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Vorfahren von Heyum Bauer [Leihgestern-11]
Die ältesten Familien "Bauer" nach den in Schotten erhaltenen Quellen
Heyum Bauer [Leihgestern-11] aus Schotten, der 1831 in Leihgestern heiratete, wurde in seiner hebräischen Grabsteininschrift als "Chajim, Sohn des Zwi", übersetzt also als "Heyum, Sohn des Hirsch", bezeichnet. Er
war somit sicher der Sohn des Hirsch Bauer [Schotten-006] in Schotten.
Zunächst möchte ich eine allein aus den Informationen der Heirats-, Geburts- und Sterberegister, der
Bevölkerungsliste und von Grabsteininschriften mitgeteilten Informationen erstellte Übersicht über die Familien mit dem Familiennamen "Bauer" geben.
Nach der am 20. Juni 1829 aufgestellten Liste der in Schotten wohnenden Juden gab es dort damals
folgende Familien mit dem Familiennamen "Bauer" (in der Klammer die Familiennummer aus dem Familienbuch der Juden in Schotten, Geburtsjahr bzw. die Lebensdaten nach den Angaben der Bevölkerungsliste
oder den Schottener Register):
(A) Wolf Bauer [Schotten-005, 1752-1833]
Hirsch Bauers Kinder [Schotten-006, Hirsch verstarb nach 1812 und vor 1829]
David Bauer [Schotten-009, *1775]
Seligmann Bauer [Schotten-007, 1756-1829]
Samuel Bauer [Schotten-011, 1786-1850]
Moses Bauer Seligmanns Sohn [Schotten-010, *1790]
Feist Bauer [Schotten-013, 1793-1886]
Moses Bauer Wolfs Sohn [Schotten-012, 1791-1870]
Nach den Angaben zu ihrer Abkunft (Erwähnung des Vaters im Namen, hebräische Namen, Angaben
im Ehevertrag) gehörten folgende Familien zu den Nachfahren älterer Familien mit dem Familiennamen
"Bauer":
(B) David Bauer [Schotten-009; *1775]
Bei der Beschneidung seines Sohnes Isaak war 1812 dessen "väterlicher Großvater" Hirsch Bauer
Zeuge.
Samuel Bauer [Schotten-011, 1786-1850]
Er und David Bauer wurden im Sterbeeintrag von Hirsch Bauers Sohn Löb [Schotte-006.3] als Bruder des Verstorbenen bezeichnet; beide waren also Söhne des Hirsch Bauer.
Moses Bauer Seligmanns Sohn [Schotten-010, *1790]
Feist Bauer [Schotten-013, 1793-1886]
Er wurde in seiner hebräischen Grabsteininschrift als "Uri, Sohn des Pinchas ha-Kohen" bezeichnet,
war also der Sohn des Seligmann Bauer.
Moses Bauer Wolfs Sohn [Schotten-012, 1791-1870].
Als älteste Träger des Familiennamens "Bauer" in Schotten (nach den o. g. Quellen) bleiben also die
Familien:
(C) Wolf Bauer [Schotten-005, 1752-1833]
Hirsch Bauer [Schotten-006, gestorben vor 1829]
Seligmann Bauer [Schotten-007, 1756-1829]
Er wurde in seiner hebräischen Grabsteininschrift "Pinchas, Sohn des Jona ha-Kohen" genannt.
Löb Bauer [Schotten-008, gestorben vor 1829].
Er wird in der Bevölkerungsliste von 1829 nicht mehr erwähnt, weil er und die Ehefrau verstorben
waren. Ihre Tochter Gütel [*1794] hatte 1819 als "Loeb Bauers Tochter" Samuel Stern [Schotten-166]
geheiratet. Die Tochter wurde in ihrer deutschen Grabsteininschrift als "geb. Katz" bezeichnet.
Zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen älteren Trägern des Namens "Bauer" gibt
es nur einen Hinweis: Wolf Bauer und Seligmann Bauer waren Brüder: Als Feist Bauer [Schotten-013] 1840
Gütel Bauer "Tochter des verstorbenen Wolf Bauer" heiraten wollte, musste er zuvor Dispensation wegen zu
naher Verwandtschaft einholen. Seine Braut war seine Cousine, ihre Väter waren also Brüder.
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Über die Vorfahren dieser ältesten Familienväter erfährt man nur etwas durch den hebräischen Namen "Pinchas, Sohn des Jona ha-Kohen" des Seligmann Bauer [Schotten-007]. Seligmann war also der Sohn
des Jonas ha-Kohen, Wolf Bauer damit auch. Einen kleinen Hinweis gibt auch noch die deutsche Grabsteininschrift von Loeb Bauers [Schotten-008] Tochter Gütel, die darin als eine "geborene Katz" bezeichnet
wird.
Sicher ist bis jetzt also nur: Heyum Bauer [Leihgestern-11] war der Sohn des Hirsch Bauer [Schotten006] in Schotten. Außerdem gab es die Familien Wolf, Seligmann und Loeb Bauer, wobei Wolf und Seligmann Brüder waren.
English summary: In the list of the Jews in Schotten in 1829 and 1832 there were eight families (A) with the name "Bauer".
Five (B) of them were sons of three of the older families (C). The fourth oldest of the family was Loeb Bauer. He and his wife died
before 1829, but they were mentioned in 1814, when their daughter Gütel married Samuel Stern. What is interesting is that Gütel
Stern née Bauer, was shown on the German inscription of her gravestone as née Katz. Seligmann Bauer was shown on the Hebrew
inscription on his gravestone as "Pinchas, son of Jonah ha-Kohen" (Seligmann, son of Jonah ha-Kohen) and that he and Wolf were
brothers. When Feist Bauer wanted to marry Gütel Bauer "daughter of Wolf Bauer( )", he had to apply for permission, as Gütel
was his cousin. That means that Feist's father Seligmann Bauer and Gütel Bauer's father, Wolf Bauer, were brothers and sons of
Jonah ha- Kohen (BRYAN.KNOBLOCH).

