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Menora 
der Synagoge zu Cleve. Bronze. 17. Jahrhundert . 

(Vgl. Bild 5 . 157.) 

Vorwort. 
"\V Tährend des Weltkrieges ist aus jüdischem Privatbesitz für die vaterländi
W sehen „Metallsammlungen" eine Fülle von Kultgegenständen geopfert worden . 
Die Schuld lag indes lediglich an der Kenntnislosigkeit, dem Mangel kunst- und 
kulturgeschichtlicher Abschätzung der Gegenstände, deren Sinn und Zweck den 
mit dem Einsammeln von Metallarbeiten Beauftragten meist unbekannt waren. 
Woher sollten sie auch die Kenntnis haben? Unsere offiziellen Inventarisationen der 
Bau- und Kunstdenkmäler haben Synagogen und Synagogenbesitz meist unberück
sichtigt gelassen. Es fehlte daher eine systematische Aufnahme. Jüdische Abtei
lungen waren damals in unseren Museen eine Seltenheit, und die Angaben bei den 
einzelnen Kultgegenständen, wohl begreiflich, nicht immer genau; und schließlich 
interessiert sich der Nichtjude wenig für Dinge, die ihm etwas Geheimnisvolles und 
anscheinend Unzugängliches darstellen . Er weiß daher kaum etwas von den Schatz-
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Alter Teil des jüdischen Friedhofs zu Deutz. 
(Vgl. Bild S. 7.) 

kammern der Synagogen, ganz davon zu schweigen, ob er jemals die einzelnen Kult
gegenstände beim jüdischen Gottesdienst oder an Festtagen in jüdischen Familien 
in Gebrauch gesehen hat. Daß es sich aber oft um heimatliches Kunsthandwerk 
handelt, verwachsen mit der Geschichte der Gold- und Silberschmiedekunst der 
alten Kunststätten Köln, Augsburg, Nürnberg usw., ist bei den „Metallsamm
lungen" selten beachtet worden. Da sei etwas Wesentliches für unseren Zusammen
hang betont: die älteren jüdischen Kultgegenstände in den Rhein landen gehören 
in der Hauptsache der Geschichte des heimisch-rheinischen, zum mindesten des 
deutschen Kunsthandwerks an und sind, alles in allem, heimische künstlerische 
Geschichtsdokumente. Natürlich bezieht sich das auch auf bebilderte Handschriften 

. und den älteren Synagogenbau. ,,Der vollkommene Bruch, der zwischen der Ge-
schichte des jüdischen Volkes als eines eigenstaatlichen Gebildes und zwischen 

· seiner Geschichte in der Diaspora klafft, hat die Mitnahme eines aus Eige
nem geborenen Formenapparates in die Diaspora verhindert", so Richard 
Krautheim er in seiner anschaulichen Veröffentlichung „Mittelalterliche Syn
agogen" (1927). ,,Die formale Gestaltung des Synagogenbaus, die Bildung des 
Räumlichen, der konstituierenden Glieder und der Schmuckformen wird nicht aus 
der Kultur des Judentums geboren; sie hängt von der örtlichen und zeitlichen Um
gebung ab, in welcher der Bau entsteht . . . In einer Auseinandersetzung mit dem 
europäischen Formenapparat, dem romanischen oder gotischen Raum mit den 
zugehörigen Architekturkörpern, dem zugehörigen Ornament liegt das Problem, 
das zur Untersuchung reizt". - Kurzum, es handelt sich, auch in den Rhein-

Jüdischer Friedhof zu Worms. 
Grabsteine der Bewohner des Hauses „Zum Hufeisen" . 

(Vgl. Bild S. 4, 6, 9, 206.) 
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landen, nicht selten um Dinge heimischer Kunstübung; und was zur heimischen 
Kunst- und Kulturgeschichte zählt, das will geschützt, das will auch der Heimat 
möglichst erhalten bleiben. Bester Schutz der Denkmal- und Heimatpflege ist -
die Aufklärung. 

Eine Darstellung über jüdische Kult- und Kunstdenkmäler begegnet aber 
einstweilen noch immer großen Schwierigkeiten. Was gab es denn vor dem Welt
krieg an Vorarbeiten? Die „Anglo-Jewish Historical Exhibition" in der Royal 
Albert Hall zu London hatte im Jahre 1887 zum ersten Male weiteren Kreisen eine 
Sammlung jüdischer Kultgegenstände gezeigt. Das war damals selbst in Fachkreisen 
eine große Überraschung1 . Und literarische Vorarbeiten? Das erste, was nach der 
Londoner Ausstellung in Deutschland erschien, waren seit 1900 die „Mitteilungen 
der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler" in Frankfurt a. M. 
und der illustrierte „Katalog der Ausstellung von jüdischen Bauten und Kult
gegenständen für Synagoge und Haus in Düsseldorf" (1908). Sie sind das Ver
dienst des verstorbenen Direktors des ehemaligen Kunstgewerbe-Museums zu 
Düsseldorf, Heinrich Frau berge r2 • Hilchot beth haknesset, die Satzungen 
der Synagogen, nennen sich die in den Religionscodices des Maimonides und des 

1 Catalogue of the Anglo-Jewish Historical Exhibition. Royal Albert Hall. London 1887 
(illustriert) . 

' Von den „Mitteilungen" waren damals erschienen: 1. Zweck und Ziel der Gesellschaft zur 
Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler (1900) . - II. Über den Bau und Ausschmückung alter 
Synagogen (1901 ). - III / IV. Über alte Kultgegenstände in Synagoge und Haus von Heinricll 
Frauberger (1903). - V/VI. Verzierte hebräische Schrift und jüdischer Buchschmuck von Hein
rich Frauberger (1909) . 
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jüdischer Friedhof zu Worms. 
Grabsteine von 1248-1645. Vor kurzem aus einem unter dem Friedhof befindlichen Gang hervorgeholt. 

(Vgl. Bild S . 3, 6, 9, 206.) 

Schulchan-Aruch aufgezeichneten traditionellen Vorschriften talmudischen Ur
sprungs über die Beschaffenheit, Einrichtung und innere Ordnung jüdischer 
Gotteshäuser. Vor dem Weltkriege fehlte indes ein grundlegendes Werk lebender 
Sprache, das sich der mühevollen Arbeit unterzogen hätte, das interessante, aller
dings weit zerstreute Material zur Gesch ichte der jüdischen Archäologie zu sammeln. 
Was damals neben Fraubergers Feststellungen veröffentlicht worden ist, war eben 
auch nur Vorarbeit1. In den Jahren nach dem Weltkriege sind nun wohl einige 
dankenswerte zusammenfassende neuere literarische Darstellungen erschienen . 
Doch auch sie sind einstweilen - und können auch nur wieder sein - lediglich 
Beiträge zur Erforschung eines Neulandes der Kunstgeschichte2 • 

Für die Erforschung jüdischer Kult- und Kunstdenkmäler in den Rheinlanden 
war nun von größter Wichtigkeit die unter Leitung von Dr. Adolf Kober von 
ihm und seiner Mitarbeiterin Dr. Elisabeth Moses im Jahre 1925 für die„Jahr
tausend-Ausstellung der Rheinlande" in Köln zusammengestellte „Jü
dische Abtei I u n g" . Sie hat in hohem Maße aufklärend gewirkt. Sie gab auch 
die Anregung zu neuen Sammlungen jüdischer Kultgegenstände und eigenen jü
dischen Museen und Ausstellungen (s. S. 100). Der „Rheinische Verein für Denkmal-

1 Vgl. ,,Handbuch der Architektur", IV. 8, I, unter „Synagoge" (1906). - Benzinger, 
„Hebräische Archäologie" (1907). - Moritz Friedländer, ,,Synagoge und Kirche in ihren 
Anfängen" (1908). 

2 Ältere und neuere Literatur aufgeführt bei Richard Krautheim er, ,,Mittelalterliche 
Synagogen" (1927) . 

Jüdischer Friedhof in Cleve. 
Rechts Grabstein vom J a hre 1785. 
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pflege und Heimatschutz" war sich damals von vornherein klar, daß eine so wert
volle, mit großen Mühen zusammengetragene Schau nicht aufgelöst werden dürfte, 
ohne Unterlagen für eine wissenschaftliche Verarbeitung zu hinterlassen . Die 
beiden verdienten Bearbeiter der Jüdischen Abteilung der Jahrtausend-Ausstellung 
sind den Anregungen unseres Vereins bereitwilligst nachgekommen . 

Eine Erklärung der einzelnen Kultgegenstände, so wichtig und anregend sie 
sein mag, dürfte aber nicht genügen. Man muß eben auch den geschichtlichen 
Rahmen kennen lernen, zu dem sie gehören. Dem Aufsatz von Dr. Elisabeth 
Moses „Jüdische Ku lt- und Kunstdenkmäler in den Rheinlanden" (S. 99) geht 
daher voraus eine Darstellung von Dr. Adolf Kober „Aus der Geschichte der 
Juden im Rheinland" (S.11), deren einzelne Kapitel je behandeln:.die äußere Ge
schichte, die rechtliche und soziale Stellung der Juden, die innere Verfassung der 
Judengemeinden, das geistige Leben . - Als Anhang für die weitere Forschung und 
Orientierung noch eine begrüßenswerte Quellen- und Literaturübersicht (S . 202). 

Diese geschichtliche Darstellung begegnet indes nicht wenigeren Schwierig
keiten als die kunstgeschichtliche, weil es auch hier an den nötigen Vorarbeiten 
fehlt und das reiche Material in den preußischen Staatsarchiven zu Düsseldorf, 
Koblenz, Wiesbaden, im bayrischen Staatsarchiv zu Speyer, im Kreisarchiv zu 
Würzburg, im hessischen Staatsarchiv zu Darmstadt, in den Stadtarchiven zu 
Speyer, Trier, Worms, Mainz und Köln, dazu in den jüdischen Gemeindearchiven 
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Jüdischer Friedhof zu Worms. 
Links Grabstein der Greisin Sara, Tochter des Menachem. 1314. 

Rechts Grabstein für die Jungfrau Sara, Tochter des Mordechai. 1315 . 
(Vgl. Bild S. 3, 4, 9, 206.) 

und im Gesamtarchiv der deutschen Juden in Berlin noch gar nicht genügend be
arbeitet worden ist. Und wenn der Verfasser des geschichtlichen Abschnitts auch 
in weitgehendem Maße Quellen und Literatur herangezogen hat, so ist es doch 
keineswegs seine Absicht, eine „Geschichte der Juden in den Rheinlanden" geben 
zu wollen, sondern - wie er ausdrücklichst betont - nur „Bilder aus der Ge
schichte der Juden am Mittel- und Niederrhein" . - Ein zweiter Beitrag von Dr. 
Adolf Kober handelt „Von jüdischen Friedhöfen im Rheinland" (S. 7). 

Unsere Veröffentlichung ist vielen interessierten Helfern zu Dank verpflichtet, 
von denen besonders genannt sein muß für Besorgung photographischer ßildvor
lagen und sonstige Hilfe das Rheinische Museum zu Köln, Herr S. Kiefer in 
Worms und der Kustos des „Museums jüdischer Altertümer" im Rothschildhaus 
zu Frankfurt a. M., Herr Erich Toeplitz. 

Zusammenfassend ist das die Absicht der vorliegenden Veröffentlichung: das 
reiche Material der Kölner Jahrtausend-Ausstellung auszuwerten, aufklärend über 
die dort vorgeführten Kultgegenstände zu wirken und damit zu schützen -
Dokumente unserer heimischen Kunst- und Kulturgeschichte. 

Schriftleitung. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: 
Professor Dr. Richard Klap h eck, Düsseldorf. 

Jüdischer Friedhof zu Deutz. 
Links Grabstein des Alexander, Sohn des Jakob, Rabbiners in Koblenz , später Landrabbiner v on Köln, 
Jülich und Berg. 1704. - Rechts Grabstein des Gelehrten Mose Isaak, Sohn des Ascher aus Deutz. 171 3. 

(Vgl. Bild S . 2.) 

Von jüdischen Friedhöfen im Rheinland1
• 

Von Adolf Kober (Köln). 
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Gleich verlorenen Inseln in der deutschen Landschaft und im deutschen Städte
bild gibt es Gärten voll malerischer Schönheit, den Toten geweiht, die hier seit 

Jahrhunderten ruhen (Bild S. 2 ff.). Es sind jüdische Friedhöfe, die mit ihren 
Grabsteinen vielfach die frühesten Zeugen jüdischer Vergangenheit auf deutschem 
Boden sind. Zu ihnen zählt der Wormser jüdische Friedhof2, dessen älteste Grab
steine aus dem 11. Jahrhundert stammen (Bild S. 3, 4, 6, 9). Da der Wormser 
Friedhof sich um die Mitte des 13. Jahrhunderts als zu klein erwies, wurde er durch 
Niederreißen einiger von der jüdischen Gemeinde dem Andreaskloster abgekauften 
Häuser vergrößert. Er diente auch den Juden der weiteren Umgegend als Begräbnis
platz. Bei jeder Beerdigung eines auswärtigen Juden erhielt sowohl der Bischof als 
auch die Stadt zwei Gulden. Vor wenigen Monden hat man auf einem unter dem 
Friedhof sich hinziehenden Gange Grabsteine aus den Jahren 1248-1645 neu ent
deckt (Bild S. 4)3. Sie waren - und dieses oder ein ähnliches Schicksal teilten da
mals überall die jüdischen Grabsteine -von städtischen Werkleuten zu städtischen 
Zwecken verwendet worden. Während aber der Wormser Friedhof im allgemeinen 

1 Vgl. hierzu den Aufsatz „Die jüdischen Friedhöfe" in unserer Zeitschrift X (1916) S. 55 ff. -
Schriftleitung. 

2 Zur Geschichte der Wormser jüdischen Gemeinde von M. Levy (1911), S. 7 ff.; Lewy
s oh n, 60 Epitaphien von Grabsteinen des isr. Friedhofs zu Worms 1855. 

3 Mitteilung des Herrn S. Kiefer, Worms. 
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erhalten ist und in seiner eigenartigen Schönheit einen tiefen Eindruck hinterläßt, 
ist auf dem ehemaligen Mainzer Judensand erst vor wenigen Jahren eine neue Denk
malsanlage geschaffen worden . Hier haben im frühen und frühesten Mittelalter die 
Juden aus Mainz und auch aus dem Rheingau ihre letzte und oft auch einzige Ruhe 
gefunden. Und von hier sind die Grabsteine, welche im letzten Jahrhundert bei 
allen möglichen Grabungen und Umbauten der Stadt Mainz ans Licht kamen, im 
15. Jahrhundert verschleppt worden, nachdem man die Juden aus der Stadt ver
trieben hatte. Die Mainzer Steine und Steinfragmente stammen alle aus der Zeit 
von etwa 1000-14251 . 

Ähnlich liegen die Verhältnisse in Köln. Der älteste jüdische Friedhof befand 
sich am Judenbüchel, nicht weit von der Bonner Straße. Die Scherben und Über
reste von Schüsseln und Krügen, die bei Ausgrabung im Jahre 1922 daselbst ge
funden wurden, gehören verschiedenen Epochen von der Römerzeit bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts an. Daselbst haben vermutlich seit den Römertagen die Juden 
Kölns und ihrer Umgebung und seit der Vertreibung der Juden aus Köln die Deutzer 
Juden bis 1695 ihre letzte Ruhestatt gefunden. Der älteste erhaltene Grabstein 
stammt aus dem Jahre 11732• Von dem Judenfriedhof in Speyer, der zuerst 1084 
erwähnt wird, sind uns eine beträchtliche Anzahl von Grabsteinen erhalten, zum 

1 S. Salfeld, Der alte israel. Friedhof zu Mainz ... (Martyrologium), Berlin 1898; S. Levi, 
Beiträge zur Geschichte der ältesten jüdischen Grabsteine in Mainz, 1926. 

0 Der Gegenstand wird vom Verfasser dieser Zeilen noch ausführlich bearbeitet. 

Alter jüdischer Friedhof in Rees am Rhein . 
Haupteingang. 

9 

Teil noch aus dem 12. Jahrhundert1. Ins Mittelalter geht auch der Siegburger Fried
hof zurück, der einen Stein mit der Jahreszahl 1375 aufweist, und vermutlich 
auch der Friedhof am Fuße der Burgfeste Gemünden (Hunsrück) . Aus neuerer Zeit 
stammen z. B. der Deutzer Friedhof vom Jahre 1695 (Bild S. 2, 7); der alte israeli
tische Friedhof im Waldesgrün am Berge von Rheineck, der 1878 geschlossen worden 
ist2 ; der Friedhof in Schwarzrheindorf am alten Rheinarm gegenüber Bonn, der von 
der Bonner jüdischen Gemeinde bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts benutzt 
wurde3 ; und der hoch oben über der Mosel gelegene romantische Friedhof in Beil
stein an der Mosel aus dem 17. Jahrhundert4• Der Stil der Grabsteine schließt 
sich überall dem Stile der Zeit an. So finden wir besonders auf dem Wormser Fried
hof den romanischen, frühgotischen, spätgotischen und im 16. Jahrhundert den 
Renaissancestil vertreten; ebenso sind auf den Speyerer Grabsteinen Ranken mit 
romanischer und gotischer Profilierung dargestellt. Schöne Barocksteine finden 
sich z. B. auf dem Wormser und Deutzer Friedhof. Besonders charakteristisch ist 
die bei allen Inschriften gebräuchliche hebräische Quadratschrift, deren Typen im 
Laufe der Jahrhunderte gewechselt haben (Bild S. 3, 6, 7). 

1 Auch von dem jüdischen Friedhof in Trier sind uns nur vereinzelte Grabsteine erhalten, 
(vgl. Jahresb. d. Ges. für nütz!. Forschungen zu Trier 1854, S. 40/41) . Erwähnt werden, ohne daß 
Spuren oder Grabsteine erhalten wären, der Judenfriedhof bei Düsseldorf im 15. Jahrh ., der 
zentrale Bedeutung für das Herzogtum Berg gehabt zu haben scheint (Red I ich, Düsseldorfer 
Jahrbücher 14, S. 210ff.), und der bei Münstermaifeld i. J . 1409 (s. Fabricius, Erläuterungen 

zum gesch. Atlas der Rheinprovinz VII, S. 104) . 
0 Auskunft der Bürgermeisterei in Niederbreisig . 
3 Kober in E .J. IV,952. 
4 Siehe auch Fri ed man n, Verstorbenenlisten der jüdischen Gemeinden der Mittelmosel 

von Wintrich bis Enkirch, Berncastel-Cues 1929 (Manuskript). 

Jüdischer Friedhof zu Worms. 
Grabstein des David , Sohn des Salomo. I 298. 

(Vgl. Bild S. 3, 4, 6, 206.) 
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Aus der Geschichte der Juden im Rheinland. 
Von Adolf Kober (Köln). 

1. 

Bis zur Zeit der Kreuzzüge. 

Dichtung und Sage umranken die Geschichte der Juden am Rhein. Sie ist für 
die älteste Zeit die Geschichte der Juden in Deutschland überhaupt. Christ

liche und jüdische Autoren berichten, daß sich u. a. in Worms und Xanten bereits 
vorchristliche jüdische Niederlassungen gefunden hätten. Insbesondere weiß die 
Gemeinde Worms zu erzählen, daß nach der Zerstörung des ersten Tempels viele 
Juden auch nach dort gekommen seien . Als nun nach Wiedererbauung des 
Tempels Esra sie aufgefordert habe, an den Wallfahrtsfesten den Tempel in Jeru
salem zu besuchen, hätten sie geantwortet, daß sie sich in Deutschland am Rhein 
ein neues Jerusalem aufgerichtet haben 1. Aber diese Erzählungen gehören in das 
Reich der Sage2 • Ebensowenig fällt auf diese frühe Zeit Licht von jüdischen Leichen
steinen, die man in Mainz oder Worms gefunden haben will3. Und doch sind Juden 
nach dem Rhein, wie überhaupt nach Deutschland mit den Römern gekommen. 
Eine Durchsicht der zahlreichen lateinischen Inschriften, die auf rheinischem Boden 
gefunden worden sind4, berechtigt zu der Vermutung, daß im römischen Heer und in 
den Standquartieren dieser Gebiete Juden als Soldaten, Ärzte oder als Kaufleute 
vertreten gewesen sind. Waren doch in den Hilfstruppen (auxilia) und seit der 
Kaiserzeit auch in den Legionen alle Nationen des Reiches zu finden; und die 
Ärzte bei den Römern waren meistens Griechen und Orientalen 5 • So besteht denn 
durchaus die Möglichkeit, daß die Namen einiger römischer Soldaten, die auf 
Grabsteinen verzeichnet sind, und die Reste römisch-germanischer Keramik auf 
jüdische zusammenhänge hinweisen 6 • 

Aber positive Nachrichten geben uns erst die Dekrete des Kaisers Kontantin 
an die Dekurionen in Köln. Es müssen damals in der Stadt zum Eintritt in das 

1 S. Rothschild, Aus Vergangenheit u. Gegenwart der isr. Gemeinde Worms S. 31. 
2 Begreiflicherweise sollen diese Erzählungen dem Nachweis dienen, daß die jüdische Bevöl

kerung jener Gegenden lange vor der christlichen Zeitrechnung dort angesiedelt und somit an 
der den Juden zum Vorwurf gemachten Kreuzigung Christi nicht beteiligt war. Vgl. ,,Die Juden 
in Prag". Bilder aus ihrer tausendjährigen Geschichte (Prag 1927) S. 20 ff. 

3 Vgl.EI bogen in EJ. V 972 ; s. auch J. Freimann in Dubnow-Festschrift (1930) S. 164/ 65. 
4 CIL. XIII, II 2, IV. . 
5 Kromayer-Veith, Heerwesen und Kriegführung der Griechenu . Römer (Hdb.d.Alter

t umswissenschaft 4 III 2) 1928 S. 311 , 476f, 480 . L. Friedländer, Darstellungen aus der Sitten
geschichte Roms I, 10. Aufl. (1922) S. 192 ff.; vgl. vielleicht CIL. XIII, II 2 n. 7965. 

6 Vgl. S. Levi in ZS. GJD. I, S. 24- 33. Vgl. ferner die Darstellung des siebenarmigen 
Leuchters, auf räderverzierten Sigillaten, die in Alise-St.-Reine (Dep. Cöte d'Or), in Dillingen 
(Saar) und Andernach gefunden worden sind (s . W. Unverzagt, Terra Sigillata mit Rädchen
verzierung, Bd . II. der Materialien zur römisch-germanischen Keramik, herausg. v. d. Römisch
Germ. Kommission des Deutschen Archäol. Instituts, Frankfurt a . M., daselbst 1919, bes . S. 20). 
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Dekurionat (Magistrat) geeignete Juden, und zwar augenscheinlich Grundbesitzer 
gewohnt haben, da sonst Kaiser Konstantin nicht nötig gehabt hätte, den Dekurio
nen von Köln seinen allgemein gültigen Erlaß, der die frühere Befreiung der Juden 
von der Berufung in die Kurien aufhob, im Jahre 321 besonders zur Kenntnis zu 
bringen (Bild S. 13). Daß begreiflicherweise nicht sämtliche Kölner Juden den 
ökonomischen Voraussetzungen zur Aufnahme in die Kurie entsprachen, zeigt 
die Verordnung Konstantins von 331, die alle in gottesdienstlichen Funktionen 
beschäftigten Persönlichkeiten von den der niederen Bürgerschaft obliegenden 
persönlichen Leistungen entband1 . Alles läßt auf ein längeres Dasein und auf eine 
wohlgefi.igte Verfassung der Gemeinde schließen . Mainz und Trier werden vermut
lich ebenfalls in römischer Zeit jüdische Ansiedler besessen haben2• 

Erst aus der Zeit Karls des Großen sind uns wieder zuverlässige Nachrichten 
über die Anwesenheit von Juden am Rhein überliefert. Von Aachen aus sandte 
der Kaiser 797 seine Gesandtschaft an den Kalifen Harun al Raschid. Ein Jude, 
wohl ein in Aachen ansässiger Großkaufmann, Isaak, der erste deutsche Jude, 
den wir mit Namen kennenlernen, begleitete sie als Wegweiser und Dolmetscher; 
denn deutsche Juden waren damals keine seltenen Gäste in Asien. Die Gesandten 
starben auf der langjährigen Reise. Erst nach vier Jahren kam Isaak aus Asien 
zurück. Er landete 801 in Porto Venere, mußte aber, da die alten Pfade verschneit 
waren, in Vercelli überwintern und konnte erst am 20.Juli 802 vorn Kaiser in Aachen 
in Audienz empfangen werden. Daß damals unter dem ersten Karolinger Juden 
in Aachen gewohnt haben, unterliegt wohl keinem ZweifeJ3. 

