig.Machuug wieder zusainmen gelreltcn 
»ud Kanimeradschaft gemacht Hütte», jeynd ein jeder 20 Rhtlr, 
Straff zn Zahlen schuldig, und nebst deine 3 Jahr zu keiner 
Ambtiiiing sahig, — 184, Eine jede Gemeinde die da dreyßig 
Contribueuteu in ihrer Uulaäg zehlet, ist schuldig, nebst dem 
Indeu-Richter und Geschworueu, mich ein Gemein-NuMliß zu 
»lleu Vorsallenheitcn de« Gemein>Weese„ betresseud, »n zu stellen i 
dan,it inclusive de« I»deu>Nich!er« und Oeschwornen, I I Wann« 
die gantze Versammlung »ntz machen sollen. Und ist iu solche» 
Auß'schus, Zwcy Nesrcnndte, (ob Sie schon dem Inden-Nichter 
und Gelchwornen, oder einander befrenudel stund) zu dnlden er< 
laubet, und solle» ihre Vota dißsall« uor volllomme» geschätzet 
werden. Jedoch, dos!, so fern eiuei in seiner qualilät entweder 
der Gclehrsainkeit, «der de« Reichthum« den gemachten Juden» 
Nichter, Geschwornc, oder vorhergehcnde» Auhschuß überträsse, 
Fall« aber, d»h seine vorhergemachten, Ihn nachgehend« zu machen 
kommenden in olle» Qualitäten übeiireffeten, solle ein solcher 
Minderer zu leinen, solchen Untzschns, An,bt gelangen können, 
— 185, Zwei, die höchsten bin ihrer Gemcind i» der ÄnlaKg 
liegende, habe» ebeüsall« ob Sie schou nicht Iudcn.Richtcr, Ge< 
schworne, und Antzschnß der Gemeinde sehn», dauuoch in Geld 
betreffenden Sachen ihr Notnm zu geben; und zwar, solle eine« 
jeden Votum, gleich de« Iuoen>Rich»er«, Geschwornc», oder Ansj-
schuf,, geachtet werden, — 18«, Jene Gemeinden, so nicht drehßig 
Lontribuenteu i» ihrer Anlallg zehlen, scyud danuoch schuldig 
von ihre,, Gemeinden Männer zn erwähle», damit die Gemeinde' 
Versammlung in ? Männern bestehe, — 187, I n puncto der 
Lrwählung de« Iudeu-Richter«, Geschwornen, Unlalrg.Wacheren, 
und sonst Anibtireuden, hat sich eine jede Gemeinde »ach ihrer 
vorgeschriebenen Ordnung zu verhalten. Welche aber keine llrd. 
„ung hierinnsall« hätten; Selbige seynd schnldig alle ihre Cou> 
tribnente» (ob Sie schon »lte Restanlie» auhständig) z» solcher 
Wahl zn zu ziehen. Diejenige aber, die diese« uehmliche Jahr 
ihre Gabe» nicht uolKommentlich ohne den mindesten Rückstand 
bezahlet hätten sollen nicht zn der Wahl, vicl weniger zn cmer 
Ämbtiruug zugelassen werde», — 188, Alle« Vorgehende aber 
ist von einem Gelehrten, so mit einem EhreN'Titul Moieonu 
versehen ist, nicht zu verstehen - Dann ob er lcho» >»,l denen 
Gabe» von diesen, Jahr rückständig wäre; so solle selber dcmnoch 
sowohl len der Wahl sein Votum habe,,, a<« auch Ämbtirungen 
»» zunehmen (»ußgenoninie» Nichter und Oeschwvrner zn seh») 
sähig gehalten werden, — 189, E« habe» dir Alte, unsere Vorsah' 
rc» gewisse Regnln in puucto de« Iuden-Richters einer Gemeinde 
zwar vorgeschrieben und Hanpt gualitöten, womit e,n solcher »er> 
sehen sehn, auch wie hoch er i» der Unlallg liegen solle, 
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nngemerlet; Allem »ach genauer Ueberlegung, daß die Gemeinden 
nicht gleich, sowohl was üi« Anlaüg betreffet, alz auch mit der» 
gleichen gualificirten Männern Versehen set)»d; Als Haien wir 
dannoch diese Sache lesrer Dings, nicht vorbei) gehen wollen 

eine Ordnung, mit was der Juden-Richter sowohl in puncto 
ihrer Aulallg, a!« auch anderen »nolitätcn »ersehen seyn solle, 
unter sich zu machen habe. Und so sie sich in solchem nicht «er» 
gleichen tonnten, so ist der Spruch des Lreyß-Aeltesteu mit einem 
Rabiner dißfalls abzuwarten, und zn befolgen. Es soll aber 
eine jede Gemeinoc einen wahrhofften Mann, so im Gemeinen 

auch der in alle» Norfallenheilen die Gemeinde oerirette» 
Ion, zn erwählen bedacht seyn, — 190, Nachdem« Wir 

wegen Veschwnligkeiten deren Anlangen, in den Winlel gesetzt 
seye; Von dahero, weilen die Gelehrte, welche gleich ande» 
ren nicht die Nahrung haben, dadurch von Zeit zu Zeit iu ihren, 
Vermögen geschwächt! werde,,, Dahero wird denen Anlallg°Ma» 
chern aufgetragen, »uf die Gelehrte eine besondere observanz zn 
tragen, nnd ihr qnantum in der Änlaüg, gleich anderer ihres Ver
mögens mit Anleckgen nicht zn beschweren, So daß ihre 100 f l , nicht 
als eines Ungelehrten ION f l , zu tarnen seyn. Diese obseroanz ist 

ist, solle keine Anlockg ihres Vermögens halber gemacht werde«, 
Sonöern die Gemeinde soll sich mit ihnen überhaupt «erstehen, 
wieviel Sie zu der Gemeinde jährlich zu contribuiie» habe,,. 
Und dieses moderat«, wegen der Ehr der Lehr, Bev, alleu diesen, 
soll ihnen Gelehrten nicht iuhilmet werden, was Sie durch sich 
selbst, oder andere negotijren wollten, Ist aber die Gelehrsam-
keit nicht ihres gaicheu Thuus, sehud solche gleich andere» in die 
Ocmeind'Uulang zn sehen. Jedoch nicht so beschwerlich, — 192, 
Wiüwen »nd Waysen habe» in der Unlaüg „nr den halben Theil 
ihres Vermögens zu versteuern - So, daß wenn ei» anderer von 
100 f l , einen lr, giebt; So sollen Sie Wittwen nud Waysen 
von 100 fl, nur einen halben tr, gebe», Ist aber die Wittib eiue 
Negotiantin, so tan man sie wohl nm etwas in der Anlallg steigern, 

Was aber dir Gilgolot (zoiliüLt'Kopsgeld) betrifft, soll eine Witiib 
die Halste, sowohl zur Gemeinde, als Laudes-Anlangen geben, 
Ei» Wahß aber solle hieoon befrcyet fehu; Jedoch, sofern da? 
Vermögen des Wahlen auf 500 st, baares Geld sich erstreckte, 
so sehe anch ein solcher die Hälfte des Gilgolot zn erlegen schuldig, 
— 193, Wahfen so „ich! im Erbthcil fuusszig Gulden b»»«s 



Geld hoben, sehnd um, alle« Anlangen und Gilgolut bestehet, — 
124, Diejenige welche ausser dem Vrth ihrer Gemeinde sich de. 
stndcn, »nd zwar eniweder, daß Sic selbst stndiren, oder daß 
Sie Schn! Äleister bey anderen Gemeinden abgaben, Haben nur 
den halbe,, Thei! ihrer angelegten Contribution durch die ganhe 
Zeit ihres Außbleiben« z» bezahlen i Dan,, also ist es von den 
Vnrtieffüchen Rabiner» »<s in, Gesah geordnet; und zwar „ach 
»eme »llbereit« üben in der Policen angemerle,' daß Sie Gelehrte 
»ich! gleich anderen mit Contribution so hoch sollen belästigtt 
werde,,; Was „nn auf Selbigen als einen Gelehrten, nach ge
ringer Arth in der Anlang, »nhgcfallcn ist, »nch von diesen soll 
« »ur den halbeten Theil zu zahlen schuldig s>hn; nnd nicht 
ehender die gantze ihn, gemachte Anlang als von dem Tag seiner 
Nach houß luusst wieder zu bezahle,, habe,,, Ten Abschlag de« 
halbeten Theil, während der Zeil seines Außblcilicns aber, solle 
im Gemein Nnch »ich! anuotirel snudern gäutzlich cassirel werden, 
-7- I9ö, Enbald daß eine Collect» beh einer Gemeinde 
cingesordcrt worden, sehnd die Einnehmer mit dem Juden-
Richter nnd Geschwornen sich solcher Collect halber zu de» 
rechnen schuldige Auch lollc der Juden.Richter Geschworne, 
„nd Einuehmere, Was Ihnen Vrrmög Aulalig zu gebe» 
gebühret, Nor allen andern ihrer Gemeinde zn entrichte,, 
verbunden sehn, — 18«, Gemeinden die da mit Anluagcn 
beschwert sehnd, hingegen wenig unmögliche Contribnente« 
in selbiger zehlete», habe,, die Frehheit ans Fleisch, Wein, «nd 
sanft ander Gctranl und Eh Wauren, dnrch Einstimmung des 
"tchnswl Thlils der LvunnuniM <ic! «8t deren? oder l l - oder 
mehrer Männer, so beh den, Gemein Tisch bchsitzeu und zn rwü» 
«» habe,,) einen Ausschlag zn machen- Jedoch dah die Chabai 
° « Gemeinde, oder der C,»hh°Aelteste gleicher Meinung 
leh». Wo sodann weder der Nabine,, »chnl'Ginger, Schul »nd 
Genreiu.Nedieni«, so gar fremde von diesen, Ausschlag besrehet 
sennd, — i!>7, Der sogenannte Nardon(i<l«Ä ein Ansschlag von 
paudlunge») so nicht beh einer Gemeinde bereits eingestihret ist, 
loll« lnnsslig hin, weder zn Last deren Iunwohnern, Uielweniger 
,«mden, obsch»,, die mehrere Stimmen der Gemein Nehsitzeren, nnd 
" ,""'U>ch',> Contribnente,, solche« beschliisselen, dannach, sosein es 
i,, r ^ , ? ' " " ' ' " "H "ur von einem deren so in der «»laug stehen, nicht 

,,K " ? " " " ° " ' D» es »bei die Noth ersorderte, und die Ge° 
»«,,,<» i ' ' ^ , , ' ^^«a l lb° „ ohne solcher Einknnfft nicht bestreute» 
^ » »'< ^.^ ^ ' " Gemeinde dieser S»ch halber beh Zwei, La», 
des «testen nnd N „ „ „ g ^ . , , ^ ihre Proposit.o« Vortrag , 
und chre Nehs unuiung z»r Richtschnur haben. Jedoch das, der 
mehreste The.l deren Gemein-Beysitzern es bereits bewilliget-
Dann ohne lolchec Newilliguug ohne das nichts vorgenommen 
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wiroen ki>,»>, Ist nun cm iolcher Äardo,,-Ausschlag „ach uor» 
geschriebener Ordnung ins Werk gesetzet worden, so gehe! es 
dannoch die Fremden, so nicht Innwohner dieser Gemeinde seynd, 
im geringsten was »», — 198, Ein Inden-Richter allein ohne 

»bgefnhrter Lontribntion, oder wegen einer Maine»», !M e«t eine 
Schnld-Obligalion so »ach den jüdischen Rechten »erscrsset ist) 

Veten», »nf Anforderuug eines Lhlisten, und sonst leine« Wergs: 
Jedoch ist hierinn »orgesehe», daß in anderen Norsalleuheiten, 

vermeldet, »»»notheu hat, nnd jnst zn seidiger Zeil nnr einer 
deren Oeschwornen sich in locu befindete, so sehe dieses eintzigen seine 

genng, — 19», Sachen die entweder die Gemeinde oder zwischen 
ein und anderen Prinati« betroffen, in welchen Vermög der 
Landes-Ordnung der Inden-Richtcr entweder allein, oder Richter 
und Geschworne zu sprechen und z„ befehlen haben; d» sich 
einer »»gegen »ufleh»eu sollte, oder d»s, er gut seinem Man! 
leine Schranken setzete, üble Wolle gegen diesclleu anßstiesie: 
Solle ein solcher b»rch alle ordentliche Zwnngsmittel zur Vollziehung 
des Richterlichen Snruchs »»gehalten werden; «ud nicht »Nein 

zu Ziehnng des d»sigen Rabiners nnd Inristen, oder des Creyß-
Aellesten, falls lein Rabiner »lldort befindlich, Ihme »nßsprecheu, 
beleget werde», — 2NU, Der sich gegen seinen Juden, Richter nehmlich 
bey kiuer vorgefallenen Handlung oder bey einer Mahl
zeit, und was dergleichen immer sch» will, setzet, ohne daß der 
Juden-Richter hieran Ursach wäre, Ihme mit Worten »»führet, 
oder uorsetzlicher Weiß seine Ehre zu schwächen sich uuterfuiiget; 
Einem solche» habe der I»de»'Nichter, d»h er ei» Pfand «uf 
zwel) Dncate» defiositircu solle anzuhalten Fug »ud Macht, Ne» 
träffe e« aber einen G^schroornen, so solle das Pfand in 2 Rthl, 
Werlh bestehen, Ein solches Pfand aber solle nicht in des Ne. 

Gemein-Norsteher eingeleget werden; Wo lodonn innerhalb Zll 
Tagen ihme der Proceß uou »ndern Richler nnd Geschworue» 
mit z» Ziehung de« dasigen Rabiners, oder in dessen Ermang
lung deren Inristeu zu formireu sel)e. Wann aber ein Richter 
und Geschworne dergleichen wicderwärtige Verdriehligleilcn unter
einander hätten, so seynd Sie das Pfand zu depositiren zwar 
befreyet, Jedoch auf obige Arth ihre Str i t t S»ch anß zu m»chen 
schuldig, — 2UI. Eine jede Gemeinde ist eine Ordnung »egeu 



der Allmofeu, damit Selbe sowohl ihre eigene »ls »uch fremde 
Arme» unterhalte» Iöu»e», nnd daß die Lhuagog im gutlen 
Äau>Sta»d bleibe, z» »lachen schuldig, und zwar solle man eul> 
weder Anlage» Hierwege» mache», oder baß einem Jede» Mihwo! 
zn lauffe» urruibg seiüen, Ver,ni>gen i» der Ge,„eiude»A»li,ug, 
»ufgelegt werde. Nie Bezahl»»!, solle i» Zwei Terminen, als 
Uor Osler», »»d oeui Nrisohnnng«-Fcst, bestimmet sehn, nud 
solle ei» solch:« durch Behstimumng des Rabiuers und Vreyß° 
Aeltesteu bescheheu, — 2»2 Nicht weniger soll eine Jede Ge> 
meinde, wie Gie die allen Restaulieu zur Nolhdurfft der Nllmoseu 
Eassa eintreibe» möge, bedach! sehn, — 203, Ein Nedieuler oder 
»der eine DieustMaad, sollen außer der Zeit ihrer Nedinguns, 
(auch sosern daß Vic beh leine,» »»deren »ich! Mieder i» 
Neuste» einstehen Wollleu) «icht anß dem Dienst trelt«,,. Einen, 
ander,, dieser Gemeinde.Iuniuohnere ist nicht allein wählend 
solcher Dieust-Nedingnuß-Zeil solche i» Dienst zu uehuie«, son» 
der,, anch außer solcher Zeit, weilen Er »der Sie mittler Heil 
außer Dienste,, begehre!, ferner« zu ihre,, Dinsteu zu nehmen 
oerbothe» Der Nieust Both selbstsolle mit allen Zwaugs-Mittelu in 

beh solster Gemeinde zu erwarle» habe», so gar ob er schon beh 
dieser Gemeiudewurcklich ein eingebohrnes Kind sehe i Außer diese», 
Orlh gebohrne solle» beh solche» fälle» uou der Gemeinde ans-
geschasset werde,,, — 2N4, Kleine Gemeinden welche ihrer Un> 

lNemeiü'Äedienlcn halte,, kouucu, er »uch als Gemein Beglaubler 
constilniret ist; So habe er dannoch keines Wcegs deu Glaube» 
Vor Zwehi E5 sehe da»,! Such, daß ihn die Gemeinde solcher» 
gestallte,, außdrncllich unfgenouiuie» habe, daß er Zweher Gla»> 
be„ »e, lulle,, kouue, Jedoch k»„ eiu solcher so oo» der Gemeiude 
solchergestallteu „usgeuommen worden ist nur beh seiner Gemein» 

uieuen Glauben finde,,; G,'geu Freurden »her finde! solches i», 
geringste,, keine st»!!, sondern ,„üßen Zweh Zeuge» wie gebührlich 

wir o»r „olhwmdig bef»»de», die alle bereit« coustiluirte Ord» 
„nng und Police,, uou Worl zu Wort, »der oou Puuct zu Puncl 
Hieher zu sehe,,, E« ist zwar iu solchen eonstituirten Pol,«,, 
eineNeiwirning der Sprach, welches uilleich» nicht umsonst geschehen, 
daß die Vorhergehenden dessentwegen sich hierinnfall« »ns,,e° 
halten, Diese« sehnd aber die Worte der alten Police»): „Weh,,, 
„es übel gehet an diesem Orlh, »,,d sei,, Nerluuge» hat in anderen 
„Qrtheu sei,, Gluck zu mache», d» sich Oerther befinden, d» mou 
„sage,, kanu, Mau habe „n einem Kleid genug, die Flehheil be> 
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„gehrend, und e« dörfjtc in einem andere» Ort auch der Gerechte 
„ in seiner Gerechtigkeit fallen. Wir haben dahcro Erlaubuuß und 
„Krufft crcheilet einen, jede» Menschen, seine Wohnung in einen« 
„aude:e„ Orth unseres Lindes ohne der geringsten Nerwehrnng 

„Nur soviel daß er als ein emigrirler lein Ubfarlh Geld gebe« 
„oörfse, wie eiu solches Vorher» bräuchli h Ware! Sonder» die» 
„lenigeRestautien, so bereits Verstössen, solle er zn erlegen schuldig 
„sehn; unch aubey sofern dessen Onneinde sich in Schulde,, !>er> 
„wickelt sähe, habe er »ach dem Vermögen, womit er bis dato 
,,iu der Anlaüg gestanden, seine Part lieh zulrageu. Wollte aber 
„derselbe durch eiue Fügung, es möge fey» durch deliriorirung 
»seiuer Habschaffi, oder durch Absterbuug seiue« Weibs, so er 
»sich anderweit« verehelichen wollte, unch sonst anderer dergleichen 
„Ursache,, halber »nsser Landes begebeni Habe nun derselbe 
,,bey der Auluug genieldet, daß »,»„ ihm i „ der Ä»la»g keine 
„nene Schätzung „lachen solle, so sehe derselbe zn denen Kuyser-
„lichen Eontlibutione», Was »uf ihn, Vermag Schutz,,»», gebührlich 
„kommet, Von dem Tag seiner Emigration (so dem Land und 
„nicht seiner Gemeinde znsallcn soll) zn geben schuldig. Es 

„sowohl ausser, alz iu Lind leine Gruud.Obrigkeitliche Urlaub« 
„nutz sich selbst auzwürckeu soll. Woben Sie ihme Emigranten im 
»geringste,, nicht aushalten, oder auf cinigerleh A l l l , (wegen 
»der tzerrschaff!) seine Emigration verhindern sollen, Fall« über 
„der drsig? FudeN'Richter sich einer GinuwQbrigkeitlichcu Ocsahr 
»zu b^sürchlen Hütte; stehet demselben freh der Gr„ud°Obrigke,t, 
„ein solche« zn iutimire», das verflossene aber ist beh Landes 
»Bau» und Straff „ach Gull Nefund des üondes°Ue!testen zu 
„melden uerbothen. Wurde aber eine Solche Such ruchbar, daß 
„der Iuden>R>ch<ei beh der Gc»nd-Ql>rigkeit einem dergleichen 
„dire-cti! oder iudirect« geschadet habe, solle es denen Landes-
„Iunwohnere obligen ihme Emigrauteu in solche» Fälle» brv 
„zustehe», einen Nachlaß des begehreudeu Geldes zu Snliieitnen, 
„damit der Raub des Räubers Händen entzog«,, wurde; und das 
„üble auszurotten," Biß Hierher die alte Policeh-Orounng, — 
2llS, Auf solche Auordnnug haben wir eine Nennehruug dessen 
aesuchet, Nehmlichen, Eiu Emigrant welcher in einem ouderu 
Land sich wohnhaft zn machen gesinnt! ist, solle von demjenigen 
Tag du er wegziehet aus Sechs Jahre sehne Kahserlirbe Eonlri-
buenda zu entrichten gehalten sehn und zwar: Drev Jahr solle 
solches die Gemeinde, andere dreh Jahr aber da« Land zu ge-
Nüssen habe», — 20?, E« ist auch dieses vorgesehen worden daß 
dergleichen Emigranten, es sehe von einem Orth in de,, ande,« 
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dieses Landes, e« sehe onch daß er »ich diesem Land oollkonp 
mentlich wegzichete, die Gemeinde aber mit Schulden behafftet 
Ware: Er eine vollkommene Satisfaction seine« Parts zn prestiren 
h»t̂  und solle keinesweeg« hierinnen eine Nürgstellnng (daß 
nehmlich wenn die Gemeinde bezahlen wird, er »nch seinen Theil 
hierzu beytrageu wolle) stattsinden, sondern in b»2ren Geld »l» 
üesühü weiden, dann «in solche« die Grundfäule und Ha»Pt° 
Fundament der Gemeinde ist, — 2U8, All« obrigkeitliche Bestand. 
Sachen als da seynd, Mauten, Schweitzer-, Nrandiwein, »nd wa« 
niehr dergleichen vorkommet, sollen keine Privat-Persohue« ohne 
Vorwiffen der Gemeinde zn Pachten sich unterstehen, damit die 
Nihruug der Gemeinde nicht geschmälert werde, auch daß die 
Herrschaft wegen dem Nestand°Ge!d gesichert sehn könne. Der 
nun einen dergleichen Vorschlag zum Nutzen der Obrigkeit hat, 
solle «s der Gemeinde, die Gemeinde aber der Herrschaft anzei» 
üen, derjenige aber so diese« übertrette, nnd bor der Gemeinde 
von der Herrschaft solche« abdinget, ist dcrselbige solche« nicht 
»Nein der Gemeinde, (welche nach ihren Gutt'Nefnnd e« selbst 

Herschafft und Gemeinde befördert werde) befugt ist, abzntretten 
sondern auch der Herrschaft sowohl »l« dem königl, Herrn Lan
des Haubt Wann, einem federe» «in Vierteljähriges Nestangeld 
zur Straff zu erlegen fchnldig. Auch solle derselbe in solchem 
Bestand lein Vorrecht haben, in den Vann geleget, nnd zu keiner 
Ämbtirnug durch gantzer 5 Jahr Zeit zu gelassen werden, ohne 
andere Straff, welche die Lrndc«°Aelteste,i lieh einer gontzen 
Versammlung ihnie Uebertretcr aus zulegen für gntt befinden 
werden. Jedoch ist alles diese« «erstanden an einem solchen Orth 
wo diese Gemeinde in der nehmlichen Heirschafft incorvorire! ist. 
Sofern aber diefer Bestands Orth nicht mit den. Gemeint» Orth 
(ob solcher schon einer Grnnd.Obrigkeit zugehörte) verbunden ist, 
ist einem jeden die Nestand-Nchmnng slevgestelle! nnd erlaubet, 
- 209, Wauren so die Heirschafft auf Credit giebt, »l« Wolle, 
Flachß, Honig und was dergleichen immer fenn will, foferu eine 
Priuat.Perfohn uon einer heirschafft »uf Credit solche« bekäme, 
solle er drei, Pro Lenlo »n die Gemeinde Zu gebeu schuldig seyn, 
weilen in allen dergleichen Sachen die Gemeinde vorgehet und 
diesen abfallenden Nntzen zur Neystener deren Herrschaftlichen 
Javen benöthige» ist, — 210, Eine Privat-Perfohn fo wieder 
seinen Robiner schrifftliche »d«r mündliche Geld.Ansorderung hat, 
könne dcnselbln Vor dlnen dafigen Juristen, blh der Gemeinde 
oder bei Abgang deren, vor den, Creiß'Aeltesteu mit einem Rabiner 
oorforderu: Der Naliner foll auch mil oller Schäiffe, in Svecie 
bey Verlnst feiner Stelle, Nermög der Lande«.PoIiceh,Ordnung 
sich zu stellen, und de» Sentenz zu befolgen, angehalten feyn, — 

s 
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2I I , Hat aber der Pn«atus gegen seinem Rabiner nicht Geld Ansor-
dcrungen, sonder» Ini»iien°Piocess, so ist der Pr iwtus I hm , 
Rabiner beh einer gautzen 2»ndcs«Zusa,»n!enk»nfft die wenigstens 
miß 4 Laudes-Aeltesten und Land» oder einen dessen Viel! »er° 
tredenden Rabiner bestehet, «orzusordern schuldig, nw sodann der 

Sentenz zn «ollziehen gehalten sehn solle, Habe in« der Pri> 

Bezahlung des Rabiners Rehß'Specsen „nd noch ezlra denen 
Üandes<Aelteste» 4 Ncichsihl, Straffzn erlegen eondemnircl werden, 
Nieies alles »der ist nnr «on einem solchen Rabiner welcher eine 
der Landes Polinh gemäße Schul haltet, oder gehalten hat z» 
«erstehen, — 212, Ein Rabiner aber der nicht dergleichen Lan° 
des-Policen-inäßige Schul haltet, oder gehalten hat, hat leiu 
Vorrecht vor einen, anderen Insasse« des Landes, ausser daß ein 
Pri«at wenn er auch mir eine Oeldsordeinng an die Rabiner 
hätte, entweder lieh den dasig constituirten Juristen, oder sofern 
sich dicß Orths keine bcsindeten, vor einen, Eierjß-Aeltestcn mit 
einem Rabiuer ihme eitiren könne, — 213. Die Laubes-Aelteste 
scind keincwcegs befugt einen Sentenz eines Rabiners, deren 
Juristen, oder desIndeu-Richters abzuändern; Es sehe dann 
daß der por Zentontilrm lawm Gachfällige das ÄPPellations-
Geld (welches er schriftlich vorzeigen soll) erleget hat. Jedoch 
auch in solchen sali müßen die Acte,, welche ehe hiu ?ro et 

Eeutenz der nicht Zehn Gulden bctiäffe, hierwieder ist nicht zn 
»PPelliren, od er auch schon nur von Juristen ohne Rabiuer 
gefället worden wäre, Belräffe derselbe aber Zehn Gulden, habe 
die Appellation statt; Jedoch daß der Lauff de« Sentenz in 
währender Uppellations-Zeit nicht gchemniet sehe, sondern der 

stiren, daß eiu fall beh derAppellatiou »ndcrß gesprochen winde, 
er die geleistete Zahlung wieder,,,,, zuriielstelle« wolle, So follc 
ihm da« Vermag Sentenz zugesprochene Geld indessen bihändigc! 

kommen, ioll das auonluni beh ocm Rabiner in solang biß der 
Appellulious-Dpruch erfolget, in oepostw liegen bleiben, Falls 
aber der Vekleigte »uß Mangel der Sentenz nicht wllzicheu »nd 
bezahlen könnte, wodurch er gebührend mit Bon,, oder Arrest 
beleget worden, habe er doch das Appellaiions-Recht keines 
Weegs «eilohre»; Dünn die Erecntion ist eine Vollziehung des 
Scntenze«, — 2Iö. Die Ordnung der Appellation, fowohl in 
Ansehung der Zeit, als auch d» Ta l derfelbe« ist folgende, 
Nehmlichen, was die Zeit anbelanget, so ist solche mit Zwcy 
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mahl Vier ,l„d Zwanzig Stnnd aubcraumel, „»d nach deren 
Veiflüßnng ungültig; Die T»l bcirifsent solle, sofei» du Se», 
tenz »im denen Juristen ohne Rabincr gefüllet worden: Em 
«nldeu, 8» kr, »der dci Werth dessen, beh selbe» dipofitirt 
werde», Ist nur ein Rubin« dabei) gesessen, I» ist die Tor 
Drey Gnldcn, Wovon 2 sl, dein Nicki»«, I fl, denen Iuriste» 
gehörig, Welcher Rabi»cr »der eine L»nde«.Policey°Ordnu„g« 
müßige Tchnl ,1° lnot« haltet, oder doch geholte» hat, Seynd 
aber die Sentenz fällende ein L»ndes>Aeltester init einen, Raliner, 
ist die Tai,» Per Sech« Kinlden zn eiligen. Und s«d»n« ist bch 
einer gantzenüandez-Znfamnienknuffl, so in Vier Lanoes-Aeltesten, 
L»»d< odei einen, dessen Stelloertrettenden Rabiuer bestehet, die 
Stritt'Vache uorznbiingcn; Findete sich daß die »Ppellircnde 
Parthey in ihre», Gesuch Recht habe, so solle die APPellatinns, 
Toz dem appellirenden Theile do» denenjenigen so die Sentenz 
gefalle!, wieder,unb zninckgestellcl werden; Wiediigenfoll« »der 
L i »Ppellireuder alle ucrnhrfachte Schäden nnd Unkosten zu be< 
zahlen habe», — 21«, Deine das Inranient oerinöo Sentenz 
defcriret worden, habe nicht da« 5u5 nppollnnHi zu geniißen, 

oder geringe« Iuramcnt, — 217, Injurien Sentenzen haben 
leine Appellation, — 2l8, Ein Lrochß.Aeltester ist brinüchtiget, 
ohne daß ihme clioiesen worden, daß die Appellations-Tar, in 
baaren, oder dessen Werth gehöriger Oilhen ist erleget wurden, 
Jemanden dißsall« zu citircn. — 21», Änßioürtigc Ei,coi,,»in»ica° 
tiouc« es möge auch von den gröste» Rabinern oder Landes.Äelteste« 
herkomme», solle,, hier Landes leine» Platz findeni llcbcrbringere 
desse», sollen nicht allein i» Nanu gelegct, sondern anch nach 
Glitt Nesnnd bestraftet weide», — 22», Ei» Wamraxi (iÄ °Lt 
nach Indischen Rechten Versaste Obligation) habe zu alle,, Zei-
!°„, wieder alle Ansprüche,, (ob es auch schon i „ selber nicht 
i»seiiret ist) vollkommene» Glaube»; So gar, fall« »nch der 
Handstreich (so Hauptsächlich i» Jüdische» Nechien «üthig Zu 
sey„ snüdiret ist) anßgelaßc» wäre; Wird ihr Mamraua, iil el>t 
obligatio» drhentwegeu in keineilel) Weiß das Recht benommen. 
Stürbe nnn ei» solcher Delnlor, ,»it Hiüteilahung eine« der» 
,,le,chen Von ihme auhgestellteu Schuld «ricss, oder bereit« über 
ihm gesüllte» Sentenz; Solle da« quantmn »o» denen, »nch 
miudcijähiigen Waysen oo» ihre» beweglich, oder unbewegliche» 
Gntter», gleich »!s wie uon den, Debitorc selbst einzufordern 
und einzutreiben sepn, Zwe>, niiteinandei »ns dergleichen Ä!a»,r»„n 
»iiteilchriebenc sePid vullkommeoe Burgen einer Vor de» andern; 
und ist die Außlahnüg, daß »ehmlich einer Vor dem andern 
Bürgschaft geleistet, keine« Weeg« hira« schädlich, fonbern damit 
der 'Credit erhalte» wurde, ei» jeder » Mi'w vor das g»»tze 
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gnantum z>, scheu hat. Jedoch daß e,ne dergleichen Mamra», 
von einem Rabiner, »der dreycn Zünften, oder anch nur uon 
denen Gemein-Veglaubten confiniiret ist, — 221, Mi t einer der» 
gleichen vollkommenen Mamrona ist unbeuölhiget erst zun, Ra-
biner, oder im geringsten zn einer Instanz zu gehen; Sonder» 
eine solche solle dem Gemein Bedienten nur augezeiget weiden, 
welcher, im W«igeru»g«fall, die Lzecntion des Bonne« ohne Anfs-
eniholt, »nd sich ferner anzufragen, vorzunehmen Macht hat: 
auch dargegen der Juden Richter nichts eixwenden soll, Niedrigen-
fall« die ganhe Schuld der Obligation demjenigen, so die Eze> 
cntion verhindert, zn bezahlen zufallet. Derjenige Gemein Be° 
dienter aber, der die gebührende <ir«u!wnes verhinderet, ans» 
haltet, oder gar nicht Thiite, solle nebst Cllßirnng seines Dienste«, 
ezeoniunicirt werden, — 222, I n einer Momraua, wo der 

nicht derjenige, wo der Debitor wllrcklich wohnet- So seyc der De» 
bitor in beyden Plätzen, nehmlich in seinen! Wohn.Orth, und wo die 
Zahlung determiniret ist, iu den Bau» zn rnffen, und solle der 
Gemein Bediente eben (falls er sich dessen weigerte) gleich wie 
in oorheraehenden Nnmei» gemeldet, die Gtraff zu erwarten 
haben, Inngleichen ist mit einem, »elcher einen Lontroct, Waoren 
in eine» anderen Örth zn liefern, gemacht hätte, und solchen 

Wohn Platz mit aller Schälffe gegen ihn Verfahren werden solle, 
— 223, Wann Lreditor »ud Debitor von einer solche» Mami an« 
in einem Orth wohnhafft seynd, solle kein Tertin« »on eben 
dieser Gemeinde, solche zn lausten Macht haben-Es feyedannSach, 
daß der Lreditor einem anderen wiedernm schuldig sehe: und er 
fönst zn keiner anderen Bezahlung gelangen konnte: ist zwar ein 
Von einem andern -anügestellter Schuld Nriff anzunehmen erlan» 
bei; Jedoch solle „« Gerichtlich geschehen, — 224, Ein? Mam
rana so vor dem Neue» Jahr <!09: (1648) d»tiret ist, Sie be
treffe einen oder mehr Privaten, «der eine gantze Gemeinde solle 
keiner nicht tanffr»; Weilen zur selbigen Zeit die Jüdischen 

Der aber eine Dergleichen Mamrana oder sonstigen Schuld Briefs 
von diefen bemeldten Jahren kanfft, folle nicht mehr »!§ das
jenige, was er darvorgegeben hat, zu fordern haben; Und einen 
Zahlung« Termin eines Viertel Jahres, von uerfelbigen Zeit, 
daß er sein Geld gefordert hat, ihme Debitor einberanmen. Und 
verstehet sich von sich felbsten, daß diejenige die noch obigen 

Iude»«eef»lm,ngen, 
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Jahren, als r>o,n Neue» Johl I l l l l i außgestellel seynd, in ihren 
Vollen Kläffte» bleiben, mich folche ein jeder Mensch zu kanffc» 
Nacht habe: Nul büß öer Credit»! n,il> Debitor »ich! in eine,» Platz 
beueinaudcr wohnen, So in Nnnici« »ntWolwuti bereits «e>° 
bothe» ist, — 225, Wir habe» z» ordnen befunden, Wege» Ord-
»n»g des Marcktes, ,nit Z»zieh»ng deren Lreditornm, daß bey 
dergleichen Mamran keine Priori!»!, ob »nch schon eine früher, 
die andere fpätcr in der Zeit ist, stall habe» folle; fo»der» es 
solle eine der andern gleich geachtet werde», — 226, Maniranen 
welche Lieben Fahr »ach Nerslüßnng der Z»hl»ng«'Zeit bereit« 
verstrichen, falle» die Kräfften einer Wamrane vorlohren hoben, 
und ,,»r fo nie! »l« ei»e »„mdliche Prätenfion, wo be,n Be. 
klagten da« I»i»»>e,,t gebnhret, zn achie» seyn. Wo s«d»„u »ach 
abgelegte,» Iuranic»!, oo» de», Gericht solche Äiamrana zcriihe« 
»erden füll, Es fehl da»», daß der I»»h»ber diefer Mamrane 
erweife, daß er feine Gegentheil nicht zn», Gericht diefertwegen 
habe bringe» könne», oder fönst eine ge»»gl»me Urfach, warmnb 
eine folche Mann»,, oerjährc! ist, »»ftilne. Es stehet aber de»e» 
I»riste» frei) »ach Nefch»ffe„hcit der S»ch de« Credilors »nd 
Debitors z» jadieire» <„,d z» nrtheilc». Wo znr Zeiten, a»ch d» 
der Innhabcr de« Nriff« nicht „ül ge»ngf»,»e» Neweißthi„»er» 
»»fkainmen konnte, ihine da« I,,ra,ne»t »nfzntragen, dannoch 
berechtiget fehn, — 22?, Ciner der drehmahl de« Jahrs i» Puncto 
Geld Strittigteile» gefchworcn hat, stehet denen Richtern frey, 

Inrainen! feinem purti a^v«r«« anftntragen; Jedoch ist hienmter 
nicht begriffen Jene« Lrmmcradtschassts Iura„,e»t, welches wegen 
einem Tmbio entstanden ist, ob e« anch Geldes halber geschehen 
sey. — 228, Um den Credit »„stecht zn erhalten, haben Wir 
siir glitt befunden; Daß derjenige, welcher kein laare« Geld, 

Kaste», »llwo die Tor» befindlich, schwöre» soll i Nehmlich, daß 

cisicalio», in sei»«,» Vermöge» habe; Da alsdann de», Credilor 
frel>ftehet, was Er alch dieser Lvelificlllio» z» sciner Zahlung 

Wieviel daß diese Lffecte» in baare» Geld wehrt fiye? Taziret 
werde» m»ß; Vermag folcher Schätzung habe es der Credilor 
»,,z»»ehmen. Wofern aber in der Mamrane »»ßdriicklich die baare 
Nez»hli,»g »orgesehe» ist, in Suecie, da anch ein Handfchlag 
dabey geschehen, »nd ein solcher i» der Momrana inscrire!, stehet, 
falle die W»»re auch uutei dein Preyß vertauffct, und dem Lre» 
dilori sein Geld innerhalb Acht Tage» lwn der Forderung« Zeit 
behändiget werden, Neh solchen Fallen hat der Debitor, daß er 



kem boare« Geld ha!, lein Iurament zu prastircn Vonuothen, 
>»nde>» beh dem Fluch des Nanui es bor dem Rabiuer zu 
Uenftare», — 22Z, Waareu die einer »uf Lredi! geuommcu h«», 
und d» der Termin der Nezahluug herben kum,,,!, will ihm° 
folche zu prästire» mangle», so sollen solche Waaren i „ nuwr» ihrcu, 
«°rh,ngeweste„ Herrn zugestellt werden, andere Schuldner ade, 
haben »n dieser W»m° im geringsten kein Recht, Ist aber ihme 
»»Mßeud, w,,,nehm daß er solche Waiuen empfaugeu habe, 
haben alle Schulduer gleiche« Recht daran, und eil, jeder Schuld, 
«che,,, soll en̂ eu Th, i l nehu.en, uud alle Schulduer folleu 
gleich Theileu, Neh einer dergleichen oorfallenden Lrida soll ein 
,eder verbunden sehn, der Don diesem Lridario innerhalb drcnß'g 
- ?Z°" »"angegebener Crid» eiue Schnld.Post behoben hat, 
!»lche »^ Ua^an, wiedernui zu inferiren, uud habe derselbe 
hiermnsall« bor eine», ander,, Schuldner keiu Vorrecht, nur daß 
hm seme d,eßsall« gemachte Speese» vor alle,, zu bezahlen 

e ü . 7 . " ' ^ I " e ^ " ' ^ « " " ' 2 " « ° ' " ! " ' « Tochter »uß° 
heurathee, uud derselbe,, e,n Henrath-Gnth mit gäbe/ Ninueu 
e.uem Viertel Jahr aber sich Schulduer meldeten uud »l ° er 

adurch „ . ,.„e Cr.d„,n zu uerfalleu demüßiget wurde: Sofern 
?> „ ^ ? " " ^ ^ 'hmra lhung feiner Tochter nicht durch eiue« 
b e ? ^ , . '" ' ^s ! ' " l l ' ' l i ch wißentlich, daß er abgebrennt, 
^ö , ' » ^ r " " " ^ ' " " ^ «««' Schaden gekommen wiirei 
,?iu^ M.!l> . ^ ^ ° Z ^ ^ ° b " da« Zugebrachte He»r»!h-Guth 
„ f ^ b , i',rut,t°lleu, und die Lred.tores ei» folche« unter 