Die Herkunft des Samuel Stern [Schotten-165] in Schotten
Dem Gesuch vom 30. Januar 1822 des Samuel Stern [Schotten-165, 1750-1830] auf Erlass des Schutzgeldes (Archiv Schotten XIII/2/3) kann man u.nter anderem entnehmen, dass er die drei Söhne Nathanael/Sannel/Samuel Stern [Schotten-166, 1790-1852], Liebmann Stern [Schotten-167, 1793-1847] und Jacob
Stern [Schotten-168, 1797-1864] hatte. In den hebräischen Grabsteininschriften der Söhne wurde ihr Vater als
"Schmuel", Schmuel Katz" und "Schmuel ha-Kohen" bezeichnet. Die Bedeutungen von "ha-Kohen" und
"Katz" sind identisch, sie belegen die Zugehörigkeit zu den Kohanin, den Priestern.
Samuel Stern trug ursprünglich also den Familiennamen "Katz".
English summary: In Samuel Stern's petition for exemption of paying the "Schutzgeld" he wrote, that he had three sons:
Nathanael Stern, Liebmann Stern and Jacob Stern. In the Hebrew inscriptions of their gravestones their father was called
"Schmuel", "Schmuel Katz" and "Schmuel ha-Kohen". "Katz" (Kohen tzedek) and "ha-Kohen" mean the same, he belonged to the
priests. That proves, that Samuel Stern earlier was called Samuel Katz (BRYAN.KNOBLOCH).

Die Familie des Jonas [Schotten-165], auch Jonas Katz, in Schotten
Wenden wir uns nun den in den CAHJP in Jerusalem liegenden Dokumenten zu. Sie wurden im Oktober 1944 von einem Forscher in Schotten durchgesehen, ausgewertet und vermutlich aus dem Archiv entnommen und dem Bericht beigefügt. Nach Aussage des Sohnes des damaligen Bürgermeisters wurde der
Bericht auf der Schreibmaschine des Bürgermeisters geschrieben. Bericht und Dokumente gelangten über die
amerikanischen Streitkräfte in die CAHJP in Jerusalem.

Jonas [Schotten-088], auch Jonas Katz genannt, wurde in der Liste der 1763 in Schotten lebenden Juden erwähnt (Foto 4917, Nr. 20).
Weiter wurde er in den Bevölkerungslisten von 1770 (direkt benachbart zu Seligmann Kaufmann
[Schotten-102]) und in den Listen von 1773-1776 erwähnt. Die Liste von 1776 führt alle in Schotten wohnenden Juden und ihren "Rabbiner" auf (Foto 4271):
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Von insgesamt vier Söhnen des Jonas liegen Anträge auf Erteilung des Schutzes in Schotten vor. Den
Anfang machte Hirsch im Jahre 1779. Abgebildet ist die Aufforderung des Amtes in Schotten and den Bürgermeister und den Stadtrat, zu dem Gesuch des Hirsch Stellung zu nehmen (Foto 5050).
(1) "… anliegendes Memoriale des Juden
Hirsch, Jonas Sohn von hier, um
gnädigste Reception in den Fürstl.[ichen]
Schutz anhero, haben Herr Bürgermeister und Rath allhier ihren
Bericht zu erstatten, und nebst
dem Memoriali anhero zum Amt
einzusenden.
Schotten, den 18. May 1779
Fürstl. Hess. Amt daselbst
gez. Meyer"