Im 10. Jahrhundert tritt die jüdische Gemeinde Mainz aus dem Dunkel der 
Sage hervor in das helle Licht der Geschichte4 • Um 917 soll Mose der Alte, 
Sohn des Kalonyrnos, aus Lucca in Toskana, nach dort gekommen sein, wahrschein
lich ein Sohn oder Verwandter des jüdischen Lebensretters Ottos II. nach der 
Schlacht bei Cotrone im Jahre 9825 . Es ist die Vermutung ausgesprochen worden6, 

daß das 1904 aufgefundene vierteilige Fenster des Reichsklarenklosters in Mainz, 
geteilt durch einen schlanken Viereckpfeiler mit reichern Reliefschmuck und zwei 
Säulchen, die zweifellos um 1000 entstanden sind, zur Wohnung eines so hervor
ragenden Geschlechtes gehörte, das den Schutz des kaiserlichen Gönners sichtbar 
an der reich verzierten Schauseite seines Familienhauses in dem Bild des schir
menden Adlers angebracht hatte. Nur vorübergehend konnte die Verfolgung und 

1 Kober in GJ . I, I S. 70. 
e Mehr vermag die wissenschaftliche Forschung gegenwärtig nicht zu sagen. Vielleicht 

sind die Funde, die seinerzeit bei der Aufdeckung des alten jüdischen Friedhofes vor dem Seve
rinstor in Köln gemacht worden sind, die Altertümer und Schmuckstücke frühmittelalterlicher 
Art, die man in Mainz gefunden (Salfeld, Die Mainzer Judenerben, S. 2), die Spuren vo·n 
Handel und Verkehr im 6. Jahrhundert in Trier (Kentenich, Geschichte der Stadt Trier 1915, 
S. 67, 78, 79) Beweise, daß Juden im frühen Mitte I a I t er in diesen Städten vorhanden 
gewesen sind . 

3 GJ . I 1 S. 7 ff. 
4 Vgl. Salfeld, Bilder S. 1 ff. ; GJ. I S 204 f. 
5 Ca ro, Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte I, S. 174 ff. - Gj. 1 S. 175. 
• Menorah V. Jg. (1927) S. 735 ff. 

13 

r~·-7r·~z::·,- ---~ - -, . ., 
~~"'c t,;~ f•C-~~-1~!_CiL,__. o f~ y m m<LC h·o;_!.,µJi,. , ,<'· 

,tA",> ,te:c_H_r.t o~·•l~~ld...V Irr• t--11 e-N r• b-.uf''~ ' ·. 
;_i2i.t~ c-r.tJfo_~g i'H •].\~ H1,e-t-.1~e-r,,LL 1ilc~~coN··· ·:, 

,"· . •·/;9 ~, ~ u Of1,i-d·ä.:e-o'p.u o ccl.P--1/ d.d/c '-' N cL~• " ,i 
_ _ ;-t-:.-:_. _· ·?. ~•mf'j•'f!!~a,· <) lll J/•-r f• ~~fol d..:C,1 u :n'){t,r.if ,•, 

i!~';,~ ' i,.- '. · ."-c"t -N d.e{o\t. ,f-e-r-'u cL-cl o NI f/~ 1 N O ud..,curJ-· -, _·., 
. - 'ff.,. ''iil ~ l, . ~,,' 1· ' J 

: i;;,_, ' ""'"~ -· ' --=~~-:. ' 1 ...iort.u:el-:c-e-1' J"'--Nort ··rNlJlle.!no r e-rr&Xl•· .. , .. "-, ~- ."!f,. . . .1"'. .,,,.... . .:-· . . .... 
r.!:.;; '/ \,\:t ._,;,; ·1.':f <L-"C1011.:ir-, N·u Ll1 f{N om1 N cl--cl o NI bu rf o·c1:.; , .. · 
('./f'.J;'. ;i~i,)~1~!-~!rci.JH .JcL~JII.I cf-.Je-n.cN r po(_l1,~o ~ r . -; ff'i\~t~. :·~ .. ~~~-i;l t-1o[l1 -cc.co1-Jrf:. _ · ·· .\ . '/:~f~::, 
I;, ..... ~.;,d;r,r ',Ir,,, ,r,.,.....:l f .d:. -h I e-re-1 (1 e""Cft.U':C h1-fv t-1 d:.7;"0'5IQ~~-~:.,_~,i~· b. ufi f Y·"' c1.,~ 1,"'cLrcu m_,~~ (;~ u1 l . 

' ·•~ e;-o J ~L ~-c o{J ef ~i.11 u N!:dFh1 e-re<>f.'1~-~ 
~h j r,y _N 4,:;--0'!{'0 G e---qf d!CT'-eflfy_,N d...~oz-:ct..:. .,:i 

~•'.f:·U ,m) ~ e-,c;e-r<> 1) q U 1/r Y f.J cL~0'51 rfJ e:r~ . 
__ ~{:U N'.'9"4.l./om,-J_l fcor-rordl.1/m ll l-J ~L,1.

/;_·'.';_f-Ff(~ref-r~•l•m ur- d~-c;l{cL~Je;oc·or-if
.. ,.,7-,,.;~~t~'ry·b~ro1e-c#-LLcLU 1o/-~ ~r .,. . ;,9 .• 

?1~~lf1il~ a...c1..J1r-e-Li ce-m1r ro-rorq-.t-fic1..,Te-um)q u ~e_;x . .. ·_ -·, •;'·-l~~ d....&o/ch r1 f"Cld>J u nfd---C-ct.J f1e.f-r.;• N~<J lJ, e--
·- -,~ u Jd.6-0r{..ioN[L1 ce:d.<GjU ~<U-• <1udfp11l-

;'[~NI lJ r-t .L'f ro/'I' ucU..1-qt.-~o,nm I ff1/1 f 
. -c,,ll r m od_1c o "-' rcu m el, d/f ~ !._ ~.d ~~ · 

_ ~-~~•-1<.•d:.Nou,J[~f·rr~.: :::;'\]111-13:'m 11.l, 
; -: -~e-po--c;i·a.No ~uNJo/co_c :?Nff-

··'=·• ... ~f~'i:,?J-,.?)1=,~-~"~.m - . ;., ,i 
Schreiben Konstantins des ürouen an die Dekurionen in Köln vom Jahre 321, betreffend die Juden. 

Cod. Theodos. 3 XII 8 Vatikanische Bibliothek. 

Vertreibung im Jahre 1012 die Mainzer Gemeinde aus ihrer Sicherheit verscheuchen 1. 

Fast gleichzeitig blühten die Gemeinden Speyer und Worms. Die erste bestimmte 
Nachricht über einen Juden in Speyer führte uns in die Zeit Heinrichs IV. Als das 
vielgepriesene Meisterwerk des Kaiserdornes in seinem neuen Glanze strahlte, fragte 
der Kaiser den Rabbi Kalonyrnos in Speyer (etwa 1070), ob nicht das neue Münster 
den Tempel Salornonis weit an Schönheit übertreffe. Der Jude erbat sich und erhielt 
Straflosigkeit zugesichert, wenn seine Antwort etwa unehrerbietig ausfallen sollte, 
und suchte aus 1. Kön. V, 15 die größere Kostbarkeit und aus II. Chronik V, 14 die 
ungleich höhere Würde des Tempels nachzuweisen. Am interessantesten an der 
Notiz ist der Name des schriftgelehrten Juden, weil wir vermuten dürfen, daß er ein 
Sprößling der eben erwähnten italienischen Gelehrtenfamilie war

2
• In Worms war 

der älteste Teil die Männersynagoge bereits 1034 erbaut3 (s. S. 108). Vermutlich 
stammt der jüdische Friedhof aus derselben Zeit

4
• 

1 Martin-Philippson-Festschrift (1916) S. 1 ff. 
0 MS. 53 S. 93 ff. 
3 Aronius n . 153. 
• S. Rothschild, Aus Vergangenheit S. 7, Benas Levy, Die Juden in Worms (1914) S. 2. 
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Überaus wichtig und wertvoll sind die Vorgänge des Jahres 1084 in Speyer1 . 

Am 13. September stellte Bischof Rüdiger den Juden eine Urkunde aus, die ihre 
Gerechtsame regelte und ihnen eine Verfassung gab, die geeignet war, das Gedeihen 
der Gemeinde zu fördern. Gern nahm er gleichzeitig neue Ankömmlinge aus Mainz 
auf, die aus Furcht vor den Folgen einer Feuersbrunst im Judenviertel, die dann die 
Christenstadt ergriffen hatte, geflohen waren. Daß die Juden ihm als wertvolle 
Ansiedler galten, geht aus seinen Worten hervor, er sei überzeugt, ,,das Ansehen des 
Ortes tausendfach zu vermehren, wenn er auch Juden aufnähme" (,,putavi milies 
amplificare honorem loci nostri, si et Judeos colligerem"). Die durch das Wohlwollen 
des Bischofs erworbenen Rechte bestätigte ihnen wenige Jahre später Kaiser Hein
rich IV. bei seiner Anwesenheit in Speyer. Damals, am 19. Februar 1090, erschienen 
die Juden Jehuda ben2 Kalonymos, David ben Meschullam und Mose ben Jekutiel 
mit ihren Genossen vor dem Kaiser und flehten ihn an, daß er sie mit ihren Kindern 
und allen, die sie vertraten, in seinen Schutz nehme. Diese Bitte erfüllte er auf die 
Fürsprache des Bischofs Rüdiger und stellte ihnen eine Urkunde aus, daß niemand 
sie angreifen und beunruhigen und ihren Besitz an beweglichem und unbeweglichem 
Gute antasten dürfe. Aber auch die Wormser Juden, vertreten durch ihren Juden
bischof Salmann, erhielten im selben Jahre von Heinrich IV. ein Privileg, dessen 
Bestimmungen mit einzelnen Abweichungen dieselben sind, wie die der genannten 
Speyerer Urkunde3 • 

In Köln ist im Jahre 1075 von einem Judenviertel die Rede4• Das Verhältnis zu 
den Kirchenfürsten und zu den Bürgern muß im wesentlichen gut gewesen sein . 
Denn sowohl beim Tode des Erzbischofs Bardo von Mainz im Jahre 1051 wie beim 
Tode des Erzbischofs Anno von Köln im Jahre 1075 stimmen die Juden Klagen an•. 
Darum waren sie auch nicht auf die Ereignisse gefaßt, die durch die Kreuzzüge über 
sie kamen6 • Als nämlich zu Beginn des Jahres 1096 die Mainzer Juden einen Brief 
von den französischen Gemeinden erhielten, die von den Kreuzfahrern mit dem 
Tode bedroht worden waren, wenn sie nicht die Taufe annähmen, und gebeten wur
den, ein Fasten anzuordnen, um dadurch den göttlichen Zorn zu besänftigen, auf 
daß das Unglück von ihnen abgewendet werde, antworteten sie, sie hätten der Auf
forderung gemäß bereits ein Fasten eingesetzt und seien voller Besorgnis um das 
Schicksal der französischen Gemeinden, aber für sich selber freilich hätten sie nichts 
zu fürchten; sie hätten niemals weder früher noch jetzt etwas davon gehört , daß 
ihr Leben bedroht sei. Aber in den raublustigen Begleitern der eigentlichen Kreuz-

1 Aronius n. 168; MS. 53, S. 95 ff . 
2 ben = Sohn. 
3 Wie Carlebach S. 17 ff . vermutet, hätte für das Speyerer Privileg eine in Italien in 

Karolingischer Zeit entstandene Königsurkunde als Vorlage gedient, zumal die Bittsteller der 
Familie der Kalonymiden angehörten . Diese Privilegien sollten aber für die gesamten Juden
schaften von Worms und Speyer gelten (vgl. Mitt. d. Gesamtarchivs d. deutschen Juden V, 1915, 
S. 138 ff.) . 

' Aronius n. 163. 
5 Ib. n. 155, 165. 
• s. Neubauer-Stern ; Edom; Salfeld, Martyrologium, S. 97 ff. Aronius 11 . 176 ff. ; 

.)Llll894ff.; Gj. I S.70, 177ff.; H . FischerS.37/ 50. 
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fahrer tauchte der nur allzu willkommene Gedanke auf, daß man mit dem Kampfe 
gegen die Ungläubigen bereits im eigenen Lande beginnen müsse

1
. Wohl versuchte 

der Mainzer Judenvorsteher Ka!onymos durch Gesandte an den in Italien befind
lichen Kaiser Heinrich IV. das drohende Unheil abzuwehren, und der Kaiser 
sandte Schreiben an alle Fürsten, Bischöfe und Grafen seines Reiches, auch 
an Gottfried von Bouillon, damit sie die Juden schützten . Aber die Scharen der 
Kreuzfahrer wuchsen beim Weiterzuge nach Deutschland noch erheblich an Um
fang und ergossen sich durch Lothringen über die Rheingegend, überall die Juden 
plündernd und mordend. In Trier ging z. B. die ganze jüdische Gemeinde unter. 
Bischof Egilbert, der zunächst die Juden Triers in seiner Burg zu bergen versuchte, 
wurde wegen dieser Haltung von den Kreuzfahrern selbst bedroht und mußte die 
Juden preisgeben. In Speyer, das als eine der ersten Gemeinden am Rhein den 
Überfall der Kreuzfahrer zu erdulden hatte, wurden ain 3. Mai 1096 einige Juden 
ermordet. Als die Kreuzfahrer auch die Synagoge bedrohten, nahm Bischof Jo
hann die Juden in seinen Schutz, entsandte Bewaffnete zu ihrer Verteidigung und 
ließ einigen der Mordbrenner zur Strafe den Arm abschlagen . Die Juden schickte 
er in seine befestigten Städte. In Worms zogen die Juden den Tod durch eigene 
Hand der Taufe vor oder wurden nach tapferem Kampfe am 18. und 25 . Mai 
erschlagen. Ihre Zahl betrug etwa 800. In Mainz nahm Erzbischof Ruthard die 
Juden in seinen Palast auf; doch war der Schutz nur sehr schwach. Da der Erz
bischof seine Krieger nicht gegen Christen kämpfen lassen wollte, wurden unter 
Führung des Grafen Emicho am 27 . Mai über l 000 Juden trotz verzweifelter 
Gegenwehr erschlagen, also der größte Teil der Gemeinde vernichtet. Ernster 
nahm es mit dem Schutze der Juden Erzbischof Hermann Ill. von Köln. Er 
brachte alle Kölner Juden rechtzeitig in sieben ihm gehörige Ortschaften in Sicher
heit2. Ein kleiner Teil wurde auch von christlichen Bürgern verborgen, so daß, als 
die Kreuzfahrer am 30. Mai in die Stadt eindrangen, sie die Häuser der Juden 
leer fanden. Ihr Schlupfwinkel wurde jedoch allmählich entdeckt, die Juden 
erschlagen oder zwangsweise getauft. Sobald aber Kaiser Heinrich IV. nach 
Deutschland zurückgekehrt war, gestattete er den gewaltsam Getauften die Rück
kehr zum Judentum, zog einige der Hauptschuldigen, darunter den Erzbischof von 
Mainz, zur Verantwortung und bemühte sich, den Beraubten ihr Vermögen 

zurückzuverschaffen. 

D
ie rechtliche und soziale Lage der Juden war in der Römerzeit eine andere 
als in der fränkischen und in der deutschen Kaiserzeit. In der römischen Kaiser

zeit hatte sich der Jude in die verschiedenen sozialen Klassen des Reiches einge
ordnet3. Aus den früher erwähnten Gesetzen folgt, daß in Köln Juden zu derjenigen 

1 
Es darf auch betont werden, daß die wirtschaftliche Ursachenerklärung sich gerade den 

Ereignissen des Jahres 1096 gegenüber als völlig unzulänglich erweist . Vgl. Caro I S. 212. 

0 
Ob diese Zufluchtsorte - Neuß, Wevelinghofen, Eller, Xanten, Mehr (Kr. Kleve) oder 

Burg Meer (Kr. Neuß), Kerpen, Geldern - bereits 1096 jüdische Gemeinden besaßen, lasse ich 

dahingestellt. 
3 Vgl. Juster, Les juifs dans !'Empire romain, insbes . 2 (1914) S. 292ff. 
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Klasse der Grundbesitzer gehörten, aus deren Reihen städtische Ehrenbeamte ge
wäh!~ wurden; daß sie ferner in so großer Anzahl unter ihnen vertreten waren, so 
daß sie sogar wegen Aufhebung der Befreiung von der Übernahme dieser Stellen 
vorstellig wurden . 

Während also die Juden römische Bürger waren und als solche alle Bürgerrechte 
genossen1, hatte sich das in der Zeit Karls des Großen geändert2 • Sie waren nicht 
mehr Bürger, sondern rechtlose Fremde (nicht Unfreie) und erhielten erst durch 
die Aufnahme in den Schutz des Königs ihr Recht. Dieses Recht sicherte ihnen 
Schutz des Lebens, Schutz der Ehre gegen Beunruhigung und Verleumdung, 
Schutz der Religionsübung und der dafür notwendigen Stätten, sowie Schutz des 
Eigentums, ganz gleich ob es in Waren, Grundbesitz oder Sklaven bestand 3• Sie 
hatten das Recht, außer an Sonn- und Feiertagen christliche Lohnarbeiter zu be
schäftigen . Rechtsstreitigkeiten untereinander konnten sie nach ihren Gesetzen er
ledigen. Bei Prozessen mit Christen durften sie an die ordentlichen Gerichte heran
treten oder auch die Entscheidung des Königs anrufen 4• Als Entgelt für den Schutz 
hatten sie der kaiserlichen Pfalz zu dienen, d. h. gewisse Leistungen zu entrichten. 

Die rechtliche Stellung der Juden in der Folgezeit ergibt sich aus den Privilegien 
des Bischofs Rüdiger von Speyer im Jahre 1084 und Kaisers Heinrich IV. im Jahre 
1090 für Worms und Speyer5

: Die Juden dürfen innerhalb des Reiches frei und in 
Frieden umherziehen, Geschäft und Handel betreiben, kaufen und verkaufen und 
niemand soll von ihnen einen Zoll oder eine öffentliche oder private Abgabe erheben. 
Besonders wird ihnen der Verkauf von Wein, Kräutern und Arzneien erlaubt. In 
ihren Häusern sollen ohne ihre Einwilligung keine Fremden untergebracht werden. 
Auch darf niemand ein Pferd zur Reise zum Könige oder zum Bischof oder zum 
Heerzuge von ihnen fordern. Wenn gestohlenes Gut bei ihnen gefunden wird, und 
der Jude behauptet, es gekauft zu haben, so soll er nach seinem Gesetze beschwören, 
wieviel er dafür gegeben hat, und gegen Erstattung des Preises die Sache dem Eigen
tümer zurückgeben. Ihre heidnischen Sklaven soll man nicht durch die Taufe ihrem 
Dienste entfremden. Übertreter dieses Gebotes sollen gezwungen werden, den 
Bann, d. h. drei Pfund Silber, zu bezahlen und den Sklaven ohne Zögern seinem 
Herrn zurückzugeben. Der Sklave aber muß unbeschadet seines Christentumes 
allen Befehlen seines Herrn folgen . Christliche Sklaven zu kaufen, ist den Juden 
verboten. Während aber nach dem Speyerer Privileg niemand, der unter der könig
lichen Herrschaft mit irgendeiner Würde oder Gewalt bekleidet ist, die Juden mit 
ungerechten Angriffen beunruhigen soll, ist es nach dem Wormser Privileg des 

1 Jedenfalls seit Caracalla i. J. 212 (Dubnow lII S. 143). 
2 Vgl. Elbogen in EJ.V, 973f. 
3 

Die Juden durften über ihr Eigentum frei verfügen; gelegentlich wurde der Verkauf von 
Grundbesitz zwar verboten, und nur der Tausch gestattet, wenn die Masse dieselbe blieb. Sie 
durften die Waren von einem Ort zum andern führen und waren von allen Abgaben, Lasten 
und Zöllen frei. 

4 
Der Beweis konnte mit Hilfe jüdischer Zeugen erbracht werden, nur daß deren Zahl größer 

sein mußte als die Zahl der christlichen Zeugen. Für den Eid war eine besondere Zeremonie und 
eine besondere Formel vorgeschrieben. 

5 Aronius n. 168, 170, 171; Carlebach S. 13 f., 18 ff. 
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Kaisers Wille, daß sie in allen Rechtssachen nur von ihm abhängen, und daß daher 
weder Bischof und Kämmerer, noch Graf und Schultheiß oder sonst jemand 
(mit alleiniger Ausnahme dessen, den sie selbst aus ihrer Mitte erwählt haben) in 
Rechtsangelegenheiten mit ihnen oder gegen sie verhandeln soll, sondern, da sie zur 
kaiserlichen Kammer gehören, nur derjenige, den der Kaiser nach ihrer Wahl an 
ihre Spitze gestellt hat1. Kinder zwangsweise zu taufen, ist verboten. Wer es doch 
tut, soll in Speyer zwölf Pfund Silber, in Worms zwölf Pfund Goldes entrichten . 
Auch soll der freiwillig die Taufe Verlangende erst nach drei Tagen Bedenkzeit in 
den christlichen Glauben aufgenommen werden und mit dem väterlichen Glauben 
auch sein Eigentum verlieren 2 • Wenn die Wormser Urkunde im Gegensatz zu 
der Speyerer Urkunde unmittelbare Beziehungen zwischen Kaiser und Juden 
unter Ausschluß aller Zwischengewalten aufweist, so spiegelt sich darin an
scheinend die durch die Minderung der Bischofsmacht sich ergebende Situation 
in Worms wider, während die Speyerer Urkunde genau den dortigen Macht
verhältnissen entspricht3. Die Wormser Urkunde ist durch Friedrich 1. im Jahre 
1157 bestätigt und durch Friedrich II. im Jahre 1236 auf sämtliche Juden Deutsch
lands ausgedehnt worden4 • 

Aus den genannten Privilegien ergibt sich auch die so z i a 1 e St e 11 u n g der Juden. 
Wie der Jude des 9. Jahrhunderts als Vermittler des Warenhandels zwischen Ost 
und West bezeugt wird5 , so ist er auch in den folgenden Jahrhunderten vor
wiegend Kaufmann. Dies geht z. B. aus der dem 12. Jahrhundert angehörenden 
Schrift des „Herimannus quondam Judaeus" hervor6• Von jüdischen Handwerkern 
erzählen die Quellen nichts, wenn es auch sicherlich an solchen nicht gefehlt 
hat. Vom Grundbesitz ist der Jude noch nicht verdrängt7. Mochte ihm auch 
das Mieten von christlichen Tagelöhnern, aber nicht der Kauf christlicher 
Sklaven für ihre Arbeit gestattet und dadurch der Erwerb größeren Grundbesitzes 
erschwert sein, so war ihm doch die Möglichkeit gegeben, Grundbesitz sowohl inner
als außerhalb der Städte zu erwerben. Nachdem aber in West- und Mitteldeutschland 
wie in England und Nordfrankreich seit dem 12. Jahrhundert die kaufmännische 

1 Beide Privilegien sichern ihnen ihren Besitz an Häusern, Äckern, Sklaven, beweglichem und 
unbeweglichem Gut, doch setzt das Speyerer Privileg für den Zuwiderhandelnden eine Strafe 
von einem dem kaiserlichen Schatze oder dem Bischof zu zahlenden Pfund Gold fest, während 
das Wormser die kaiserliche Ungnade androht. 

2 Ganz geringfügiger Art sind die Abweichungen der Privilegien voneinander in den Bestim
mungen, daß sie christliche Arbeiter, Ammen und Mägde in Dienst nehmen dürfen, daß bei 
Streitigkeiten zwischen Christen und Juden jeder nach seinem Gesetze Recht geben und seine 
Sache beweisen soll, daß ein Jude nicht zum Gottesurteil, sondern nur zum Beweis durch den 
nach seinem Gesetz gültigen Eid gezwungen werden kann. Bemerkenswert ist, daß die Wormser 
Urkunde nur den Wechsel von Geld und auch diesen nicht vor der Münze oder wo sonst noch die 
Münzer Wechselstuben haben, gestattet, die Speyerer dagegen jeden Tauschhandel erlaubt . 

3 s. S. Schiffmann, Die Urkunden für die Juden von Speyer 1090 und Worms 1157 in 
ZS. GID. II S. 28-39, insbes. S. 37. 

4 Aronius n. 280, 496. 
5 Caro I S. 126ft. 
• s. jetzt J. Greven in Ann. 115 (1929) S. 111-131; vgl. Kober in GJ. 11, S. 70. 
; Für das Folgendes. Kober, Grundbuch S. 4 ff. 
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Tätigkeit der Juden in den Vordergrund getreten war, haben wir sie fast durchgängig 
in den Städten zu suchen. Dort erwarben sie, wenigstens bis in die Zeit des „schwar
zen Todes", kaum anders Iiegenschaftliches Eigentum als die Bürger jener Städte. 
So war es schon bei der Gründung der Judenstadt Speyer1 . Der jüdische Ansied
ler erwarb dort aber nicht das Eigentum am Boden, sondern nur das Erbrecht. 
Die Schreinskarten und Schreinsbücher der Stadt Köln mit ihren charakteristi
schen hebräischen Urkunden bezeugen jüdischen Grundbesitz im Judenviertel für 
die Zeit von etwa 1135-14252• ferner hatten die Juden in Speyer, in Köln, in 
Worms und vermutlich auch anderswo die Pflicht, als „Genosse der freien die 
Mauer zu bauen, zu bewachen und zu verteidigen"3 • 

Im römischen Köln findet sich die gleiche jüdische Gemeindeorganisation wie 
in Rom und anderen Römerstädten mit Rabbinern, Archisynagogen, Ältesten und 

sonstigen im Gemeindediens1. stehenden Beamten. Das Mittelalter weist aber eine 
andere Gemeindeverfassung auf, obwohl sich der Titel archisynagogus in Speyer 
noch in der Urkunde von 1084 erhalten hat. Dieser bezeichnet den Vorsteher der 
Synagoge, der, wie ein Schultheiß, Streitigkeiten unter den Gemeindemitgliedern 
und gegen sie zu schlichten hatte. Und erst wenn dieser dre Sache nicht zu Ende 
führen konnte, kam sie vor die weltliche Behörde4• Über Mainz sind uns spärliche 
Nachrichten, und zwar erst aus dem Ende des 13. Jahrhunderts bekannt5• In Köln 
hören wir im 11. Jahrhundert von dem Gemeindevorsteher Jehuda ben Abra
ham, berühmt durch seine Nächstenliebe, dem weisen und geachteten Ratgeber 
seiner Gemeinde und derjenigen, die dreimal jährlich zu den Kölner Märkten kamen. 
Einen Hinweis auf das Vereinsleben gibt auch der in den hebräischen Kreuzzugs
berichten vorkommende Titel Gabbai (Almosenvorsteher6). 

