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Abstract
Th is article analyzes reports about the (alleged) dreadful torture and death of Sabbatai Zvi 
(Zwi, Sebi, Sevi, -), printed in contemporary periodical newspapers, pamphlets and 
broadsheets.
In May , Sabbatai Zvi of Smyrna, the most prominent of the modern Jewish pseudo-mes-
siahs, proclaimed himself the new messiah. Supported by his prophet, the young and charismatic 
rabbi Nathan Ashkenazi of Gaza, he set out for Constantinople, where it was believed, he would 
take back the Holy Land from Ottoman Sultan. However, the Turkish authorities promptly 
arrested him. Given an ultimatum either to convert to Islam or die, Sabbatai chose to apostasize. 
Rumors about his arrest reached the printing houses in northern Europe along with news items 
about his purported execution (which never took place). Even the prestigious Oprechte Haerlemse 
Courant of  May  printed such reports. Among the broadsides and pamphlets about the 
false messiah were ones illustrated with vivid engravings of the supposed tortures. On the basis 
of the engravings and certain textual details we conclude that the earliest illustrated broadside 
about the torture is Wunder über Wunder, known from one extant copy (illus. ). Th e next 
broadside (with added details) is Verwunderlicher Anfang und schmählicher Ausgang (illus. , pos-
sibly printed in Augsburg), then a pamphlet with a folding plate (illus. ), which we have attrib-
uted to D.F. Rhete, Danzig. Another rare pamphlet (illus. ), known only from a single copy, 
contains the same text as the broadside of illus. , but no engravings.
Finally the authors try to estimate the impact of those broadsides and pamphlets on their readers. 
Apparently the interest was very large. In the case of the Danzig pamphlet, there was even a 
second edition, from which we might estimate that about -% of the population of Danzig 
either read or listened to the (invented) story about the execution of Sabbatai Zvi in .
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Über die angebliche Hinrichtung des bedeutendsten jüdischen Pseudo-Messias 
der Neuzeit, Sabbatai Zwi, sind uns fünf Drucke – zwei davon sind inhaltlich 
identisch und stammen aus derselben Druckerei – aus eigenem Augenschein 
bekannt. Ziel dieses Aufsatzes ist einerseits darzustellen, auf welche Weise die 
fünf Drucke unserer Meinung nach voneinander abhängen, andererseits aber 
auch ein Licht zu werfen auf die Wirkung, die schon im . Jahrhundert die 
zeitgenössischen „Massenmedien“ entfalten konnten.

1. Der „Messias“ Sabbatai Zwi in der Presse und in anderen 
zeitgenössischen Berichten

Das Leben von Sabbatai Zwi und die von ihm ausgelöste Bewegung ist 
bekanntlich in der bedeutenden Biographie von Gershom Scholem ausführ-
lich und kenntnisreich dargestellt worden. Deshalb beschränken wir uns hier 
auf einige wenige Hinweise:

Der jüdische „Messias“ Sabbatai Zwi (in den hier behandelten Drucken 
Sabeza oder Sabetha Sebi genannt) wurde Ende Mai  von dem „Prophe-
ten“ Nathan aus Gaza zum Messias und König der Juden ausgerufen. Der 
„Prophet“ und der „Messias“ verkündeten, dass sie das Gelobte Land vom 
Türkischen Sultan zurückfordern und alle Juden wieder in Israel vereinigen 
würden.

Eine Nachricht aus Jerusalem erschien schon am . Juli  in einer 
seriösen niederländischen Zeitung, den Haegsche Post-Tydingen, als Zitat aus 
einem Brief „von einem katholischen Geistlichen aus Rom“. Der Text dieses 
Briefes erschien auch als separater Druck auf Niederländisch; auf Deutsch 
wurde er einerseits in einer – unserer Überzeugung nach bei David Friedrich 
Rhete in Danzig gedruckten – anonymen Broschüre, andererseits in verschie-
denen Wochenzeitungen verkürzt wiedergegeben, wobei als Versanddatum in 

 G. Scholem, Sabbatai Şevi. Th e Mystical Messiah 1626-1676 (Bollingen Series ; Princeton 
).

 Das Orginal wird in Gent aufbewahrt (Signatur: Meulman Pfl t. ). Der Text (ein-
schließlich einer nicht ganz fehlerfreien englischen Übersetzung) ist abgedruckt bei J. van Wijk, 
‘Th e Rise and Fall of Shabbatai Zevi as Refl ected in Contemporary Press Reports’, in: Studia 
Rosenthaliana, : (), S. - (hier S. -).

 Vgl. z. B. UB Leiden, Th yspf .
 Wunder-seltzsame Relationes . . ., S. []–[]. Genaue bibliographische Angaben sowie eine 

ausführliche Begründung für die Zuordnung der Broschüre zur Offi  zin von D. F. Rhete in Dan-
zig fi ndet man in I. Maier, ‘Acht anonyme deutsche und polnische „Sabetha Sebi“-Drucke aus 
dem Jahre . Auf der Spur nach dem Drucker’, in: Gutenberg-Jahrbuch , S. -.
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zwei der uns bekannten deutschen Versionen der ., in der dritten der . 
November [] angegeben wurde. Da die ursprüngliche Meldung auf Nie-
derländisch ohne Datum erschienen war, jedoch schon im Sommer , 
muss das Datum, der . bzw. .., in den deutschsprachigen Versionen 
wohl ziemlich frei erfunden worden sein – wir nehmen an, es wurde ein belie-
biges Datum gewählt, das in Anbetracht der Zeit des Erscheinens der periodi-
schen Zeitungen, nämlich gegen Ende Dezember, realistisch wirken sollte. 
Wenn man bedenkt, dass von den deutschen Zeitungen des . Jahrhunderts 
nur ein geringer Teil erhalten geblieben ist, dann ist anzunehmen, dass die-
selbe Nachricht auch in anderen Ausgaben abgedruckt war; aber uns sind auf 
Deutsch nur die beiden periodischen Zeitungen (von denen eine in Königs-
berg, die andere in Kopenhagen gedruckt worden ist) und das Pamphlet 
bekannt. Da der Text ziemlich stark von der schon aufs Neue veröff entlichten 
niederländischen Version abweicht, zitieren wir ihn vollständig, wobei wir die 
Königsberger Zeitung zu Grunde legen:

Extract eines Schreibens aus Rom/ von einem Geistlichen an seinen Freund / 
betreff end der Juden Auff standt mit samtp [sic!] ihren newen Messias (Ver-
führer) so albereit einen grossen Anhang haben/ un[d] grosse Th ate[n] ver-
richten sollen/ vom . Novemb.

Itzo empfange ich einen Brieff  auß Jerusalem/ worinnen der Auff ruhr unter 
den Juden und Frolocken wegen Erscheinung ihres biß hieher erwarten [sic!] 
Messias nicht gnugsahm kan außgetrücket werden/ und beschreiben sie Ihn 
(nemblich den vermuhtenden Messias) nachfolgender massen; Ein Jüngling/ 
schöner Gestalt (Sabbadäi genant) Alt . Jahr/ gesalbet von einen Prophet 
Nathan/ den Er bey sich hat/ sein Vater und Mutter sind zu Jerusalem wohn-
haff t. Derselbe soll bereits viel Volckes bey sich haben/ und nacher Constan-
tinopel im Anzuge seyn/ umb selbige Stadt/ und das Gelobte-Landt unter 

 Königsb[erger] Sontags Post-Zeitung, Nr.  von , S. [] (letzte Seite der Ausgabe). Das 
Original liegt im Russischen Staatsarchiv für alte Akten (RGADA), F. , Op. , , Nr. , 
fol. v; Kopien fi ndet man in der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung „Deutsche Presse-
forschung“ (im Weiteren: DP) in Bremen unter der Signatur Z //. Anscheinend 
wurde diese Zeitung zur Information des Zaren ins Russische übersetzt, denn auf dem Moskauer 
Original gibt es einen Kommentar des Übersetzers: „pereveden genvarja  (?)“, d. h. „übersetzt 
am . (.?) Januar“ (das Datum ist nicht eindeutig zu entziff ern). Dass die Zeitung in Moskau 
im Januar ins Russische übersetzt worden ist, passt zu unserer Annahme, dass die Nummer im 
Dezember gedruckt worden ist – es handelt sich wohl um eine der letzten Nummern des Jahres 
. (Die übrigen Zeitungsartikel in der vierseitigen Ausgabe sind folgendermaßen datiert: 
Warschau .., Wien .., Deventer .., Zutphen .. – In Moskau ist auch die Nr.  
erhalten geblieben, eine achtseitige Ausgabe.)
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sich zu bringen/ und daselbst als ein König zu herrschen/ alwohin die Juden 
in ihren Geschlechten alsdenn beruff en werden sollen. Es scheinet ja/ daß der 
liebe Jüngste Tag nunmehr nicht ferne seyn muß/ weiln fast allenthalben 
Empörungen/ newe Ketzereyen/ und falsche Propheten sich hervor thun: 
Welches ja unfehlbahre Zeichen des Jüngsten Gerichtes. Summa das mit drey 
. bevorstehende  Jahr/ dörff te ein rechtes Wunder-Jahr seyn: Gott komme 
in Gnaden. E N D E.

Der in der Kopenhagener Zeitung abgedruckte Text ist – abgesehen von ortho-
graphischen Unterschieden – identisch mit dem der Königsberger Zeitung. 
Die Danziger Broschüre enthält im Prinzip ebenfalls denselben Text, jedoch 
wird der Messias hier „Sobetha“ genannt und es wird behauptet, er sei  (!) 
Jahre alt. Das Alter des  in Smyrna (Izmir) geborenen „Messias“ war 
schon in der niederländischen Version mit  (anstatt ) Jahren falsch ange-
geben worden. In Königsberg und Kopenhagen wurde der Fehler nur wieder-
holt; in der in Danzig gedruckten Ausgabe wurde der „Messias“ also noch 
jünger. Die falsche Angabe des Alters in allen Versionen beruht unserer Mei-
nung nach in erster Linie auf der mehrfach dokumentierbaren Tatsache, dass 
in frühen Berichten über die Bewegung Sabbatais und seines Propheten 
Nathan die beiden Protagonisten oft miteinander verwechselt wurden (wie 
auch Nathan oft „Levi“ genannt wurde, verballhornt aus dem Namen des 
„Messias“: Sebi, Zebi, Zevi); Nathan war im Jahre  tatsächlich ungefähr 
 Jahre alt (das genaue Geburtsjahr steht nicht fest). Die gänzlich absurde 
Altersangabe in dem Danziger Pamphlet („ Jahre“) kann möglicherweise 
darauf hindeuten, dass der „Danziger“ Autor eines der frühesten Flugblätter in 
Deutschland über Sabbatai Zwi (dessen Name dort noch nicht genannt wird) 
vor sich hatte: In dem illustrierten Einblattdruck „Wahre und nach dem Leben 
getroff ene Contrafectur/ des jetzigen Jüdischen Groß-Propheten und gesalb-
ten gekrönten König (. . .)“ wird das Alter des „Königs“ mit „zwischen  und 
“ angegeben. Andererseits könnte der Grund für diesen groben Fehler 

 Es handelt sich um die Nummer  der Europaeischen Wochentlichen Zeitung von  
(Offi  zin Gøde / Göde), S. []-[]; Kopie in der DP in Bremen, Z ///-. Das Druckda-
tum ist nicht angegeben, jedoch muss die Nummer im Dezember gedruckt worden sein, in 
Anbetracht der übrigen Datumsangaben für die verschiedenen Berichte, z. B. Paris .., Wien 
.., Wismar .., Köln .., London .., Stockholm .. usw.

 S. l., s. a. [nach dem . Juli ]. Illustriertes Flugblatt, Folio. Dieser Druck ist abgebil-
det in: Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Band III: Die Sammlung der 
Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Teil . Th eologica. Quodlibetica (Hrsg. W. Harms; 
Tübingen ), Abb.  (S. ). Vgl. auch VD (www.vd.de, Nr. : D), eben-
falls mit einer Abbildung des Exemplars aus der Herzog August Bibliothek (im Weiteren: HAB), 
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natürlich auch in einer undeutlich geschriebenen handschriftlichen Vorlage 
für den Setzer gesucht werden. Außer der fehlerhaften Angabe des Alters in 
allen drei Drucken enthalten jedoch die ersten uns bekannten Zeitungsbe-
richte keine phantastischen, frei erfundenen Nachrichten. Auch scheint es für 
solche Texte, die über die Anfänge der „Sabbatai-Bewegung“ berichten, cha-
rakteristisch zu sein, dass sie so gut wie keine die Bewegung oder das Juden-
tum generell diskriminierenden Elemente aufweisen. Die späteren Presseberichte 
bieten hingegen ein anderes Bild, wie unten noch zu zeigen sein wird.