Im Jahre 1786 suchte Wol f K a t z um die Erteilung des Schutzes nach. Auch hier wurden Bürgermeister und Rat zu einer Stellungnahme aufgefordert (Foto 5065).
(2) "Über anliegendes unterthänigste Memoriale des Wolf Katzen, des hiesigen SchutzJuden Jonas Katzen Sohnes, um gnädigste Reception in den Fürstl.[ichen] Schutz
anhero, haben Herr Bürgermeister
und Rath allhier Ihre Erklärung
mittelst Bericht zu erstatten
und anhero zum Amt einzusenden.
Schotten, den 8. Febr. 1786
Fürstl. Hess. Amt daselbst
gez. Meyer"
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In der Stellungnahme des Rates der Stadt Schotten zu dem Gesuch des Wolf Katz führt der Rat u. a.
aus, dass schon zwei Brüder des Wolf Katz in Schotten den Schutz erhalten und geheiratet haben (Foto
5066).

(3) 2. Zeile: "des Juden Wolf Katzen unterthänigstes"
7. Zeile: "..., und der
8. Zeile: "Supplikant [= Antragsteller] bereits 2 Brüder dahier verheuratet
9. Zeile: "hat, ..."

1788, zwei Jahre nach Wolf Katz bemühte sich Seligmann Katz um die Aufnahme in den Schutz nach
Schotten (Foto 5068).
(4) "Demnach des hiesigen SchutzJuden Jonas Katzen
Sohn Seligmann mittelst angeschlossenen
Memorials um gnädigste Aufnahme in
den Fürstl.[ichen] Schutz anhero nachsuchen will,
so haben Herr Bürgermeister und Rath
hierüber zu berichten, und den Bericht
mit Rückschluß des Memorials anhero
zum Amt einzusenden
Schotten, den 9. Aug. 1788
Fürstl. Hess. Amt daselbst
gez. Meyer"

In der Stellungnahme des Schottener Rates heißt es (Foto 5069):
(5) "Des Juden Seligmann Katz [Scho-007]
… Nachsuchen betr.
Supplicantens [= Bittsteller, Antragsteller]
drei ältere Brüder sind bereits als Schutz
Juden anhero gnädigst recipiret worden,
und man hat von Seiten der Stadt bei dem
dritten vor 2 Jahren geheurateten Bruder,
vorzüglich deswegen keinen Einwand
gemacht, weil dieser seinen damaligen
Angaben nach in des etliche 70jährigen
Vaters Wohnhaus auf- und angenommen
werden sollte, ..."
(Der gesamte Text ist nachzulesen auf S.
242 von "JUDEN IN SCHOTTEN".)
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Als letzter der Söhne von Jonas Katz bemühte sich L o eb Ka tz 1791 um die Aufahme in den Schutz
nach Schotten (Foto 5062).
(6) "Da des hiesigen Schutzjuden J o na s Ka tz e n S o h n L oe b
Ka tz um den Schutz hierher unterthänigst
nachsucht, und des J ud e n Na t ha n He yu m s T oc h t er
z u Gr oß e nb us ec k heuraten will, so haben
Herr Bürgermeister und Rath zum Amt
zu berichten, ob und was für Anstände
desfalls von Seiten hiesiger Stadt obwalten.
Schotten, d. 21. Sept. 1791
Fürstl. Hess. Amt daselbst
gez. Meyer".

