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Abstract 

In Franken wurde, wie andernorts in Deutschland, bis ins beginnende 20. Jh. ein Dialekt des 
Westjiddischen gesprochen. Das geschriebene Westjiddische war bis zum Ende des 18. Jh. 
eine Literatursprache, die eine überregionale Konvention besaß. Über das gesprochene West-
jiddische ist jedoch wenig bekannt, da es als dialektaler Substandard lediglich mündlich ver-
wendet wurde. Aus Franken, insbesondere Mittelfranken gibt es jedoch noch schriftliche 
Quellen zu diesem Dialekt, die in die Gattung der Mundartdichtung zu stellen sind. Am be-
kanntesten ist die sog. „Fürther Megille“, das Purimspiel von Josef Herz „Esther oder die be-
lohnte Tugend“. Anhand des hebräisch gedruckten Texts (Fürth 1828) sowie seiner Übertra-
gung in lateinische Schrift (Fürth 1871) läßt sich das Lautsystem dieser Mundart rekonstruie-
ren. Es stimmt mit dem anderer schriftlicher Quellen zur fränkisch-jiddischen Mundart aus 
dem frühen 19. Jh. überein. Rezent gibt es in Form der Viehhändlersprache und der Dorf-
Geheimsprache Lachoudisch (Schopfloch) sogar noch die Möglichkeit, die Lautung des aus 
dem Hebräischen entlehnten Sonderwortschatzes direkt zu erheben und mit den schriftlichen 
Quellen zu vergleichen. 

1 Geschichte und Geographie des Jiddischen 

Wenn man das Wort Jiddisch hört oder liest denkt man an das Stejtl in Galizien, an Klezmer-
Musik, an Tevje, den Milchmann, kurz: an Osteuropa. Daß aber auch in Deutschland, insbe-
sondere auch in unserer Region, Jiddisch gesprochen wurde, ist in weiten Kreisen unbekannt. 
Viele, die wissen, daß es eine spezifisch jüdische Sprache auch in Deutschland gegeben hat, 
lehnen den Begriff Jiddisch ab und möchten dafür lieber den Begriff Jüdisch-Deutsch ver-
wendet haben.1 
Dabei ist das Wort Jiddisch ja nur ein Endonym. Es ist das substantivierte Adjektiv jüdisch, 
das lediglich lautlich vom Standarddeutschen abweicht durch die Entrundung und Kürzung 
des Vokals – eine Erscheinung, die sowohl für die meisten jiddischen als auch für die meisten 
nichtjüdischen deutschen Dialekte typisch ist. 

Jiddisch entstand im Mittelalter, ungefähr zwischen dem Jahr 800 und dem Jahr 1000, und 
zwar am Rhein, etwa zwischen Köln und Straßburg. 
Die Juden waren aus Frankreich nach Deutschland eingewandert. Sie sprachen ursprünglich 
im Alltag Französisch, gingen aber bald zu Deutsch über. Allerdings nicht zum Schriftdeut-
schen, das gab es damals noch nicht, sondern zu den deutschen Dialekten, die in der Gegend, 
wo sie sich niederließen, verbreitet waren. 

Alle jüdischen Männer konnten aber auch Hebräisch. Hebräisch ist die Sprache der jüdischen 
Religion und Kultur. Die Juden schrieben und lasen hebräische Bücher, aber das mündlich 
gebrauchte Hebräische, das in Liturgie und Gebet rezitiert wurde, interferierte lautlich mit der 
                                                 
1  Vgl. z.B. die Titel Weinberg, Werner: Die Reste des Jüdischdeutschen. Suttgart u.a. 1973 versus Guggen-

heim-Grünberg, Florence: Jiddisch auf alemannischem Sprachgebiet. Zürich 1973. 
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hochdeutschen Alltagssprache. Der Wortakzent verschob sich von der Ultima- zur Pänultima-
Stellung, in den nun unbetonten Endsilben wurden die Vokale geschwächt, offene Tonsilben-
vokale wurden gehoben. Es entstanden regionale Varietäten des Hebräischen auf deutschem 
Sprachgebiet, die mit dem Sammelbegriff Aschkenasisch bezeichnet werden. Aschkenas ist 
das hebräische Wort für Deutschland. Das Areal des Aschkenasischen deckte sich mit dem 
Areal des Jiddischen. 

Das Hebräische war den Juden so vertraut, daß sie hebräische Wörter auch in ihrer Alltags-
sprache verwendeten. So entstand das Jiddische. Es war im Prinzip ein deutscher Dialekt, in 
dem viele hebräische Wörter vorkamen, so daß die meisten Christen das Jiddische nicht ver-
stehen konnten. Auf diese Weise wurde Jiddisch zu einer eigenen Sprache. Jiddisch wurde ab 
dem Hochmittelalter geschrieben und ab dem 16. Jh. auch gedruckt. Hierzu wurde aber nicht 
die lateinische, sondern die hebräische Schrift verwendet. Die Handschriften und Drucke wei-
sen anfangs orthographisch noch starke regionale oder auch individuelle Unterschiede auf. 
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich aber eine überregionale Konvention der 
Graphem-Phonem-Korrepondenzen, die die regionalen Varietäten überdachte. Es ist auf Basis 
der jiddischen schriftlichen Denkmäler daher nicht möglich, Rückschlüsse auf die gesproche-
ne Sprache zu ziehen. 