!^,/ , ? , ^ ° " ' D'r Schwieger Sohn hiugegen ist al«d»n» 
, ^ . ! ^ " ' ' / " ' " " ' ^ ^ ' ' ^ Toiphot Ketuba sonder» ,,»> 

, , . H 3 s ' ^ l , ^ "schreibe», »,,d sosern daß folche bereits 
"er chiieben, solle ,elbe annulliret werde,,, - 231, Einer der 
uorsetzlicher W<iß Jüdische« Geld uerschwendet, durch deine, daß 
er unterschiedliche Schulde,, coutrahire», die «ezahlung derselbe» 
»«den "-sseb" ' ! f " ^ ° " ' e 6 M ihn, der Proleß also gemacht 
e7»b in d "! ^ ^ " ' ' ° ? Ul>» n. de» Nann rufsen Nachdeu.e 
d> ^ , ' " ' ^ " " ' "reh Tag «nharreti Soll er, fo fern 

nko« » 2 " " " ° " ^ " " ' i i« drehßig inelufioe betrefse.e», 
e« noze schn »„ eiue» oder mehrere Lreditore« Acht Tag in 
Ar est gegeben werde», Belraffe folchezüber gedacht ei °„ ,,.»m biß 
Melusine Hundert Gulden, folle er 15 Tag «bei IN» bin 2UU N 
7 Ä ' " ?° ? " ^ ? ? , " ° ^ r d ' ° ' ' « auch ,„.r „.st einen, Guldeu 

berste.get ist »,,t Zwe, Monathliche,. Arrest der Debitor zu 
beegen; W, ch, »ußge etzte Arrest Zeit s»cies,ioe ohue ei.,» 
d m » » " ' « h"ttere„,°uder solgen M , Uud fodauu uc,ch 
«,?.^ . ^ ' I°ll « alle da« ,e„„ge ohue mindester Verhelnng zu», 
Oe„cht l,r„,ge»! Wobei, er ,„,l in H»„de„ habender gedrnckten 
Tor» oder, die Thp,lin beh eröffnete!, Kasten worin sich die Tor» 
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befinde!, daß er fonsten in seine», Vcruiöge» »ich!« anders »l« 
diese« bereit« znm Gerichte dcuositirte besitze, schwüren, Da« 
Gericht ab« seiner die Lridnm nach Indischen Gesatz vor znneh. 
wen hat. Wann m», nicht clar wissentlich ist, daß der Debuor 
nicht oermoglich sehe, lönne zwar alle halbe Jahr der Crcdttor 
den Debitoren zn Ablegung de« Iurament« der Unveimögenhot 
anhalte,,. Jedoch solle ein solche« nicht anh rachgieriger Arth 
geschehen, — 232 Uni einen Mensche» so von seine» Haabschnfften 
deterioriret worden, »nd Schulde» zn zahle» restiiet, nicht gar 
zn grund gehen zu lasse», hat wo» vorgefehen, (daß sali« einer 
seiner Nefrenndle», oder sonst jemand, wer er sehn wolle, durch 
Verlegung mit Waoren ans Credit, oder daß ihme vom Verschleiß 
ei» gewisse« pro <5c„to auhgefetzet w»>de helfe» wollle, «ich! 
unbillig »bei besürchteud daß seine vorhergehende Schuldner 
ihme in der Meinung, daß e« seine selbst eigenthümliche Waüre seye, 
solche abnehmen dörssen) folgende llrdnnngzn setzen. Nehmlich! E« 
habe dersclbige sich bch eine», Nabiner (der nach Lande« Police!) 
ein Rabiner'zu »enuen ist) mü zn ziehuug deren Inriste» zu 
»lelden; Welche ihm den Weeg, (damit feine Schuldner, ihme in 
der Substanz nichl aügreiffen könnien, Wohl aber von dem Prost!) 
zeigen follc». Der Rabincr nnd Inriste» ober, sollen dorobseyn, 
d»mi! leine Zinierlist i» der Sache gesvi,Iel wird! N.findel sich 
keine, fo ist billig, einen Armen zn unterstütze», — 233, Obli ' 
gationes oder Mamranc Schulden fo von dem Dcbitore »ich! 
eincüffir«! werden lönlüen, dieser Debitor »bei i» eilter Cammc, 
ladschaff! stünde, nnd dessen Lammeraden in eine»! Or!e ,ni! 
Waaren oder mit Oeld sich difindeien. Habe der Kreditor auch 
seinem Lnmnieiaden ciu Inranun! beh Eiöffnuug de« Kasten«, 
wo die Tora sich befinde!- Ob in desfe» Händen eiwas von feinet,, 
Debiwre dermalen vorhanden (Welche« so e« märe, ihme Lredi» 
tori behändiget weiden solle) zn deserire» Fug und Macht, — 
234, Niemand folle von einen. Leidigen ohne Vorwiffe» dessen 
Natter, oder in fall« e« ei» Wahß wäre, ohne Vorwissen desfe» 
Gerhiber (soser» daß er einen Gerhaber habe) eine Obligation 
»»nehmen, nnd sali« e« geschehe, solle solche luv den, Gericht 
»ich! allein keine statt finde», landein als »»giillig zerrisse» 
werde», — 235, Eine Nerlaffenfchaff! die „ich! Lnfficlent die 
Schnloner und Weibliche Paiuavharual,- Spruch »>>ch Gemein. 
Gabe» »,id Äluwfe,,.Schulden abzuführen im Siond ist, Vey 
dergleichen Vcrl»sse„Ich»ffteu haben wi i (damit sowohl die Weib» 
liehe Surüch nicht zn Grnndc gehen mögen, dannoch aber der 
Credit aufrecht erhaltr,, werde) 'folgende Ord»»»g einzurichten 
befunden, Nehmlichen- Hrbe derfelbe Erblasser in der Synagog 
einige Stelle» oder Sessel, folle lolcher Werih dem Almosen, 
»er,„üg den, U»hst»nd an, erste» anheimfalle». Befindete» sich 
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»bei auch i» der Verlasseufchasst unbewegliche Mtter, solche aber 
thehi», daß er dieses Weil, l,ehenra!hel ihme eigeitthümlich znge> 
höre! hüllen, so gehe! das Weib mit ihren Sprüchen nchmlich 
mil ihrer K«wb» 8!,!,i>li<!i (welches bey einer Jungfer Nierhundeil 
Gnlde», einer Wittib aber Zweyhundert Gnlden llnslraget) 
allen Creditoribn« »or. Habe L i Erblasser aber solche Imobili» 
nach der Henralh dieses Weibs erkauffet, so hat die Kelnba so< 
wohl einer Jungfrau als Wittib nnr mil Hundert Gnlden das 
Vorrecht, Was »bei über diesem verbleibe!, solle die Gemeinde 
»m ersten die rackstandige Coutribuliue« abziehen, der übenisl 
aber is, »n d,e Schuldner n pwnorlione ihrer Forderungeu aus
zufolgen. Jedoch seynd diejenige Kleider, so wissenilich das Weib 
zugebracht ihr nicht zu entziehen, — 22«, Erbnehinere sie mögen 
eyn W,ttil>, Wahsen oder sonstige Nesreundte und Unbesreundte, 

seynd schnld,g diejenige Unlallg biß Nollendnn» de« Jahre« wo-
i,n„en der Erblasser gestorben, (im sall daß die Erbschassl mehr 
dann 100 l, an der Wittib ihrer Ketnba, nach Inhallt °°rh«r. 
gehenden Nnmsri gereiche) anstatt de« Nerstorbenen alzusiihre,,, 
T ' . ^ . 5° i t ° Gemeinde die nicht zehn Conlribuenten zehlel, 
habe mchl die Freyheit, daß Sie anderer Gemeinden Innwohncrn 
ihre Handlung dort z„ lreibeu «erwehre« lönne. Und obschon 
ein dergleichen dorthin hondlender nicht gleich den Inwohnern 
zur Anlang zn zahlen gehalle,, ist, so h»! dannoch dasselbe »er-
mog seine« dorlige» Negoly (welche« ihme aber der Ereyß.Uel-
!,»° " " ' " ^ ü ^ " lolle) z» dieser Gemeinde z„ contribniren. — 

'̂c>>^<"° > , Gemeinde soll ein Grundbuch jeder Häuser 
,,„d Wahrnng halten, ob e« schon alles ben dem dasigcn Wa-
gistrat eingefchneben, Nichi« deslowenigei sollen dannoch die 
Gemeinden e,n Buch n pürw m 8i,°cis, W°« die Waysen be< 
W N fuhren. I n der E,niich!„„gs Zeit solle des Gruudbuch« 
»rastt und Glaubhafftigkeit durch den Crayß.Uellesten und Rabiner 
der Gemeinde bestürcket werden, ^ 239, Ben Häuser. Gelder. 
m,d Weiugarlen, »nch Sesseln in der Schnl. „nd was immer 
dergleich.!! Immobilien seynd, Kaufs und Nerlanss, sollen die 
Veglanbte einer Gemeinde keine« weeg« in solchen Kauss-Nriess 
e,ne Wanlel.Fassnng einschreiben, ohne das, sie oorhero drey 
hiiilcreinander solgendc Tora-Lesungs-Täge (als Monlag-
Donnerstag und abermahl W°„l»g.) oder sosern daß der Don> 
nerstag den Anfang machet, Donnerstag. Montag, und nächst!»!». 
Menden Donnerstag >« in der Tynagog öffentlich öcrmeldel haben, 
Vey einer jede» Vermeidung auch außdlücklich, das wie bieltc 
Mahl es befchehe anzuzeigen, und kein Wiederspinch in sinuclo 
einer hieran habenden Prelensiou befchähele, den Knuff Nrieff 
mit Mcmtel.Orisf zu ferligen, — 24», Sessel in der Schul 
welche «ertoufft »erden, zu deren Nertanff ist nicht gleich andere» 
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Grundstücke« „öthig, daß m»u uorhero des Weibs und u»chge. 
heuds de« M»nn«°Willen erforderlich haben müsse. Jedoch ist 

dnng in der Shnagog erforderlich. Die Allmosen C»fs» hat hier-
,nnf»lls ihre« Anßfwnd h»lber die erste H««d. — 241, «leine 
Gemeinde ist liefngt eine Vellassenfchafft eines ihrer Gcineinde, 
Wege,, gerechter Äbrichtung der An!»»»,, ob derselbe Erblasser 

liren. Jedoch habe der Erblasser sein Vermögen beschworen, >,„d 
wäre binnen einem halben Inhre d»r»nf init Tod! abgegangen, 
so kann die Gemeinde seine Verl»sscufch«ffl Peischircn, Findete sich 
nun, daß sein »bgclcgles Inramcut falsch gewesen, lolle die S»ch 
bei, zwey Ereliß.Urltcsten n„d einem Rabiner »ußgemach! werden. 
Doch stehe! einer jede,, Partei frey (sowohl von Seile» der 
Gemeinde als Erbnehmeren) wann Sic wollen, Nor einer gantzen 
Versannnlung ihr Recht zu suchen, - 242, Crcditores h«be„ 
das Recht eine Erdschicht z„ sperre!,, welche« »nch ,„ „ Willen 

gleichen fallen uorgenommeu werden lau. Keine« meeg« aber 
wegen Eontributio», Gleich wie im vorhergehenden N»n,eru ein 
solche« beieil« vorgesehen ist, — 243, Vi,, »nsfcr dieses Orlh« 
Innwohner hü! doppelte Negräbnuß Tax respcctu eines In , , -
wohner« zu bezahlen, Ist derselbe Verstorbene aber reich, kau mau 
»nch von Ihm noch mehrercs nehmen. Jedoch ob er sthon noch 
so reich wäre, soll die Tor, nicht höher a l l Zehn Reichslhl, seyu 
Derjenige »bei, welcher seiner Mutier, seiner Schwieg« Mutter, 
oder sonst einem seiner Nefreundteu beh sich Urmuth» halber Aussen!' 
halt gäbe, obschon derjenige Innwohucr reich ist, und die Al>° 
sterbende fremde, solle nicht mehr von ihuie o!« «ou andern I n , , ' 
lassen der Gemeinde abgefordert werden. Dann »nch denen Inufafseu 
lieget ob diese beh sich gchllbte Nefrcnudtc begr»beu zn lafsen, 
— 244, Die Todlcu Nruderschafft eiuer jeden Gemeinde folle 
ihre Orduung durch den Chabar der Gemeinde bestalligen lassen, 

daß i,u fall sich iiußercte, daß eiuer mit dieser Nluderschaft wa« 
Nor hätte, sollen selbige keines IveLg« nach dessen Absterbe!, mit 
ihme nicht um zngchen oder zu Grab zu vcftättigcu unter sich 
beschlüffcn; fondern ihre ucrmcinüichc Gcrechiiglei! gehöriger 
Orthen »ulringen, und den Spruch hierüber erwarten. Die 
Uebertrettere sollen mit dem N»nn beleget, anch von all dem 
Israelitischen Voll zukommenden Neueficy« außgeschloßeu sehn. 
Nicht we„,gei der sich dergleichen Verlauten lasset, folle mit einer 
schweren Straff beleget werden, — 245, Nachdem« man genon 
betrachtet h»t, daß die Mäuuer sich durch ihre Weiber zn Ver> 
schreibnug großer Tospholleluba verleiten lassen, wodurch sowohl 

9 



— 6« — 

eigene Kinder, als sonst »ach dem Gesatz nothwendige Erbe« ihres 
Erbtheils verlustige! weide,,, U l i hübe,, wir eine genaue Ein» 

gleiche,, Veijchreib»»geu an dem Henr»!hs-Tag seinem Weib (es 
mag die erste oder die ander!« sey»), beschehe» ist, ist hieroo», 
fofern auch nur dieses quantum g»„tz allein iu der Verlaffenschast 
bliebe, lein Abbruch zu !hu„, ob auch schon denen »udei» Erben 
Weiler nichls übrig bliebe. Ist aber die Nerschreibnng nachdcr Hoch
zeil beschehen, so soll die Erbschasst genau durchsuche! weiden. Finde! 
sich !,»„, das! nach Abzug der Ilewbn üimVÜci« annoch so viel als 
die Tosohot Kctnb» belragel auch deneu Erben überbliebe, so h»l 
es bey solcher Veischreibung sei,, Verbleiben, Lleige! »bei das 
qu»n<»>» „ich! so hoch, so hat Sie Willib «ich! mehr »ls halbe-
len Thcil des nach Abzug der Kc!„l>» überbleibende» Ncrn,öge»s 

Erben zulomine — 24«, Lontribnüoncs und sonst Unlaüge» einer 
Gemeinde, stehe! dem Juden,Richter frey ini! allen Zwangs 

Arrest wegen einer großen oder kleine» Summ» zu belegen, — 
247, Ein Schuld'Schei» oder Bereits gesprochener Sentenz, so 
einer a»f einen ander» hätte, desse» Nelanff auf fllnss Hundert 
Gulden incl, sich eistreckcte, und dieses zu bezchlen der Debüor 
sich weigerte; Ei» solcher soll als ein Äufwigler «ich! aber in 

Richter dieses Orths, auch im fall daß der Kläger solches nicht uer» 
langele, ihme anh der Eyuagog zu fchaffen, Netreffete aber solches 
mehr dann 500 f l , solle derselbe in Nonn außgeruffen und ge> 
leget fcyu, dergestalltcn, daß auch Niemand mit ihn, essen und 
Trinken solle, sowohl bei) Neschucidmige», Hochzeiten und was 
immer dergleichen mehr den, Gebot!) «geblichen Festmahle» 
sennd, dielwenigcr bey unnöthige» Gastmahle», Es soll auch 
keiner mil ihm rede», es sehe dann niit großer Entfernung, und 
dieses höchst nöthig, Und verstehe! sich uon selbst, daß kein der
gleichen oerbaunisirter unter Obsich! des Juden-Richters in der 

Lhuagog, fülle er iu fu lauge mit Arrest belege! werde», biß 
daß Er die Slraff nach Guit Befund des Inden-Richter« und 
Geschworncn erleget hat, — 248, Ein dergleichen in der Vynllgog 
»ußgeruffencr Aufwiegler oder oerb»»i„s,r!er, fo »cht Tag in 
solchen, oerhlliretc, und seine Schuldigkeit sich dessen loß zu 
machen unterließe, der solle mit dem Arrest augehalten »erden. 
Den, dasige» Juden-Richter solle obliegen, den, Klüger, ob er 
von derlelbigen Ocnieinoe oder einer »„de:,, wäre, auf das mög
lichste beyzusteyen. — 243. Ein in der Shnagog in Nann »uß» 
geruffener, ob er fchon seinen Gegeniheil wegen seiner habenden 
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Praiension befriediget habe, Hot dannoch keine Wacht i» die 
Sy»»g«g zu k»,»me», che und bevor er nicht öffentlich i „ der 
Synagog seine« Banne« losgezehlet worden, welche« ein Anf> 
Wickler leine« wcegs vonnöthen hat, und die Befriedigung seine« 
Gegintheil« allein wieder in die Schul zu komme,, genug ist, 

250. Niemand von denen Landes Iuuwohner», n,n so diel 
weniger ei» Anßlcinder, solle ans einige,, Dörflern oder Städten 
die Wolle, Flach«, Wach«, häute, Innschlitt, oder andere Wahren 
ste mögen Nahmen haben wie Sie wollen, so in demselben 
Orth erzieglct werden, allein zu kauffeu, und hierüber einen 
Herifchafftlichcn Befehl »nß zuwnrten sich »nterstchen, Bei) 
Straff uon dcniselben Negotio sünfszig Gulden, Nie Hälfste der 
Gru„d>Qbrigkcit die andere Hälffte dem Kayferl, Herrn Lande« 
Haubt Mau,,, Neineben« stehet allen frey, dorten in denen Orlhe» 
jedoch ehrlich zu handle,,), Ist dieser Bestand« Mann ein frcm. 
der, sollen ihn die Lande« Innwohner ans da« änscrstc verfolge», 

senige Manih-Bestand-Nchincr, welche unter diesen, Protei,! de« 
Mauth-Ncstande« von der Herrschasst zn WeL,, bringen, daß 
»iemaud Herrfchafftliche, oder deren nntcrthänige« Dörffein alle 
Waarcn die dorten erzieglet werden, allein zu erlauffe», Bcr» 
stände», So folle dennoch ein jeder daran sein,, ihr Borhabe,, 
zu zernichten, nnd so viel möglich, von der Manth zu bringen, 
Ohne derjenigen Straff, so bereit« in Mmnwro unteesäente 
mentioniret worden ist, — 252, Anch soll sich Niemand unter, 
stehen, bey denen Zech Meistern zn We«g zn bringe», daß alle 
ihre« H»»dwerck« verfertigende Wallren ihme allein zngelaffe» 
werde» folle», bey obig determiiiirter Straff, derer Fnnffzig 
Gulden, Jedoch von eine», K»nff>M»nn »bschou alle Handwerker 
,h», fämmtlich ihre Arbeit allein Nerkanffen, ist dannoch z» 
kauffcn erlaubt, — 253. Durch Steigerung deren Mauthen nnd 
Wasser-Uibrifnhien gefchiehet, daß wenn „,»n volhero wenig, 
jetzt »nn mehro viel gebe» muß. Und obschon diese« »er tertinw 
eingenoinmen wird, fo weih man dannoch augenscheinlich, von 
welche», diese« Uebel entstanden ist. Daher» haben wir sin gntt 
befunden, daß e« bey den, allen, wie solche« bereit« vor drev, 
Jahren vo» 408 angerechnet, gewefen, fe,,n lünsstige« Verbleibe,, 
hat, Und d» man leine Mauth abgeführet, annoch „ich! obge» 
sichre! werden solle, Unch sollen die La„de«°A«lteste darob scyn, 
derley Interessenten niil genügsamer Straff zn belegen, — 254, 
Dieienige Müuth-Pach»« so hier Läudifche Innfasse» seyud, ob 
Sic fchon ansser La„de«>M»uth in Bestand hole», füllen fiel, in 
Acht nehmen, nnd gewarnet fei», „»»er felbst erfon»e»en Norwand 
denen Fnhrleuthen und Kaassleuthen ihre Wanren zu eontre» 
bandiren. Sollte w»« reale« vorfallen, füll der Mau!h>P»ch<er 
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aus das möglichste trachten, sich deßwcgen mit ihme Fnhrn,»»» 
»der K»»ff-Ma,m zu nergleichen; Da,nil nicht dererjenige» ihre 

Folg sich »eignen möchte, Ein Uebertreter dessen solle noch Gntt 
Befund deren 2»ndes>Aelteften mit Schn,»ch> und Gch»nd°Str»ff, 
»ehmlich, daß man ihn zu Zeugenfchafft», Ein Iurament »bzn> 
legen, n»d aller Ambtiruug einer Gemeinde »„tüchtig cillär«, 
ohne dieß, daß er dem Landes Haubt>M»nn 20 fl. Straff z" 

neu Fehler seinem Bediente» aufbürde», so ist er »»„noch keines 
weßgs »o» dieser gedachten Straff zu befreyen, Vergleiche» 
Bedienter »der solle erstlich nebst Schmach und Schand, »»ch >»i> 
Arrest belegt werde», und sodann auß dem Laud gejagt 
werden. Nebst deine solle mau oeh nnterschicdliche» Gemeinden 
in der Shnagog »ußiuffe», daß Nie»,»nd ih»>eBedienten eincTochter 
zur Ehe gebeu soll, — 255, Einige Wauth.Pachtere Uerthenre» 
die P»cht„»g der Wanth und suchen ihre» Regreß durch Bor-
waud »nterichicdlicher ungerechten Dinge», Inden in Eo»»reb»nd 
zu zieheu; Daher» habe» wir für g»tt besuude», daß es ferner» 
hiu wegen Uebersahruug einer Mauth bei) der »Ire» Policeh 
dieses Landes verbleiben solle, — 25L, Ein >eder Jüdisch« W»»th 
Pachter soll die ihm «o« der Grund »Obrigkeit «orgeschriebeuen 
Mauth-Tabelleu seinem Crahß-Aeltesten »»rzuweife», sodau» in 
da« deutsche übersetze», von Iwehc» Erehß-Aelteste« uuterschreibe» 
lassen, und »n dem M»uth>Orth z» affigiren schuldig seh»; »ud 
zwar diese« gleich den ersten Monath seiner Mauth-Antrettung, 
Die Landes-Aeltesteu haben eiuen dergleichen Uebertrctter »ach 
Gutt Befund zu straffen; Und derjenige fo den L«ntra»e»icnten 
i>on der Mauth wegbringe» könnte, ist zu belohnen, — 257. 
Jüdische Manth,Pachter, solle» sich mit denjenigen Ehristen, so 
statt ihnen um Sambstag und Feyertag das Mouthgeld einnch-
nien, dergestallten Uerstehen, daß der Christ ei» gewiffcs guaninn, 
u»n jedem Gulden z» genüssen habe. Damit der Christ sich seines 
qnanti halber selbst bemühe. Ans dieses s»llc der Rabiner, »der 
seiner Einnahmbe der Inden-Richter, oder beide znsammen, daß es 
»lso geschehe, »nd der Sanibstag u»d Feherwg nicht von denen 
Mauth'Pachtern zerstöret weiden möge Obacht iragen, — 258, Ein 
Wauth-Pachter, dessen Bedienten eineungesühilichc S»ch unschuldiger 
Wehse Zusliesfe, ist »erbunden ihme Bedienten in feiner gerechte» 
Such lieh zn stehen, nnd die Spefen auß feinem eigene» Seckel zn 
zahlen; Es ist aber hierin» »erstanden, s» fern in einem Dorff 
die Mauth ist, Ist es aber beb, einer Gemeinde, so habe er mit 
anderen Bedienten gleiches Recht, — 259, Einen Urendatoie» 
sowohl Wanth, Nrandwein, Schweitzer, und was dergleichen 
immelmehr seh» wil l, soll ein anderer I u d iu wahrender Zeit 



— «9 — 

seiner Arenda, sofern er auch diele» Bestand nach Verflüßnng der 
«ste» Zeit erstlich »nzntietten »eilangele, teinesweegK außznsteigerc» 
sich «nterstehens Geschähe ein solches dirccto »der indirect«, so ist 
derselbe nebst ucrsallenen Zwantzig Dncalen Straff der Grnnd. 
Ubrigkeit, nnd eben snuiel a» dein Landes Hanbtnmnn »„noch 
>nit andere,, Straffe,, so die Landes.Neuesten aufzuerlegen habe,,, 
»»zusehen. Ein jeder so dessen Vornehmen in eine Inacliuität 
>ehet, solle als ein Zerstiihrer der Macht der Noßheit geachtet 
nnd erkennet senn, — 28», Die gantze hierländische Jüdische 
Gemeinden befehlen hieiuit ,nit aller nachdrückliche» Klafft, daß 
,l,e»,a»d directo und indirect« sich i „ einen falfchen Oeld.Wechfel 
c„,laße» folle. Niemand solle anch ein Diebstahl, so nur z'oeifel. 
hasfl ist, zn tanffen sich unterstehe,,; Der Uebertretter, der sich 
ohne das ein Netz über den H»lß ziehet, soll u°» Niemaud ge-
Ichuhct werde» sondern noch mit einer schaiffen Straff nebst 
Excommunication nnd unterfchiedlichen Neibannisirungen alles 
des dem Israelitische,, N M znkommendcn Hehl anßgeschlossen 
seh», Anch diefcs Landes Ncrtreionng zn erwarte» haben, — 
261, Ein jeder Menich foll anch gewarnet feyn bey Außleihnng 
einige« Geldes anf ein Pfand, gena» »ach zaforfche», ob eiwan 
nicht eiuc Gefährlichkeit eines Dielstahl«, oder was immer der. 
leh z» beforge» wäre, darunter oeisire; Welches anch »on 
»»der» Noifallenheiten »erstanden ist; damit man alle Gefahr» 
ligleiten Norbiegen'möge, — 262, Repressalien fo i„n> oder 
außer Landes, wegen einen Schuld.Nrieff, Mündliche gerechte 
Anforderung; oder daß derjenige praetendirende Christ ihmc 
Inde» vor den, Indrn.Richter, «or den, oasigen bestellten Haupt 
Wann, »llbereits geklag» hätte, der Ind aber sich zun, Gericht 
nicht habe stellen wolle»; oder daß der Proccß noch dubios 
nnd die Sentenz biß anhero noch nicht gefallen ist; oder alle 
dergleichen Sachen, so das Ansehen haben, daß der Christ ei»e 

so es gefchehen alle Schade» »nd Unkosten zu zahlen fchnldig, 
das anch uon den, letzten feiner Haabschaft erzwangen werden 
foll. Es jene dann S»ch, daß dieser hingienge, sich sei»e,n 
Q-aeMinri in nn-zono, behändigte: Wo so dann er uo» alle» 
enliibriget ist, I » , Gege»thcil ist das Contrarirum abzunehmen, 
— 262, Wa» hatbetrachtet die Noßheit deren die da Märkte halten, 
Wahren »,»b einen hohen PreUß erkanffcu, iu der Absicht, daß 
Sie anbei) stehlen, Christen durch schlechte EllenMaüß betrüge»; 
wodurch entstehet, daß Sie die Waüre anderen »eicheneren, »nch 
die sämmtliche Indenschafft in Gefahr fetzen; Um nnn diesem 
Uebel oorzubiegen, sollen die Joden,Richter bey Straff des 
Nanns darob fei)», einen solchen »or dem Crayß.Aeltesten zn 



stelle,,, der ihm seiner Voßheit halber »uf da« imserste bestrassei, soll, 
damit andere hieran ein Exemvel nehmen möge», — 28t, Es 
beßuden sich auch noch andere die Waarcn ans denen Märkten 
ans Credit nehmen, und zwar, um daß der Credit ihnen besser 
gegeben werde, strecken ihnen andere Geld vor, damit die Kaufs» 
lcuthe uebst der baaren Bezahlung Credit erthcilc» sollen. Wann 
nun eine solche Sach in Ersahreuheit durch Zeuguuß gebracht 
wurde, so solle sowohl dersclbigc Thätcr selbst, als desseu Helffer 
und Helffers-Helffer von dem Cr»hß°Ac<tesien „ach gut! Besuud 
bestrafst werde». Man ertheilcl auch deujcuigen den Seege», 
welche sich befleissen »erde» mil den Christlichen Kanff Leuthc» 
zu rede,,, Sie zu worncu vor dergleichen Belrug sich zu hüllen, 
damit der Nahmen Kotte« öffentlich geheiliget wurde- Jedoch 
daß dessen Ablicht «huc Nachgier geschehe; dann es solle offeubahr 
uud wissenllich seyu, das, dieser zur Bezahlung nicht Sufficient 
ist. — 265, Neutel'Gchueyder, Dieb und dergleichen Gesindel, 
welche aus Markte »l» Crcmß, Li„y, und mehr derlei) Ortheu 
reiseu, ihre Noßheit alldorlcn anßznüben, wird hieinit die Erlaub-
nuß eiuem jede« Menschen ertheilet, Sie und ihre Haabschafft 
der Justiz zn nberautworleu, damit alle Gefahr von der sam» 
mcntlichen Fudenschafft abgewendet werde; uud um so viel mehr 
ist hierunter »erstanden, daß man Sie von ihren Wohnplatz 
vertreiben, »uß ihrer Gemeinde anßstossü,, auch solls ein solcher 
Noßhasster Mensch bei) seiner GrundObrierkcit da« Nleibc» sich 
zn wegen bringen wollte, ist der Gemeinde erlaubet mit alle» 
Kräfften ihm cntgege» zu gehen, und seine Boßheit zu steuern, 
folgliche» >>°« Haab und Gulh derley Vrnth zu vertreibe», — 
2l>ll, Nicht unbillig sagt der Wense in seine!, irnvordii« , „Seelig 
„ist der Mensch, der sich stetts siirchtet' und einer der da seine 
„Sccl Hütten will, soll sich vo» der Gesahr entsernen," Weilen 
nun sich geäußert Hut, daß ma» ChristenMeüfchc», so beh einen, 
Juden in Dienste» stehen, Nacht Herberg gegeben, so biete üble 
Folgcrnngen „ach sich gezogen, Daher» hat man befnuden fer> 
„erhiu solches zu »erbitten, nud folle der Uebertretter oder die 
Nebertretteriu von dem Iudeuülichter nud Gefchworue» derfelbigiu 
Gemeinde mit Geld Schmach, uud Schuud-Sliaff beleget werden, 
über biß daß er zu Erlegung füuff Neichsthl, Straff an Seine 
Gruud-Obrigkeit uerfalle» ist, — 2«?, Weilen es gewisse Öcrther 
girbt, allwo Sie Freyheit habe», daß Christen zmu Jude« über« 
gehen, und sich befchneiden lassen lonneu, auch daß Jude» !» 
bereits einmahl zum Christen,!)»!,, getretten, wieder zum 3»dcu° 
thll», reuetiren mögen. Da nun die von derlei) Orlhen her an» 
kommende Fremde, ob Sie nicht eben dergleichen Persohocn 
iuciren, Snspect sehn, So wird hiermit »»befohlen, daß ma» 
derlei) Fremden keine Nacht Herberg ertheilen solle. Der Uebei. 
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lretter «der llebertretlcrin soll eine solche Straff zu gcwartcn 
haben, daß m»n ihn als einen Vcrsolger der Gemeinde auf do« 
möglichste bestraffen soll, daher« auch die Straff ihrer Giösse 
halber allhier nicht anßgcmessen worden, — 268, Niemand von 
denen Juden solle den Naitz und dreyßigcr Cinkünffte» weder 
selbst zn Dingen, noch mit einem Christen in Cammiradschaffi 
solche« zu vachlen sich unterstehen: Sogar solle sich kein I nd zu 
derley Diensten gcbranchen lasse,,, — 269, Wieder den Willen 
einer Gemeinde soll sich niemand in einem Olth zu Nwhmi! eiü-
dringe». I m Fall es nun jemand mil Wnlhioillen zn ihm, sich 
unterstehen wollte solle die Gemeinde mit aller forc« entgegen sehn, 
n,nb sein Vorhabe» zn zernichten, — 2?ü Soll!« sich aber äußeren 
daß einer oder mehrere durch Zwang Von ihren Wohn Plätzen, 
weichen mosten, so stehet ihnen sriy nach Willtühr sich ander' 
wart« in d,escm Lande saßhaffl z» machen; wo dieselbe zn der 
Gemeinde nach ihrer Handlung einen Ncytiag geben sollen, folg-
liehen die Gemeinde sie zn »ceeptiren gehallen ist. Wären aber 
deren Viele, so daß sie wegen Mangel der Nohrnng nichl olle 
de» einer Gemeinde lönnlen „„genommen werden, so solle der Crahß» 

gut! Erachten anßtheilen, welche Gemeinde Sie »nch anzunehmen 
schuldig seynd, — 271, I n ouznm daß es sich ereignen sollte, 

er wohnt, 2l>,Anlangen, so wie sie ansonsten der Lande«.Unla5gc 

siren. Was aber mehr hierzu benötiget seyn möchte, solle du« 
Land Zwey drittel, die Gemeinde ober Ein drittel der Kosten 
zn tragen Ichnldig seyn, — 272 T>!c bereits constitmrten Ord° 

des Christliche,, Weins hat sein Verbleiben und ihre Vorige 
Lrüfflc»; der dieselbe Trinckcl, solle nicht allein zu alle» Amol!-
rungen nnd einer jeden Sach so die Heiligkeit betrifft, unlilchlig 
sei),,, sondern auch Nor zu bcthen in den, ganhen Jahr, um so 
uiel mehr a» dem Nen Jahr und Vcrsöhnungs Fest nur nntonglich 
und nnwlirdig erachtet werden, — 273, Wir haben gefunden, 
daß viele diesen Zaun de« Geboth« einreisfen nnd übersteign,! 
Sie halte» ein folche« als eine vurc erlaubt« Such die Christliche 
Weiue zu trincken; Dahero haben wir lefchloße», denenjeuigcu 
so ehehin bey dem Berg Synai bereiis beschworen worden seynd 
„ochmühl hiemit zu warnen, daß Sie sich des Christlichen Wein 
Trinckens enthalten sollen, n»d der diese Wanmng sich ,„cht zu 
Hertzen gehen lasset, solle derselbe nicht allein allen Fnramenten 
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unfähig geachtet werden, fonder» man solle seiner mit möglichster 
Entfernnng mühig gehen, — 274, Um »bei denen Lenthen eine 
Genaue Insormation zu geben, wie sich selbe in Bereitung des 
Koscher Weine« zu »erhalten haben, wird der Land Nabiner 
gewisse Ordnungen rcgistrire», so uor der Wein Leeje in allen 
Orthe» diese« Lande« distribuiret weiden soll; wo sich einer 
jeden Gemeinde Rabiner, oder in dessen Abgang auch nur Jude» 
Nichter und Geschwor»e »ersammlen sollen, Ihnen einen wo.hr-
hafften, gerechten, ehrlichen, in Volltommeicheit wa»dle»de» Wann, 
der ans da« Wein.Machen ob Sie nach der Ordnung de« Land-
Nabiner« zu bereitet werden, obachl tragen solle, bestellen, Sev»d 
die Weingarten entlegen, soll man Zweh den» glaubhofstc» ei»> 
stellen, damit diese« genau beobachtet werde, daß der Wein nach 
der Ordnung des La»d>N»bineri so nach unserer wehsc» Lehr 

Wein beglanbhaffte nicht »»stelle», uud diese Policih Ordnu»g 
übertretleu würde,,; Solle» wissen, daß ihre Weine im gcnchen 
Land uerbothen seynd ohne andere Schmach nnd Schand Strassen, 
so sie zn erwarten haben werden, — 27«, Diese anstellende Wein 
Nlglanbtc nun sollen für dem Juden Nicht« und Geschworne,, 
mit in Händen habende Gebethbuch schwöre», das, Sie der vor
geschriebene» Ordnnng de« Land Nabiner« gemäß sich halte», 
da« mi»deste hierinnfall« nicht übersehen, sondern eine genane 
Obsicht in allen obferviren wollen, — 27«, Die Neuenüe» de« 
Nabinel« von dem Wein-Machen, so den einer jede» Gemeinde, 
ollw» ei» Nabiner befindlich, Landes Policen mäßig gebühren 
solle» ihme Nabiner keine« wctzgs entzogen werden, ob auch 
schon Veglonbte hierüber angestcllet weiden müste»; dann diese 
Bezahlung der Neglaubten lieget der Gemeinde ob, sie zu s»l»° 
riren, ohne daß dem Nabiner von seiner Gebühr etwas entzogen 
werde — 277, Von derley Orthe» hingegen, allwo lein Rubiner 
würllichen ist, ob auch schon die Gemeinde Wein Neglanbte an
stellen nnd Zahle» muß, nicht« destowcnigei solle die Rabiners 
Gebühr dem Land Nabiner anheimfallen, — 278, Del Nabiner 
hat Obacht zu geben, ob all von fremde» Orthe» zugcfnhrte« 
derley Getränk nnd Eß-Waare», nehmlich gesälchte« Fleisch, 
Ganß-Fette», Käß, Vutter, «i l l ich, dürre« Obst, z» den, Oster 
Fest nnd was immer dergleichen mehr ist, recht, »ach Jüdische» 
Gesatz zubereitet wordeu, ein solches solle», die Veilä»ffei schrift
lich von demjenigen Orth, wo Sie es herbringen in Händen 
haben, und dem Nabiner vorzeigen, fall« aber lein Nabiner sich 
»nf diesem Orth befände, sollen die Nichter nnd Geschworne 
hierauf Obsicht habe,,, — 279, Die Indischen Weibsbilder sollen 
ohne ein jüdisches Mannsbild beh sich habend, in Specie »uf 
deuen Dörfern in Christliche Hänser allein zu gehen sich 'licht 
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unterstehe», »,,d solle der R»bi»ei oder der Jude» Richter >md 
Geschwornc hierauf genaue Odstcht haben, auch die Uebertn° 
tennnen mit Schau», Schmach, und Geldstraff belegen, ihn» 
N»hmeu öffentlich in der Synagog bekandt machen, damit »»der 
diesen Wuthwillen nicht ferner ausüben, — 28», Alle Spiel, es 
seoe Laithe,,, Würffcl, «öerwa« iiumer Spiel geneunet »ird, ist 
hlrmit alle» Juden, und dieses zu allen Zeiten, auch so gar an 
den Nene» Monaths Tag, Weynachl Feyer Tagen (Lhanul») 
6»!chmg »»d halieten Fest Tagen, nicht weniger dey einer 
Klud Netterinu, Äderlaß, auch an allen Orthen höchlich verbothen, 
und ist weder ein houß Natter vielweniger dessen Untergebene 
«ed,enter und Dienst Magd, Studenten und Jungfern hieve», 
»nhgenommen, sondern ein jeder »ach seinem Vermöge» soll behni 
llcberlrettuugs Fall in die Straff gezagen werden, Ist nn» die 
Perlohn Vermoglich, soll derselbe vor jedes mahl spielen Zwey 
»»«ie« Dukateu Straff, unnachlählich erlegen; Ist dieselbe 
Persohn nnuerniöglich, so solle selbe mit Arrest und Ensernen 
Hunden beleget »erden, ohne daß man solche öffentlich in de, 
Synagog als einen Uelertreter der Lander-Policen Ordnung 
audern zum Ezempel anßruffeu wird, Und ist derjenige Hauß 
Nater allwo gespiclet wird ebenfalls in Zwey Nncaten Straff 
»«fallen. Hierauf haben die Juden Richter und Geschwornc den 
einer jeden Gemeinde genone Observanz zu halten, Niemanden 
nichts in dergleichen Füllen nach zu sehen; dann sosern sich finden 
sollte, daß jemand hicrinnen verschonet worden sey, Verfallet 
derselbe Richter und Geschworne ei» jeder üparte nebst dem Vann 
annoch in eben jene nnnachläßliche Straff von Zwey Nucaten, 