Der „Prophet“ Nathan, der tatkräftig die Öff entlichkeitsarbeit für die 
Bewegung in die Hand nahm, hat Briefe an viele jüdische Gemeinden in ganz 
Europa geschrieben, um den neuen Messias anzukündigen. Auch in verschie-
denen Zeitungen – zumindest in Westeuropa – konnte man schon Berichte 
über den neuen „Messias“ Sabbatai Zwi lesen, und wenn selbst die Christen in 
der seriösen Presse davon berichteten, musste wohl, so folgerte man anschei-
nend, etwas daran sein. Es entstand eine große Massenbewegung von Juden, 
die nach Jerusalem fahren wollten; selbst vermögende jüdische Geschäftsleute, 
die sonst etwa an der Londoner Börse spekulierten, setzten alles auf eine Karte 
und machten sich auf ins Gelobte Land. So liest man z. B. im Nordischen 
Mercurius vom April  unter der Überschrift „Engeland. Londen vom . 
April“: „Hiesige Jude[n] vertrauen an[n]och fest auff  ihren König/ und haben 
grosse Wetten/ als . gegen . Pf[und] Sterl[ing] darauff  gethan/ dass er 
inner . Jahren zum Könige von Jerusalem soll gekröhnet werden/ un[d] 
fi nden sich viel Christl[iche] Wetter dagegen“. Auch die Jüdin Glückel von 
Hameln schreibt in ihren Memoiren im Zusammenhang mit den Jahren  
und : „In derselbigen Zeit hat man von Sabbathai Zewi zu reden ange-
fangen. Aber ’weh uns, wir haben gesündigt’, und dass wir es nicht erlebt 
haben – und wie wir gehört haben – und was wir uns fast eingebildet haben – 
und wenn ich gedenk, wie von Jungen und Alten Buße getan worden ist – das 
ist nicht zu erschreiben. Wie es bewusst und bekannt worden ist durch die 
ganze Welt – o, Herr der Welt – in der Zeit, da wir gehoff t haben, daß du 
barmherziger Gott dich wirst über dein Volk Israel erbarmen und uns erlösen. 

Sign. IE . (In der ansonsten sehr ausführlichen Bibliographie über anonyme Drucke zu Sab-
batai Zwi bei G. Scholem (wie Anm. , S. -) wird dieser Druck nicht erwähnt.) In diesem 
Flugblatt liest man über das Alter Nathans und des „Königs“ folgendes: „Der Prophet ist seines 
Alters . Jahr/ der König im Jahr seiner Jugend/ zwischen . und . so gesehen worden/ zu 
Gazzo [=Gaza] den . Julij. Anno .“ Wir halten die Angabe „zwischen . und .“ für 
eine Altersbestimmung und nicht, wie im Kommentar bei Harms formuliert wird (ebd., S. ), 
für die Beschreibung eines „Beobachtungszeitraumes“.

 Kopie in der DP, Bremen, Sign. Z /, S. .
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Wir haben gehoff t wie eine Frau, die da sitzt auf dem Gewinnstuhl [Gebär-
stuhl] und mit großen Schmerzen ihren Wehtag verbringt und meint, nach all 
ihrem Schmerz und Wehtag wird sie mit ihrem Kind erfreut werden; aber 
nach all ihrem Schmerz und Wehtag kommt nichts anderes, als daß sie einen 
Wind gehört. Also, mein großer Gott und König, ist uns auch geschehen. Wir 
haben gehört und alle deine lieben Knechte und Kinder haben sich sehr 
gemüht mit Gebet, Buße und Almosen durch die ganze Welt. Und dein liebes 
Volk Israel ist auf dem Gewinnstuhl gesessen und hat gehoff t, nach all seiner 
schweren Buße, Gebet und Almosen, nachdem sie zwei, drei Jahre sind im 
Gewinnstuhl gesessen, und es ist nichts als Wind herausgekommen [. . .]. Die 
Freude, die war, wenn man Briefe bekommen hat, ist nicht zu beschreiben. 
Die meisten Briefe, die gekommen sind, haben die Sefardim bekommen. 
Dann sind sie allezeit mit ihnen in ihr Bethaus gegangen und haben sie dort 
gelesen und Deutsche jung und alt sind auch in ihre Synagoge gegangen, und 
der Portugiesen junge Gesellen haben allemal ihre besten Kleider angetan und 
jeder hat sich ein grünes, breites, seidenes Band um sich gebunden. Das ist 
Sabbathai Zewi seine Livrei gewesen [. . .]. Einige haben nebbich all das Ihrige 
verkauft, Haus und Hof, und haben als gehoff t, daß sie jeden Tag sollen erlöst 
werden. Mein Schwiegervater – er ruhe in Frieden – hat zu Hameln gewohnt. 
Also hat er dort seine Wohnung aufgegeben und seinen Hof und sein Haus 
und seine Möbel [. . .]“.

Allerdings erschienen auch recht reißerische Berichte: Hunderte (in den 
Nachdrucken Tausende oder auch Hunderttausende) Juden seien aus Marokko 
und Nordafrika auf dem Weg nach Jerusalem; andere jüdische Truppen (die 
„zehn verlorenen Stämme“) seien auf einem Marsch gegen Mekka usw. In 
ganz Europa gab es Flugblätter und Broschüren über diese Ereignisse, und 
auch in periodischen Zeitungen wurden sie erwähnt. Es erschien sogar ein 
anonymes Pamphlet mit dem Titel „Wahre Historische erzehlung/ welcher 
gestalt Die grosse und fürnehme Stadt Mecha Belägert/ eingenommen und 
geplündert; Auch wie der Sarck deß falschen Propheten Machomets/ zu sampt 
dem gantzen Schatze und Edelsteinen in seiner Kirche von deß Türckischen 
Käysers Rebellischen Arabern und Türcken gefunden und weggeführet wor-

  Die Memoiren der Glückel von Hameln. Aus dem Jüdisch-Deutschen von Bertha Pappen-
heim. Autorisierte Übertragung nach der Ausgabe von Prof. Dr. David Kaufmann, Wien  
(Weinheim ), S. -.

 Für Flugschriften siehe G. Scholem (wie Anm. ), z. B. die Nummern , ,  in der 
Bibliographie über anonyme Drucke, S. -. Vgl. auch Ordinari Diengstags Zeitung (Ham-
burg), Nr. / (Aufbewahrungsort des Exemplars: Staatsarchiv Stralsund, Sign. E º k).
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den“. In dem Text wird von einem jüdischen Heerhaufen berichtet, der 
zusammen mit „rebellischen Arabern und Türcken“ die Stadt Mekka erobert 
und geplündert habe – in dieser „Nachricht“ ist zwar nicht von Sabbatai 
Zwi die Rede, aber sicherlich hängt sie mit der allgemeinen europäischen 
„Sabbatai-Hysterie“ dieser Zeit zusammen.

Am . Dezember  bestieg Sabbatai Zwi ein Schiff  und segelte von 
Smyrna in Richtung Konstantinopel. Im Februar  wurde er (wahrschein-
lich schon in den Dardanellen) gefangengenommen und in Abydos (heute 
Abide, Ruinen bei Seddülbahir, am Eingang zu den Dardanellen) unter ziem-
lich freiem Hausarrest gehalten. So heißt es etwa im Courante uyt Italien en 
Duytsland (Amsterdam): „Venedig, den . April. Aus Konstantinopel hat man 
die Nachricht bekommen, dass der König der Juden dort angekommen, doch 
sogleich festgenommen worden war und dass er nach einem Verhör bekannte, 
er sei ein armer Mann und könne keine Wunder tun, wie man fälschlich 
behauptete, und er habe auch nicht vor, die Juden oder sonst jemanden zu 
verführen. Schließlich wurde er freigelassen und wurde auf der Straße ohne 
irgendeine Begleitung gesehen.“

Schon bald erschienen dann aber in Europa Nachrichten von der angebli-
chen Hinrichtung des Sabbatai Zwi. Ein solcher Bericht war spätestens am . 
Mai  sogar in der im Allgemeinen recht seriösen Haarlemer Zeitung zu 
lesen, unter der Überschrift „Amsterdam den . Mai“: „. . . jetzt verbreiten 

 [ S.] S. l., s. n., s. a. Die Broschüre wurde sicher  gedruckt. Wir haben zwei verschie-
dene Ausgaben gefunden, von denen die eine möglicherweise in Breslau bei G. Jonisch gedruckt 
worden ist. Diese Vermutung beruht auf der Tatsache, dass sie zusammen mit den in der Biblio-
thek des Breslauer Domkapitels erhaltenen Exemplaren der von Jonisch in Breslau herausgege-
benen Zeitung Neu einlauff ende Nachricht Von Kriegs- und Welt-Händeln aufbewahrt und 
eingebunden ist (Signatur: XV..Qu). In einer weiteren Ausgabe, aus einer anderen Druckerei, 
ist das Druckjahr und sogar ein genaues Datum angegeben: „Gedruckt im sten Jahre/ den 
. Novembr.“ Das einzige uns bekannte Exemplar dieses Druckes wird in der Universitätsbiblio-
thek von Th orn aufbewahrt (Uniwersytet Mikołaja Kopiernika, Biblioteka Główna, Signatur 
Pol..II.). Die beiden Broschüren sind nicht in VD verzeichnet.

 In den beiden ersten hier dargestellten Flugblättern (s. u., Abschnitt a und b) wird die 
Stadt Aleppo dargestellt bzw. auf sie verwiesen. Korrekterweise müsste es in beiden Fällen „Aby-
dos“ heißen.

 Die Übersetzung (wie auch alle weiteren Übersetzungen aus dem Niederländischen) 
stammt von den Verfassern. Originalwortlaut: „Venetien den  April. Van Constantinopolen 
heeft men advijs dat der Joden Koninck aldaer was aen gekomen; doch aenstonts geapprehende-
ert/ en na examinatie bekende dat Hy een arm man waer en geen miraculen konde doen/ gelijck 
men voor gaf; oock niet voor hade de Joden/ of ymant anders te verleyden; is eyndelick los gela-
ten/ en op straet sonder eenig gevolg gesien“. (Aus der Nr.  der Zeitung, gedruckt am . April 
; Aufbewahrungsort: Niedersächsisches Staatsarchiv Wolfenbüttel, Z .)
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einige Leute anscheinend über Livorno etwas von einer Nachricht, als sei er 
[der jüdische König] in Konstantinopel auf einen Büff el gesetzt worden, auf 
schreckliche Weise mit brennenden Fackeln traktiert, die [brennendes Mate-
rial] in off ene Wunden tropfen ließen, und sei schließlich gepfählt worden, 
mit etwa  von den Seinigen . . .“. Der Berichterstatter muss diese Nachricht 
erfunden haben, d. h. er hat bei der Spekulation darüber, was dem festgenom-
menen „Rebellen und Aufrührer“ demnächst widerfahren würde, wohl nur 
diese eine Möglichkeit gesehen. Der Journalist hat also ein von ihm erwartetes 
Ereignis als schon stattgefunden dargestellt und die Geschichte sogar mit ver-
schiedenen off enbar fi ngierten Einzelheiten ausgestattet. Einen guten Monat 
später, am . Juni, gibt es in der Haarlemer Zeitung wieder eine, allerdings 
anders lautende, Nachricht von der Hinrichtung: „Venedig, den . Mai [. . .] 
Es liegen Briefe aus Konstantinopel vor, dass der jüdische König dort jämmer-
lich umgebracht worden ist [. . .] Der Große Herr [= Sultan] hatte ihn durch 
den Mufti befragen lassen, und nachdem er keine besonderen und meisten-
teils unbedeutende Dinge bei ihm fand, hat er ihn nackt an einen Pfahl bin-
den lassen und ihm, nach vielem Prügeln, die Zunge herausreißen lassen. 
Danach ist er den wilden Tieren vorgeworfen und verschlungen worden.“

Andere Zeitungen sind hier zurückhaltender. Die Hamburger Wochentliche 
Donnerstags Zeitung (Nr. /; vgl. Anm. ) meldete schlicht, es sei „allda 
gewisse Zeitung aus der Wallachey gekommen [. . .] / daß der Türckische Käy-
ser den vermeynten Jüdischen Messiam gefänglich bekommen hätte/ und sel-
bigen zu Stamboli hencken lassen“. Ein schönes Beispiel für eine nuancierte 
Berichterstattung in Anbetracht der wohl unklaren Quellenlage fi ndet man in 
dem schon oben erwähnten Nordischen Mercurius des Hamburger Historikers 
und Schriftstellers Georg Grefl inger (April ), unter der Überschrift 

 Oprechte Haarlemse Dingsdaegse Courant Nr. /: „ [. . .] maer nu sollen sommige 
apparent iets divulgeeren van een Tydinge over Livorno/ als of hy tot Constantinopolen/ op een 
Buff el geset/ wreedelijck met brandende Fackels/ druypende in opene wonden/ gehandelt/ ende-
lijck soude zijn Gepaelt/ met wel  van de zijne [. . .]“. Fundort: Museum der Firma Enschedé, 
Haarlem, Signatur OHC . Diese Nachricht wurde schon zitiert von Jaap Meijer, Soo wort 
men van dromen wacker. Nederlandse Bijdrage tot de geschiedenis van Sabbatai Tswi – drie eeuwen 
na diens optreden, 1666-1966 (Haarlem, April  [Maschinenschrift]), S. -. 

 „Venetien den  Mey. [. . .] Daer zijn Brieven van Constantinopolen/ dat den Joodtsen 
Coningh aldaer jammerlijck om den hals was gebracht [. . .] Den Grooten Heer had hem door 
den Mufti laten ondervragen; en geene bysondere en meest slechte Saecken by hem vindende/ 
heeft hem naeckt aen een Pael laten binden/ en na veel slagen/ de Tonghe doen uyt trecken; waer 
na hy de Beesten is voor geworpen en verslonden.“ (Oprechte Haerlemse Saterdagse Courant 
Nr. , ; Aufbewahrungsort: Niedersächsisches Staatsarchiv Wolfenbüttel, Z .)