Mannigfach ist der Einfluß der christlichen Umwelt; so z. B. geht die jüdische 
Bautätigkeit mit der christlichen Hand in Hand 7 , werden die Namen der jüdi
schen Gemeindebehörden der Umgebung entlehnt - und doch entfaltet sich seit 
der Ansiedlung der gelehrten Kalonymiden in Mainz ein eigenes reges geistiges 
Leben, das in ku rzer Zeit über Worms und Speyer nach dem übrigen Deutsch
land, nach Nordfrankreich und den slawischen Ländern verpflanzt wurde. In 

1 Dort erhielten sie im Jahre 1084 von Bischof Rüdiger die Grundstücke zur Erbauung ihrer 
Häuser gegen einen Arealzins von 3½ Pfund Speyrer Münze. 

2 Für das Folgendes. Kober, Grundbuch S. 4ft . 
3 Vgl. Kober, Studien S. 16; H. Fischer, Die verfassungsrechtliche Stellung . . . S. 98 ff. 
4 Das Privileg Kaiser Heinrichs IV . für die Speyrer Juden von 1090 macht die Wahl des 

Synagogenvorstehers von der Einsetzung oder Einwilligung des Bischofs abhängig. In dem Worm
ser Privileg vom gleichen Jahre aber heißt es, daß der Kaiser selbst ihr oberster Kammerherr und 
Richter sei und weder. Bischof, noch Kämmerer, noch Graf oder Schultheiß in Rechtsangelegen
heiten mit ihnen und gegen sie verhandeln soll, sondern nur derjenige, den der Kaiser nach ihrer 
Wahl an ihre Spitze gestellt hat; diese r wird hier schon Judenbischof genannt (vgl. Ca rl e
bach S. 57). 

5 Carlebach S. 61. 
6 Kober, Studien S. 26 Anm. 4. 
7 s. weiter unten. 
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Mainz werden die ersten Hochschulen gegründet, Talmudkommentare und Litur
gien verfaßt, auch Verordnungen getroffen, welche von der gesamten Judenheit 
Europas gern angenommen werden . Der vielseitige Gesetzeslehrer Meschullam 
ben Kalonymos1, ferner Jehuda ben Meir hakohen, genannt Leontin, dessen 
Schüler Gerschom ben Jehuda, den die Nachwelt mit Recht das Licht der Dia
spora genannt hat, der Dichter Simon ben Isaak ben Abun und andere, die in 
Mainz wirkten, reichen mehr oder weniger in das 10. Jahrhundert hinauf. Jünger 
ist die Kultur Worms und von Mainz abhängig; denn die ersten führenden 
Geister daselbst, Jakob ben Jakar, Isaak halevi, waren Schüler des erwähnten Ger
schom ben Jehuda und gehören schon der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts an . 
Noch später tritt Speyer in die jüdische Geistesgeschichte ein . Die ersten Ge
lehrten Speyers, die wir mit Sicherheit kennen, Mose ben Jekutiel, Eljakim halevi, 
lebten zu Ende des 11. Jahrhunderts und waren Schüler des Gerschom ben Je
huda. Die von diesen Männern herrührende Literatur weist die für das deut
sche Judentum charakteristischen Kennzeichen auf: tiefgründige Auslegungsme
thode des Talmud, die Innigkeit der Gebetsdichtung, die erhabene Sittenlehre, 
die zuerst in Elieser ben Isaak aus Worms um 1050 ihren Vertreter gefunden hat2. 
Die folgenden Jahrhunderte bringen die volle Entfaltung dieser schönen Blüte. 

1 Seinen Grabstein s. Menorah V S. 704. 
2 Brann in MS. 53 S. 92f. , vor allem Eppenstein in MS. 63 S. 165ft. GJ . I S. 187 ff. 

Waschgerät . 
Bronze. Romanisch. Synagoge zu Bornheim. 
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Toravorhang der Synagoge zu Mannheim. 
Dunkelroter Samt mit Applikationen und Stickerei in Gold und farbiger Seide. 
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11. 

Von den Kreuzzügen 
bis zur Ausweisung der Juden aus den rheinischen Städten. 

Zu den Städten Köln, Mainz, Speyer, Trier, Worms, in denen sich bisher im 
wesentlichen die Geschichte der rheinischen Juden abgespielt hat, treten seit 

dem 12. bzw. dem 13. Jahrhundert auf der linken Rheinseite Andernach, Bacharach, 
Bergheim, Bonn, Boppard, Brühl, Kaiserslautern, Koblenz, Königswinter, Oppen
heim (bei Mainz), Siegburg, Sinzig und Zülpich und auf der rechten Seite Duisburg, 
Friedberg, Kaiserswerth, Münzenberg, Wetzlar u. a. hinzu1, so daß ein christlicher 
Chronist und ein jüdischer Weltreisender des 12. Jahrhunderts übereinstimmend von 
zahlreichen jüdischen Gemeinden an den Ufern des Rheines berichten können2• 

Diese Ausbreitung der Juden am Rhein und vermutlich auch an der Mosel 3 trägt 
einen rein wirtschaftlichen Charakter. In Köln ist aus den Eintragungen der 
Schreinsbücher eine Anzahl Juden nachweisbar, die wegen der den Namen beige
fügten Herkunftsbezeichnungen als Zugewanderte aufgefaßt werden müssen . Der 
größte Teil kam vom Mittel- und Niederrhein und den Nachbarlanden . Vieiver
zweigte Familienverbindungen verknüpften von jeher die Juden der rheinischen 
Gebiete miteinander. Diese Entwicklung ist weder durch den ersten oder zweiten 
Kreuzzug, noch durch die zahlreichen Verfolgungen des 13. und 14. Jahrhunderts 
aufgehalten worden4 • 

Als im Jahre 1103 Kaiser Heinrich IV. und sein schon zum König gekrönter 
Sohn in Mainz einen Landfrieden beschworen, sicherten sie allen Juden des Reiches 
besonderen Schutz zu5 • Bei Beginn des zweiten Kreuzzuges nahm König Kon
rad III. alle schutzflehenden Juden, die sich an ihn wandten, in seine Burgen auf6 • 

Aus diesem anfangs nur in Fällen der Not gewährten Schutze entwickelte sich all
mählich die Auffassung, daß die Juden des Reiches, gleichviel an welchem Orte, in 
einem ganz besonders nahen Verhältnisse zum König ständen. So wird das Institut 
der Kammerknechtschaft begründet (s. S. 26). Es fehlt nicht an Beweisen, daß 
die Könige in der Folgezeit ihren Schutz den Juden wirklich angedeihen ließen, 
z. 8. Kaiser Friedrich 1. zu Beginn des dritten Kreuzzuges i. j. 11887 • Im Laufe 
der Jahrhunderte aber wurde der Judenschutz immer mehr lediglich zu einer Finanz-

1 S. GJ. u . Aronius. 
' lb. n. 307, 254. - Vgl. geographische Karte (Titelbild unserer Veröffentlichung). 
3 Gj. I s. v. Mosel. 
4 Solche Verfolgungen spielen sich z.B. 1179 in Boppard (GJ. I S. 61), 1197 in Neuß (GJ . I 

S. 243 f.), 1266 u. 1287 in Sinzig (Salfeld, Martyrologium, S. 98, 131,158,273), 1283 u. 1286 in 
Bacharach, 1286 in Oberwesel (EJ. 111921), 1283 in Mainz (Salfeld, Martyrologium 145), 1287 
u. 1337 in Andernach (Ej. II 817) ab. Am Ende des 13. Jahrhunderts war die Lage der Juden 
in Deutschland so unerträglich geworden, daß der berühmte Gelehrte R. Meir von Rothenburg 
auszuwandern beschloß und ein großer Teil der Juden des Rheinlandes seinem Beispiel folgte 
(Kobe r in JL. IV1 S. 55f. ; Salfeld in Philippson-Festschrift S. 141 f. ; Zimmels S. 4f.) . 

5 Aronius n. 210. Es war dies eine neue Form des Judenschutzes, s. H. Fischer S. 2f. 
' lb. n . 233. 
' GJ. I S. 182. 
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quelle1
. Wer in einer bestimmten Stadt oder Gegend Hoheitsrechte über die Juden 

ausüben wollte, konnte dies nur infolge königlicher Verleihung des Judenschutzes. 
Wiederholt hat der König seine Anrechte an die Juden dem Landesherrn, 
dem Erzbischof oder · Bischof, häufig auch der Stadtverwaltung abgetreten; 
gleichwohl haben die Ansprüche des Königs auf das Judenregal niemals voll
kommen aufgehört. Als in Köln Erzbischof Philipp nach langem Kampfe sich 
Kaiser Friedrich 1. bedingungslos unterwarf, mußte er am 27 . März 1188 einen 
Reinigungseid wegen der Juden schwören, die er, den Kaiser mißachtend, mit 
Geld bestraft haben sollte. Die Besteuerung der Juden oder ihre Bestrafung mit 
einer Geldbuße verstieß also gegen den Judenschutz, der damals ein Reservatrecht 
der Krone war. Doch scheinen die Erzbischöfe von Köln schon in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts, und zwar durch ausdrückliche Verleihung, in den Besitz des 
Judenregals für das Erzstift gelangt zu sein. Bei Ausübung dieser Hoheitsrechte 
erstand aber den Erzbischöfen in der sich zur Selbständigkeit emporringenden 
Stadt ein immer mächtiger werdender Rivale, der es im Laufe der Zeit verstand, die 
Gerechtsame über die in ihr wohnenden Juden fast allein an sich zu bringen2 • Die 
erste förmliche Übertragung der dem König zustehenden Anrechte finden wir in 
Mainz im Jahre 12093

• Überdies stand nach dem Schwabenspiegel dem Erzbischof 
von Mainz als dem Erzkanzler das Recht über alle Juden in deutschen Landen in 
Abwesenheit des Kaisers zu4

• In Trier finden sich Spuren für die vom Kaiser aus
geübte Kammerknechtschaft erst im Jahre 12425• Oft verschenkte der Kaiser 
das Recht auf die Juden nur teilweise. Die meisten Beispiele haben wir von 

1 Vgl. J. E. Scherer, Die Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch-österreichischen 
Ländern, 1901, S. 76 ff. u. H. Fischer S. 3 ff. - Wir besitzen eine interessante Steuerliste von 
1241 , in der neben den Jahressteuern der Städte auch die Reichsjudensteuern folgender rhei
nischer Gemeinden genannt werden : Friedberg, Königsstein, Limburg a. d. Lahn, Oppenheim, 
Oberwesel, Boppard, Sinzig, Aachen, Düren, Kaiserswerth, Duisburg, Worms, Speyer, Kaisers
lautern (s. Rösel in MS . 53 S. 682 ff.). Die höchste jährliche Abgabe der genannten jüdischen 
Gemeinden tragen die Wormser Juden mit 130 Mark Silber, im Jahre 1269 sogar 200 Mark 
Silber, die alle an das Reich gezahlt werden. 

~ S. GJ. I S. 72 f. 
3 Kaiser Otto IV. schloß 1209 mit Erzbischof Siegfried von Mainz einen Vertrag, daß das 

Reich in den Städten des Erzbischofs keine Ansprüche an die Juden haben soll . Dieser Vertrag · 
wurde im Juni 1212 noch einmal bestätigt. Gleichwohl hat noch am 23. September 1286 König 
Rudolf die Mainzer Juden seine Kammerknechte genannt. Das Judenregal ist dann weiter oft 
ein Gegenstand des Streites zwischen Landesherren und Städten. So ist der Gnadenbrief, den 
Erzbischof Gerhard im Jahre 1295 der Stadt Mainz ausstellte und den Mainzern und ihren Nach
kommen die Vergünstigung gewährte, daß die Juden der Stadt dem Erzbischof oder der Mainzer 
Kirche zur Anerkennung der Dienste, die sie ihnen schuldeten, alljährlich auf Martini nur 
112 Mark Aachener Pfennige zu zahlen hätten, im übrigen aber den Mainzer Bürgern ge
stattete, die Juden der Stadt darüber hinaus ohne Einrede der Mainzer Erzbischöfe und Kirche 
nach Gutdünken zu besteuern, von besonderer Bedeutung (s. Schrohe in „Menorah" V S. 729 f.). 

4 Aronius n. 771 - Carlebach S. 30 ff. -Am 13. Januar 1315 verpfändete König Ludwig 
dem Bischof Emich von Speyer für 1383 Mark und ein Pfund Heller die Abgaben sämtlicher 
Juden im Hochstift Speyer, bis Emich oder dessen Amtsnachfolger diese Summe zurückerstatten 
würde. Der König wollte freilich mit dieser Verleihung keines Anderen Einkünfte schmälern, 
der etwa sonst noch das Recht erhalten hatte, die Juden auszunutzen . 5 S. GJ. I s. v. 
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Ludwig dem Bayer, der, wie kaum ein anderer, aus der Kammerknechtschaft der 
Juden Kapital zu schlagen wußte. Wie Ludwig mit den Judeneinkünften einen 
förmlichen Handel trieb, beweisen die verschiedenen Verträge, die er mit seinem 
Vetter, dem Pfalzgrafen Ruprecht, abschloß. Wiederholt werden die Juden zu 
Speyer und Worms von Ludwig verpfändet. Aber nicht nur Landesherren oder 
Städten, sondern auch einzelnen Personen, in der Regel als Belohnung für persön
lich ihnen geleistete Dienste, gaben die deutschen Könige ihre Kammerknechte zur 
Nutznießung oder wiesen ihnen bestimmte Summen auf dieselben an. In Speyer 
scheinen besonders solche Bürger durch ein derartiges Anrecht auf die Juden be
lohnt worden zu sein, bei denen der Kaiser während seines Aufenthaltes einkehrte 
oder Wohnung nahm 1 . 

Das Verfügungsrecht des deutschen Kaisers über die Juden zeigte sich besonders 
zur Zeit des „schwarzen Todes". Karl IV. hat damals rein kaufmännisch über die 
Juden und ihre nachgelassenen Güter Bestimmungen getroffen 2

• Von den rhei
nischen Gemeinden war Speyer die erste, die ihre Treue zum Judentum mit dem 
Tode besiegelte. Im Januar 1349 hatten sich die Bürger gegen sie zusammen
gerottet, alles niedergemetzelt, was ihnen unter die Hände kam und was sich nicht 
durch einen freiwilligen Tod oder durch die Taufe der Wut der Verfolger entzog. 
Die Erschlagenen wurden in Weinfässern in den Rhein geworfen . Am 1. März folgte 
die jüdische Gemeinde Worms der Speyerer in den Tod. Um nicht den Feinden in 
die Hände zu fallen, steckten sie ihre Häuser in Brand und kamen - es waren 
mehr als 400 Personen - in den Flammen um. Nur in Mainz versuchten die 
Juden sich zu verteidigen, bis sie, an ihrer Rettung verzweifelnd, am 24. August 
ihre Häuser anzündeten. Etwa 6000 jüdische Seelen fanden den Tod. Am selben 
Tage vollzog sich das Geschick der Kölner Juden. Wohl war der Kölner Rat ent
schlossen, gleich dem Straßburger Rat seine Juden zu schützen. Aber schließlich 
verbrannten auch die Kölner Juden sich in ihrer Synagoge3 • Nachdem überall eine 
ausgedehnte Plünderung der Güter wie der Schuldbriefe stattgefunden hatte, 
kam als Satyrspiel der Streit zwischen den Besitzern des Judenregals um das 
J udengut. Im Anschluß an die Verfolgung hatte Karl IV. seine Günstlinge mit 
den Gütern der Juden beschenkt oder den Städten vielfach gegen eine Geldsumme 
das Gut der Juden überlassen, sofern er nicht schon vor der Katastrophe über die 
Juden verfügt hatte4• 

1 Carlebach S. 32 ff. 
'Vgl. Werunsky, Karl IV. 11 . s. Zeit, 1880-82; Carlebach S. 73 ff.; Salfeld, Marty

rologium s. v . 
3 Kober, Studien S. 35f.; ferner wurden folgende rheinische Gemeinden heimgesucht : Koblenz, 

Lahnstein, Braubach, Boppard, Oberwesel, Kaub, Bacharach, Andernach, Mayen, Münstermaifeld, 
Alken, Karden, Müden, Kochern, Zell, Beilstein, Bernkastel, Trarbach, Wittlich, Xanten, Ahr
weiler, Sinzig, Remagen, Kerpen , Düren, Linz, Aldenhofen, Rödingen, Euskirchen, Holzweiler, 
Kleingladbach, Erkelenz, Dülken, Uerdingen, Neuß, Heimbach, Monheim, Stommeln, Broich, 
Dormagen, Berg, Neumagen, Kamp , Münstereifel, Gerolstein, Eller, Siegburg, Blankenberg, Deutz, 
ferner Hachenburg, Limburg, Montabaur, Diez (s. Salfeld, Martyrologium, bes. S. 266, 278). 

4 L. Rothschild S. 45 ff. - In der Goldenen Bulle wird unter Anerkennung des tatsäch
lichen Besitzstandes den Kurfürsten, wie Bergwerke und Zölle, auch das Judenregal verliehen 
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Die für die deutsche Judenheit einschneidendsten Ereignisse in der Folgezeit 
sind die Judenschuldentilgungen unter König Wenzel\ der im Grunde die Zurück
gabe der Judensteuer wenigstens seitens der Reichsstädte erstrebte. Bei der Juden
schuldentilgung von 1385, einem teilweisen Erlaß, der einen Kompromiß zwischen 
dem geldbedürftigen Könige und dem damals mächtigen schwäbischen Städtebunde 
mit dem Hauptgewinn für den letzteren darstellt, verhielten sich die rheinischen 
Städte in den Verhandlungen mit Wenzel ablehnend und bewahrten so ihre Juden 
vor dem Verluste des Vermögens. Bei der Schuldentilgung von 1390 aber - einem 
völligen Erlaß, der vor allem dem stark verschuldeten Adel zugute kam - sprechen 
sichere Anzeichen dafür, daß die in Mainz, Worms, Speyer, Trier und Köln wohn
haften Juden davon betroffen worden sind . Auch die Mittel zu dem kostspieligen 
Kriege in Böhmen suchte sich Wenzel im Jahre 1394 bei den deutschen Juden zu 
verschaffen. An den Rhein bis nach Köln zog i. j. 1396 Borziwoi von Swinar. Er 
hat daselbst auch für Wenzel etwas ausgerichtet2 • Unter der Regierung Ruprechts, 
den man fälschlich einen Gönner der Juden genannt hat, schwebte ebenfalls das 
Damoklesschwert einer Schuldentilgung immer über den Häuptern der deutschen 
Juden. In einer Urkunde für die Mainzer Juden vom 9. Januar 1401 und einer 
gleichen für Worms, Speyer und Landau vom 10. Januar erklärte Ruprecht, in den 
nächsten drei Jahren keinen Schuldenerlaß wie Wenzel verhängen zu wollen. Den
selben Gnadenbrief gab er den Juden in Köln, wobei er versicherte, niemandem den 
Opfergulden geben zu wollen; doch schon am 4. Juni desselben Jahres verschrieb 
er den der Juden der Stadt Köln zwei Räten des Kölner Erzbischofs bis auf 
Widerruf und am 9. Juni 1404 seiner Schwester, der Herzogin Anna von Berg, auf 
Lebenszeit3. Als Ruprecht den Judenmeister Israel einsetzte, um in erster Reihe 
seine Rechte an dem goldenen Opferpfennig und anderen Gefällen nicht zu verlieren , 
dürften die Rabbiner von Mainz, Speyer und Worms zu denen gehört haben, die 

(ib. S. 49) . Besonders hatte sich dessen Erlangung Erzbischof Gerlach von Mainz (1346-1371) 
angelegen sein lassen . So fanden denn auch zu seiner Zeit in Kurmainz zahlreiche Aufnahmen 
von Juden statt , die ihre Kapitalien zur Verfügung stellten und beträchtliche Schutzgelder 
zahlten (Sa I f el d in Philippson-Festschrift S. 154) . Nur mit den einzelnen Juden wird jetzt von 
den Landesherren oder Städten die Aufnahme, und zwar nur für eine bestimmte Frist, getätigt . 
Darin liegt der Unterschied gegen früher. In der Stadt Speyer ließ man sie 1352 bzw. 1364, in 
der Stadt Worms 1353, in der Stadt Mainz mindestens seit 1356, in der Stadt Köln 1372 wieder 
zu (L. Rothschild S. 9 ff . ; Kober , Studien S. 37) . Ein Aufnahmebrief der Stadt Mainz für 
„Meister Jacob, den Juden Raby von Nordhausen" und seine Familie von 1365 enthält Pflichten 
und Rechte der Juden (Salfeld a. a. 0 . S. 156). Mit der Verleihung des Judenregals an die Kur
fürsten aber hatten sich die deutschen Könige keineswegs aller ihrer Rechte auf die Juden be
geben. Vor allem mußte der 1342 eingeführte goldene Opferpfennig- eine Kopfsteuer von einem 
Gulden - von jedem Juden und jeder Jüdin über 12 Jahre und 20 Gulden Vermögen an die 
königliche Kasse entrichtet werden. Für die Juden von Köln, Mainz, Speyer und Worms (und 
Frankfurt) war von König Wenzel im Jahre 1391 als Zahlungstermin Jakobi, von Ruprecht 
jedoch Weihnachten bestimmt worden (s . L. Rothschild S. 51 f .). 

1 Vgl. im allgemeinen Süßmann , Die Judenschuldentilgungen unter König Wenzel (1907); 
L. Rothschild S. 63 ff.; Haupt in WO. ZS. XIII S. 143ft. 

2 Süßmann S. 175, 179ff. 
3 L. Rothschild S. 73ff.; Kober, Studien S. 20f. 
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ihre Bannbriefe über Israel gesandt hatten . 1405 wurden die Juden aus Speyer 
vertrieben, ohne daß sich ein Grund für die Vertreibung anführen läßt. Die Juden 
von Worms wurden 1409 der Ermordung eines Christenkindes geziehen. Sie wurden 
vom Rate zwar freigesprochen, büßten aber einen Teil ihres Vermögens ein. Mainz 
erfreute sich sogar einer regelrechten Schuldentilgung. Am 27. November 1405 be
stimmte Erzbischof Johann, daß ein fünftel aller Judenschulden in seinem Stifte 
niederzuschlagen und der Rest in vier Terminen zu zahlen sei

1
. Kaiser Sigismund, 

der jede Veranlassung benutzte, um seine und des Reiches Kammerknechte zu einer 
neuen außerordentlichen Steuer heranzuziehen, trat zuerst auf dem Fürstentage zu 
Koblenz im August 1414 mit diesem Versuche hervor. In Köln forderte man, ohne 
daß ein bestimmter Steuerfuß festgesetzt wurde, nicht weniger als 84 000 fl. In 
Mainz und Worms zogen sich die Verhandlungen in die Länge. Die Mainzer Juden, 
denen Sigismund am 9. August 1414 Privilegien verliehen hatte, waren gern 
bereit, 2000 fl . und mehr zu geben, aber man beharrte auf der Forderung des 
dritten Pfennigs2 • Die Juden in Worms suchten ebenfalls in Verhandlungen ihr Heil. 
Sie wollten 1500 fl. geben, wurden aber wie die Mainzer abschlägig beschieden und 
zur Zahlung des dritten Pfennigs aufgefordert. Zum Zwecke der besseren Ein
ziehung der Steuer hatte man im Jahre 1418 das Reich in Bezirke eingeteilt. In die 
Rheinlande wurden der Pfarrer Meinwart von Baldersheim, R. Josef von Schlettstadt 
und Lazarus von Konstanz gesandt. Ihre Aufzeichnungen ergeben, daß der wirk
liche Ertrag weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Nach Verhandlungen mit 
Mein wart verpflichtete sich Mainz zu 200 fl., Oppenheim zu 150 fl., Friedberg zu 
60 fl . Im übrigen hatte Sigismund 1414 und 1416 den Kölner Juden ihre Privile
gien bestätigt, 1416 ihnen auch zehnjährigen Schutz verheißen, weil er Geld zum 
Konstanzer Konzil brauchte, und 1417 den goldenen Opferpfennig für eine Schuld 
von tausend rheinischen Gulden seinem Protonotar verpfändet3. Auch bei den 
weiteren Steuern, die Sigismund erhob, so der Hussitensteuer im Jahre 1420, sind 
die rheinischen Juden nicht frei ausgegangen . Unter denen, die der Kaiser 1433 
zur Krönungssteuer auffordert, befinden sich die Juden von Worms, Mainz und 

Köln4 • Gleichwohl haben die Schutzbriefe der Kaiser, Kurfürsten und Erzbischöfe 
nicht hindern können, daß die Juden aus den deutschen Städten ausgewiesen 
wurden. So vertrieb man sie aus Trier i. j. 1418, nachdem Erzbischof Otto die 
abziehenden Juden zur Verzichtleistung auf die Forderungen, die sie an die Unter
tanen des Erzstiftes zu st_ellen hatten, gezwungen hatte, indem er die Schuldbriefe 
der Juden einziehen und sich deren Forderungen abtreten ließ

5
• Aus Köln wurden 

die Juden 14246, aus Speyer 14357 , aus Mainz 1438 verwiesen, nachdem in dieser 

1 S. L. Rothschild S. 76-83. 

• lb. S. 84 ff. 
3 Kober, Studien S. 21. 
• L. Rothschild S.92-110; Kober, Studien S.21 Anm .8. 