28!, Nachdem« man wahrgenommen hat, daß in Puncto der 
Handlung ein nnd andere Zwistigieite» entstehen, und dieses 
daher», »eilen zn Zeilen einige Draugaben oder Handfchlag in 
Kanff oder Verlanff befchehen, folglichen Sie Kauffer uud Ner. 
kauffer (was die Vollkommenheit des negoty eigentlich bestättige) 
dispntiren, und vor Gericht zu kommen bcnöthigct werden. Da» 
hero haben Wir gefehen hierinnfalls eine vollkommene Ordnung 
zu fetzen, uud zwar: Neu, eine« befchehencn DrangaKb uon Seiten 
des Kauffer«, solle eine solche dem Verkauffcr verfallen sehn, in 
sofern der Kauffer Zurück Tretten wollte. Wollte aber der 
Verkanffer von feinem gefchlosscne» Handel weichen, fo ist er 
nebst der Dranganb eben so oiel als felbige betrifft de», Kauffer 
zn «fetzen schuldig. Jedoch aber diefe Vermehrung stehet ihmc 
Nerkanffern frey in «aKren »der innren Geld abzuführen, — 
282, Was aber den Handfchlag betrifft, ist solcher Zweyerley; 
Nehmlichen- Sofern solcher nach Kanffmanns Brauch befchehen 
ist, so ist beyderfeits der Kaufs geschlossen und stehet sowohl de« 
Kauffer frei), de» Verkaufter, baß er ihm die Wallre vermög 

10 
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getroffene» Contract absolge» lassen muß, Gerichtlich anzuhalten, 
»ls auch im Gegentheil der Nerkaufser den Lausser contract» 
mäßig die Waüre zu überuehmen Zwingen lan, Ist aber der 
Handschlag nicht nach Kaufsinanus Brauch sondern sooft nach 
Indischer Urth geschehen so haben die Portheien von dem 
Richter de» Spruch zu erwarte», — 283, Es finden sich auch 

und Dörffern Koscher°Wei„ zu mache!, sich unterstehe,,. Um »nn 
ihr Dessen, besser ausführeu zu können, stellen Sie einen hier» 
ländigen Juden unter der Hand vor, wordnrch also dem Land-
Innwohner ei» großer Schaden verursachet wird; So haben 
wir beschlossen; Derjenige der sich in dergleichen Fallen wird 
gebranchen lassen, uud zwar nicht allein sondern auch i» »»deren 

dem Lande« Bann verflucht »nd ezcommnuicirt sein, Uuch sollen 
die Landez.Uelteste» De»jenigen niit einer derer höchste» Straffe», 
und dieses zwar nach G»tt-Nes»nd bestrafst». Hierunter ist 
eben Derjenige mitverftande», welcher sich bei dem Wcin-W»chen 

erwarten haben soll, — 284, Pohlnische Jude», welche Wanrc» 
in dieses Land einführen, wird hiemit »nlefohlen, daß Sic nicht 
ihre Wlckren in dergleichen Orthen wo keine Fnde» befindlich 
seyn, am ersten »ußpacke» und denen Christen »erlanffen oder 
feil dielten sollen. Sondern »nf dergleichen Orthen allwo sich 
Juden befinden, die Wahren zu bringe,, gehalten seyn, die 
Wallren auch selbsten denen Jude» uor deuen Christen z» kommen 
zu lasse», anch im fall daß der Unterhändler ein I nd , und sogar 
ei» armer I n d wäre, durch die Unterhandlung einen Gennß 
schopffete, danach sollen solche Wallren keines WeLgs denen Christen 
«erkausft werden, sondern die Juden allezeit den Norzng haben. 
Der hicrinnsalls einen Unterschleiff machet solle Zwemtzig Dncaten 

hilsst aber 20 Rthlr, ebensall« an die Landes Innwohner zn 
erlegen gehalten seyn Wieviel Zeit daß ein dergleichen Pohl ' 
nischer I nd mit seinen Wenrren bey einer Gemeinde bleiben möge, 
habe er sich der dasigen Gemeinde Ordnung nach z» halten 
und nach zu leben. Wollte aber der Pohlnische Ind , da er seine 
Waliren bereits bey einer Jüdischen Gemeinde feilgebothen, »nd 
nicht «erlanffen könne», solche i» Christliche Oerther beiführen, 
solle derselbe von allen diesem was er verlanfst 2 Pro Cexto den, 
Land zu entrichten gehalten seyn. Wollte ihm aber der Jude,, 
Nichter und Geschworne über der Ordnung und außgesetzte Zeit 
»»«och 15 Tag ans dem nehmlichcn Orth allwo er sich befiN' 
det, zu bleiben erlaube», so solle er keines Wel-gs uor Nerflnssung 
dieser Zeit sich hinweg begeben; indem es geschehe» kimte, daß 



75 — 

die Juden mit ihme eine» Handel treffeten, Nnch.stnor^fehen, 
°ah ein dergleichen »„«»„.Mendel Kanff Mann !e>n° W »ren 
»icht «rlla Ninuta Indern °° 8>°^ d°rk»i>f!e« solle, Anch l ° " 
l°>» Iiidifcher Einianffer Wauren. anch auf solchen ^ > « " " " ° 
keine Juden uorhande» sehn, °hn° Veru» e nng deren H.er-
ländlichen »»den zu nerlauffe» ,ich "> '« l ' ° ^n , - 2»^, " ° 
«w»r bet, einigen Gemeinden 0rdnu,,geu wegen der H >,d ' 3 
«nstitniret worden sehnd, so sollen d a ' m ^ d . e ^ g »us and r 
'efes Landes Innw°h»er, !° in e.nen dritten Orih > ! > > « « 

lu»g halber eintreffe,,, weder statt „°ch Platz stnden, - 2 8 6 ^ « 
Ordnungen einer Gemeinde die da ohne Z " z ' ° h ' " l ' , ^ , ^ s , / „ " t 
»der Crahs.Aeltesteu ans das «°"igste eines C h ° w « l 
"° rd°„ , sni„d null »nd nichtig, - 2«'^»°>1, Z 7 ' f , ' " , m 
'iu.ger Landes Juden °»n nnleischiedl.chen Geme>n°en!° m °m 
Qrth wegen Wahren Erk»«ffn,,g,,z»!°n>n'en.reff n es m°g° »m 

«»> »n einen, Orth, wo eine w»rckl,ch° Marckt ^ ' ' . °°° ° U 
l«ne zu eleu seidiger Zeit wrhanden 
nu>g° allein »lle Waüren laussen, sondern ° « - H ' f ° , ° g 
°°m»un«m machen, damit ein jeder h.eoon p»r " !>«« «>°g°, 
~- 288, Die Ne »hlung deren Macklern !°lle uon w d » >»"° 
ende« P a r t i e n abgefnhrl werden „nd zwar » ' ^ . « " ° ^ 

iot eine jede Parcheh einen Wech P ^ " ' " ' " ° ° ^ , ^ 
2»2, Niemand soll sich dem Wnchern ergeben, !°"d«« »" ° ° " 
°urch erlauUe Ur. l" nehmlich daß er d°sUu'erPf°nd wm l che« l»> 
°» ,M, der Kausser auch außdrncklich l°«°«' b ° s , ^ U ' ch 

l° »nd sobiel im Werth in sich l,at, >« »b« »'cht h', H " 
d'ch beiriigeu wi l l ; auch du das M ' ° " ° ^ !°>ch° 
«erl°hreu haben s°lst, ^°'ch° > ° " ^ ' ? . , '^7 ^ bm Die aber 
N°nd nachgehend« nicht »erkauf en, st het e« '«» '«>> ^ 
'hr Geld aus eiue andere Ärth ° > , ß < « h u e n , ° ^ 
l°w»hl als Interesse der Ull»,»I°nL»s°a„he,n lallen, °h« »°°l 
andere Straffen, die er zu erwarten haben ,° >, ..iHe,,«,,, 
die Nerorduungeu welche Biß d»!° in h,estge n Land g°MH >,, 
»uch nach bescheheu wurde,,, sehud nnr zum »'^ » de " ^ 
Innwohuer »erordnet „nd eingesetzet warben " " i M 1 r» « ^ « ° 
sch kein Fremder zu erfreuen hat, ^ 291^ ^ haben «°ry« 
mnge Gemeinden nn.er sich e.ne » ^ m u g gesttz '. d°V ^ 
'e»,e„ Rabiner langer als ans " « . ^ h « . ' ^ Gemeinde 
Die e Verordnung wird hiermitzernichie^nnd hatenaei 
V°rsteher° nach ihrem Willen »nd 
determinireu. Auch solle die Gemeinde «»hm» d «,n>» 
Zeit keinen ander.^Rabiner, Schul°S.u»kr «nd G°n >n.H°'°« > 
aus. und annehmen, »»schon nach Nerflnhungs Z das »bzu 
che» k»„„„eud°n der Ne» aufgenommene erst 'M°Ue w, ° 
l° ist es d»ch höchst oeiioihen, - 292. D'° »«° P°l«ch " " 



nung daß wann ein Ulticnl «.«quivoae zu verstehen sey, ein solche« 
°er «and-Rabiner auhzulege» n„d zn eiplieiren ha!, bleibet bey 
>yrer Erafft und voriger Macht, ^ . 292, Ein Landez-Aeltester 

5"»»^I " ' ^ " < ^ ° ^ 3 " " ^ ^«chsthaler zu straffen Fug 
und Macht Seynd ihrer »ber zweh od« mehrere, obseho» auch 
alle Sech« beyeinandei wären solle» Sie da« Straff, guantn« 
nicht Ober IN Rthlr übersteigen. Findete sich aber anch der Land-
G n ^ e ^ ^ ° ' " ^ ' ? , ^ ' " ^ °^ne Schranken, sondern nach 
Gutt Befund Ihrer Verbrechern mit Geld Straff ° „ .„sehe,,. 
Sollen d,e Lande«.Uel!este aber da« Verbrechen so aron befinden 
3 ^ . . d ° ^ ! k ^ ^ / ' ^ " " " ^ " " ' !° '°,,ne^°Si I n . fall 
da» ê  . „ ^ ! . " ^ ' " k ' ^ " ^ 5 " ^ ' b','jcni»en Verbrecher zwinge,,, 
^ / ! ^ ^ " ° " ° " " ° ^ t (aber nicht höher) ein Pfand. 
V n m n n " ^ 6 " ^ " ° r Gold beLheu^^^indesse/ epô  
Rab e. 7?. . '?° " " " ' ° ^ " k " " " l"« sprach von dem Land-
^tabiner hierüber zu erwarten haben, - 294 jemand der »ul 

i e " ? c h k . n ? ^ i " " " ^ ^ ' " ° " " « " b i ü , e«^.n 'l°e effen 
Indkn^ nd « , 7 ^ " ' ^ " ^ ? ? P»"i«'l»r.Christen oder 

< ?/ " „>° ^ " „ " » «»derer d e e Wäbrnnasaelder ans ibn 
P en^solche«" ' ° ^ ' b°rselbe Innhaber d 7 s ' W ' »"d' iZn 
e r s t ? » a V n ^ ' ^ ° ^ ' " n ^ ^ ^ ^ ^ wann gleich auch der 
»bald » « °?. I " ! ! ' 7 »Nbere.t« Vorhanden, nicht« destoweniger, 

davor a a e k e n ^ " ? ° ° « b°s "'hmliche quan.nm «a«Er Kanffer 
I ^ » ^ I ? > > ^'"^ ««'blichen zurückstelle», fo ist Er Kanffer 
folche Schuld z« eediren schnldi«, damit da« Ger chte olleniret 
l^lle ^ " ° s > ^ "?.^ ^ " " H ° ^ i ° " M°-l l anch bey <°°dige,> L u he 
solle am Donnerstag«, und Frehta»« Nacht aeha te» w«de, 
«o aber dorffe,, nebst der Br"au.'h und Br«.,!i°g»m auch" be! 
de se.tige Brauthftlhrer sammt ihren Weibern, und im erste, 
Glied Nefreuudte zum Gast Mahl iüvitiret werden. Um Frevtaa 
Nacht« hingegen, wie anch am Sombstag beh Tag dörffen auch 
Stndenten beh dem Gast Mahl sich einfinden, - 296 Die 
^ »s.^ ^ ' " ' ^ '° ^ ^" °"d«» Gemeinden Berhenrathe! 

^ ^ ' ^ " / ^ " ^ ^ e in ihren „och jungen Jahren, 
b « ^ d i e b « , ° °« W f f Jahr ihre« Alters mit sich gebrach! 

6l)° erzogen werde»; Haben dieselbige 
sofern daß ke,n nbler Rnff von ihnen gehöret wnrde, eben da« Recht, 
°l« wann S,e d>ß Orth« gebvhren wären. Daß Sie »ehmlich 
sich an auwartige Männer oder Weiber verheurathen könne», 
Nu» al« wurkl,cheIu»geb°hr,,° d,ß Orth« co»siderire! werde» sollen, 

staben «1?.°^ 5" " "<^ ^ ° ° " « i r »°n Buchstaben zu Buch-
stabe» von Wort zn Wort «°„ der alten Policey eoviret; welche 

DamM M . ^ ^ ^ r . ? " ^ ' ^ . ' " " o t h e , ' «°» Sammet, 
M ^ 5 ^ r » " ^ ^ l°° '° l ">ehr von Gold Ztnck sowohl 
Manner »l« Weiber nene Kleider ,u machen, viel wem er zu 
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tragen. Wohl aber ist denen Weibern, nicht aber denen Männern 
die »lte» oon Sammet und Damast, die sie etwa nun einem 
Inden nicht aber von einem Lhristen lanffen sollen, zn tragen 
erlaubt. Auch ist erlaubt «ou denen Männer Kleidern die Nrähm, 
als Warder nnd Zobel von denen Weibern zn Kleidern zu fer
tigen, und auch zu tragen. Die Weiber sollen nichts ander« als 
Kollei, nicht aber ans den, Urber Hemme« nud Fürtuch, Gold 

Arnstcl können die alle gebrähmte lehbehalten werden; Jedoch 
neue machen zn lassen ist «»erlaubt, Untereinslenz ist »nch das 
Nesseltuch beh Straff, so in dem Land Buch gemeldet ist, zn 
tragen inhibiret, — 298, Den sogenanndten jüdische» glanlzenden 

terschafft, Hochzeiten, wo Sie Brantführerinnen fehnd, oder in 
einen solchen Fest, »llwo n,a» zwey Tora« zu lesen, »ns dem 
Kasten »immet, anzulegen nnd auszusehen sich unterstellen, beh 
Straff, wie es in dem Laudbuche «orgemercke! ist, — 299, Wir 

fchloßen, daß lein Rabiucr ohne Erlaubuuß aller Landis-lleltesiru 

zu thun, — 300, Alle Sambstag solle beh einer Iedereu Ge. 
«einde Ihro Koyserl, Mähest, der Seegcn gegeben werden, — 
30l, Die Kaiserliche Prwilegia nnd Landes Buch sollen «eh ein-
ander in der Landes 2»üd so in dem oberen Lrayß stehen solle «er» 
wahrten ausbehalten «erden. — 302, Landes-Selreiber und 
Landes-Beglanbter sollen keine Schrifft auf Bericht der Partheh, 
daß die Landes-Äeltcste solches unterschreiben würden, fertigen, 
sondern sollen Norhero mit einem deren Landes-Äeltesten sich 
dießfalls besprechen, ob er es verfertigen soll, und sodann solle 
diese Gchrifft eher nicht, biß folche vorher» oou einem deren 
Landes»Ueltesten unterschrieben, der Parthri behändiget weiden, 
— 803, Obschon lertiuz et lertiu« «illdn» Landes-Äeüeste 

Richtern und Gefchworneu, auch Juristen so beh einer Gemeinde 

für untüchtig zu halten seund, 3ti«. et Mio, llrocluü aber ist 
bei solchen 'Umbständen miteinander zn sehn erlaubet; und 
ist dieser grad beu denen Landes Neambtcu mnb nur mehrere 
Entfernung zn machen, Vorgesehen worden, — 204, Alle Landes-
Schlnße fo beh einer Nerfamnilung befchehen, fallen die Landes-
Aelteste selbst nnterschreiben, nicht aber daß der Laudes-Schreiber 
und Neglanbler folches in ihren Nahmen, nehmblichen daß solcher 
Landes Schlnß geschehen feye, unterzeichnen wollten. Welches fo 
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ei geschähe, für ungnltig zu erkliihren ist, — 305. Von denen 
La»de«>Innwoh«ei« solle sich keiner «uterstehen das fugenannte 
Hansel-Geld anzunehmen. Ein folches wild auch nicht allein Hier 
Lande« sonder» iogar in ander« Ländern auf dcuneu Jahr' 
Wärckten, »l« zn Luch, Lren,ß und Äreßlau von deuen Hierländi» 
sche» Fnnwohnern uorzuiiehnien höchst verbot!)««, So nun einer 
diesen Nerboth nbcr Trette« sollte, wird derselbe in eine «nuach» 
läßliche Straff tw« Zweh Ducatc« verfallen. Geschähe „im diese« 
Hanseln an einem Orth, »llwo Schulen gehalten werden, so ist 
die Halffte der Straff zu Unterhalt deren Studenten, die andere 
tziilffte alter der Allmosen Lassa zn erlegen; Wo aber keine 
Schulen sehnd, fallet das ganhc quantum der Allnwfe« Caffa 
auheim, — 306, Neh Befchneydnnge« und Hochzeit-Wahlen, 
solle sich keiner unterfangen, den Gevatter, den Beschneid«, nnd 
die Brautführer zu schätze«, wie uiel diefe zu grien haben follen, 
Wohl aber darff man wa« von Ihnen begehren, Welches Sie 
nach ihre,» eigenen Willen ertheilen könne», Falls Sic unn gar 
nicht« geben wollten, f» ist ihnen keines Wc?g« ein Zwang«' 
Mittel anzulegen; Gefchahc e« durch jemanden, daß man sie 
Zwingen fällte, s» ist derfelbige Er Zwinger Zwch Ducateu 
«««achläßlicher Straff der Wnwjen Lassa'zn erlegen fchuldig, 
— 307. Liu Frembdliug der sich hier Lande« Hänßlich nieder 
zu lassen legehret, foll de» Willen derselbigen Gemeinde, allwo 
er zn Mahnen gesinnet ist, erlangen. Nie Gemeinde aber selbst 
soll den Confens hieiiiber v»« den, Crahß-Aelteste« einziehe«; 
der CraYh'Aelteste auch falle wieder Willen der Gemeinde je> 
«lande» einzunehmen aufzwingen, und sollte es auch nur eine 
lnrtze Z^it betreffe«, — 308, Damit nun einer jeden« Gemeinde 
ihr Juden Richter und Gcschworne die Landes Policeh Ordnung 
bekandt sehn möge nnd hierwieder im germgsten nicht gehandlet 
werde; S» solle'ein jeder Jude« Nichter ein LöPiü!« derselben 
nehmen; welche in der Gemein Laird zur Richtschnur aufgehaben 
werde« foll, — 32», Die PolicehHrdnnng fo von denen Nenn 
hier z« bestellten Männern geordnet, nnd von ih«e« niit eigener 
Handschrifft unterschrieben werden soll, ist zu allen Zeiten in 
der Lande«»La«d ouszuhalteu, u«d zu verwahre«, — ZIO, E« 
ist a«ch fnr gntt Befunden worden, eine Ordnung wege« dene« 
Prradehß'Aepfel« (Ethrog> zuStatuireu, nehmblich d«h diejenige 
so nach Wällijch-Land reife« um gedachte Paradehß.Uepffel zum 
Nehuff der Iüdisch'Mährischcn Lande« I„»woh«er herauß zu brin
gen, solle« vor ihrer Ulireiß vor dem Crayß-Aeltestcn schwören, daß 
Sie die bringende vielgedachte Aeuffel gleich beh ihrer Anknnfft 
i« 2 gleiche Theil vor Zweh begla«dtc« abtheile» wollen, damit 
ein jeder Lrahß eine Portion bekommen «löge; ««d soda«« solle« 
durch da« Looß die Portionei »n die Crahße veitheilet weide». 
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Wie viel aber eine scdcre Gemeinde derselbe» Stuck belonunen 
soll, haben die (Crenß-Aelteste) „ach L»„des.Anl»Hg der Gemeinde 

zu repartiren. Nie Londez.Uelteste solle,, auch d«„ Prchß mit 
den Nerlauffcin alljährlich machen, das quantum solle Zwey 
Drittel noch der Laudes-Anlaüg, und ein Drittel „ach den, 
Gilgolot in dem Land eolligiret weiden, — Z N , Niese Oid» 
uungen insgesammt so drey Hundert Eylff, mit dieser in der 
Zahl »nßnmchen, haben wir oyne Hinterlist und argen Gedanken, 

wie wir solches in der Norred erklahret haben! verfertiget nnd 

bedacht sehn. Und zwar in so lang, bis, solche nicht »nßdrncklich 
von denen Landes-Aeltesten, Landes>Ein„chineren, nnd Funfs 
Zehen Landes Deputirten oder Neun Ordnnngs Gebern mit 

Stelle »„gesetzten Rolnners, so bei) einer Vernciürnng znsammen 

hier llnneetiret nnd confirniiret worden seynd, sollen ansser 
Kriifftln gebracht, entbanden, und Nor „niüchtig gehauen, und 
declariret sehn, — Geschehen, und im uMommenen Glauben 
und gerechter Wahrheil bewerckstelliget. 

Diese Ordnungen sehnd bei) der Znsammenlnnsst in Holle» 
schan dnrch Uebereinstimmnng deren Landes>AeI!,st,n, Landes 
Einnehmeren nnd I I Laude« Depuiirien Nernencie» worden 
und zwar: 

I, Die Nernenernna, deren Landes-Ueliesten und Einnch. 
meren solle serneihin nicht in denen Klag'Tägen sondern an 
den, Sonntag nach den, Trost'Sambstag, lwrgenom»,e» werden 
A» welchem Tag Sie Hierzn lon'nicnde von ihren Wohn 
Plätzen »ußreisen, u,n de» Montag ans den bestimmten Ver> 
saninilungs Olih einiresfen z„ lönncn. Wäre es möglich, daß 

es zu thun schuldig/— 2, Ein Landes-Acltester soll keiu Juden-
Nichter bey seiuer Gemeiude sehn, nnd sogar anch in den, dritten 
Jahr seiner L»„d«°A,nb!irnng, wann nehmlich die Nernenernng 
des Iudeu.Nichters vor der Nerneuernug bereu Laudes-Ueltestc» 
sich sügen uud äußer» sollte, — 3, Derjenige, der nicht Landes-
Einnehmer cinmahl Ware, solle zu der Stelle eines Londes-Aelte. 
sten uiemahlens erwählet werde,,, — 4. Wer Dreh Jahr vor der 
Nernenerung nicht in diesem Laub wohnhofft sehe, wird vermag 
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alter Landes Policey ei» La«des>AeItestei m,d Einnehmer zu 
seyn, verworsfe», Undurch aber wird der gaiche Articnl aufge> 
hoben, und sehn» hicmit derlei, Leuih zu solche,, Londes'Amb» 
tirungen fähig erüätzret, — 5, Die in Im« et Iwo Lraäu Ne-
frenndte Männer, nehmlichen durch 2 Frane», durch absterbe» 
einer Fra» aber auß der Freundschafft getrettenc, sollen dauuoch 
als nahe Bcsrenndle sowohl in Gemein» al« Lande« Sache» 

der alten Policey alljährlich bey einer Gemeinde Richter und Oc» 
fchworne zn erueuren feynd. Jedoch ist in solche» »nchgeheuden 
Numeri«, daß ein Inder, Richter und Gelchworne länger nicht 
als ei» Jahr bleibe» dürfte, vorgesehen, welche« aber hicmit 
aufgehoben, und leine Reflexion hierauf zu machen. Folglich 
kam, ein Juden Richter nnd Oefchworne, wann solche »ur olle 

ist bereits erklähret, doli unter denen 15 Devutirtcn »ich» Zwch 
Wännel einer Gemeinde seyn solle«. So ist hieranß nni so 
leichter zn verstehen, daß unter den Neun Erwählen, viel we
niger sich Zwey einer Oemeiude befinden solle», — 8, Lande« 
Einnehmer« dörffen nicht just in denenjenige» Oerihern wo die 
Landes'Uelteste behauset, wohne», sondern auch »uß anderen 
Oerthern wo kein La»des»Aeltester wohnet, tonnen solche erwählet 
werden, — 9, Lanth der alten Policeh Ordnung hat man die 
15 Haupt Deputirte Männer durch mündliche vor» eligirel, 
welches aber hiermit aufgehoben wird, und solle solche Wahl 
hinfüro lchrifftlich beschche», Nehmlich: Ein jeder Gemein Devu» 
tirter solle fiinff Männer seine« Erahßcs aufschreiben, welche 
Znsammen gelegte v«t» hirnacher Zu lolligircn und diejenige, 
so die mehreste Stimmen haben, schnd Zu Haupt Depntirlen 

Diese sehnd die neun Ordnungen welche durch eiuhelligcu 
Schluß dercu Lande« Uelteste», i,»d Ei»»ehmerc» mit Zn Zie
hung derc» Funffzehn Haupt'Deputirteu befchlosse,, worden, 
5l, K Daher» hat man dieses znr Unterschiifft gebracht, 

Neschehen Holleschau an dem Zweyte» dc« Wonaths Ab, 
413: Zur klcinen Zahl der Erschasfnng der Welt, 

Folgende Bewehrte Verordnung«», so durch die Lande«» 
Aeltcste, Einnchmerc, mit Zu Ziehung deren 15 L»ndcs>Anß> 
schoß Männern schnd verfertiget worden, Kani tz in dem Ver-
neuernngs Tag den 2, de« Monoth« Eluli 4 IL , Zur kleinen 
Zahl nach Erschaffung der Welt, — I . Ohne vorhergehender 
Auß-Hündigung de« bereit« verstoßene» halbe» Jahre« Ei»» 
nahmb und Auhgaab welche Nerechnuug dem Landes Schreiber 
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und Lande« Bedienten eingehändigt! werden soll, (Indeme dem 
Lande« Schreiber ,i„d Lande« Bediente,, solche in ihre,, Händen 
Verbleiben muß;) Solle keine andere Halbjährige Außschreibnng 
beschehen: Woniit dieselbe sich nach Nicolfvurg versagen und 
denen La„de«°»eltestcu alldoit vorlegen. Der Land Nabiner 
aber den Empfang sowohl als die Uußgaab gegen einander in 
Eonfideratiou Ziehen i Nach dessen gutheissen aber sollen die 
Lande« Aelteste und Einnehmers, wieviel Unlaagcn nnd Gil-
golol tnnfftighin sie ein Zunehmen haben, onhschreiben. Und 
zwar ist nicht „öthig zu Uebersehnng solcher verstoßenen 
Rechnung, daß in Nickolspnrg alle L»»de«.Uelteste, sondeo, 
nur alle halbe Jahr einer nebst den, Nickolspurger L»„de«.Äel<esie„, 
nnd desselben Land.Einnehmer Zusammen lonime,, sollen, Wechsel, 
weyh haben die Crayße,, von halb Jahr zu halb Jahr einen ihrer 
Erahß Aelteste» zn derl,h Expedition hinznschicken, - 2, Wann 
sich ereignen sollte, daß in einein Orth ein Lande« Aeltester nnd 
Lande« Einnehmer beysaninien wohneten, solle sich vermag der 
alten Policch der La»de«>Uelteste Linde« Geld ein zunehmen 

er Geld nöthig hätte, hierüber an den Laude«>Ein»chmer eine 
oußdriickliche guittung seiner Uußgaab zu fertigen habe. Diese 
alte Ordnung behaltet ihre «olllonimenc Erafft, wovon anch 
„ich! zu weichen ist, — 3, E« ist Wohl in der alten Police!) 
vorgesehen, keinen Lande« Aeltesten, der nicht entweder von 
denen fiinfen feiner Gemeinde erste«,, Eontribnenten sehe, «der 
daß er bey selbiger wenigsten« mit 300 st, in der Unlaag slebe, 
zu erwählen; Wordnrch dann enistanden, daß zu zeiten beh einer 
kleinen Gemeinde einer mit 100. «der auch nnr 50 st, von den 
ersteren Eontribnenten gezahleter, jenen beh einer andern Ge> 
meinde mit 200 st. in der Unlaag stehenden, so aber nicht von 
den sünff ersteren Ware, von dieser Ambtirnng verstoßen; Dll> 
hero haben wir fiir gutt befunden, daß derjenige so der 
Qualität der Worein,, halber ansehentlich, anch daß er bey seiner 
Gemeinde Iuden-Nichter, oder anch nnr Gefchwornir bcrcitö 
gewesen ist, solle ein solcher ohne Umstand, ob er »nch schon 
nicht von de» fünff ersteren Eontribnenten, auch uicht mit 
300 fl, in der Unlaag gesetzt wäre, dannoch z» dem Lande«. 
Aeltesten Umbt, wann' er nnr bei) seiner Gemeinde von denen 
Eontribuenteu ist, nnd ein Jahr vor der Vernenernng« Zeit 
seinen Tribut abgesnhret, erwählet werden können. Jedoch hat 
e» bei der zn Holleschau gefertigte,, Polieey, daß Niemand ein 
Lande«°Aeltestei, ohne daß er ein Lande«.Einnehmer gewesen, 
»erden kann, sein nnabänderlichc« Verbleiben, — 4, Eine 
Gemeinde die einen Nabiner z» unterhalten gewöhnlich, fall« 
nun derselbe entweder von selbst hinweg reisen (oder derselbe 

I I 
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sterben) sollte, solle dieselbe ohne Rabiner lein Viertel Johl 
«eilleiben, sondern eine» nach ihrem Wohlgesollen zur Ehre 
Gottes gebührend »n dessen statt ersetzen, — ö. Diejenige 
Gemeinde die nicht weniger al« 15 Contribuenten zahlet, ob 
Sie schon in der L»noes-A»la»g nicht diesen Numerum hat, 
solle sich leines »eegz an den bey nächster Gemeinde sich befin
denden Rabiner anhänge», und ihme nnteiwersse», sondern 
eine» Rabiner «der Vorweysei des Gesatzes selbst zu halte» 
schuldig, Haben Sie aber bey der Gemeinde »ich! so viel Eon-
tribue»te», dörssc» Sie sich Wohl a» einen ander» Rabiner 
«ende»; Jedoch !ei»ez weegs oh»e Vorwisse» des Land Rabincrs; 
Wessen Gnttachte» Sie zu erwarte» höbe» solle, Eine über-
»rettende Gemeinde soll« auch bey geschehener Suche desseu! 
wegen mit grosser Strass beleget werden. Der Land Rabiner 

mution hierinnsalls keines weegs gültig sehn, Ist aber bey einer 
Gemeinde dieser Nranch bereits eingeschlichen, so hat dieses 
nur so lang als der Rabiner lebt, seine Cröfste», »och dessen 
Absterben hingegen h»! es bey dieser Ordnung seit, Verbleiben, 

Zum Wohlstand des Landes stand folgende Ordnungen 
uermög jetzigen Nothstand in der Vernenerung durch Einstim
mung der Landei-Ueltesten, Einnehmer» und IL Landes-
Depntirte» »im« munäi 5419 ordinire! worden, — !, Es ist 
einhellig Beschlossen worden, daß man von he»t o» fernerhin 
zu der Lande« quart»l-Anla»g«°Ä»fheb»ng in, Wonoth Thebct, 
(weilen ebendamahle» die Neu Jahr« Unkosten vorhanden) mit 
1? Anlangen 45 kr, Gilgolot, oufzgeschriebe» «erden soll- in 
denen anderen drey Q»orta!e» als im Nißan, Tomnß, und 
Tischree hingegen (auhgenomme» bey der künftigen Verneneiungs 
Zeit, f° »uuo muMi 5422- im Tomns beschehen soll, solle drey 
Unlaagen und L lr , Gilgolot mehrer wegen der Verneneruugs 
Unkosten erhoben »erde») mit 13 U»Ia»gen und 29 kr, Gilgolot, 
die Landes Unloag zu distribuiren. Von der gontze» Unlaag 
sollen die Erayß Aelteste Zwey drittel der Einnahme zur 
Kayserlichen Coutrilution nach Nriinn abschicken; der Ucbeirest 
solle unter ihnen Vermög Specification alter Heiliinss! Gewohn
heit zertheilet, uud zur Nothwenoigleit des Landes angewendet 
werden; auch Restuntien, und was immer die Landes Ä»i° 
gaalen betroffen hieidnich abgeführt! werden, — 2, Alle Ge
meinden seynd gehalten uud verbünde» ihre Landes-Contribu-
tiones mit derley gaüglmhrer Wtwtz welche in dem Kayferlichen 
Rennt Ambt zn Nrüüü aceeptirt wird, zu erlege». So solle sich 



auch kein Laudes'Äeltester unterstehen, dm geringste» Verlust 
in leine Berechnung dißfalls zu setzen, - ' / ° l ' ° « " ° " ^ ' 
wohnliche große »othwendige Unkosten. d,e stch " „ ° , ' " ' « / " ' « 
«.Herten, solle der Crayß.-Aelteste des Ruths ! ! ° h ° " ü " / " ^ 
was i „ dergleichen Zufälle,, zu thun ! « ) ' " Br.'ff durch 
Nothen anfragen damit die Unkosten ans das m°«>'chs° « . 
spare, werden mögen, - 4, Keiner °°» denen Lande« N° teste» 
l°lle eigexmachtig nach Brünu, oder emen °"dern Orth °u 
Landes-Unlosten rehfen, ohne daß er vorher« ' « "« ' ! , « b " ^ . ' 
zeiget, daß er auf Befehl eines Vefehlhabers alldort »Lande« 
Gefchafften bernfseu worden feue; oder es haue» die lamme, tl.che 
L»»d°z°Aelt°ste dahin zu reife,, thme aufgetragen! Und ist °g°r 
»uch die .,»a t°l gnot» Abfl.hrnng« Zett (fo fern ° ° ° r « " 
d»ß er zu diele.» Ziel die Gelder »acher Vrckm zu t »nspo 
tireu reisen miiße,) nicht acceptirt; Iudeme d,e 0°d'ung, w 
man die Quartal-quotam nacher Vrlinn »ll>>l>«" ' » " , , °m e 
»iele Speesen dem Land zn vernhrfachen. »llberetts «°rg°lchr>«' 
be« worden, Inngleicheu folle der Landes-Sollicitator, ohne 
»»idrnckliche Erlanbniß, gleichwie folche« '« s°'"'»> 5 " ° . ' " 
Zettnl vorgesehen ist, zu reifen st« mHt «umstehen. Er Lande« 
Gollicitator ist °»ch fchnldig den Fluch des Bau,,« über sich zu 
nehme», daß er be» feinen nothweudigen Reysen nacher N>U» 
»der anderer Orthen «ach verrichtet Such °uf Landes-Unloste» 
leiner eigene» Gelegenheiten Haider lauger M »'cht °erwe,I°< 
habe, - 5, Eine kleine Nerlammlnng »°» Z«ey°n Laude«. 
Aeltesteu und Viuem Radiner, foll »'cht i>ff»«s °<« Zwey m°h 
de« Jahres, nehmlich einmahl in Cheswan, und das »noerle 
mahl iu I y r gehallen werden. Und h°» °« bey dem« »°« 
einer kleinen Nerfommlnng in l>»n°w der V°rf°rd°«ngen m 
der allen Police» »n Lräffte» vorgefehe» worden lein H r 
bleibe». Jedoch diejenige Gemeinde wo einer deren Cr»yß.H°U°. 
Nen darin,, Wohnet, wann nun diejeuige Gemeinde >n ihr r 
Angelegenheit auß einem andern Crayß eiuen Aelteften i ju zu-
ziehe,, verlaugete, foll ihnen dieses leinesweegs »'Z> °°«°' 
lchlage» werde», U»d in folang daß lolches nicht gelch'ch!, « 
m»„ Sie die Sach »ußznmache» nicht Zwinge,,! 3ng,°>°3°n 
wann einer verlaugete, daß der Land Rabiner Hey lem« ^ ° 
rich!s-S»ch be>isitzen solle, ist ihm dicles leinesweeg« H M Z ° 
gen; Indessen bleibet die alte Police», daß dergleichen " « 
sammlnugeu nicht n»! Landes Unkosten beschehe» !°u°», '« 
ihren Werlh, — «, Kein Landes Ueltester folle ,n Lande« G«. 
Ichiissten a»f Landes Unknstcn nicht mit eigenen Pferden Mren, 
londern solche benothigte Fahr vo» andern erdüigen, — ?^>° 
ist zwar in der allen Volieey denenienigen !° mnthw'Uiger 
Wehß Gchnlden contrahiren ohne daß Sie wissen, woher ,>° 
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solche Schulden bezahle» können, eine Straff dicliret; Allein »ll 
zn gering nnd zu wenig, Nahero dieses Uebel von Tag zu Tag 
niehr cinreiffet, U,n mm diesem uorzubiegeu, ist folgende Straff 
beschlossen worde»; Welche also »orzunehme» ist: Nchmlich von 
eine» iInlden bi« dreyßig betreffende Schnlden, solle der Debitor 
in Bann gernffen werden: Nüebe derselbe in dem Bonn dreh 
Tag nnd diele Straff nicht achte» möchte, stehet den, Lreditori 
frei,, Ih,„e Debitoren, z» arrestiren, und i» solche» Arrest 
HO Tag a»z»h»lte», Ron dreiHig bis ö« fl, zwei, Wonath, Von 
sniiffzig bis 100 fl, »nd wa« darüber fehn möge mit vier 
Monathlichen Arrest ihn Debitoren, zn belegen, Keinesweeg« 
aber soll ihn der Arrest von den. Bann befrehen, ob er a»ch 
schon d re iM Tag daiine» sitzet, E« solle» auch andere Gemein
den diese« Lroyße« eine» folche» i» N»„» r»ffe». Nach Ver-
stlißnng d,eser 30 Tag aber, soll man ihm, sofern derselbe nach 
der »ltc» Police, seine S»ch »»stellet, Nehmlich da« Inrament 
ableget, den Arrest »»ßstehet, »ll feine Haabschasste» (welche 
ihm da« Gericht durch Ueberfalluug wegnehmen lasse» soll,) 
den, Geruht behiindlget worde». Wollte nu» ein Debitor alle 
>°"'° .yoabschafft, lebor man ihn in den A r n « bringet, n», an-
durch seme Creditoren zu befriedige», den, Gericht felbst bchändi« 
gen, stehet es ihn, freu, wordnrch er zwar de« Bann«, keines 
»eeg« aber des Arrests entlediget wird. Jedoch ein »naniiim 
n>a« „bei ZN st, betrifft, feye er schuldig mit einer in Händen 
habenden Tora da« Inrament zn präfliren. Worauf feine Ehe» 
üonfortin da« Amen antworten foll, Ist ihme aber ein Wissent
licher ungefährer Schaden-Zufall, «ls Feuer, Raub, und was 
dergleichen mehr oiiiniret, fo hat e« bei) der allen Ordnung 
sei» Verbleiben, Der Juden-Richter, der sich bei, dergleichen 
Zufallen fanmfelig zeiget, solle von dem Ciayß.Aeltesten nach 
Gutt-Vefuud (über diß daß er zur Bezahlung der Schuld mit 
alle» Execntionibu» anzuhalten ist) annoch mit andere,. Straffen 
belegetwerden,—8,U„LandRabiner, Lande«Sollicüator,Landes 
Schreiber, »»d Bedienter, a«ch derjenige fo die Paradchß-
Aepfel bor da« L»»d, »»« Italien zn brinaen hat, keiner deren 
solle (außer beb, eiuer Nersammlnug deren Lande«.Ueltcsten, 
Lande« Einnehmcren, uud 15 Außfchnß Depntirten) m,° nnd 
anfgenommen werden; die Boürung folle fchrifftlich, (nehmliche,, 
da man einen derfelle» aufgiebt »nd vorfchlagct, sollen die I » 
nnd Nein Stimmen in einer Büchsen gesiunmlet wilden) nicht 
aber mündlich leschchen. Und da bräuchlich ist, daß man obge-
meldte Ossieianten alle dreh Jahr ans'« neue aufnimmct, 'ist 
mau fchuldig die in denen dreh Jahren vorher gewesene am 
ersten in Vorschlag zu bringen, und von ihnen die Vot» z» 
colligire», — 9, E« hat Hey der alten Police») fein Verbleiben 
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de» soll. Um ab« die Justiz «ich! zu Hemmen ist geschlossen 
worden, daß im Ansang de« Mouaih« Ih r oor der Zusammen» 
kunsst der Verneueinng, alle Lande«,Aclteste, Einnehmere, und 
dei Land Rabiner znsammentietten sollen, wo sodann alle 