 Eine Kopie der Zeitungsnummer fi ndet man in der DP in Bremen (wie Anm. ), Signatur 
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„Niderlande. Amsterdam vom . May“: „Die Zeitungen von dem Jüdischen 
Könige haben sehr viel Variationes. Die Juden sagen er sey zu Constantinopel 
in grossen Ehren/ andere melden/ dass er als ein Melancholicus und schlechter 
Mann/ jedoch auff  der Juden Vorbitte und Gelderlegung/ frey hin und her 
wandlen möge. Einige sagen ihn gahr vor todt. Die Zeit wird endlich auch 
von diesem Welt-Gerüchte ein gewisses bezeigen.“

Wegen des großen Zulaufs von Anhängern wurde der „Messias“ Sabbatai 
Zwi später auf eine Insel bei Gallipoli (heute Gelibolu) gebracht. Im Septem-
ber  wurde er vor die Wahl gestellt, ob er lieber zu Tode gefoltert werden 
oder sich zum Islam bekennen wolle. Er wählte die letztere Möglichkeit und 
lebte noch zehn Jahre unter seinem neuen Namen Mehemed Kapici Bashi, 
zunächst in Adrianopel (Edirne) in der Türkei, die letzten drei Jahre, -
, im Exil in Ulqin (ital. Dulcigno, serbisch Ulcinj), das damals zum 
Osmanischen Reich gehörte, heute zu Montenegro.

Die „Boulevardpresse“ (also die auf eine breitere Öff entlichkeit abzielenden 
„Fliegenden Blätter“ und dergleichen) hielt off enbar nach Sabbatais Verhaf-
tung nur einen weiteren Verlauf für möglich, nämlich eine baldige Hinrich-
tung. Einzelheiten über seine Tortur und Exekution waren leicht zu fi ngieren, 
denn mit Beschreibungen von abschreckenden Hinrichtungen, sowohl in der 
Türkei als auch zu Hause, hatte man genügend Erfahrung. So liest man z. B. 
in der schwedischen Wochenzeitung Ordinari Post-Tijdender in der Nr.  vom 
. März : „Es wird berichtet, dass der Großvezir dem Kommandanten 

Z  (die zitierte Textstelle befi ndet sich auf S. ). – Die Tatsache, dass eine am . Mai in 
Amsterdam datierte Nachricht in Hamburg unter „April“ gedruckt werden konnte, erklärt sich 
durch die Verwendung des gregorianischen Kalenders in Amsterdam und des julianischen in 
Hamburg.

 Vgl. G. Scholem (siehe Anm. ), S. .
 Ebd., S. , , , .
 Mitunter ist allerdings auch die normalerweise ziemlich seriöse Wochenpresse auf das 

Niveau der Sensationspresse abgeglitten; siehe z. B. die Zitate in den Anmerkungen  und  
aus der Haarlemer Zeitung, einer der international am meisten geschätzten zeitgenössischen 
Zeitungen, die auch in Deutschland, Schweden, England und sogar am russischen Zarenhof 
abonniert und gelesen wurde. (Vgl. hierzu I. Maier und R. Vos, ‘Gelezen van Londen tot 
Moskou. Internationale dimensies van de Oprechte Haarlemsche Courant in de zeventiende eeuw’, 
in: Haerlem Jaarboek 2005. Uitgave Historische Vereniging Haerlem (Haarlem ), S. -.)

 Viele Beispiele fi ndet man in D. Kunzle, Th e Early Comic Strip. Narrative Strips and 
Picture Stories in the European Broadsheet from c. 1450 to 1825 (History of the Comic Strip, ; 
Berkeley – Los Angeles – London ), S. -. Auf weitere „Vorlagen“, nämlich auf die 
Darstellung der Exekution eines Juden in Wien in Flugblättern des Jahres , soll weiter unten 
(Abschnitt b) noch näher eingegangen werden.
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von Siget lebendigen Leibes die Haut hat abziehen lassen, diese danach mit 
Stroh ausgestopft und an den türkischen Kaiser geschickt. Außerdem hat er 
die Kommandanten und Agas der nahe liegenden Orte teilweise aufspießen 
lassen, teils ihnen die Arme und Hände abhauen lassen, da sie der Armee des 
Grafen von Serini nicht besser Widerstand geleistet haben“.

Im Frühjahr  erschienen also die ersten Flugblätter, die darstellten, was 
angeblich mit Sabbatai in Konstantinopel geschehen war. Die hier vorgestell-
ten mehr oder weniger ausführlichen Beschreibungen seiner (fi ktiven) Tortur 
und Hinrichtung wurden wahrscheinlich im Sommer  gedruckt.

2. Die fünf illustrierten Torturberichte

a) Das illustrierte Flugblatt „Wunder über Wunder“

„Wunder über Wunder/ | Neue Relation/ von dem neu entstandenen der 
Juden ver-| meinten Messiam Josvæhel Cams, und deß Propheten Nathan 
Levi/ und denen zusammen rottirenden Juden / von | den zehen Stämmen 
Israelis / was sich erst kurtzer Zeit höchst wunderliches zu Jerusalem und Con-
stantinopel hat zugetragen/ so theils durch das | Kupff er/ theils durch den 
Druck/ dem geliebten Leser/ zu vernehmen gegeben und wie solches durch 
gewisse Hand von Livorno den . Febr. . wie auch von | Amsterdam den 
. Martii/ avisirt und confi rmirt wird.“ (s. Abb. )

Dieser anonyme illustrierte Einblattdruck, dessen einziges uns bekanntes 
Exemplar in den Kunstsammlungen der Veste Coburg aufbewahrt wird, gehört 
unserer Meinung nach an den Beginn der Serie. Nach der ausführlichen Über-
schrift folgt eine Radierung, die die (fi ktive) Hinrichtungsszenerie darstellt. 
In dieser Illustration befi nden sich die Buchstaben A bis H; die zugehörige 

 S. [], in der Nachricht „Comorra . Martij“; Aufbewahrungsort der Zeitung: UB 
Greifswald, Nc  (übersetzt aus dem Schwedischen durch die Autoren).

 S. l., s. a. []. Maße: Blattgröße , × , cm, Bildgröße , × , cm. Fundort: 
Veste Coburg, Inv. XIII,,. Vgl. Nr.  in G. Scholems Bibliographie (siehe Anm. ), S. 
. Dieser Druck wird auch erwähnt bei W. Harms (wie Anm. ), S. . Scholem (ebd.) 
äußert die vorsichtige Vermutung, dass das Flugblatt in Augsburg gedruckt worden sein könnte. 
Selbstverständlich wollen auch wir Augsburg als Druckort nicht ausschließen, zumal mehr als 
ein Viertel der bekannten und erhaltenen deutschen Einblattdrucke der frühen Neuzeit in Augs-
burg erschienen ist, übertroff en lediglich von Nürnberg; vgl. M. Schilling, ‘Der Augsburger 
Einblattdruck`’, in: Augsburger Buchdruck und Verlagswesen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart 
(Hrsg. H. Gier und J. Janota; Wiesbaden ), S. - (hier S. ). Es gibt jedoch unserer 
Meinung nach keine besonders starken Indizien für Augsburg; vgl. auch Anm.  unten.
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. Einblattdruck Wunder über Wunder . . . (Kunstsammlungen der Veste Coburg, 
Sign. XIII,,).
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Legende steht am Fuße der Seite in wesentlich kleinerer Type: „A. Die Stadt 
Constantinopel. B. Türckische Bassa. C. Der Messias/ wie solcher strangulirt 
wird. D. Juden/ welche über die grosse Schmouch/ O lader/ O wayh ruff en. 
E. Die Stadt Alepo. F. Deß Propheten Hauß/ darinnen er sich bey einer Zau-
berin auff hält. G. Die Türcken so zu ihme gehen und allmosen bringen. H. 
Hier fällt der Rebba von Sus vor leyd auff s Bounum.“ (Auf der Radierung 
selbst ist der Buchstabe „B“ in Spiegelschrift dargestellt, d. h. der Illustrator 
hat vergessen, ihn zu spiegeln.)

Der Text stellt zunächst den „vorgegebenen Messias“ vor (ein Name wird 
hier nicht genannt) und berichtet, wie dessen Anhänger in Smyrna einigen 
Tumult verursacht hätten, wogegen die türkische Obrigkeit eingeschritten sei. 
Dann wird von dem „Propheten“ berichtet, der in „Aleppo“ (gemeint ist wohl 
Abydos) mit einer türkischen Frau wohne, und in diesem Zusammenhang 
ist von allerlei Wunderdingen die Rede; der Text enthält aber auch einige dis-
kriminierende Äußerungen. Anschließend wird von Wunderzeichen am Roten 
Meer und in Jerusalem berichtet, die aber ausdrücklich als „erdichtet“ bezeich-
net werden. Sodann wird gemeldet, dass „ein[e] unzählbare Menge Volcks“ 
aus verschiedenen Ländern des Mittelmeerraums nach Jerusalem unterwegs 
sei in der Erwartung, dass dort in Kürze das Königreich der Juden errichtet 
würde. Der Abschnitt schließt mit der Anmerkung: „Es will aber die grosse 
Freud/ O lader/ in grosse Schmouch sich verwandeln/ wie hiernach folgt 
(. . .).“ (Die Tatsache, dass auch hier ans Jiddische anklingende Wörter verwen-
det werden, darf wohl als Anzeichen für eine gewisse Schadenfreude oder 
Gehässigkeit des Verfassers gegenüber den Juden intertpretiert werden, die ja 
auf den falschen Messias „hereingefallen” sind.)

Die Geschichte über die angebliche Hinrichtung Sabbatais wird dann – 
deutlich abgesetzt vom übrigen Text durch eine Zwischenüberschrift und klei-
nere Drucktype – im letzten Abschnitt beschrieben, wobei sich das Flugblatt 
auf eine Zeitungsnachricht beruft (angeblich aus Amsterdam vom . März 
): „Zeithero ist derer alhier wohnenden Juden Hoff nung/ zu ihrem Längst-
erwarteten Messia/ fast über alle massen groß/ und dem ersten Babylonischen 

 Der Ausdruck O lader (nach dem Jiddischen Oy layder, deutsch ‚o leider’) wurde den 
Juden in Pamphleten jener Zeit häufi g in den Mund gelegt. Mehrere Literaturangaben fi ndet 
man in dem Aufsatz von I. Maier und W. Pilger, ‘Polnische Fabelzeitung über Sabbatai Zwi, 
übersetzt für den russischen Zaren ()’, in: Zeitschrift für Slavische Philologie, :  (), S. 
- (hier S. ).

 Bounum: wohl für jiddisch ponem oder ponim – ‚Gesicht’, was dem Bild entsprechen 
würde.

 Abydos war der erste Exilort von Sabbatai Zwi nach seiner Gefangennahme; vgl. Anm. .
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Th urn gleich gewesen: Aber es ist an heute dato von gewisser Hand/ aus 
Griechenland Bericht einkommen/ dass der Türk den von Schmirna nach 
Constantinopel reisenden König oder Messiam fl eissig habe nachgeforschet/ 
solchen als einen Leut-Betrüger gefänglich annehmen/ und nach scharff  gehal-
tenem Examine, gleich einen Rebellen und Aufrührer off entlich vor Constan-
tinopel stranguliren und erwürgen lassen/ &c. Diese traurige Post hat die 
Juden allhier so sehr bestürtzt/ dass sie alle über deß Groß-Türcken Tyranney 
sehr lamentiren/ viel aber sich schämen außzugehen/ und mit ängstlicher 
Melancholey betrauren/ dass ihro bey so viel . Jahren/ mit vielem Fasten 
und Seuff tzen erwarteter Messias/ nunmehro so plötzlich in der ersten Blüet 
verdorben/ und mit eim Strick belohnt worden ist/ O Wayh! O Wayh! Ihr 
Juden freu [=treu? frei?]/ a groussa Schmouch thut diß jetzt seyn/ O Wayh! O 
Wayh! ruff t all zusammen groß und klein/ Ouma.“ Von einer Tortur im 
eigentlichen Sinne ist in diesem Bericht also noch nicht die Rede.

Im Vergleich zu den oben zitierten Berichten aus der Haarlemer Zeitung 
ist die Darstellung der Exekution in Wunder über Wunder nicht besonders 
aufgebauscht: „[. . .] dass der Türk den [. . .] König oder Messiam [. . .] off ent-
lich vor Constantinopel stranguliren und erwürgen lassen“; in der Legende zum 
Bild heißt es ja ebenfalls nur lapidar: „Der Messias/ wie solcher strangulirt 
wird“ (s. o.).

In der Nummer  des Oprechte Haarlemse Dingsdaegse Courant (gedruckt 
am . März) gibt es einen Zeitungsartikel, der über mehrere Passagen sehr 
weitgehend mit dem Text von Wunder über Wunder übereinstimmt; allerdings 
gibt es in dem deutschen Pamphlet einige Abänderungen oder Zusätze, die die 
Drastik erhöhen oder den judenfeindlichen Tenor des Berichtes verschärfen.

b) Das illustrierte Flugblatt „Verwunderlicher Anfang und schmählicher Außgang . . .“ 
(Kurzbezeichnung: Verw. 1)

„Verwunderlicher Anfang und schmählicher Außgang. | Des unlängst Neuent-
standenen Juden Propheten Nathan Levi/ und des von Ihme creirten und 
Neuerwehlten Königs/ oder Jüdischen Messiæ/ | Sabezæ/ volgends aber Joßva-
hel Cam genannt/ welcher die . Stämme Israel auß ganz Europa wider sam-
len/ die Türcken außrotten/ und seinem Volck das Gelobte | Land wider 
außtheilen sollen. (. . .) Massen solches von Constantinopel/ Livorna/ Alepa/ 

 Bei Ouma handelt es sich möglicherweise um eine Verballhornung des jiddischen oymen 
oder oymayn – Amen. Die gereimten Verse am Schluss des Textes wirken wie ein Spottlied.