In der Stellungnahme des Rates der Stadt Schotten zu dem Gesuch des Löw Katz führt der Rat u. a.
aus, dass schon vier ältere Brüder des Löw Katz in Schotten den Schutz erhalten und geheiratet haben (Foto
5063).
(7) "Unterthänigster Bericht
des Juden L ö w Ka tz e n unterthänigstes
Nachsuchen um gnädigste Rezeption anhero betref.
Obgleich gegen des Supplicanten Aufführung dahier
eben nichts einzuwenden ist, so ist doch
dieses dabei zu bemerken, daß d es se n 4 ä lte re
B rüd er bereits in gnädigster Schutz anhero aufgenommen wurden und daß
schon bereits die 2 letzteren ihres alten
Vaters Wohnhaus annehmen wollten
und aus diesem Grund von Seiten der
Stadt jedem nachgesehen worden. Da
aber diese nach erhaltenem Schutz das
Haus immer wieder an den Vater
überlassen und also gleiches beständig
die Ursache sein soll, wodurch selbige
den Schutz anhero zu erlangen hoffen
und die hiesige größtenteils
aus armen Bürgern bestehende
Stadt mit Juden überschwemmt wird,
die sich unmöglich von dem
Viehhandel allein nähren können,
sondern sich in allerlei Gewerbe mischen
und den Bürgern an ihrer Nahrung
den größten Abbruch thun; So können
wir nicht umhin, diese in voller Wahrheit
gegründeten Umstände zu gnädigst gefällig
ster Verfügung, in tiefster Ehrfurcht vorzulegen, und alles weitere zu höchstemWohlgefallen unterthänigst anhero zu stellen
Schotten d. 31. Sept. 1791 Bürgermeister u. Rath".
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Aufgrund dieser in Jerusalem befindlichen Dokumente ergibt sich nun für die Familie des Jonas Katz in
Schotten, dass er mindestens fünf Söhne hatte, die ihrerseits eigene Familien gründeten:
Katz, Jonas und Ehefrau N.N. hatten die Söhne
1. Hirsch
2. N.N.
3. Wolf Katz
4. Seligmann Katz
5. Loeb Katz

Schutz beantragt [= Heirat] 1779
Schutz beantragt nach 1779 und vor 1786
Schutz beantragt 1786
Schutz beantragt 1788
Schutz beantragt 1791

Bei dem namentlich nicht bekannten zweiten Sohn wird es sich um Samuel Stern gehandelt haben. Er
wurde auch "Schmuel Katz" genannt und seine Söhne nannten alle einen Sohn nach dem vermutlichen
Großvater "Jonas". Warum nun er den neuen Familiennamen "Stern" annahm, während seine Brüder den
Familiennmaen "Bauer" wählten, kann nicht gesagt werden.
Nimmt man an, dass die männlichen Juden in dieser Zeit etwa im Alter von 30 - 35 Jahren heirateten,
müsste Jonas Katz ca. 1745 oder etwas früher geheiratet haben und könnte um 1710 geboren sein.
English summary: A report about the Jews in Schotten from 1629 to 1845 was written by a Nazi-genealogist in October 1944. He
visited the archive in Schotten and added documents from the archive to his report. Report and documents were requested at the
end of WWII by US-forces and brought to the CAHJP in Jerusalem. Bryan Knobloch photographed many of the documents and
provided them for my research. The following explanations base only on these documents.
The Jew named Jonas and Jonas Katz was counted in lists of the inhabitants of Schotten in the years 1763 and 1773-1776. He had at
least four sons, who searched for acceptance as "Schutzjude" in Schotten. The documents are requests of the gorvernment to the
mayor and council in Schotten (1), (2), (4) and (6), to give a report about the behavior of the Jew and to tell their opinion and the
reports of mayor and council (3), (5) and (7). The bold words mean: (1) 18.05.1779 "the Jew Hirsch, Jonas' son from here"; (2)
08.02.1786 "Wolf Katz, son of the "Schutzjude" Jonas Katz"; (3) report of the council: "two brothers of the applicant were married
(and have become "Schutzjude") in Schotten"; (4) 09.08.1788 "Jonas Katz' son of Seligmann"; (5) report of the council: " three older
brothers of the applicant were married (have become "Schutzjude") in Schotten; the third married two years ago (Wolf Katz, see (2,
3)"; (6) 21.09.1791 "Jonas' Katz son Loeb Katz wants to (become "Schutzjude" in Schotten and wants to) marry the daughter of the
Jew, Nathan Heyum in Grossen-Buseck"; (7) Report of the council: "four older brothers of the applicant have become "Schutzjude"
in Schotten.
Based to the documents we now know, that Jonas Katz had five sons: Hirsch, N.N., Wolf, Seligmann and Loeb. I think, that the
second son was Samuel Stern: He was called in the Hebrew inscriptions of the gravestones of two of his sons "Schmuel/Samuel
Katz" and every one of his sons gave to one of their sons the name "Jonas", the name of their grandfather.
In the 18th century, the Jews married in the age of 30 to 35 years, so Jonas may have married in 1745 and was may be born in 1710
(BRYAN.KNOBLOCH).