Karte 1: Jiddische Dialekte 

Wie das Deutsche, so gliederte sich nämlich auch das Jiddische in mehrere regionale Dialekte 
(vgl. Karte 1). Am wichtigsten ist der Unterschied zwischen Westjiddisch und Ostjiddisch. 

Als erstes war das Westjiddische entstanden. Aus Basis des Westjiddischen entwickelte sich 
auch die ältere jiddische Schriftsprache. Im Spätmittelalter wanderten Juden nach Osteuropa 
aus. Sie sprachen dort untereinander weiter Jiddisch, erlernten aber auch die slawischen Spra-
chen ihrer neuen Nachbarn. Aus den slawischen Sprachen übernahmen sie viele Lehnwörter 
ins Jiddische. Auf diese Weise entstand Ostjiddisch. Zusammenfassend kann man feststellen:  
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Westjiddisch ist deutscher Dialekt mit hebräischem Lehnwortschatz. 
Ostjiddisch ist deutscher Dialekt mit hebräischem und slawischem Lehnwortschatz. 

Die Juden in Franken sprachen bis vor 150 Jahren einen westjiddischen Dialekt, das Südwest-
jiddische. Wir sind hier in der glücklichen Lage, daß es aus dem 18. und 19. Jh. mehrere 
schriftliche Denkmäler dieser Sprache gibt, die man gut mit den heute noch gesprochenen 
Resten des Jiddischen in unserer Region vergleichen kann.  

2 Jiddische Mundartliteratur aus Fürth 

Ende des 18. Jahrhunderts wurde es in Süddeutschland Mode, in lokaler Mundart zu dichten. 
Einer der ersten und bekanntesten Mundartdichter in unserer Gegend ist der Nürnberger Con-
rad Grübel2. Im Gegensatz zu Hans Sachs, der in seinen Stücken nur ein paar mundartliche 
Kraftausdrücke verwendete, schrieb Grübel genau die Sprache, die die Nürnberger im Alltag 
verwendeten. Man kann diesen Dialekt heute nur noch auf dem Land hören, in Roßtal, Wen-
delstein oder Schwarzenbruck. Aber dort stimmt er im Großen und Ganzen mit Grübels 
Nürnbergisch überein. 

Zu Beginn des 19. Jh. setzt in der größten jüdischen Gemeinde Frankens, im Fränkischen Je-
rusalem Fürth, eine Produktion jiddischer Mundartdichtung ein, die etwa hundert Jahre lang 
bestehen blieb. Der bekannteste dieser Texte ist die Fürther Megille3, auf die hier etwas ge-
nauer einzugehen ist. 

Die „Fürther Megille“ ist ein Purimspiel. Purim ist ein jüdisches Fest, das große Ähnlichkeit 
mit dem Karneval hat. Das trifft sowohl auf den Termin zu: Ende Februar, Anfang März, als 
auch auf die Art, wie es gefeiert wird. Es finden Bälle, Umzüge und ausgelassene Parties statt, 
wobei auch geistige Getränke eine gewisse Rolle spielen. Das Purim-Fest erinnert an die Er-
eignisse des biblischen Buchs Esther. Hierin wird erzählt, wie vor 2500 Jahren die Juden mit 
knapper Not vor einem Holocaust gerettet wurden. Die Rettung wurde bewirkt durch die Ehe-
frau des persischen Königs Xerxes. Sie war eine Jüdin namens Hadassa und hatte den babylo-
nischen Namen Esther angenommen. Die recht spannende biblische Geschichte wird in den 
Synagogen von einer besonderen Schriftrolle gelesen. Das hebräische Wort für Schriftrolle 
lautet Megilla. Das Wort wird aber meist nur auf das Buch Esther angewendet. Megille ist 
deshalb ein Synonym für das Buch Esther. 

In der jüdischen Kultur der Neuzeit wurde es Brauch, zum Purim-Fest das Buch Esther auch 
szenisch darzustellen. Die Purim-Spiele sind Komödien, in denen der biblische Stoff ausge-
schmückt wird. Die Handlung ist zwar durch die Bibel vorgegeben und alle Zuschauer kennen 
sie. Aber die jeweiligen Autoren nahmen sich die Freiheit, zusätzliche Szenen und Figuren 
einzubauen, die in der Bibel nicht vorkommen. Ein solches Purim-Spiel ist die sogenannte 
„Fürther Megille“. Der offizielle Titel des Stücks heißt: 
„Esther oder die belohnte Tugend. Eine Posse in vier Abschnitten in jüdisch-deutscher Mund-
art.“ (vgl. Faksimile der ersten Ausgabe). Der Name des Autors ist Josef Herz. Das wenige, 
das über ihn bekannt ist, wird im Folgenden zusammengefaßt:  

Josef4 wurde 1776 in Fürth geboren als Sohn des Herz Eschwege. Er war von Beruf Kupfer-
stecher und Zeichenmeister. Er lehrte an der Fürther Talmudschule Kalligraphie und fertigte 

                                                 
2  Vgl. Grübel 1857. 
3  Vgl. Herz 1828 und 1871. 
4  Der scheinbare Nachname Herz ist ein Vatername. 
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für die jüdische Fürther Druckerei Zirndorfer Kupferstiche an. Privat wird er als „griesgrämi-
ger Sonderling“ beschrieben. Er blieb bis an sein Lebensende ledig. Als er starb, sollte er we-
gen seines unsoliden Lebenswandels an einem unehrenhaften Platz auf dem Friedhof begra-
ben werden. Aber seine Freunde konnten das verhindern. Wer diese Freunde waren, wissen 
wir nicht, aber daß er welche hatte, rückt das Bild vom „Griesgram“ doch in ein etwas freund-
licheres Licht.  
Seine Freunde bewirkten noch etwas anderes. Sie drängten ihn in seinen letzten Tagen dazu, 
sein Purimspiel gedruckt zu veröffentlichen. In seinem Todesjahr 1828 wurde der Text bei 
Zirndorfer herausgegeben. 