Ney dieser Zusa,n„ienln„fft solle» die LaudesAelteste nud Ein

sehen, damit bei) der Erneuerung leine Versaumunß und Aus» 

enthalt sei,,, möge. — 10, I n der alten Police») ist in Puueto 

der Gemein Ordnung niachen ein Ärticnl zwar uorgesehen, 

zwar- Eine Orduung die bey einer Gemeinde gemacht wird, 
Se,,nd um, dereu Ordnenden ihrer sü> fs, müssen vier ihr Votum 
hierzu gegeben haben- Wäre» derer Sieben, solle» ihrer füuff 
einstimmig seyn. Mit einen, Wort' Es ninß alle Zeit ein Votum 
über den mehreren Theil b,y Ordnnng«,S»tz»ugeu »nßfallen, 

derselbigeu Gemeinde, oder, s»ll« lei» Rabiuer daselbst, dem 

solche No» ihn, bestättiget, so ist feruer wieder solche »ich! zu 
Handleu; Wollte der Rabiuer de« Onh« seine Hände davon 

Ordnung Wege,,, von den, L»„d>R»biner die Nekräfftignug ein» 

soll die Nestätligung de« dasigen Nabiner« vor „»gültig gehalten 

Ein Rabiuer bei einer Großen, Kleinen, oder Mittlen Gemeinde, 
e« sehe daß derselbe von der Gemeinde mürcklich salariret wird, oder 
auch dast er lei» Galarinn, würcklich hatte, der sich de« gemeinen 
Wccscus desseutiuegeu uur a„nimn,et, damit er von Uulaagen 
nud Contribntion befreyet feyn möge; Solle weder selbstcn, noch 
durch dessen Weib uud Kinder nicht den geringsten Handel tre, 
den, sogar anch, im fall die Gemeinde selbst dann! zusriedeu 
Ware, diese Erlaubuuß auch ihme in seinen Rabiner« Bneff e,„> 
geschrieben hätte, dannoch wird e« ihn, hiemit höchsten« uerbotheu, 
uud soll sich der Nabiner vor Hinterlistig!,',! Hierinnsall« m 
Obacht nehmen. Ein llebertrettel soll erstlich die R»b,ner°S!ell 
»erlohreu habe,,; sei,, »nßständige« Salarium solle der Gemeinde 
anbei», fallen, Die Geiueiude solle ihn, „ich! dorffeu anch „>,r 
eiue Woche i» Rabiuer« gnalitat halten, f° g»r de, gegen ,hm 
sich »»steinet, und ihn, geringschätzig machet, ^belobet werde,^ 
über diese« soll der Rabiuer »„noch zw»ntz,g Reichsiholer Straff 
ohne Nachlaß »„ da« Land erlegen. Jedoch haben wir „ach geuug. 
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famen überlegen »or gutt befunden, daß ein Rabiner einem 
»ndein Geld uorstrecken, und in eine Cammeradjchafst init ihm 
treuen möge, wo sodann aber die Woarcu nich! in de« Naliiuer« 
Hlmß gebrach! werden soll, Äeußerte sich nun, daß einer mit 
de« Rabiner« Handlung« Eammeraden in puncto Geld Sachen 
einen Str i t t hätte, so soll der Rabiner sich im geringsten nicht 
einmengen, Uni aber Hinterlist vorznbiegen, daß sowohl »er 

Partheyen sehe sein Lammerad, nicht entziehen lan; Al« auch, 

nui dardurch sich de« Rabiner« zn entbürden, solle eine ordentlich 
aufgerichtete fehrifftliche Neigesrllschafftung, die wenigsten« dreh-

ist, vorgezeiget werden, — 12, E« ist einhellig Beschlossen wor-

Nen Jahr« Fest und vor dem Oster Fest, Line Unlaag jedes-
mahl beh einer jede» Gemeinde entweder durch freywilligeGaau, 

H»»ß colligiren solle. Niese Aulaug soll der Juden Richter zu 
«errechne,, nud de,,, CrehßAelteftcn abzusühreu hoben, 

Meuachcm Wendl der Gohn Weine« Herr» Natter« 
Abraham d»« Audencken de« Gerechte» zur Seeligkci! ! Rabiner 
zu Nickolspurg, 

Folgende Verordnnugeu seyud hier in Anstcr l i tz bey dem 
Versammlung« Tag »n Mittwoch de» 12, de« Wonalhs A u l 
anno muneti 5422i mit einhelliger Einstimmung deren Lande« 
Acltesten Eiunehmere» und 15 Lande« Außschuß Devntirten der» 
fertiget worden, — I , Die Laude« Versammluug zur Erneue
rung deren Laude« Aelteste», Einnehmern,, A„l»»g'W»cheru 
und wo« deme soust anhängig ist, solle „ach dem Fuß wie e« 
iu Höllisch»,, angeordnet worden, »chmlich »» de», 15, Tag 
de« Wonaths Ab: nicht früher und nicht später, ihren Anfang 
nehmeu, »ud dieses ist mehrmahlrn durch Einstimmung de« 
Land°R»biu«z, Lande« Aellcsteu und Einnehniereu festgesrhet 
worden bey Slrafs wie e« in der alte,, Ordnung vorgesehen ist, 
— 2, Die Depulirlcn der Gemeinden zu den, Landtag solle,, 
Lontribuenlen den ihren Gemeinden seyn, auch füllen teine 
Restantien diefe« verflossene Jahr beh derfelbeu iu, Geiueiu 
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Buch auf ihnen sich befinde», — 3, Man ha» wahrgenommen 
daß die LH« deren abweichenden Landes-Aelteften dnich deme, 
daß Sie Mufflig hin keine Praiogalioen Uor auder« habe», Ver> 
mindert wird, daher« habe» wir uor gut! befunden, daß einem 
fulche» abweichenden L»»des°Äeltesten auch noch drey goutzer Jahr 
die Ehre eines Landes-Aeltesten zutoniiueu solle. Und zwar, daß 
der abweichende Landes-Äeltcste alle Sambstag, gleich nach dem 
neuen Landes-Ueltesteu (fofcrn eiuel in iooo sich besiudet,) Zum 
fünffteu Zur Tora geruffen werden folle. I n denjenigen Oeither» 
aber wo den «gireuden Landes-Aelleste» Zun, Ichten Zur Tora 
zu rnffen brauchlich ist, weileu der Indeu-Nichter Zum Vierdten 
bcruffe» wird, soll der abweichende Zum sünsften nach dein Juden-
Richter beruffen werden. An demjenigen Sambstag hingegen, 
wo in Lchinß eines Buchs Wonsis deschiehet, und der letzt Zu 
rnffen kommende, oor Geld «crlauffel wird, mithin, Nachdem der 
Iuden-Nichtcr der Nierdte Iieinsscn ist, so muh dainahle» der 
llgircnde L»ndes-Ueltesle »nch i« solchen Orthen, wo n,»n sonst 
ihn Zum letzten bernffet, diesen Sambstag aber der fnnffte fey» 
mnß, ist der abweichende Zum Siebeuden Zu beruffen, Bey 
allem diesen solle demjenigen f» Csegan stehet, seine Znhl 
»ich» gefchmalcr! werde», wem» es zuläßig ist, und die Texte» 
gebührlich abgethcilel werden lü»»en, — 4, I » der alte» Police«, 
ist «orgefehen, daß Rechnungs'Reoidente» ihrer Sech« Zwei) 
von jeden Croyß uon dem Land zn Uebersetznng, deren Landes-
Rechnungen gesetzt! werden sollen, Nieselbe sollen Vennög der 
allen Poliert, keine nahe Nerw»»dlsch«sft Zusan,»ien haben, nnd 
zwar sowohl (sagen wir jetzt) nnter sich selbst, »ls auch mi! denen 
Landes-Aelleslen, nnd Lande«, Eiunehmeren, — 5, I n der Zei! 
der Nerfammlnng h»l man sich in puncto deren zur Tora bernffenden 
folgendermaaße» zu «erhalle« i Nie eislere» Drey welche leyn 
folle» ei»er Von den, Piiesterlichen Geschlecht, ein Leüit, nud der 
Land-Rabincr, Lodann der Rabiner der Gemeinde; Landes-
Aeltesten nach Ordnung, ingleichen Landes Einnehme«, und die 
Nothwendige»') sowohl der Gemeinde als des Landes, Jedoch 
bleibet alleweil denen Kanfsern des Csegan feine Sieben «nrnssende, 
und die Nerniehrnng «ermüg Gemein Ordnung, sosern daß diese 
wöchentliche Texten hinlänglich, bevor. Also hat ma» sich eben
falls zn «erhalte», beb gantzen Land-Neis«n,n>luugc« «llwo die 
Landes-Nepulirteu iusgefammt, auch derfelleu Gemeinde Norsteher 
gegenwärtig feynd, C« könne der Csegan stehende, wohl so «iel 
als die Tezle» hinlänglich znr Tor« bernffen, nicht «ler solche 
«»euren lassen, — 6, Frey« Gelübden und Geschauckunsseu ,n 
der Veifamnilnugs.Zeit, d» »ic L«»de«°Ael»este nnd L»ndes-

— 
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Einnehmere am Sambstag znr Tor» berusfen werden, welches liiß 
da!» dem Land i» der Rechnung anznsetzeu bräuchlich gewesen, 
hat mau hierim! eine» Schranckcn und Ziel vorzuschreiben befunden : 
So solle demnach ein Laudcs-Aeltcster I f l , lö kr, Lande»°EiN' 
uebmer 4b tr, Sambstag in der Früh ans Landeskosten zu 

Abend, uud in sonstigen Noisallenheitcu Vorlon,inet, habe er 
Landes'Aeltester nnd La»des>Ein»ehmere ans seinem Nenthel 
zu Zahlen, leinesweeg? aber in Rechnung anzusetzen; nnd wird 

Landes-Geschäfften halber reise« sollte, und an einem Sambstag 

schenken mehr nicht »ls oben gesetzt, dem Land anzurechnen hat, 

Sosern derselbe sich bey der Versammlung befindet sein Amt 
bey der Versammlung zn beschwören schuldig: Findete er sich 
nicht bey der Versammlung, solle er da« Inrament bey seiner 
Gemeinde in lineLem« des dasigen Rabiners, Juden Richters 
und Gesckwornen ablegen: Insolang aber dieses nicht beschehen, 
habe er weder Krafft noch Wacht eines Londes-Aeltesten, nnd 
solle im geringsten nicht daroor gehalten weiden, — 8, Es soll 
leiner Bey seiner Gemeinde von denen >5 oder >I Wännern 
können gezehlet werden, es seye dann, daß Er mit einem Chabar 
Ti tu l «ersehen sey, oder daß er wenigstens drey Jahr von: Tag 
seiner Verehelichung zurück gelegct, Geschworner einer Gemeinde 
zn werden, ist erforderlich, daß derselbe »oihero entweder von 

Ambtirung stünde, daß er eben diese analität gleich deren 
7 oder I I Wännern besitzet, Bey solchen Gemeinden da 
man die Zahl biß 28 zn »ergresseren pfleget, soll ein Geschworner 
entweder einer deren 23 Wanner« gewesen, oder in einem gleich
gültigen officio gestanden feyn. Kein Inden Richter aber solle nicht 
acceutirt werden, er wäre dann zuvor ein Geschworner gewesen, — 
9, Landcs.Einnehmer soll Niemand werden können, es seye 
bann, daß er mit dem Lhabar Titnl »ersehen sey: oder daß er 
wenigstens habe 32 Jahr leine« Alter« zurnckgeleget, und daß 
er bey seiner Gemeinde Iuden-Richter oder Geschworner, durch 
Jüdische Wahl (nicht aber durch GcuuwObrigkeitliche Gewalt) 
bereit« wäre. Indessen hat es bei der alten Policey sein Ver» 
bleiben, daß er die qualitäteu so dorten benennet seyn, besitzen 
muß, auch daß niemahlen eine üble Fama, oder sonst ein Un> 
gerecht an ihme befunden worden, — 10. Nie Lande« Anlangen 
in Stand zu fetzen fowohl als über die Verstoßenen ehe nnd 
bevor die andere wieder eingenommen wird, abzulegen kommende 
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Rechnnngcn, hat bey den in Tresnitz gefasteu Schluß sc,,, 
Nerbleibeu, Nerjenige Landes Acltestcr oder Einnehmer, dci 
nicht Rechnung zur gesetzten Zeit abführen wird, dessen seine 
AnßaMben sollen küufftighiu nicht acceptirrt werden, — I I , Kein 
Üandes-Äeltester hat Wacht den Armen auf Lande« Unkosten 
Geld »nßzutheilen, welches auch in seiner legenden Ncchnuug 
nicht zu accevtiren istz außer dasjenige was bereit« in der Ord. 
»nng ihm vorgesehen ist; und zwar zum Behufs einer armen 
Brouth uud was dergleichen mehr ist, hoher soll seine siehe 
G M »n dergleichen uicht seh», al« 3 fl, E i sehe dann, daß 
er noch zwry L»nde«°Aeltestc zu ziehet, wo Sie dam, uach Be
fund solche vermehren können, — 12, Alle Quittungen welche 
die Landcs.Uelteste über 3 f l , »„Wellen, seynd «on hennt an 
uud weiter in ihren Rechnungen nicht mehr zn »cccptiren; Es 
seye dann, daß dieselbe in der Heit da man die Anlcckg in Ord. 
»uug setzet nnd auch andere mit ihn, unterschrieben waren, bey 
einer gauhen Versammln»» aber soll der mehrere Theil unter» 
zeichnet sehn, — 13, Mau hat Beschloßt,, daß man nichts 
neues Lollicitiren soll, e« sey dann, daß solche« mit einhelligem 
Schluß deren 2»nde«»Ueltesten nnd Land,R»biner« beschuhe. 
Was bereit« angefangen ist worden, al«, in Mnotn derer König» 
lichen Städten, folle auch geendiget werden, Anch daß Indcn 
Wauthen wie vorher» in Bestand sollen nehme» könne«, — 14, 
Aller Orthen da in der Landes-Oionnng eine nahe Fiennd» 
schaff! benennet ist, seynd solche untüchtig zu allen Umbtirungen, 
— 15, Comniißarien bey einer Gemeinde die genug unterrichtet 
!eyn, Waoren oder sonst uortommende Effecten zn schätzen, sollen 
die Juristen de« Orths, oder in dere» Abgang, Nichter und 
Geschworne »nch noch Zwey andere, f° sie vor gutt befinden, 
znr vorkommenden Schätzung znziehen, — 1«, Das Proieueticun, 
folle sobald »l« die Neistreichung vorbey die hälffte desselben 
°n die HenrathZ.Stister z« erlegen sey», Bey der Verspre» 
chung sollen beyderseilh« Schwicger.Eltern entweder bey 
dem Bann oder durch ein Inrament, wie ein solches m 
der alten Policen, bereit« uorgelehen ist, bezeuge,,, wer der 
Heuiaths.Stiffter sey«; Der andere halbe!« Theil solle "»r 
der Covulatiou, da ,„an der Brantl, ihr Henraih Guth abliefert, 
erleget werden. Die pro Lento bleiben, wie es in der alten 
Police, vorgesehen ist. Biß 5« fl, und was darunter seyu moge 
solle vor ein halb Hundert erkennet weiden: W°« darüber ist, als 
6N oder 70 solle vor ein gantz Hundert »„zusehen !ch«' ^ 1 ^ 
Die in Kouih statuirte Ordnnng daß keine Gememde fich nach 
einem anderen Rabiner zn Ziehen habe, haben Wir »llhier zn 
bestärken gefnchet, nnd wollen „och beyfetzeu, daß sowohl der 
Rabiner leine Gemeinde annehmen, als auch leine Gemeinde sich 

12 
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einem »udern Rabiner unteiwerfe» soll, miß« es sehe beiderfeith« 
eine Vollkommene ürlaubunf! ihnen von dem Loud-Roliiuer ei» 
theilel, 

Siebenzchn sehud der Ordnungen in der Zahl, welche Wir, 
nm den Wohlstand der Gemeinde» und des Landes Znsamme»' 

Geschehen A u s t e r l i h am Mittwoch den 15, Tag de« 
Wonach« E lu l ; lrunö wuiräi 5422, dnrch einhelligen Schluß 
der L»„des>Äeltestc», Einnchmeren »ud 15 Landes'Anlschnß' 
Devütirten, 

Folgende Ordnungen sehnd zu KllnitzbehdeiLa,,dschafi!s> 

2»»de«°Ael!este„ Lande«°Ei!,nchn,cre« und 15 Lande«.An«jch«ß' 
Nepulirten, Dienstag de« I?, de« Mono!« Elnl ärmn Uuucti 542o , 
Zum Gulteu de« Landes verfertiget worden, — I, Eine kleine 
Versammlung solle sich nicht im Winter vor dem Wonach Thedct, 
und in, Sommer vor dem Wouaih Thomus, um das Studium 
darduich nicht Zn iurdiren Versamiulen dorfsen; E§ sehe dann, 
daß e« eine Nothweuoigkeit erfordere! Wo sodaun durch 
Norwissen und Nelisall des L»nd,R»bi„er« solche« geschehen lau, 
— 2, Der L»nd>Rabiner soll auf die Gemeinden ein obachtsanx« 
Ang halieu, daß selbige nicht »»würdige Rabiner aufnehme,,; „ud 
feye er auch wüicllich eine Rabiner Stelle zu vertierten rncntnett, 
so solle derselbe dannoch, manu er nicht 8 Jahr verehelicht 
<AL, Na« achte Jahr da> f nicht complet fehn) „ich! »l« Rabiner anzn» 
nehmen sehn, — 3, Wa« in der Landes.Ordnung wegen Zernich, 
tnng einer Ordnnng vorgefetzet ist, daß uehmlich im Rothjall 
8>«eh eine« Ciahßes Ueltcste nud ein Rabiner solche abändern 
mögen: Welche« Wir vermählen aber auf einer, ander» Fnß 
gesetzet haben wollen, und zwar sollen zweh eines Crühße« 
Aelteste», dannen anch ein dritter anß den, nächste» Lrohß, nud 
ebensall« dreh dergleichen Einnehmne, mit Zuziehung de« Land» 
Rabiner«, nnd dieses ouß Höchste,, Zwang zu eiuer solche» Ab-
änderung erforderlich fehn — 4, In puireto der dreh Jährigen 
Verneuerung, deren Laudes-Acltesten und Einuehmeren ist i „ der 
alte» Policeh eine dreh Jährige Zeit determinire!; Nach Verfln» 
ßung selbiger Zeit sollen andere au ihre Stätte gesetzt werden. 
Diese« hat nicht allein sein Verbleiben, fonder,, »nch fall« einer 
deren Veambten, Einer Mehrere oder gar alle Neambte aus« 
geruißen Umständen »ud Zufällen ihrem Ammbt »ich! haben 
vorstehen können, auch falls einer oder mehrere dcrfelben binnen 
der Zeit feines Umbts außer Land gewesen wäre, solle ihm dieses 
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leine« Weeg« zu eine,,! wnonn« diene», daß derselbe wieder beh 
der Neinenerung in die Wohl gebracht werden könne, Auch 
d»« jenige so in der alten Policey in r,unot° eines, statt eine« 
abgestorbenen Laude«.Aeltesteu uen »ngesetzien gemeldet w,rd, 
bleibet in leine», Wert!) und sollen die Übertrettere dieiemg« 
S,raffen, fo dorien vorgesehen sehu, zn erwarte» haben, — «, 
E« ist in denen 8» Holleschau versertigieu Ordunugeu «ersaffet 
worden, daß in I»,« «!, Im« 8r»lw dnrch zweh Weiber, wo»»» 
eine derselben «erstorben, solche« eine nahe Veiwnndschafft heiße», 
nud folglichen sowohl in Lande«, als Gemein Lache» mite,,,»», 
der znn, Ambliren „»tüchtig sehnd. Wir wolle» aber solche« 
hicmil niiissigen, Nehmliche» beh einer Gemeinde bleibe! e« beb 
dem alte», wo« aber die Li»,de«>Aembter betrifft, dorffen solche 
»l« ein La»de«>Äel!estcr, der andere al« ein L»nde«.<i»,neh,ner 
erwählet weiden, Nnr daß der Lande«.Ein»eh,»er »icht eben 
in denselben Platzen, wo jener al« La»de«'»eltester angestilltt ist, 
Ambtire, Landcs'Aelleste aber beide I n sehn, ist anhd>mll,ch 
»erbothe», — L' Den Nardon bey Gemeinde» einzusnhreu, hat 
e« beh der alten Police», jcin Verbleiben, — ? , Lande« Tlwahleie 
wovon einen da« Looß einen Laude«.Aewfteu a»fz»geben getroffen 
bat, welcher »nfgegebene aber durch die vow oerworsen worden, 
ob ma» >un selbigen wieder»», in Vorschlag bringen möge oder 
nich!, solle der Land.Rabiner hierüber decidiren, — 6, Jene 
Gemeinden so zn der Anlaug »ich! 4 l kr, geben, ob sie anch schon 
15 nnd mehr Lontribnenten zehlcn, sollen in keine Consideralio» 
>l»d qualität gezogen werde», »»d jenes 5nz einer IL contri-
bnircnden Gemeinde »icht zu gcnüssen haben, — », Denenjenige,, 
Arendatoribu« außer einer Gemeinde ans de», Land wohnend, 
die nicht bey einer Gemeinde i» der «»lang von dem Schätzer 
»der Anlangmacher wiircklichen geschähet sennd; Vollen der Lande«, 
Uelteste mit Zuziehung de« L»ud.R»li»ers bch der L»nde«.Ver> 
sammluug vor der' Vernencruug, ihre A»lang zu machen 
berechtiget seyn, — IN, Wir wollen hier jene in Kanih ueifer» 
»igte Oldnnxg in nnnow Ablegung der Halbjährigen Rechnung 
hiemit bestärken, und solle der L»»d°Rabi»er solche gepflogene 
Rechnungen die alle Jahr vor dem Monath Tischleo erkläre! 
werde» solle, Zn »»terschreiben habe». Jene Rechnnng, welcher 
diese Unterschlifft ma»gletc, solle in de»e» Landes-Rechnungen 
nich! Vorniiltig erkennet werden, »nd »och a»be» der Raytimg«. 
Fnhrer »l« ein Uibeitieüer seine« Inrarn«»!«, m demedeiselbe 
keine Rechnung »bgeleget Zn bestroffen styn, — I I , Die dreh 
Jährige Lande«°Rechn»ng solle allezeit vor der Nerneuernug 
durch qusanimentrettnug deren L»nde«°Neltesten »nd Einuebmeren 
mit 8»zieha»<! de« Land,R»bi»er« «uidiret n»d erorter! werden; 
Gleich wie solche« in der alten Police» bereit« vorgeschrieben,st. 



Welches wir »„noch auf du« nachdrücklichste lekiäffligeu, — 12, 
Die L»udes°Aul»llg°Machere wie in der alten Nolicet, vorgeschriebe» 
daß, so man kommet auf eine Genieinde, von welcher ein Aulaila.» 
Macher ist, derselbe in so lang, biß seiner Gemeinde die Aulallg 
gemacht ist, abzutretten habe, wird hiemit lestärcket, 

Obstehende Zwölff Urticnl seynd bey de« La»dsch»fft«>Ver-
sammlnng «e>°rd»et nnd festgestellet worden; Dahero Haie ich 
meine Unterfchrifft derselben nicht geweigert, Dienstag den I? 
des Monaths Elul- ünu» inunA 542« i 

Jacob der Sohn meines Herrn Natters der große Nabiner 
Ezechiel Seel, Andenkens, Rabiner zn Nickolspurg. 

Kanitz am Montag den 2N, des Monaths Elul H»nü Nunai 
N^ i 5 n„d I>°y der Lrneuernngs-Nersamiulnug durch einhelligen 
Schluß deren Laudes-Aeltesteu Einnehmereu und 15 Landes. 
Unsschnß°Depnt,rten folgende Ordnungen »erfertiget nnd fest-
»estellet worden - I Di« Zeit zu der Versammlung zn der 
Eruenernng soll feruerhn, stetts »n dem I?, de« Mouaths Ad 
geschehen, ist es aber möglich, daß Sie früher kommen «unten, 
. . l ^ ° ? ' ° N ^ l'eftrdern, nur daß Sie «icht über die 
gefetzte Zeit »»ßbleibeu - 2, M»„ hat wahrgenommen daß 
wegen der »u°rtal-U»l»llgs.Unßfchreibung, da allezeit durch die 
Znsammernrettun» der Einrichtung derfelben große Soeeseu dem 
Land caustre. worden seynd; Un, nnn solche unnütze Unkosten 
u ersparen, ist beschlossen worden; daß man bey der Versau m» 

lriug der Nernenernng alle 12 quartalen oou drey Jahren „ 

G e m e ^ ^ " ^ ' ! > ' ^ ' " " ^ ° " ' " " » ' Spezifieiren „u emer ed 
Gemeinde ihre 12 quaitlllien Specificirter Zuschicke» solle Net, 
welcher Speeifieation es feruer sei» Verbleiben^hat Und habe 

! ^ . ^ ^ ! , ' ^ V " ° ' ! . ' ° ' ^ " . ' " ' 3 ° ° >°°s " " i r als die Specifi. 
cat.on lanthet, begehret werden ollte, sich mit dieser Svecistcation 
.hrer gerechtfamen Sach Halber Mentha b n Zn 
ich aber »nßeren. daß »„vorgesehene Unkosten «° ü e n, , Ig-
l.chcn e,ne andere Uußichreibnng vonnö.hen wäre, folle d e lbe 
» o ^ N ° ° ! c h e h e > ^ Nehmlichen die Landes-Aeltesten 

der A . . t 5 7 l5» ! ,"" ^«^'1 >°"° ^ ' « « Gemeinde» welche in 
der Äülaug bey dem Land am Höchsten stehen oblrlwu ein 
A e » > ' 1 ? ^ r °d°r «°!'d Einnehmer H s ° l ^ . ? 7 e f i , N wäre 
3 H r̂  " "^" ° 7 ° ' " ° " ' ^ ' n , C r » y ß ) Z n c°nweiren; Derer 
2 « «ü d ' Ä ° ' ' « 7 ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ " ^„tribueuteu solle» ihr 
'»tum Zu dieser Äulaüg zu gebe» haben, und falls Sie nicht 

^ « I . ^ . ^ . , " " ' ^ ""portautes, !° ist anßer di ser g.meld.e,, 
Loudocaüon u.chts vorzunehmen; Sollte die Such »ber fo impor-
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laut nicht seh,,, dannoch »bei große speisen erfordern, so soll 
solche« durch Blies gerichtet werden, — 3, Es ist zwar i» der 
alten Policey ii> xunct» der nahen Berwandtschafft ei» Articul 
vorgesehen worden; Dannoch haben Wir beschlossen beh solchen 
Gemeinden die weniger dann 30 Contribuenten Zehlen, solle die. 
füthalb i>, Gemein^Ambtirnngeu der Anßspinch ihre« Crohß, 
Aeltesten und L»»d>Rabi„er« nach jüdischen Gcscch, der Lache 
den Uutzschlllg geben, — 4, Beh solchen Gemeinden wo auch nicht 
mehr als Sieben Persohnen, als Gemeint, Vorsteher befindlich, 
tonnen doch unter denen Assessor»»«» des Ausschusses ein und 
andere in naher Nerwaudschafst stehen, Und haben dieselbe eben 
diese« Recht (ro»n,i es in der Ge,!iei„<Li«nnug vorgesehen) als 
eine Gemeinde deren ihrer I I die Gemein.VersammInug formireu, 
— 5. Um daß es Neu der Loosnng deren Neun Erwählen,, 
aufrichtig Zugehe» möge, hat man Vorgesehen, daß von eiue« 
jeden Erahße«>Deputirten einer erwählet werde. Welche dreu 
Männer sowohl, da man die Nilietten in die Büchsen hienrin giedt, 
als auch da man solche Ziehet, gegenwärtig seh» solle,,, — 6, 
Die Präferenz «o„ Nickolspnrg, daß allezeit einer ihrer Deuutliten 
ein Eiwühler uud einer ein Aulaüg-Macher sehn „mße, diese« 
solle keine« Weegs durch Vergleich dceeu Ncputirten geschehen, 
sondern du« Loöß solle sie zn denen Aemtern promouireu, — ?, 
Bey der Verueuerungs.Versammlnng sobald als alle Deputirten 
de« Laude« Zusammenkommen seynd, solle man den großen Bann 
ihnen sammentlichen uertüudigen, daß keiner Landes'Ambtiruugc,,, 
nud sonst L»„de«.Ungelegeuhei»en oelgeben, »nd dnrch Bcstechnng 
mit Geld, oder auß anderen eigeunntzigen Absichten, weder 
dirccte „och iudirecte sich verblenden lassen will, — «, Dennucian» 
ten, die hohe Obrigkeiten mit ihrer falsche» boßhafsten Zuuge 
belügen, und dardurch dem Land «ieles Übel über den H°lß 
ziehen, oorzubiegen nud ihrer Boßhei! emholt zu thun, hat man 
befunden, daß beh dergleichen uorfalleudeu rnulo e,„er Änla»g 
uermög Laudes-Anlallg nud Oilgolot, so viel hierzu l>eu°!h,ge! 
ist, in dem 2»»d »„hznschreiben seye. Jedoch dieser Unfwand, 
soll dnrch Hweh Landes-Aeltesteu desselben Erayße«, wo s'w dieje 
Äoßheit ereignet, mit Niustimmnng de« Land-Rabiner« ,»« Wert 

Diese obstehende acht Ordnnngcn setind beh der Vernene, 
rungs.Versammlnng der Laudez-Aeltesten, Laudes-Eiunehmeren 
und 15 Landes'Depntirie», auch Einstimmung de« L»»d,»t»b!»,r« 
Zu Kanitz »m Moutag den 2N, de« Monaths El«! umw immcli 
2434, festgefchet wordeu. 



— 94 — 

Ordnungen, welch? »on denen 15 Landes.Depntirtcn Bey 
der Nerncneiungi'Zusammenluufsl zu Uugiisch'Nrodt »un» wunöi 
L437: »ernenert worden, 

luitium Lapisntiae «zt l imor vowiui, 

l , Es feynd i» der alten Polizcy wegen de» Gelehrlen, 
Orbnnngcn iWpLüw ihrer UnlaHgen, ueifcrtiget worden, welch« 
wir »llhier anßorücklich czpliciren, daß nehmlich diejenigen, welche 
stetts da« Studium beobachten, ihr Mzol ium aber sehr gering 
dagegen zu halten ist, Sollen uon der halfst« ihres Nernwgen« 
nach der Gemeinde bränchlichen Anlallg ihr Lontingeut abznsiihren 
haben. Solche aber, Welche nur zu gewissen Zeiten der Gelehr» 
somleit obliegeu, die übrige Zeit aber mit noLoeijren zu bringet, 
solle,> Zwei) Drittel ihrer Haabschafft nach Gemeiner AulaKg 
Nrauch zu uersteueru haben. Alle« dieses soll aber nach Ordnung 
derselbigeu Gemeinde, wo sie sich befinden reguliret werden, nnd 
ans denjenigen Oertheru, wo das erste Hundert Höher dann die 
übrige» geschätzet wird, habe,, sich dieOelehrte auch deine zn 
unterwerffeu, — 2, Die Schul Meister so wegen Zwang ihrer 
Nahrung Kinder zn nnterweifen sich annehmen, haben keine Ä„> 
lallgeu beh ihrer Gemeinde zn entrichten, bey Straff I» species 
Ducate» gehöriger Orthen zu erlegen, Sollte aber ein Schnl 
Meister diese Schul, nur daß er beßer leben könne, halten; 
habe» dieselbe das nehmliche >luz, als diejenige welche nur zu 
Zeiteu denen Btudii« obliegeu (so bereits in oorhergehenden Art i lnl 
mit Iwey drittel Uulaitg augesetzet »ordeu) zn genüssen, — 3, 
Einer mit einem Ehren Ti tu l Morenu »ersehener der zugleich 
ei» Jurist de!) seiuer Oemeiude ist, auch „llbereits Assessor deren 
Sieben Gemein Änhschnß Männern waren, aber schon nicht ein 
Geschworner geweseni Hat das Neneficium ein Indeu Richter 
werden zn lönne» : jedoch daß derselbe als Lontribnen! beh seiner 
Gemeinde stehet. — 4, Die kleinen Gemeinden sehnd einen 
ftetten Juristen ,u erwähle,, schuldig, Findete sich »lldort ein 
Moreinn, so solle derselbe die Inriste» Stelle uertretten, in dessen 
Abgang solle aufs wenigste eiu Ehabar diesen Platz einnehmen: 
Die Bestättiguug dieser Ordnung wollen wir dnrch r0 Species 
Ducate» Straf beoestige», — ö. Alle Deuteüzen so von denen 
Inristen einer kleinen und großen Gemeinde gesprochen worden, 
hat der Rabiner nnd Inristen Ichrisstlich nnd mit ihrer Fertigung 
deren Partheyen heraußzugeben. Wo sodan» der Juden Richter 
über diesen gesprochenen Sentenz die Executio» zn ertheilen hat. 
Es ist erforderlich, daß wenigstens zwei Juristeu mitsammt dem 
Rabiner unterschrieben sehnd, und beh einer kleinen Gemeinde 
ein Jurist, Der Sentenz sobald derselbe gesprochen ist, soll der
selbe auch schrifftlich »erfasset »erden, wiedrigenfall« der Juden» 
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Richter hierauf leine Unhrichlung zu gebe» Hot, — 6, Kleine 
Gemeinden solle« nicht eine» Schnlmeistei Z» eine», Unterweisel 

legenheiten ohne außdrückliche Erlaubuiß de« Laud'Rabincri 
welch« ihme Norhero probirel haben soll, ob derselbe hierzu 
tauglich ist, accevliren nnd anfnehme», — ?, Ei» IudeU'Richier 
der »uß seinen, Umdt trettet, sofern die Gemeinde Erwcihlere ihn 
nicht zu einem Geschwornen Nerorduct hoben, solle derselbe doch 
wenigstens einer von den Lieben Ausschuß Männern sehn, — 
L, I n 2a« et 2äc> zrlrclu mit Hweh Müuueru siebende Frennde, 
ist uorgesehein in der Landes Policen daß Nie zu Landes Anibli» 
ruugcn unfähig seynd; welches wir aber znr Zeit verringeren, 
daß nehmlich solche N^frcundtc einer derselben ein Landes.Ucltester 
der andere ein Lande«.Einnehmer feyu dörffc, M i ! anderer unheu 
Nerwandtschafft hat e« bey der »lteu Polizei) sei» Verbleiben, — 
9. Wienerisch, nnd Oesterreische Emigranten die bey einer 
Gemeinde diese« Landes sich säßhafft gemacht habeu, der Herr. 
Ichaffi aber sich nicht „ulerthäuig gegeben, sollen leincl weegi 
znm Nichter und Geschworuen Ammt gelangen können, wohl 
aber sosern dieselbe in der Anlaug bey der Gemeinde stehen, 
andere Uemtei anzunehmen fähig scye, Haben sich dieselbe »n die 
Grnnd Obrigkeit nnterthänig gegeben, sollen Sie innerhalb drey 
Iahreu »ud uicht chender Richter und Geschworner sehn töune». Wo» 

ein Geschworner gewesen wäre', dörsse derselbe wohl innerhalb denen 
drehen Iahreu zum GeschwornenUmmt erwählet werde», die Richter. 
Stelle aber zn versehen, ist erforderlich, daß drei) complete Jahre 
verfließen müsse»; Leichtlich ist hier obznuehmen, daß die. 
seuige so bei) Gemeiudeu wohuen, das ^u« I>a««o««iom8 aber nicht 
haben, sondern der Herrschaft nur Schutz Geld absühren zn Rich> 
lern und Geschwornen zu kommen nnbefngt scyn Alles diese« 
ist zn verstehen von folchen Gemeinden, rro uiehr als lö Contri> 
lueulen sich befinden,- riugere Gemeiudeu gehet diese Ordnung 
im geringste» nicht nn, —10, Lanbes'Aeltestc «ud Landes Einneh. 
mere sollen zu ber Verneuernng de» 18, deiMonath« Ab, nud nicht 
später, bey !» Dvecies Nucatc« Straf gebührender Ortheu zu 
erlegen, so er anß seinen, Seclcl bezahlen soll, ans den, bestimm, 
teu Orth erscheiuen. Die G.'mein>Devn!irteu hiugegeu solle,, de,, 
21, diele« Mouoth« ohne Ausschub an determiuirten Orth bey 
10 Rthr, Straf au da« Laub, eintreffe,,, — I I , Rechnung« 
Revideuten welche durch da« Lr«ß darzu gelange! leyu, habe,, 
ebeufall« gleich denen Aulong.Macher» das gebührende Iura» 
ment zn »rästinn daß nehmlich Sie keine Paitheiliglciten in 
der Revision cmßübcn wollcn, — 12, Fainilieu so aus denen 
Dörffern nahend bey Gemeinden sitzen, welche weder znm Land, 
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„och zur nahenden Gemeinde co»lribniren, wird der »llhende» 
Gemeinde hiermit die Lrlaubmß ertheilet, »»ch gut! Äcfünd d,e 
Lontriintion °»n solchen abzufordern , Und da sich selbe sollte» 
weiner» ihre gemachte Nntaäg abzuführen dorffc diejenige nahe 
Gemeinde dene» Renitenten ihren Bestand »nch mute» im ^»hr 
»usjdinge», und solle weder ein Gr°h> »och m> kle,» Gericht 
dessentwegen Uuszrichtung geben, — 12, Beh einer Gemeinde 
docffe» die llrwahlere deren Uemmteni die alten Oefch«oi»e» 
wieder»,» reuovircn nicht »bei den alten Jude» Richter in seinem 
o«W lassen, dann dieser soll u»d muß vermög Polizey sein Umbt 
Niederlegen, 

Niese drehzehn Nerordniinge» sehnd von denen 15 Landes-
Unsfchnß'Deuuliiten einhellig beschlossen worden. So geschehe» 
bei) der Nerneuerung z» Ungarisch Nroot »»nö muuili 542? 