5 Haupt in WO. ZS. XIII S. 149. 
• Kober a . a. O. S. 40. 
7 Wiener in MS . XII S. 457. 
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Stadt bereits im Jahre 1418 eine Schuldentilgung vorausgegangen war
1

• I. J. 1431 
hatte sich eine bewaffnete Erhebung pfälzischer Bauern gegen Wormser Juden ge
wandt2. 1516 ging von Mainz eine Bewegung aus, die auf nichts Geringeres als auf 
eine allgemeine Vertreibung der Juden des westlichen Deutschlands abziel te. Die 
Rheingauer neue Landesordnung von 1579 hatte verfügt, ,,daß hinfüro kein 
Judt in unserem Land, dem Rheingau, zu Wohnung oder Aufenthalt zugelassen 
werde"

3

• Seit den Verfolgungen zur Zeit der Kreuzzüge hatten zahlreiche Juden 
den Zug nach dem Osten, nach Polen, angetreten; kleinere rheinische Gebiete 
und vereinzelte Städte, wie das neugegründete Düsseldorf, hatten ihnen aber ihre Tore geöffnet. 

Die rechtliche und soziale Stellung der Juden während dieser ganzen Zeit 
wird durch das Institut der „Kammerknechtschaft" bezeichnet. Ihre gelegent

liche Benennung als Bürger von Köln, Speyer und Worms ist nur in uneigentlichem 
Sinne zu nehmen

4

• Sie sind lediglich Finanzobjekt der Kaiser, Landesherren und 
Städte geworden . Dementsprechend ist auch ihre Beschäftigung fast einseitig auf 
den Geldhandel beschränkt. Der Warenhandel ist von der Mitte des 12. Jahrhun
derts hinter das Geldgeschäft zurückgetreten5• Diese Monopolisierung des Geld
handels in jüdischer Hand, die starke Nachfrage nach Kapital, der das Angebot 
nicht entsprach, und die Ausbeutung dieses Monopols andrerseits führten zu den 
ungesunden Zuständen, die für unsere Periode so charakteristisch sind. Im 14. 
und im Anfang des 15. Jahrhunderts scheint die Bedeutung der Juden in Deutsch
land als Geldhändler am höchsten gestiegen zu sein. Sie sind die Bankiers der 
Städte, der Fürsten, der Herren und der Klöster. Erzbischof Heinrich von Mainz 
ist i. J. 1340 Aaron, Davids Sohn von Straßburg, und seinen Erben nicht weniger 
als 31500 Pfund schuldig

6
• Unter Erzbischof Balduin von Trier {1307-54) wurde 

nach Lamprechts überaus scharfsinnigen Untersuchungen die Finanzverwaltung 
des Erzbistums auf der Grundlage jüdischen Einkommens geführt'. Der von den 
Juden flüssig gemachte Kredit bildete einen großen Teil des Betriebsfonds der 
erzbischöflichen Hauptkasse. Dafür erhielten die Juden vollständigen Einblick in 
jene Verwaltung, die an Stelle des Kämmerers und der diesem folgenden geist
lichen Generalrezeptoren in die Hände eines der Ihrigen gelegt wurde. Die Buchung 
fand hebräisch statt und wurde nach Lamprechts Vermutung für den Abschluß 
am 1. Oktober lateinisch bearbeitet, worauf vor einer Revisionskommission von 
Kaplänen durch den Landesherrn die Entlastung erfolgte. In der Finanzverwaltung 
sind zuerst tätig der Jude Muskin (1323 bis 1336), dem der Rheinzoll bei Koblenz 

1 
Salfeld, Bilder S. 19 ff. 

"Haupt a. a. 0. 

'Schaab S. 188; Salfe ld a. a . 0. S. 34/35. Auch in Rees sollten seit 1564 keine Juden 
mehr geduldet werden (ZS. f. Gesch. d. Juden in Deutschland IV - 1890 - S. 87). 

'Kober in JL. 1 242 ff.; H. Fischer S. 150 bezeichnet sie als Schutzgenossen der Bürger. 5 

s. Kober in WO. ZS. XXVIII S. 245 Anm. 11. 
• Stengel, Nova Alamanniae n. 649, 650. 

Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben I S. 1472-80; L iebe in WO. ZS. XII S. 350. 
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im Jahre 1344 verpfändet ist, dann J akob Daniels, die hervorragendste Persönlichkeit 
der Trierer Judenschaft in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ein Großbankier, 
der dem verarmten Edelmann eben so unentbehrlich wie dem Landesherrn ist und 
dessen Verbindungen bis nach Straßburg reichen'. Erzbischof Balduin hat ihm und 
zwei anderen Juden Einkünfte auf die Zölle zu Oberlahnstein und Ehrenfels ver
schrieben. Er ist bis 1341 in seiner Stellung. Ihm folgt sein Schwiegersohn Michael. 
Auch andere jüdische Finanzmänner, wie Abraham von Kreuznach, sind aus dieser 
Zeit zu nennen. Die enge Verbindung zwischen den jüdischen Bankiers und dem 
Landesherrn zeitigte eine wachsende Gemeinsamkeit der Interessen. So lieferte für 
das Schloß zu Saarburg der Hofjude Muskin 200 Elfen Leintuch, der dort ansässige 
reiche Jude Maldir 6 Fensterscheiben2• 

Der Kölner Jude Simon von Siegburg hatte vornehmlich bei dem hohen Adel 
und der Ritterschaft der niederrheinischen Lande um 1375 Kapitalien im Werte 
von etwa 27 000 Mark ausstehen3 • Mitunter bilden mehrere Juden eine Geschäfts
gemeinschaft und ihre Geschäftsverbindungen erstrecken sich weit über das Weich
bild ihres Wohnorts. Ein solch weitgereister Jude scheint Salomon von Basel oder 
Mainz gewesen zu sein, den wir auch in Köln in der ersten Hälfte des 14. Jahr
hunderts antreffen4

• Von 1370-1392 und von 1414-1424 haben die Juden der 
Stadt Köln trotz ihrer kleinen Zahl 163 22 l Mark 8 Schillinge zinslich und unver
zinslich dargeliehen, d. i. 22,29°j 0 der gesamten direkten Anleihen während dieses 
Zeitraums5 • 

Außerdem finden wir Juden als recht gesuchte Ärzte unter den Christen tätig6 • 

Ebenso gibt es jüdische Schreiber und Zeichner von hebräischen Handschriften 
(s. S. 182 ff), ferner jüdische Bäcker und Fleischer. Im übrigen ist ihnen durch den 
Aussch luß von den Zünften die Ausübung eines Handwerks unmöglich gemacht. 
Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts sind die Judengassen gegen die christliche Um
gebung durch Mauern und Tore abgegrenzt und werden so zu typischen Ghettos7 • 

Das Judenabzeichen, das seit dem 4. lateranischen Konzil von 1215 in den christ
iichen Staaten des Mittelalters vorgeschrieben war, fand in Deutschland nur lang
sam Eingang. Das in Fritzlar im Jahre 1259 abgehaltene Mainzer Provinzialkonzil 
verordnete zwar für die gesamte Diözese Mainz besondere Abzeichen an der Klei 
dung zur Unterscheidung von den Christen8 • Aber bis in das 15. Jahrhundert war 

1 Liebe a. a. 0 . S. 346. 
2 lb. S. 35. - Wenn wir auch von 1349 an das Amt des Rentmeisters meist von Geistlichen 

bekleidet finden, so hat doch die wirtschaftliche Bedeutung der Juden im Erzstift nicht völlig 
aufgehört . Der feindseligen Stimmung um das Jahr 1387 gegen die Juden begegnet Erzbischof 
Kuno von Falkenstein, indem er einzelne seiner Städte zur Ausstellung von Privilegien veran
laßte, durch welche den Juden die gleiche Rechtsicherheit wie den Einwohnern christlichen Glau 
bens zugesichert wurde. Auch Erzbischof Werner von Falkenstein (1388-1418) ist der juden 
freundlichen Haltung seiner Vorgänger treu geblieben. (S. Haupt in WO. ZS. XIII S. 143 ff.) 

'Kober, Studien S. 33. 
4 Kober in WO. ZS. XII S. 262 ff. 
5 Knipping in WO. ZS. XIII S. 379. 
6 Kober, Rhein. Judendoktor S. 177f., 184, 194f., 203. 
7 Kober in JL. I 1242 ff. 'Salfeld, Bilder, S. 23 . 
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als solches nur der trichterförmige spitze Judenhut, der sich schon auf dem Wet
terauer Dynastenbrakteat von 1180, ferner um 1250 im Kölner Judenschreinsbuch 
findet, allein gebräuchlich. Eine die Juden von Christen unterscheidende Kleidung 
wird in Köln im Jahre 1404 geboten. Durch diese Abzeichen sind die Juden nicht 
nur schimpflicher Entehrung in der Außenwelt ausgesetzt gewesen, sie haben auch 
in ihnen das Gefühl, einer verachteten, ehrlosen Kaste anzugehören, erzeugtr. 

Die innere Verfassung der jüdischen Gemeinden ist nach den Kreuzzügen 
nicht wesentlich anders als vorher. Sie scheint aber eine Weiterbildung er

fahren zu haben. Judenbischof und Judenrat sind die Behörden der jüdischen Ge
meinde, die nicht bloß religiöser, sondern zugleich bürgerlicher und politischer Ver
band ist und das Recht eigener Gerichtsbarkeit in größerem oder geringerem Um
fange besitzt

2

• Aus dem Vertrage der Stadt Speyer mit dem Speyerer Juden
rate vom 23. Dezember 1333 ergibt sich, daß dieser aus zwölf von der Gemeinde 
zu wählenden Mitgliedern bestand 3

• Der Judenbischof wird in Speyer zum 
erstenmal im Jahre 1338 genannt; er ist vermutlich derselbe wie der früher er
wähnte archisynagogus. 1250 werden in einer Kölner Urkunde die besseren und 
rechtschaffeneren Juden in Worms als Behörde angeführt4• Es scheint dies dieselbe 
Organisation zu sein wie der im Jahre 1312 zuerst genannte Wormser Judenrat; 
denn, wie aus einer Vereinbarung zwischen dem Wormser Bischof und den Juden 
wegen Besetzung des Judenrats vom 25. Juli 1312 hervorgeht, ernannte der Worm
ser Bischof den Judenbischof und setzte die Mitglieder des Judenrates, der ebenfalls 
aus zwölf Personen bestand, auf Vorschlag der Juden ein

5
• 

In den Fällen, in denen der Judenrat nicht kompetent war, also vor allem in 
Streitigkeiten zwischen Juden und Christen oder wenn eine Partei sich dem Urteils-

1 Kober in JL. 111412 ff. 
2 

S. Stobbe S. 143 ff., Scherer S. 254 ff. Neben Geldbußen war die wirksamste Strafe, 
die das jüdische Gericht verhängen konnte, der Bann, der in 3 Abstufungen vorkam (L. Fink e 1-
s t ein S. 6-15; L. Rothschild S. 30f.). 

3 

Das Wesentliche dieser Abmachung ist, daß der städtische Rat darauf verzichtet, sich in die 
innern Verhältnisse der Gemeinde einwmischen, daß die Stadt ihren. städtischen Diener dem 
Judenrat Zllr Einziehung der Strafgelder zur Verfügung stellt, daß der Judenrat mit dieser auf 
zehn Jahre giltigen Abmachung sich unter Zahlung von 400 Pf. Heller einverstanden erklärt und 
bei Strafe des schweren Bannes seinen Gemeindemitgliedern verbietet, irgend jemanden innerhalb 
oder außerhalb der Stadt anzugehen, um Mitglied des Speyerer Judenrats Zll werden (s. Ca r leb ach 
S. 53 ff.) . Auch in der Folgezeit scheinen die Bestimmungen des Jahres 1333 gegolten zu haben. 

' Judenschreinsbuch der Laurenzpfarre n. 51. 
5 

Für die Ernennung tles Judenbischofs waren 20 Pfund Wormser Pfennige, für die Einsetzung 
eines neuen Judenratsmitglieds 60 Pfund Heller an den Bischof zu entrichten. Das Amt des Juden
bischofs sollte unter den zwölfen abwechseln. Der Ratsitz sollte als erledigt gelten, wenn der Inhaber 
länger als drei Jahre von Worms abwesend war. An Stelle der 60 Pfund Wormser Pfennige trat am 
8. Februar 1439 eine jährliche Zahlung von 20 fl. an den Bischof. Das bedeutete eine wesentliche 
Erleichterung für die Gemeinde . Nun konnte jedermann in den Judenrat gewählt werden (s. 
L. Rothschild S. 26), der vielleicht über drei Jahre auf Reisen ging, was bei der Art des Er
werbslebens wohl möglich war - da eine etwaige Neuwahl der Gemeinde keine besonderen Lasten auferlegte. 
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spruch nicht fügen wollte, trat anfangs die bischöfliche Entscheidung, später, als 
der städtische Rat die Herrschaft an sich gezogen hatte, das Stadtgericht. In dem 
Eide, den der Schultheiß, der Greve, die beiden Richter und die Schöffen schwören 
mußten, heißt es denn auch, daß sie jedermann gerecht richten wollten, den Pfaffen, 
den Laien, den Christen und Juden, den In- und Ausmann. Trotzdem mögen die 
Juden manches Urteil als ungerecht empfunden haben. Da kam ihnen denn ihre 
sonst gerade nicht angenehme Stellung als Kammerknechte zunutze. Dem Schutze 
des Königs direkt unterstellt, konnten sie ihre Streitigkeiten auch vor dem Reichs
hofgericht anhängig machen1 . 

Die erste Nachricht von einem Judenbischof in Mainz gibt die Urkunde vom 
23. September 1286, in welcher Rudolf von Habsburg auf die Anklage des Erz
bischofs Heinrich die Mainzer Juden auffordert, ihm Rede zu stehen wegen ihrer 
übers Meer entflohenen Glaubensgenossen. Er lädt daher ihren früheren Bischof 
Moses sowie Joel Josef, genannt Haller, Abraham, genannt Wize, und die 
übrigen Judenräte vor sich2. In einer andern Urkunde vom 18. Juni 1295 spricht 
Erzbischof Gerhard von den vielen Diensten, welche ihm die Juden und ihr Bischof 
erwiesen hätten, und am 3. März 1335 überträgt der Stadtkämmerer Salman dem 
J uden Hasemann von Oppenheim, Bürger zu Mainz, das Juden-Ratamt3. 

Der episcopus judeorum in Trier wird in dem a. d. j. 1215-1219 stammenden 
Weistum zum erstenmal genannt. Er ist 1220 dem erzbischöflichen Kämmerer 

1 Kaiser Sigismund bestätigte ihnen dieses Recht, indem er ihnen im Jahre 1415 versprach, 
überall, wo es nötig sei, Richter einzusetzen, die nach dem Recht des Reichshofgerichtes urteilen 
sollten. Das sollten sie nur an dem Wohnsitz der betreffenden Juden tun, sie aber nicht vor fremde 
Gerichte zitieren, wodurch große Kosten erwuchsen. In Worms waren sie durch diese Evokationen 
so geschädigt worden, daß viele fortzuziehen drohten . Um die königliche Kammer vor diesem 
Schaden zu bewahren, bestimmte Kaiser Ruprecht am 29. Juli 1406, daß die Wormser Juden
schaft einzeln oder im allgemeinen vor kein fremdes Gericht, es sei Hof- oder Landgericht, gezogen 
werden dürfe, sondern nur vor das Stadtgericht in Worms. Diese Bestimmung sollte jedoch nur 
sechs Jahre gelten. Besonders hart gingen die Erben der Leute vor, denen einst die Steuern der 
Wormser Juden verschrieben worden waren . Sigismund sah sich deshalb genötigt, am 3. August 
14 14 noch einmal dahin zu wirken, daß die Wormser Juden nur vor dem Stadtgericht in Worms 
zu Recht zu stehen brauchten. Am I. Februar 1431 bestätigte er dieses Privileg noch einmal und 
dehnte es gleichzeitig auf die Juden von Mainz, Speyer und Frankfurt aus. Den Pfalzgrafen bei 
Rhein, Graf Emmich von Leiningen, sowie je ein Mitglied der Familie Eppenstein und Kronberg 
beauftragte er mit der Überwachung dieser Privilegien und mit der Einziehung der Strafgelder 
(s. L. Rothschild S. 28). 

2 Salfeld in der Philippson-Festschrift S. 142. 
3 S. Carlebach _S. 61 ff. In Mainz scheint man alle Prozesse, auch solche zwischen Juden 

und Juden vor das geistliche Gericht gezogen zu haben . Erst Adolf von Nassau befreite die zu 
seiner Botmäßigkeit gehörenden Juden von dem Zwange der geistlichen Gerichtsbarkeit und 
stellte den Rabbiner Isaak von Wydauwe als ihren ständigen Richter an (L. Rothschild S. 29 ff .). 
Dieser hatte sicherlich nur die Zivilgerichtsbarkeit. In Streitigkeiten zwischen Juden und Christen 
wa; immer das geistliche Gericht zuständig, wie es in „Recht und Ordnung eines Waldpoten zu 
Menz vom Jahre 1422" heißt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß mit dem Tode Adolfs von Nassau 
die Institution des jüdischen Richters wieder in Wegfall kam und alle Prozesse wieder vor dem 
geistlichen Gericht anhängig gemacht werden mußten, so sehr das auch dem jüdischen Empfinden 
widersprach. Inwieweit übrigens die geistliche Gerichtsbarkeit den Juden gegenüber zur Anwen
dung gebracht wird, darüber vgl. Kober in WO . ZS. 1909. 
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behilflich, straffällige und widerspenstige Juden zur Bußzahlung zu veranlassen. 
Der Judenrat wird in Trier zum erstenmal 1307 erwähnt. Wie weit sein Recht bzw. 
seine Gerichtsbarkeit ging, ist nicht klar ersichtlich1 . In Köln wird der erste 
Judenbischof um 1135/39, der letzte im Jahre 1417 angeführt. Auch hier wissen 
wir nicht, wie weit seine Befugnisse gingen und ob dieselben sich im Laufe der 
Zeit geändert haben . Ihm steht ein Gemeindeausschuß zur Seite, der seit etwa 
1260/70 in den Unterschriften der hebräischen Urkunden nachweisbar ist und dem 
Judenbischof entsprechend auch „Kapitel" genannt wird. Vermutlich hat er eben
falls aus zwölf Mitgliedern bestanden 2• Der „Judenrat" blieb jedenfalls bis zur 
Austreibung der Juden aus den rheinischen Städten 3• Im späteren Mittelalter 
haben nur die Namen gewechselt, so begegnen Judenmeister und „Judenhoch
meister" als Führer der Gesamtheit4• 

Der erwähnte Gerschom ben Jehuda (960-1028), die Leuchte der Diaspora, 
hatte durch seine Verordnungen (Takkanot) die früher, unter anderen Verhältnissen 
geschaffenen jüdischen Gesetze der neuen Umgebung angepaßt; ihre Bedeutung 
geht daraus hervor, daß sie in den Verordnungen des 12. und 13. Jahrhunderts, 
die von den drei Gemeinden Speyer, Worms, Mainz gemeinsam erlassen und von 
der Judenschaft freiwillig anerkannt wurden, wiederkehren 5 • Die genannten Ge
meinden bilden seit dem 12. Jahrhundert einen engeren Verband, der sich durch 
mehrere Jahrhunderte erhielt. Synoden6 fanden statt im Jahre 1196 unter dem 
Vorsitz des R. David ben Kalonymos in einer dieser rheinischen Gemeinden, ferner 
im Jahre 1220 in Mainz, im Jahre 1223 in Speyer. Sie richten sich im wesentlichen 
gegen Unehrlichkeit im Geschäft, gegen das Fälschen von Münzen; sie wenden 
sich gegen diejenigen, die sich den Gemeindelasten entziehen, weil sie sich der be
sonderen Gunst der Behörde erfreuen; dem Banne verfällt, wer sich von der christ
lichen Behörde mit einem Amt belehnen läßt. Dazu kamen familienrechtliche Vor
schriften, Verordnungen über Gericht, Gottesdienst usw. Im selben Sinne werden 
von den rheinischen Gemeinden im Jahre 1250 in Mainz Beschlüsse gefaßt'. 

1 
GJ. I s. v. Liebe in Wd. Zs. XII S. 323/ 28. 

2 
Kober, Studien, S. 26ff. 

3 

In Worms, dessen Judengemeinde fortbestand, ist der Judenrat bis 1505 nachweisbar. Den 
Namen Judenbischof dort führt noch Michael Gernsheim, der 1772 starb (S. Rothschild, Aus 
Vergangenheit . . . S. 30). 

4 

s. Güdemann, Geschichte ... während des XIV. u. XV. Jahrh., S. 36. - Kober in der 
Festschrift d. jüd.-theol. Seminars ll S. 219. 

5 GJ. I 190f. 

' Für das Folgendes. vor allem L. Fin kelst ein S. 56-78, 218-256; Du bnow IV S. 326 ff ., 
V S. 189 ff.; Sa lf e l d, Bilder S.25, GJ. I 186; JE. IV 807 - u. die daselbst angeführte Literatur. 

' Die Mainzer Synode von 1307 beriet über die Aufbringung einer der deutschen Judenheit 
auferlegten großen Steuer. Vielleicht hängt sie mit der Einwanderung der 1306 aus Frankreich 
vertriebenen Glaubensgenossen, von denen sich viele in Mainz ansiedelten, zusammen . Den 
Niedergang zeigt die Mainzer Synode 1381, welche frühere Beschlüsse erneuert und ehegesetzliche 
Anordnungen trifft. Ergänzt werden vorstehende Synodalverordnungen durch die handschriftlich 
erhaltenen Beschlüsse deutscher Gemeinden, die Gastereien, Gelage, übermäßiges Spiel und Luxus 
untersagen usw., den Ankauf von gestohlenem Gut und Kirchengeräten und das Abschneiden von 
Manuskriptenrändern verbieten . 
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1455/J 456 wird von Seligmann Bing, Oppenheim, eine Rabbinersynode nach Bingen 
einberufen, die auf seine Veranlassung eine Reihe von Beschlüssen faßte, die für 
sämtliche rheinische Gemeinden verbindlich sein sollten; u. a. wurde beschlossen, 
daß dem Einberufer der Synode die autoritative Auslegung zweifelhafter Gemeinde
satzungen zustehe. Trotz des scharfen Protestes der Gemeinden von Mainz, Worms, 
Frankfurt, Oppenheim, Köln, Geldern und Jülich bestanden Bing und seine An
hänger auf der Verbindlichkeit der Bestimmungen der Synode. 

7\ uf geistigem Gebiete behaupteten die Gemeinden Mainz, Speyer, Worms 
J-\. als Sitze jüdischer Gelehrsamkeit ihren Platz1 . Dazu traten seit dem 12. Jahr
hundert Bonn und Köln . Die Gelehrten Speyers behandelten den Talmud kritisch 
und wissenschaftlich. Wie die deutschen Talmudisten überhaupt blieben .sie nicht 
bei der Methode der Franzosen stehen, denen das Studium des Talmuds als Übung 
für ihren Scharfsinn diente. Auch gaben sie sich nicht mit den trockenen Kodifizie
ru ngen der Spanier zufrieden, sondern gingen auf die Quellen des Talmuds zurück 
und erklärten dieselben. Jehuda ben Kalonymos in Speyer schrieb gegen Ende des 
12. Jahrhunderts ein großes talmudisches Lexikon, von dem noch Teile erhalten 
sind, und andere methodische Arbeiten. Isaak ben Ascher halevi aus Speyer und seine 
Schüler schrieben weitgehende Tossafot ( = Hinzufügungen zum Raschikommentar) 
zum Talmud. In allen diesen Werken herrscht ein gesunder kritischer Sinn, der die 
Parallelstellen vergleicht, die Texte richtigstellt und die Regeln der rabbinischen 
Methodik herzustellen sucht. Aus Mainz nenne ich Elieser ben Natan, den gefeieren 
religionsgesetzlichen Autor und liturgischen Dichter, der der ersten Hälfte des 
12. J ahrhunderts angehört, Schüler und Schwiegersohn des Eljakim ben Josef aus 
Mainz war und auch bei Isaak ben Ascher halevi aus Speyer und Jakob ben Isaak 
ha ievi aus Worms studiert hatte2 • Sein Hauptwerk_Eben-ha-Eser enthält Erläute
ru ngen zu schwierigen Themen der ersten drei Ordnungen des Talmud, ferner Unter
su chungen über die Quellen der religiösen Bräuche und der religionsgesetzlichen 
Entscheidungen früherer Autoritäten3 • Elieser verfaßte auch viele liturgische Ge
dich te für Sabbate und Festtage, ferner Bußgebete und Klagelieder. Ein Teil ist 

1 Für das folgendes. Eppenstein, Epstein 1. c., EJ. s. v . Ascher ben Jechiel, Eleasar 
v. Worms, Elieser ben Nathan, Elieser ben Joel halevi; JL. s. v. Köln, Meirv. Rothen
burg ; GJ. s. v. Bonn, Köln, Mainz usw.; Dubnow passim. 