Auch das Stück selbst ist alles andere als griesgrämig. Die Personen sind plastisch gezeichnet 
und wirken lebendig, Die Sprechtexte sind witzig und stecken voller Anspielungen auf kultu-
relle Zeitströmungen. Der Autor muß ein scharfer Beobachter seiner Mitmenschen und ein 
gebildeter Mann gewesen sein. Das beweist schon der Untertitel „Die belohnte Tugend“. Dies 
ist eine Anspielung auf einen heute vergessenen Bestseller-Roman, der 1740 in London he-
rauskam: „Pamela or virtue rewarded“ von Samuel Richardson. In England war dieses Buch 
ein großer Erfolg, Auch in Deutschland fand es reißenden Absatz, nachdem es 1772 in deut-
scher Sprache erschien.5 

Aber es sind nicht nur literarische Zitate, die sich in Herz’ Komödie finden. Sie steckt auch 
voller lokaler Anspielungen. Zwar wird, gemäß der biblischen Vorgabe, der Ort des Gesche-
hens „Schuschen“ genannt, entsprechend der Hauptstadt des Persischen Reichs, Susa. Aber in 
Wirklichkeit spielt das Stück in Fürth. Da ist z.B. von einem Gasthaus „Blaue Glocke“ die 
Rede, das es bis ins 20. Jahrhundert in Fürth gab. Die Leute lesen den „Kruschpendent“, das 
ist der Nürnberger Korrespondent, die erste Tageszeitung in Deutschland.  

Herz wendet das Stilmittel „Sprache“ viel raffinierter an, als Grübel. Er benutzt die Sprache 
nämlich zur Charakterisierung seiner Personen.  
Die jüdischen Helden des Stücks, also Ester und ihr Ziehvater Mordechai, aber auch die Fa-
milie des Ministers Charobona, sprechen reine jiddische Mundart. Es ist ein Dialekt, der wie 
eine Mischung aus Fränkisch und Schwäbisch und etwas Hessisch wirkt, es kommen aber 
zahlreich hebräische Wörter vor. Diese sind in der hebräischen Originalausgabe nicht vokali-
siert. Die Übertragung in Fraktur durch Suhler, 18716 zeigt aber, daß sie in einer mundartna-
hen Weise ausgesprochen werden. 

Zur Veranschaulichung wird hier eine Szene au dem ersten Akt zitiert. Die Worterklärungen 
in eckigen Klammern stammen aus der Fraktur-Ausgabe von 1871 und sind buchstabengetreu 
übernommen. 

Die Szene spielt im privaten Haushalt des Ministers Charbona. In Herz’ Bühnenanweisung 
wird ein chaotisches Durcheinander geschildert. Kinder wuseln herum, plärren, weinen und 
petzen, eine Halbwüchsige klimpert schaurig auf dem Klavier herum. Die Mutter sitzt unge-
rührt mitten drin und klaubt Linsen. Die Pianistin ist Zetulpe, die älteste Tochter Charbonas. 
Zetulpe ist eine Figur, die in der Bibel nicht vorkommt. Der Name ist frei erfunden. Zetulpe 
verkörpert die Junge Generation der Fürther Juden Anfang des 19. Jhs. Sie versucht sich eifrig 
an die à la mode-Kultur der Nichtjuden anzupassen, was ihrem Vater ein Dorn im Auge ist.  
Der Vater, Charbona kehrt gerade aus dem Dienst nach Hause zurück und will seiner Frau 
erzählen, was es heute im Büro gegeben hat. Alle unterhalten sich auf Jiddisch. 

