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Das Kölner Schreinsbuch
Eintrag 241/42
1 Lateinischer Text
241
1 Notum quod magist ri et univer sitas Iudeorum nobis officialibus testificando intimaveru nt,
quod Scholin uxor
2 Levermann i Iudei de Duren dedit ips i Lever manno marito suo potestatem , quod medietatem domus pistoree,
3 que Lomer e vocatur , site super ordone1 apud domum Kusini, et medietatem domus que
sita est retro dic tam domum
4 pistoream ver sus Stessam. Diver ter e possit quo cun que voluer it. Actum .

Abbildung 1: Eintrag 241 und 242, Photo: 001139615_0037.jpg.

Übersetzung
1 Mitgeteilt sei, daß der Rat und die Gesamtheit der Juden uns, der Behörde (den
Verpflichteten) als Zeugen mitgeteilt haben, daß Scholin, die Frau
2 des Juden Liebermann (Levermannus) aus Düren2 ihrem Ehemann ihren Besitz (eigentlich Verfügungsgewalt) übergab, nämlich die Hälfte des Backhauses,
1
2

Richtig wäre „ordine“.
Nach Hoenigers Register ist Jehuda, Liebermann aus Düren der Vater des Jehuda Liebermann,
Ehemann der Scholin. Hier wird offenbar auch dem Sohn der Herkunftsort der Familie
zugeschrieben.

1

3 das „Lomere“ genannt wird, gelegen oberhalb der Reihe beim Haus des Kusinus, sowie
die Hälfte des Hauses, das hinter dem genannten Back4 hause zur Stessa hin liegt. Er kann es hergeben (sich von ihm trennen) wem (wohin)
er will (wollen wird). (So) verhandelt.
242
1 Notum quod Iosekinus Iudeus dic tus de Bunna emit sibi erga Levermannum de Duren
Iudeum medieta2 tem domus pistoree, que sita est super ordone iuxta domum Kusini super Stessam ver sus
iudeos, et medietatem
3 domus que sita est retro dic tam domum pistoream ver sus Stessam cum area, ante et retro ,
subtus et super ius. Ita quod
4 ips e Iosekinus ips as medietates dic tarum domorum omn i iure, quo ips e Lever mannus habuit,
optinebit et diver 5 ter e poter it quo cun que voluer it. Actum anno domi ni mma cccma secund o, cra stino benedic ti
Egidii.
Übersetzung
1 Mitgeteilt sei, daß der Jude Josekin (Iosekinus) genannt „aus Bonn“ sich gekauft hat
vom Juden Liebermann (Levermannus) aus Düren die
2 Hälfte des Backhauses, das oberhalb der Reihe neben dem Hause des Kusinus oberhalb
der Stessa zu den Juden hin liegt, und die Hälfte
3 des Hauses, das hinter dem genannten Backhause zur Stessa hin liegt, zusammen mit
der Hoffläche (Freifläche), vorne und hinten, unterhalb und oberhalb. Dies ist, was
4 derselbe Josekin über dieselben Hälften der genannten Häuser, die derselbe Liebermann
besaß, nach allem Recht vorträgt. Und er kann
5 sie hergeben (sich von ihnen trennen) wem (wohin) er will (wollen wird). Verhandelt im
Jahre des Herrn tausend dreihundert dem zweiten, am Folgetag nach dem gesegneten
Ägidius (= 2. September 1302)3 .

3
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Der 2. September 1302 war ein Sonntag.

2 Hebräischer Text
][241/42

 .! 1אנחנו חתומי מטה מעידי Mשר !' יהודה ב'!הנ|'!ר !' יהודה
 !.2מדורא מכר חלקו ! 4מ Nהבית שקורי Nלומרא וירש
 .! 3חצי אותו !/הבית !∖ מאביו הנ|'!ר !' יהודה ועכשיו מכרו
 .! 4הוא ושונלי Nאשתו חצי הבית לר'! יוס Pב'!ר'!
 .! 5אליעזר מתהו Mארצא עד רו Mרקיעא
 .! 6מוצאיו ומובאיו ע Mכל הבניי Nשעליו
5
 .! 7ה Nשל עצי Mושל אבני Mע Mפתחיו וחל !
 .! 8וחלונותיו וכל תשמישיו ומה שידענו
 .! 9ונעשה בפנינו כתבנו והתמנו כתב
 .! 10זה נחרט ! 6ס"!ב לפרט ביו Mד !' כ|"!ו באלול
7
 !.11יעקב העלוב ב'!ר'! יוס Pב'!ע'!מ|'! !
 .! 12יצחק ב Nהנ|'!ר !' יעקב ∖!ת !'נ|'!ב'!ה'!!/
8
 !.13אלעזר ב´או´הל´ ∖!´Mו´עד´! !/
 .! 14מרדכי בהר ! 9שמואל ∖!ז'!צ|'!ל'!!/
 .! 15מצליח ב Nהנ|'!ה'!ר'! ∖!יהודה ז !'צ|'!ל'!!/
10
 .! 16יצחק חיי Mב'!ר'! אלעזר הכה!∖ Nז !'צ|'!ל'!! !/