2 Zusammen mit Samuel ben Meir und Jakob ben Meir sowie mit EI i es er ben Simson 
aus Köln beteiligte er sich um 1150 an der von 150 Rabbinern aus Frankreich und Deutsch
land besuchten Synode, die u. a . beschloß, daß kein Jude seinen jüdischen Prozeßgegner vor ein 
nichtjüdisches Gericht laden sollte und daß niemand sich von den weltlichen Behörden in einer 
jüdischen Gemeinde ein Vorsteheramt erwirken dürfe (vgl. Finkelstein, S. 142 ff.). 

3 Die in seinem Werk enthaltenen Nachrichten über Sitten und Bräuche, Handels- und Ver
kehrsverhältnisse, insbesondere den Handelsverkehr mit dem slawischen Osten, Warenpreise und 
Münzen, zeitgenössische und ältere Gelehrte und deren Schriften sind von kultur- und literatur
geschichtlichem Wert (vgl. M. Hoffmann, der Geldhandel ... S. 154-169); manche französische 
und altdeutsche Bezeichnungen von linguistischem Interesse. Elieser neigte in seinen Entschei
dungen zur Strenge und sprach sich namentlich gegen die Aufhebung prohibitiver Verfügungen 
älterer Autoritäten aus . 
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in die Gebetbücher des deutschen Ritus aufgenommen worden, ein anderer Teil 
handschriftlich vorhanden. Vermutlich ist er bald nach 1152 gestorben. 

Als unter den Mainzer Gelehrten eine Meinungsverschiedenheit über eine schwie
rige Ritualfrage entstanden war, da sagte Elieser ben Nathan: ,,Aus welcher Stadt 
könnte man uns die Wahrheit künden, wenn nicht durch die Gelehrten in Bonn, 
von denen die Lehre ausgeht und das Wort Gottes". In der Tat stand in Bonn und 
Köln das Talmudstudium im 12. Jahrhundert in hoher Blüte. In Bonn lebten 
Samuel ben Natronai, ferner Joel ben Isaak halevi (gest. um 1200), einer alten, weit
verzweigten Gelehrtenfamilie entstammend, deren Sprößlinge in der Zeit vom 12. 
bis 14. Jahrhundert zu den berühmtesten Talmudmeistern in Deutschland gehört 
haben, und Schwiegersohn des vorhin genannten Elieser ben Nathan aus Mainz, 
besonders bekannt durch seine Tossafot und synagonalen Dichtungen. Von Köln 
ist zu nennen Elieser ben Joel halevi, der Sohn des Letztgenannten, der seinen 
Zeitgenossen als ein Meister der Entscheidung, auf den man sich verlassen kann, 
als ein Geistesheld in der Torawissenschaft galt und von asketischer Frömmig
keit war. Seinen gesamten gelehrten Briefwechsel hat Elieser ben Joel halevi in 
seine umfangreichen religionsgesetzlichen Sammelwerke hineingearbeitet. Das eine 
nannte er Abieser oder Abi ha-Esri, das andere Abiaßaf. Den Rahmen für diese 
ganz eigenartige Literaturgattung, die für die schriftstellerische Tätigkeit der 
französischen und deutschen Juden vom 11. bis 14. Jahrhundert charakteristisch 
ist, bildet der Talmud. Dem Texte einzelner Traktate werden bald eigene und 
fremde Worte und Sacherklärungen, bald längere Glossen und umfangreiche Ex
kurse und zum Schluß ganze Reihen von Rechtsgutachten über Einzelfälle in der 
Urschrift mit Rede und Gegenrede eingefügt. Ferner hat er im Bereiche des 
Religionsgesetzes Tossafot zu verschiedenen Traktaten des Talmuds und eine Ab
handlung über die Eheverschreibung verfaßt1. Aus Köln wäre ferner noch der 
Talmudist und liturgische Dichter Elieser ben Simson anzuführen, der um 1132 
dort als Rabbiner wirkte und mit seinem Verwandten Elieser ben Nathan und 
dessen Schwiegersohn Samuel ben Natronai in Briefwechsel stand. 

Ein Schüler des Elieser ben Joel halevi, ferner von Jehuda dem Frommen, von 
R. Simcha in Speyer und Eleasar aus Worms ist Isaak ben Mose . Or Sarua aus 
Wien (geb. um 1180). Erst nach 1215 treffen wir ihn in Paris. Für sein Haupt
werk ist dasjenige charakteristisch, was wir schon vorher an Elieser ben Joel halevi 
hervorgehoben haben. Der „Or Sarua" ist aus zahlreichen Sammlungen hervor
gegangen und erstreckt sich über das ganze rituelle Gebiet. Er ist teils nach 
religionsgesetzlichen Materien, teils nach den Traktaten des Talmuds geordnet 
und für die religiöse Praxis berechnet - das Hauptstreben der deutschen Schule 
war ja auf die systematische Zusammenfassung, die Kodifikation des religions-

1 Auf das lebhafteste unterstützte R. Elieser ben Joel halevi alle Bestrebungen, die darauf 
ausgingen, das religiöse und sittliche Leben der Zeitgenossen zu fördern und das zusammen
halten der schwer heimgesuchten Gemeinden zu kräftigen . An den früher erwähnten Synoden, 
die zu diesem Zweck 1220 in Mainz und 1223 in Speyer zusammentraten, hat er teilgenommen. 
Einige Jahre nach diesen Zusammenkünften in Mainz und Speyer hat er sich längere Zeit in Würz
burg aufgehalten und ist 1235 im Alter von mehr als 70 Jahren gestorben. 
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gesetzlichen Stoffes gerichtet. Gleichwohl beschränkt sich der „Or Sarna" nicht 
bloß auf die rituelle Entscheidung oder Dezision, sondern hat mehr einen analy
tischen Charakter1 • Sein Werk enthält auch viel Wissenswertes über die Verhält
nisse der rheinischen Juden und über rheinisches Leben. Mit drei rheinischen 
Autoritäten, R. Jehuda ben Mose hakohen aus Mainz, R. Meschullam ben David 
und R. David ben Schealtiel, geriet er in einer eherechtlichen Angelegenheit in einen 
gelehrten Streit. Sein berühmtester Schüler ist der schon erwähnte R. Meir ben 
Baruch aus Rothenburg. Dieser ist vermutlich um 1220 in Worms geboren, hat 
u. a. in Mainz die Schule seines Verwandten Jehuda hakohen besucht. Er studierte 
schließlich in Frankreich und kehrte um 1245 nach Deutschland zurück. Meir aus 
Rothenburg hat keine offizielle Stellung in der deutschen Judenheit bekleidet, aber 
von allen Seiten erbat man seine autoritative Ansicht, seine Bescheide. Es sind 
etwa 1500 erhalten, Zeugnisse für das innere Leben der deutschen Juden in sozialer 
und politischer Beziehung, in betreff der Organisation der Gemeinden, bedeutungs
voll für die Geschichte des Unterrichts und für das Eherecht2. Ein großes syste
matisches Werk hat Meir freilich nicht verfaßt. Seine literarische Tätigkeit be
schränkte sich auf Erklärungen, Entscheidungen, Regeln, exegetische Beobach
tungen und Gutachten. Nur ein Teil seiner Werke ist gedruckt. Über seine Tätig
keit während seiner letzten Lebensjahre ist nur wenig bekannt. l 286 oder l 287 
woilte er aus persönlichen Gründen Deutschland verlassen. Vermutlich war 
Palästina sein Ziel. zweifellos floh er vor König Rudolf von Habsburg, wurde aber 
gefangen gesetzt, zuerst in der Wasserburg in Mainz, dann in Ensisheim im Ober
elsaß. Dort blieb er bis zu seinem Tod am 27. April 1293, weil er nicht duldete, 
daß die Gemeinden Lösegeld für ihn zahlten . Auch sein Leichnam wurde dort noch 
14 Jahre zurückbehalten, bis der edle Alexander Wimpfen ihn auslöste und 1307 
auf den Friedhof nach Worms brachte. Als Halachist, d. h. Religionsgesetzforscher, 
ist er gründlich, gediegen und von außerordentlicher Klarheit. So ist er einer 
der letzten rabbinischen Autoritäten, seit Rabbenu Gerschom die charakteri-

stischste Persönlichkeit der deutschen Juden. 
Sein berühmtester Schüler ist Ascher ben Jechiel aus Köln (1250-1327), ein 

Nachkomme des Elieser ben Nathan aus Mainz. Im Jahre 1281 siedelte er nach 
Koblenz über. Von dort zog er vermutlich nach Worms und wirkte am Gerichtshof 
seines Lehrers Meir bis zu dessen Verhaftung3

• Nach R. Meirs Tode galt er als die 

1 
Der Verfasser geht von der talmudischen Quelle aus, erläutert die Stelle erst sachlich in der 

Weise Raschis und zergliedert den Stoff in der Weise der Tossafisten und entwickelt so aus der 
Diskussion die Dezision. Das eine wie das andere Verfahren bekundet einen tief eindringenden 
Geist, großen Scharfsinn und Selbständigkeit. Der Or Sarua ist demnach Ritualkodex und Kom
mentar zugleich. Der Verfasser nahm sich die Ritualwerke seines Lehrers Elieser ben Joel halevi, 

aus dem er längere Auszüge bringt, zum Muster. 

2 S. H . J. Zimmets, Beiträge. 
3 

Durch die Verhaftung seines Lehrers tritt Ascher plötzlich in den Vordergrund des poli-
tischen Lebens der deutschen Juden . Bereits 1287 knüpft eine jüdische Gesandtschaft, an ihrer 
Spitze Chajim ben Zechiel Chefez Sahab in Köln mit zwölf Vertretern der jüdischen Gemeinden, 
unter denen auch Ascher sich befand, Verhandlungen wegen der Auslösung des R. Meir an. 

! 
' 
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größte halachische Autorität in Deutschland. Als die blutigen Verfolgungen unter 
Rindfleisch (1298) vorüber waren, versammelten sich die Rabbiner Deutschlands 
unter Aschers Vorsitz in Worms und erließen eine Reihe von Verordnungen, u. a. 
auch solche auf dem Gebiete der Erbschaftsrechte. Infolge der zunehmenden Be
drückung der Juden und ihrer durch kriegerische Wirren schwierig gewordenen 
Lage verließ Ascher unter Zurücklassung des größten Teiles seiner Habe im Jahre 
1303 das Land, wo er eine führende Stellung eingenommen und auch beim Kaiser 
und dessen Würdenträgern das höchste Ansehen genossen hatte, und zog mit 
seiner Familie nach Savoyen, von dort in die Provence und schließlich nach 
Spanien 1. 

Aber hiermit ist die Bedeutung des rheinischen Judentums für das geistige Leben 
der judenheit bei weitem noch nicht erschöpft2

• Die durch das süditalienische Ge
schlecht des Schefatja aus Oria unter Vermittlung der mit ihm verwandten Kalo
nymiden nach Deutschland verpflanzte innige Vertiefung in das Gebet mit seiner 
Erhebung zu Gott hat, unbeschadet ihres mystischen Einschlags, dem deutschen 
Judentum jene wahrhafte, aus Herzenseinfalt erwachsene tiefe Frömmigkeit ver
liehen, die die Judenheit der anderen Länder mit Ehrfurcht vor ihm sprechen 
läßt. Sie gab ihm zunächst in dem schon erwähnten Elieser ben Isaak, der aus 
jener Familie stammte, einen einflußreichen Sittenlehrer. Sie gab ihm ferner Samuel 
den Frommen aus Speyer (geboren 1115) und seinen Sohn Jehuda (1217 in Regens
burg gestorben), die Begründer der jüdischen Mystik in Deutschland . Die Be
wegung war eine Reaktion gegen das einseitige Talmudstudium. Nicht etwa, daß 
die beiden Frommen Gegner des Talmuds gewesen wären - sie waren beide 
anerkannte Lehrer der Halacha. Ihr Streben ging nur dahin, die Forderungen 
des Gemüts zur Geltung zu bringen, ein tief erfaßtes Ideal der Frömmigkeit und 
Sittlichkeit zu verwirklichen . Beide gingen ihre eigenen Wege und wichen bewußt 
von der Richtung ihrer Zeit ab. Samuel ben Kalonymos, genannt der Fromme, 
erfüllte das deutsche Judentum mit dem Streben nach Lebensheiligung, verwer
tete zugleich die Quellen der Halacha kritisch und wies dem Talmudstudium neue 
Wege, die der aus seiner Schule hervorgegangene französische Tossafist Simson 
ben Abraham aus Sens mit Erfolg weiter beschritt. Vollends aber in seinem Sohn 
Jehuda, dem Träger eines Geistes, ,,in welchem Dichterisches, Göttliches und 
Sittliches ineinander verschmolzen", hat das deutsche Judentum eine der edelsten 
Persönlichkeiten gezeitigt, die ihm den in hundertfachem Martyrium sich be
währenden Adel des Geistes und Gemütes, Standhaftigkeit im Glauben und Ver
tiefung in der Beschäftigung mit der Überlieferung verlieh. jünger ist der Gelehrte 
und Mystiker Eleasar ben Jehuda Rokeach, in Mainz oder Speyer um 1160 ge-

1 Die Gemeinde Toledo ernannte ihn zu ihrem Rabbiner und Gerichtspräsidenten, welches 
Amt er nahezu 23 J ahre bekleidete, trotzdem der Bürgermeister seines ehemaligen Aufenthalts
ortes in Deutschland ihn dringend zur Rückkehr in die Heimat aufgefordert hatte. (s. EJ. I 
442-447.) Durch seinen Sohn mündet die deutsche rabbinische Gelehrsamkeit in die spanische 
Methode ein. 

• s. Eppenstein in MS . 63 S. 184ff. 
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baren und 1230 in Worms gestorben1 . Seit dem Jahre 1201 fungierte er als Rab

biner in Worms2
• 

Die jüdische Mystik in Deutschland war vorwiegend praktisch gerichtet. Sie 
geht auf Abu Aaron aus Bagdad zurück, der die Lehre aus Babylon nach Italien 
brachte, von wo sie der erwähnte Mose ben Kalonymos, der Alte, im 10. Jahrhun
dert nach Deutschland verpflanzte. Sie setzt ursprünglich die in gaonäischer Zeit 
in Babylonien und Palästina gepflegten okkulten Lehrsysteme fort, bereichert 
durch neuere Bestandteile aus den spekulativen Schriften von Saadia Gaon und 
R. Sabbatai Donnolo, und entwickelte ein System der Wunder wirkenden Zahlen
und Buchstabenmystik im Gegensatz zu dem rein kontemplativen und spekulativen 
Charakter der spanischen und provenzalischen Mystik. Das von Eleaser ben Juda 
aus Worms entwickelte System der Mystik enthält manche theoretisch-spekulative 
Elemente. Die absolute Geistigkeit, Einheit und Gestaltlosigkeit Gottes sind die 
Grundprinzipien seiner Lehre. Gott ist weder räumlich noch in seiner Weisheit, 
noch in seiner Allmacht begrenzt. Von Gott emanierte die Urkraft „Kabod" als 
Mittelwesen zwischen dem unendlichen und unfaßbaren Schöpfer und dem unend
lichen Schöpfungswerk. Eleasars ethische Lehren sind von großer Schlichtheit 
und verraten kaum den Einfluß seiner mystischen Grundanschauung. Nur in der 
Lehre von der Bußfertigkeit des Sünders tritt dieser Einfluß deutlich zutage. Jede 
einzelne sündhafte Handlung erfordert eine besondere Art der Buße und der Selbst-

peinigung„ die Eleasar im einzelnen darlegt3. 

1 
Er berichtet über die judenfeindlichen Ausschreitungen in Mainz im Jahre 1188 und ließ sich 

in Münzenberg nieder, verließ aber nach kurzer Zeit diese Stadt und zog nach Erfurt, wo im 
J ahre 1196 seine Frau und seine beiden Töchter von Kreuzfahrern ermordet wurden. Er verfaßte 

ein Klagelied auf den Tod seiner Frau . 
' Welch Geisteskind Eleasar b. Jehuda gewesen ist, möge eine kurze Probe aus seinem Werke 

,,Rokeach" zeigen: ,,Keine Krone überragt Demut; kein Denkmal einen guten Namen, kein Gewinn die Beob-
achtung der Gesetze; das beste Opfer ist ein zerknirschtes Herz, die höchste Weisheit die Weisheit 
des Gesetzes, die schönste Zierde Schamhaftigkeit, die schönste Eigenschaft Unrecht verzeihen. 
Liebe das gute Herz, hasse den Hochmut, bleibe fern von dem Prahler. Die größte Klugheit ist 
der Widerstand gegen die Versuchung, die größte Stärke Frömmigkeit. Heil dem, der stets sorg
sam seines Schöpfers gedenkt, nach seiner Gnade sehnsüchtig betet, liest, lernt; er trägt die Bürde 
seines Glaubens, verachtet die Weltgenüsse, ist bescheidenen Sinnes, beherrscht seine Begierde 
und hat Gott stets vor Augen. In seinem geraden Wandel spricht er sanft mit jedermann, erzieht 
seine Kinder zum Guten, übt Lieb und Recht, sucht andere auf den rechten Weg zu leiten; er 
ehrt seine Frau und bleibt ihr treu, verheiratet seine Kinder, sobald sie in die Jahre der Mann
barkeit treten, ist genügsam und freut sich über anderer Wohlergehen. Ein solcher liebt Nach
barn und Freunde, leiht dem Dürftigen , gibt Almosen heimlich, tut das Gute rein um Gottes 
Willen; ihn findet man früh und spät im Bet- und Lehrhause, wo er lernt und mit Andacht betet; 
heil ihm und heil seinen Kindern." (Elbogen, Sittenlehrer von Dr. Zunz S. 10.) 

Zu seinen Schülern gehören die bereits genannten Isaak ben Mose aus Wien und Elieser benJo el 
halevi. Er hat auch die Beschlüsse der Synode vom Jahr 1223 mitunterzeichnet. 

3 
Vgl. Ej. VI, 420-424. Nach dem Zeugnis des Meir ben Baruch aus Rothenburg beruht 

auch Eleasars System der Buße auf uralter mündlicher Überlieferung. Diese asketischen Lehren 
hatten weitreichenden Einfluß auf die späteren Moralisten und Mystiker. Seine sonstigen 
mystischen Lehren haben gleichfalls, obwohl er auf diesem Gebiete eigentlich keine Jünger und 
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Durch diese mystische Strömung ist die synagogale Dichtung stark beeinflußt 
worden, ebenso wie auch die Leiden der rheinischen Juden in ihr einen Nieder
schlag gefunden haben. Einige dieser Dichter, die z. T. schon erwähnt sind, ge
hören der Familie der Kalonymiden 1 in Mainz an: Mose ben Kalonymos, der noch 
im 10. Jahrhundert wirkte, Meschullam ben Kalonymos, dessen Gedichte durch 
die Natürlichkeit des Empfindens und die Schlichtheit der Sprache einen Fort
schritt gegen früher darstellen. Ebenso war in Mainz Simon ben Isaak ben Abun 
tätig, dessen Hauptverdienst auf dem Gebiete der Festdichtung lag. Er hat die 
Lücken, die von Kalir her geblieben waren, ergänzt. Neben dem Bewußtsein der 
Sündhaftigkeit, das überall durchdringt, bringt er die Klagen über die Not der Zeit 
zum Ausdruck. Grausame Verfolgungen haben soeben stattgefunden, bei denen 
viele zwangsweise getauft wurden, andere es vorzogen, sich selbst den Tod zu 
geben, wobei besonders die Frauen mit Opfermut vorangingen und mit Todesver
achtung sich in die Fluten stürzten, um nicht den Verfolgern in die Hände zu fallen. 
Dieselbe gedrückte Stimmung wie in Simons Bußgebeten kehrt in denen seines 
Zeitgenossen R. Gerschoms, der „ Leuchte des Exils", wieder. 

Um 1050 hat auf dem Gebiete der religiösen Dichtung eine neue Epoche begon
nen. Zu ihr gehört Meir ben Isaak, der im 11. Jahrhundert als Vorbeter in Worms 
wirkte, als liturgischer Dichter sehr populär war. Er hat viel zur Ausgestaltung des 
Gottesdienstes beigetragen, aber nur Weniges hat die Zeit überdauert. Seine Kompo
sitionen wurden hauptsächlich in seiner Heimat in Worms benutzt, wo manches 
allerdings bis zum heutigen Tage im Gebrauch ist2 • Eine größere Anzahl von Dich
tern wurde in Deutschland durch die Schrecken, die dem ersten Kreuzzuge voran
gingen, zum Dichten angeregt, so z. B. David ben Meschullam, der die Leiden von 
1096 schildert. Er gehörte zu den Abgesandten der Gemeinde zu Speyer, die im 
Jahre 1090 von Kaiser Heinrich IV. das überaus günstige Privileg heimbrachten. 
Der plötzliche Umschwung in der Lage der Gemeinde klingt durch seine Dichtungen 
hindurch. Dasselbe Thema von der Grausamkeit der Kreuzfahrer behandelt Kalo
nymos ben Jehuda in Mainz, vermutlich ein Sohn jenes Jehuda ben Kalonymos, 

Nachfolger hatte, in vielfacher Weise fortgewirkt. Er ist Verfasser zahlreicher Schriften, in erster 
Reihe des „Rokeach" über Gottesfurcht, Buße, Sabbat- und Festtagsvorschriften usw. und zahl
reicher liturgischer Dichtungen. Dem Zuge zur Schwärmerei und Mystik gab sich auch der schon 
erwähnte Elieser ben Joel halevi hin. Noch im Testament des Ascher ben Jechiel wirkt der 
Geist solcher Sittenlehre nach, ebenso wie die religiöse Mystik, vor allem die Symbolik der deut
schen Juden von ihm geschätzt wurde; dieser Zug hat dann in seinen Söhnen, besonders aber 
bei Jakob ben Ascher tiefe Wurzel geschlagen. Auch in dem kleinen Buch der Frommen, das Mose 
hakohen ben Eleasar in Koblenz um 1473 zum Verfasser hat, läßt sich dieser Geist deutlich erkennen. 
(s. Elbogen, Sittenlehrer von Dr. Zunz; Güdemann, Geschichte ... während des XIV. und XV. 
Jahrh. S. 212 ff.) 

1 s. für das folgende EI bogen, Der jüdische Gottesdienst, 2. Aufl. (1924) S. 330ff. 
2 Eine Dichtung für den ersten Tag des Wochenfestes preist den Schöpfer und Gesetzgeber 

als Freund Israels,,. welchem für die Erlösungszeit irdische und himmlische Freuden verheißen sind" . 
Glühende, farbenreiche Schilderung des Heils, das den Frommen im messianischen Zeitalter be
reitet wird, hat der Poesie eine außerordentliche Beliebtheit eingetragen, sodaß sie allein unter 
allen ähnlichen Arbeiten die Zeiten überdauert hat. 
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der ebenfalls an der Deputation bei Kaiser Heinrich IV. teilgenommen hatte. Seine 
Klagen- und Bußlieder sind alle dem Untergang der ruhmreichen und blühenden 
Gemeinden am Rhein gewidmet. Endlich hat Elieser ben Nathan Elegien über das 
Jahr 1096 geschrieben. Nur ganz wenige dieser Dichter, die das Martyrium ihrer 
Gemeinden verherrlicht haben, dürfen ein allgemeines Interesse beanspruchen, 
und zwar Joel ben Isaak halevi aus Bonn und sein Landsmann Ephraim ben 
Jakob, die über die blutigen Ereignisse des zweiten Kreuzzuges berichten

1

. 

Schließlich sind auch Menachem ben Jakob, gestorben 1203 in Worms und R. Meir 

von Rothenburg als liturgischer Dichter anzuführen
2

• 

Die schriftstellerische Tätigkeit des rheinischen Juden im 14. und 15. Jahr-
hundert fällt gegen die frühere Zeit ab. Der Agudda des Süßlin Alexander hakohen, 
der teils in Frankfurt und Erfurt, teils in Köln im ersten Drittel des 14.Jahrhun
derts lebte, enthält eine Darstellung des Religionsgesetzes im Anschluß an den 
Talmud und mit Zugrundelegung des Talmudtextes, jedoch mit selbständigen 
Dezisionen. Es ist die letzte derartige, den gesamten Talmud umfassende Bear
beitung. Dem 15. Jahrhundert gehört R. Jakob ben Mose halevi, der nach den An
fa ngsbuchstaben seines Namens auch kurz Maharil genannt wird

3
• Er ist in Mainz 

etwa im 5. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts geboren4
• In späteren Jahren zog er 

nach Worms, wo er im Jahre 1427 starb und im äußersten Westen des Wormser 
Friedhofes - in einem Umkreise von 4 Ellen befindet sich kein Grab mehr - seine 
letzte Ruhestatt. gefunden hat. Weit über Mainz und Umgebung hinaus besaß er 
entscheidende Geltung. Von seinen Gutachten ist nur ein kleiner Teil auf die Nach
welt gekommen. Seine mündlichen Mitteilungen und Wahrnehmungen über sein 
Leben sind in dem von seinem Schüler Eleasar ben Jakob Salman aus St. Goar ge-

1 
Ephraim ben Jakob hat auch das wertvolle „Gedenkbuch" über die Judenverfolgungen 

des zweiten Kreuzzuges verfaßt. 
2 

Zur Kennzeichnung dieser Poesie, die innige Religiosität und rührendes Gottvertrauen 
zeigt eine Probe von R Meir (s . S. Hell er, Die echten hebräischen Melodien, Breslau 1904, 

S. 17-19), und zwar die erste und letzte Strophe : 

Seufzen, Wimmern 
Jammerklagen! 
Schwerter klirren, 
Die mein armes Volk erschlagen, 
Das die Mörder 
Noch zu höhnen wagen, 
Die Entsetzten, Müdgehetzten 
Aus dem Lande jagen! 
Felsenriffe 
Bluten, wo wir sterbend lagen : 
Kannst Du, Herr! kannst Du's ertragen? 