                                                 
5  Vgl. Richardson 1742 und 1772. 
6  Vgl. Herz 1871. 
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Charbonah 
  1 Der Melech will nemme a Frah, 
  2 Do hob ich ihn die Eze [Rath] gib’n, 
Recka. 
  3 Er soll nemme unser Zetulpe lib’n.  
Charbonah: 
  4 A mei geh’ mir mit der Tochter nehr, 
  5 Mit der is aach nit viel dermehr! 
  6 Die is, wie sie alleweil Beavones [Leider] alle senne -  
  7 Sicht sie denn mer ’nein in Zennerenne [Ein Buch religiösen Inhalts] 
  8 In Tillim [Psalmen] oder Ma’amodes [Ein Buch religiösen Inhaltes], 
  9 Weil das umschtahnsgsagt, [Ausdruck der Klage, z.B.: Gott sei’s geklagt] aus  
10 der Mude is! 
11 Ich derf mich doch do gleich aufschlitz’n, 
12 Tut sie Schabbes nix, wie über Bücher sitzen. 
13 Der Suden is ornlich in sie drinne, 
14 Ich mecht nor wissen, waas sie Schehns dran g’finne? 
15 Was tut do alles for Schtuß drinne stehn? 
16 Wie der Hansel tut zu die Greth’l gehn, 
17 Li’bsuff [Am Ende, schließlich] denne sie sich nemme, 
18 Wart er a Taate sie wart a Memme! 
19 Dau hoß’tu das Ma’aseh [Geschichte, Sache] vun Oleph bis Tuhf. [Aleph bis  
 Taw ist, wie im Deutschen A bis Z, der erste und letzte Buchstabe des hebr. 
 Alphabets.] 
20 Steht jau Klomer [Wie man sagt.] a mul ebbes drinne von a Gruhf [Graf], 
21 Vun a Farscht [Fürst] oder a graußen Harr; 
Recka 
22 Geh’ du Simpel! Du Schabschen! [Eingebildeter Mensch] Du Narr! 
23 Was is Dir drahn koscheh [Etwas nicht beachten, oder gleichgültig dagegen 
  sein] ? vun Deinetwihg’n 
24 Kennet sie chodsche [Sogar] graue Zöpf’ aach krihg’n. 
25 Hodach hott ihr gered’t sau a guten Schiddich, 
26 Worem hoß’tu dihn nit getaun? sag e mol? ich bitt’ Dich! 
Charbonah. 
27 Nahn – Nahn – Gott behit! 
28 Die taugt for kahn guten Jid.  
28 Die führt sich doch auf, a Pfuzzegeboreh! [Ausruf des Abscheu’s] 
29 Geht allfort schlinke schlanke rum wie a S’roreh. 
30 Frah lihb’n saag: 
31 Was verricht sie denn den lieben langen Tag? 
32 Loßt sie sich von uns denn ebbes wehren? 
33 Nix auf der Welt tut sie doch begehren! –  
34 Sie kenn un waaß umschtahnsgsagt – nix! 
35 Is aach sau e verschitte Besumim-Büx [Eine oberflächlich gebildete Person.] 
36 Wie sie alleweile senne -  
37 Alles will sie wissen - Nix tut sie kenne! 
38 Alles fangt sie ahn un loßt’s gleich ligen. 
39 Heint steckt ihr in Kopf muhlen – moring sticken. 
40 Itzt hot sie ich maag nit sagen! 
41 Tut sie allfort das Klaviehr nor schlagen. 
42 Grilzt mir den Kopf voll mit unsilige Lieder. 
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43 Loßt sich dau herhalten alle Mihder. 
44 Un uhser kenn sie a rechts Briefle schreiben; 
45 Is nit in Stand a vartel Schuh [Stunde] auf ahn Platz zu bleiben. 
46 Schusselt allfort rum in a lang Klad, a seidenen Spenzer -  
47 Die taugt zu a Frah? – wie ich zu a Saaltenzer. 

Der jiddische Dialekt der Fürther Megille weist ein intaktes Lautsystem auf. Mit den Metho-
den der historischen Sprachwissenschaft lassen sich Lautgesetze der Entsprechungen zwi-
schen Mittelhochdeutsch und Fürther Jiddisch formulieren, so wie dies auch bei deutschen 
Mundarten möglich ist. Im folgenden wird dies an Beispielen aus dem Text gezeigt: 
Eine ostfränkisch/westjiddische Gemeinsamkeit ist die Monophthongierung der mhd. Steigdi-
phthonge ei, ou zu langem [a:]: Saaltenzer (Zeile 47), Frah (Zeile 1). Die jiddische Lautung 
entspricht der Lautung in der Fürther Mundart: [sa:ldendsα], [fra:]. 

Eine Gemeinsamkeit des Fürther Jiddischen mit dem ostfränkisch-nordbairischen Übergangs-
dialekt des Nürnberger Raums ist die Diphthongierung der mhd. Langvokale â und ô zu [åu]: 
getaun (Zeile 26), graußen (Zeile 21). Auch hier lauten die Vokale wie in der Fürther Mund-
art: [dåu], [gråusn]. 

Eine Gemeinsamkeit des Fürther Jiddischen mit dem Standarddeutschen, aber auch mit ost-
mitteldeutschen und ostfränkischen Dialekten ist die Monophthongierung der mhd. Diphthon-
ge ie, üe und uo zu langem [i:] und [u:]: krihg’n (Zeile 24), Bücher (Zeile 12), guten (Zeile 
28). Dies ist ein Kontrast zur Fürther Mundart, in der die fallenden mhd. Diphthonge als 
Steigdiphthonge [ei] und [ou] vertreten sind: [greiŋ], [beiçα], [goudn]. 

Wie im Ostfränkischen und in mitteldeutschen Dialekten werden mhd. Kurzvokale vor r ge-
senkt. Allerdings geht die Senkung im Fürther Jiddischen über zwei Stufen, nicht nur über 
eine wie in den deutschen Mundarten: wart „wird“ (Zeile 18), vartel „viertel“ (Zeile 45). Die 
Fürther Entsprechungen sind [wεd], [fεdl]. 

Eine südwestjiddische Besonderheit ist, daß sämtliche vorderen Langvokale des Nhd. im Jid-
dischen als lang [i:] vertreten sind, ganz gleich, von welchem Vokal des mhd. Protosystems 
sie sich herleiten: Mhd. e (primäruml.), ä (sekundäruml), germ. e und ö in Dehnung sowie die 
alten Langvokale mhd. ae, ê, und oe: lib’n „leben“ (Zeile 3), dihn „den“ (Zeile 26), unsilige 
„unselige“ (Zeile 42), deinetwihg’n „deinetwegen“ (Zeile 23). 