Folgende Verordnungen sehnd zur Wollfahrt der Jüdischen 
Landes.Innwohner beh der Nernenernng deren Lllndes.Aelteste» 
»nd EinnehmerenVeh der Zusammenknnfft llllhier zu Lremsier 
am Donnerstag den Siebenden des Wonach« El»! »uuö muiiäi 
5441 errichtet worden, 

sowohl mit Krieg »<i Pest beladen, dieses hat in vielen Eemeiiiden 
eingegriffen, wodurch die Lehr-Schule» nicht gehalten, auch die 
Tora selbst anßer »cht gesetzet worde». Um aber diese uro» der 
Lehr wieder»», z» ihre», vorigen G!a,,h zu bringe», haben Nur 
hiemit statnirett, daß die i» jedem Croyß in der höchsten Unloug 

unterhalte» schuldig sei», solle». Die übrigen Gcmcmden aber 
die in einem jeden Lr»hß begriffen, „nd nicht Schule» 
balte», sollen zun, wenigsten Zwev Landes > Anlangen z„r 
Beystcner derenjenigen Ge,„«i»den so die Schulen unterhalte», 
entrichten. I n denen Reereations.Zeiten »ls nehmlich i»> Sommer 
von Anfang des Monaths Nn l »nd i», Winter von Anfang de« 
Monatiis Adars, soll der Cravß.Äelteste bedacht sehn, die St i» 
tende» fowohl als minderen Schüler o» j»»e Gen,ei»de», so nicht 
Schule halten, behörig zn vertheilen, — 2, Nach der Nerflüssnng, 
dieses in vorhergehenden Articnl ve»an»ten Jahres habe» 
olle Gemei»dcn, wie bereits i» der alten Pvüceh gemeldet „nd 
Statuirt worde» die Sch»le» z» »nterhalte», — 3 Der Land' 
Rabiner hat vermög seinen kräftige» Befehl in dem genche» 
Land Mähren außznfchreiben, was vor einen Tracwl man in 
dem Talmud fowohl bey de»e»je»igen Gemeinden wo »um Schu> 



len unterhaltet, als auch wo leine Gchulen uulerhalten werden 
» Studij« z« tradireu hat, H,«m!rIlrU» zrM«nt,>rrn n r n M M ^ t , 
»»«Wz, D u Lllüd-Raliuer Hut oll der Ordnung du Lehr » l , 
n°»e Obsich! zu tragen, dieser ,°lle sich Nor »nlnnf! der Lehr. 
Zeit mit befonderen gedruckte,, Tractaten de« Talmuds versehen, 
M e Gemeinden seynd selbe Uermög des vom Rabiner gesetzten 
Preyße» zu tanffen schuldig, üin jeder Inde„°R,chter ist ihme 
Land» Rabiner ohne den mindesten Abbruch, nnd ohne Aussen!-
halt solche zu bezahlen, gehalten. Um ab« die Tuche besser !»>h' 
luhlcn zu löunen, hat nur,, für gntt befunden, daß man zwey 
G,lg°lot bry einer jeden Gemeinde erHeien soll, nnd zwar olsoi 
Nabe d,e Genieinde 4 Gilgolo«, so 12 l r , betlüsse, ist sie schul-
. ^ . 3 ! , ? ^ ' ^ ^ mit 24 tr, hier z» contribuiren, und so. 
,ort, welches zu der »eyhülss der«,, Talmndischen Traktaten die-
nen WIl, - ^ 4 Man hat die Wiedcrwärtigleiten so sich in Puncto 
°e« Hora bernffen unter denen Deputirten de« Lande« der, der 
«erfammluna der Erueueruug ereignet haben, wahrgenommen i 
^!ene haben geglaubet, daß Gie conti» honorem angernffen n»,r-
°en: N,ese haben ihrer spate,, Aurnffung halber sich »ffrontirt be. 
fundeni und hauptsächlich Ware die viele Unrussnng der gantzen 
Genieinde zur Last, in den,c es viele Zeit iifurderct hat. So 
solle demnach bei) einer jeden Nerneucruug fernerhin kein llüezau 
stehender Mach! haben, an denen Sambstägen in denen Tagen 
der Vcrneueruug, mehr »ls den 2»nd-N»biner, derselben Gemeinde. 
Rabiner, Landcs.Aeltesten und Einruohnere (welche letztere nach 
Ordnung deren Licchhen »nzuruffen seynd) Zur Tora anzulassen. 
Jedoch sofern ein alter Landes-Arltester zugleich ein Deputirter 
de« Lande« sehe, so ist dieser i „ !>ul̂  r,u»«n excont, nud zur 
Tor» zu lernffeu, — ö Gleiche Newandnnß hat e« auch weg>„ 
der Seegen.Ertheilnng, d» man durch viele Nahmen Nenennung 

zu beucnuen, Nehmliclli I , Neu Land-Rabiner, 2, den Nabiuer 
desselbigeu Qrth«, 3, den ersten Landes.Ucltesten von de», Obe-
ren Crohh in Spccie, summt alle» anderer, Laudes'Aeltesten in 
!Zen«le, 4, Die ersten Landes-Einnehmer des Oberen Crayhe« in 

Nahmen benenne, damit sich keine Aemnlation nnler denfclben 
ereigne, — «, Man hat einhellig befchlossen, daß diejenige 
Ordnnng, f» zu Kauitz ist befchlossen worden fllr gut! nud ge> 
uehm an zu nehmen, Nehmlichi Man hal hier zu Cremfiel beu 
der Erneuerung für gutt befunden, daß ,n»n alle Restanzien fu 
da« Land äe nruüterit» anßffäudig ist zufamnien rechne, auch 
die lünfftige Gaben biß der Zeit der zukünftigen Erneuerung 
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samnientliih Vpecificirei, solle, und hinüber eine Vollkommene 
Außschreibung des Landes auf Zwölf qaarlalien Specisiciren 

und Gilgolot denen Gemeinde,, GPecisicirter verfaffet, nnd mit 
Unterfchrift de« Land°Rabi»ers und L»„dcs°Aelteste„, ihien Ne° 

zu handien ist: Alle üxseutioi,««, fo auf übertreffendes c>u»ll-
tum diefer Gpecificationen von dem Crayß Nettesten und Ei»' 

vorgesehene Außgaab, fo muß dieselbe durch Uebeieinstiininung 

die Höchsten in der Anlailz in jeden Ciayß stehen, raiisicirel 
werde,,, — ?, Bey Neu Jahrs Gefchänck.Abrichtnng, da die Landes-
Aeltestc mit dem Land>R,,binei ohne das mehreste» theils sich zu 
Brunn befinden, fall ein jeder Lindes Nettester feine Rechnung 
sc, wohl Einnahm »ls Außgaab dem L,»,d°R»bi»er nach Nicols» 
fnrg zum übersehen schicken. Der Land Rabmer soll in diesen 
Rechnungen nichts oußstellen, anßethellichcn Ursachen, sondern 
folchc mit feinen, Siegel besiegeln. So soll auch derjenige Landes 
Aelteste fein Peltschaft hierley drucken. Welches alle drey Jahr 
jedes Jahr die Landes Aelteste, wie gemeldet, ihre Rechnung ab' 
zuliefen, haben follen, und „ach Verfliisfun» deren drey Jahren 
feynd folche Rechnnngen denen Rechnung« Revidenten Nersiegel» 
ter vorznlegen, von Ihnen Revidenten auch eröffnet werden follen. 
Desjenigen Landis Aelteste,, Rechnung, so zur gesehen Zeit von 
Jahr zu Jahr »n den Land Rabiuer „ich! abgeführt worden, 
ist bey der Lrneucrnngs Zeit vor „nll und nichtig zn 
halten, Anch diefes Haben Wir vorgesehen, und einhellig beschlos
sen, daß bey einen jeden, Jahrs Rechnuogs Schluß eines Landes' 
Aelteste,,, dreh Einnehme« des Landes gegenwärtig sryn solle,,, 
nnd zwar in den, eisten Jahr, die drey elfteren Landes Einneh» 
mere deren drey Lrahße,, ferner die drey änderten, nnd fofort, 
— 8, Die Revidenten solle» gleich denen Anla«,g Machern einer 
von einen, jeden Crayß in der Synagog schwören, dir übrige,, 
aber das Amen hierauf sprechen; nnd dieses soll geschehe,,, sobald 
die I!> Landes Äußschuh Devutirte die nenn Revidenten erwählen, 
— Z, Juden Richter und Geschworue bey einer Gemei,,' 
de sollen Vermag der alte,, Policey in keiner Veiwaudschaft, und 
zwar auch nur in der mindesten mit einander stehe,,. Welches 
aber unr pur von dem Jude» Nichter nnd Geschwvrnen z„ der» 
stehen ist; Was aber die Sieben, wie anch die I I und 21 A«h° 
schüß-Wänner der Oemeind anbetrifft; ist nicht allem, daß diese 
untereinander Befreundet feyn dörffen, fondern wann ihre Freund' 
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schafft dm Juden Richler und Geschworne berühiet, solle,, dieselbe 
keine« Weegs durch diese Ne,w»»d!sch»fft zu solche» Äemtern zu 
gelange» uuföhig feyn. Jedoch ist Uorbi hallen, Valter m,d Sohn, 
Lchwäher Valter und Cchwieger Sohn, u„d M I , Niüder, daß 
deren ihr Votum nur «or ein« z» nehme,, ist. Eine diehfoche Ner» 
wandtschast »der solle sich »uch den dem Anßschuß nicht befinden, 
^ w , Hw,h Vüttcr eine« Ehe,Pa»,s siynd in riunoto Richter 
»nd Gesehnornen »I« Ve,w»ndtc zu halten, mithin diese« Amb! 
zu bekleiden nicht Uermögend; Wohl ober können dieselbe unter 
Sieben, I I, und 21 Münneru gebrauchet »erde», indem crlanbct 
ist, unter ? n„l> I I Uußschuß-Wäunern zwey Vefreundte zu 
eruahlen; Unter 21 hingegen Ohmlich bey einer solchen 
Gemeinde wo man 21 Anhschuß Männer zn erwählen Pfle
ge!) dörffen »uch dreh Nesreundte hiernntci gezehlet werde», 
der diese Police» üdettreettet solle niit fünf Speie« Du> 
raten Slrafl, lwooon die Hälfflc der Grund Nltigleit die »ndere 
Hülffte der Alluiosen Eoss» znlonumn foll) »ugescheu werde», — 
I I , Ei» Laüdes-Deputirter dir Hintxlistig «on der Landes Z»> 
sanimenkunft sich in solang zurückhaltet, biß die Neun Wühler 
bereit» gemacht worden sihnd, in der Absicht, ^weil lein Wähler 
ein Lande«,Ueltester «,,d Einnehmer werden d»,f,) Ein Lande« 

gelangen solle; und zwar solle dieser Ordnnug Uebertretter die 
im Verfolg gemcldte Giraff gewärtig sehn Jedoch falls die 
inehrestcn de« Cianße« wollte», d»ß sich einer ein Landes» 
Wahler z» werde» a, hschlnssen solle, derselbe möge sich «uch 
»ach seine», Wohlgefallen, ei» Wähler zu werde» einschlagen, 
— 12, Von alten Herlounneu sehnd die Gemeinde» in drey 
Eroyße »bgeiheilet worden, wornnter der dritte Cruyß der klei< 

der Land-Rrbiner, Lande« Äeltcste n»d Einnehmerc die Abthei» 
lung deren Erahßen fest stellen sollen, und bey diesem soll es 

auß dem Ambt Trettendcr Inde» Richter solle bey seiner Ä»ß> 
trettnng (»m oaß er bey seiner Ehre ucrblcibe) zum elftere» deren 
? oder I I Anßschuß Männern gewiß eiwählet weiden, Bey 
einer kleinen Gemeinde aber, d» deren n»r 5 sehnd, bat der 
»»ßgelretiene Inde» Richter ,n, geringsten ii»e» Voizng, — 14, E« 
haben sich unterschiedliche Gemeinden beschweret, daß man Ihnen 
Errcutione« (ohne daß ihnen ooehero die mindeste Äuiso, daß 
Zie da« qnartol abführen follte». wäre gegeben Word,,,,) über 
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de,, Halft schicke», mit, hierdurch »„»«he Spcesen oeiuhrfachcl. 
Diesem abzuhelffeu hübe,, wir sür gut! befunden, daß eil, jeder 
Crayß Aeltester denen Gemeinde» die a»ar<»ls.«»la»g z» 
wisse» machen soll, und sie warne,,, ihre quartalieu zu Gehöriger 
Zeit »bzuliefer». Sollten „ , „ , die Gemeinde» ihre La„des-Oel> 
der vor dem Unßgaug der Ermitio» oo» Nrün» an de,, Landes-
Aeltesten oder Einnehmer behäudiget haben, seyud Sie keine 
Tzeeutions SPeesen zu trage» schuldig: Ist aber die Executiun 
allbercits um, Nrüui, abgeschicket worde», oh schon vor Ankunft 

abgeliefert worden wären, demwch solle eine solche Gemeinde 
sowohl die Tour> als Retours Unkosten zu «ergütten gehalten 
sehn, »ud haben solche Genicinden sich ihrer Sauiusäligkeit halber 
deu Schade» selbst zuzuschreiben, — 15, Eine Äufuehnnmg 
eines Robiuers Schul Singers und Gemein Bediente», solle l»l) 
solchen Gemeinde die mehr'oenn 30 Eontribuentcn zehle», dnrch 
31 Männer; feynd der Contribuenten ihrer ZU: durch 25: feynd 
ihrer weniger biß 2», dnrch 21, sofern ober daß nur IN in der 
Anlauf stehe«, dnrch „otirung ihrer 15 Männer bcschehen — l « , 
Vey kleinen Geineiude» da der Rabiner wan» er eine», den 
Thabar« Ti lul zu ertheileu willen« die Gelahrten zur Einstim« 
mung zuziehet; welches mau also will geordnet haben; daß 
wann der jcuige so de» Lhalmr bekomme» soll, ein Stndent so 
bey einer Schul oernwg Landes Polic>y geswndiu, ist, habe 
der Land Rabiner, wie auch der desselbige» Ortli« sich befindliche 
Rabiner ihm mit dem Chabar Titnt ohne Zuziehung einiger 
Gelahrten z» beehre», Macht, — I?, Specificationes aller drey 
Iirhrigen qnartlllien sollen bey der Veinenerung oetsertiget, wie 
auch deren alten Landes Restnnzien „nd denen Landes Deputir-
ten ihrer Nachricht halber mit nach hauß gegeben werde». 

Obige Ordnungen Hut man auf das äußerste zu bekräfftigeu 

fall »uferlegen wollen. Was aber uahe Verwaudschafst i» »uneto 
Jude» Richter ,,»d Geschwonie zu feyn, anbetrifft, ist mit Fünf 
Species Ducatcn außgesetzet worden, Nescheheu Cremsier am 
Donnerstag den ?, des Mouaths Elnl »nno umnili 5441; Dnrch 
Uebereinstimmung deren 15 Lande« Dcontirte», »nd niit des 
vortreffliche» Land-Robiners Inda Low! Unterschrift zur Voll
kommenheit gediehen. 

Folgente Satzungen seynd zu Kauitz bey der Lerneueruugs 
Zeit deu 2ten des Mouaths Elnl »uiw muncli 544«, etubliret 
und festgesetze! worde». 

^Vitium 8»i>ioutiu!, e«t 'I'iinor Ocxnini 
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l , Dem Land Rabinec liege! ob auf die Schule» i „ 
der Landschciffl Mahre,, öbachl zu haben, und auch jene Gemeinde», 
welch ei» lwe, nnnctc, »achlähig sehnd, u»b ebenfalls jenem R»bi° 
»er s» diese« »ich! i,,s Werck setze! ,»i ! große» Straffen z» begeg» 
«em Ingleiche» soll der La»d Nabmer Sorg Tra fen daß !>e, alle» 
Gemeinden E i» Tr»c>»! S lndne l werden möge, — 2 Die 2 » » . 
de«.UeIlesten scnnd uerbunden <sol,»ld dieselbe erwähle! ward,, , 
sehnd) ein jeder a i iar le bei eröffnelen Kasten »>lw» sich die Tara 
befinde! das norgrfchriebene Iuramenl »bznligcn, !„,d zwar, daß er 
»lch! wehr als' jene bey den, Landlag »ußgeschriebene drehjährige 
Aulaügen eincolsiren w i l l . Wo« aber »„vorgesehene Anßgaaben, 
!° sich «nßern dörsflen beirefsel, ist zwar allbcreiis z„ K»n,tz 
ei» Ar l icu l dessen,weaen oorgeschriebcn waidc», welchen w,r allhier 
besser zu ezvlieireu suchen. Nehmblich das, man beh solchen Falle» 
«weh die Höchsten in der Anlaug »»d Gi lgolol liegende Gemeinden, 
welche Gemeinde einen auh ihnen erwählen soll solgliche» uo» 
einem jeden Lrahß zweh „nd uon der gantzen Landschaft) als» 
Sechs M ä » „ e r zugezogen werden sollen; Von welchen der mchreslc 
The i l z „ dieser Ausgaub ihre S l i , „ m zu gebe» h,,bcu werde,,, 
und soll der halbe Thei l , uehmlich drey Sl immcn hierzu »ich! 
Suff ic ien! seyu; uud zwar ist dieses alles zu »erstehen bei Vorsall 
einer großen Sache, Es soll auch den, La„de«»«leltesicn i» sein 
ablegende« Iu ramen l inseriret werden, daß er keinen Anlhci l de« 
Gewinn« an deneu Paradayß.AePfeln oder sonst audrren Vorful» 
lenheiien nehme» wi l l , foudern dicfe« alle« zum Behufs und besten 
de« Landes gedeyeu möge; Wie »ich! weniger habe er Laude«» 
Neuester zu beschwüre», daß wofern währender diefel dreyjährigen 
ge i l ein Landes.Ucllefter onrch den Tod oder andere Zufäl le ab» 
gienge, daß der neu zu mache» kommende La„de«»Poli«ymäßig 
gemach! werden fülle, — Z, Jene kleine Gemeinden oder mi l I u ° 
den uon geringer Zah l befehle Dörf ler follcn hiuführo z» keiner 
Gemeint, ihre UnloKg enlrichien, londrrn ihre Schullngkei! der 
Co„ ! r ibu ! i» „ znm Land abfuhren. Der Landes-Aellestc oder E i l » 
nehmer falle sich keiucsweüg« nnlerfangcn ihr abführende« Geld 
»nlee sich zn beHalle», indem ei» folche« znm Nutzen de« Lande« 
gereichen fol l , — 4, Es habe ein L»nde«°Ael!ester und Landes» 
Einnehmer anch i» feinem Iu rameu ! »nlereiüstens zn befchwören, 
daß Sie k»»ff!ighi„ z» bleiben „ ich! anholien wollen, I h r ^ u r a . 
menl follen Sie n,i! ihre eigenen Handfchl i f len uitterfchrechen, 
und mir ihrem Pettfchaff! feiligen, der Land Nabiner folle f°° 
d»,„ , ihr Iu ramen l dnrch Unlerichrif! bestäüigen. Das ^» i l lmen ! 
felbs! solle in den, Land Buch eingeschrieben werde», nnd beh 
einem jeden Erahß soll dieses »n,«schrieben» »»d gcferl,g!c Iu ra» 
menl beh derselbigen Gemeinde so am höchsten in der Uulaug 
stehe, in der Gemein Laüd uerwahrler »nsbehallen werden, — 
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°, Wie nicht weniger haben die Landes-Uelteste „nd Landes 
Lmnehmere zn beschwören, daß Sie ihre Unterschriff weaen Aus. 

te ! i " ^ ' 7 " ^ ° d 7 ? " ^ ' ° ^ " " ' ! ° " « Geweiud?^ 

»>.ch Verwandle ^ g P lic> n « " ^ 7 ' " " ^ " ' b"'isse, 
Amb.irnngen zn'kommet n Ä . ^ s t " ' ^ ' , ? ^ « ° " ^ > 
möchten außzuwiircken, soll ans den ,i«e„ »> ° ^ > ^ werden 
^»«u«, »eichen i„nn ,ll«eir K ̂  »,' ^? ^ ° !>'° ° ^»"« de« 
Kllen u„d der, , üeb e 2 7 « n ' ' " ^ ^ " ° «"en wird, 
untiichüq s.y„, E« , >,e d»m ' . „ i », " ^ ' ^ " » ! Ambürnngen 
«°r sich selbst'thne ' „ ' ist" 's «,nd ^ H " ^ ° Z ' " °"° " " 
abzuwenden Ichnld ° ^st « , , ^ ^ °.^" ^ " ^meind snlches 
weeg« de.er ior in7d^ rch we d e u ° ' Ä '° ' ' ° ' ' " " k e i n e s 
Gewalt streben k»„, - 9 Nn d 9^ . » ° " " ^ ' " ' " " 
der grosse Nanu de« I°«r,° w e l l^ C » ^ , ^ " " " " " " ' ' °°° 

geben werden, W?der e ^ L a n d ^ > " ^ ^ °'° 
oder einer Deren 15 Uns chnn m^ " " ' , ^" 's ter , Lnnrehrn.r 
nehme,,, auch sog r d i d „ u f » ' ' ^ ' V ° ^ / ' " «"'«'"ck ° , " 
1°, Ney der Verueneruug s ll i Ä " ° "cht aecep.ireu, -
Aelt.ste, dem Lnnd-Rnbinn V2 R ,ch?i , " F . " « " ^ b l t e r Landes 
« Reicksthl: wegen dessen Nenn , , , , . , , " ^ " " ' ^ Gnn.hmer 
Es solle nicht »^.iger den, « ud 2 , , ° ' .^ " ^ " " " ^ " ^ ! ' 
Ä'Pfel Geld ü Reichsihl^ z,»e?heilet,,e.^ " ° " ' " " Par»d°hß. 
Erwnhler» deren ~ " Jenen Nenn 

der der Neu Erwählten Land's Ä e . e n ' ? " ' " ! " ' ° " ">' ' " 
w°hle„. t« Aeichsthl: n e h m l i c h ^ ' ^ ^ ^ I . ^ 
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bei Lande« Einnebmer hi»gegen ihnen drehen 12 NeickMhl, 
nehmlich einen, jeden 4 Neichsthl, zu gebe» fchnldig fey!,. Den, 
Nicolsunrger Devntirten, wann derselbe ein Jur ist wäre, l,»bc 
ei» Lande« Aeltester Eine» Reichsthaler, »»d Lande« E,n„ehn,cr 
eine» halben Reichsthaler n,eh> z» nebe», — 12 Einen, Jede» 
»°n denen Fünfzehn Lande«,A»ßfcl,nh Depnli l ten solle von den, 
Land Z Reichsthl i wegen seiner Kost-Unterhalt»«», abzureichen 
!eyn, Ingleiche» solle 'denen U,,laüg Machern nnd Rechnung«-
Revident«,, einen, jeden <! F r , nnd „ich! niehr, vor die Kost vom 
Land erfolget werden, — 13, Unter denen «e» erwählten Landes-
Aeüeffen fulleu die Wäh le« wenigsten« Einen Uoreeim so I n r i n , 
»bsolviret habe, zn wählen gehalten, unter denen Einnehmer» 
soll ebenfalls ein solcher gualif icirter »°Ihwe»dig zn emyloiren 
sey»^ Jedoch daß dieselbe in der »,,<»»g stehen, auch solche 
Policeymäßig zahle». — 14, E« haben sich einige R»b,ner 
Chabar T i t i i l ohne Zuziehung beh der Gemeinde sich lefindlichu, 
Juristen zn ertheilen unterstände», welches wi r h inni t «eibietien, 
und zwar, daß die Zuzuziehen kommende Juristen felis! mit 
eiuen, Noreonn T i t » ! verfehl« fei)» folle» Fal l« über derjenige 
so den Ehabar T i t n l belommen fol l ein St»de»t Lande« P v l i . 
cey mähig gewefen wäre, ist die Znziehnng deren I i n i f t e» n»> 
nöthig. Wäre aber bey fclber Gemeinde eine Satzung dessent-
wegen bereits verordne», fo ha! es beh derselbe» sei» Verbleibe» 
»nd ist die jetzige Ordnung dc,,e»se!ben „ichi vorgeschriebe», — 
I » , Es hat H i c i l e h sein Nerbleiben de.fi dirjenige L»»ees Äel-
teste welcher sich unterstehen sollte anch Juden Richter ley sei> 
ner Gemeinde der Landes Policeh entgegen zn weiden, dnrch 
den,c daß er bey der Hereschafft nnd Grnnd 0brig!ei» c« m i ! 
Geld »usiwllrcken wollle, daß °e,felbe, onch fofer» die Gemeinde 
e« jelbft nicht begehrete »m den La»des Bann »»» steh hin» 
weg zu leinen, bey eröffneten Kasten, worinnen sich die Tora 
befindet das gebührende Inrament diefeühalb abzulcge», mnb 
seine Unschuld hirr innfal ls der gautzen Welt »n Tag zu geben, 
(Es ist hier Niemand unterschriebt»,) 

Ordnungen so zn Gooin» Bch der Nernencrnng« Verfnmn,-
l „ » g dnrch die snnffzehn Unßschnß DePntirte» nnd nbereiusiim» 
mnng der vortreffliche» Nnbinern de« Lande« festgefetzel, und 
unüvcrtretlich zu halte,, angenommen worden. I n den, Wonath 
E l u l (es ist kein de,!,,,,, hier gefchrieben) ^nno ^nnc l i 544«^ 

l u i t i um 8«.i,ientiee« e«t t i inor Kornini 

! , Es ha! der Land Ravincr genane Obsichl zn tragen, 

daß die Schulen bey denenjenigen Gemeinden wo c« sich Landes-
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memden die na 
d r Land « . b ^ , ^ ? ^ / ' , ' ^ ' " " '°°« l"1"d' °d« den Trnc.at, so 
ser I r „ N Ä »""st lehret, „.cht Studiren, solle,, mit » ° ° 
erb», de H ^ . " " ' / . ^ ^ ^ e L°„de«,Uel.esten sehnd 

«erbnnde» (sobald d>°,elle erwählet morde,, i w,d1 in 
«der .pari beh erofsneien Kaste» allwo sich d Tor? besind 

schaff! also SeÄ« M^ ,„ . ^ ' ^ " "^ ° ° " ^er gantzen Land-

haben «erden, md , M der has Tbei, ' ^ " r s ' ^ ! , " «" ° " °« 
m°» hierzu S »ffieien seNn n,ld .w. I . " ^ " " ' ^ d«h ^ " " ' ° 
h°„ den Vorfall e J e Sach L«'?», " ' ' ^ ° ° 5 «" berste-
Aelteste,, in sei,, ableaend z ^ ° ^ ^ , ^ ° ' ^ ^eni ^".des-
keinen An.hei des G w , ,,z » " ' » ' " 5 ? ° 5 ° ^ ^otz er 
sonst andere» V o . s a l l , , h ^ °d« 
zum Neh»ff n„d Beste, dz La ^ ' " " " " " ^ ' ° ^ ° ° ^ 
weniger habe «ich. 
wahrender dieser dr.n ^ l , r ^ , , » / ^ beschworen, d»h woser» 
den Tod oder and« H ° ' ^ " '" 'Landes A'llest.r dmch 
k°n„nende L°»d°7 P«Z ^ , e . ^ ° ^ ' , , ^ ^ ' ' '«« zu machen 
Z, Jene kleine Gemeinde, de . n i . ^ . b ? „ / ^ " ' ^ , ^ 
setzte Dorffer sollen h'uführo zn k ^ " ^ ° , ° ° 7 ' « " ^ b°° 
entrichten, sondern ,hre Schnldi» est d « V m . r i , . ' ^ ° " ^ " ^ 
adfiihre«; der Lande« Aettest e E >,̂e m ^ »lle s^7 ^ ° " 
»««»« nnterfanae» ihr »lsührende« O d n « U , ! ^ b >'."^ 
indem e,n olche« z„,n Nntzen de« L ,,», « ' ^ ^ ^ ) « " ° " ' 
4, E« habe ein Lande« « ,es r , k „ 9 , ^ » F " ' ? ' ° " >°^ ^ 

Latld verwehrter der Gemein 
haben die Lande«»! lt^ite und n, ,,^« ŵ  ^ ' ° ' " ^ " " " 2 « 
^ Sie ihre U ^ H 
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binerz ( im fall der N a b l n « beh lnnfftiger Nernenrnug „ ich! 
»«eptiret wurde) oder andere Lande«.Dieustc bekleidende Uuf. 
»ahme ohne Einstimmung deren l ö Lande« Deontirlen, wie solche 
>e>)t beh der Aufnahm dt« Land Rabinei« Walen, nicht ertheilen 
wollen, — 6 W i r habe,, beschlossen baß man am Vambstag in der 
Iruh keinen, ei seh dann mit der Norsenu »ersehen zmn dritten 
zur To ra bernffcn solle. Jedoch ein L»nde«>Ueltester habe hierin. 

lal l« bcy seiner Gemeinde zu halte» sehe, — 7, Ney denjenigen 
Gemeinden wo der Nardon eiugefnhret worden ist der Rabiner, 
°>e Juristen, und die zfanwsc Gelahrte, (da ihre Profession die 
Gelehrsamkeit stet» ist) von Geschmnck solche Anlaag zu entrichten 
>«h- — «, Wann sich Jemand unterfangen sollte um, hohen Herr , 
schafften Reeommendalion« Schreiben, daß Sic entweder Laude« 
Depul i r ler , La„de«.Aelteste und Einnehmer oder ein Rabiucr, 
uud w»« immer Umblirnngen de« Landes und Gemeinden be» 
tläffe, auch Verwandte so oerinög Policey zn Gcn,eind oder Lau-
de«>Ambtirnngeu zu kommen unerlaubet ist, eiugefehe, werde» 
möchten, llußznwnrcken, soll aas den jenigcn der grosse Bann de« 
>lo»lle> welchen man alle Zei t beh der Nerneuerung geben wird, 
salleu, uud derselbe Neberlrelter zn allen derlei) sowohl Lande«, 
al« Gemein Ambtirungeu uuüichtig feyn, E« sehe dann daß die 
Herrschaft, es »„ nud vor siel, selbst rhne, so ist da« Land oder 
die Gemeind solche« abzuwenden fchnldig, I s t e« nicht möglich, so 

m»>, „ ich! wieder Gewalt streben kau, — !!, Äeh der Verueu-
erung solle eiu jeder Neuerwählter Lande« Acltester den, Land. 
Nabiner 12 Äeich«thl, E iu Lande« Einnehmer l! Rcich«!hl, 
wegen Dessen Nemnhung zn geben ueibnnden seun; E« solle nicht 
weniger dem Land , Rabiner oon dem Paradeyß . Äepfelgeld 
Sech« Ncichithaler zugetheilet werden. Denen Neu» Urwählern 
bereu L»ude«.Ueltesten und Cinnehmein soll ein jeder der Neu» 
Erwühl len Landl«-Aeltes»en seinen dreh Crar>ß.Erwählern 18 
Reichzchl, nehnilich einem jeden Sech« Reichslhl, der Lande« 

jeden Vier Neich«thl, zu geben schuldig seyu; Den, Nit«l«b„rger 
Depnürten, wann derselbe ein I n r i s t Ware, habe ein Lande« Nel» 
teste! Eiueu Reich«th»ler, und Lande« Einnehmer einen halben 
üleich«th»ler mehr zu gebe,,, — 10, Einem Jeden von denen 
Fnnffzehn Lande« Unßschuß Depulirten solle von den, Land dreh 
Rcich«,h»ler wegeu seiner Kost.Unterhaltung abzureicheu sehen: 
Iugleichen solle denen Anlaäg.Machern nnd Rechnung« Reuide». 
ten einem jede» Sech« Gulden und nicht mehr oor die Kost von, 
Land erfolget werden, — I I , Unter denen Neuerwählten Laude«. 
Aeltesteu solle,, die W ä h l e « weuigsteu« zwey Uoroenu so ' l u r im 
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»bsoluiret Hab,,, zu wählen gehalten, unter denen Einnehmern 
sollen ebenfalls ziveh solche qualificirte nolhweudig zn einploiren 
sehn. Jedoch »aß dieselbe in der Anlaug stehen auch solche P o » 
ceymähig zahlen, — 12, Es haben sich einige Rabiner Lhabar-
Titnl ohne Zuziehung bey der Gemeinde sich befindlichen Juristen 
zu eitheiien unterstanden: Welches wir hicmit verbietten, uud 
Zwar- daß die zu zuziehen kommende Juristen selbst mit einem 
Üorsouu Titnl, «ersehen sehn sollen, Falls »bei derjenige, so 
den Lhabar.Titnl bekommen soll ein Student Landes-Policey 
maßig gewesen Märe, ist die zuziehung deren Juristen nnnöthig': 
Wäre aber bey selber Gemeinde eine Sahung dessentwegen be
reits verordnet, so hat es der, derselben sein Verbleiben, und ist die 
jetzige Ordnung denenselben nicht vorgeschrieben, — 13, Es hat 
hierbei) sein Verbleiben, daß derjenige Laude« Netteste, welcher 
sich unterstehen sollte auch Juden Richter bey seiner Gemeinde 
der Landes Policey entgegen, zu werden, durch deme, daß 
er bei der Herrsch»ffts.'und Grnnd Obrigkeit e« mit Geld auß< 
wiircken wollte: daß derselbe, »nch sofern die Gemeinde es selbst 
nicht begehret«, nmb den Landes.Nann von sich hinweg zu 
leinen, beh eröffnetten Kasten, wminnen sich die Tora befindet 
das gebührende Inramenl dieserthalb abzulegen umb seine Unschuld 
hierinnfalls der gantzen Welt an Tag zu geben; Derselbe tan hernach 
Juden Richter werden, — I t Ney denenjenigcn Gemeinden wo 

ten, und der Rabiner selbst ihn zn enirichteu gehalten seyn: s» 
solle dessentwegen ihr Beneficiuin keinesweegrs rnckfiellig bleiben, 
nnd ihre Vardon-Abführung ans folgende Aith, gleich wie mit 
de» Anlallgeu selbst (so bereits iu der Landes.Poiieiy uorgeschen) 
ebenfalls geschehe,!, daß nehmlich ein Gelehrter, so »uß der Gelrhr-
fa/nkeit vollkommene Profession machet, die Hälfte; habe er aber 
nnr gcwiße Zeiten zu dem Siudire» außgesctzet, onbey »bei auch 
Handel treibet, zwei Drittel zu entrichten, Schnl,W,isler sollen 
dessen gar überhoben seyn, der Rabiner selbst hingegen solle von Ge° 
schmuck und gewissen Profit keinen Nardou zn znhlen haben, — 
15, Veh denenjenigen Gemeinden da sich kein Rabiner befindet 
anch lein Landes-Aeltester alldort wohnhafst ist, solle keiner zum 
dritten zur Tora zn beruffen feyn, er sehe dann mit den, Moreeun-
Titel versehen: Gäbe es dcrley Orihen zwei Moreenn, einer so 
in der Unlailg stehet, der andere »bei nicht, ist derjenige so iu 
der Änlaüg stehet dem andern vorznzichen. Findete sich bey der
selben Gemeinde ein bestellter Jurist, so gehet der Jurist den! 
Woreenu vor obschou auch der Jurist iu keiner Anlailg stünde, 
L in Landes,Aeltester ist mit einem dergleichen Iuiisteu in puncto 
dessen in gleichen Rang zu consioeriren, — I«, Es ist »uch be> 
schlössen worden daß b,y denenjenigen Gemeinden, wo I> Wanner 



de,, Geuiein-Außschiiß mache,,, folle sich »iller dessen Zahl wenigste»« 
ein Morec»» befinde,,, — I?, Gemeinden die mcht Vierhig 
Hanßsahiae in ihrer Versammlung holen, solle» die in Im» et 
2>Iu zruuu mit zwei, Männern Bcfrenndte, Nicht» nnd Ge° 
schwoiuezn sen» vor tüchtig gehauen werden, —18, Neh großen 
Gcnieindcn Mo ein Juden-Richter »nd vier Gclchworne stä> best,,, 
de»: fall« n»» bei selbiger ein Lande«Ael<estei wohne!« höbe 
m°» «or ault besunde», daß in der Synagog n»t Ansang 
des Gedeihs aus ihn, gleich wie auf den Iude,»R,cht«r selbst 
gewarlel werden solle, indenie dieser Landes-Geschafften halber zu 
Zeile» oerhiuder! wild. Ingleichen solle einer gegen den Laude«. 
Aellesie» sich uufleinender jene Straff so in de. 2ande>>.P» ,ee, 
««e„> I,,de,,,Richt,r welcher beh einer Gemeinde wo mei Geschwor ne 
z« '»»che,, kommen uorgefehe» ist, z>>eiwarte» haben, - ^ , 
«°>) einer Gemeinde wo sich differe»!° Woreei'en beft»dem, welch 
«Heils Wege» ihrer Lehr, daß Sie Turim «bsolbile! auch fnnsten 
Landes.Policeimnhig ihrer Gelehrsamkeit halber hierzu «elauget 
!eyud, theili die pur wegen ihrem M i n st» st« lch°",^ '«h» 
I °hr erreicht haben) nnd ihre, ehrsame» Stand«.!,., ber d e 
M°.6e,„. e,„hs»!,ge» habe»: So seyud Jene Gelehrte Mm« »° , 
Juristen Sielle bei der Gemeinde zu «ertteüen denen »»der» ,n 
alle W',» ne>nu,ieheu — 20, Fremdlinge ob sie schon ,» «er 

zu .ollerire» sehnd. sollen dessentwegen 
dennoch zu keiner Ambiirun« kommen, Ist «der der Fremde em 
M°>«,,„, ,° ist er in dieser Ordn»»g „ich! n,U embegnffen, -
2 l . Dersenige so als ersterer Loniribnen! beh der Gemeinde stehe. 
sollen die Liwahlere alle Zeit dahin bedach! seyn, daß sie »,» 
wenigsten« uuler d,n I I Anhschuß.Wannern z» sehn Wahlen. 
22 Wir habe» für g»ü bestmdcn zn °>d"" ' ^°» °'° ,,°.°« 
« i ° ßruelu znsammen Vesrenndie ,» 'weyeu l5rahße,.Laude« 
Ambürnnge», »l« »ehmlich einer deren w Lande«.«, 
'esten Sielle in einen, Crahß nnd der andere Landes-Einnehner 
Stelle i» einem audcre» Crahß bekleide» kau». E« >st °°e« °°r> 
bolhen diese zwei Nesre»nd!e beide »>s Laudrs-Aelleste. oder V,° 
La»de«.Uel!ester u»d Landes Einnehiner i „ einen, Lrahß z» c>e> ", 
d»»>, l'ierinnsall« ha! e« bei der alten Police« !«'" Verbleib,, 
- 23, Um °,ie,n Zank nnd Hader °°lz«be>ge«, »>°«1 , °° °"> 
stehen dnrch deme daß derjenige^ so die M»rck!e « '« , " ' ^ ° 
MarcktStellen einer de», a,,der„ °«hd,»ge>, u ^ , " H " ' " ^ , , " ° 
dnrch sogar der große N,h,nen Goües °«u»'l,re! wird, ^ay ro 
h°> mm? beschlosftn, daß bey der M»rck''Ze>! »° «'»« ^ 
znlammenlreüen sollen und „nie. si« d>«I ^ H ' « ' H 
nehmlich Reich, Miller, uud Ar»,, So l°«° b' ° 1 , . ^ / ' H ' 
der Reichen. M.üeren, »nd Urme» 'h« ^ ^ 7 ^ , , , , ^ ^ ^ « ö „ h 
in eine Büchse gelegel, »nd °„ß jedereu dere» durch da« Laos, 



° n den « e N ««ben; Im Umziehen solle allezeit einer 
Armen n 5 « ' ^ / ! " 5 ° ° V ^ ' ^ " " " ' , und eine, b°„ den 
"rmen unßznheben sehn ,n o lang, biß da« u»n einer ,ede„ 
Nelle 7/s„5'.-7"!,' " / ° ^ ' " , als Einrichter derer Platze' n 
zu « n „°° ^ ° " " ' '")« Diese nenn Männer habe^ r ch 

Eln, 2 ° » ^ " 7 « « ^ . ' ° °7^g.',norden i,n Monaih 
«°u»ch EInl /nno w n , ^ ^ ^ "!,b Wind „llhier zn Goding im 

"nd dn'rch d . e T ^ e ^ n ^ ^ b e ^ ' ^ ' " ' ' 

»esetze^orden°" '° ' " ^ " " ' ° ° ° »«neii (««,) siy„d fest. 