....... .. ·· · · · ·· ... . . . · ··· · · . .. . 

Sieh in Not und Drangsal 
Uns der Hoffnung leben! 
Hör uns rufen an den Stufen 
Deines Throns mit Beben! 
Laß der Armen Dich erbarmen, 
Die ihr Herz Dir geben! 
Darfst , aus Ketten uns zu retten, 
Uns wie einst zu heben ; 
Darfst, zu trösten die Erlösten, 
Daß in Lust sie schweben, 
Darfst nur unsre Tränen fragen: 
Kannst Du, Herr! kannst Du's ertragen? 

3 s. jetzt Menorah V S. 705 ff. 
4 

Sein Vater war lange Jahre in Mainz Rabbiner und ist daselbst 1387 gestorben. Er führte 
den Beinamen Mulin, den man= Miwalen setzte und mit Wahlen b. Köln erklärte. Er wurde nach 
Studienjahren in Wien , Venedig und Verona unmittelbarer Nachfolger seines Vaters im Mainzer 

Rabbinat (ib. S. 710). 

I' 
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sammelten Minhagim enthalten. Die Volksmeinung schreibt ihm auch die Kom
position der Synagogengesänge zu. Eine Zeitlang fungierte R. Mose ben fsaak 
halevi aus der Gelehrtenfamilie Minz als Rabbiner in Mainz1. Außer diesen beiden 
wären noch zu nennen: Anselm von Köln, Rabbiner zu Worms, den Konrad von 
Weinsberg am 4. Juli 1435 zum Judenhochmeister ernannte, und zwei Rabbiner 
von Speyer, Joseliep und Suslin, die wir in einem Sühnevertrag vom 21. Dezember 
I 433 als Zeugen finden 2. Das Bestreben dieser Männer war, eine Schülerschar groß
zuziehen, die in der Lage wäre, zur Zeit wieder mehr Licht in den dunklen Gassen 
des Ghetto zu verbreiten. So gab es in jeder größeren Gemeinde jüdische Studenten, 
die dem Talmud- und Bibelstudium bei den Rabbinern oblagen. Maharil hat ein 
besonderes Verdienst dadurch, daß er die durch Überlieferung belegten Bräuche 
der Vorzeit festgehalten und uns ein Bild von dem Leben in den Gemeinden hinter
lassen hat. So finden wir bei ihm z. B. eine Darstellung von den Hochzeitsfeierlich
keiten, wie sie im 14. und 15. Jahrhundert in Mainz und vermutlich auch in Speyer 
und Worms üblich gewesen sind3 • 

1 

Bei der Plünderung der Stadt im Jahre 1455 verlor er sein Vermögen, den größten Teil seiner 
Bücher und eine Anzahl Gutachten (s. L. Rothschild, S. 42 f.). 

2 ib. S. 43. 
3 

Vgl. Salfeld, Bilder S. 29 ff. Man wählte in der Regel den Freitag zum Hochzeitstage. Die 
Festlichkeiten begannen schon abends vorher. Am Freitagmargen, wenn der erste Lichtschein 
vom Osten sich zeigt, durchschreitet der Schulklopfer die Straßen des Ghetto, um, wie gewöhn
lich, die Gemeinde zum Gebet zu rufen. Der Festzug ordnet sich. Voran schreitet der Bräutigam. 
Ihm folgt der Rabbiner, dem sich die Gemeinde mit Fackeln und Musikinstrumenten anschließt. 
Am Synagogenhofe wird haltgemacht. Fackelträger und Musiker kehren um, um die Braut und 
ihre Freundinnen zu holen. Sie wird bis zum Tore des Synagogenhofes geführt. Der Rabbiner 
und die Angesehensten der Gemeinde führen ihr den Bräutigam entgegen. Dieser ergreift sie bei 
der Hand, und nun bewerfen die Anwesenden das Paar mit Weizen unter dem dreimaligen Rufe: 
Seid fruchtbar und mehret euch! Sie gehen bis zum Eingang der Synagoge und setzen sich dort 
ein wenig nieder. Die Braut führt man dann nach Haus, damit sie ihre Hochzeitstoilette vollenden 
könne. Über ihre Feiergewänder zieht sie das Totenkleid, steckt den Schleier auf und anstatt mit 
dem Sarbel, einem gewöhnlichen Überwurf, schmückt sie sich heute mit der Kürsen (einem feinen 
Pelzmantel). Währenddessen ist der Bräutigam in die Synagoge getreten. Er nimmt den auf der 
Nordseite des heiligen Schreins für ihn bestimmten Platz ein, und der Morgengottesdienst beginnt. 
Dann findet die Trauung statt. Die Braut wird unter Musikbegleitung wieder herbeigeholt und 
zum Eingang der Synagoge geführt. Dort wartet sie, bis der Rabbiner den Bräutigam auf den 
Almemor geführt und ihm zum Zeichen der Trauer über den Fall von Israels Heiligtum etwas 
Asche aufs Haupt streut. Der Rabbiner und die Angesehensten der Gemeinde geleiten die Braut 
in die Synagoge und stellen sie an seine rechte Seite. Die Zipfel der Kopfbedeckung oder die 
Enden des Schleiers werden über das Haar gelegt und dann vom Rabbiner in der vorgeschriebenen 
Weise die Trauung vollzogen. Am Schlusse derselben ergreift der Bräutigam ein Glas und wirft 
es nach Norden gerichtet an die Wand, daß es zerschellt zur Mahnung, auch im größten Glück 
nicht übermütig zu werden. jubelnd beglückwünschen die Anwesenden das junge Paar. Sie 
führen es zum „Hochzeitshause" - das es in vielen jüdischen Gemeinden, wie in Köln (s. Kober, 
Grundbuch S. 55), Speyer (L. Rothschild S. 17/18), Trier (Liebe in Wd. Z. S. XII S. 327) 
gab (vgl. auch Finkelstein, S. 228) -, wo das Festmahl ihrer wartet und man sich ungehemmt 
der Freude. hingeben konnte. Zur Kennzeichnung des inneren Lebens der jüdischen Gemeinden 
diene u. a. die Tatsache, daß in der Wormser Gemeinde stets vorzügliche Kantoren angestellt 
waren und der gottesdienstliche Gesang in der Wormser imposanten Synagoge auch christliche 
Zuhörer aus den verschiedensten Kreisen herbeilockte (E ps t ein in David Kaufmann-Gedenk-
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Die Sprache der rheinischen Juden ist das Deutsche gewesen 1 . Aber auch das 
französische war den linksrheinischen Juden nicht fremd 2, wie es die jüdischen 
Gelehrten des 11. bis 13. Jahrhunderts in ihren Werken erkennen lassen und die 
engen kulturellen Beziehungen zu der französischen Judenheit jener Zeiten erklärlich 
machen. Das Jüdisch-Deutsche ist von den Juden, die die Heimat der unerträg
lichen Verhältnisse wegen verlassen hatten, in Polen beibehalten oder weiter aus
gebildet worden. Literarisch bediente man sich in Deutschland der deutschen 
Sprache in dem Gewande der Heiligen Schrift, d. h. in hebräischen Buchstaben. 
Deutsche mundartliche Ausdrücke und Wendungen, die von jüdischen Gelehrten 
zur Verdeutlichung ihrer hebräischen Ausführungen herangezogen wurden, gehören 
nicht bloß dem engeren Gebiete des religiösen Lebens an, sondern sind allen Lebens
kreisen entnommen, heiligen wie profanen, jüdischer wie nichtjüdischer Kultur. 
Diese deutschen Glossen sind aus den Werken des 12.-14. Jahrhunderts von Güde
rnann gesammelt worden. Die jüdischen Gelehrten des Mittelalters sind aber dabei 
nicht stehengeblieben, sie sind vielmehr schon früh dazu fortgeschritten, einzelne 
Teile und Bücher der heiligen Literatur fortlaufend in der Landessprache zu 
glossieren. So entstanden ganze Bibelglossare. Die Kenntnis des Hebräischen ist 
wohl seit dem 13. und 14. Jahrhundert besonders bei den einfachen Leuten und in 
der Frauenwelt so gering gewesen, daß sie der Schriftverlesung im synagogalen 
Gottesdienst schwerlich mit innerem Nutzen zu folgen vermochten. Auch die 
religiöse Erziehung im Haus und die geistige Versorgung der Kinder und Frauen
welt mit guter Lektüre hatte sehr darunter zu leiden. Um diesem empfindlichen 
Mangel abwhelfen, wird man sich entschlossen haben, die heiligen Schriften, und 
zwar wohl vorab den Pentateuch mit den wgehörigen Prophetenlektionen und die 
Psalmen ins Deutsche zu übertragen. Diesem praktischen Zweck entspricht ohne 
Zweifel die Art der erhaltenen prosaischen Verdeutschungen des Bibelwortes. Sie 
sind mit wenigen späteren Ausnahmen allesamt wortgetreu im eigentlichen Sinne, 
oft bis zur gänzlichen Verleugnung des deutschen Sprachgeistes, und sie wollten 
offenbar so sein, vor allem um den Ungelehrten zu ermöglichen, im Gottesdienste 
der hebräischen Schriftvorlesung folgen zu können und um den Vätern ein brauch
bares Hilfsmittel zum Studium der Heiligen Schrift und wr Einführung der 
Knaben in ihre Lebensschätze ZLI schaffen3 • In das Ghetto fanden aber auch der 
deutsche Ritterroman und die Heldensage wie z. B. Herzog Ernst und Dietrich von 
Bern in jüdisch-deutscher Sprache Eingang4 • 

buch S. 310, 11), daß ferner der zweite Tag des Schlußfestes wie das Purimfest durch fröhliche 
Feiern ausgezeichnet waren (ib. S. 311-14). Über jüdische Hospitäler im Mittelalter s. Bass 
in MS. 55, S. 745, MS. 57, S. 452 ff.; Kober, Grundbuch S. 54. 

1 Vgl. Aronius n. 414. 
2 Güdemann I Note III S. 273-280 (danach Dubnow IV S. 142,325 f.) geht m. E. zu weit. 

Vgl. für das folgende auch Dubnow VI S. 461 ff. 
3 Übrigens zeichnen sich auch die vorlutherischen deutschen Bibelübersetzungen, die aus der 

lateinischen Bibelübersetzung geflossen sind, durch sklavische Wörtlichkeit unvorteilhaft aus. 
• Staerk-Leitzmann, Die jüdisch-deutschen Bibelübersetzungen S. XXIV, S. 23 u. 76 ff. 
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Toravorhang der Synagoge in Mainz. 
Gestiftet von Löb , Sohn des David Ulma, und Frau Edel, Tochter des Herz Levi Ginzburg, 1749, 
Brauner Samt mit Silber, rosa und grüne Seide gestickt. Spiegel grüner Samt mit Silberstickerei . 
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II 1. 

Von der Ausweisung aus den rheinischen Städten 
bis zum Zeitalter der Aufklärung. 

Das 16. Jahrhundert traf die rheinischen Juden in traurigen politischen, 
wirtschaftlichen und geistigen Verhältnissen. Aus den größeren Städten ver

trieben, finden sie sich in den vielen kleinen Orten des Rheinlandes, in die sie 
nicht nur das Mitleid, sondern der Wunsch, an ihnen eine einträgliche Einnahme
quelle ZLI besitzen, aufgenommen hatte. So tritt denn an die Stelle der Geschichte 
der Juden in den Städten fortan die Geschichte der Juden in den Territorien, die 
ja hier am Rhein in übergroßer Zahl bestanden. Die Landesherren im Besitze des 
Judenregals wachen eifersüchtig darüber, daß ihnen dieses Recht durch die Be
sitzer von Unterherrschaften oder Unterherrlichkeiten nicht beeinträchtigt wird. 
Auch gegeneinander nehmen sie ihr Recht am Judenregal sorgsam wahr1 . Man 
betrachtet die Juden als ein notwendiges Übel und faßt ihre Pflichten und Rechte 
seit Ende des 16. Jahrhunderts in den sogenannten „Judenordnungen" rnsammen. 

Am Anfang des 16. Jahrhunderts tobte in den Rheinstädten - in Mainz, 
Worms, Köln2 

- der Kampf um die jüdische Literatur. Die Bücher der Juden 
wurden konfisziert oder verbrannt3. Das einzig Tröstliche für die Juden war das 
Auftreten Reuchlins, der als erster in Deutschland es ausrnsprechen wagte: ,,Die 
Juden seien Glieder und Mitbürger des deutschen Reiches", ja noch mehr, ,,die 
Juden sind unsere Nebenmenschen, wir müssen sie lieben". Aber nur in verein
zelten Städten haben sie weiter dauernd ihren Wohnsitz behalten, z. B. in Worms, 
Mainz und der Hauptstadt von Kur-Köln, Bonn. 

Worms blieb weiterhin ein Vorort für die Juden Deutschlands, zumal die Ge
meinde dort unter besonderem kaiserlichem Schutze stand4 • In der Judenordnung 
von 1584, die auf der Frankfurter Judenordnung ruht, werden in 25 Punkten ihre 
Rechte und Pflichten bestimmt5. Unter Kaiser Mathias wurden von neuem Unter
handlungen begonnen, und der Kaiser ermahnte die Bürger, die Angriffe gegen die 

1 Man unterschied ein Generalgeleit, das für eine Gesamtheit von Juden auf eine Anzahl von 
Jahren ausgestellt wurde, und Partikulargeleit für einen einzelnen Juden . Das Geleite sicherte den 
Schutz des Landesherrn und seiner Organe. Unvergleitete und die „Pack- und Betteljuden", wie 
sie in den Urkunden heißen, werden unbarmherzig von dem Territorium ferngehalten. Ohne Ent
richtung des Leibzolls ist auch der vorübergehende Aufenthalt verboten. 

2 s. Kober, Urkundliche Beiträge zum Reuchlinschen Streit in MS. 67, S. 110-122. 
3 Am 12. Oktober 1513 sollte die Verbrennung des ketzerischen „Augenspiegels" Reuchlins in 

Mainz stattfinden (s. Salfeld, Bilder S. 32). Aus Worms ist uns ein Verzeichnis der von Pfeffer
korn im Jahre 1509 in Worms konfiszierten jüdischen Schriften ohne Einleitung und Schluß er
halten (Stadtarchiv Worms). In Köln fand am 10. Februar 1514 die Verbrennung des „Augen
spiegels" Reuchlins statt . Am 29. März 1514 war die Speyerer Entscheidung zugunsten Reuchlins 
ausgefallen. Aber dieser ganze Kampf um die jüdische Literatur in den Jahren 1509-1521 ist 
über die Köpfe der Juden hinweg geführt worden . 

• So wies Kaiser Maximilian II . den Rat der Stadt im Jahre 1570 in einem energischen 
Schreiben an, daß die dort wohnenden Juden nicht gekränkt und bedrückt werden dürfen, da sie 
kaiserliche Privilegien besitzen. (B. Levy, Die Juden in Worms 1914, S. 15 ff.) 

5 s. H . Boos III S. 165 ff. auch für das Folgende. 

i:! 
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Juden zu unterlassen. Aber die Bürger von Worms warteten die Entscheidungen 
der Kommission nicht ab. Nach dem Vorbild von Frankfurt erging am 10. April 
1615 durch Aufwiegler an die Juden die Aufforderung, die Stadt Worms innerhalb 
einer Stunde zu verlassen. Wohl widersetzte sich der Rat der Stadt Worms. 
Aber er war ohnmächtig gegen den Ansturm der Bürger. Die Bürger jagten die 
jüdischen Männer während des Gottesdienstes aus der Synagoge, trieben die Frauen 
und Kinder aus ihren Wohnungen, schonten weder die Greise noch die Kranken und 
plünderten oder zerstörten alles, was sie vorfanden. Der Kaiser aber nahm sich der 
Schwerbedrängten an und ließ die Juden am 9. Januar 1616 unter Begleitung kai
serlicher Soldaten wieder nach Worms in ihre Wohnungen bringen1. I 699 wurde 
mit ihnen seitens der Stadt ein neuer Vertrag geschlossen und in den kaiserlichen 
Privilegien von 1714 und 1742 ihnen Gnade, Schutz, Schirm und Sicherheit zuge
sichert2. Ähnlich liegen seit dem I 6.Jahrhundert die Verhältnisse im Hochstift Speyer, 
wo die Juden den Schutz der Bischöfe mit großen Einschränkungen genossen 3 • 

In Mainz, wo die Gemeinde 1583 neugegründet wurde4, hat Kurfürst Johann 
Philipp am 8. Dezember 1662 eine Judenordnung erlassen5 , die in 22 Punkten 
ihre Verhältnisse regelt. Nicht mehr als 20 schutzverwandte Juden sollten fortan 
in Mainz geduldet werden, und zwar in einer Gasse zusammenwohnen, wo ihnen 
unentgeltlich Grund und Boden gewährt wird. Ihre jetzigen Wohnungen und ihr 
Gotteshaus soll zu anderweitigem Gebrauch wieder in bürgerliche Hände verkauft 
werden. Sie dürfen weder mit Eß- oder Fettwaren, Wein, Korn, neuen Kleidern 
Handel treiben, noch offene Kramläden halten, sondern lediglich mit Silber, Gold, 
Juwelen, Wechseln, Pferden, Vieh, Federn, Bettwerk, alten Kleidern handeln . 
Auch der Erwerb von Grundeigentum wird ihnen verboten. Kontrakte und Ver
schreibungen müssen vor den kurfürstlichen Beamten und Gerichten gefertigt 
werden. In Feuersgefahr haben sie sich mit 50 Feuereimern beim Löschen zu be
teiligen. Am 12. November 1671 wird die Zahl der zu duldenden Juden auf 10 
herabgesetzt. Die übrigen durften sich in den benachbarten Dörfern niederlassen. 
In demselben Reskript wendet sich der Kurfürst Johann Philipp mit aller Schärfe 
gegen das Wohnen der Juden unter den Christen. Von den übrigen Bestimmungen 
dieser Verordnung ist bemerkenswert, daß die Juden ihre Handelsbücher in deut
scher Sprache führen müssen und auf ihre in hebräischer Schrift geführten Bücher 
ein Urteil nicht erfolgen dürfe. Johann Philipps Judenpolitik ward maßgebend 
für seine Nachfolger. 1674 wurde den Juden der Wein- und Fruchthandel erneut 
verboten. Andererseits wird ihnen eine neue Steuer auferlegt, der sogenannte 
„zehnte Pfennig", der bei allen aus dem Staate gehenden Mitgiften zu entrichten 

1 

In der Folgezeit hat Kaiser Ferdinand III. den Juden im Jahre 1641 eine Stättigkeit gegeben, 
der Dreißigjährige Krieg hatte sie hart mitgenommen; bei den Brandschatzungen der Franzosen 
war das Ghetto in Asche gelegt worden . 

2 

Ihre Zahl betrug im Jahre 1742: 134, im Jahre 1786 unter 1116 Haushaltungen 126 jüdische 
Familien. (H. Boss IV S. 501.) 

3 
s. Wiener in M. S. XII S. 458ft. 

4 
Sc h a ab, S. 188 ff; Salfeld, Bild Er, S. 35ff. 

5 
Schaab , S. 223 ff., vgl. Salfeld, Vorboten S. 348 ff. 
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ist. Besser wurde es unter dem Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn (1695 
bis 1729), bei dessen Inthronisation die Juden ihren Glückwunsch auf einer silbernen 
Platte, mit einer hebräischen Inschrift auf der einen, mit einer deutschen Inschrift 
auf der anderen Seite als Ausdruck ihrer Hoffnungen darbrachten. Wenn er auch 
den Frucht- und Weinhandel freigab und den Zinsfuß von 8°1o, der uns auch in 
anderen Territorien begegnet, bestehen ließ, so hielt er doch auf die Abgabe des 
„zehnten Pfennigs". Den wissensreichen, weisen und edlen Erzbischof Emmich 
Josef von Breitbach (1763-1774) haben die Juden mit besonderer Hoffnung be
grüßt und an seinem Wahltage im Gotteshaus eine Feier abgehalten, die der Rab
biner Moyses Brandeis leitete und von welcher ein Dedikationsexemplar in Mainz 
aufbewahrt wird 1. Mannigfach waren die sehr erheblichen Steuern, die auf der 
Judenschaft unter den verschiedensten Namen lasteten2. 

Im Erzbistum Trier beginnt mit dem Anfang des 16. Jahrhunderts eine Neuan
siedlung der Juden in völlig veränderten Verhältnissen. Kurfürst Richard gewährt 
am 1. Mai 1512 die Niederlassung zunächst zwei Judenfamilien in Lützel-Koblenz, 
alsdann am 25. Juli 1518 mit Berufung auf kaiserliche Privilegien 5 Familien in 
Koblenz. Sie sollen den Schutz und Schirm der Stadt Koblenz genießen und nicht 
im Baugeding in Koblenz gerügt werden; ebenso nicht diejenigen, die ihnen Häuser 
zu wohnen überlassen. Von Wachen, Schatzungen sollen sie frei sein. Ihr Ge
schäftsgebaren, ihr Verhalten bei Prozessionen wird geregelt3. Am 2. Mai 1547 ge
währt der Kurfürst 34 Juden und deren Familien die Erlaubnis, in Boppard, Beil
stein, Pünderen bei Münstermaifeld, Thal, Pfalzel, Osterspay, Mesenich, Veldentz, 
Platten, Koblenz auf der Brücken, Niederbrechen, Leutesdorf, Engers, Plaidt in der 
Pellentz (b. Andernach), Nickenich, Monzel (b. Wittlich), Lützel-Koblenz und Mül
heim im Tal zu wohnen4 • Am 1. Februar 1555 wird den in kurfürstlich-landesherr
lichem Geleit stehenden Juden ohne Unterschied, ob sie in unmittelbar kurfürstlichen 
Gebieten oder in denen von Grafen, Herren und Ritterschaft gehören, gestattet, aus 
ihrer Mitte einen Rabbiner ZLt wählen, der in allen Sachen gemäß der jüdischen Ord
nung mit Ausnahme der Verbrechen entscheiden soll5 • Aber am 2. August 1580 be
fiehlt Erzbischof Jakob sämtlichen im Erzstift Trier wohnenden Juden, das Gebiet 

1 s. Salfeld, Bilder S. 45. 
2 Salfeld, Vorboten S. 351 ff. ; über die Taschenbriefe ib. S. 348. 
3 S eo t t i, Kurfürstentum Trier n. 52, Staatsarchiv Koblenz Abt . 1 c 8168, Liebe in WO. ZS . 

XII S. 362. Die Aufgenommenen dürfen fremde Juden bis auf einen Lehrer und einen Boten 
nicht dulden. 

4 Mit jedem wird einzeln auf eine gewisse Zeit ein Vertrag geschlossen. Dem Arzt Jacob von 
Andernach, der sich in Lützel-Koblenz oder in Mülheim im Tal niederlassen darf, werden Vor
rechte gewährt (9.9.1549). - Staatsarchiv Koblenz 1 C 32 n. 72 S. 121-128. 

5 Scotti l. c. n . 91. - Am 1. Juli 1561 wird der Judenschaft des Erzstifts das Geleit auf
gekündigt, aber schließlich auf fünf Jahre vom 1. Dezember 1561 bis 1. Dezember 1566 dergestalt 
erneuert, daß 23 jüdische Haushaltungen in 20 Häusern, und zwar zu Wesel, zu Boppard, zu Ko
blenz auf der Brücke, zu Rübenach, zu Plaidt, zu Nickenich, zu Kottenheim, zu Mayen, zu Bern
kastel auf der Alben, zu Kochern, zu Karden und zu Cobern gegen gewöhnlichen Judenzins in 
ihren gegenwärtigen Wohnorten geduldet werden (ib. n. 103). Es sollte dem Landesherrn frei 
stehen, einzelnen von ihnen das Geleit während der fünf Jahre gegen ratierliche Erstattung ihrer 
Rekogni.tionsleistungen aufzusagen. 
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bis Ende Jahres zu räumen 1 . Als sich jedoch bei ihnen die Unmöglichkeit der 
Eintreibung ihrer Forderungen in der gesetzten Frist herausstellte, verlängerte 
Kurfürst Johann am 10. Juni 1583 die Aufenthaltserlaubnis bis zum Georgstag 
15842

; und als noch im Oktober 1589 sich Juden im Erzstift fanden und an mehreren 
Orten des Erzstiftes häuslich niedergelassen hatten, befahl der Kurfürst die Räumung 
des Landes innerhalb dreier Monate nach Veröffentlichung dieses Ediktes; am 
5. Oktober 1592 erklärte er diejenigen Juden, die ohne Geleit an kurfürstlichen Orten 
wohnhaft geblieben sind , als außerhalb des Gesetzes stehend und gab sie der Verfol
gung und Plünderung preis3 • 1597 erklärte Kurfürst Johann von Trier von 
neuem, daß die Judenschaft, die sich gegen die Verordnungen einzuschleichen ver
standen, abgeschafft werden solle. Dagegen wurde etlichen aus orientalischen und 
anderen Nationen, wie Alexandria, Syrien, stammenden hebräischen Kaufleuten, 
deren Generalkonsul sich Magino Gabrieli nannte, und die für den Warenhandel auf 
dem Mittelmeer Geleit und Sicherheit vom Papst, von den Königen zu Spanien, 
Frankreich, dem Großherzog von Florenz und dem Herzog von Lothringen erlangt 
haben, 25 Jahre lang in Kurtrier persönlich oder durch ihre Faktoren Großhandel 
zu treiben gestattet. Der Kurfürst hoffte, durch die Einkünfte aus den Zöllen 
das geschäftliche Leben des Landes zu fördern . Zu Trier und Koblenz wird ihnen je 
ein Kaufhaus und ein besonderes Wohnhaus gestattet. Der Konsul wird in seinem 
Amt als Generalkonsul bestätigt4 • Die erste kurfürstlich-trierische Judenordnung 
stammt vom 15. Januar 16185

• Aber auch gegen die darin enthaltenen geringen 
Rechte wurden von den Landständen Beschwerden geführt. Dann brachen 1635 
Unruhen gegen die Juden aus, wobei viele totgeschlagen und ausgeplündert 

1 lb . n . 124. 2 Ib . n. 128. 3 Ib. n. 143. 
• Ib. n. 162; vgl. Liebe in WD. ZS. XII (1893) S. 363; Hecht in MS . 1858, S. 186. - Am 

7. September 1615 wendet sich Kurfürst Lothar gegen die von einigen benachbarten Herr
schaften neu eingeführte Erhebung eines Zolles oder Geleitgeldes, das von den die Mosel auf und 
ab fahrenden Juden erhoben wird, als anmaßlichen Eingriff in das landesherrliche Regal. Den in 
kurfürstlichem Schutze stehenden Juden wird daher bei Strafe verboten, jene Zölle oder Geleit
gelder zu entrichten (ib. 177). 