 Museum Enschedé, OHC . Dieser Bericht wird ebenfalls zitiert bei J. Meijer (wie 
Anm. ), S. -.
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unterschiedlich avisiret/ ferner aber | sub dato . Marti von Amsterdam auß 
confi rmiret und behaupt worden/ massen der Leser solches hierauß deutlich 
zuvernehmen/ auch den Verlauf | durch bescheinigung des Kupfers zu ersehen 
hat.“ (s. Abb. )

 S. l., s. a. []. Illustriertes Flugblatt, Folio (ca.  ×  cm; Maße des Kupferstichs: 

. Einblattdruck Verwunderlicher Anfang und schmählicher Außgang . . . (Niedersächsi-
sches Staatsarchiv Wolfenbüttel, Sign.  Alt  Nr. ).



 I. Maier, W. Schumacher / Quærendo 39 (2009) 133-167 147

Nach dem Titel (oder der Einleitung) folgt ein Kupferstich (, × , cm), 
der aus mehreren Abbildungen besteht und fast die Hälfte des Blattes ein-
nimmt, danach der weitere Text in drei Spalten. Mit Ausnahme von lateini-
schen Wörtern und einigen Namen, die in Antiqua gedruckt sind, ist der 
ganze Text in Fraktur gesetzt. Text und Bild sind rundum eingerahmt mit 
einer Blumenzierleiste.

Der Text unter den Bildern fängt an mit „ES bleibt darbey/ wie das gemeine 
Sprichwort lau- |tet: Summa cadunt omnia; | Was so plötzlich hoch gestiegen/ | 
muß auch plötzlich unten liegen.“ Der nachfolgende Bericht weist gewisse 
Übereinstimmungen auf mit dem Text von Wunder über Wunder; es fehlen 
aber einige der „Wundergeschichten“, die nicht direkt etwas mit Sabbatai Zwi 
und Nathan von Gaza zu tun haben. Der Torturbericht am Schluss des Textes 
ist jedoch breiter ausgeführt: Sabbatai erleidet zunächst eine Prügelstrafe, dann 
wird ihm „die Zunge zum Rachen herausgerissen“, er wird geschunden und 
kopfüber an einen Galgen gehängt. Seine abgezogene Haut wird mit Heu 
ausgestopft und an einer Eisenstange zur Schau gestellt. (Die „Pfählung“ der 
ausgestopften Haut wird jedoch noch nicht bildlich festgehalten, im Gegen-
satz zu der weiter unten abgebildeten Torturgraphik (Abb. )). Schließlich 
wird berichtet, dass der „Prophet“ Nathan entfl ohen sei und verfolgt werde. 
Am Ende befi ndet sich eine Legende zu der mehrteiligen Bildtafel.

Bei der Ausgestaltung der Torturen und der Hinrichtung scheint der Autor 
von verschiedenen Publikationen beeinfl usst worden zu sein, die speziell über 
grausame Exekutionen von Juden berichtet haben. Das älteste uns bekannte 
Beispiel für eine solche Publikation ist ein anonymes illustriertes Flugblatt 
vom Ende des . Jahrhunderts, das (in Knittelversen) die „Bestrafung“ 

, × , cm). Vgl. auch VD: :U mit einer Abbildung des einen Exemplars aus 
der HAB (Sign. IE ). G. Scholem (siehe Anm. , S. -) nennt diesen Druck unter der 
Nr. ; Einleitung und Graphik sind abgebildet unter der Nummer VI (zwischen S.  und 
). Nur die Graphik siehe auch Georg Liebe, Das Judentum in der deutschen Vergangenheit 
(Leipzig ), S. . Ein Faksimile des gesamten Druckes und eine Beschreibung fi ndet man in 
W. Harms (s. Anm. ), Abb.  (S.  f.); Einleitung und Illustrationen s. auch Abb. VI bei 
Scholem (wie Anm. ). Außer den wohlbekannten Exemplaren der HAB haben wir jeweils ein 
Exemplar in der UB Th orn (Pol. .II.), in der Zentralbibliothek Zürich (Ms. F .; 
dieses Exemplar ist leicht beschädigt) und im Niedersächsischen Staatsarchiv Wolfenbüttel (Sign. 
A Alt , Nr. , fol. ) eingesehen. Abb.  zeigt das zuletzt genannte Exemplar. Alle ein-
gesehenen Exemplare gehören off enbar zu derselben Ausgabe, d. h. es gibt bisher keine Anzei-
chen für die Herstellung einer Zweitausgabe.

 In der Bildlegende fi ndet sich eine etwas andere Formulierung (unter Punkt ): „Ihme 
wird die Zunge aus dem Nacken heraus geschnitten“.

 Der Einblattdruck „Warhaff tiger bericht von zweyen Juden . . .“ (s. l., s. a. [ oder 
später]) ist abgebildet in Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Band VII: 
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zweier Juden aus Eibenschitz in Mähren schildert, denen eine Kindesentfüh-
rung zur Last gelegt wurde. Zu den Foltermaßnahmen gehört u. a., dass dem 
Beschuldigten die Haut in Streifen vom Rücken abgezogen wird.

Eine andere vergleichbare Exekution, über die die Sensationspresse viel 
berichtete, fand  in Wien statt. Sie weist einige Gemeinsamkeiten mit 
der in Verw. 1 berichteten Tortur auf: Mehrere Personen standen wegen Dieb-
stahls vor Gericht, unter ihnen ein ehemaliger Rabbi, der zum Christentum 
konvertiert war und den Namen Franz Engelberg angenommen hatte. Vor 
Gericht versuchte er anscheinend, diese Konversion strafmildernd geltend zu 
machen, fand aber damit bei seinen Richtern kein Gehör. Daraufhin sagte er 
sich öff entlich los vom Christentum, bekräftigte dies durch einige „blasphe-
mische“ Reden und Aktionen und erklärte angeblich, er wolle dann wenig-
stens als Jude hingerichtet werden. An ihm wurden daraufhin besonders grausame 
Torturen vollzogen: Er wurde auf einen erhöhten Wagen gesetzt und auf vier 
Plätzen Wiens abwechselnd entweder mit glühenden Zangen gepeinigt oder 
es wurde ihm ein Streifen Haut vom Rücken abgezogen, und schließlich 
wurde er kopfüber an einen Galgen gehängt und unter ihm wurde ein Feuer 
entfacht.

Es ist denkbar, dass illustrierte Berichte der Exekution von Franz Engelberg 
den Verfasser von Verw. 1 (bzw. von seiner Vorlage) zu der phantastischen 
Ausgestaltung der Tortur und Exekution von Sabbatai Zwi „angeregt“ haben. 
Es gibt mehrere Details, die beiden Darstellungen gemeinsam sind. Die son-
derbare Stellung des Exekutierenden im Randbild mit der Nummer  (in der 
Bildlegende: „Ihme wird die Zunge aus dem Nacken heraus geschnitten“) 
könnte sogar durch Übernahme einer Illustration zum „Fall Engelberg“ zu 
erklären sein: Der Wiener Exekutor musste damals hinter dem „Delinquen-

Die Sammlung der Zentralbibliothek Zürich. Kommentierte Ausgabe. Teil 2: Die Wickiana II (1570-
1588) (Hrsg. W. Harms und M. Schilling; Tübingen ), S.  (vgl. auch den Kommentar der 
Herausgeber zu dem Flugblatt auf S. ).

 Vgl. z. B. die folgenden Drucke:
.  „Eine sehr denckwürdige Historia/ Von einem getauff ten/ doch wider vom Christenthumb 

ab gefallenen Juden/ welcher wegen Diebstal sampt zweyen andern Juden in Wien ergriff en/ 
vnd justifi cirt worden.“ Die Graphik ist abgedruckt bei G. Liebe (wie Anm. ), S.  sowie 
bei D. Kunzle (wie Anm. ), S. .

.  „Warhaff ter Bericht So sich zu Wien in Oesterreich mit dreyen Juden zugetragen (. . .)“. S. l., 
. Der gesamte Druck ist in VD abgebildet; vgl. die Nummer :K. (Im digi-
talen Katalog steht am . Juli  übrigens „Warhaff tiger Bericht“; unter dem korrekten 
Titel „Warhaff ter Bericht“ konnte der Druck nicht gefunden werden.)

.  „Warhaff te vnd erschröckliche Zeitung/ So geschehe[n] diß . jar/ den . Augusti/ in der 
Kays: Hauptstatt Wien in Österreich (. . .)“; vgl. VD: :B.
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ten“ stehen, da er ja einen Streifen Haut vom Rücken abgerissen und nicht die 
Zunge herausgeschnitten hat.

Der Druckort des Einblattdruckes Verw. 1 ist eigentlich unbekannt; das 
Jahr ist mit Sicherheit , und zwar zwischen der Verhaftung Sabbatai Zwis 
im Februar und seiner Konversion zum Islam im September. G. Scholem 
nimmt als Druckort Augsburg an. Der Grund für diese Zuordnung liegt wohl 
vor allem in der Angabe „erstlich gedruckt zu Augspurg”, die auf einem ande-
ren ihm bekannten Druck zu fi nden ist. Scholem hält off enbar den von uns 
hier Verw. 1 genannten Einblattdruck für den in Augsburg gedruckten Proto-
typ. Jedoch kann eine Angabe wie „erstlich gedruckt in Augsburg“ auch ein-
fach dazu gedient zu haben, den Wert eines Druckes zu steigern.

Wenn Verw. 1 in Augsburg gedruckt worden ist, so stammen unserer Mei-
nung nach viele weitere anonyme Einblattdrucke über Sabbatai Zwi ebenfalls 
aus dieser Stadt. Schon G. Scholem hat vermutet, dass die in seiner Bibliogra-
phie unter den Nummern -, - (und eventuell , d. h. Wunder über 
Wunder) aufgeführten Drucke eine Serie bilden und dass alle in Augsburg 
hergestellt worden sind. Wir können diese Vermutung zwar bisher noch nicht 
beweisen, sind aber ebenfalls der Meinung, dass es sich um eine Serie handelt, 
die wahrscheinlich aus ein und derselben Druckerei stammt: Alle „erzählen-
den“ Drucke sind jeweils mit einer Zierborde umrahmt, wobei die Borden 
von „Neubelebter König/ oder Printz der Jüden (. . .)“ und „Wahre und nach 
dem Leben getroff ene Contrafectur (. . .)“ aus den gleichen Elementen beste-
hen; über der Radierung befi ndet sich jeweils eine kurze Zusammenfassung; 
der Text ist immer in drei Spalten gedruckt; unten rechts befi ndet sich eine 
Bildlegende. Außerdem hat der Kupferstecher von Verw. 1 und von „Deß ver-
meinten Jüdischen Messiæ entdeckter Betrug und Abfall (. . .)“ die gesto-
chene Ziff er „“ in genau der gleichen Weise falsch gespiegelt.

 Die Broschüre, die in G. Scholems Bibliographie die Nr.  trägt (siehe Anm. , S. ), 
haben wir nirgends gefunden. (Leider erwähnt der Autor nicht, wo der erwähnte Druck aufbe-
wahrt wird.) Es könnte sein, dass Scholems Nummer  auf den einleitenden Text des illustrier-
ten Flugblattes verweist, die Illustrationen selbst und die Bildlegende – und dass dieses Blatt, 
von Scholem für ein Separatum gehalten, eine Art Umschlag zu unserer Broschüre Verw. 2 
darstellte.

 HAB, IE ; vgl. Harms III, ; Scholem (wie Anm. ), Nr. , Abb. VII.
 HAB, IE ; vgl. Harms III, ; bei Scholem nicht erwähnt.
 Nr.  und Abb. XI bei Scholem (wie Anm. ).
 Am wenigsten Ähnlichkeit mit dem „Rest der Serie“ weist Wunder über Wunder auf: Die 

Titeleinrahmung ist hier nicht durchgehend; die Legende befi ndet sich ganz unten, nicht rechts. 
Andererseits gehört ein von Scholem nicht zu der „Serie“ gezählter Druck, „Warhaff tige Abil-
dung [sic!]. Josvae Helcams (. . .)“ (Nr.  und Abb. II bei Scholem) – der allerdings ganz anders 
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Dass die Graphik von Verw. 1 auf der von Wunder über Wunder beruht, 
unterliegt keinem Zweifel. Im Vergleich zu Wunder über Wunder ist das Bild 
jetzt spiegelverkehrt, was dafür sprechen könnte, dass die Illustration von 
einer bereits gedruckten Vorlage auf eine Kupferplatte übertragen worden 
ist. Der Kupferstecher von Verw. 1 gehörte allem Anschein nach nicht zu den 
routiniertesten Vertretern seiner Zunft: Welche Mühe ihm spiegelverkehrte 
Darstellungen machten, sieht man nicht zuletzt daran, dass es ihm auch nicht 
gelungen ist, die Zahl „“ – in der unteren Hälfte des großen Bildes, rechts – 
korrekt zu spiegeln.

c) Das Pamphlet „Verwunderlicher Anfang vnnd | Schmählicher Außgang . . .“ 
(Kurzbezeichnung: Verw. )

„Verwunderlicher Anfang vnnd | Schmählicher Außgang | Deß | Vnlängst 
New entstandenen Jüdischen | Propheten Natan Levi/ | Vnd deß von Jhme 
New gekrönten Königs/ | oder Jüdischen Messiæ; Wie Er die Türcken auß- | 

aussieht, da er keine Geschichte erzählt und auch gar keinen gesetzten Text enthält – aus anderen 
Gründen off enbar auch dazu. So sind z. B. die Wasserzeichen und die Abstände zwischen den 
Kettenlinien des Exemplars von Verw. 1 in der HAB (IE ) identisch mit denen von „Warhaff -
tige Abildung (. . .)“ im Staatsarchiv Wolfenbüttel (Sign.  Alt  Nr.  fol. ). Die vier 
illustrierten Einblattdrucke über Sabbatai und Nathan, die in der Hottinger-Sammlung der 
Zentralbibliothek (ZB) von Zürich aufbewahrt werden – darunter auch ein Exemplar von Verw. 1 
(Sign. Ms. F. .; vgl. auch die Signaturen Ms. F . und -) – haben auch alle das 
gleiche Wasserzeichen und identische Abstände zwischen den Kettenlinien. Es erscheint daher 
ziemlich wahrscheinlich, dass viele der Einblattdrucke – z. B. die Nummern IE - in der 
HAB – aus derselben Druckerei stammen. Von den Augsburger Druckern, die in den gängigen 
Druckerverzeichnissen angeführt sind, kommt vor allem Hans (Johann) Schultes in Betracht, 
wirksam von  bis ; vgl. Ch. Reske, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im 
deutschen Sprachgebiet. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing (Beiträge 
zum Buch- und Bibliothekswesen, ; Wiesbaden ), S. -. – Für die Hilfe bei der Papier-
analyse in der HAB und im Staatsarchiv in Wolfenbüttel bedanken wir uns herzlich bei Ad 
Stijnman, Oudenaarde, für die freundliche Hilfe in der ZB Zürich bei Frau Marlis Stähli in der 
Abteilung für alte Drucke.