Vergleich der älteren Familien "Bauer" und der Söhne des Jonas Katz in Schotten
Stellt man nun die nach 1800 in Schotten ansässigen ältern Familien mit dem Familiennamen "Bauer"
der Familie des Jonas Katz und gegenüber, erkennt man deutliche Parallelen, die Vornamen der Männer
stimmen überein. Es gibt aber auch einen direkten Beweis dafür, dass die Familien identisch sein müssen:
Dass es sich bei Seligmann Bauer und Seligmann Katz um die gleiche Person handelt, belegt der hebräischer
Name "Pinchas, Sohn des Jona ha-Kohen", auf dem Grabstein des Seligmann Bauer. Da Seligmann Bauer
und Wolf Bauer Brüder waren, muss Wolf Bauer also auch ein Sohn des Jonas Katz gewesen sein. Einen
Hinweis darauf, dass auch Loeb Bauer mit Loeb Katz identisch ist, ergibt sich aus dem Geburtsnamen "Katz"
seiner Tochter Gütel in ihrer deutschen Grabsteininschrift.
Familien "Bauer" (und "Stern") nach 1800
Hirsch Bauer [Schotten-006, gestorben vor 1829]
Samuel Stern [Schotten-165, 1750-1830]
Wolf Bauer [Schotten-005, 1752-1833]
Seligmann Bauer [Schotten-007, 1756-1829]
Löb Bauer [Schotten-008, gestorben vor 1829]

Jonas Katz Söhne
Hirsch Katz, Heirat ca. 1779
N.N., Heirat zwischen 1779 und 1786
Wolf Katz, Heirat ca. 1786
Seligmann Katz, Heirat ca. 1788
Loeb Katz, Heirat ca. 1791

Die Annahme neuer Familiennamen der Schottener Juden wurde vermutlich behördlich vorgeschrieben: In Laubach nahmen 1809 die dort ansässigen Juden auch neue Familiennamen an (s. MÜLLER, JUDEN IN
LAUBACH, S. 89 u. Abb. 1).
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Fü r d ie Her ku nf t d e s He yu m B a uer, d e r na c h L e ih ge st er n h eira te t e, erg ib t s ic h n u n
z we if e lsf rei , d a ss er d er S oh n d e s H ir sc h B a uer ( Ka tz ) i n S c h ot te n u nd d e r E n kel d e s J ona s Ka tz i n S c h ot te n w a r.
English summary: Comparing the older families "Bauer" and the families of the sons of Jonas Katz we see, that the first names are
the same. The Hebrew name "Pinchas, son of Jona ha-Kohen" of Seligmann Bauer proves, that he was the son of Jonas Katz. Wolf
Bauer was Seligmann's brother and son of Jonas Katz as well. That Loeb Bauer and Loeb Katz were the same person is obvious, as
his daughter was called in the German inscription on her gravestone "née Katz". I think, that the Jews in Schotten, like the Jews in
Laubach in 1809, were forced by the government to take new names.
Now it is doubtless, that Heyum Bauer, who founded in 1831 a new family in Leihgestern, was the son
o f H i r s c h B a u e r i n S c h o t t e n a n d t h e g r a n d s o n o f J o n a s K a t z i n S c h o t t e n (BRYAN.KNOBLOCH).

Vorfahren von Jonas Katz in Schotten
Einen direkten Hinweis auf den Vater von Jonas Katz gibt es unter den von Bryan Knobloch in Jerusalem fotografierten Dokumenten nicht. Das Problem besteht darin, dass in den älteren Dokumenten die Juden
"Joseph", "Löw", "Moses", "Baer" und "Jonas" jeweils ohne den Namen des Vaters erwähnt werden. Sie waren
"Kohanin", Angehörige des Priestergeschlechts, die auch den Namen "Katz" trugen. Andererseits ist dies
aber auch der Hinweis auf eine Verwandtschaft unter ihnen. Die Angehörigen der Familie "Kaufmann" werden immer schon lange vor 1809 immer mit zwei Namen ("Schmuhl Kaufmann", "Seligmann Kaufmann",
"Israel Kaufmann") genannt.
Da Jonas etwa um 1710 geboren sein wird, kann er nur der Sohn von Löw oder Moses gewesen sein.
Löw wurde 1664 geboren, er war älter als Moses. Bär Katz, geboren 1711, heiratete 1740 als "jüngster" Sohn
des Löw. Ich nehme an, dass "jüngster Sohn" in der Bedeutung "letzter Sohn, der heiratete" gebraucht wurde
und er keinen älteren ledigen Bruder hatte, der nach ihm noch heiratete. Da der etwa gleichaltrige Jonas erst
um 1745 heiratete, nehme ich an, dass er der Sohn, vielleicht der älteste, von Moses war. Dass Moses mehrere (zwei oder drei) Söhne besaß, ergibt sich aus zwei Dokumenten zur Erteilung des Schutzes an seinen Sohn
Leiser/Elieser, der 1746 um die Erteilung des Schutzes in Schotten nachsuchte und nach seiner Heirat wohl
nach Kirtorf, dem Geburtsort seiner Braut, verzog. In einem undatierten Schreiben (1), das dem Zusammenhang nach aus dem Jahre 1746 stammt, wird Leißer als dritter Sohn bezeichnet (Foto 5089).
(1) "Unterthänigster
Leißer Jud Moses
Katz SchutzJuden
3 Sohn zu Schotten"