Achtzig Jahre nach dem ersten Druck der Fürther Megille erschien 1905 in Fürth wieder ein 
Buch mit einheimischer jüdischer Mundartdichtung. Es handelt sich um den Gedichtband 
Chalomes, klahne Scherzlich von Alfred Nathan.7 
Alfred Louis Nathan wurde 1870 in Fürth geboren als Sohn des reichen Bankiers Sigmund 
Nathan. Er studierte Jura in Erlangen. Er war Zeit seines Lebens kränklich und konnte seinen 
Beruf nicht lange ausführen. Er heiratete nicht und blieb kinderlos. Sein Vermögen spendete 
er für wohltätige Zwecke, unter anderem für die Einrichtung einer modernen Geburtsklinik in 
Fürth, das bekannte Nathanstift. 1906 machte ihn die Stadt zum Ehrenbürger. Er starb 1922 
im Alter von 52 Jahren. 

Das folgende Gedicht schildert die verunglückte Bootspartie eines Nürnberger Viehhändlers 
und seiner Familie auf dem Ludwigskanal: Der hohe Psalm vom Tachschot groß. 
Wie bei vergleichbaren Texten in sogenannter „fränkischer Mundart“ heute, fehlt der Sprache 
jegliches System. Nathan gebraucht einige Hebraismen, die bereits in der Fürther Megille 
                                                 
7  Vgl. Nathan, 1905 sowie das Faksimile des Titels und das Foto des Autors. 
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vorkommen und auch der Name Zetulpe spielt auf das Purimspiel von Herz an. Aber der 
Text, in den diese Wörter eingebettet sind, ist im Wesentlichen standarddeutsch, nur einige 
mundartliche Lautungen im deutschen Wortschatz sollen offenbar eine Schibboleth-Wirkung 
erzielen. 

Der Hohe Psalm vom Tachschot groß. 

Hoch klingt der Psalm vom Tachschot [Hätschelkind] groß, 
Wie neilich, zwischen Fürth und Doos 
Der Morgenthal sei Tochter rot 
Aus’n Kanal gezogen hot. 
Wie Schofarblasen, Cymbelklang, 
Ertönt es den Kanal entlang, 
Laut schallt von Nernberg bis nach Doos 
Der hohe Psalm vom Tachschot groß. 

An einem Schabbes mild und lind 
Wie sie im Monat Nisan sind, 
Fährt von Nernberg der Morgenthal  
Sei Tochter samt sein Ehgemahl… 

In Fürth entstiegen sie der Bahn 
Und setzten sich in einen Kahn, 
es ruft, wer die Gefruse [Sippschaft] nicht kennt, 
In Flammen steht das Firmament [da alle rothaarig sind] 

Die grauße Tochter, Zetulp’ ihr Nam’, 
sie schaukelte sich voller Tam [Anmut] 
Der Tate sitzt in anner Eme [Angst] 
Und schreit vergebens: Du Beheme [Rindvieh]. 

Er sagt mit seiner größten Kol [Stimme]: 
Zetulpe, sag mer, bist de toll. 
Menuche [Ruhe] gibst du eher nich 
Bis de e Fressen for de Fisch… 

Wie in der Fürther Megille wird mhd. ô diphthongiert zu ou: „grauße Tochter“.  
Dies aber als seltene Ausnahme, ansonsten herrschen die standarddeutschen Verhältnisse: 
„Tachschot groß“, „Tochter rot“. 
Von den spezifisch westjiddischen Hebungen der vorderen Langvokale zu lang i ist im ge-
samten Werk überhaupt keine Spur mehr zu finden. 

Nathans Gedichte sind ein Denkmal für einen untergehenden Dialekt. An diese Sprache konn-
ten sich die älteren Leser wohl noch aus ihrer Jugendzeit erinnern und schmunzelten, wenn 
sie die eine oder andere vertraute Form lasen. Ein konsequent mundartlicher Text hätte sie 
aber wohl überfordert. 

3 Reste des Jiddischen auf dem Land 

Was war in den drei Generationen, die zwischen Herz und Nathan liegen, geschehen? Das 
Westjiddische war in den Städten der Assimilation zum Opfer gefallen. Die aufstrebenden 
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jüdischen Neubürger paßten sich kulturell und sprachlich ihrer nichtjüdischen Umgebung an. 
Nur die religiöse Domäne blieb als Reservat für aschkenasisch-jiddischen Wortschatz. Lau-
tungen wie Rosche schune statt Rosch haschana für das jüdische Neujahrfest oder Hol-
lerkraasch für die Feier der Namensgebung neugeborener Mädchen sind solche Belege. Ich 
konnte diese Wörter noch in der authentischen Lautung bei jüdischen Gewährsleuten abfra-
gen, die in Mittelfranken vor dem Krieg aufgewachsen waren. 
Ansonsten gaben diese Personen zu Protokoll, daß damals alle Juden eine deutsche Umgangs-
sprache mit leichtem fränkischen Akzent gesprochen hätten. 

Der historische Hintergrund für diese Entwicklung ist folgender:  
Im Jahr 1850 erhielt das Königreich Bayern eine neue, liberale Verfassung. Diese Verfassung 
räumte mit den überkommenen judenfeindlichen Verboten auf. Insbesondere erhielten alle 
Bürger, so auch die Juden, das Recht auf Freizügigkeit im ganzen Land. Die Niederlassungs-
verbote wurden abgeschafft. Nun konnten sich Juden auch in den großen Städten wie Nürn-
berg niederlassen.  