 Die in der Illustration dargestellte Menschenmenge strömt bei Wunder über Wunder von 
rechts nach links, bei Verw. 1 von links nach rechts. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass Wun-
der über Wunder die Vorlage wiedergibt, nach der der Kupferstecher bei Verw. 1 gearbeitet hat. 
Bei einem fi ktiven Szenarium ist es ja doch wahrscheinlich, dass ein Auszug oder eine Prozession 
in ihrem Verlauf von links nach rechts dargestellt wird, zumindest bei Leuten, die eine rechtsläu-
fi ge Schrift gewohnt sind. Wenn der Kupferstecher des Prototyps seinen ersten Entwurf auf die 
Kupferplatte skizziert haben sollte, so ergäbe sich aus dieser Überlegung, dass der Abdruck, der 
ja spiegelverkehrt ist im Vergleich zur Druckplatte, eine Bewegung von rechts nach links darstel-
len dürfte.
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rotten wollen/ aber von Jhnen gefangen/ Exequiert | und hingericht worden. | 
[Bild] | Erstlich gedruckt zu Augspurg/ | In disem . Jahr.“ (s. Abb. )

 S. l., s. n. . Format: º (, ×  cm), Kollation A. (Nicht in VD, ..). 
Fundort: Zentralbibliothek Zürich, Sign. RN , fol. . – Möglicherweise stellt die „dreiseitige 

. Titelseite von Verwunderlicher Anfang vnnd Schmählicher Auszgang . . . (Zentralbi-
bliothek Zürich).
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Das einzige uns bekannte Exemplar dieses Druckes wird in der Zentralbi-
bliothek Zürich aufbewahrt, und zwar zusammen mit Exemplaren der 
Wochentliche Post-Ordinari-Zeitung (andere Nummern derselben Zeitung tra-
gen den Titel Wochentliche Ordinari-Post-Zeitungen). Der mutmaßliche Druckort 
der Zeitung ist Konstanz. Der Druck besteht aus vier Seiten; die letzte Seite 
ist unbedruckt. Die ganze Broschüre ist in Fraktur gedruckt (auch einige latei-
nische Wörter).

Auf der Titelseite ist zwischen Titel und dem „Pseudoimpressum“ („Erstlich 
gedruckt zu Augspurg/ In disem . Jahr.“) ein Bild (Holzschnitt) einge-
fügt, auf dem eine sitzende und zwei stehende Personen zu sehen sind. Eine 
der stehenden Personen ist off enbar ein König (mit Krone und Szepter); die 
beiden anderen Personen, von denen eine einen Gegenstand (Spiegel?) in der 
Hand hält, verhandeln anscheinend irgend etwas mit ihm. Das Bild weist eine 
Umrahmung auf, die unten etwas beschädigt ist. Wir nehmen an, dass diese 
Darstellung nicht eigens für den vorliegenden Druck angefertigt worden ist 
und dass sie nichts mit Sabbatai Zwi zu tun hat, sondern dass ein schon in der 
Druckerei vorhandener Holzschnitt, der irgendwie zu der Th ematik zu passen 
schien, nochmals Verwendung gefunden hat.

Aus der Angabe „Erstlich gedruckt zu Augspurg“ kann man schwerlich 
schließen, dass der vorliegende Druck in Augsburg angefertigt worden ist – wir 
nehmen an, der Herausgeber nennt hier (der Wahrheit entsprechend oder 
nicht) den Ursprung der Erstausgabe, von der er nun seinerseits einen Zweit-
druck herausgibt. Wir vermuten, dass dieses Pamphlet in Konstanz gedruckt 
worden sein könnte, und zwar einerseits auf Grund der Tatsache, dass das 
einzige uns bekannte Exemplar dieses Druckes in der Zentralbibliothek Zürich 
zusammen mit periodischen Zeitungen aufbewahrt wird, die höchstwahr-
scheinlich aus der bischöfl ichen Druckerei in Konstanz stammen, wo gerade 
ab  David Hautt d. J. tätig war. Andererseits befi ndet sich in der ZB 
Zürich eine andere fi rmierte Zeitung, die den Titel trägt Mercurius auff s 1671. 

Ausgabe“ mit der Nummer  in der Bibliographie von G. Scholem (wie Anm. ), S. , einen 
Verweis auf diesen Druck dar: „[Th e same engraving and text as No.  (d. h. der illustrierte 
Einblattdruck, hier Verw. 1; IM, WS), with some diff erences in spelling, until Messiae Sabezae; 
then: erstlich gedruckt zu Augspurg ]. No place and date.  pp. º.“

 Vgl. die Bibliographie über die deutschen Zeitungen des . Jahrhunderts von E. Bogel 
und E. Blühm, Die deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Ein Bestandsverzeichnis mit histori-
schen und bibliographischen Angaben. Band I-II (Bremen ), Band III (Studien zur Publizi-
stik. Bremer Reihe, ; München etc. ). Hier Band I, S. -, -; Band II, S. -.

 Ch. Reske (wie Anm. ), S. .
 Die Titelseite ist abgebildet in Bogel und Blühm (wie Anm. ), Band II, S. . – In der 
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Jahr Das ist/ Ordinari Post-Zeittungen vnd Novella (. . .) und die durch ihr 
Impressum „Durch David Hautten/ Cæs. Not. Burger vnd bestellten Buch-
trucker/ der Käyserlichen Statt Costantz am Bodensee“ ganz eindeutig der 
Offi  zin von David Hautt d. J. zuzuweisen ist. Der Text der Titelseite dieser 
Zeitung ist umrahmt von einer Zierleiste, die mit dem in Verw. 2 auf der ersten 
Textseite verwendeten Schmuckstück übereinzustimmen scheint (s. Abb. ).

Die Konstanzer Druckerei wurde  von David Hautt d. Ä. gepachtet, 
der sie seinem gleichnamigen Sohn überließ. Es ist also möglich, dass David 
Hautt d. J. zu der entsprechenden Zeit der Herausgeber der Wochentlichen 
Ordinari Post-Zeitung war. Als Drucker von Verw. 2 kommt jedoch unserer 
Meinung nach eher dessen Vater, David Hautt d. Ä., in Betracht, der zu jener 
Zeit in der Konstanzer Stadtdruckerei die Wochentliche Ordinarj Zeitungen 
und die Extraordinarj Post-Zeitungen druckte. Der Vater benutzte dieselbe 
Brotschrift und dieselbe Zierleiste wie in der Broschüre, während sich die 
Brotschrift der Zeitungen aus der bischöfl ichen Druckerei von der hier bespro-
chenen Broschüre unterscheidet. Im Übrigen zeigt der Vergleich unserer 
Broschüre mit ganzen Zeitungsnummern aus Konstanz (allerdings aus beiden 
Druckereien) beträchtliche Übereinstimmungen orthographischer Art: For-
men wie vmb, vnnd, new, diser, vil, diß, jhm sind hier üblich. Verw. 2 könnte 

periodischen Zeitung ist die Zierleiste „einzeilig“ rund um die Titelseite angeordnet, in dem 
Pamphlet „doppelzeilig“, nur einmal quer über die Seite (s. Abb. ). Der Brottext von Wochent-
liche Ordinarj Zeitungen Nr. XVIII,  (abgebildet ebd., S. ), die genau das gleiche Wap-
pen enthält wie Mercurius . . . (mit den Initialen „DH“ als Ligatur), ist anscheinend aus dem 
gleichen Typenbestand gesetzt wie Verw. 2. (Vom Brottext des Mercurius . . . gibt es bei Bogel und 
Blühm keine Abbildung.) 

 Ebd., Band I, S. , .
 Ebd., S. -.
 Ebd., Bd. II, S. -.
 Ebd., S. -.

. Zierborde und Textbeginn von Verwunderlicher Anfang vnnd Schmählicher Ausz-
gang . . . (Zentralbibliothek Zürich).
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also zusammen mit den von David Hautt d. J. in der Konstanzer bischöfl ichen 
Druckerei gedruckten periodischen Zeitungen nach Zürich gelangt sein. Wir 
konnten jedenfalls den Druckort des Pamphlets nicht mit völliger Sicherheit 
feststellen.

Die zweite Seite beginnt oben mit einer Zierleiste (wie in der Konstanzer 
Zeitung). Abgesehen von dieser Zierleiste und einem Zierbuchstaben „E“ am 
Anfang von Seite [] (vgl. Abb. ) ist die graphische Gestaltung des Pamphlets 
schlicht; es gibt keine weiteren Ornamente. Der Text fängt an mit „ES bleibt 
darbey/ wie das gemeine Sprichwort lautet: Summa | cadunt omnia; | Was 
plötzlich hoch gestiegen/ | muß auch plötzlich unten liegen. | Vnd so verhält 
es sich auch mit der Juden vermeynten Wunder- | Propheten (. . .)“.

Der Text ist fast wörtlich identisch mit dem Text unter den Illustrationen in 
Verw. 1, die Rechtschreibung ist jedoch prinzipiell verschieden, z. B. (Verw.  / 
Verw. ): und ihren neuerwehlten (König) / vnnd jhren Newerwöhlten (König); 
viel anders / vil anders; zimlichen Bericht / zimblichen Bericht. An diesen 
Beispielen sieht man, dass die Rechtschreibung in Verw. 1 „moderner“ ist 
als die von Verw. 2. Manchmal unterscheidet sich auch ein Wort in den 
beiden Versionen, wie (Verw.  / Verw. ): der Bassa solcher Stadt / der Bassa 
selbiger Stadt; etlich 20000 Juden / etlich tausent Juden; an disem Bericht / an 
folgendem Bericht. In einigen Fällen hat eine der Versionen ein zusätzliches 
Wort (Verw.  / Verw. ): Was so plötzlich hoch gestiegen / Was plötzlich hoch 
gestiegen; der bevor dessen Sobeza / der bevor Sobeza (. . . genennt worden); 
zuruck zu kommen / zurück kommen; hat sich alles viel anders befunden / hat 
sich alles Falsch vnd vil anders befunden; wird künff tig die Zeit lehren / wird 
die Zeit lehrnen [sic!].

Am Ende des Textes befi nden sich vier zentrierte Zeilen von abnehmender 
Länge, wonach, ebenfalls zentriert, „E N D E“ steht. (Der einleitende Text, 
der in Verw. 1 über den Illustrationen steht und auch in beiden Ausgaben von 
Wunderlicher Anfang / Dziwny Początek (s. u.) enthalten ist, fehlt in diesem 
Druck.)

d) Die deutsch-polnische Broschüre „Wunderlicher Anfang / Dziwny Początek“ 
(Kurzbezeichnung: WA(T-D))

„Wunderlicher Anfang und | Schmählicher Außgang. | Des Jüdischen Königes | 
SABETHA SEBI, | Welcher Gestalt Derselbige auff  Befehl | Des Türkischen 
Käysers | gerichtet worden | Hat der Leser aus folgender Relation | und dem 
beygefügtem Kupff er | mit mehrem zu vernehmen. | Anno . | [Zierleiste] | 
Dziwny Pocżątek á straśny Koniec/ | ták nazwanego | Zydowskiego Kroła/ | 
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SABETHA SEBI, | Jakim Sposobem tenże ná Roskazanie Tureckiego Cesarza | 
z Swiáta zniośiony y stracony. | Laskawy Czytelnik z nasładuiącego Opisania y 
przy- | tomnego Obrazu szerzy obaćzy. | ANNO .“ (s. Abb. )

Exemplare dieses Druckes befi nden sich in der Universitätsbibliothek von 
Th orn / Toruń und in der Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissen-
schaften in Danzig / Gdańsk (BG PAN). Da dieser Druck und der folgende 
in jeder Hinsicht sehr ähnlich sind (abgesehen von einigen graphischen und 
orthographischen Unterschieden), beschreiben wir sie zusammen.

e) „Wunderlicher Anfang / Dziwny Początek“ (Kurzbezeichnung: WA(L))

Off enbar handelt es sich bei dieser Ausgabe um einen Nachdruck von d), der 
in der gleichen Druckerei hergestellt worden ist. Zwischen den beiden Ausga-
ben gibt es lediglich einige unbedeutende graphische und orthographische 

 º. A (, × , cm); +  Faltblatt (Kupferstich, ca.  ×  cm). Eine Umschrift des 
gesamten deutschen und polnischen Textes sowie einer noch im Jahre  für Zar Alexis ange-
fertigten, handschriftlich überlieferten Übersetzung aus dem Polnischen ins Russische befi ndet 
sich in Maier und Pilger (wie Anm. ).