5 Ib . n. 180. - Danach wird das Wohnen im Lande ohne Geleit verboten, müssen sich die 
vergleiteten Juden ohne Hochmut, Zank und Hader verhalten, darf jede Haushaltung nur aus 
Mann, Weib, Kindern und nötigem Gesinde bestehen, müssen fremde Juden an den herkömm
lichen Orten bei ihrer Durchreise den Leibzoll entrichten, sollen die Juden die christliche Reli
gion, Feiertage und Prozession respektieren, soll sich der jüdische Handel auf Verkehr mit Geld, 
Pferde, Silbergeschirr, Kleinodien, rechtmäßig verpfändete Gegenstände, auf baren Ankauf von 
Wein, Frucht und in beschränktem Maße auf andere Sachen, auf Fleisch von ihrem geschlachteten 
Vieh , dessen Genuß ihnen verboten ist, beschränken; jedoch dürfen sie keine offenen Läden 
halten. Geld sollen sie nicht ausleihen an einen Mann ohne das Vorwissen der Frau und umgekehrt. 
Die Schuldbekenntnisse mußten vor zwei Schöffen oder vor Notar und Zeugen erfolgen . Der Zins
fuß betrug einen halben Pfennig vom Gulden, der Leihvertrag durfte sich nicht auf mehr als drei 
Jahre erstrecken . Ältere Schuldbekenntnisse sollten gemäß dieser Ordnung neu aufgerichtet 
werden. Des Diebstahls verdächtige Sachen durften die Juden nicht kaufen und waren allen geist
lichen und weltlichen Gerichten unterworfen. Demgemäß waren trotz der vorherigen Auswei
sungen Juden wieder in das Land aufgenommen worden. Die eben aufgeführte Judenordnung 
wurde 1624 fast wörtlich wiederholt, jedoch der Jahreszinsfuß bei Darlehen über 100 fl. auf 12% 
festgesetzt (ib. n. 191). 
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wurden und auch die völlige Austreibung und Ausrottung ihnen angedroht wurde. 
Das Domkapitel wollte jedoch das Schutzverhältnis, in dem die Juden zum Erzstift 
standen, nicht antasten lassen und befahl allen hohen und niederen Beamten und 
dem Kriegsoffizium, daß sie die Juden in dem ihnen zugesagten Geleit schützten 
und die sich dagegen Vergehenden bestrafen sollten1 . Am 8. Juni 1654 verordnete 
Erzbischof Karl Kaspar auf Grund der Beschwerden der Landstände, daß den Juden 
das Halten offener Läden und die Zinsberechnung bei Forderungen für gelieferte 
Waren verboten sein und bei ihren Klagen wegen rückständiger Geldzinsen gegen 
kurfürstliche Untertanen nur für solche Summen Exekution gewährt werden solle, 
die nach Maßgabe des für den bisherigen Zinsfuß bedingungsweis gestatteten Reichs
fußes berechnet sind2 • 1723 gewährt Kurfürst Franz Ludwig 165 Familien im Ober
und Niedererzstift Geleit, wobei jedoch die Judendoktoren, Rabbiner und Pe
delle zu Trier und Koblenz nicht inbegriffen sind. Jeder Jude, dem das Geleit er
neuert wird, muß wenigstens 4 bis 500 Reichstaler Vermögen haben. Die einzelnen 
Kapitel der Judenordnung handeln 1. von der Juden Geleit und Zoll , 2. von der 
Judenkleidung, Wandel und Wohnung, 3. von der Judenhantierung und Lasten, 
4. von der Juden Geldauslehen usw., 5. von gestohlenen und anderen den Juden 
zu kaufen und zu verhandeln verbotenen Sachen, 6. von den Judenvorstehern und 
Einnehmern . . . , 7. wo die Juden Recht suchen und empfangen sollen, 8. von der 
Juden Abzug und Festhaltung dieser Ordnung3 • Außer den in diesen Judenord-

1 St.-A. Koblenz Abt . 1 C n. 8168. 
2 Scotti 1. c. n. 215. - Am 19. April 1657 erneuerte Erzbischof Karl Kaspar die früheren 

Judenordnungen. Abweichend wird nur bestimmt, daß der jüdische Zinsfuß für Gelddarlehen 
auf bewegliche und unbewegliche Pfänder 10 % pro Jahr nicht übersteigen und nur auf vier
jährige Dauer gestattet werden dürfe. Nach Ablauf dieser Zeit durfte der jüdische Gläubiger bei 
Fortsetzung seines Darlehens nur 6% berechnen und bei andern Verträgen, die nicht Gelddarlehen 
betrafen, sollte der Jude dem Christen gle ichgehalten werden (ib. n. 220). Am 17. Januar 1681 
erneuerte Erzbischof und Kurfürst Johann Hugo die Bestimmungen der früheren Judenordnungen 
mit folgenden Abänderungen (ib. 256): Der jüdische Zinsfuß soll bei Kapitaldarlehen bis 150 fl. 
nur 8 % , bei höheren Kapitalsummen nur 7 %, bei Warenrechnungen, die über ein Jahr unbezahlt 
und ohne Zinsen ausgestanden haben, nur 6% Jahreszinsen betragen. Am 15. Juni 1719 beschränkt 
Kurfürst Franz Ludwig den Zinsfuß auf die in den Reichssatzungen erlaubten 5% Jahreszinsen 
(ib. n . 362). Am 6. März 1722 gibt Franz Ludwig den 160 jüdischen Familien des Erzstifts, wobei 
die in Kameralorten wohnhaften Juden nicht inbegriffen sind, ein neues Geleitspatent auf 
12 Jahre (St.-A. Koblenz 1 C n. 8168). 

3 In § 3 ist erwähnenswert, daß die Juden nicht mehr unter Christen wohnen, sondern den
selben in jeder Stadt eine absonderliche Straße angewiesen und eingeräumt werde, sie auch darin 
sich eigne Wohnung anzuschaffen und zu erbauen schuldig sein sollten (Scotti a. a. 0. n. 387). 
Der in dieser Judenordnung der Judenschaft zugestandene erweiterte Handel in den beiden 
Haupt- und sämtlichen Nebenstädten des Erzstifts wird am 20. Oktober 1724 wieder auf§ 6 der 
Verordnung von 1681 eingeschränkt, und somit der Verkauf mit Elle, Maß und Gewicht wieder 
eingestellt (St.-A. Koblenz, Abt. 1 Cn . 8768). 1725 bestimmte Franz Ludwig, daß das in den 
kanonischen Rechten enthaltene, von den erzstiftischen Untertanen nicht beachtete Verbot, sich 
als Dienstboten bei Juden zu verdingen, von den Lokalbehörden strenge gehandhabt und „jede 
seitherige und künftige zur Verachtung des römisch-katholischen allein selig machenden Glaubens 
sowohl als zu Gefahr des Seelenheils gereichende Entgegenhandlung abgestellt resp . verhütet 
werden" solle (ib. n . 401). 
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nungen erwähnten Juden gab es eine besondere Klasse, sogenannte „Kameral
juden" , die ihren Tribut an den Kurfürsten privatim abtrugen1 . Die kurtrierische 
Judenordnung vom 22. Juni 1771 enthält Bestimmungen über die legale Aufrich
tungsart der von christlichen Untertanen an Juden auszustellenden Obligationen 
und Handschriften2• Am 8. Mai 1781 bestimmt die kurfürstliche Regierung unter 
Aufhebung der unbeschränkten Handelsfreiheit, die mehreren erzstiftisch ver
gleiteten Juden persönlich verliehen war, daß sämtlichen vergleiteten Juden nur der 
in der Judenordnung festgesetzte Handels- und Gewerbebetrieb zu gestatten sei3 , 

am 4. Februar 1783, daß das Vorzugsrecht der jüdischen Ehefrauen für ihr einge
brachtes Gut bei ausbrechendem Konkursprozesse nicht aufrecht erhalten werden 
solle4• Der Kurfürst, der am 3. Dezember 1784 die Protestanten mit einiger Be
schränkung in seinem Staate zuließ5, hat bezüglich der Juden eine Änderung 
seiner Politik nicht mehr eintreten lassen. 

Im Kurfürstentum Köln beruhte die Rechtslage der Juden seit dem 17. Jahr
hundert auf der von Kurfürst Ernst von Bayern im Jahre 1599 erlassenen Juden
ordnung6. Sie faßt zum erstenmal die Rechte und Pflichten der Juden systematisch 
zusammen. Ihre Beibehaltung im Erzstift begründet sie gegenüber den Landständen 
damit, daß die Juden im Erzstift über etliche Jahrhunderte schon geduldet werden, 
und daß sie innerhalb und außerhalb des Erzstifts auf bewegliche Güter und Pfänder, 
Handschriften und gut Vertrauen und Glauben vermöge gemeiner Judenschaft Frei
heit und Gebrauch den Christen leihen und mit ihnen hantieren sollen 7

• Erzbischof 

1 „ Kameraljuden" gab es in folgenden Orten: 1731 in Hönningen 7, in Rheinbrohl 5, in Sayn 1, 
in Heimbach 1, in Vallendar 4, in Jülich 1, in Meudt 4, in Herschbach 1, in Merzig und Saar
gans 8. Jeder von diesen Kameraljuden zahlte an den Kurfürsten jährlich 7 Reichstaler, 12 Alb, 
die von Vallendar und Merzig und Saargans die Hälfte und die Witwen davon die Hälfte. Im 
Jahre 1759 gab es im ganzen 41 Kameraljuden, und zwar in Nahlbach, Oberemmel, Longuich, 
Bell je 1, Monzel 3, Osann 4, Vallendar 4, Rheinbrohl 4, Hönningen 6, Sayn 1, Heimbach 1, 
Gränz 1, Nauert 1, Meudt 3, Herschbach 2, Krufft 7 (St .-A. Koblenz I C 8171). 

2 Scotti a . a. 0. n. 703. 
3 lb. n . 757. ·• n. 772. 
5 „ Geschichte des Rheinlandes" I S. 238. 
6 Sammlung Kurkölnischer Verordnungen 1. Bd. Köln a. Rh. 1772 n. 92, S. 216-21. 
; Die Judenordnung trifft Anordnungen darüber, daß kein Jude oder Jüdin das Erzstift ohne 

Geleitsbrief betreten und darin wohnen darf. Von ihrem Vermögen haben sie unter Eid den zehn
ten Pfennig zu zahlen, der auch bei Verheiratung ihrer Kinder außerhalb des Landes zu entrichten 
ist. Sie sollen sich friedlich und ohne Streit betragen und die Christen in ihrem Gottesdienst, bei 
ihren Prozessionen usw. nicht stören. Sie sollten nicht mit Christen unter einem Dache wohnen, 
an Sonn- und Feiertagen gleich den Christen ihre Läden zuhalten; in Kriegszeiten sind sie zur 
Leistung von Wachen und anderen Sachen gemäß den Vorschriften der Beamten verpflichtet. 
Sie können zu ihrer Ernährung auf Pfänder, aber nicht auf unbewegliches Gut Geld leihen, noch 
solche kaufen. Sie sollen auch keine Kaufmannschaft oder Handwerk, mit Ausnahme des Glas
macherh andwerks, das ihnen bis dahin verstattet gewesen war, treiben . Fleischverkauf ist ihnen 
mit Ausnahme für ihre eigenen Zwecke verboten. Erworbenes Erbgut, das sie vor Erlaß dieser 
Judenordnung gekauft haben, sollen sie in den nächsten zwei oder drei Jahren wieder verkaufen . 
An Zinsen werden den Juden mit Rücksicht, daß ihnen alles andere verboten ist, von jedem Taler 
für die Woche drei Heller gestattet. Aber auf Kirchengüter, Zierarten, gestohlene Güter, ferner 
auf Waffen, Ackergerätschaften sollen die Juden nichts leihen . Wenn sie unwissentlich es getan 
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Ernst hat l 612 die in den erzstiftisch-kölnischen Unterherrlichkeiten und Juris
diktionen verbotwidrig stattfindende Aufnahme und Duldung der landesherrlich 
nicht vergleiteten und fremden Juden, die durch die Goldene Bulle nur dem Kur
fürsten sowie den mit den Reichsregalien Beliehenen und den sonst dazu vom Reich 
Privilegierten zusteht, mit dem Zusatz wiederholt verboten, daß hierdurch die dem 
Domkapitel in seinen Unterherrlichkeiten herkömmlich zustehende Befugnis nicht 
beeinträchtigt und diejenigen, welche sich über eine gleiche Befugnis binnen drei 
Monaten ausweisen werden, nicht benachteiligt werden sollen. Außerdem werden 
die Lokalbehörden angewiesen, den nicht vergleiteten Juden weder Aufenthalt noch 
Handel zu gestatten, ihre inländischen Forderungen zu beschlagnahmen und die er
gangene Judenordnung streng zu handhaben1 . Am 12. März 1652 verbietet Kurfürst 
Max Heinrich gegen Strafe die Beleidigung und Mißhandlung der landesherrlich ver
gleiteten und der durch die kurfürstlichen Lande ziehenden auswärtigen Juden2• 

Am 20. Januar desselben Jahres wird den Juden untersagt, mehr als 12¼ Jahres
zinsen zu nehmen 3

• Wenn auch der Artikel 16 der Bergordnung von 1669 in erster 
Reihe für die Juden des Herzogtums Westfalen galt, die ja unter dem Kölner Erz
bischof und Kurfürsten standen, so darf doch die Bestimmung nicht unerwähnt 
bleiben, daß weder der fremde noch der einheimische Jude das Geringste mit den 
Bergwerken zu tun haben solle4• 

Im Jahre 1700 erließ Kurfürst Josef Clemens eine neue Judenordnung, die wäh
rend des ganzen 18. Jahrhunderts Geltung behielt5• Alle früher erlassenen Juden-

haben, sollen sie gegen Erstattung ihrer Auslagen das Stück wieder zurückgeben. Söhnen sollte 
ohne das Wissen der Eltern oder Vormünder nichts geliehen, und die Handschriften nicht höher 
als auf die wirklich ausgeliehene Hauptsumme ausgestellt, noch Wucher vom Wucher genommen 
oder zur Hauptsumme geschlagen werden. Nach zwei Jahren sollten die Juden die Schuld 
ausmahnen, und bei Nichtzahlung die Pfänder gerichtlich versteigert werden . Die Juden sollten 
ferner in deutscher Sprache genau Buch über ausgeliehene und zurückgegebene Summen führen. 

1 Scotti, Kurkölnische Verordnungen n. 50. - 1614 wird von neuem eine Judenordnung 
erteilt, die in zwei Kapiteln „Vom Geleit der Juden" und „Von der Handtierung der Jüden" 
handelt und im wesentlichen der früheren Judenordnung entspricht (Sammlung Kurkölnischer 
Verordnungen 1. Bd. n. 93 S. 221-26, St.-A. Köln, Erzstift Köln B 22a n. 26 (handschr.). 1618 
wird dieselbe erneuert (vgl. G. Hoffmann, Die Juden im Erzstift Köln S. 21). 

2 Scotti, Kurkölnische Verordnungen n. 83. 
3 S eo t ti, Kur kölnische Verordnungen n. 81. - 1651 hatte Max Heinrich ausdrücklich ange

ordnet, daß nurdie mit landesherrlichem Geleit versehenen Juden im Erzstift Köln ferner geduldet 
werden sollen, jedoch soll den zum Judengeleit herkömmlich berechtigten und darüber sich aus
weisenden Unterherren sowie dem Domkapitel dadurch nicht präjudiziert werden (ib. n. 79). 

• Ib. n. 117 S. 333 ff. - Am 16. November 1686 veröffentlicht Max Heinrich eine erneuerte 
und verbesserte Judenordnung für das rheinische Erzstift und das Herzogtum Westfalen (ib. n. 184, 
handschr. St.-A. Köln, Erzstift Köln B 22a n. 27 vgl. Mitt. d. Gesamtarchivs d. deutschen Juden II 
[1910] S. 120.), das in 7 Kapiteln: 1. Geleit und Zoll, 2. Kleidung, Wandel und Wohnung, 
3. Gewerbebetrieb und Lasten, 4. Handel, Zinsfuß und Buchführung der Juden reguliert, ferner 
den Ankauf gestohlener und verdächtiger Sachen und den Erwerb von Immobilien verbietet, 
6. ihren Gerichtsstand vor ihrem Rabbiner, bezw. den gewöhnlichen Gerichten bestimmt und 
endlich 7. die Verpflichtungen der aus den kurfürstlichen Landen abziehenden Juden festsetzt. 

5 Sammlung Kur kölnischer Verordnungen 1. Bd. S. 226-235c. S cott i a.a. 0. n. 262; G. Hoff
mann a. a. 0. S. 22 ff. 
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ordnungen sollten damit aufgehoben sein. In ihrer Einleitung enthält sie dieselbe 
Begründung, wie die Judenordnung von 1599, daß zwar die Landstände die Aus
weisung der Juden wünschten, daß aber doch gewisse bewegende Ursachen da wären, 
dieselben nicht abzuschaffen. Das erste Kapitel der Judenordnung bestimmt ganz 
allgemein, daß kein Jude und keine Jüdin ohne Geleit sich bei Verlust sämtlicher 
Güter und Androhung schwerer Leibesstrafen im Erzstift aufhalten und nieder
lassen dürfe. Nach Beibringung eines Leumundszeugnisses, das von dem Judenvor
gänger und sämtlichen Judenvorstehern unterschrieben sein mußte, wurde das 
Geleit von der Hofkammer erteilt und der Name des Betreffenden in ein Register 
eingetragen. Im selben Jahre lief ein zehnjähriges Generalgeleit ab, für das die 
Juden 2000 Reichstaler aufzubringen hatten. Das Partikulargeleit wurde aufge
hoben und in das Generalgeleit von 1700 einbezogen. Das zweite Kapitel der Juden
ordnung befaßte sich mit Kleidung, Wandel und Wohnung der Juden, untersagte 
ihnen übermäßigen Prunk durch Verwendung von kostbarem Samt, Seiden und 
Spitzen und befahl ihnen, ihre Wohnung mindestens in einem Abstand von vier 
Häusern von der Kirche entfernt zu halten, in der Karwoche und an den vier hohen 
christlichen Feiertagen, sowie bei Prozessionen ihre Fenster und Läden geschlossen zu 
halten, sich nicht auf der Straße sehen zu lassen und vor allem nicht die christ
lichen Schuldner an Sonn- und Feiertagen mit Geldangelegenheiten zu beunruhigen. 
Es war ihnen ferner das Wohnen mit einem Christen unter einem Dache, das Halten 
christlicher Ammen, Mägde und Knechte untersagt. Von Einquartierung in Kriegs
zeiten sind sie gegen eine entsprechende Abgabe befreit. Im übrigen hatten sie 
sich den Anordnungen der Bürgermeister und Beamten zu fügen . Während nach 
geistlichem Recht sich kein Christ bei Strafe der Exkommunikation eines jüdischen 
Arztes bedienen durfte, kann nach der Judenordnung ein jüdischer Arzt zu 
Rate gezogen werden, wenn ein christlicher am Ort nicht zu erreichen sei. Aber 
selbst dann mußte er die Rezepte in die Apotheke verschreiben und durfte keine 
von ihm selbstgefertigten Rezepte anwenden. Im dritten Kapitel wurden die 
„Judenhanthierung und Lasten" behandelt. Danach sollte es ihnen zur Erwerbung 
ihres Unterhaltes gestattet sein, mit Kleinodien, Gold und Silbergeschirr, Wein und 
Früchten, Pferden, Rindern, Schafen und anderem Vieh, auch mit alten Kleidern 
und Wolle, sodann mit allerhand rohen Häuten, Fellwerken und Kramwaren, jedoch 
ohne Haltung offener Laden, zu hantieren. Freilich wurde den Juden nur verboten, 
mit den Waren dieser oder jener Branche zu handeln, wenn sie den christlichen 
Konkurrenten damit zu lästig wurden . Den merkantilistischen Gedankengängen 
der damaligen Zeit entsprach es, wenn die Juden angehalten wurden, alles durch 
Kauf oder sonstwie erworbene Gold und Silber an die kurfürstliche Münze abzu
liefern und es nicht außer Landes zu „verparthieren". Unter Wahrung der Rechte 
der jedesmaligen Metzgerzunft und unter Beobachtung der Marktordnung werden 
sie zum Viehschlachten und Fleischverkauf zugelassen. Die Finanzhoheit über die 
Juden stand weder den Landständen noch Bürgermeister und Rat in den Städten, 
sondern allein dem Erzbischof zu. Zu den Bürgerlasten wie Akzise und Beiträgen 
für Erhaltung öffentlicher Einrichtungen hatten die Juden nach Proportion zuzu
steuern. Im übrigen sind sie von Kontributionen und Steuern, ordentlichen wie 
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außerordentlichen, befreit. Das vierte Kapitel der Judenordnung handelt von der 
Geld- und Pfandleihe1 . Vom Eigentum an Grund und Boden, sowie von allen unbe
weglichen Gütern sind die Juden grundsätzlich ausgeschlossen. Der Erwerb war 
nur mit einer kurfürstlichen Spezialerlaubnis möglich. Schließlich sollte gemäß der 
Reichssatzung Christen nicht erlaubt sein, von Juden eine Forderung gegen einen 
anderen Christen zu erwerben und ebensowenig Juden, auf Christen lautende For
dernngen an Christen abzutreten. Das sechste Kapitel spricht darüber, wo die 
Juden Recht suchen und empfangen wollen. In Kultusstreitigkeiten (Zeremonien
sachen) waren die Rabbiner ermächtigt, insoweit zu entscheiden, als das kurfürst
liche Regal und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte nicht verletzt wurde. 
Fühlte sich aber der Jude durch Parteilichkeit oder Neid des richtenden Rabbiners 
benachteiligt, so blieb ihm der Weg zu den ordentlichen Gerichten immer noch 
offen. ,,Alle in ihre Zeremonien nicht einschlagende Sachen" sollten sie nicht vor 
ihre Rabbiner bringen, sondern jeder unaufgefordert und ungeachtet irgendeines 
Verbotes, ,,Judenbans oder Exkommunikation" anzuzeigen, schuldig auch ernstlich 
verwarnt sein. Damit gehörten vor die ordentlichen Gerichte alle privaten Rechts
streitigkeiten, auch der Juden unter sich und selbstverständlich die Ahndung von 
Verbrechen durch den Staat. Da den Juden der Zutritt in die Stadt Köln nur bei 
Tage und unter besonderen Erschwernissen gestattet war, erklärte der Kurfürst 
an Stelle des hohen weltlichen Hofgerichts in Köln das hohe Gericht zu Bonn für 
Juden zuständig2 • 

1 Der Geschäftsabschluß wird dadurch erschwert, daß keinem Mann ohne das Weib, noch dem 
Weib hinter dem Mann usw. geliehen werden soll. Geld- und Pfandleihe sollten ohne Betrug und 
Arglist mit barem vorgezähltem Geld oder mit guter Ware geschehen. Das Darlehen über zehn 
Taler mußte an größeren Orten auf der Gerichtsschreiberei, auf den Dörfern vor Pastor oder 
Lehrer unter Zuziehung von zwei Zeugen aufgenommen werden. Die Rechenbücher der Juden 
sollten möglichst in deutscher Schrift geführt werden. Als erlaubt galten Zinsen bis zu 8 % von 
Darlehen unter 100 Reichstaler, bis zu 6% über 100 Reichstaler. Für Warenlieferungen waren 
5% Verzugszinsen auf den Rechnungsbetrag festgesetzt. Es wird in der Ordnung ein Unterschied 
zwischen fremden und einheimischen Juden auch in bezug auf Zinsforderungen gemacht. Han
delten und liehen im Erzstift Köln ansässige Juden nach anderen Ländern, so sollten sie von den 
fremden Untertanen soviel Zinsen nehmen dürfen, a ls in den benachbarten Ländern den dortigen 
Juden zu erheben gestattet war. Fremde Juden genossen im Erzstift nur einen einheitlichen Zins
fuß von 5 %- Die von den Juden beliehenen Pfänder durften nicht vor Ablauf eines J ahres, und 
dies nur , wenn der Verkauf dem Schuldner 6 Wochen vorher angedroht war, veräußert werden. 
Dem Schuldner stand insbesondere das Recht zu, nach Ablauf des 1., 2., 3. Vierteljahres gegen 
Rückzahlung des Darlehens und der Zinsen das Pfand ohne vorherige Kündigung einzulösen . 
Der Jude mußte die Summe annehmen und das Pfand samt Originalobligationen herausgeben . 
Zahlung auf ein geliehenes Kapital oder die Zinsen hatte er auf dem Schuldschein zu vermerken 
und außerdem jeweils eine Quittung auszustellen. Im fünften Kapitel der Judenordnung ist di e 
Rede„ von gestohlenen und anderen von denen Juden zu kauften, oder zu verhandeln verbottenen 
Gütern und Actionen". 