N e 7 e ^ ° ° ^ ° " ' ' ' ' " ^ °°""'« ° « u°"->m^j. 
«en dntz"die t h ° i«? 'Zs '^ l ' ^ « 1'n ( W ^ y Er will !». 
f"- - I, S»mbll,ck,en b ?̂, m ° ^ " ' Ü""t Werik iiberlres. 
u>g- Gemeinden «?ch ^ ' ^ , " " ^ ° ' l ! beschlossen, daß diese, 
beyznstener,, haben ,?n „vi ei^e^ ^ « " " ^ « »̂eh Onlden 
d'VMge so noch hüber in de. « . '? ' ' ' " iu »erstehen, daß 
Schulen um. Sechs Vwde«. ">!''°^ ^ Landesgesetze« sehn) 
'erhalten verbn 5 n ^ . l l l e . . " " ^ ^" "«c, , Schüler» zn nn> 
Anl»»g de« «„ dl« ',^ ! ° " " ^ Gemeinden aber so nur in der 
«ulden °0lns n " / 'N°" ' >>"°"' Reich« Thaler biß zwe 
Schnl »°n bi r S.nden.e„ n,?d > ° " ' ^ " » ' ^ Meu eine 
d»rff» un!erhal!en°?enS.,^. '"^^^"' 'Schulern in Roth. 
!cy«d ,„ diese «»hl .eb., " 3 "̂° ^ ««h« «e°°h«u seynd, 
0r.hm herae „ X , ' ^ „ « Ä 1 ' ' ° ' ' , ^ ' " sie s°«e„ anderer 
bey denen Oeme d«, b oba^. ^ ' 5 ' ^"'"nfall« ein Umgang 
meinde, die ein h l b ^ " ? „ 1 ^ " " ^ n , daß „ehmlich jene Ge-
d " ° halbe I»h r f r " l e N e /'.""Kulten habe solle das an-
«° diese« halbe I hr l e i n " s r n . ^ ^ / ° ° ^«»egen ein andere, 
>ne" habe, n„d !>°r 0on „, ,?^ ^ ^ 3 " / "°"eu sie »uznneh. 
«er Nabiner " ^ s „„.gängig sehn. 
zu tragen, daß di Stude^ n ., s ̂ abe h,er»n gen°,>° Obsicht 
°«ch »°ß sie „cht bor 5. d ^ , 5 ' ^ ° ste'ßig anhalten, 
und des Monat?« Sehe n W r « m ? ^ » w S°n.mer 
kommen mögen, Gemeinden die d ' Kine S ^ 5 " " ^"'^ ^"w/" 
Ordnung, indeme sie weit , ! „ ^ ° >, Schule,, bermog de er 
I w . z?/ hal.e,7«erb.m ' ^ « ^ ^ g iey dem La d 

T«c..en de« . 0 ^ , ' ^ ^ » ^ e V ^ V 
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werde,, möge, übe, schicken- der Crahß.Mteste solle dem Land-
Nalüner solche bezahlen, »»d S ie nachgehend« »n die Gemein, 
den außtheileu. Und jene Ordnnug so zu Göding beh der Ver> 
sammlnng anno muneii 5449 daß eine jede Gemeinde einen 
unterweis« St laf f .Predigeu nnd Gesetz-Lehreu olle Sambstog die 
Gemeind zn unterweisen, unterhalte,, solle, bleibet bch ihrer Kraf f t 

statnircn befnnden, daß lein« gantzc NerneuerungsVersammluug 
auf de,n>e„igcu Or th , wo der Land-Radiuer seiuen s i tz habe, 
vorgenommen werdru soll, da,,,, dadurch uiele Gpeesen, den, Land 
causire! werden; und was bereit« hieriunfall« geschehe,,, da« ist 
eiue Zeitliche Nothweudiglei! gewesen, — 2, I n Kanitz unno munäi 
5<34 ist eine Orduuug torge» der Einnahme de« Laude«, daß 
solche auf 12 guarlalieu lieh der Verueneruug« Versammln,,» ans» 
geschrieben werden soll, daß auch die Speeificatione« hierüber 

znfetzen wollen, daß, da ohuediß ein jeder Lande«,Aeltefter die 

einem halben Reich«lh»ler nud nicht höher stehet, wo auch wrhero 
ein«,n»hlen eiu La»d,«.Aeltest«i oder L»nde«.Einuehu,er llllbrrei!« 
schou riuuiahl gewesen wäre, soll auch fernerhin keiner von der> 
selben Geuieiude zu einem Lande«.Uellesten und Einnehmer zu 
erwählen seyn. Wäre aber vorhin ein Lande«,Aeltefter uud Ein» 
nehmer von dieser Geineiude erwählet worden, so hat die Lande«» 
Aulaug hieriunfall« gar keine Tohuug, souder» seyud dieselbe, so 
sie tanglich zu accepliren, — 5, Die iu l w o et l w o ßro.l!,i durch 
zwel) Männer befrenndt gewesene, „unuuhru durch absterbe,, de« 
einen auß der Frcundfchafsl getretene, sosliu die abgestorbene 

ol« Crahß.Aeltester, der andere al« L»„de«,E iuueh„ „ r ciwahlet 
werde,,, — 6, Rechnung«,Reuideuteu sollen sowohl onlereiuauoer, 
alz auch mit denen Lande«,Ueltelten in keiner nahe,, Beriuaudtschasst 
stehen und solle teineiweg« gelte,,, daß derjenige der da dem L»n> 
de«»Äeltesteu befreundet ist, sagen wollte, daß er bei dessen Reui . 
diruna, einen Äbtr i t t nehme, E i habe »bei keiu Neoeukeu, ol> schou 
ein Redide,>t einem Land'Einuehuicr befreundet ist, — 7, E« »„> 
terfaugen sich derschiedene Indische Arendatore«, so bei Herrschass-
ten, Nrandtwein.Häuser, und dergleichen in «estand nehmen, zn-
gleich auch dry der Herrschofft in den, Loutracl lassen eiuflüsfen, 
daß niemand ans derselben gantzcu Herrschafst d,e Haut oder au> 
derc W»l,rc», so dort immer falle,, möge,,, crlauffeu solle, E« e„t< 
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stehet hierdnrch erstlich, daß denen umliegende» Gemeinden ihr Hai,» 

Auch änderten«, da einige den, Bestand Wann derieh Watre» in 
der Stille außlauften, mithin zu Nerdrüßligkeiten Anlaß geben, 
und »„durch der Nähme» Gotte« entheiliget wird. Diese Iniquität 
mm behseith zu schaffen, ist beschlossen worden, daß dergleichen 

würtich solche Coutraete» iu Händen habet, sollen selbst bei) der< 
selben Herrschafft sollicitiren, damit dasselbe lerriwrium »iederun, 
alle» zum Handel »ud Wandel offen und sieh stehen möge. Der 
sich hier wiederfchete, und iu seiner Hallstari igtest uerharrcte, 
solle in hundert Ducaten Straff, (wubou die Hälfte der Ginud» 
Obrigleit die audcre Hälfte de», Landes>H»uptiu»nu zn!on,»,en 

inclusiv«, ini Nezirck Macht ertheilct, diese« der solche Sachen 
»nßübet, öffentlich zu ucrbauuistreu, auch ihu von alle» den, I « . 
laelilischen Nolck znlommendeu Heiligthnmb außznschließe»; Jedoch 
daß hierdurch der Herrschafftlichen On,nd°ObiigIeit lei» Schaden 
zngeftiget winde. Die umliegende Gemeinden hüben »uch aus 

nicht stehen, und auf diesen Orth dnrch ihre» Geld'Norschuß 

swovo» die Hälffte der Grund Obriglei! die andere Hülfsie dem 
Lande« Haubtmann z» erlegen lomnie) nicht niehr geschehen soll. 
Geschähe aber diese« durch einen bey der Gemeinde in der Anlaug 
stehenden Juden, habe es bei der alten Police!) sei» Verbleibe,,, 

Verlammlnng z» werde») auf ihre eigene Svresen dahin abgehe,,, 
Man hat aber das alte Svrichworlh (»»» eine», Meoico der um-
sonst cnriret, habe der Patient sich schlechte Genesung zu versvrecheu) 
hierbei) in Cvusideration gezogen; dann gewißlich derleh Leuthe 
Absichten sehud auf ihr eigene« Intcresfe gerichtet und wnide 
die Gen,ei»de wenig Nutzen hieraus! schvvssc,,, Wcffeniwege» wir 

seiner Gemeinde macht i» fünf SpeciesDncate» Straff verfallen 
feye, „nd diefc Straff solle gehörige» Orth« gemeldet werden, 
E« ist zugleich mit hierunter verstanden, daß wann er diele« fein 
Vvrhabeu heimlich tractiren sollte, daß er nebst dieser Geld-Straff 
andere Schaud-Ltraffen zu erwarte» habe», ,,„d traget sich von 
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selbsten »uf das, derjenige der solche Offerte in präsonW de« 

fen angesehen seyn soll, — 10, Eine Gemeinde welche Sieben 
znr T o r » alle Sambstag zu beruffen pfleget, solle der Juden. 
Nichter daselbst znm Vierdte,, oder znm Siebenten zu bernffen 

der Ueti»il»t stehende Landes-Uelteste alle Snmbstag auch in denen 

zur T o r a beruffcn werden müßen, gleich wie solches in der 
alten Policen nurgescheu ist, — I I , I n d e r alten Lemdei.Policey 
ist ein Art ieul , in ansn sich äußern sollte, daß ein Lande«, Aeltester 
währenden dreh Jahre seiue« Amb!« n,it Tod übgienge wie n,»n 
ans dessen Stelle eine,, ander,, zu machen habe, vorgeschrieben. 
Eben und also soll e« mit einem Lande« Einnehmer gehalten wer» 
den; Iudeme ein Landes-Ueltestci uud Lande« Einnehmer gleiche« 
>̂u« haben. Diese« aber ist, wann da« Absterben eines Einnehmer« 

m dem ersten oder änderten Jahr seiner Ami t i rnng vorgefallen 
Ware, Geschähe »bei solche« i,n dritten Jahr seiner Umbtiruua, 
solle keiner an besser, Stelle z„ ersetzen sehn, Da« Kostgeld solle, 
I»ll« im dritten Jahr ein 2»nde«>Aeltester oder Lanoe«>Ei„nehmer 

sowohl den, La„d-R»bbiner al« Erwnhlern nbznreicheu sehn, und 
nicht mehr bei S t ra f f de« Lande« Nonn, — 12, E« ist in der 
alten Polieeh »Übereil« vorgesehen und statuirt toorden, d»h 
kein L»»de«.Ueltester nnd L»nde«'Einnehn,er länger al« dreh 
Jahr zu bleiben begehreu solle; Ney diesem bat e« sein 
Verbleiben; die St ra f f so in der L»nde«,Policey vorgesehen 
ist, und halb der Obrigkeit, „,,d halb den, Lande« Hanoi,,,»,,,, 
gebühret, ist ih,„e Ueleitrettere »nfzuerleg^n. Der e« gebühren, 
der Orthen »»meldete, solle belobet wndeu, nnd diesertholb 

laminlung nnd nicht dnrch aufhebende Unterschliffie,, ansuehnien 
f ü l l ; Eben so solle e« mit den Rabinern, Schul»Singern, und 
Bedienten einer Gemeinde gehalten werden; uno obschon Ge> 
nieinden eine gewisse gefetzte Zahl hoben, wie viel deren zn 
Nusnehmuug de« Rabinei« und dergleichen Neoiennngen erfor. 
derlich seu,^ sollen, so sollen denuoch die «wordenen tiber tneser 
Z a h l zu adjnngiren sehn. Bestehe »ber der Genie», An«schnf> 
»„« 23 Männern, habe man die More'eno! zuzuziehen nnochig, 
sondern der Rabiner und andere, seyud, du.ch die 2» Manner 
»ufzuuehmen, - >>«, Nach besagter «»„de«PoI ,ee, solle <e,„er, 
1° nicht d re , Jahr bei, der Gemeinde die Au Iaü , bezahlet habe, 
«in Land.« Einnehmer werden « „ n e u . Da« d „ t ! « Jah r , °l> e« 
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Ichon nicht complet, ist Nor ei» gantzes zn achten, — 15, Unter 
der Zahl deren Sieben Gemein Anßfchnh Männern, ist »och» 
wendig ein Worsenn z» sey«, Dieser Moreenn soll in der Ge» 
mein Unlalrg stehen, und ein eclatanler Gelehrter sehn; Un,b 
!o »iel mehr ist hier abzunehmen, dich bei) einer Gemeinde wo 
sich I I Außschuß Männer befinden, diese« obscroiret werden ninße, 

alle Zeit srisch gegeben werden, daß «ehmlich derselbe 
Bann denjenigen erreichen soll, welche Eombloten, Verbindungen 
durch Handstreich machen, »nch die einigen Geld Wucher, Landes-
Uelteste, Lande« Einnchmere, Nabiner de« Landes so vorher» 
waren, oder neu aufzunehmen seyud, auch die Neun Wählen 
so durch das Looß gezogen werden, durch ein nnd ander 
Complot dahin zn bringen sncheicu, daß diese »der jene Erwäh-
lere heraußlommen sollen, alle diese soll der Bau» Iosne über» 
fallen, — I?, E i ist zwar i» der alte» Policen geordnet wor
den, daß niemand ein Landes Einnehmer werden kann, er sehe 
dann »orhero bey seiner Gemeinde ein Jude» Richter oder Ge> 
schworner gewesen: Wir haben aber einhellig beschlossen, wann 
er ein »ngeslelller Inrist bey derfelben Ware, ob er schon kein 
Juden Richter noch Ocschworner gewesen, derselbe dannoch 
Landes Einnehmer zn werden befngt feyn solle, — !8, Zweher 
znr Ehe nerlobtr» Persohne» Natter solle» nicht miteinander in 

zn sehn, auch vor der Hochzeit zugelassen werden. Wo sich aber 

zn »cceviiren, Ist der Natter des Bräutigams oder der Nrant 
mit einer Worsenu »ersehen, nnd zwar, daß derfelbe ein Lehrer 
nnd Oefatzuntmneifer, »nch ein Richter und Führer der Ge° 

Landes'Aeltester, der andere ein Laudes-Eiuuehmer weiden können, 
Jedoch nur vor der Hochzeit, nach bischehencr Hochzeit aber sey»d 

eingeführet ist, fallen diejenige» so a»ß der Gelehrsamkeit Profes
sion machen, nur die Hölfsle ihrer Handelschafft zu geben; Jene 
zu gewisse!, Zeiten Vtudirende dessen Iweh drittel zn entrichte» 
haben. Von nun an aber weiter ist dieselbe Ordnung uerworssen; 
wohl aber daß derjenige der mit einem Woreenn ouß Gelehr
samkeit versehen ist, nm fo «iel uiehr ein angestellter Jurist eine 
Erfüllung derfelben Anlange nicht zu gebe» habe, — 20, Nach
dem man eine» N»»n nt L u M bey der Veincuernng, daß Nie
mand Geld Gewinns!« halber Laubes Aembtcr »ergeben so», 
so hat man »or gutt anch angesehen den Erwählern uud Land 
Rabinern mehr Kost-Geld als in der alle» Ordnung vorgesehen, 
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angedeyen zu lassen. Und zwar solle ei» L»nde«>Aeltester jedem Er» 
Wühler i,i seinem Crayh Sech« Rchthl, denen vortrefflichen Land üi». 
binern,nit einander Ihnen Zweyen 18 Rchthlr, Ein Lande« Ein» 
«ehmer ihnen Iwehen Land Rabinein Neun Reichithl, seinen 
Crahß Erwählern »der einem jeden 3 Rchihlr, abzuführen haben, 
— 21, Ein Naiiner bey einer Gemeinde ist ohne Zuziehung 
deren Statuirtc» Juristen einem eine Äußrnffuug und schriftliche 
Uebergallb von Verlanflen Hänsern, Schnl-Sesfeln, und andere 
nnbeweglichen Güttern zu gebe», uicht mächtig; de« Rabiner« Acci» 
den« hicruor ist, wie in der alten Policeh bey Proceß Lachen 
vorgesehen, — 22, I n der alten Policeh ist oorgefehen worden, 
daß man die Gelehrten mit Anlangen Verschone» soll, welche« 
wir zu bestürcken, vermehren, nud hiemit zn czplicire,! suchen: 
und zwar: jene Gelehrte, die Tnrim absolviret, auch berufst« 
Gelehrte seynd, zugleich die Lehr ihre Profession ist; einen 
solchen soll man lauth alter Policeh möglichsten« zu vrüseivire» 
suchen; Die Unlallg Machern l>eh der Gemeinde sollen ihn leine«« 
wetzg« in seiner Anlallg zu steigern besugt sehn: W sehe dann 
Nach, daß e« wissentlich wäre, daß er ein gewisse« qnantnm zum 
Gewinn erhalten hat; Wollien die Anlang.Machern die Gelehrte 
in ihrer Anlaüg vermehren oder vermindern, nnd el hätte hier» 
zn ein Inrmnent vonnöthen, soll man Sie hicrinnfall« „ich! wie 
andere Tiactiien, sondern wann die Leulh auh der Schul bereit« 
gegangen sehn, soll der Gelehrte vor denen Änlaltg.Machern 
allein schworen, — 23, Ein Raliner beh seiner Gemeinde ist 
von dem Nardon°Anl»llg auch vom gewissen Gewinn bestehet. 
Um so viel mehr der Land Naoinrr; mit denen Statuirten 
Juristen hat e« beh dem alten sein verbleiben, — 24, Ein auf» 
dem Ämbt Trettender L»nde«.Acllester solle die nachlommende 
dreh Jahr zum wenigsten der erster« unter denen Lieben, 21 
oder 23 Uuhschuh Männern seiner Gemeinde sehn, — 251 Un
terschiedliche Pcrsohnen machen Svaltnngen beh ihren Gemeinden, 

erste Instanz, dann che und bevor sie noch bey dem Rabiner nnd 
Juristen ihre Klage angebracht haben, und hierüber einen Gen> 
tenz erwarten, gehen sie schon ihre Herrschaft! an; Dahero haben 
Wir beschlossen, daß ein dergleichen Thäter 12 Nchthlr, hall »n 
die Grund Obrigreit, nnd die andere Hälfte »n den Lande«« 
Hanbtmonn Straff geben solle- Habe er aber erstlich beh dem 
Rabiner und Juristen die Klag vorgebracht, und den Spruch 
hierüber erhalten, fo stehe! e« ihm fleh »n die Herrfchafftliche Grund 
Obrigkeit zn avpelliren. Jedoch Hube er ein Pfand auf 12 Rchthl, 
dem Rabiner bey felbiger Gemeinde zn behändigen, daß fofern 
die Herrschafft de« Rabiner« Sentenz vor gntt erkennte, fo seynd 
die 12 Rchthl al» Straf »n die Grund<vbrigleit verfallen. 
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Diese fünf und zwautzig Ordnungen sehud beh der 
gantzen Versammlung, durch Uebereinstimmuug deren IL 
Landes.Äußschuß Deputirten mit Zuziehung deren vortreffliche» 
Landes.Rubinern zu Ereinsir um Sonntag den 25, des Monuth« 
Vchebath Himo mulöi 5454: sestgescht worden, Peßllch Abra
ham Lazarus, Perez Hirsch!, Mendl Alexander der Lernt, Libchi 
chabi Untschl, Leipziger, Salomun Dauid, Marcus Simon, Marcus 
Isaoc ssaißiles, Abraham Marcus von Göding, Löwl Hirfchl, 

Daß diese Ordnungen wohlbedacht durch die 15 Lande« 
Außfchuß Deputirle «ersertiget auch mit ihrer eigeueu Uuterschrisft 
»ahrhafft unterschrieben worden fcynd, wollen wir hier lelräfjti» 
gen und bestättigen, Lremsier ut ßupri,, David Öppe»hein,er: 
Rübiner zu Nitolspurg uud des Lande«, Joseph Isachar Beer: 
Nabiner zu Lremsier und des Laude«, 

«?.«,/>» 1 ? U ^ " ^ ' ' ^ ^ ° " " b « Elul X°n°U»uÄi545?. 
S und Ney der Nerneuerung«.Ners»mml,,ng «°n deueu L°udes.«lel. 
esten L°nde«.C,,,nehm°rn, lö Landes AuhschußDeputirteu, iuNey. 

'""^ ^ c^ r °? /^ ' "b " ' ^ " " Nobiner«, solgeude Ordnuuqe» festgesetzt 
und beschlösse!, worden: I . Nie zu Cremsir ämw m'unäi »454: 
Gefertigt« Satzung, eigentlich die Schulen betreffend, bleibet bey 
ihrem N,g°re, » i r setzen hierzu, daß der Rabiuer des Laude« 
«n »lachtsames Aug daroi tragen s°Ue, E« widd dem Land-
R°b,„°r anbey «nhem, gestellet, die Gemeinde» so sich hierin«, 
fall« mederfvenstig stellen, nach Gutt Befund zu bestraffen; an-
bey sollen die Nabmer ,n der gautzeu Landfchafft Mahren be, 
einer ,eden Gemeinde nicht Geld« halber anfgenommen »erden, 
Gefchahe es, so soll der Cr»hß.Ueltefte ihn nach Gebühr »bstr»f< 
seu, — 2 E« ist auch in der Landes Ordnung fo geschehen zu 
«renchei Huno munäi 5441 in, Articul Wege,, de« da eiuer 
em L»n°°«.Emnehmei werden wollte, sich daher», nm daß er 
nicht uni^r die Neun Erwähler gelange» inoch,,, wodurch Er 
Lande« Einnehmer .„cht werden konnte, in daß Loöß bringe» zn 
lasen, lenuirete, vorgesehen wurde»; U»d zwar besang desselben 
«Irliculs ist geordnet worden, daß, wosern der mehreste Theil 
wne« Lrahße« hierzu eiustimmig wäre, so soll auch Er °uß 
dem Lo«ß gelassen werden; Von heim! an fernerhin aber solle 
lnn Deputirter eiuer Gemeinde, so z„ der Landes Nersan,»,. 
lung geschicket »,rd, uuh dem Looß zu lassen seh,,, e« seve dann, 
daß er vorher« L»nde«.Ueltester, oder Lande«°Ein„ehmer gc> 
Wesen war», »der e,n solcher Moree»,,, fo Turin, bey Robinen, 
absolmret hat, sehe, W°»n also der Mehreste Theil sei»es «lray-
»e« ,hm auß dem L°«ß zu lassen verlangete solle eiu solche« auch 
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3«!chehen, — 3. Ein« I» sich bey einer Gemeinde diese« L»n> 
°«< »nseißig machete, ober auch schon ein Landes Innsoß bey 
«Nei andern Gemeinde dieses Landes vorher» Ware; solle der. 
lelbe donnoch biß nach Verslüßnng dreyer Iahreu von seiner 
»nlunsst gerechnet, zu keiner Ambtiruug gelangen können, Ist derselbe 
aber ein Eha»ar, solle ihm hierinnfalls ein Jahr nachgesehen 
«erden: Einem Woieonu aber ist nur eine einhige I»hie»>ssrist 
»ußgeseht, — 4, Es ist beschlossen worden daß bey allen E«. 
meiudeu, ob auch ein außgetrettener nnd ein in der Uetivit»! 
stehender Landcl'Ueltester sich all dorten befindeten, Solle man 
°°ch nicht mehr als Sieben zur Tora »m Vamlstag bernsfe». 
Der Jude» Richter bey selber Gemeinde und die zwey gedachte 
Lande«,Uelteste, solle man einen Eambstag n,n de» andern Wechsel, 
«eyß zu bcruffen hoben; und da sich zu Zeiten ereignete, daß 
^>n Fahr°Iei«licher vorkäme, oder andere zur Tora nothwen» 
°>c> zu beruffende zu beruffen wären, solle die Zahl derer Si«< 
ben d»»»och nicht überschritten werden, — 5, Die viele Seegen 
die man ertheilet bey denen Gemeinden, fallen nur dem Nolck 
znr Last; Diesem abzuhclffen ist beschlossen worden, daß bey je» 
der Nernffung »ich! mehr denn drey ertheilet werden sollen: Und 
zwar dem Raiiner bey der Gemeinde: allen Vorstehenden der Ge> 
meinden denen Statmrte» Juristen »nd allen Gelahrte» : Und solle 
keiner mit Nahmen beuahmsei «erden, als einer des zur Tor» 
beruffenen Nefreundter, auch da Gäste sich eingefunden hätten, 
ist einer mi« Nähme» Specialiler zu benennen, die übrige aber 
in gener« zn inetudiien, — 6, Die Policey in punclo der Weib» 
liehen Kleider.Tracht ist aus folgende Weih beschlossen worden: 
daß derjenige so seiner Tochter bis 200 fl, ezclusive Heurath» 
guth »tittgiebt, folle sich leineswegg« unlerstehen ein ,ni! Silber 
oder Gold bordirtes Kleid anzuschaffen! Betrüge das Heurath. 
Guth vou Zwey biß 500 fl, so solle die Ordinari Kleidung mit 
einer fing« breiten Galone» von Silber einmahl können bor» 
dire! werden: Feyertägliche Kleider können mit derley singe» 
breiten Borten Zwey biß dreymahl, oder mit einer drey Fing» 
breiten Borten einmahl eingesusset «erden. Güldene Hemmeder 
und dergleichen Uebcrschläge einer Tochter mit zu geben ist von 
heut a» Aerbothen, Vo» 500 fl, »nd höher solle die 

schon bereits verfertigte Kleider sollen sie nur solche am Sambstag 

Schul Meister unterhalten, nud ihren Lohn zu geben schuldig 
seyn, Um andnrch die Armen Kinder, so ihre Natter lernen zulos» 
fen außer Stand seynd, in der Jüdischen Lehr unterweisen zu 
könne», — 8, Gemeinden die da Schulde,, bey ihrer Grund 
yerrschafftlichcn Obrigkeit, oder bey andere» Herrschasfte» contra» 
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h i«n ; Ingleichen jene Privat.Perfohnen, so bey b'«sch°ff'en 
und Kaufflenthen Credit machen, « ' « ' " « " ' « " «"nd»!°r s au, 
Nrandtwein Häusel und andere dergleichen Nestand.Lachen, !° 
.»wann in der Herrschaft» oder andere Schulden verfallen, und 
»ich! zuzahlen cavable wären- wann solche von der Uand« 
schafft eine Hülst anoerlcmgeieu, solle solche« keineiwetzgi 
!u applacidiren sei),,, — 9. Da« «and Buch soll 
bey dem Land-Rabiner in Nickol«Purg weilen derselbe 
durch genügsame Erfahrenheit apvrobiiet ist, in Verwahrung be» 
halten und aufgehoben werden, — IN, Eine Excommuuication 
und anßdrücklicher Van» wird hiemil gegeben auf alle diejenigen, 
so mit falschen Münhen umgehen, auf Dieben, ihre Handlanger 
und deren Gefährten; alle die zum üblen anratheu, und Zeigen, 
wo zu stehlen fch; Jene die solche in ihre» Behausung aufhalten, 
jenen ungerechte Attestat« ertheilenden, und die falsche ZenguuKen 
zu geben sich nicht scheuen; alle diese sollen in dieser Nerbanni> 
sirung «°n allem dem Israelitischen Volck zukommende,! Hehl auß-
geschlohen und ezcludiret seyn, — I I , Schlächter die sich bei 
einzelnen Persouen aus denen Dörffern befinden, lieget dem Lrayß' 
Aeltesteu ob genaue Obsicht auf solche zu haben. Der (nächst) sich 
befindende Rabiner solle ihm examiniren, ob er Schlachter in 
allen hierzu nothwendigen Wisseufchafflen geungfau, erfahre,, seye, Vei 
einer Gemeinde falle sich niemand zu fchlachten und zu «isitiren 
al« der angenommene Gemein>Schlachter, uuterfangen, Fleischhacker, 
ob Sie schon erfahren in solchen Sachen seynd, sollen dennoch 
sowohl bey einer Gemeinde, »l« auch auf Dörffern da nur wenige 
Persohnen sitzen, sich selbst oder anderen zu schlachten »icht unter, 
stehen, indeme ihre Schlachtung al« eine berlothene Sache »nge> 
fehen feyn solle, und diefes ein jeder, welcher nicht Gemein.Vchlächter 
ist, zu vernehmen, und eine Straff zu erwarten habe !Z« ist billig 
daß beh der Nisitirnng zweh Verständige sehn sollen, dahero bey 
denenjenigen Gemeinden wo zweh Gemein. Schlächter sehnd haben 
felbige bei der Nisitirnng z„ erscheinen, und obschon bei einer 
Gemeinde nur ein Schlächter solle der Fleischhacker weuigsten« 
bey der Nisitirnng nicht fehu. Der Fleischhacker deme da« Bich, 
d, h,zugehöret, solle teiue Lungelaufblassen, —12, Alle Obligatione«, 
Comiacten, oder wa« inimer eine Unterschriffti-Neglaubnnß halber 
«ounöthen hat, foll von der eigenen Perfohn al« eontrahirenden 
Hanpttheile uuterschrieben feyn müßcn, „nd soll keineswcegs 
Zeugen-Unterschrifft daß solche« beschehen seh, allein gelten. 
Geschähe solche« nicht, ist ans suthane« Instrument nicht zu reflec> 
tiren. Diese« ist zu verstehen, im Fall die Zeugen tod! feyud. 
Wann aber die Zeugen noch lebendig und solche« gerichtlich aus» 
sagen thäten, daß diese Pactirung würcklich vor ihnen geschehen, 
habe die Schlifft vollkommene Kräfften, Ingleichen Ander« 



K ° V ° " " ' h a b e n die p»c!,«nde Theile nicht „°!hwe„dig » „ „ „ , , . 
d>° Veglaubt« b°y felbiger Gemeinde, zu „„.erschreiben ! ^ , " 
M i t Rabm.r ich e „ m Oemm.de i „ diesen, Land An- „nd A ^ 
nehmen, soll »I.er Police.) gemäß «erfahre,, werde,,, ans da« 
wenigste loll dei,e»,ge so „,chi sch°„ ehehin einen R„bi„er«>Är,eff 
bere,l« empsangen ha!, ohne de« Land-Rabinerz Wisse,, nicht zu acce«. 
tiren sehn. — 14, Einer der da Inden-Richter, Gcschworner, 
oder einer Gemein-Ämbtirnng durch Anstellungeu direet« oder 
iüdireete, und diese« zwar „„billiger weih gegen der Lande«. 
Policeh Ordnung z„ «erden «erlanget, auch wüicklich »„gesetzt 
wurde, Sol l seine Umbtirnng nicht allein «ur „„gült ig z„ achtet, 

und Neständler geordnet worden, diese Ordnnug behaltet ihre 
Klaf f t , NeNzusetzeu haben wir für gut! befunden einer der in der 
OcNieiN'Anlalig gesetzt ist, sofern derselbe sich eine halbe Weil 
weit entfernet von der Gemeinde, anf einen Bestand fetzete, Haie 

Aeltesten abzufinden; der Nichter nnd die Geschworne beh selbiger 
Geineinde sollen, sosern derselbe sich in tine, >>u«8,> ,nit der Gemeinde 
nicht uergleicheu wollte, alle Vleenlione« Wider denselben M 
ertheile» haben, — Iß, I n der alten Police!) wird derjenige 
Rabiner so nicht Sech« St„de„te„ „nd Sech« mindere Schiller 
n, seiner Schul gehabt uor einen «olllomnienen Rabiner nicht 
ertlählet, sondern derselbe ha! lein andere« Neneficinm al« ein 
bey einer Gemeinde Statuirter Jurist. Wir habe,, aber beschlossen 
daß derjenige Rabiner, welcher durch dreh Zeilen (!>/, Jahre) diese 
Schul nichl gehalten h»l, ob er schon «orhero Laude« Policehmaß'g 
eine Schnl gehalten hatte, habe er uor einen, Juristen lein Vorrecht, 
— 17, Zu Ciemsier »im» nurmli »454, sage» die Ordnung d,e 
Gelährle so eclatanl sr!)„ keineiweeg« in ihrer Unlaiig zn steigern, 
e» seye dann Lach, daß wisseullich ihnen ein z»!omn,endel Gewinn 
zugefallen ist; Hierzu wollen wir „och «ermehren, daß wofern man 
nicht elar erweisen sollte loinieu, daß dieser Gewinn zwischen 
einer Anlallg Schätzung zur andern (welche« ei» Jahr beireffet) 
ihme mit einer Mores,,,, «ersehenen Gelehrten eingegangen sey, 
haben die Anlallg Wacher I h n durchau« nicht m sei-
„er Anlaäg zn steige»,, e« solle von ihnen ,hme anch alte 
Neschwerlichkeite», »<« Gast.Nillieten nnd Anlaag«°Ers„Un„g wegen 
der Ehr der Lehr erleichter» werden. Man habe,hm anch d.ßsalls 

^ ^ , . „ _ ,« Nöbmische „nd andere Unilauffer de« 
nicht zn beschworen, - I« , V°hn>'!che >m° »^ .," ,ch,^men, 

^ied^che W a ^ ^ c h t > N , " , ^ 
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^,° n ,.« ^ " ' H«»''!'abgetrieben werden! womit den mährischen 
Und?« Z2, '". »°°W Schade» zugefnget werden mochte, - 1 « , 
sollen V ^ ^ ' . ^ " " ^ ' ^ " « « ' « ' , °der Bediente einer Gemeinde, 
An ed ssr?.t»^/"^^ ^«''°«^«l"«'"l>,,>g sehn, - 2«, 
di L«d « « „^ '« " ° " ^ '?" "' ' " " ' " ' ^«Yß befehlen daß man 
° « e , ikll ^ n ?" ' ' "«°n, Crauß unterstehenden Synagogen 
d m N . , « ^ . . ? ? . . ^ ««"«'ernng einer jeden Gemeinde soll 
Läwmnen^^ . ^ ' " ^ " ° " ' ° " wserire! werde,,, daß « jene 
3.en 'w l l e ' ^ 2 »»77»!' ' '° '^" '°°' '" '"«« st"uir°., richtig 
^ » , . n ^ n .r ^ ^ " ° " b»t Wahrgenommen, daß ans einigen 
T h " H « ^ " , , ^ «°lche sich dahin befleißen, ändern^ 
»l« klanck en » H F ° " ' . " " «" »«'steigern, wodurch nichts 
Richter und « N « ' ^ ° °"."" ' " " °em„ach, das, der Jude,,-
V Ve ünd a b s ^ ' °n" ' " V ' ^ ° " Th°»er nach ihre« Eigenen 
b7"d?r°'GemI7^h^ms»'lle.^'^'"« '°° '« ^Nien-iiass» 

deren ^ ü n f f M n " ' « ^ ^ ^ ? ' ^ ' ' ' ^ " ° °urch Nnstimmnng 
qu desF wa, ' , ,?°, ̂ '?ubschuß.D°P„.ir.en errichtet worden 

U ° " " " 5 !"ch° e>g°nh°nd g gesertiget, 
Gewi !el,3 N , ,k« ^ ' ^ ^ " ? ° ^ «rodtuer; Ldwl Isaal. 
«tz«7 ' ^ , ^ 5 , ^ ' " " " M l Haraudi, Moyses Iaeob, Anster̂  
M Nie« ^ „ k ^ ° " " ^ " ! " ^ Fabian Samuel, Leipnicker; 

«"H,Kan,5N ^K i t ze^ ' ^ «'°> °b 
° e r e « t e , ? » l ^ ' ' ^ s ^ Angesetzte Ordnungen in gutten und 
mck nieö? e n . - ^ F ? ° ^ ""^ NW'etz" worden, ,o habe ich 
mich nicht entziehen wollen meine Handschrifft >n ihrer NeNar. 
du?» ,m i« °"^, le», Dauid oppenlseimer R»b ne zu Mcko , 
pur» uud >u den, gantzen Land Mahren So sich .„ Lunl nbnr» 
ley der gantzen Haupt-Versammlung unterschrieben h a ! ^ " 

Ordnungen so den der grossen Versammlung zu Nrodlin dem 
Wonach Vchebath, »in« nuinäi 5<l«l: von den Borsteheru des 
Landes und 15 Landes Deputirten ntit Zuziehung des uortrcfs» 
lichen Land Nabiners unanimiter ferner zu halten angenommen wo» 
« , ^ 'Anliegende Gelder welche «urch frcMuilliae Gaabeu und 
^ : ^ : ^ ! ' ^ 2 k ? > N ' ° ^ « ^ , , ° s i e n und « h r " der 
Tora eollig.ret worden seynd, sollen keinesweeg« .obfchonanch 
Gemeinde selbst wo solche Gelder gefallen sehud, nf 3 n wäre, 
werdln 7o . . f ^ " ' ° " lu diesen, angew/ndet'uud empl y ei 
eoÜeoi et « ^ ê" ̂ '7, ' " ' !r°°^" '"«e eigentlich gelobet und 

'°"°b' "' <l°p«°li, al« denen davon abfal-
«nd °?rm7°^ .^«7"7 ' '« ' '>?" 5°"°"' ^ ^ Lund.Rabiner ,e«nd «ermog alter P„l,cey alle dreh Jahr anfznnehmeu gewesen; 
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Ih r Aufnahm »rief, h°. auch nicht <«1« °>« b > . ' H > ' M n 
tet- Nunmehro »b°r 'st °lnh°«'g befchlossen »°>d ', d°>! d r 
»egenwiir.ige Land Rabiuer D»oid Oppeuhnmer Wege» de » ! 
feiner gu.teu Werke, dene,, V°d°r«!,gen h». er! Ye " b « °«ß 
gefpende!, er ist ein Feind de« ungerechten « ' « " ' " '° " ? " . 
nafia und nützliche Vruderfchafften hat « ^ ' " / ^ Ä ? , 
richte», zu eine», immerwährenden Land Rab.ner H ° "rnere 
Re!,°»».w„, »n° und aufgenommen <°«') «"rde derfelb °ve 
°nß dieser' Landfch»,!« »nderwar.« « « l ' ^ , '»« n ^ n°ch 
!°mmeude L°ud.«»bin°r die ° Ordnung nicht zu genuM Y°°^, 
fondern e« h». bei, der alten Police.) ,'°>n V°r i l ° ^ - 3, ^ 
feiner Jetzigen Land Rabiner« T>°°'d 0ppe, h «« gro». en 
Chr, hat man auch Statuiret, daß be, °» " ' ^em >,deu « ° ^ 
«hmnafia befinden, lein Nuh'Pred.ger, weder »°" ° "e " ^ ' 
nwfinarue, auch fogar »°» »<ich'^,Fkschw°rn°n und M n d 
Gememd Vorstehende», ohne Wl fW diefei Land ^»°>m« 
angenommen werden soll- auch diefe 0rd„u»g '» " M g d M » 
jetzige,, Land Rabiner ohne Konsequenz ^ ^ f ° f ° ' N , ^ 
Eftime geordnet worden, - 4, V ° " / « « «en,e"d° w e , ^ 
»nf d»z wenigste 2' / . st- M 2»^°« «nla^g beyst»°r. a»w° ^ 
Landes Aeltester ist bereit«, ° r « ° M » ° r d e u , « ° n ° M ^ 
solle lein Lande« Einnehmer '« d>° W°^hl °mm n, ^°°°» ^ 
°°n ist N.ck°l«pnrg »ußgefchlossen̂  »ndeme Stt °°rm°° ° 
Police» I h r Iu« zu geuUsse» haben, ^ ° < N h " f e « N ! I ° n « 
«erfammluug folle,, mit e.uem Eh° r T>> > « « » ' ^ . f „ „ „ 
Depu.irte der diefe qual.t»! '„cht h° , ' ° f ° ' ^ , " ' , h«ben wir 
komme» und gebraucht werden, - «, !><'ch> " " ' , » " ^,„ ,„u, 
befchloffen, daß eine >'d° «eme.nde da m !°rge' H ^ ^ . 
«urd.ge und qualifieirte «ann ' r » ' / « " " ' oenigsten« »cht 
lammlung abzufchicken, auch folle der «epum'e '°.° h«„ N „ s „ n 
Jahr seine« »erehelichten Stande« i « " " « eget h°°'n > 

aber derselbe mi, einer W°r°6»u °^ l b.°" ' ^ , L 7, Nach-
»orhero zu, Lande« T>eputat>°u »"«ucht »er° , ^ 
deme die jetzige Lande« V«!°mmlm,« '» d >, ^ "° ^ 
anno munöi ° « ° wegen °nh°«rdentl ch u 3«c den!,°u u °i . 
«ehal.en und «orgenounnen werde« können f H ' ^ « ^ ^ . 
Landfchaff! einhellig be chloffeu, daß d,e ! W . " ^ ^ „ y , welche 
«elteste und Einnehmer (ohne P«I»d de. alten ^ « , » 1 , ^ 
ihre Kräffteu behaltet, auch '«"" /b " ° " « " ^ ^ t r i o t i v u « 
Noua.h Elul »oraeschriebeuer > 7 ^ " ^ ° , ° ^ « 4 : «nd also 
angefetzel bleib., biß denMonath E nl»»"» >« ^ ^ „ 

f 2 ! n ^ » e 7 ° ' » c h ° ^ r ^ « e » U « ' ^ , daß 
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rechten Verbind,,!», abznhclffen, haben alle Landes Deputirte 
nnter dein Bann ans sich genommen; daß fernerhin sich keiner 
in derleh Vcrbiüdnngen ans w»« Nor Arche« sehn möge einlast 