 Sign. Pol. .II./up.
 Sign. Gc  º.

. Faltblatt (Kupferstich) zu Wunderlicher Anfang und Schmählicher Auszgang . . . 
(Danzig)
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Unterschiede. Das vermutlich einzige erhaltene Exemplar dieses Druckes 
befi ndet sich in der British Library, London.

Die beiden zweisprachigen Drucke umfassen acht unsignierte Seiten. Die 
erste Seite trägt den Titel auf Deutsch und auf Polnisch. Der deutsche Brottext 
steht auf den Seiten [, , , ], der polnische auf [, , ]. Für die deutsche 
Version wurden vier Seiten benötigt, für die polnische nur drei, weil die Buch-
staben der für den deutschen Text gewählten Frakturschrift höher sind als die 
der für die polnische Version gewählten Schwabacher Schrift (bei gleicher 
Breite der Buchstaben). Sowohl der deutsche Text auf Seite [] als auch der 
polnische auf Seite [] fängt an mit einer Einleitung oder Zusammenfassung, 
die fast identisch ist mit dem Text über dem Bild in Verw. 1. Sie ist in Form 
gesetzt, so dass die letzten (zentrierten, immer kürzer werdenden) Zeilen ein 
Dreieck bilden. Die ersten vier Zeilen dieser Einleitung sind in abnehmender 
Schriftgröße gedruckt. In WA(T-D) wurden für Deutsch nur Frakturlettern 
verwendet, in WA(L) auch ein kleiner Schwabachertyp. Die polnische Einlei-
tung wurde in beiden Drucken in Schwabacher Schrift gesetzt, mit drei 
Anfangszeilen in Fraktur. Der deutsche Brottext ist in Fraktur gedruckt, außer 
dem letzten Abschnitt auf S. [/], der sowohl in WA(T-D) als auch in WA(L) 
in Schwabacher steht (vermutlich waren nicht genügend Frakturlettern vor-
handen). Der polnische Haupttext ist ganz in Schwabacher gesetzt, außer zwei 
Zeilen am Anfang. Lateinische Wörter oder Wortteile stehen in beiden Spra-
chen in Antiqua. Die verwendeten Buchstaben und Ornamente beweisen ein-
deutig, dass beide Versionen – T-D und L – in derselben Druckerei angefertigt 
worden sind, und zwar unserer Überzeugung nach in der Offi  zin von David 
Friedrich Rhete in Danzig.

Inhaltlich stimmt der Text in beiden Versionen auch nach der „Einleitung“ 
mehr oder weniger wörtlich mit dem von Verw. 1 und Verw. 2 überein. Die 
Textabweichungen zwischen WA(T-D) und WA(L) sind nur orthographischer 
Art. Die Unterschiede in der deutschen Version scheinen nicht signifi kant zu 
sein (T-D / L: gesäbelt / gesebelt, folge zu leisten / Folge zu leisten, gebothen / 
geboten, u. ä.); in den polnischen Versionen hat T-D viel häufi ger eine „korrek-
tere“ Form als L; vgl. (T-D / L): Początek / Pocżąteck, naśladuiąca / nasladmąca, 
wszytkie / wszzytkie, aby / ady; Oszukanie / Osukanie u. ä. – wenn auch der 

 Sign. C..aaa.(). Die zweisprachige Titelseite ist abgebildet in Maier (wie Anm. ), 
Abb. , S. .

 Die Schwabacher Schriftart ist im . Jahrhundert in Polen viel mehr verbreitet als in 
Deutschland, wo sie schon aus der Mode gekommen war.

 Vgl. die ausführliche Argumentation in dem Artikel von Maier (wie Anm. ).
 Nur in ganz seltenen Fällen hat das Londoner Exemplar eine „korrektere“ Form; vgl. 

Maier und Pilger (wie Anm. ), S. , Anm. .
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polnische Text in beiden Ausgaben sehr viel mehr Satzfehler enthält als der deut-
sche. Ganz off enbar war der Setzer ein Deutscher, dessen Polnischkenntnisse 
sehr begrenzt waren und der unter anderem mit der Wortabgrenzung Schwierig-
keiten hatte. Die Ausgabe aus London, WA(L), ist allem Anschein nach eine 
Neuaufl age der inhaltlich identischen Ausgabe aus Th orn – Danzig (WA(T-D)), 
da sich einige der Fehler im polnischen Text von WA(L) am besten durch die 
Verwendung einer gedruckten Vorlage erklären lassen. So hat das Londoner 
Exemplar Cen anstatt Ten (‚jener’), und Curecki anstatt Turecki (‚türkisch’). Der 
Unterschied zwischen den in diesem Druck verwendeten Schwabacher Typen C 
und T ist haarfein; ein nicht sehr konzentrierter Setzer, der seinen Vorlagentext 
nicht genau verstand, konnte diese beiden Buchstaben leicht verwechseln. Selt-
samerweise wurden die meisten der oft sinnentstellenden Fehler im polnischen 
Text auch in der zweiten Aufl age nicht behoben – im Gegenteil: Wenn unsere 
Vermutung richtig ist, dass WA(L) einen Nachdruck von WA(T-D) darstellt, 
sind sogar noch sehr viele weitere Fehler hinzugekommen.

Eine Bildertafel ohne Text ist WA(T-D) beigefügt, fehlt aber im Londoner 
Exemplar. Die Bilder sind von dem recht bekannten Kupferstecher Jan Bens-
heimer geschnitten, der zu der entsprechenden Zeit in Danzig tätig war, was 
nicht nur durch den charakteristischen Stil dieses Künstlers belegt wird, son-
dern auch durch die Signatur „IB“, die auf der Satteldecke des Pferdes zu erken-
nen ist (ganz im Vordergrund auf dem zentralen Bildteil; vgl. Abbildung ). 
Auf den Randbildern - ist der Prophet Nathan zu sehen, der jeweils an dem 
spitzen „Judenhut“ zu erkennen ist.

Im Allgemeinen stimmt der polnische Text mit dem deutschen recht gut 
überein. Einige Abweichungen weisen jedoch darauf hin, dass dem polnischen 

 Wir haben der British Library eine Kopie des Faltblattes aus Danzig überreicht, die jetzt 
zusammen mit der Originalbroschüre aufbewahrt wird.

 In diesem Zusammenhang ist es irrelevant, ob derartige Hüte besonders häufi g von Juden 
getragen wurden; jedenfalls ist der „Judenhut“ auf vielen Bildern zu sehen, vom Sachsenspiegel 
bis zu Rembrandts Radierungen. Auch für den Kupferstecher Jan Bensheimer musste der spitze 
Hut als Erkennungszeichen herhalten. Auf dem ebenfalls von Jan Bensheimer gestochenen Por-
trät in Folio, „Eigentliche und Warhaff te abbildung des ietzigen Jüdischen grossen Prophetens 
Nathan Levi (. . .)“ – einem Faltblatt, das dem anonymen Pamphlet „Umbständliche Continua-
tion (. . .)“ angehängt ist – trägt Nathan den gleichen Hut. (Mutmaßlicher Druckort: Danzig.) 
Das Nathan-Porträt ist in dem Artikel von Maier (wie Anm. ) als Abbildung  auf S.  
abgedruckt. 

 Wir haben nur eine wirklich eklatante Abweichung entdeckt: In der deutschen Version 
von WA heißt es an einer Stelle: „Der Curirer oder Uberbringer dieses Brieff es aber ist zu Con-
stantinopel nach Verlesung des Brieff es in Stücken gesebelt worden“ (S. []; zitiert nach dem 
Londoner Exemplar); in der polnischen Version steht an derselben Stelle: „Posła albo Oddawcę 
Lista tego w Constantinopolu naprzod pięknie przywitano/ ale po przećzytaniu Listu rozśiekano“ 
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Übersetzer nicht der deutsche Text von WA vorgelegen hat, sondern ein frühe-
rer Druck, z. B. Verw. 1 oder Verw. 2. So scheint die polnische Form tylem 
(‚von hinten’) in dem Satz „Język tylem wywlećzono“ (aus dem Haupttext; in 
der Bildlegende unter der Nummer  ähnlich: „Język jemu tylem wywlaćzą“; 
auf Deutsch ungefähr ‚Ihm wird die Zunge von hinten herausgerissen’) zu ver-
weisen auf Formulierungen des Typs „Ihme wird die Zunge aus dem Nacken 
heraus geschnitten“ (Legende von Verw. 1). Solche Formulierungen kommen 
aber im deutschen Text von WA gar nicht mehr vor; hier heißt es nämlich: 
„Ihm wird die Zung aus dem Halß heraus geschnitten“ (anstatt Rachen und 
Nacken in Verw. 1), wie ja auch auf dem zugehörigen Bild der Exekutor jetzt 
vor dem „Messias“ steht (mit dem Messer in der rechten Hand; mit der linken 
greift er gerade nach der Zunge). Das tylem im polnischen Text sowie die 
verschiedenen Formen von ‚Herausreißen’ (wywlećzono; wywlaćzą – anstatt 
‚Herausschneiden’) fassen wir auf als Hinweis darauf, dass dem polnischen 
Übersetzer ein früherer Druck vorgelegen hat (möglicherweise Verw. 1 oder 
Verw. ). Off enbar hat der polnische Übersetzer sich genauer an den Text sei-
ner Vorlage gehalten als der Setzer des deutschen Textes, der möglicherweise 
von der gleichen Vorlage ausgegangen war, sich aber durchaus ein paar schöp-
ferische Freiheiten genehmigte und vermutlich darum bemüht war, den Text 
den Illustrationen anzupassen.

Von allen uns bekannten Drucken über Sabbatai Zwi ist dieser Druck der 
einzige, der nachweislich mindestens zweimal in derselben Offi  zin herausge-
geben worden ist. Wenn wir auch in früheren Drucken manchmal beim 
Vergleich von verschiedenen Exemplaren minimale Abweichungen gefunden 
haben, so handelte es sich hierbei zweifellos um die Korrektur eines Fehlers, 
nachdem ein Teil der Aufl age schon gedruckt worden war. Ein solches Beispiel 
ist in „Warhaff tes Conterfey oder Abbildung/ des Jüdisch-vermeinten Wun-

(S. []), auf Deutsch „Der Abgesandte oder Überbringer dieses Briefes wurde in Konstantinopel 
zunächst freundlich empfangen, aber nach Verlesung des Briefes in Stücke geschnitten“. Den 
„freundlichen Empfang“, der in der deutschen Version von WA ganz fehlt, kann möglicherweise 
der Text von Verw. 1 bzw. Verw. 2 erklären: „Der Currier oder Uberbringer dieses Brieff s ist zu 
Constantinopel gar schlecht empfangen und nach Verlesung des Brieff es in stücken gesäbelt wor-
den“ (zit. nach Verw. 1). Vielleicht können wir vermuten, dass der polnische Übersetzer im Eifer 
des Gefechts eine nicht existierende Negation in den deutschen Text hineingelesen hat – d. h. 
„wurde gar nicht schlecht empfangen“, – und diesen Sachverhalt mit „pięknie przywitano“ wie-
dergegeben hat, d. h. „freundlich begrüßt“. Hier wird wieder deutlich, dass der polnische Über-
setzer nicht den deutschen Text von WA übersetzt hat, sondern einen anderen Druck. (Die 
Formulierung mit dem „freundlichen Empfang“ erscheint übrigens auch in der russischen Über-
setzung von WA. Ausführlicher hierzu siehe Maier und Pilger (wie Anm. ), S. -.)

 Zitiert nach WA(L), S. [].
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der-Propheten Nathan Levi (. . .)“ zu fi nden. Die Aufschrift auf einer der drei 
„Haupt-Fahnen“ der jüdischen Armee lautet auf Latein: „Non curo ventura 
tempora fati“ (‚ich kümmere mich nicht um künftige Schicksalszeiten’). In 
dem Züricher Exemplar steht an dieser Stelle: „Non euro (. . .)“.

Die Tatsache, dass gerade die Broschüre WA (unserer Meinung nach die 
letzte in der Serie der Torturberichte) zweimal verlegt worden ist, deutet wohl 
auf ein zunehmendes Interesse an dem Schicksal des „jüdischen Messias“ hin, 
denn von den früheren Berichten gab es allem Anschein nach nur jeweils eine 
Aufl age.

3. Wie verhalten sich die Drucke zueinander?

Alle vier (bzw. fünf ) Drucke enthalten eine Zusammenfassung verschiedener 
vorher erschienener Flugblätter und Broschüren. In Wunder über Wunder sind 
diese Berichte schon zusammen gedruckt worden, allerdings immer noch mit 
getrennter Quellenangabe: Livorno vom . Februar (neuen Stils); Aleppo o. 
D., Amsterdam vom . März. In Verw. 1 werden die verschiedenen Herkunfts-
orte zusammen in der Einleitung angegeben: „Massen solches von Constanti-
nopel/ Livorno/ Jerusalem/ Aleppo/ unterschiedlich avisiret, auch ferner vom 
. Mart. aus Amsterdam confi rmiret und behauptet worden.“ Verw.  bringt 
ebenfalls die kombinierten Berichte, nun jedoch ohne Quellenangabe. Dieser 
Druck dürfte also auf der Grundlage von Verw. 1 oder einer inhaltlich identi-
schen Ausgabe angefertigt worden sein.