1850 lebten in Fürth rund 2.500 Juden, in Nürnberg keiner. 1925 zählte Nürnberg 8.600 Per-
sonen israelitischer Konfession, Fürth weiterhin 2.500. Diese Entwicklung war die Folge ei-
ner rapiden Landflucht.  
Damit war eine Phase in der Geschichte des deutschen Judentums abgeschlossen, die im 14. 
Jahrhundert mit der Vertreibung der Juden aus den Reichsstädten begonnen hatte – die Zeit 
des Landjudentums. 

In dieser Zeit lebten die meisten Juden in kleinen Städten und Dörfern. Sie durften sich nicht 
in den Reichsstädten niederlassen und erhielten Schutz nur in kleinen Adelsterritorien, deren 
Souveräne in den Juden eine steuerliche Einnahmequelle gefunden hatten.  
Die Landjuden bildeten in manchen sogenannten „Judendörfern“ eine starke Minorität, oft bis 
zu einem Drittel der Bevölkerung. Sie durften kein Land erwerben und wurden in keine 
Handwerkerzunft aufgenommen. Deshalb konnten sie ihren Lebensunterhalt nur in Handels-
berufen verdienen. Die meisten waren Hausierer, es gab aber auch einige besser verdienende 
Viehhändler, Tuchhändler, Grundstücksmakler und Geldverleiher. 

Der sozialen Arbeitsteilung und dem engen nachbarlichen Kontakt zwischen Christen und 
Juden in den Judendörfern der frühen Neuzeit ist es zu verdanken, daß es heute noch auf dem 
Land Nischen gibt, in denen Reste des Jiddischen überlebt haben, Auch die alltägliche rezente 
Mundart weist in manchen Gegenden noch einen viel breiteren jiddischen Lehnwortschatz 
auf, als die allgemeine deutsche Umgangssprache. 
Ein Beispiel für die Verbreitung dieses Lehnwortschatzes bieten die Karten 2 und 3. Karte 2 
wurde aus dem Material des Ostfränkischen Wörterbuchs zusammengestellt. Sie zeigt die 
Antworten auf eine Frage, die 1983 postalisch an etwa 400 Gewährsleute in ganz Franken 
versandt wurde: „Mundartlich für Bankrott, Zahlungsunfähigkeit ?“ Die Antworten können 
grob in drei Gruppen eingeteilt werden:  

a) Umschreibung des Begriffs durch Syntagmen aus deutschem Erbwortschatz: „Der ist 
hin“, „der kann nicht mehr“, „bei dem ist es aus“ (schwarze Symbole) 

b) Bezeichnung durch das Wort „Pleite“, das auch in der überregionalen Umgangssprache 
vorkommt. Es handelt sich dabei um einen Hebraismus aus hebr. plēta „Flucht“ mit 
nordwestjiddischer Lautung. Der hebräische Vokal Zere [e:] ist in der Quellsprache ein 
langer, geschlossener Monophthong, der im Nordwestjiddischen zu [ai], im Südwestjid-
dischen zu [ei] diphthongiert wird. Wahrscheinlich ist Berlin der Ort, an dem dieses 
Wort mit der Lautung des dortigen jiddischen Dialekts in die Umgangssprache der 
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Karte 2: „Bankrott, Zahlungsunfähigkeit“ 

Karte 3: Orte mit jüdischen Minderheiten 
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Nichtjuden entlehnt wurde. Über die Vermittlung der Umgangssprache gelangte es auch 
in räumlich weit entfernte dialektnahe Substandards. Interessant ist, daß aus dem selben 
hebräischen Etymon noch ein anderer mundartlicher Hebraismus entstand, nämlich das 
Adverb blejde „weg, fort“, das in Mittelfranken verbreitet ist. Einige Gewährsleute des 
Sprachatlas von Mittelfranken unterschieden beide Wörter sowohl semantisch als auch 
bezüglich der Wortsoziologie „wenn ich sage der geht blejde [blεide] bedeutet das ‚der 
geht weg oder heim‘. Das ist unsere Sprache. Wenn ich sage der ist Pleite [blaide], mei-
ne ich ‚der ist bankrott‘. Aber Pleite ist nicht Dialekt, das ist mehr hochdeutsch“ (Fürth, 
Ottensoos bei Lauf sowie Hürbel bei Ansbach). 

c) Bezeichnung durch das Wort „Machulle“ [maxúla], [maxu:l], [maxoul] (rote Symbole). 
Auch dies ist ein Hebraismus, der aber mundartlich auf den Süden des deutschen 
Sprachgebiets beschränkt ist. Er ist von hebr. məchulá „Untergang“ herzuleiten, seine 
Verbreitung ist in Franken auf den Westen Mittelfranken und auf Unterfranken be-
grenzt. In der überregionalen Umgangssprache kommt das Wort nur in Österreich aber 
nicht in Deutschland vor. Es ist daher anzunehmen, daß es im direkten Kontakt zwi-
schen dem lokalen Jiddisch und den Landmundarten transferiert wurde. 