.ו! Stern sieht hier kein
Diese Doppelung fehlt bei Stern.
נחרש! Sterns Fußnote: So oder
Offenbar der Schreiber des vorstehenden Textes.
.ע!  undה! ,א! In der Vorlage fehlen die Punkte über
Contra Stern stehen hier keine Abkürzungspunkte.
, so auch Stern.זעיל! In der Vorlage
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Abbildung 2: Eintrag 241 und 242, Photo: 001139617_0024.jpg.
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Transliteration
1 ˒nh.nw h.twmy mt.h m˓ydym šr´ yhwdh b´hn´r´ yhwdh
2 mdwr˒ mkr h.lqw11 mn hbyt šqwryn lwmr˒ wyrs.
3 h.s.y ˒wtw \hbyt/ m˒byw hn´r´ yhwdh w˓kšyw mkrw
4 hw˒ wšwnlyn ˒štw h.s.y hbyt lr´ ywsp b´r´
5 ˒ly˓zr mthwm ˒rs.˒ ˓d rwm rqy˓˒
6 mws.˒yw wmwb˒yw ˓m kl hbnyyn š˓lyw
7 hn šl ˓s.ym wšl ˒bnym ˓m pth.yw wh.l12
8 wh.lwnwtyw wkl tšmyšyw wmh šyd˓nw
9 wn˓šh bpnynw ktbnw whtmnw ktb
10 zh nh.rt.13 s"b lprt. bywm d´ k"w b˒lwl
11 y˓qb h˓lwb b´r´ ywsp b´˓´m´14
12 ys.h.q bn hn´r´ y˓qb /t´n´b´h´\
13 ˒l˓zr b´˒w´hl´ /m´w´˓d´\15
14 mrdky bhr16 šmw˒l /z´s.´l´\
15 ms.lyh. bn hn´h´r´ /yhwdh z´s.´l´\
16 ys.h.q h.yym b´r´ ˒l˓zr hkhn /z´s.´l´\17
Übersetzung
1 Wir Endesunterzeichneten bezeugen: R. Juda, Sohn des angesehenen R. Juda
2 aus Düren, hat seinen Antheil an dem Hause, welches man ‚Lomere‘ nennt, verkauft.
3 Er hatte die Hälfte dieses \Hauses/ von seinem Vater, dem angesehenen R. Juda,
geerbt, und nunmehr haben
4 er und sein Weib Schönlin die Hälfte des Hauses dem R. Joseph, dem Sohne des R.
5 Elieser, vom Untergrund der Erde bis zum Himmelsgewölbe,
6 seine Ausgänge und Eingänge mit allen darauf befindlichen Bauten,
7 von Holz oder Stein, mit seinen Thüren, Fenstern
8 und seinem ganzen Zubehör verkauft. Was wir wissen
9 und vor uns geschehen ist, haben wir niedergeschrieben und unterzeichnet. Dieses
10 Schreiben ist [im Jahr] 62 nach der [kleinen] Zahl am Mittwoch18 , den 26. Elul 62
(20. Sept. 1302) , angefertigt worden.
11 Jakob, der Bescheidene, Sohn des R. Joseph s. A.
12 Isaak, Sohn des angesehenen R. Jakob s. A.
13 Elasar beohel moed.
14 Mardachai, Sohn des Rabbiners R. Samuel s. A.
15 Mazliach, Sohn des angesehenen Rabbiners R. Juda s. A.
16 Isaak Chajim, Sohn des R. Elasar hacohen s. A.
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Stern sieht hier kein !ו.
Diese Doppelung fehlt bei Stern.
Sterns Fußnote: So oder !נחרש
Offenbar der Schreiber des vorstehenden Textes.
In der Vorlage fehlen die Punkte über !א, ! הund !ע.
Contra Stern stehen hier keine Abkürzungspunkte.
In der Vorlage !זעיל, so auch Stern.
Tatsächlich fiel der 20. September 1302 auf einen Donnerstag.

5

3 Namen
Jehuda
Liebermann, Levermannus, (Schonelin), !יהודה, yhwdh
Jehuda aus Düren
Liebermann, Levermannus de Duren, !יהודה מדורא, yhwdh mdwr˒
Joseph ben Rabbi Eliezer
Josekin aus Bonn, Iosekinus (dictus) de Bunna, ! ב'!ר !' אליעזרPיוס, ywsp b´r´ ˒ly˓zr
Schonelin
Scholin, (Jehuda, Liebermann), !Nשונלי, šwnlyn
Kusinus
ein Hausbesitzer
Düren
!דורא, dwr˒, Duren
Bonn
Bunna,
Lomere
!לומרא, lwmr˒, ein Hausname. Im Kölner Dialekt „lömere“ faul herumlungern,
„Lömerich“ träger Mensch [?, II, 153].
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