In der Bildlegende, sowohl in dem Einblattdruck Verw. 1 als auch in dem 
der deutsch-polnischen Broschüre WA angefügten Kupferstich, ist unter der 
Nummer  „Des Königs Hütten/ da er das Opfer empfangen“ abgebildet 

 HAB, IE ; vgl. Harms III, ; Scholem (wie Anm. ), Nr.  und Abb. I. Außer dem 
Exemplar in der HAB haben wir folgende Exemplare eingesehen: Staatsarchiv Wolfenbüttel 
( Alt  Nr.  fol. ); UB Amsterdam (Bib. Ros., Ebl. B-); Zentralbibliothek Zürich 
(Ms. F. .). Diese vier Exemplare gehören mit Sicherheit zum gleichen Druck. So haben sie 
z. B. alle einen identischen Bruch in der rechten vertikalen Linie, die die zweite Textspalte von 
der dritten trennt.

 Von Wunder über Wunder und von Verw. 2 haben wir allerdings auch nur ein einziges 
Exemplar gefunden, aber dieser schwache Erhaltungsgrad könnte ein Hinweis darauf sein, dass 
die Zahl der gedruckten Exemplare nicht besonders hoch war. Von Verw.  sind uns zwar ganze 
fünf Exemplare bekannt, aber sie gehören alle zu ein und derselben Ausgabe.

 Im Original: „Livorno den . Febr. St. N.“ – Es ist aber davon auszugehen, dass auch 
die meisten anderen Datumsangaben, die hier genannt sind, dem gregorianischen Kalender 
entsprechen.
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(vgl. Abb.  und ). In Verw. 1 hat das Bild Nummer , „Die Stadt Aleppo“, 
einen ähnlichen Bezug. Diese beiden Bilder gehen auf einen Bericht zurück, 
dem zufolge Sabbatai nach seiner Festnahme in seinem „Hausarrest“ in 
„Aleppo“ (eigentlich war er in Abydos) mit Anhängern und Besuchern das 
Pessach-Fest feierte, wobei wie üblich ein Schaf geopfert wurde; die türkischen 
Behörden hatten daran Anstoß genommen. Aus der Tatsache, dass diese 
Geschichte in den vorliegenden Texten nicht vorkommt, aber dennoch eine 
Opferszene im Bild dargestellt ist, ziehen wir den Schluss, dass die Illustratio-
nen zu Verw. 1 auf der Grundlage einer oder mehrerer Publikationen erstellt 
wurden, die ausführlichere Beschreibungen der Ereignisse enthielten. In 
dem Kupferstich, der der deutsch-polnischen Broschüre WA beigefügt ist, ist 
die Nummer  beibehalten. Die Nummer  (die Stadt Aleppo) ist jedoch 
durch die Abbildung der abgezogenen und ausgestopften Haut des Hingerich-
teten ersetzt, d. h. durch die Illustration einer im Text selbst erwähnten Ein-
zelheit.

Ein Indiz für den stemmatischen Zusammenhang der verschiedenen Aus-
gaben könnten auch die Zahlenangaben darstellen. Man sieht häufi g in ver-
schiedenen Druckversionen von ein und derselben Geschichte, dass bei 
Nachdruck, Raubdruck oder Übersetzung die Geschichte „interessanter“ und 
damit eindrucksvoller gemacht wurde. Hierzu gehört einerseits die immer 
ausführlicher bildlich dargestellte Tortur (die „Pfählung“ der ausgestopften 
Haut gibt es nur in dem Faltblatt von WA), andererseits auch die Steigerung 

 Die Behauptung des polnischen Historikers M. Galas, die Bildlegende von WA(L) decke 
sich mit den Bildern in Verw.  nach der Abbildung VI in Scholem (siehe Anm. ), ist nicht 
korrekt: Bild Nr.  zeigt eine Stadt (Aleppo nach dem Text, der in Scholems Wiedergabe weg-
geschnitten ist), in der Bildlegende von WA dagegen steht hier: „. Wie die abgezogene Haut 
außgefüllet/ und zum Spectacul auff gesteckt“. (Vgl. M. Galas, ‘Nieznane XVII-wieczne źródła 
polskie do historii Sabataizmu’, in: Żydzi i judaizm we wspólczesnych badaniach polskich. Materiały 
z konferencji, Kraków 21-22 XI 1995 (Kraków ), S. -.) Der Forscher war von dem 
Londoner Exemplar der deutsch-polnischen Broschüre ausgegangen, in dem die Illustrationen 
selber fehlen.

 In „Historis Verhael, Van den nieuwen gemeynden Koning der Joden; Sabatha Sebi, Als 
mede sijn by hebbende Propheet Nathan Levi (. . .)“ ( S., S. l., ; Kgl.B Den Haag, Pfl t 
) wird erwähnt, dass ein großer Prophet in einer Hütte bei Aleppo wohnt und Besucher 
empfängt und Wunder tut: „Tot Aleppo is eenen/ die hem voor een groot Propheet uyt geeft/ 
heeft buyten de Stad een kleyn Huysje/ opgerecht van Plancken/ met Steenen bedeckt/ waer in 
hy woont met een Turkse Vrouw/ veynsende niet te eeten; den ganschen dagh staet hy in sijn 
Huysje/ en ontfangt het besoeck (. . .)“ (S. ). Diese Geschichte handelt von dem Propheten, der 
jedoch in frühen Berichten häufi g mit dem Messias verwechselt wurde. In Wunder über Wunder 
wird die Hütte von „Alepo“, in der der Prophet „mit einem Türckischen Weibe wohnet/ welche 
eine grosse Zauberin ist“, ebenfalls erwähnt.
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von Mengenangaben von Druck zu Druck, besonders, wenn es sich um Men-
schenmengen handelt. Bei den hier untersuchten Blättern verhält es sich fol-
gendermaßen:

•  In Verw. 1 und Verw.  steht: „(. . .) sind die Juden in  starck/ mei-
stentheil arme Gesellen (. . .) in die reichen Häuser eingefallen“; in den 
beiden Ausgaben von WA jedoch „[. . .] sind die Juden in . starck/ in 
der Reichen Häuser eingefallen“.

•  Verw. 1 und Verw. : „Dieser [d. h. der Prophet Nathan] nun hat sich von 
den Uberrest seiner Völcker in  starck nacher Jerusalem begeben“. In 
beiden Drucken von WA wird hingegen die Truppenstärke als „“ 
(deutsche Version) bzw. „ſześć tyśięci“ (=sechs tausend) angegeben.

•  Verw. 1: „Als nun hiervon fernerer Nachricht an der Ottomannischen 
Porten erschollen/ hat der Sultan den Grand-Vezier mit . Mann 
diesen zusammen gelauff enen Judengesind entgegen zugehen befohlen“. 
Die Broschüre Verw.  meldet ebenfalls „. Mann“. In den beiden 
Ausgaben von WA liest man auf Deutsch: „[. . .] hat der Sultan den 
Grand-Vezier mit . Man[n] diesem zusammen gelauff enem Jüdi-
schen Gesindlein entgegen zu gehen befohlen”; in der polnischen Version 
fi guriert die gleiche Zahl, , aber in Worten: „[. . .] Sultan Grand 
Vezier ktory w pięcdzieśiąt Tyśiący przeciwko temusz Zydowskiemu pos-
polstwu albo Holocie posłał [. . .]“ (S. []).

•  Verw. 1: „Der Prophet Nathan Levi aber hat sich durch die Flucht mit 
etlich . Mann salvirt, mit Hinterlassung etlich 20000. Juden/ so auf 
der Wahlstatt geblieben”; Verw. : „[. . .] mit Hinterlassung etlich tausent 
Juden [. . .]“; WA (deutscher Text): „[. . .] mit hinterlassung über 20000. 
Jüden [. . .]“; in der polnischen Version ist die Zahl –  – wieder 
in Worten ausgedrückt: „zostawiwſzy dwadzieścia tyśięcy Zydow na boio-
wisku“ (Hervorhebungen durch die Verfasser). Die leichte Veränderung 
des Wortlauts lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass der Setzer 
der deutsch-polnischen Broschüre WA mit dem „etlich . Juden“ 
seiner Vorlage nichts anzufangen wusste und daher einsetzte, was er für 
plausibel hielt: „über 20000. Jüden“.

Auch wenn in einigen der angeführten Fälle Lese- oder Abschreibfehler nicht ganz 
auszuschließen sind, spricht dennoch einiges dafür, dass auch hier die Versionen, 
die die kleineren Zahlen enthalten, denen mit größeren Zahlen vorausgehen.

 Hier zitiert nach Verw. ; nur orthographische Unterschiede im Vergleich zu Verw. 2.
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Einige wenige Textänderungen sind wohl als gezielte redaktionelle Eingriff e 
aufzufassen. Verw. 1 hat an einer Stelle der „Einleitung“ einen off enbar ungram-
matischen Satz: „Solcher angemaster Gewalt und weit außsehendes Vorneh-
men/ ist per force durch den Türckischen Käiser/ und des hierzu verordneten 
Bassae unternommen“. In WA ist der Satz „verbessert“ durch Korrektur eini-
ger Kasusformen und durch Einfügen eines Infi nitivs: „Solcher angemasten 
Gewalt und weit außsehendem Vornehmen vorzukommen/ ist per force durch 
den Türckischen Käyser/ und dem [sic!] hierzu geordneten Bassa unternom-
men“. In Verw.  gibt es keine Entsprechung, da dort ja die „Einleitung“ stark 
verkürzt ist.

Bei der Schilderung der Prügel, die die Juden angeblich bezogen haben, 
fi ndet sich eine Art Klimax in der Drastik der Formulierung:

•  Wunder über Wunder: „(. . .) welche aber in etlichen Häusern Widerstand 
gefunden/ und auff  gut Türckisch gebrügelt worden“

•  Verw. 1 / Verw. : „(. . .) also dass sie mit einer guten Türckischen Prügel-
Suppen abziehen müssen“

•  WA (Deutsch): „(. . .) also/ dass viele der Juden mit blutigen Köpff en 
abziehen müssen“

•  WA (Polnisch): „(. . .) tak że ſzyla [= siła, I.M.] Zydow pobiło [= pobito, I.M.] 
y porazono“ (’so dass viele Juden geschlagen und verwundet wurden’).

Denkbar ist natürlich, dass der Verfasser des Textes in WA mit dem Ausdruck 
„Prügel-Suppen“ nichts anzufangen wusste und stattdessen eine Umschrei-
bung wählte, die ihm als passend erschien. Insgesamt wird aber deutlich, dass 
die Beschreibungen an Drastik zunehmen.

Die Interdependenz der Drucke kann folgendermaßen als Stemma dargestellt 
werden:

Wunder über Wunder (Einblattdruck)

Verwunderlicher Anfang  (Einblattdruck)

 Wund. Anf./Dziwny Pocz. (D/T) Verwunderlicher Anfang 2

Wunderlicher Anfang/Dziwny Początek (L)
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4. Zusammenfassung und Ausblick

Auf der Basis der oben dargelegten Indizien und Schlussfolgerungen lässt sich 
etwa folgende Zusammenfassung formulieren: Die frühesten Spekulationen 
über die vermeintliche Hinrichtung von Sabbatai Zwi im Frühjahr  
kamen wahrscheinlich über die niederländische Wochenpresse nach Deutsch-
land. Es ist anzunehmen, dass sie auch in deutschen Zeitungen verbreitet wur-
den, aber uns sind keine solchen Beispiele bekannt – was nicht sehr verwundert, 
wenn man bedenkt, wie wenige deutsche Zeitungsnummern aus dem Jahr 
 erhalten geblieben sind.

Die älteste uns bekannte deutsche Quelle für diese Ereignisse ist das illustrierte 
Flugblatt Wunder über Wunder. Auf der Grundlage von Wunder über Wunder 
entstand off enbar Verw. 1, ein ganz ähnlich angelegter Einblattdruck, jedoch mit 
stark verändertem Text. Im Gegensatz zum Prototyp gibt es in der weiter entwik-
kelten Version nicht nur ein Bild, sondern – ähnlich wie auch auf dem zu WA 
gehörenden Faltblatt – ein großes im Zentrum und mehrere kleine Illustrationen 
um dieses herum. Diese zusätzlichen Illustrationen, die in Verw. 1 und WA fast 
identisch sind, enthalten Darstellungen, die zu dem gedruckten Text keinen oder 
fast keinen Bezug haben, so etwa die Berufung Nathans zum Propheten (Nr.  
in beiden Drucken) und vor allem die Darstellung des „Jüdischen Opfers“ 
(Nr.  in beiden Drucken). Dies deutet darauf hin, dass die Vorlage dieser 
Illustration ursprünglich auf der Grundlage einer oder mehrerer Quellen erstellt 
worden ist, die eine ausführlichere Darstellung der Ereignisse enthielten.

Die Tatsache, dass das Bild in den späteren Drucken im Vergleich zu Wun-
der über Wunder spiegelverkehrt ist, spricht dafür, dass der Kupferstecher von 
Verw. 1 von einer gedruckten Vorlage ausgegangen ist. Die deutsch-polnische 
Broschüre WA(T-D) ist ein veränderter Nachdruck des Flugblatts Verw. 1, was 
vor allem aus der fast identischen Darstellung in der Mitte des Kupferstichs 
hervorgeht. Dabei ist die in London erhaltene Ausgabe von WA allem Anschein 
nach eine Neuaufl age der inhaltlich identischen Ausgabe, wie sie uns aus 
Th orn und Danzig bekannt ist. Für den sehr routinierten Kupferstecher Jan 
Bensheimer, der die Illustrationen zu WA angefertigt hat, war es off enbar kein 
Problem, ausgehend von den Illustrationen in Verw. 1 eine Platte zu stechen, 
auf der nicht nur alle Einzelbilder von Verw. 1 in der richtigen Reihenfolge 
auftreten, sondern auch die Ausrichtung des Galgens und die Bewegung der 
Menschenmenge von links nach rechts so dargestellt wird, wie diese Bilder in 
der Vorlage zu sehen waren.