Ueberlegnng (die Speusen des Land Sollicitator« betreffende,) 

„ehmlich Er Lande« Sollicitaior mil Vorwissen des Land»Ra> 
bincr« und zweher Lande« Neueste,, «der ein Lande« Nettester 
und Lande« Einnehmer, nicht mehr als Fünffzig Gulden in Spee> 
le„ machen soll; nnd in I» lang der Lande« Netteste diese 50 fl, 

zu causiren, Neuserte sich daß Sveese,, in Lande« Geschaffte,, zn 
machen bc„ö!higcl Ware», solle ans da« wenigste derjenige L»„» 
de« Neueste so die Nez»HI„„g zn nrästirei, hat, nebst einen, L»n< 
de« Einnehmer hieoon Wissenfchasst haben. Was der Landschafst« 
Sollicitator hingegen über 80 fl, ansetzet, solle ihn, nicht »er» 
glittet werden, es sehe da»,, S»ch daß es eine angcnschemliche 
nolhwendige Außgallb wäre, — IU. Es ist auch eine Ordnnng 
beschlossen worden daß beh solchen Oe,»ei»dc» wo der Inden 
Richter, so »nß dein Nn,bt trettet anch »nlcr den Geschwornen 
nicht sey» dörffe; Um »»„ den Richter nicht gar zn Prälerirc» 
folle derfelbe !>o„ den, Gencin Nußschnß der erste, der höchste 
in der Anlailg stehende sodann der änderte zu machen kommen. 
Jedoch in so weit, daß diese zwey „ehmlich der Inde„>Nich!el 

botheimi nahen Freündschafft nicht steh,,. Ansonsten ha! es ley 
der Gemein vronnng sesu Verbleiben, — I I , Nllenthalbe» bey 
Jeder Gemeinde soll de,, Juden Nichter »»> Sambstag zur Tor» 

ein agirender oder anßtrettender Lande« Acüester befindete Soll 
oermög Puliceh eine« Sambslag »ach den, andern diese drei) 
»ehmlich Jude» Richter, agirender. nnd Anßgetrettener Landes» 
Neuester wechfelweih zur Tora conuocirel weiden, — 12, Die Fleisch» 
Hacker haben biß dato einige unwahrhassie Uufbiiidungen denen 
Schlächtern umsonst »ugehänget, uud hiedurch frhnd zu Zeiten 
Wieder Wärtigkeiien entstanden, De„,e zufolg haben wir be> 
schlössen, daß wofern ein solche« fernerhin durch die Fleifchhaeler 
oder durch jene Sie Fleifchhacker anrcitzrnden geschehen sollten 
solle die Gemeinde ihnen Schlachlei» bei) ihren gerechtsome,, 
Nachen beystehen uud au Händen gehen, den, Land Rabiner 
solches wissend machen, und Er Fleifchhacker beh alle» Gemein» 
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de,, in de» Land Nam, zu r«fse» !°y«! d°«>' ' « °«d« h >°n 
ei» Ezempel »eh,nen möge». Er Ue> «Hacker ,st anch chnld.g 
dasjenige wo« er hierin»!»«« verdorben, . ">« " " " , , « « « ^ . z ' 
bringe,,, auch jene Spielen ,° er durch !°w° >"'3°b «Ulch An 
sührnug »eruhrsachet, z» ersetzen, - 13, S « l Z ° d de 
einer Gemeinde »»genommen worden, haben st« « " °"» ! 
einen, »„der,, die Schlachtung z» ueische» °» 'h»l <»° , ^ ' < " !>, 
welche« wir oerbieüe», daß e« »°» hennt o» weiter »ch » 'h l 
geschehe» soll: Sonden, jener ausgeuotmnener >»w " ° r " 
n.eil.de aeeeftirler Schlächter solle selbst 'w ' °<i^ '« ° ' ' ^ ' ^ 
Nie Vorstehere der Gemeinde solle,, hterans Ach! l,abe,,, we> e>, 
w °ir«u es geschehe., sollte, da« geschlachle »!« e», " « b » " " « 
Weesen, a»zasehen ist. Sollie sich »der « "Z " "v , ° « ° " 
Gemein Schlächter ausserhalb diese« Orths seiner Gescholten h»,o° 
was zn tl),,,, hätte, solle er einen aMolorten »„de n 
Schlachler, >md zloar mil Vorwisse» desselben N" '«" '» " " 
Jude» Richters ° „ se,»e„ Platz stellen können, - 14, 6« w 
zwar in der »Ite» Police», ein «ilienl wegen lencn eine sM°e 
Meil nahend bei, einer Gemeinde wohnende herrsch»!!»,«« -°°' 
stander, wie dah Sie Urenda.ore« oder ««stand Neh,„e,e da« 
O„„« selbiger Gemeinde n.il lragen, anch d,° «'«<»"» « ° , ' 
selben Gemeinde geben sollen ord.mret worden N>e!e«zn de 
starcken habe., W,r hinzuzusetzen sur gut! besnnden da»! wo-
er,, dieser Bestandler se.ne ihn, auslragene Anlang « / > ° " °> ^ 
., gebe» sich weigerte, die Last des Gemeinen We sen« °»n sieb 

hinweg wurffe; Solle man ihm, "n F°« er, ° °r des e, N , d s 
benö.h.get waren ßaßhasst b,y selber Gemeinde i " « ' « " " , ' , 
„ei, nicht »erstatte,,; Anch >st seinen » ^ » ' " °"^,/"e.,,''° 
eine», jede» Menschen freh gegeben; d»„» derselbe hat hur,m 
,»«« leinesweeg» die Lande« Policen «n »ennhen. "7 ^ » t « 
denen oornbergegangenen Jahren sehnd an« P° ! > " > , , " ° ' " " ' " 
sch dlichen Geme,nde» Allmosen Colleetore«.,, «nser H ' W « « ° " " 
abgeschickel worden; Sie haben sich gantzl.che« dara», « > » ! , , 
d»h man wegen ihnen La,,d°«.A„I»ägen behebet, auch bei, 

e!e» Gen.ewde,. srche Gaaben gesam.et, wordnrch die ,ne reste« 
Arme« Lassen »unaelärct worden, »nd da« wehnn.th.ge GcMer, 
n «er Landes Annen sich »ergrossere., Diese« >'° " w,r '» ' 
„a e Lonsioeration gezogen, nnd beschlösse», daß «gen >hr r 
nicht ,„eh> e.ne L»,,de«°A,.I»»g eiueassue. '«erden oll, S h»d 
dieselbe» Allmosen samn.l.nde »°„ 7 '« , !?« >'' f , 7 b»be Au 
man denen selbe» «»Viertel, " " h ° ^ , ^ . ? / , ' , 5 , ' ' 
lang ,»,d nicht mehr zur Neysteuer gebe» Jedoch habe solch « 
»er°L°ud ülabiner mit Zuziehung dreh« Crahtz.EiM.e mer » 
,,eh»,Iich, Liuer de« obere», Wittere», nnd Uiitere» Crahhes «°r 
gut z» heissen, - 1°, E« ist de,» jetzig sehende« L»«d R°b,ner 
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mehr dann allen seinen vorhergehenden Rabinern an Ehr und 

Woreenu nicht »er gebührender Zeit, mit solchen, Ehre» l i t n l 
vlumoviren soll; diesem Rabincr aber stehet es freu, jene gutt ie> 

Sechzehn gebührliche Articntn s, yud vou denen lö Auhschnß' 

Zn derer mehrerer Beglaubigung hoben mir solche nnierschriebn, 
am Sonntag den 28, des Wonaths Schebathi ümw munelii 
5461: Perez Hirschl, Samuel Union, Leivnicker; Saloinon 
Waren«, Lcnit; Simon Ascher, Wiener; Woyses Israel, Hurwih; 
Wändl Lowl, Ärantschwic, Obige Satzungen haben die Funfs> 
zehn Auhichnß DePnlilie mit ihrer eigenen Unterschrifst unter
zeichnet, d» hero habe solche zu bestärcken keiuesweegs unterlasseu 
wollen, Nr°t>t nt SuPru, David Ovpenheimer, Rahinee zn Nitol i-

der grossen Versammlung zn Bulschowitz den 8, dez Monath« 

da Wir jetzt zu dem Licht unseres vortrefflicheu L<mo>R»oiners 
gelanget seyud, ist auch billig die Lehr best möglichst zn unter
stützen. So soll es demnach bc» jener Ordnung, welche zu Crem
schein gekommen (besaug selbiger Ordnuug sollen die Schulen 
ans denen gebührlichen Orlhen unterhalten wilden). Der Land 

zulheileu haben soll, damit das gantze Land einen Tractat studire; 
Nichtweniger wegen der Bezahlung zu Lremsier u, i», Ü441l 

den Halbelen Theil die Studenten verpflegen; der Land 
Rabiner soll auch die Uebertretlcnde zu bestraffen Wacht habe»; 
Die Oemeiu-Rabiuei hingegen sollen leine Diudrntcn auß Geld-
Absichten annehmen, — 2, Unseren heilige» Gesatz zur Ehre, 
und die hierinnfnlls entstehende Spaltungen zu zäumen, haben 
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wir zu ordnen für gutt befunden, daß »us derley Orthen, wo 
kein Rabiner »der sonst ein Lehrer sich findet; al« nehmlich ans 
Warckten, in Städten nnd Dörffern, wo nicht M s Juden woh> 
nen, und nur zur Warcktzcit Garküche» aufgerichtet werden, 
Jene ank»nime,ide oder fehnd in ihren, Warst Welsen befch»ffti> 
»et, und daher» weder »us Vchl»ch!uug n»ch aus Nisitirnng de« 
Niehe« s, h, al« auch Fleisch Laltzen, noch »b der Wein recht nach 
Jüdischen Nranch verfertiget, nicht acht habe» können, gewisse 
Leuth, welche der Land-Rabiuer hierzu bestimmen wird, zur 
Oisicht »ngestellet werden s»lle„, Und Sie »bferoanten s»llen 

Die Zwölss gnartal deren Lande«-Unl»^gen, sollen, gleichwie es 
in der L»udcsP»lieey u»rgesehen ist bet> der L»nde«rlLerfamm> 

erwählte Lande«>Aelteste s»llen diese Rechnungen Wohl nachsehen, 

jene Ordnung so zu Vrod u, w, L4L I : gefetzet worden «»n uns 
hiemit bestürckct wird, d»h nehmlich der L»»d>Sollici!ator «hne 

Speejen biß 50 Gulden dem Land machen s»ll, Ne> 

Unlaltg s« sollen zweier Landes-Ueltesten uebst des Land.Rabiuers 
Vorwissen hierzu erforderlich sehnd, lleberstiege »bei die Anß> 
gakb u«ch mehr als diese« qnantnm, s»lle solches durch des Land. 
Rabiner« und Vier Männer u»u Nier Gemeinden, so die Höchste 

fod»un s«lch« Äußgalib i „ der Speeificatiou der außerordentlichen 
Speefen, so zu Nickolspurg mit N»rwiffen de« Land.Rabiuer« 
verfertiget weiden muß, zu inseriren set)u; Nud ist hierauß leicht 
abzunehmen, daß, wofern diese An«a»ul> nicht nach dieser Ordnung 
gemacht worden wäre, f»lle f»lche in keine Rechnnng zu bringen 

abgeschickt! werden, sollen in keiner nahen Neiwauofchafft mit 
einander stehen. Wie weit die Velwandfchafft sich beh ihnen zur 
UntNchtigteit erstrecke, solle de« L»nd>R»biner« Lprnch nnter. 
worffen seyn. Jener der mit keinem Chabar T i tu l «erfeheu ist, 
solle lein Devulirter zun, Land weiden können; gleich wie ein 
solche« in der Lo»de«-Po<icey bereit« vorgesehen. Wi r setzen noch 
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hinzu, daß derlei Professiouisten, ol« Fleischhocker, die in 
Fle!sch>N»nken öffentlich zum Nerkauff »»«bauen, ingleichen 
Gäiber, und was dergleichen mehr oerächtliche ProfessiouiNen 

meinde Richter oder Geschworner, auch daß ei Lande«.Policen, 

L»nd>R»biner« z» acceptiren seyn. Wir haben aber gefunden, 
daß »uf dieses «ich! reflectiret wird, und ob zwar einem solchen 
Rabiner alle Ehr in der Lande«,Policen, abgenommen jenen ihme 

sowohl die Rabiner selbst durch Hnrschafftliche Sollicitirnngen, 
oder andere seiner Partheh anhängte durch Bestech.Geld bei Ge> 

ohne Vorwissen de« Land, Rabiner« an sich zn ziehen. Diesem 
irmlo »bhllfliche Maas, zu «erschaffen, ha! ,n»n dem Erayß,Nette, 
slen aus der gleichen Sachen Obacht zu haben ausgetragen; Der
jenige Rabbiner der nicht außdrückliche schriftliche Erlaubnuß uon 

consideriret weiden, der Crayß-Aelieste habe es dem Land-Rabincr 

Krafft zn bringen suche», daß sowohl, der diesen Tilul ungebnhr-
lich empfanget, als auch der Rabiner so solche eitheilet, uud der 
Tchul'Giuger so solchen zur Tor» mit diesem Titul beruffet, auch 

rufen lasset, sollen zu bestrasseu jehu, Es solle nicht weniger der 

Rabiner »„deuten möge, gemeldet, in Straff verfallen feyn. Es ist 

daß derselbe zwey Jahr nach feiner Nliehelichuug mit dem Lhabar 
Titul beehret werden Wune, befindlich, welches wir aber dahin 

lichung bey dein Studio müsse geblieben sehn. Indessen solle man 

vorgesehene zwey Artünl, daß zwey Cammeraden als Richter 

deine mehr anhangig ist, haben ihre ooltlommene Kräfte», — 
V, Ney denenjenigen Oemeiuden da die Inden Richter uud 
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Landes.Ueliesten, sofern sich daselbst einer befindet, zur T»>° z» 

der Landes'Polizei) Ich»» vorgesehen worden, E« stehe! auch dem 
L»ude«>Ae!lesten sieh, eine» andern st»!! seiner »i!! dieser Ne» 

der jetzig »girende Landes-Aelteste selbst, rwr den, jetzig angestellten 
Indeii'Richtei sofern, dich dieser I»den>Richter mit keiner Moreenn 

seyn. Was aber die Restanzien betreffe!, haben die Landes-Nelteste 
vor ihrer Abreytz von der Landes-Versammlung, wie »iel Un> 

und ist solches beh jetziger Landes Versammlung im Dritten 
Urtica! schon geoiduet, — I I , Ei» Aeltester oder Sollicitawl 

werden. Da« Nnch soll in der Hand de« La»d>Rabinerz zur 
Neiwahruug bleiben, — 13, Wo« Gen,iinden>Angelcge»he>ten 
betrifft, hat sich eine jede Gemeinde nach ihrer Ordnnng zu 

de« Luden-Richter« und Geschwoinen bey selben Gemeinden ge> 
schlichtet weiden; Was aber die Aufnahm eine« Rabiners, 

z» verlasse», betreffet! soll dnrch I I , oder Moser» mehr zu »er 
Gewein-Versammlung gehören, al« u, g, 2 1 : ihr vowm decidi-
ret werden, — 14, Neu einer Oimeinoe, d» orer) oder Fünff 
Persohnen, FudenMichter und erstgeschwurne »ngesetzet werden, 
solle man die Chobar vorziehen, daß wenigstens der mehreste 
Theil mit solcher Tünlainr versehen sey. Jene« Qrth wo ,„»» 
diese Wahl nicht hat, ist hiebo» exceut, — 15, Die Nerneuc-
iung«°Neisa„imInng soll« beb nächst uorlommendei Wählnng den 
I8!en Ab oder zum wenigsten Ansang des Monaih A u ! n, U, 
ö4?2 vorgenommen weiden; Jener in der alten Polices, ange-
setzle Arttknl wo alle N»nn und Ezconininnieatione« hierinnfal!« 
vorgesehen sehnd nicht allein bei ihre., Krafften, sondern solche 
«erstarken wir hiemit, — Ib, E« hat bey der alte» Ordnung, 
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dllß ei» Inden-Richter „icht mehr als ei» Jahr bleiben dvrffe^ 

dieses sich zu entbürdc», weiche» sie in de» Heiligt» Tage» sel
bige »uß »nd gehen ihr Oebeth z» »errichlen «»derer Orthen z». 

»ich! ihre Rest»»z z» gehöriger Gemeinde abgefiihret habe». In» 

Handel «nd Wandel l>ey ihrer Gemeinde Treiben soll, hüben 

hat) zn erwarten, — 18, Beh Gemeinden da der Rabiner und 
Juden-Richter zum dritte» zur Tora »ich! beruften werden könne», 
ll»ß Ursach, daß der Robiner oder Juden-Richter von Priester-
lichen oder Levitischen Geschlecht herstammen; Solle der Drille 

jeder Inden Richter solche bei semer Gemeinde in der Synagog 
publicire» gehalten sein, — Obig erklärte Satzungen seynd oon 
Uns fnnffzehn von allen Gemeinden und »li! Straff des gantze» 
Landes versehene» AußschußMäniiein gut! erachte! worden. So 
geschehen Gulschvwitz bei) der Neweiierungs-Versummlung Mon 
tag de» loten de« Monaldi «,. U, »4«9, Gabriel Löwl, Cra 

Unerbacher, Moyses Nathan, Leipnicker, S»ßl Mandl, Leuit 
Proßnitzer, Fobi»» Isachar, Priester Teulscher, Joseph Moyses, 
Parlnitzer, Salomon Jacob, Lraeauer, Joseph Joseph, Nathan 
Äusterlitz, Präger, Hirsch! Johanne«, Nikol«o»rger Dep»!irter 
von Holleschan, Salem Salvmv», Abraham Löwl, Priester, Is»»c 
Plach, Präger, Jacob David Bing, Cromma»er, 

Gerechle Ordnungen, so gleich als wann Sie uom Nerg 

— I, Etliche unordenlliche Jahre seynd uorbeigcstrichcn, wo die 

keine Schule» habe halte» kön»e», Gs ist ober gebührlich diese 

Zweh in dem obere» Crayß, Zwcy in den, Millcren Lraysi, ,md 

dacht« Land-Rabiner die Gemeinden durch das Loöß hierzu er
wählen. Die durch das Looß gezogene Gemeinden so hierin,, sich 
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wiederspenstig zeige« sollten, solle» »hm «„de« Straften auch 
Funffzig Reichsthaler, wo»»,, die Hiilffte zur Lehr Unterhalt, 
die andere Hälft!« aber die Gefangenen «nszulösen zukommen 
soll, zu erlegen haben, — 2, Wie vielfältig haben nicht unfere 
Weyse Seel, Gedachtnuß die Kinder deren Annen nns anrecom-
mandiret, sagende i Daß durch Gie die Lehr der Tora »ropagire! 

Kinder a»ß Geld-Mangel «ich! ftndiren lassen lönnc», die Reichen 
hingegen wollen sich nicht einmahl darüber erbarnien, weilen sie 

halt eines Schnl-Meisters behtragen. Naher» wird den Gemeinde-
Vorstehern »userlege», einen tüchtigen LchulMeister, fo die Kinder 

nicht vo» der Lehr mühig fehr, und eiu jeder Natter foll seine,, 
Sohn in der Lehr unterstützen, und biß 13 Jahr »nj das wenigste 

Juden-Richter und außtrettender oder agirendcr Landeß-Ueltestel 

wofern derselbe Indeii.Richter das 40, Jahr berei!« zurückgelegct, 

Laudes-Aeltesten einen Gambstag nm den andern in der Neruffuug 

der Laudes-Aeüeste zwei S»mbstag, »»» der Juden-Richter einen 
Sumbstag den Wechsel treffen. Bei solchen Gemeinden hingegen, 

Richter befindlich, soll ohne Exceptio,, alle V»mbst»g einer mit 

den Fremden mit ihrer Tor» Neruffung verehren. Wofern 
nun der Cfegau stehende Jemanden Vornehmeren als derjenige, 
welcher dnrch den Juden-Richter oder Laudls-Aeliestcn beehre! 
wird beruffe» lassen wollte l stehet demselben freh, diesen Vor
nehmeren vorher» zu beruften, Schub hingegen die Persohneu 
gleich, hat derjenige, s« vo» den, L»„de«.Ai!tis!c» »der Iude»-
Richter in Vorschlug feye, in der Verussuug de» V°rzug. — 
ö. Wir wollen die »,!e Policeh hiennt btstärcken, daß nehmltch 
derjenige, s° nicht in einer AnlaKg bey einer Gemeinde stehet, 
uud selbe drei Jahr bezahlet hat, solle »ich! Deputier zun, Laub 
zuzulassen seyno. Jedoch ilt ei» Theil des dritten Jahres u°r 
ein gantzcs z» rechnen, Ist derselbe aber beh feiner Gemeinde 
ein Statuirtci Jurist, wann er auch nicht dreh Jahr z» der 
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Devutirter sehn können, — «, Die viele außerordentliche Au«« 

solle von jetzt und fernerhin nicht da« gautze stehe Spendnngs« 
Quartal Uli! IdN st,, sondern nnr die Hälfst« mit 75 st, onge« 

Witz unsere»! vortrefflichen L»nd«N»biner wegen Post-Speesen 
und sonst alle Quartal angefchaffre 20 st, anbetrifft, sollen 

Wofern »bei die Laude«,Aclteste vor den, Land üiabiner «weifen 

benöthiget wären, füll man ihnen da« gantze Jahr Vier Hundert 

gedachter Kleidung erscheinen. Gleiche Newoudtnuß hat c«, sofern 

sodann ohne gedachter Kleidung derselbe nicht vorkommen soll, — 

LandeiAulaüg Wuchern, Nechnungl-Revideutcn, nnd Neun Er» 
»ähleru, nicht kommen, Funffzig Üteichithaler Straff nebst Verlust 
de« Dienstes folle decfellie woferu er diefe Orouuug übertreltet, 

Einnehmer war, ist aber ein Landes-Devnlirter worden, da „un 
derselbe bcy der Verueuernug adtrettcu wollte, um ein Landes« 
Einnehmer zn werden, folle derfclbe beb, dieser Verneilerung keines-

der Vcrnenernng ablegen n,nß, solle beh derselben bih Verflühung 
dreyer Iahreu seiue« Außstundes, nl« Landes«Soll,citatur nicht 
angenommen weiden können, — 12, E« ist zwar zn Nntfchowitz 
beh der Versammlung denen Laude««Vedie»tcn in ihrem Dalario 
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mir Vermehrung uud Zulaüg gefchehen; Weilen aber das Land 
dermahlen n,it' emfzeroidcntlichei, Außgaüben sehr befchweret ist, 
>» hat nm„ befchlosscn, daß nun» Landes-Sollicitatori mehr „ich! 
»ls 5» Rchthl, iä e-üt 75 Guide» Jährlicher Gehalt iu der Laude«, 
Rech,,,»,» passiren lulle; Was aber rünfftiglnn bey dem Lande«. 
Außschuß auch fogar mit Zuziehung deren Landes-Aeltrsteu Ihnen 

Maugels.Posten unhgestellt meiden, — 13, Neuen zwehen Jetzigen 
Landes-Tchreibcrn, als nehinlich Woiff Schidlawor nnd Samuel 
Teutsch, follcn ihrer Wohl «erfeheuden »fficien halber »on jetzt biß z„ 
lünsstiger Vcrnenernng behd« Zufa»!»,,,, 150 fl: Iah i l , Salarium 
habe»; Unser uortresslicher Lande«.Nabiner folle dieses qn»„t»m 
unter Sie behdc nach deffe» Wohlgefallen zertheilen; Geschähe 

ander» bleibenden 75 st, Jähr!, Gehalt abznreichen sehn, und 
lulle fod»»» dieser Land»Schreiber keinen ander» Schreiber »!s 

wollte), zn sich »ehnien, — 14, Jene zn Butschowitz geordnete 
Articulc, wolle» mir bestärcke»: unter ander» auch diesen Naß beh 
einer Gemeinde, wo sich wenigsten« 22 Contribuente« finde» und die 
Wahl ans Mciunei die »,i! de,» Chabar Titul uersche» sehn, ans!» 
fallen lönue, sollen solche de» mehiesie» Theil uon Nichte! nnd 

ist, solle gewißlich !ei» Juden.N,ch!cr sehn dölffcn. Die Ltiafs hier» 

(ob er auch schon einige Geld Forderuugei, oder Abrechnungen inil 

er nach der Ncrueuirung seine Lachen oder sonst Geschafften hat-
bei, wann er diese« schriffilich hat. zn komme» dir Eil»ub»»ß, 
Es ist auch hierhin eine Straff uorgeschen, daß „ehnilich der 
Vorsteher der Versammlung wofern er dasselbige zulasset 
Hundert Nucaten Ihr» Ezcellenz drni Herr,, Landes Haubt Mann 
Straff zu «legen habe, — Iß, Sobald als die fünfzehn Landes, 
Uußichuß Neputirte bey der Nerncueiungs-Nersainmlung in orelino 
gesrtzet sehn, haben diese sich i» jenen, hierzu bestimmten Z im. 
mer zn uersammel», nnd den gantzcn Tag hindurch unscheidtich 
zn uerbleiben: Sie haben alldoit d°s^ Mitt»g»,»hl einznneh. 
inen; Sie könne» wohl beh der Nacht znm Schlaff »ach« 
Ha»ß gehe», solle» aber in der sruh sich wieder an gebührenden 
Orlh einfinden; damii jene »lie Potttel) (daß Sie binnen zwey° 

r? 
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mahl oicr und zwantzig Standen ihre Obliegenheit zu Vnd bringen 
nnd nicht mühig die Zeit uerzehren mögen) ihr Ziel erreiche, 

dem Land gebühren anuoch Spendnngs Geld ein halber Gnlden 

biner anHeini falle»; die Vorsteher der Gemeinde sollen solche 

stehet »nch dem Land-Rabiner frey einen besonderen Mann über 

gerinnst«,, dir Nabiners EinkUnffte,, nicht zu genüsseu, — 18, Ne-

Lnndes Bedienter, Paradehß-Aepfel llrlauffer, solle,, beh der Vei» 
»enerungs'NersaniniInng in Neysch,, 15 Landes Anßschuh Depu» 

und angenommen werde,,- Ist ihre Anfnnhn, nicht nach solcher 

Solarium auch soll in der Lande« Rechnung als eine Mängel« 

Geld, alz nehmlich täglich l? kr, sollen die Landes Arlteste „nb 

sich z„ Nriin» befindeten, sollen die Lande«>Aelteste beh 

Indenschafft kein Schaden «on ihnen zugefüget werde. Die defsent. 

Die Landes'Aelteste haben auch Macht, jeue a„ß fremden Land 
ankommende Itidifchc Kuuffleuth, wicbicl selbe wegeu dem uuver> 
gleichlichen Schuh so sie geulilieu, zur Äeistener der La>,de§>Un° 

gezogen worden, daß nachdcme sich einige Lenth befinden, welche 

diese,, Nestaud profcqniren, suchen andere es bei der Herischaffi 

Heirfchaffi selbst keinen Wohlgefallen hieran'hat. Nicht« des!« 

standler n„l> Einrichter dieser Arcnd» „ich! sogar in Schaden 
geralhen zu lass.i,, solle der neue alle Unkosten, so er in Soll!» 
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citirnug diese« Bestands aufgewendet (welche« der alte Nestondler 
zu erweisen oder zu beschwöre,! hat) Ihme alten Nestandler zu 
ersetze,! hüben; Dos Jüdische Gerich! habe ihm auch solche schrift. 
lich zu geben, daß dieses für eiue wiirckliche Schuld'Pos! »>>zu> 
scheu komme, und »»u dem Nellagieu mit «llen Elecntionibn« beh 
Leben oder „ach dessen Tode einzutreileu sehe, — 21, Auf 
Dörfsern sich befindende Juden, welche „ach ungefehr Verflüffung 

sich H»n«!äßig machen, solle» das erste Jahr wegen Gemein« 
Geschäffle» Unwissenheit halber nicht unter die GemeiN'Ansschnß» 

n„d sodann Icrneihin IudenMichler werden töuuen, — 22, I n der 

welcher Ar l i in l u»u de„e» Vorhergehende» nnsereu Vorfahren zum 
Besten ,,„d Wohlsarth de? Lande« «erserüge! worden ist, Allein 

nnd gesunde Tubject» so beh hohe» tzerrschafstm in Üa„de«-An-

mau derley quolificirle Männer zu L»„de«°Äcltesten höchst uo» 
„ölheu h»t. Diese« hat »»« bewogen zur Zeit uud Landei-Wohl-

2>/, f l , zur Landes-Anlecka, beylrage!, wohnet, Er auch berei!« 
F„den°Rich!er beh seiner Gemeinde wäre, niit Mittel» »ersehe,,, 
dann ei» eigene« Hanß habe, »«,, gutteu Vl!er„, daß besfeu 
Natter mit einer Moreuni, «ersehen, nnd Vorsteher der Gemeinde 
und de« Lande« Ware, herstamme, Er auch den Morein,,, T i tn l 
« Jahr berei!« führe, Ueber diese« jene in der alten Police!) 
oorgcschene C°ndi!ionen Würklichen poffidire, daß derselbc nehm, 
lich oo„ denen Sielen elfteren üontrilmenie,, beh feiner Gemeinde 
ist, »nch wenigsten« 20 Jahr u»,i sei»er Verehelichnng ziirüelge. 
gelege! habe; al« L»nde«.Ael!ester erwähle! werde» rönnen, — 
22, E« ist uou einigen Leiühen uorkonimen, daß Gie wisfeten, 
es wäre «ou Aller« her bräuchlich gewesen, daß ma» bey der 
Wahl eine» fflegt durch da« Looß heraußznziehen, der bey der 
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Wrckhl » l i Oehülff angestellet worde»! welches wir auf folgende 

jeden Crahß ein Looh.Zettul worauf deren Lanocs-Deputirtc» 

Niloltpnrger Erwählet ebenfall« auf einen Looß.Zettnl gefehlt 

nnssen bcrworssen worden, welches »nch der billigen Justiz gemäß 

hierdurch nicht« anderes als Verwirrungen entstehen; hauptsächlich 
wann dieselbe Partheyeu mit diefen sehr,Wiche» Zeugnnsseu bey 

Wir »erbietten dnnnach, daß solches fernerhin nicht mehr geschehe, 

ZengnnßAussaq, welche nicht «on dreh d i Justiz der Tora°Er° 

anHein, füllet, bestrafst weiden folle. Absonderlich soll dieser Urticnl, 

Aula!lg°M»chei von keinei Gemeinde ihrer Nemnhung halber im 

trettet, ist in 5ll Rthlr Straff uersalle,^ Da« Iuiamenl so die 

A„l»ng>M»cher Policehmähig abzuschwören haben, soll in solchem 

Scheyd'Nricff und Chaliza ohne Erlanbnnß des Land Rabiners 

zu erth^ileu, wordurch dann entstehet, (roeilen dieselbe hierzu 

Huren üinder nach Oesatz der Tor» Piopagireu, Was bereits 

Erlonbnuß des »gircnden Lano-Rabiners, in welcher Erlanbnnß 
außdrüeklich iuscrirct werden soll, daß der Nabiner Schehdlricff 
zu ertheilen Lrlaubunß habe, foll sich kein Robiner nnteisteheu, 
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dergleichen vorznnehmen, und ohne, daß er der Rabtne: Stelle 
uerl»slig ist, a»ch Schon» halber den alle» Gemeinden in denen 
Synagogen al« ei» WissellMer z» bernssen seh, solle derselbe 
annoch mi! große» G l d Sttassen vermög Verbrechen angesehen 
weide». Ein eel»t»»ter Rabiner ist von diesen, Articnl a»ßge> 

drillen Leahß den 18, 'de« Wonalh« Üb, »der ans da« spateste 

Straff jener Uebeitntter zn halten sehn, vbige Siebe» n»d Zinantzig 
Ordnnngen seh»d znr Ehre Gölte« zur Wohlsarlh de« gantzen 
Landes durch Uebereinstimnmng de« Lande«.Anßschnsse«, welche 
ihre Ordnungen denen Landes.Uelteste», Landes'Einnehmern, 

de« Wo„»! l« I h r - »nno niunH! 5473, Gabriel Inda Löwl, Cr»> 

Nur ist e« aber bctand! daß er der n hniliche war.) Jacob Löwl : 

Süßt M»»dl Prohnitzer. Iaeod Libnsch, Boßlowiher. Novid Äscher 
Scelig, Tritscher, Sal«,»on David Halluz, Löwl Abraham Joseph, 
Klonmwß Mahse« Mäander, Is»»c Jacob Hnrloitzer, F»di»» 
Isachart Priester, Löwl Seelig, Khbeschitzer, 

Verfertigte Velordiumgen So z» Göding b>h der grossen 

n«ce«8c! e»t. Schulen zu unlerhallen, der «oilrefsliche Laud'Ra» 
dincr »uf solche ein wachsame« Uug zu haben; ist bereit« zu 

Unsterlttz »l« ein wilrckücher Ärlicul sestgesetzel, uud soll nicht 

Nie auch Urendatore« sevn, sollen d>nc» nahenden Gemeinden 
den Handel nnd Wandel nicht sperren. Hierüber ist zu Nntscho-
Witz n. m, L489 eine besondere Satzung vorgeschrieben, beh 
welcher e« sei» Herbleiben h»l, — 4, I n leiuer Rechnung eine« 
L»ude«>Äellesten sollen keine Reslonzien »cceplirct werden, E« sel)l 
d»»n Nach, daß der L»«dc«>Ael!estc derselbige» Gemeinde eine 
Er.ec«!i°n zngeschicket, und dannoch nicht« eintreiben könne». Der 
Landes.Ucltiste soll sein« Reslonzien .auch sodaun von derselben 
Gememde so restiiel, schrifftlich vorzuzeigen habe», die Ursach 
soll inseriiet in derselben Schrisst sei», warnnib dieselbe die 
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solle ohne Vorwisfeu des Landes-lleltesten Ober drehßig Gulden 
an Speefe» nicht machen, Ulle quartol folle derselbe Rechnung 
vor zweh La„des>AeItesten z„ geben fchuloig frhu, — 6, Was 

tuire« schuldig sein, — ?, Tier Landes-Sollicilotor soll mit 

siehe,,; Dieser Verwandle LandeZ-Aelleste folle auch das Sollici-
tatorii-Rechnung allein nicht „„lerschrcibeii, — 8, Kein Landes-
Äeltester soll e,ne„ Sollicitaloren anch m,r auf eine geringe 

gehalten werden; Die Oemeind» zur LaudcZHerfauimluug De» 
Putirtc solle» den, Befehl des ooilrcfflichen Land>R»biners, da-
hin zu kommen, sich unlerwnffen, „nd au, Dienstag vor den, 
ersten Lauibstag, fo i» «bgedachie,, Mouath fallet, aus dem Orih 
dcrNerfammlnng eintreffe», damit ihre Arbeit möglichst beschleuniget 

habe,,, — 10, I n dem Nrünner Worckte fall die Landrs-UMag 

Rabincr regulirt iuerdeu, — I I , Die Landes,Aelleste folle,, das 
gewöhnliche zu oerschrnckeu kommende Oewürh nicht Creditweih 
außuehmen, fondern solches uiit baareu Geld crkauffeu. Es folle,, 
gebührender Zeit solche Präsenten gehöriger Orthen abgefnhret 
werden, damit kein Unwillen bei) denen hohen Heirfchaffte» hier» 
durch ueruhrfachet wird. Jene welche »» gehörigen Orihen folche 

lang aufhallen, damit die Landes-Kosten auf das äußerste er« 

Werck anfanget, ist billig, d»f> er dasselbe endiget, — 13, Li , , 
Juden-Richter oder ander Ambtircnder, so »nf ein Jahr Ämmt 

motion oder nachgehends aber sich Lcuth fiuden mochten so sich 
gegen diefer Wahl aufleiueten, „ud beh der Grund Obrigkeit e« 
dahin brächleu, das, solche Uichl zu acceptiren seyu sollten; Hab« 
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derselbe wetz!» es beträsfe, Macht, biß zwölf Reich«th»lei Gpee> 

bei, könne. Indessen soll die Gcmei„de die Spetzsen demselben, 

solche Speesen hinwieder,,,!, von jenem neiuhrsachenden zu sor» 

nicht mein Svendungi-Geld, welches Sie nicht zu »errechne» 

hnben, als wns ihnen zn Kanitz u, w , 5473 auhgesitzet worden 

in die quartal Sfrcificatioues sehen. Jene 20 f l , quartaliter so 

den, Land Rabiner, zu Nntschuwih wegen Post »nd audein benö> 

Wohl die Kanffcr als Vertanfser, in solang, daß Er 
uicht seine Gebühr erhalten ini l Ezecution ihr Vor» 

— IL , Alle gutte Weretauhübeude Brüderschaften, beh jederer Ge° 

zu disiribuireu sehn, ob anch schon der „lehrest« Theil dieser 

Nabiner, Richter und Geschworue, und ? Gemein Autzschuß 
Männer oder der Land,Nabiner zu solcher Aufhebung ihr Votum 