In einem Schreiben (2) vom 28. Juni 1746 wurde Leißer als zweiter Sohn des Moses bezeichnet (Foto
5090/91).

(2) "sich Leißer Jud Moses SchutzJuden
alhir 2ter Sohn … vor dem hiesigen StattRath erschienen und geziemend zu ..."

Jonas war also vermutlich der Sohn von Moses und der ältere Bruder von Leißer. Moses wiederum
wird der Bruder des 1664 geborenen Löw gewesen sein. Einem Schreiben (3) aus dem Jahre 1710, in dem
berichtet wird, dass Löw das Schottener Ratsmitglied Johannes Weitz in Nidda verklagt hatte, weil dieser
seit langem den Juden feindlich gesinnt sei und ihnen Schaden zufügen wolle, kann man entnehmen, dass
Löw mehrere Brüder gehabt haben muss (Foto 5044). Es heißt in dem Bericht, mit dem der Rat sein beschuldigtes Mitglied unterstützte:
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(3) "wie nemblich Er [Johannes Weitz] von langen Zeit her sein, [des] J ud en s [ L ö w] u nd d e s se n
a ll h ie si ger B r üd er unversöhnlicher Feind gewesen, ja
gar ein Rebell sei, welcher ihnen jederzeit alle Wiederwärtigkeit gemacht und die ZuVertreibung gesucht hette"
In seinem 1728 erstellten Schreiben, mit dem Löw um die Erteilung des Schutzes in Schotten an seinen
Sohn Joseph nachsuchte, führte er aus, dass schon seine Vorfahren auch Schutzjuden in Schotten gewesen
seien (Foto 5037).

(4) "und daher gern sehen mögte, wann
mein Sohn [Joseph] durch diese Gelegenheit,
gl eic h m ir, m ei ne n E l t ern u nd G ro ßE lt er n seinen Sitz ebenfalls hier haben
und sich der Education [Erziehung] meiner
übrigen theils unerzogenen Kinder allenfalß mit annehmen könnte".
Ältester in den Dokumenten des CAHJP in Jerusalem erwähnter Schutzjude in Schotten war Joseph.
Er wurde in Dokumenten aus den Jahren 1677, 1682, 1683, 1689 und 1690 erwähnt. Moses und Löw können
nur seine Söhne gewesen sein.
English summary: The documents photographed by Bryan Knobloch from the CAHJP in Jerusalem contained no references tot he
father of Jonas. The older Jews belonged to the Kohanin and had only one prename like "Joseph", "Loew", "Moses", "Baer" and
"Jonas". But this is a sign, that they were related. Jonas was born in 1710 and therefore he could only be the son of Loew or of
Moses. Loew's son Baer, he was his youngest son, was born in 1711 and married in 1740. In this year his father was 76 years old,
born in 1664.
Jonas might have married in 1745 and I assume, that he was the oldest son of Moses, who had two (2) or three (1) sons. In a document from 1728 it is mentioned (3) the "Jew Loew and his brothers". I think Moses was one of these brothers. In another document
of the same year, where Loew asked for the "Schutz" in Schotten for his son Joseph, he wrote, that "his parents and grandparents"
were living in Schotten.

At th e en d w e s e e, th at H ey u m Bau e r wa s th e s o n of H i r sch Bau e r, wh o wa s th e son o f J on a s
Katz . Jon as wa s ( p rob ab ly ) th e son o f Mo s e s, w h o w a s ( p rob ab ly ) th e s on o f Jo s ep h (BRYAN.KNOBLOCH).
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