Die Broschüre Verw. , in der allerdings die aufreißerischen Bilder fehlen 
und deren einzige Illustration mit dem Text off enbar nichts zu tun hat, ist 
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unseres Erachtens ein Nachdruck des Flugblatts Verw. 1 (oder eines in textli-
cher Hinsicht identischen Druckes). WA ist sicher ein Nachdruck von Verw. 1. 
Bemerkenswert ist, dass WA off ensichtlich mindestens zweimal aufgelegt wurde, 
ganz im Gegensatz zu den anderen drei früheren Drucken (von Wunder über 
Wunder und Verw.  ist off enbar überhaupt nur jeweils ein Exemplar erhalten). 
Dieser Sachverhalt dürfte wohl das gesteigerte Interesse wiederspiegeln, das 
die damalige Öff entlichkeit dem vermeintlichen Ende von Sabbatai Zwi ent-
gegenbrachte.

Gestattet sei nun noch der Versuch eines „Ausblicks“, in dem – sicherlich 
etwas spekulativ – Analogien zur zeitgenössischen „Presselandschaft“ aufge-
zeigt werden sollen: Die Flugblätter, die wir hier vorgestellt haben, stellen nur 
einen verschwindend geringen Teil der zeitgenössischen Publikationen dar, die 
sich mit dem „Messias“ Sabbatai Zwi und mit der Bewegung befassen, die 
durch ihn und durch seinen „Propheten“ Nathan verursacht worden ist, und 
mit den – tatsächlichen oder fi ktiven – Ereignissen, die mit diesen Personen 
verknüpft wurden. Wenn die hier behandelten Drucke auch nicht in erster 
Linie nach Gesichtspunkten der Repräsentativität zusammengestellt und kom-
mentiert worden sind, so soll dennoch die Frage angeschnitten werden, ob 
und inwieweit sie typisch (oder prototypisch) sind für ein „Medienereignis“ 
im Sinne der Sensationspresse, wie wir es ja aus unserer Gegenwart zur Genüge 
kennen.

Auf den ersten Blick scheinen die Unterschiede zwischen den Zeitungen 
des . Jahrhunderts und der Boulevardpresse der Gegenwart immens zu sein. 
Die Übermittlung von Nachrichten erfolgte im . Jh. in der Regel durch 
Kuriere und Postreiter bzw. Segelschiff e (z. B. aus Konstantinopel nach Vene-
dig oder Livorno). Außerdem erforderte die damalige Satz- und Drucktechnik 
viele manuelle Arbeitsgänge, Illustrationen mussten in Kupfer gestochen oder 
in Holz geschnitten werden, und der Vertrieb von Zeitungen war vergleichs-
weise unstrukturiert und schwerfällig. Vor allem die Unterschiede in den Auf-
lagenhöhen sind eklatant: Um  kam die Aufl age einer Flugschrift wohl 
kaum über  Exemplare hinaus, während heutzutage etwa eine normale 
Nummer der Bild-Zeitung eine Aufl age von annähernd , Millionen erreicht 

 Die meisten Schätzungen gehen von - Exemplaren aus. Vgl. z. B.J. Raymont, 
Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain (Cambridge ), S. . H. Rietz 
nimmt für in Polen erschienene Flugschriften Aufl agenhöhen „wie bei mittleren Buchaufl agen“ 
zwischen  und   Exemplaren an; vgl. H. Rietz, ‘Entstehung und die Entfaltung der 
Presse in Polen im . und . Jahrhundert’, in: 400 Jahre Zeitung. Die Entwicklung der Tages-
presse im internationalen Kontext (Presse und Geschichte – Neue Beiträge, ; Hrsg. M. Welke 
und J. Wilke; Bremen ), S. - (hier S. ).
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und selbst von einer regionalen Boulevard-Zeitung wie dem (Kölner) Express 
Tag für Tag über   Exemplare gedruckt werden. Die Aufl agen der 
„Massenmedien“ des . Jahrhunderts erscheinen auch dann noch als recht 
gering, wenn man sie in Relation setzt zu der Einwohnerschaft des Verbrei-
tungsgebietes.

Wenn man dann sein Augenmerk auf den Verlauf und vor allem auf die 
Rezeption des „Medienereignisses“ richtet, ergibt sich eine noch weiter gehende 
Vergleichbarkeit mit heutigen Pressekampagnen. Off enbar gibt es gewisse Fak-
toren, die beim Zustandekommen einer öff entlichkeitswirksamen „Sensation“ 
eine Rolle spielen, und die treten bei den Ereignissen um Sabbatai Zwi und 
Nathan von Gaza durchaus deutlich hervor. Unseres Erachtens lassen sich fol-
gende Komponenten benennen:

•  Es gab durch die zunehmende politische und wirtschaftliche Vernetzung 
in der frühen Neuzeit eine (ständig wachsende) Schicht von Personen, 
deren Informationsbedürfnis über den lokalen oder regionalen Horizont 
hinausging und für die die Druckmedien ein immer wichtigeres Infor-
mationsmittel geworden waren.

•  Es gab einen äußeren Umstand, der sich mit Bedeutung „aufl aden“ ließ. 
In dem hier behandelten Ereigniszusammenhang war dies vor allem die 
Jahreszahl , die anscheinend leicht mit apokalyptischen bzw. „chilia-
stischen“ Spekulationen in Verbindung gebracht werden konnte (insbe-
sondere, wenn sie mit römischen Ziff ern dargestellt wurde).

 Quellen: Internet-Präsentationen der jeweiligen Verlage: http://www.mediapilot.de/cda/
index.php; http://www.dumont.de/dumont/de//medien (Zugriff sdatum: ..).

 Für den Express ergibt sich immerhin eine Relation von rund : (wobei davon ausgegan-
gen wird, dass der „Großraum Köln“ etwa  Millionen Einwohner umfasst, rund das Zweifache 
der gegenwärtigen Einwohnerzahl der Stadt Köln). Geht man jedoch bei einer Flugschrift des 
. Jh. von einer Aufl agenhöhe von  aus (was möglicherweise hoch gegriff en ist) und von 
  Einwohnern in Stadt und Umland (die Stadt Köln hatte im Jahre  rund   
Einwohner, s. R. Zerlett, Köln von den Römern bis heute – historische Daten; Köln , S. ), 
so ergibt sich eine Relation von :.

 S. etwa „Brief van een Paep uyt ROOMEN, Aengaende des WEERELTS ONDERGANGH, 
en der Joden MESSIAS en KONINGH“ (UB Leiden, Th yspf , o. O., o. J., jedoch sicher im 
Jahre  gedruckt). Hier wird argumentiert, dass das Jahr  das letzte Jahr des Weltgesche-
hens sein müsse, weil die Darstellung dieser Zahl mit römischen Ziff ern alle vorhandenen Zif-
fern enthalte; vgl. das ausführliche Zitat in Maier (wie Anm. , S. , Anm. ) sowie den 
Schluss des in Abschnitt  zitierten Zeitungsberichts „Extract eines Schreibens aus Rom . . .“. Die 
Behauptung, dass mit der Jahreszahl MDCLXVI alle Zahlenbuchstaben erschöpft sind, geht von 
einer „absteigenden Reihenfolge“ aus, denn auch die Zahl  könnte mit dem gleichen 

http://www.mediapilot.de/cda/index.php
http://www.mediapilot.de/cda/index.php
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•  Es gab eine energische und zielstrebige Persönlichkeit, die die vorhande-
nen Medien für ihre Zwecke ausnutzte. Dies war bei dem hier geschilder-
ten Ereigniszusammenhang ohne Zweifel der „Prophet“ Nathan von Gaza, 
ohne den Sabbatai Zwi kaum diese gewaltige Popularität erlangt hätte.

•  Schließlich gab es off ensichtlich schon damals publizistische „Profi s“, die 
eine genaue Vorstellung davon hatten, was die Leserschaft einer Zeitung 
erwartete und wie man der Sensationsgier der „Öff entlichkeit“ am besten 
nachkommen konnte – und die um der Befriedigung dieser „Nachfrage“ 
willen gern bereit waren, auf selbst minimales Recherchieren zu verzich-
ten. So konnte, nachdem das öff entliche Interesse an einem Geschehen 
erst einmal geweckt war, das sensationsbegierige Publikum auch mit völ-
lig fi ktiven „Ereignissen“ bedient werden.

•  Charakteristisch ist außerdem, dass an Vorurteile und Ressentiments 
angeknüpft wird, die beim Publikum als vorhanden vorausgesetzt wer-
den. Erkennbar bei den hier vorgestellten „Berichten“ ist eine ambiva-
lente Grundhaltung gegenüber den Juden: Einerseits identifi zierten sich 
nichtjüdische Zeitgenossen anscheinend gern mit Endzeithoff nungen 
und waren beeindruckt durch eine messianische Bewegung, andererseits 
war man schnell bereit, sich mit einer gewissen Häme von dieser Haltung 
zu distanzieren, wenn sie sich (tatsächlich oder vermeintlich) als aus-
sichtslos erwiesen hatte. – Dieses Merkmal scheint weniger generalisier-
bar zu sein als die anderen genannten, aber es ist wohl kaum zu bestreiten, 
dass das Bedienen von Ressentiments auch heutzutage zum bevorzugten 
Instrumentarium der Boulevardpresse gehört.

Das Verhältnis von Aufl agenhöhe zur Bevölkerungszahl scheint immer noch 
eklatant unterschiedlich zu sein, aber dieses scheinbare Missverhältnis relati-
viert sich doch, wenn man bedenkt, dass in der Mitte des . Jahrhunderts die 
„Reichweite“ der Publikationen dadurch heraufgesetzt worden sein dürfte, 
dass ein Zeitungsexemplar sicher mehr Menschen erreichte als heutzutage, 
wohl auch deshalb, weil Nachrichten wahrscheinlich einem begrenzten Publi-
kum laut vorgelesen wurden. Gewisse Schätzungen gehen davon aus, dass 

Zeichenbestand dargestellt werden (allerdings gibt es bei  auch eine alternative Notierungs-
möglichkeit, nämlich MDCLXIIII). Die hier zu Grunde liegende Spekulation lässt sich (im 
weitesten Sinne) dem Stichwort „Chiliasmus“ zuordnen.

 Vgl. z. B. M. Welke, ‘Gemeinsame Lektüre und frühe Formen von Gruppenbildungen im 
. und . Jahrhundert: Zeitunglesen in Deutschland’, in: Lesegesellschaften und bürgerliche 
Emanzipation. Ein europäischer Vergleich (Hrsg. O. Dann; München ), S. -. Auch auf 
Zeichnungen und Radierungen des . Jh. sind „Zeitungsvorleser“ abgebildet; vgl. z. B. die 
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ein Exemplar einer Zeitung im . Jahrhundert von etwa zehn Personen zur 
Kenntnis genommen wurde; wir nehmen an, dass dies auch für Flugschrif-
ten zutreff en dürfte. Für Danzig – die Stadt, in der eine der hier vorgestellten 
Flugschriften gedruckt worden ist (und zwar in zwei Aufl agen) – bedeutet das 
Folgendes: Danzig hatte im Jahre  schätzungsweise etwa   Einwoh-
ner. Wenn man davon ausgeht, dass ein Exemplar von ungefähr zehn Perso-
nen gelesen oder gehört wurde und wenn man, um das „Hinterland“ mit 
einzubeziehen, die Zahl der Menschen verdoppelt, so würde das bedeuten, 
dass in Danzig und Umgebung immerhin etwa jeder siebte oder achte Bewoh-
ner die Geschichte von der „Hinrichtung“ Sabbatai Zwis zu lesen oder zu 
hören bekam.

Die Auswirkungen der „Pressekampagne“ um Sabbatai Zwi waren jedenfalls, 
wie oben an einigen Punkten dargestellt werden konnte, ganz beträchtlich, 
sicher auch deshalb, weil zu den Personen, die mehr oder weniger regelmäßig 
Zeitungen und Flugblätter lasen, die wirtschaftlichen und zunehmend auch 
die intellektuellen und politischen Eliten der Zeit gehörten. Die wichtigsten 
Komponenten, die heutzutage eine publizistische „Sensation“ ausmachen, 
waren also, zumindest in nuce, auch bei der Sabbatai-Zwi-Berichterstattung 
schon vorhanden.

Radierung von Adriaen van Ostade (um ), „Der Zeitungsvorleser“, die im Illustrationsteil 
des neulich erschienenen Sammelbandes 400 Jahre Zeitung (wie Anm. , zwischen S.  und 
) abgebildet ist.

 So bei M. Welke, ‘Russland in der deutschen Publizistik des 17. Jahrhunderts (-
)’, in: Forschungen zur osteuropäischen Geschichte,  (), - (hier S. ); M. Welke 
(wie Anm. ), S. : „Die bei dieser Erhebung zugrunde gelegte Zahl von etwa zehn ‚Endver-
brauchern’ einer einzelnen Zeitungsnummer greift nach allem, was wir heute über die Rezepti-
onsformen wissen, eher zu niedrig als zu hoch.“ Vgl. auch ebd., S. , Anm. .

 Vgl. Historia Gdańska. Tom III/1: 1655-1793, pod red. Edmunda Cieślaka (Gdańsk ), 
S. .