Ehr der Tora besser zu unterstütze!,, hat,,,»,, zu ordnen siir gutt 
besunde,,, daß derjenige, welcher mit einer Mareen» ueisehen auch 
beh seiner Gemeinde zehn Jahr coustuirter Jurist iu uno «onti^ 
uuo sehe, wie «ich! weniger die Gemein Last tragen helsset, jene 

ein solcher nicht von den I I Anhschnh Männern gewesen wäre, 
auch die gantze Anlaüg vermög dieser Gemeinde Ordnung uicht 
absnhretc, solle er dnnuoch ein Geschworuer beh der Gemeinde 
werden können, — 18, Nachdeme uon Fünffzig Iahreu tzer die 
Landes.Einnehmere leine Landes-Gelder eincassiren, und gleich-
sam diese Si i l le nur einen Ehren T i tu l , daß derselbe sernerhu, 
auch Laudes.Ueltester werden möge in sich begreiffet; Ms» haben 
Wir erlaube,, daß ein Notier mit seinem Stiess'Vohn in zwehen 
Crahßen einer Landes.Aeltestcr, der andere Landes.Ewnehmer 
werdeu Nune. D,es« achizehu Qrdnnugen sehnd durch die 15 
Landci-Änßschuß Demitirte beuollinachtigte des gantzen Lande« 
mit Znzietzum, deren Landes.Ueüesten nnd Landes.Einuehmern, 
und mit wuseutnendeu LandMabiner Gabriel Nadinein zu N i -
ckolspnrg nnd de« gontzen Landes, beh der Versammlung zu Gö. 
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ding Montag den 12, dl« Monaths Nlnl, anno mnnäi 5j?Sl 

den 20, des Monaths Cheschwan 548U sehnd folgende billige 

in Lchnle» zn unterhalten, dann etliche Jahr her unordeullichc 

bliebe» ; Nur allein zn Nickolspnrg ist die Schul i» ihren, Flohe 

wolle sich derselben erbarmen), folglich?,, kein Ncstigiun, mehr oon 

Crahßen, als „elinilich Hwey in einem sedin Crahh, welche Wech> 

nahende» Gemeinde jemand ansetzen, welcher ans ihre Schlachter, 
ob dieselbe gehiiriqermaaßen recht schlachte» »nd »isitirr», Obacht 
gebe. Jene grosse Gemeinden die »ach ihrem Wohlgesallcn Landes-

fertiget werden möge. I n lpecie jene in Dorsten, wohnende, n»d 
daselbst Wein Präpariren, solle der nächste Rabiner alle Casus 
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des Wew>Machen, die Neinigima, der Gefchirre, die guüe Ner» 
Wahrung durch doppelte Poilfchaffter zu »»terweisen schuldig sep». 
An dem Samlstag zwischen Ne»° Iahr , und Versohnnngs-Fest 
»uch i „ der Predig solche z»n> WeinMachen noihwendige Pun!° 
ten ciufühieu, damit lein Ucdel dardurch eutstehc, Anch dem Ne° 
glaubieu des Weinmache»» solle der Rui iner zu denominiren 

Wei» nicht erforderlichermaßen gehiiitet ioorden, solle er solches dem 

wollen auch jene vorher» verfertigte Oiduuug n,!t oller Mögl ichlei ! 

schrisstliche« Attestat, daß der Wein nach Indischer Ä r !h wiirck-

lich zubereitet seh, erlnuffen solle. Der aber dieses sich unter

fallender Ltrafs, sonder» auch noch über allen diesen soll unser 

daß lein 2h»b»r»Ti tn l o»u denen andern Ra l inern insgesammt 

auch der Cr»yh>Ael!este, haben solche« so es geschähe den! Land-

Zhaba i -T i tu l abnehme» möge. Wofern Derselbe aber ein S t » ° 

»uch nach seiner Nerehelichnng zwep Jahr in 8 w ä i » fleißig zu» 

dem C h a b o r - T i w I eigenmächtig beehicn. Jedoch dani i ! lller 
zwischen S!nde»!en in der Gelehrsa,»!ei! ein Unterscheid gemachet 
w»rde uud jenen «orirefflichen Gcleheien ein Vorzog znt«»„ne, 
stehe! den, Land-Rabiner (welcher die Gelehrfamleit »m besten 
«»tfcheiden tan) f iep, auch »n dem Hochzeitlichen Ehren°Tag 
jenem gebührende» den Chabar-Ti tu l zn conferiien, — 5, Bei 
dergleichen Gemeinden wo mir Lieben am Sanlbstag zur To ra 
berusfen weiden, solle der Siebenle wenigsten« einen Chabar, 
T u n ! haben; An denen Feyerlägen solle der Fünfsie, und »n 
dem Versöhnungs^Fest der Sechste, wie auch »» dem Kirchweph. 
Tag der eudeude u»d der ansaugende der To ra mit einem der» 
gleichen Lhaoa i 'T i t u l «ersehen sepn. Diese Zwep, letztgedachle 
Fnnctione«, nehnilich der To ra endende »nd anfangende, <»nn 

I« 



— 138 — 

auch ein Bräutigam fo „och studirel, oder Gchuleu absoloiret hat, 

außerordentlich große» Kosten, Es ist zwar in der »Ken Police») 
daß keiner von ihnen solle Hey vorkonnnender Wahlzeit geschähet 

eine allgemeine Nerderbnng, Es joll nimmer geschehen »,it Gold 
oder Gilber weibliche Kleider zn Hordiren, >u»s sich oder bereits 
uerfertigter findet, solle nnr an denen Sambstiig nnd festlichen 
Zeiten zu tragen, cilanhet sehn, — 8, Kahserlichc Landes Prioi-

Sucressorum »ersasset und geordnet. Allein d» wir geluiirdiget 

beiühnttcr Laud.Rabiners, der sowohl seiner Familie halber, als 
auch sonsteu seiuer qualitöten höchst zn erhöben ist, zn gewissen-

Gnad bei Königen und hohen Herrschafsten vorzntreiten, hat- Nieser 

Gabriel Eskelcs : Würdig ist er ebenfalls, das, er das Landes-Nnch 

nnd von denen Rechnungz-Rebidenten so in nächst kommenden 
Aiticnl benennet fennd, übersehen worden, ebenfalls in der Landes. 
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L»-rd unter de« LanoHabiner« Aussicht verbleibe», — 9, Die Nem, 
Erwählere haben die Änlaug.Macher, L»ndes>Aeltesten, Landes» 
Einnehmcre, und endlich drei) Nechnungs-Nevidenten, alß „ehmlich 
einer von einen jeden Lillys!, einen zn deternüniien. Die Rcchnnngs 
Revidenten solle» in leiner Verwandischasstmit denen Landes Acltesten 

haben, Bey delsenigen Gemeinde, wo ein L»»de«>Aeltestei auß 
derselbigen ist, soll kein Rechnu»gz>Neuidint von ihr zn erwählen 
sehn. Auch !»ll von denen Nenn EiNiählern kein Rechnu»g«»Ne> 
«ident weiden können. Es h»! »der bih allen dielen lieh der allen 
Policeh dannoch sein Verbleiben, daß die 15 2andcs>Unhschnß> 
Dcpnürte, Neun Rechnung« Revidenten iuelche deren Lande«. 
Aellesten ihre drehjährigc Rechnungen gen»» durchgehen solle», 

»nch in Rechnling«.Sachen wohlgeület sein; Derselbe soll auch 

liche Bestaud°H»uscr in Verpachtung Haien, o l anch Sie Eon» 

und Iunsaßcn, solle er sich mil nächster Gemeinde so sich im 
Nezircl einer Meile» iuelustbe, »nd nicht weiter wegen der Eon-

Findete sich der Bestand Ol th zwischen Zweyen Gemeinden, Halle 
der Nestaudler an jene Gemeinde, welche in der grösteu Anlaieg beh 
der Lundschafst stehet, (obschon eine näher ist) sich seine« Nehtrag« 
halder zu wenden, hingegen sobald ein solcher Bestandlei wegen 
seiner Anlaitg sich mit einer nahenden Gemeinde verglichen ha», 
seh derselbe »nch als ein Innwohncr derselbe» bei) Leben nnd 
Todt zu betrachten, Solche Ncstandler solle» sich auch >e»er Ord-
,m»g so uerserliget worde» zu Crenisir uuno mu»H! 54L4l deh 
Sie denen Landez.Innwohnern, er »löge »»hend oder weit darbeh 
sehn, den Kauff nnd Verkaufs, Wolle, Flach«, und Hunt, und 
was dergleichen immer sehn wi l l nicht sperren wolle, »»teiwerssen, 
— 12, Wemschüncker deren viele sich lieh einer Gemeinde be
finden, welche leine besondere Ordnung haben, oder einen von 
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sondern biß anhero den frehen Gchanck ezerciret, sollen die Nor« 
sicher der Gemeinde was neue« aufzubringen, nehmlichen den 
Schanckzn verdingen, selbigen sich selbst zu zueignen, oder eine Por° 
zatla (Ordnung) ein Zuführen leinesweögs befugt sehn, fondern einem 

damit Niemand seinen, Nächsten das Nrodt schmälere, Ihren Taz 
haben die Wcinschäncker nach vorgeschriebener Geinein.Ordnung 

duciren Ich, - - 1 I , Wie vielfältige Fluch, Lernmledeyungen 
Ezcommnnicalioilcs und Nerbannisirungen fehnd nicht von dem 
Land und von den vorhergewesenen vortrefflichen LandMabiner» 
(gleichwie solches in der alten Policen, zn sehen) über jene, fo 

hohe Herrschafften und Nefehlhaber werde» behelliget; Dieser 
suchet Juden.Richter Gefchworner oder Depntirter zun, Land zu 
«erden - Auch etwann zweh Jahr hintereinnndei in feinen, Richter-

te« fem,; Unfer Land>R»biner, dessen Hände nicht gebunden follc 

bincrs Außspruch ist nnwiedersprechlich zn vollziehen. Wofern 

Land-Rabincr keine Parition leisten follen) zn crtheilen überre
dete, oder andere Passus gegen gedacht »nseres Land Rabiners 

heimgestellet, daß derselbe mit Zuziehung Zweyer auch wohl 

Mähst, dem Kahser felbsten, zn Ntlln,,, oder bey der Grnnd-
Herrschafftlichen Obrigkeit (wie ein solches in vielgedacht „nseres 
Land»Rabiners Äuf„ohn,«>Nrieff auch würcklichen inferiret ist) 

indessen von dem Land hergeschoffen werden, das Land foll auch fulche 

dessen da derselbe „och einige Stützen findet, soll man ihn und 
dessen Kind« in dem Lande« Buch anh der galchen Indischen 
Gemeinde exclndirtc und verbanmsirte, auch daß diefelbe alle Aenc° 
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ficie» und denen Juden znkommendes Hehl nicht zu genüssen 
habe», einschreibe,!; biß daß er die causirle Unkosten den, Land 
uollkoniineuüich abgesiihre!; Wäre eine Gemeinde in diele», Uedel 

das Land habe selbige Nenieinde, als ihie Schuldner in den, 
Land Bnch z« intabuliren, und solche zu eiutzelweiß cinz»c»s> 
siren, damit sie möge« missen, daß Gott und Richter in dem 
Land sehe, — 14, Zu »orgedachte» Articul tomn,et „och Hinz» 
zusetzen daß diejenige Ambtiruug, so einer ungerechter Weih an 
sich gebracht, ihme zu seiner« Anlsteigung nicht dienen soll. 
Ingleichen soll ein solcher Thiit« zu leiner L»„dsch»ss!«.U,nb. 
tirnug gelangen kiiuueu, auch sogar beyn, Land »ls-Depntirler 
nicht »ccepüret weiden, Neh kleinen Genieindcn aber, wo 

Nie gantze Wanhl aller Wählers, eine» zweh Jahr hinlereiu» 
ander zu bleiben anßfiele-, hat man solches zuzulasse», Jedoch 

da« Dritte Jahr (ob auch schon die gantze Wahl aus ihn nutz-

dann da« tlinsstige Vierte Jahr dranß (weilen ein Intervallum 
von eine», Jahre darzwischen Ware) wieder,,,,, zur Richter»Ltellc 

Nrünn« Warckt, solle der Land-Rabbiner z» setzen haben, — 
17, Es ist wohl eine all« Oidnuug alle drei, Jahr bei) der Ner-

pnrg abgebrennet, und der hanvilhei! des L»»de« dold»rch ge-
sallen; So ist beschlossen wurden, keine ,,e»e Revaitiiion bey 
dieser Nerneuerung uurznnehmeu. Sondern es hat beh derjenige», 
was zu Gobi»» <̂ , U, 54?» debattirei worden ist sei» Ner. 
bleiben, und solches insolang, biß „ach dr>h Jahren, wo die 
lnnfstige Nerneneruugs.Zeit einlreffru wird; Nickolsvurg welches 
nielilirct eine» Nachlaß, wegen en!st»udr»en Niand, so habe 
man gegen Demjenigen, welche« »on dem L»ndez°R»bin«r und 
denen üandei'Uelleste» alisgesprocheu werden wird, im geringsten 
keine Wiederred, Nach Nerflnhnng der Veruenerung, solle solche« 
borznnehmen seyn, — 18, Alte Eebuldn, so das Land von viele» 
Jahre» her in Rest geblieben ist, Special»« Wichsen-Gelder, 
wird hiemit vorgesehen, (damit man nicht sagen dörffe, die 
WaYseN'Gelder seyno in Ruin gerathen), daß gleich »ach der 
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Vernenerung die abtrettende, und ogirende Laubes>Uellefte lamm! 
dem Land-Rabiner dieselbe vornehmen, „nd diejenige billige 
Svecificiren solle», sodann solche i» den dreyjährigen Unlallgen 
mil außschreiben, Similiter sollen der Landes-Aclteste prälen» 

wegen habhasft zn machen »ich! Fug: es feye dann, d»h der 
L»ud>3!aliner und andere Lundes-Aellesle seine Camnieraden 
hierzn mil einslimmetcn, Ner sich aber eigenmächlig was 

verfallen sel)n, — 18, Nener I»hrs»Prüsente„ halber hat es 
bey der allen Ordnung lein Verbleiben, daß an einen jeden 

Nallres Geld, und nicht ans Credit erkauffe» sollen, Neise-Speesen 

da der Befehl von Ihr« Excel!: Plen: Ti l i Grasen von Lolored« 
dermahligen 2aude«>Hanpt<Ma»n, daß man d,e Landel>P»liccy 
übersehen, uud wohl einrichten solle, uni zngeloininen, welche« 
aber der Mangel der Heil ins Werck zn setze» verhinderet: Sobald 

solle derselbe bey einem jede» Lrayß orey verständige Weysc 
Männer erwählen i und zwar sollen selbige »ou deuen Lndsnnler. 
schricbeueu 15 Landcs>Ans,schuß> Männern sei),,: Erfordeile es die 

inigesamntt alles iu Ordnung zu setze,, haben. — 21, Einige 

stellen, weile» erstlich Die sich mit ihrer eige»e» Grund»Obrigkeit 

sich der Gefangene »uß eigenen Kröffteu seiner Keilen nicht. Sollte 

Rabincrs mit denen üandes'Äellesteu angestellel werden, wurde 
man hierzu viele Zeit anch viele Specscu brauche,,, Daher» 
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haben wir Endesuulerschriebene, welche im Nahmen de« ganhen 
Landes allhier versammlet seyn, unserem Laud-Nabiner der bey 

Acltesten zuziehen soll, Gewall und Vollmacht eitheile!, (nnd zwar 
wie solches nach „»serer Weyse» Lehr in bester Form Rechtens 

nölhig sehe, Dan» alles was der Land-Nabiner mit deuen zweyen 
Landes-Aellesten, oder Jener, an deren stall angestellten verkehret, ist 
alles soviel, als wann wir es niil eigenen Händen unlerichriebe« hüllen, 

niachen, sandern vor gult nnd genehm hallen wollen. Die hier« 

gedachte» zwen L»ndes»Aeltesle„ anHeim gestellel, z„ überlegen, 

^n„u Nuneli 5473 «orgesehene Arlicnl daß beh einen Crahß, wo 

sehen und Vorsteher der Gemeinde nnd des Lande« Ware, her» 
siamnie, Er »nch den Mareen» Ti lnl Lechz Jahr bereiii 

zwantzig Jahr oo» sci»er Verehelichnng znruHgeleget habe, als 

Nah, und vollkonunenen Krassle», — 23 Speeisiealione« o»n je» 
den Onarl»! sollen, wie bereiis vorher» gewöhnlich zu Nickol«. 
vurg in Nensehn des L»nd,Rabiner« mil Zuziehung des Landes» 
Aellesten so zu Nickolsvnrg wohuel, allezeil sernerhiu «erserligct 
werde», Soll!« der Lond.Robiuer elwau nicht in Nicolspnrg sich 
befinden, es auch zur Zeit, weilen Niciilspnrg, dunh den Nrand 
ruinircl, unmöglich geschehen lau, habe er Landel-Rabiner ans, 
seinem Aussenlhalt« Orlh denen Lande«,Ucllesten zu »uisiren, 
wie die! deren Aulalrgen auhzuschreiben und z» behöben sehnd. 
Ein jeder deren Landes.Ueltesten falle laulh Sveeisicalion gehörig» 
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Orthen zu rechter Ie i t die Gelder »lsühnn. Sollte aber einer 
in Abführung sowohl der Kahserl, Gelder »l« »»derer Kosten sich 
saunisälig zeige», soll in seinen» Crayß auhgeschriebe» werde», 
daß man ihm fernerhin leine Landes,Gelder leh»»dige» solle. 
Jener Laudes-Äeltcster welcher »ngesetzet ist, denen Lande« Ne° 
dienle» ihr Salari»», za bezahlen, solle es auch bewerelstellige»: 

entstehe, — 24, Von alten her Ware die Jüdische Gemeinde zn 

davon abhanget, Zu Mähren gehörig: Da sich selbe »bei durch 
eine gerann,« Zeit her selbst abgesondert, uud im geringsten keine 
Gaabe» zu unserem Land mehr behsteuret; Vo wird hiemit dem 
L»nd-R»bi„er mit Zuziehung Zwcher, anß Zwehen Erahßen ge
zogenen Landes Aeltesten die Erlaubnuß ertheilet, daß Sie dieser 
Gacheu halber gehöriger Oriheu, dieses, ans was Weiß es immer 

mache» könne», damit die Gemeinde zu gedachte,, Hotzenplotz 
gleich andern Gemeinde» dieses Lande« sich uns nnterwerffe; 
die Söeesen habe die Landschasst zn tragen, — 25, Nor eine 
höchste Notwendigkeit habe» wir angesehen, Privilegien von Ihr» 
Mähst, Unserem Allergnädigsten Herrn den, frommen Kahler, 
zu erhalten, dann dieses betrifft überhaupt das gantzeLand: Die 
Tanmfiiligkeit der Lolicitirnng dessen hat uns viel übles z»ge> 

Geldern; Daher» haben wir einhelliglich beschlossen, Gewalt nnd 
Vollmacht unserem Land-Rabiner, (der es zur Ehr des Landes 
auf sich nehme», „nd hierinnsalls bemühe» wird) ertheilet. Der
selbe solle »uß jedem Erayß eine», und folglichen dreh Landes' 
Äeltelten sich »ojnngiren, »nd deren samnientlicher Schluß soll 
die Sache entscheiden, was dieselbe hieri»ns»lls vorüchme». Den 
Sie zur Betreib»«» der Soch serner Vorstellen, Er sehe wer er 

Nabinel mit sainmt denen «bmentioniricn Landes-Altesten wird 
wegen dem Anfuand derer Kosten Noulunimener Glaube» bch> 

uiel oerweodet worden, nicht aber Spicialitcr, wo? und wieuie! 
einen, jeden? Dieser Sachen halber sehe gegebe» worden, Nechnnng 

keit, der anch Gottlob allenthalben diese» Nahine« führe!, daher» auch 
nur ihme jetzige» L»»d>R»biner allein diefe Ehr befchiehet; Der 
Landschasst ihre Absicht ist, damit die samnitliche Indische Ge» 
meinden ans scste» Fuß gcsctzet werde» mögen, — 20, Wir 
snchen allhier zn bestärken jene zn Hollefchm, uuuo uruneli 5413: 
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nerserügte Ordunng, daß ei» Londes-Arltester auch im dritten 
Jahr seiner L»udes-Aiubtir»»g kein Iuden-Nichter beh seiner 
Gemeinde werden döesse. Wir wollen hinzusetze», daß dersenige, 
so L»»des°Ueltes»er ist, ,iud die herrschasstliche Gmud-Obiigkeit 
wollte, daß Er IudeuRichter werden solle, lehe ei die Eutbn» 
dnng dessen selbst zu sollicüiren schuldig. Wir wissen auch dos, 
»II« Hohe Herrschasste« Gnädig sehnd, und uicht «erlangen nnsere 
alt hergekommeue Police!, zu unterdrücke», Der Uebertreltcr, so 
dieser Ordnung zn wiederhandle,, sich nnterstehe!, soll« nebst »„derer 
Straff mit ü» Rlhl, Ihr» Nxcell, den, LandeschaubtM»,»,, und 
50 Rth!, der Grnnd, Obrigkeit zu erlegen angesehen werden, — 
27, Durch n,»»che Zusanunkunsst deren Laudes'Vorsteheru, so zu 

schou össters nuuütze Unkosten V«in!,is»che>, nnd in Rechnung 

nimmer geschehen soll, es sehe d»»u Such, Ihr» Excel!, der 
Herr L°udes>!hnubt,W»,»,, »der ein Kahserl, Reutl-Ämbt Sie 

wisse« geschehe, so sehe diese Iuli»»n,en!nnsst ans 2»ndes°S»cesen 
»»zurechucu, — 28, Einnehniere des Landes so in der Bei» 
neueiu»g«»Nersam»,l»ng zu Oöding »nun munüi 5475 erwählet 
worden, dnrch uuserc Gnadigen Herrn La»des°H»ultM»n» 
Grasen Von Lolorcd» Ezcell, aber sehud solche zur Zeit wegen 

Landesgcschässten nbcrhäuffet, ist diese Sach in «law <iuu v»u der. 

Stelle d»Ihr»Ez«l l , Plcn, Ti l l , Grass von Walleistei» zu dieser 
Würde gelauget ist, hat Hochderselbe diesen Nesehl ezpliciret. Das; 
uehmlich Jene oorgeschriebeue Policey die Nerneueruug uorzuuehiuen, 

Techs Vorstehere auch uur zur Zeit »ngesetzel seynd, daher» dörssen 
diesellnge Landes.Neltcste werde«, L»ude«>Aelteste und Laubes-
Einuehmere, so zu Göding erwählet, uud nachgehendz cassiie! 
wurde», können beh gegenwärtiger auch lunfftiger Nerueueruug 
oh»e Tadel zu gebührlichen Ambtirungen nach guulität crwahlrt 
weiden; Unschuldige sollen nicht mit schuldigen länge« leiden, uud 
d» dieselbe „ach ihrer qualität durch mehrere Stimmen die Lande«» 
Nelsmumlnng zu einer Ambtiruug bestiminete», habe Man nichts 
hingegen einzuwenden. Dann jene Zeit d» Sie angesetzet, ob Sie 
schon durch hoch Lbrigteitlichiu Nesehl cassiret w»rdeu, sehud Sie 
dennoch in dieser qualität zu crkrnue»; da»» es Ware »icht ihr 
cige»er, so»deru oudeirr Noßhasstr» Fehler, die Sie bei hoher 
Obrigkeit übe! »ugegebe» habe», — 2», Auch habe» wir der alte» 

I» 
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Policeh zuzusetzen gesucht, damit unnütze Unkostcu, und die Zeit 
beh der Versammlung gespahrer weiden möge, fülle inan »n den! 

prediget, die 15 Anßschuß°Deuntirte durch da« Loöh behüben, 

zu der W»HI schreiten; Und da die Deputirte von Nickolspnrg 

andere ein Landes-Anlcckg-Wachcr (welches das Louß jenen zu 
einem Landes.Erwöhler den andern zniu L»ndez«Anlaug»M»cher 
zu piouüwireu ettthfcheidet) zu machen flirgesehen ist; Um «u„ 
leinen Anffenthalt, fo durch ihre Loosung entstehet, zn haben: 
Soll leruerhiu die Nickolsburger Deputirtc, ehe daß Sic »ou 
ihren Hanß reisen, die Loosuug ihres Vertretteudeu Ambts bewerck» 
stelligen: um Landes Unkosten, so durch Verzögerung entstehen, 
zu ersparen; Unsere gantze Absicht dabeh ist zun, besten dcj Lau. 
des uunntze Uulosten zu erspahreu, D»3 sehud die üüorth, so die 
Funffzehn Laudesautzschuh Dcpntirte, die in Klafft und Voll» 
macht aller Landes Iunwohner auch Uebereiustimmuug des fnr» 
trefflichen Land Rabiners zusammengetragen und oerfertiget haben, 
Woutag den 24, des Wonach« Lwzolt'Vltll ä, « , »48«. Allhirr 
beh der Verucuernngs Versunimlung zu Nutschowitz, Äernt Gabriel 
Escoles: Rabiuer zn Nickolspnrg und des gantzen Landes, auch 
zu Mahutz, Abraham Wandl, Lebil von Proßnitz, Isaac Dan, Her» 
cinitzer, Abert Wohfes Hollcschauer, Jacob Wohles, Schreiber, Isaias 
Jacob Noßkuwihcr, Jacob Joseph Salomou Teutfch, Aarun Jacob Tre. 
bitfcher, IosephTentsch, Kanitzer, Wohfes Seelig, Trebitfcher, Wah. 

er, Dabid Uri, Gödinger, Hirsch! Abbraham, Gayer, Inda Lhajim, 
Nhfentzer, 

Austerlitzer Ordnungen Huno Nuncli 5484, 
I , Aller Wcißhcil Anfang ist die Fnrcht Gottes, Jene vor. 

hergehende Ordnungen in pnncto der Schulen solle» auf das 
möglichste obferuiret werden; Un> aber die Tora ferner zu pro» 

wenigste»« innerhalb zweh Jahren eininahl acht Studenten, und 

Studenten Geld Unterhalt zu contribniren schuldig sehn. Die 
Kost dcrcu Studenten hat sich eine jede Gemeinde nach ihren 
Gebrauch zu richte». Jene Gelehrte, oder die Söhne auch Schwie
ge! Söhne deren die Gelehrsamkeit ihre Profcsiou ist, beh ihre»! 
Tisch uutcrhalten, ist von der Kosthallung deren Stndeuteu elclu» 
diret, — 2, Wer zn einer Land oder Gemein,Ambtirnng der 
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Policeh entgegen angesetze» worden ist, solle zu temer heiligen 
Loch gebraucht weiden, und wird hierdurch die alte Polkey mit 
ollem dahin, wos olldoit dessentwegen versöffet ist, hiemit lestär» 
cket, — 3, Bi l l ig ist, d»h ein Vtatnirter Jurist und Gericht« 
Assessor mit gutte» gualitäten nersehe» sehe; Unsere Weyse haben 
Siebe» derer, womit eine solche Persohn begäbet sehn mnß, ge° 
zehlet. Eine« derer so nothwendig ersorderlich, ist, daß der Jurist 
einen gutten Nahmen sichre, auch niemahleu in eine» üblen Ne> 
ruff versallen seüe. Nicht weniger ist auch dieses iu der olteu Poli
ces in vnnclo Landes Uinbtirungen, daß derselbe, so solche 
Stellen »erlitten wi l l , niemahleu einen W e n Russ gehabt haben 
solle -, Also »mb so viel mehr, was die Ehr de« Lehr, »lud ihre 
Lehrlinge betrifft, nothwendig zu beobachte» komme!; Dohcro 
habe« wir zu ordnen erachtet, dah beh solche» Gemeinde», wo 
Juristen Stawiret werde«, »nd man eine Wahl gerechte Juristen 
unter de» Gelehrten <u>ßz»sucheu hat, daß derjenige, vou 

vor keinen Statuirte» Juristen beh einer Gemeinde zn »ccebtircn 

alle»! gleich, seine Sentenz die ein solcher etwan sollen wnrde 
sehnt, verwerfflich; Es ist auch verbothen mit ihm beh einer Ge> 

deusenigeu Man» und seine Wercke Wohl kenne, kliillich wisse, 

erdichtet morde» ist, Nes L»nd°R»biners Spruch hieriuusalls soll 

einem Jurist«» bei) der Gemeinde anzunehmen sehn, Falls de» 
selbe nun mich schon einmahl ein Jurist gewesen wäre, so sehe 
selbiger» das änderte mahl an zu nehme« Verbothen, 
Is t derselbe aber annoch in diesem officio begriffen, so 
ioll er wegen diesen Ruff »ich! abgesetzt werde». Wer 

Ausnahm gäbe, solle mit ION Nue'atcn an Ih re Nahest, de» Kuhser 
Straff Versalien sehn. Der Inr ist selbst, der diese Stell gegen 
dieser Ordnung annähme, solle mit dem Landes Bau», und ollem 
was davon abhängig, augesehen werden, — 4, Ney große» Ge> 
meinden da bräuchlich ist eiuen Iudeu.Richter und vier Geschwor«« 
als Voistehere der Gemeinde zu wähle»; wann sich nun beh 
selbiger meritirle Peisöhnen in Abimdanz befinden, sollen -wenig
stens Vier dererselbe» vo» denen reicheren (die bev der Gemei», 
Anloltg uuter de» Reichen geseht seyu;) und nicht mehr dann 
einer als der snuffte von der Mitteren'Sort z» machen komme»; 
und obschon vor der Nerneueruug beh der Uulallg (weilen allezeit 
vor der Verneueruug deren Aemblern auch die Änleckg »ernennt 
wird) einer wäre unter de» hohen Contribnenten gesetzt worden, 
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hole er danuoch dieiesmahl der«: Reichen ihr Recht nicht zu 

auch unn der Witteren Sort Key dergleichen »bgedachten Gemeinden 
ein Juden-Richter weiden tonnen. Es nehme !ich ein jeder in 

I0l l Species Ducaten Ihr» Wayest, den. Kayler, nnd INÜ Rlhlr, 
der Herrschaftlichen Grund Obrigkeit Poenfall, gesctzct worden 
— 5, I n der Landes Police!) ist uorgcsehen, daß wann ein Juden» 

Richter diese ihme zugegebene Ehr »ußschlagen, nnd zwar, daniil 
andere seine „ahendte Ncfreundte zn», Richterlichen oder Gcschwo» 
nen-Ämmbt gelaugen können, solches zn lhnn stehet ihme jrey; 

in der Landes'Policei) zugetheilel, welcher »der dessen sich nicht 

seye dann daß er ein Intervallum von eiuen, Jahr ohne Oemein» 
Umblirung zugebracht habe, wurdnrch dann eulslandcn, d»si ,na»che> 

Zwc>) »der Dreyiuahl Landei-Polieiymaßig zun, Jude,,.Richter 
»uaeschl! worden, auch die Iuterstiti» darzwischen unsigehallin, 

gleichen solle solche diese Oldnnng «ich! belreffen. Jedoch soll es erst 

scyu solle; unter den, Hey selbiger Policiy dem Ucberiretter vor» 

Sieben ihrer Gemeind-Voisteher mache» können; als „ehmlich: 
Ein IudenNichier, zwey Gcschworne, und Vier OemeiN'Außlchuf!-



— I « — 

Männer, Unter de»?,, seilen dorssen °uch jene Besremidte, so 
beh einer Gemeinde wo 11 Männer als GemeimVorstehei erwählet 
weide», sehn dörfse«, — 8, E i ist uns eine Klag vorgebracht worden, 
daß beh etliche,, Gemeinde» der Gemein - Schieider, Gemein» 
Bedienter, welche als Bcglaubte lieh selbiger angesetzet sehnd, 
n,i! den, Richter oder Geschworne« besreundel sehnd, wordnrch 
der Ge,nei«de oiel üble« zngestiget wird; Daher» sehnd wir 
bewogen worden, dieses ein Zustellen, und ordne» deimwch hicmit 
der Billigkeit gemäß, daß der IndewRichter mit den Neg!»»bte„ 
i» keiner «»den Verwandtschasit, als nehinüch in primo ee> r,,-!,»» 
ßrailr,, llnch so g»r dnrch zweh Weiber stehe» solle. Der in Im« 
«<I 2c!<> ßraelu »<s Beglanbter »,it den, Richter oder Oeschw»r> 
„c„ i „ Nerwandtschafft stehet, solle sich des L»nd>R»bi«ers Uns!» 
svrnch, ob er zn oeecptire« se« oder nicht, «nterwersse», Falls daß 

angenommen zn werde« nieiitireu, findete», stehet den, L»„d°R» 

Nerwandtschasst stehende« »»> Tüchtig zu erkläre»; Er dürsse 

R,ch!er »llei» besreundt seh». Man hat hierbeh eine Straff »«> 
gesellet; »nd zwar solle derselbe Uebertrettei, weilen er den Ruin 

über dieses de,» Kays«!- Ne»n!-Ambt nnd de,,, Herr» Lande« 
Honbtma»» Hundert Ducate« auch ION Dncatcn der G,»»d>tzeir> 
ichassiliche» Obrigleit z«r Sirass zu erlegen habe», — 9, Noch» 

(gleich wie solches schriftlich ausgesetzet ist,) resigniret, so solle 

dos beschweret ist) kein Landes Sollicitator angenoninic« werde», 

Vriinn bcy hohe» Herrschofsle« u»d Ltelle» die Landes Geschass» 

Nr»»„ z,i beobachten hienüt ansgctragen; Nach vollziehender 

teste» Ihine Sin,»» Gpira seine« verdiente» Loh» ouhsvreche», 
woruon nicht zn weichen seh« soll. Neu lnnsstigcr Nerneuernng« 
Versammlung solle« die 15 Landes Auhschuß Neputirte einen 
Sollicitatorcn, Landes Policeymäßig »»sznnehmen bedacht sey». 
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— 10, Ben der Versammlung zu Gödiug H,, U, L i ? « : feynd 
Landcs>Ael!este und Lande« Einnehmere erwähle!, so ihres Ämbt« 
entsetze! worden; worüber ein besonderer Urlienl zu Nutschowitz 
5480 verfasset ist, Znr Zeit haben wir von Ihr« Excel!, den! 

norstehen möge; Es ist »bei hierin,«» nicht iWliciret gewesen, ob 

mithin diese Einnehmer Stelle zu cousiderireu sey oder nicht? 
Unser vortrefflicher Land Rabinei hat dieses Dubinm nicht resol» 

fernerhin zn Laudes-Ueltesten erwählet werden können ; Es seyud 

Policeymäßig ist eingeführt! Nechnuug« Revidenten bei) der Ner° 
nenernng anzustellen; Da aber dermohlen Eine hochlöbl. Com» 
Mission anbefohlen ha!, dich von vielen Jahren her alle Rechnun> 
gen sowohl deren allen als Nenen Londes-Aeltesten zuin Vor-

Zei! zu dieser großen Arbeit nicht hinlänglich: So sollen demnach 

daß deren zu wcuig, kan er sie auch biß 8 augmeulirc». Die Rech» 
uungs Revidenten sollen !u keiner Befrenndtschafft mit denen L»u> 

Versanimlung Hnno Uuuäi 5480 erwählten und nunmehro »uß° 

ist uur zur Zeil, uud nich! in Zutuufft (wo es bey der alten 

Lande«,Police!) ist die Qualität jener Gemeinde, wie hoch daß 
Sie in der Anlaüg bey dem Land stehen muß, welche zwen De-

D» aber dermahlen die L»»des>Änl»üz höher »nglsetzel ist, fo habe 
auch jene Gemeinde, welche zwey Laudes-Devntirten abschicken 
will, I f l , 12 kr, zur Lande«.U„!»ilg beyznirageu, — 12, Die 
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der Zeithero «orgegaugeue Uuordnnnge,,, da m»n allezeit die 
oußgestelllc L»ndez,SPelisi!»ii»nc« ueiändeil, und uuordeutliche 
Nechnnng hierüber »ersasset hat, !»llei> lnnltighin auhbleibcn, 
<lin llandes-Ailtester I»N jene ihme uor Niilolspurg zugelchickle 
SPecisientio» von Pnnct zn Pnuet zu befolge», und deffeu Nor. 
geschriebene Abführnng zu beweickstelligeu haben, Nan», und ei„c 
giosse Straff >»ll im tuiedrigeu Fall der „ich! befolgende ge> 
wältig lehn — 14. Unsere Norsahrcr habe« zw«! «ielsällige 
Artienl in nunoto der Lhabar und Lüoreünn.Titnl Eltheilung 
geordnet. Wir walle» nichts dauou hinwegnehmcu, sondern hin» 
zusetze», dal, kein Radiner, »nch sogar den einer grosse,! Gc> 
nieinde, wann auch »erleide Juden-Richter und Gelchwnrne, auch 
die daselbst Statunte Juristen zni Nehstiniumng zuziehe» wollte, 
Niemanden mit den, Chadar-Titul, es scue dann, d»tz er nach 
seiner Nerehelichung zwey Jahr Studirete, zu beehren sich uuter-
stehen solle; den, Land Nabiner stehet »bei sieh, mit seinem »oe> 
trefflichen Veruunfft cineu Lhabar u»ch sciueni Willen und Wohl 

so Policehniäßig durch den L»nd-R»biuei »üt Zuziehung zwey 

Lhabar anderc Rabiuer zu adsnügire» erspaaren. An Ostern und 

nußzusveudeu sehn. Wer gegen dieser Policen, eine dergleichen 
Titulatur empfanget, solle fernerhin aller Titnl beraubet sehu, 
auch sogar zur Tora mit keinem Lhabar berussen werden, Nein 

liehet, und nicht gehöriger Orthen meldet wird IN Rthl, dem 
Landes-Haubt-Mauu, und 10 Rthl, der Herrschaft!, Gruud. 
Obrigkeit »ls Straffe zu «legeu hiemit »ndictiret z der Schul-
Zinger hat dessentwegen feinen Dienst ueilohreu, — 15, Vey 
einer Gemeinde da sich nicht mehr »ls zweh Fleilchhacker be
finden, sollen selbe bei) IU Rthl, Straff den, IudewRichter zu 
erlegen, in keine Lainmeradtfchafft tretten, und mibe» soll von 
ihnen Fleisch zn erkaufen verbothen lehn, weil vieles Nebel da
durch culstauden, Seund deren nicht dlffelbst anzutreffen, dörffeu 
wohl zweh, aber nicht mehr Cauuneradlschafft machen, — I« , 
Ls wird hiemit die alte Ordnung beftürckrt, dah ciu jeder Crahß-
Acltester an die den Gemeinden in leinen, Lrauh angestellte 
Inden-Richter die Landes-Policch abschicken l ° l l ; Nnnn toeile» 
der Urlilnln viel lehud, so h»deu sie dessentwegen Nnudtlchafft 
genau eiuzuzieheu und zu erlerueu. Auch da der Gemeiud ihre 
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Ordnungen ihnen be!»ndl, die Londes-Satzungen ihnen »bei- un
wissend; diiisflr sich änhern, daß Sie eine Satzung gegen der 
»»deren oerserliglen, welches doch höchst uerbolhcn ist, <lin De-
onlirlcr solle tiinfsiighin jene Ordnnngen, so bey der Versan,,,,-

keiner leh einer Gemeinde zur Wahl der im mindesten einen 
Rest seiner Anlaug von de,,, »orhchgcgangenen Jahr hei der Oe-
incinde emßstnndig ist, konnnen liinncn; Umd so diel „,ehr ist 
hierauß abzunehmen, das! ein dergleichen restirender weder Juden-
Richter noch Geschworner werden f»n. Der Fndcn>Richler h»l>e 
hicranf Obsicht zu hüben, dm», wiedrigensalls wird derselbe eine 
grosse Glrafs der Ginnd-Olrigleit erlege» müssen, — 18, Es 
werde» sowohl die zn Göding als anch die zn Nulschowitz oer-
sertigte Ordnungen bestörcket; uuch wegen der Parade»l!°Äepfel 

erlheilel, Es solle alles geschehe» uud uollzoge» werden, gleich-

der Nerncncrnngs Versannulnngi Pfingstag de» 22, des Wonulhi 
EInl. V̂, U, 5482, Jacob Boslowitzer, Wohses Äachrach, Triestcr, 

Prohnitzcr, üöwl Ubigdcr, Vrodler nun Ansterlitz, Abraham Pisg, 
Nieolspnrger, Maren« Dauid Ak,b», Trebiisch«, Jos»,, Isaar Tenlsch, 
Lhbeschitzer, Mahr Löwl, Pohrlitzer, Label Ä'lonimuh, Nrodtcr, 
Mandl Üedü, Rauhniher, Samuel Abraham, Oödinger Maicu« 
Löwl, Oayer, Wa»dl Salomon, Tlauiher, 
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