Betrachtet man die Verbreitung der drei Bezeichnungstypen näher, so stellt man fest, daß die 
deutschen Umschreibungen und das Substantiv Pleite nebeneinander im Osten Frankens, Ma-
chulle fast ausschließlich und ohne Konkurrenz im Westen vorkommt. Diese räumliche 
Zweiteilung des Untersuchungsgebiets findet sich auch auf Karte 3 wieder. Hierfür wurde 
dem Ortschaften-Verzeichnis für den Freistaat Bayern8 entnommen, wieviele Personen israe-
litischen Glaubens je Ort im Jahr 1925 lebten. Auf der Karte werden die kleinen Landge-
meinden durch die Symbolwahl stark betont. Es zeigt sich so auf den ersten Blick, daß gerade 
in Unterfranken und im westlichen Mittelfranken noch eine große Zahl solcher Landgemein-
den existierten. Dies korreliert mit der Verbreitung der direkt in den Dialekt entlehnten He-
braismen, für die Machulle nur eines von vielen Beispielen darstellt. 

Doch nicht nur in Form einzelner Lehnwörter in der Mundart hat das Jiddische Assimilation 
und physische Vernichtung überdauert. In Franken gibt es noch Tochtersprachen des Jiddi-
schen, die als professionale Sondersprachen bzw. lokale Geheimsprachen verwendet wurden 
oder werden. 

Bei bestimmten Berufsgruppen wie den Viehhändlern, Metzgern und Hopfenhändlern wurden 
jiddische Wörter zu festen Bestandteilen des Fachwortschatzes. Das ist im Grund ein ganz 
ähnlicher Vorgang wie heute, wo englische Wörter in die deutsche Umgangssprache über-
nommen werden und wo manche Berufsgruppen für Außenstehende unverständliche Fach-
sprachen mit vielen englischen Wörtern entwickelt haben. 
Die Fachsprache der Händler besaß sogar ein eigenes Endonym. Es lautet auf Jiddisch Lo-
schen kodesch, entsprechend hebr. leschon hakkódesch „heilige Sprache“. Aus der Händler-
sprache selbst, erfragt von Gewährspersonen aus Mittel- und Oberfranken sind zahlreiche 
Verballhornungen dieses Wortes belegt: Lussnekoutisch (Markt Erlbach), Lorischgorisch (Erm-
reuth), Islekoudisch (Uffenheim), Lagounisch (Leutershausen), Lachoudisch (Schopfloch). 

Der folgende Satz ist konstruiert aus Belegen, die alle von einem alten Nürnberger Metzger 
stammen, der die Viehhändlersprache auf dem Nürnberger Schlachthof erlernt hatte. Die Lau-
tung wird hier mit den Mitteln der deutschen Orthographie veranschaulicht. 

                                                 
8  Vgl. Ortschaftenverzeichnis 1925. 
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A Sijef-Koun war in meim Gai und hot mit die Kafrinum g’schmust. Hej-mejes  
Schuck hat er ziffent für a Bore, hot aber bloß tess-fouf Eggala kannicht. 

Syntax, Flexionsmorphologie, Phonologie und die synsemantische Lexik (z.B. Artikel, Hilfs-
verben) entsprechen der Nürnberger Umgangssprache. Allein der autosemantische Wortschatz 
besteht aus hebräischen Lehnwörtern, die über das regionale Jiddisch vermittelt sind:  

Sijef =   „falsch“ < hebr. ziēph „er hat verfälscht“ 
Koun =  „Kunde“ < hebr. qóne „Käufer“ 
Gai =   „Gebiet“ < hebr. gai „Tal“ 
Kaffrinum =  „Bauern“ < hebr. kaphrim „Dorfbewohner (Plural)“ 
g’schmust =  „geredet“ < hebr. schmu’oth „Geräusche, Nachrichten“ 
hej-mejes =  „fünfhundert“ < hebr. Buchstabe hē „h, Zahlwert 5“ und Zahlwort  
  me’oth „hunderte“ 
Schuck =  „Mark“ < hebr. schūq „Straße, Markt(platz)“ 
ziffent =  „geboten“ < hebr. tsiwa „er hat befohlen, geboten“ 
Bore =  „Kuh“ < hebr. para „Kuh“ 
tess-fouf =  „15“ < hebr. Buchstabe teth „th, Zahlwert 9“ und hebr. Buchstabe  
  waw „w, Zahlwert 6“ 
Eggala =  „Kälber“ < hebr. ’ēgel „Kalb“ 

Zum Teil entsprechen diese Wörter semantisch genau der hebräischen Quellsprache (Bore, 
Eggela). Zum Teil erhalten sie eine für die Händlersprache adaptierte metonymische Bedeu-
tung: Gai ist im Hebräischen der allgemeine, geographische Begriff für „Tal“. In der Händler-
sprache wird das Wort verwendet für „Aktionsradius, Einzugsgebiet eines Händlers“. Ein 
besonderer „Wortbildungstyp“ nutzt ausdrucksseitige Ähnlichkeiten der deutschen Überset-
zung der Lehnwörter: in den oberdeutschen Mundarten lauten „Markt“ und „Mark“ (als Wäh-
rungseinheit) homonym [marg]. Das hebräische Wort schūq bedeutet nur „Markt“. Nur ein 
Zweisprachiger kann ein solches Wortspiel verstehen und zur Bildung eines geheimsprachli-
chen Worts verwenden. Ganz ähnlich kam ziffenen „(Geld) bieten“ zustande. Hebräisch tsiwa 
bedeutet „befehlen, ein Gebot erlassen“. Nur die deutsche Homonymie von (ge)bieten „befeh-
len, anbieten“ ermöglicht die Verwendung mit der händlersprachlichen Bedeutung. Auch die 
nach deutschen Wortbildungsregeln (Bestimmungswort vor Basiswort) gebildeten Komposita 
wie Sijef-Koun „falscher Kunde“ erhalten übertragene, auf die Bedürfnisse des Handels zuge-
schnittene Bedeutungen. Ein Sijef-Koun ist ein Preistreiber, der im Auftrag eines Händlers auf 
dem Markt hohe Preise bietet, sich dann aber doch nicht zum Kauf bereitfindet. Diese Taktik 
führt zu spekulativ steigenden Preisen und ermöglicht es dem Händler, seine Vorräte gewinn-
bringend abzustoßen. 

Eine ganz auf die Händlersprache beschränkte Erscheinung sind die besonderen Zahlwörter. 
Sie entsprechen weder dem hebräischen Zahlwortsystem noch den Zahlwörtern im Jiddi-
schen, die ganz den deutschen gleichen. Die Händlersprache bildet die kleineren Zahlen ana-
log zum Zahlwert der Buchstaben des hebräischen Alphabets. Wie auch im antiken Grie-
chisch werden im Hebräischen Buchstaben zur Darstellung von Zahlen verwendet, v.a. bei 
der Paginierung von Büchern. Die ersten zehn Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets 
stellen die Werte von 1 bis 10 dar. Dieses System besteht aber nur auf schriftlicher Ebene. Die 
sich aus den Buchstabenkombinationen ergebenden Zahlen werden als hebräische Zahlwörter 
gelesen, so z.B. die Ziffer אי (von rechts nach links: Buchstabe I = 10 und A = 1) als achad 
’āsār „elf“. Die Händlersprache verwendet in ihrer Mündlichkeit aber keine hebräischen 
Zahlwörter, sondern die Namen der Buchstaben. Die Zahl „elf“ wird somit als jod aleph – im 
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Südwestjiddischen jus olf gesprochen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das 
System der „Viehhändlerzahlen“: 

Buchstabe Zahlwert Lautung (hebr.) Lautung (Händlerspr.) 
 aleph olf 1 א
 bēth bejs 2 ב
 gimmel gimmel 3 ג
 dalēth dolles 4 ד
 hē hej 5 ה
 wāw fouf 6 ו
 zājin sojen 7 ז
 chēth kess 8 ח
 tēth dess 9 ט
 jūdh juss 10 י
 jussolf  11 י א
sussbejj  12 י ב  
 jussgimmel  13 י
 jussdoled  14 י ד
 tessfouf  15 ט ו
 tessojen  16 ט ז
 jussojen  17 י ז
חי   18  jusskess 
 jussdess  19 י ט
 kāph kaf 20 כ

Die Zahlwerte 15 und 16 durchbrechen die logische Addition von juss „10“ und den einstelli-
gen Zahlen. Zu erwarten wären *jusshej und *jussfouf. Da aber die Buchstabenkombinationen 
j+h und j+w als Abkürzungen von jhw, des Gottesnamens gelesen werden können, werden sie 
bei der Buchpaginierung gemieden und durch die Addition t+w „9+6“ bzw. t+z „9+7“ ersetzt. 
Die Händlersprache hält an dieser Unregelmäßigkeit fest, vielleicht auch, weil sich dadurch 
die Möglichkeit einer weniger leicht zu durchschauenden Verschlüsselung ergibt. Denn gera-
de beim Nennen von Zahlen, die ja meist Marktpreise bezeichnen, wollte man vor uner-
wünschten Zuhörern sicher sein. 

In manchen Orten Süddeutschlands, dort, wo die jüdischen Händler die Oberschicht und 
christliche Kleinbauern die Unterschicht stellten, wurde die jiddische Händlersprache sogar 
zu einer Art Dorf-Geheimsprache. Dies ist z.B. in Schopfloch, einem Marktflecken zwischen 
Feuchtwangen und Dinkelsbühl der Fall. Hier verständigen sich ältere Einwohner noch auf 
„Lachoudisch“, wenn sie von Fremden nicht verstanden werden wollen.9  

Lachoudisch unterscheidet sich vom Ortsdialekt überhaupt nicht auf lautlicher Ebene, den 
Älteren sind aber noch ca. 500 Hebraismen bekannt, die ausreichen, um ein Gespräch abhör-
sicher zu verschlüsseln. Folgender Satz wurde von einer Gewährsfrau aus Schopfloch zitiert. 
Zwei Schopflocher Hausfrauen sehen sich in einer Boutique in Feuchtwangen um. Die eine 
macht die andere auf die ihrer Ansicht nach überhöhten Preise aufmerksam mit den Worten:  
Rojn ou, jaggeres! Doa kannich i nix. „Schau hin, teuer! Da kaufe ich nichts.“ 

rojn =   „schau“ < hebr. ra’a „er hat gesehen“ 
ou =  „an“ (mundartlich) 
                                                 
9  Vgl. Philipp 1983. 
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jaggeres = „teuer“ < hebr. jaqrūth „Teuerung“ 
doa =  „da“ (Mundart) 
kannich i = „kaufe ich“ < hebr. qana „er hat gekauft“ + mundartlich „ich“ 

Die jüngste Generation der Schopflocher, Kinder die auf das Gymnasium in Dinkelsbühl ge-
hen, haben ebenfalls eine diebische Freude daran, ihren Klassenkameraden etwas voraus zu 
haben: eine Sprache die seit über hundert Jahren als tot gilt. 
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