2 Das siebente (Schluß-)Kapitel handelt von der Juden Abzug und Festhaltung dieser Ord
nung. Wollte ein vergleiteter Jude aus dem Erzstift abziehen, dann mußte er seinen Geleitsbrief 
bei der Hofkammer abliefern und seine Absicht öffentlich bekanntmachen. Die in seinen Händen 
befindlichen Pfänder hatte er bei einer Behörde zu hinterlegen, wo sie der Schuldner gegen Rück
zahlung des Darlehens in Empfang nehmen konnte . .,Verhältnisse, welche die Judenordnung im 

4 
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Die Steuern, die von den Juden im 18. Jahrhundert im Kölner Erzstift gefordert 
wurden, betrugen : 1712-1736 alljährlich 1500 Rtl., 1737-1760 alljährlich 3000Rtl., 
1761 5500 Rtl., davon 4000 Rtl. für die Bestätigung des 1760 ausgestellten General
geleits durch den Nachfolger des im gleichen J ahr verstorbenen Kurfürsten Clemens 
August, 1762 bis zum Ende des Jahrhunderts wieder 1548 Rtl. Weitere Ein
nahmen erschlossen sich dem Erzbischof aus dem Judenleibzoll, der an den Zoll
stätten Bonn, Linz und am Judenbüchel beim Übertritt der Grenze durch einen 
fremden Juden eingezogen wurde, ferner von den Strafgeldern, Brüchten genannt, 
deren Beträge im Durchschnitt sehr klein waren. Mit dem Partikulargeleit 1700 
war der Judenzehnt aufgehoben worden, der bei Verheiratung eines Sohnes oder 
einer Tochter nach auswärts an den Erzbischof zu zahlen war und in den Jahren 
1690-1694 270 Rtl. einbrachte1

. 

Nach der Judenordnung von 1700 wurde die Ansiedlung der Juden in den 
Städten des Erzstifts nur bei einem Vermögen von mindestens 1000 Rtl., in den 
Dörfern nur bei einem Vermögen von mindestens 600 Rtl. gestattet2. Bei der Hei
rat von Kindern bereits im Erzstift vergleiteter jüdischer Eltern genügte es, wenn 
sie 600 Rtl. besaßen2 • Ein Verzeichnis aus dem Anfang des Jahres 1765 zählt unge
fähr 200 Namen vergleiteter Juden des Erzstiftes auf, so daß wir damals etwa 
1000 Seelen annehmen dürfen 3 • Am 21. März 1787 bestimmt Kurfürst Max Franz, 
Sohn der Kaiserin Maria Theresia und Bruder Josefs 11., auf die von den rheinischen 
Landständen geführten Beschwerden über die Vermehrung der Juden, daß die in 
der Judenordnung von 1700 Kapitel I enthaltenen seither vernachlässigten Vor
schriften wegen Einsendung der Geleitsbriefe und jährlichen Judenlisten streng 

einzelnen nicht berücksichtigt hätte, sollten denen gemeinen Rechten und Reichsabscheiden, 
auch Landsordnung gemäß gehalten werden". Am 2. Juni 1750 wird von Erzbischof und Kurfürst 
Clemens August der vergleiteten Judenschaft diese Judenordnung neu eingeschärft, sodann ver
ordnet, daß sie keine christlichen Dienstboten an den katholischen Feiertagen verwenden sollen 
und endlich die Art und Weise festgesetzt, wie von den christlichen Untertanen das Recht zur Ein
ziehung der von Juden eigentümlich oder pfandweise erworbenen Immobilien ausgeübt werden 
soll. Eine kurfürstliche Verordnung vom 16. Oktober 1750 schützt die Juderi gegen Beschimp
fung und Bedrohung. Am 14. Dezember 1771 bestätigt Erzbischof und Kurfürst Max Friedrich Ka
pitel 4 und 5 der Judenordnung und verordnet wiederholt, daß Juden keine liegenden Güter ferner 
ankaufen, daß sie die Grundstücke, die sie schon besitzen, binnen zwei Jahren an Christen ver
kaufen müssen, daß sie ferner keine Schuldverträge über Naturalien kontrahieren dürfen, daß die 
Schuldscheine von Leuten geringen Standes auch über kleinere Summen als 10 Reichstaler nur vor 
zwei Zeugen gültig vollzogen werden können usw. Am 23. März 1773 erläßt Kurfürst Max Fried
rich weitere Bestimmungen zum fünften Kapitel der Judenordnung. (Scotti, Kurkölnische Ver

ordnungen n. 522, 662; G. Hoffmann 1. c.) 
1 G. Hoffmann S. 24ft. 
2 S. Scotti a. a . 0 . n. 262. 
3 Ein Verzeichnis von 1774 nennt Juden als Eigentümer von insgesamt 73 Häusern und 

25 Gärten in Ahrweiler, Bonn, Propstei Bornheim, Herst-Neukirchen, Meckenheim, Schwarz
rheindorf, Rheinbach, Rees, Unkel, Breidbach, Zeltingen, Hülchrath, Nettesheim, Glehn, Bedburg, 
Hackenbrotk, Zons, Gusdorf, Ürdingen, Hohmbodberg, St. Rheinberg, Berzdprf, Königsdorf, 
Mehlem und Godesberg, Deutz, Königswinter, Drachenfels, Lechenich, Gymnich, Brüggen, 
Friesheim, Unterherrl.-Gymnich, Hermülheim, Mudderslieim, Linz, Erpel (s. G. Hoffmann 

a. a. 0. S. 48-50). 
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erfüllt werden und die Zahl der Juden auf die ehemalige Zahl allmählich zurück
geführt und eingeschränkt werden solle1 . Um die Forderungen der Kurfürsten zu 
befriedigen, hat die verhältnismäßig kleine Judenschaft Kurkölns Schulden auf
nehmen müssen . Sie betrugen bis zum 23. September 1794 - 25806 Rtl. 2• 

Im Stift Essen werden Juden 1291 das erstemal genannt. Karl IV. hat am 
19. November 1372 die Äbtissin Elisabeth mit der Münze und den Gefällen von den 
Juden belehnt. Die ältesten der fürstlichen Geleitsbriefe stammen von 1409, 1454, 
1491. Die Juden durften Geld auf Pfänder auf eine unbestimmte Zeit leihen. Aber 
1546 wird von der Äbtissin dem letzten Juden von Steele das Geleit gekündigt , und 
30 Jahre wohnen nun keine Juden im Stift mehr. Die Fürstäbtissin Anna Salome 
kämpft von 1662 bis 1686 um das Judengeleit und die Judengerichtsbarkeit mit der 
freien Reichsstadt Essen, wo es im Jahre 1652 sieben Juden, 1777 zwölf Juden gibt. 
Sie sind auf den Geldhandel angewiesen. Im 18. Jahrhundert tritt der Viehhandel 
und Handel mit verschiedenen Waren trotz des Widerstandes der Gilden hinzu. 
1642 tritt die Essener Judenschaft zum erstenmal als Gemeinschaft auf. Im Jahre 
1791 wird sie zum letztenmal von der Äbtissin vergleitet. Die Judenordnung der 
Äbtissin Bernhardine Sofie vorn Jahre 1695 enthält im Hauptteil die Ordnung der 
Erwerbsverhältnisse für das Stift und gestattet ihnen Kleinhandel mit Juwelen, 
Früchten, Vieh, Wolle, aber keine offenen Läden . Am 19. Juni 1727 ließ die Äb
tissin Franziska Christine ein großes Protokollbuch für alle ihre Juden betreffenden 
Regierungshandlungen anlegen, das für die Geschichte der Juden in den letzten 
75 Jahren bedeutungsvoll ist3. Nur wenig anders liegen die Verhältnisse in den 
nichtgeistlichen Gebieten. 

In den seit 1423 vereinigten Herzogtümern Jülich-Berg scheinen bis ins 17. Jahr
hundert sehr unsichere Verhältnisse für die Juden bestanden zu haben . Düsseldorf 
erhielt 1438 von Herzog Gerhard die Zusicherung, daß in den nächsten 12 Jahren 
keine Juden in der Stadt geduldet werden sollten4

• Herzog Johann 111. erinnerte 
am 3. Oktober 1514 an seinen Befehl, daß alle Juden auf der Brust einen gelben 
Ring tragen sollten5 • Die Polizeiordnung von 1554 und die späteren Erneuerungen 
dieser Ordnung verbieten in gleicher Weise im allgemeinen jüdische Niederlas
sungen6. Am 8. August 1595 wird bestimmt, daß nach den Polizeiordnungen, wo
nach keine Juden in hiesigen Landen geduldet werden, alle Juden, wenn dieselben 
mit Geleitsbriefen versehen sind, binnen 6 Monaten, alle unvergleiteten aber sogleich 
des Landes verwiesen werden sollen, obwohl ein Jahr vorher für die beabsichtigte 
Landesverteidigung auch jede jüdische Familie mit 10 Rtl. veranlagt worden war 7• 

Wenn auch diese Frist am 19. Februar 1596 auf zwei Monate verlängert worden war, 

1 Scotti a.a.O.n.853. 
St.-A. Düsseldorf, Roer-Departement, Präf. II Div. 1. Bureau, 3. Juden n. 4, f. 54 ff. 

3 S. Samuel, Geschichte ... von 1291 bis 1802, passim . 
• Kober in E . J . VI 138ft. 
5 G. v . Below, Die landständische Verfassung in Jülich und Berg lll2 (1891) S. 78. 
6 S. Redlich, Bergische Städte III Ratingen (P. d. G. f. Rheinische Geschichtskunde XXIX 

1928) S. 29. 
1 Scotti, Jülich-Bergische und Großh. Berg . Landes-Verordnungen n. 136, 137, 145. 
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so wird doch am 4. Mai 1597 die unverzügliche und pünktliche Vollstreckung der 
früheren Befehle wegen der Landesverweisung aller Juden von neuem eingeschärft 
und hinzugefügt, daß nur jene zwischen Juden und Untertanen bestehenden Kon
trakte als gültig anerkannt werden, die vor den Amtsleuten geschlossen worden sind . 
Den durchziehenden fremden Juden soll nur ein Aufenthalt von einer Nacht gestattet 
werden 1 . Die Landstände zeigen sich ebenfalls wiederholt als Gegner der Juden. 

Gesichertere Verhältnisse beginnen erst um 1636 mit der Erteilung einer a llge
meinen Geleitskonzession2 • Am 18. Dezember 1652 wird der Jahreszins auf 120/o 
für die Juden festgesetzt und den unvergleiteten Juden der Aufenthalt im Lande 
verboten3• Ähnlich bestimmt Pfalzgraf Philipp Wilhelm am 28. Juni 1659, daß die 
ohne Geleit in den Unterherrlichkeiten wohnenden Juden, dessen Erteilung dem 
Landesherrn als Regal allein zusteht, insofern sie sich über die Erlangung des Ge
leites nicht ausweisen können, unverzüglich des Landes verwiesen werden4• Diese Be
stimmung wird am 17. Januar 1662 dahin ergänzt, daß den in den Unterherrschaften 
wohnenden unvergleiteten Juden weder Handel noch Wandel im Lande gestattet 
wird. Ihre Güter sollen zum Ausgleich für die verwirkte Zollgebühr aufgezeichnet 
und den Unterherren die fernere Aufnahme solcher Juden verboten werden, sofern 
sie nicht nachweisen , daß sie mit diesem Regal belehnt sind5 • 1671 werden neue Ver
ordnungen getroffen, die die Verhältnisse auf eine festere Basis stellen. Nachdem 
am 28. Januar dieses Jahres den in den jülich-bergischen Fürstentümern und Unter
herrlichkeiten das bisherige landesherrliche Geleit unter Einhaltung einer halb
jährigen Frist aufgekündigt worden war, wird am 27. Mai 1671 dieser Befehl zurück
genommen und der Judenschaft eine neue Geleitskonzession für fernere 6 Jahre , 
jedoch nur für 60 Familien oder Haushaltungen erteilt6 • Von 1671 bis 1779 ist die 
jülich-bergische Judenschaft von 60 auf 215 Familien angewachsen . Ihr Mittel
punkt wurde seit dem 18. Jahrhundert Düsseldorf, woselbst seit 1671 das Nieder
lassungsrecht der Juden nicht mehr ernstlich gefährdet war7• Dagegen wird gegen 
die unvergleiteten Juden - sogar auf die Beschwerde der jülich-bergischen Juden
schaft - in den Jahren 1684 und 1694 unnachsichtig vorgegangen8 • 1689 wird ein 

1 lb . n. 147, 155. Im allgemeinen vgl. Pauls in ZS. des Aachener Geschichtsvereins 40, 
s. 287-93. 

2 S. Scotti a. a. 0 . n. 297 . - Am 6. Dezember 1636 wird unter Bezugnahme darauf dem 
Juden Benedict zu Jülich sein persönliches Geleit auf fernere zwölf Jahre unter der Bedingung 
verlängert, daß er künftig von einem Reichstaler nicht mehr drei Heller, sondern nur zwei Heller 
wöchentlich Zinsen nehmen darf. Dieser Geleitsbrief wird am 17. August 1638 dahin geändert, 
daß Vater und Sohn wöchentlich von jedem Reichstaler wieder drei Heller Zinsen nehmen dürfen 
(ib. n. 313, vgl. Kurköln) . 

3 lb. n. 414. 
4 lb. n. 445; 11 . 470 bestimmt, daß den ausländischen Juden, die ohne diesseitiges Geleit im 

Lande Wucher getrieben haben, weder Kapital noch Zinsen verabfolgt werden (3. Nov.1661). 
5 lb. n. 473. 
6 lb. n. 569. 
7 In Düsseldorf wohnten 1677 zw2i, 1688 drei, um 1750 vierzehn, 1764-75 vierundzwanzig 

jüdische Familien (Kober in EJ . VI 139). 
8 lb. n. 710, 718, 853. 
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Zeugnis und Paß für Emanuel von Geldern zu Dü sseldorf, 14. Februar 1748. 

neuer Schutzbrief auf 1 ö Jahre ausgestellt, 1720 desgleichen, 1733 auf weitere 
I 6 Jahre, wobei zur Veröffentlichung dieser Geleitskonzession sich sämtliche Juden 
am 3. Mai 1734 in Düren versammeln sollten1 . Weitere Geleitserneuerungen fanden 
1747, 1763, 1779 statt, die letztere sollte 1795 endigen2• Immer wieder wurde 
gegen diejenigen Juden, die kein Geleit hatten, unnachsichtig vorgegangen und 
daher im Jahre 1752 aus jedem Amt der Nachweis der darin wohnenden Juden
fami lien und ob sie vergleitet sind oder nicht, eingefordert. Auch sollte jährlich eine 
Statistik über die Bewegu ng in der jüdischen Bevölkerung eingereicht werden . An 
Steuern hatten die Juden für die Erneuerung der Geleitskonzession 10 000 Gulden 
aufzubringen, daneben eine Kronsteuer an die Landrentmeisterei in Düsseldorf, an 
Tribut vierteljährlich 1000 Gulden an die Hofkammer; daneben zahlten sie die Ge-. 
winn- und Gewerbesteuer; dagegen wurden die vergleiteten Juden 1747 vom Leib
zoll befreit. Bei männlichen Geburten waren sie zu einer Rekognitionsgeldzahlung 
nach der Geleitskonzession von 1763 verpflichtet. Der Gewinn- und Gewerbesteuer
beitrag eines Juden durfte den Anschlag von drei Morgen Landes nicht übersteigen. 
Die Erhebung der einzelnen Steuerbeiträge und deren Überweisung an die kurfürst
lichen Steuerempfänger blieb der Judenschaft, die somit weitgehendere Rechte als 
die von Kurtrier und Kurköln hatte, überlassen. Die vermögenden Juden wurden 
für die zur Steuerzahlung unvermögenden herangezogen und auf die vermögenden 
Juden die etwa bewilligten Steuernachlässe verteilt. fremde Juden durften nur 

1 s. Wedel!, Geschichte S. 150 f.; Scott i a. a. 0 . n. 1208, 1356, 1357. 
2 lb. n. 1630, 1939, 2150. 
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mit der speziellen Erlaubnis eines der Judenvorgänger und nur gegen die Entrich
tung des Leibzolles ihren Handel im Lande betreiben. Den Judenschaftsvorgängern 
und -vorstehern wurden Zwangsmittel zur Erhebung des Tributs zugestanden. Be
schwerden der Judenschaft über den Inhalt dieser Geleitskonzession - die genannten 
Bestimmungen stammen im wesentlichen aus der letzten Geleitskonzession vom 
21. Juni 1779 -, soweit er die neu zu erteilenden Geleitspatente anbetrifft, sollten 
von zwei kurfürstlichen Kommissaren untersucht und geschlichtet werden. Die seit
herige Verpachtung der Erhebung des Leibzolls von fremdenJuden sollte abgeschafft 
und letztere der Judenschaft selbst überlassen werden. Die Gebühren bei der Ge
burt und beim Tode eines Juden männlichen Geschlechts, welche zur Anweisung 
der Begräbnisorte gezahlt wird, wird auf einen Goldgulden bestimmt1

. Bis zum Ende 
der jülich-bergischen Herrschaft wird die Paßpolizei gegen die fremden „Pack- und 
Betteljuden" streng gehandhabt. Am 18. Februar 1785 wird sogar verfügt, daß 
die Juden, die ohne richtige Pässe oder Geleitscheine betroffen werden, sogleich 
mit Prügeln abgewiesen werden sollen2

• Die vergleitete Judenschaft aber besaß 
Handels- und Gewerbefreiheit, ohne jedoch öffentlich hervortreten (ausstiefeln) zu 
können. Bei den ungeheuren Lasten, die auf ihr lagen, dürfen wir uns nicht wun
dern, daß diese im Jahre 1794 ohne Zinsen 11 747 Rtl. I 8 Albus betrugen3

• 

Im Herzogtum Kleve, das aus Gebieten verschiedenster Herkunft am Nieder
rhein zusammengewachsen ist, gehören zu den ältesten Stätten jüdischer Siedlung 
Xanten4, ferner Duisburg, wo schon im 12. Jahrhundert Juden vorhanden sind und 
die Judenschaft 1241 jährlich 15 Mark, d. h. 3600 Mark nach heutigem Geldwert, dem 
Kaiser zu zahlen hatte5 • Juden wohnten vor 1349 auch vereinzelt in Rees, Goch, 
Emmerich, Wesel, aber die Katastrophe des Jahres (s. S. 23) hat diese Siedlungen 
vernichtet6 • Die Stadt Duisburg hat sich von König Karl IV. versichern lassen, daß 
ohne der Bürger Willen keine Juden, Lombarden usw. künftig in die Stadt aufge
nommen werden sollten und dieses Recht bis in die Zeit des preußischen Königs 
Friedrich Wilhelm 1. geltend gemacht. Ebenso hat die Stadt Wesel bis zu·m Aus
gang des Mittelalters nur selten Juden in ihren Mauern geduldet. In den meisten 
der übrigen Städte aber haben Juden bis zum Ende des Mittelalters, wenn auch in 
sehr geringer Zahl, gewohnt, so in Kleve, Emmerich, Huissen, Kalkar, Orsoy, Griet, 
Sonsbeck, Rees, Xanten, Büderich und Dinslaken. Das Geleitrecht im Lande übten 
die Grafen und Herzöge vpn Kleve-Mark aus. Der Schutz ist immer individuell. 
Die Juden werden von den lokalen Gerichten befreit. Sie haben sich nur vor dem 
landesherrlichen Rat zu verantworten und wenn sie am Erscheinen verhindert sind, 
so sollen sie dafür nicht bestraft werden. Für den Schutz haben sie jährlich eine 
Abgabe von 6 alten Goldschilden zu entrichten . Wenn sie das Land verlassen wollen, 
zahlen sie das Pachtgeld für das laufende Jahr und dürfen dann ungehindert ab
ziehen. In Huissen scheint im 15. Jahrhundert mehr als eine Familie gewohnt zu 

1 s. besonders Wedel!, Geschichte S. 150 ff.; Scotti a. a . 0. n. 2150, 1633. 2 
Jb. n. 2240. 

3 St.-A. Düsseldorf, Roer-Departement, Präf. II Div. 1. Bureau, 3. Juden n. 4 f . 124. 
4 s. oben. 5 s. G J . 1 S. 90. 
6 s. für das Folgende F. Ba er, Das Protokollbuch der Landjudenschaft des Herzogtums 

Kleve S. 1-55; ferner Kaufmann-Freudenthal, Die Familie Gomperz, passim. 
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haben. Außer der Abgabe von 15 alten Schilden sind die Juden dort frei von 
Schatzung, Pferdehalten, Wachen und Graben und anderem Dienst mit Ausnahme 
der Verteidigung von Mauern und Toren der Stadt1. Gerade diejenigen Städte aber, 
die sich in der früheren Periode die Juden vom Halse geschafft hatten, waren 
später durch ihre finanzielle Notlage gezwungen, sie wieder einzulassen. 

Die Wurzeln der neuen jüdischen Siedlungen ruhen in Emmerich und in Wesel. 
Dagegen wußte sich die Stadt Duisburg trotz gelegentlicher Ausnahmen bis zum 
Anfang des 18. Jahrhunderts judenrein zu erhalten. Nachdem Kleve an Branden
burg gekommen war, machte der Große Kurfürst die Juden zum Gegenstand einer 
realistischen Wirtschaftspolitik. In seinem Kampf mit den klevischen Städten be
tonte er von vornherein energisch sein Recht, die Juden zu vergleiten. Gerade aus 
den ersten Jahren seines Aufenthaltes im klevischen Lande 1647-51 sind eine An
zahl von ihm neu erteilter oder bestätigter Geleitbriefe für die klevischen Juden 
vorhanden. Sie haben die seit langem übliche Form, die Dauer des Schutzes meist 
15 Jahre. Es folgen Bestimmungen über das Gewerbe des Juden, besonders das 
Geldgeschäft2 • Daneben wird in einzelnen Briefen eine besondere von jedem jungen 
Ehepaar zu entrichtende Abgabe erwähnt. Bei Todesfällen und Heiraten ist ein 
Goldgulden zu zahlen, und zwar an den Richter des Ortes oder den Landrentmeister. 
Das Geleit wird im Falle der Nichterneuerung ein halbes Jahr vor Ablauf aufge
kündigt. Dem jüdischen Gläubiger soll zur Beibringung seiner Schulden verholfen 
werden. Allen Beamten wird befohlen, den Juden Schutz und Recht zu gewähren. 
In dem Konflikt zwischen dem Kurfürsten und den klevischen Städten scheint die 
Judenfrage eine nicht ganz unwesentliche Rolle gespielt zu haben. Der klevische 
Landtag verlangte wiederholt 1660, 1674 und 1684 geradezu die Fortschaffung der 
Juden, die den Zünften mit ihrer Konkurrenz ein Dorn im Auge waren, oder doch 
wenigstens ihre Beschränkung auf die bisherige Zahl. Der Kurfürst aber bestand 
auf dem Recht des Judengeleites als einem Regal, das er nicht ohne Äquivalent 
fahren lassen wollte und erklärte, daß er über die Vergleitung der Juden ohne Zutun 
der Stände zu verfügen habe. Diese Stände setzten es aber durch, daß es am 
15. Juli 1675 zu dem Gesetz kam, das für die nächsten Jahrzehnte maßgebend blieb, 
aber doch nichts Wesentliches an den Bestimmungen der Schutzbriefe änderte3

• 

1 Der letzte noch vorhandene Judenschutzbrief wird von Herzog Johann 11. an Gottschalk, 
seine Frau und sein Gesinde für Xanten, Büderich oder Sonsbeck erteilt. 

2 Der Zinsfuß wird auf 3 Heller wöchentlich von einem Taler festgesetzt, das Nehmen von 
Zinseszinsen verboten. Bei gutgläubigem Erwerb gestohlener Güter ist der Jude innerhalb dreier 
Monate verpflichtet, dem Eigentümer das Pfand gegen Rückerstattung des darauf geliehenen 
Geldes auszuliefern. Er darf jedes Pfand nach Ablauf eines Jahres veräußern. Wenn er Geld auf 
bloße Obligationen leiht, sollen ihm die Beamten bei der Einforderung behilflich srin. Der für den 
ganzen Hausstand zu entrichtende jährliche Tribut wird von Fall zu Fall vereinbart. 

3 Der Zinsfuß wurde bei Kapitalien über 20 Rtl. auf 12%, bei geringeren Summen wie frühere 
auf 3 Heller v. Tlr., bei Darlehen auf Obligationen auf 6-8% festgesetzt. Die Pfandscheine 
mußten künftig in deutscher Sprache abgefaßt werden, die verfallenen Pfänder sollten öffentlich 
nach dreimal in vierzehntägigen Fristen erfolgten Ankündigungen durch einen von der Behörde 
zu stellenden Ausrufer verkauft, der Überschuß des Erlöses dem Eigentümer zurückgegeben werden. 
Dabei blieb es trotz der in den nächsten Jahren schon wieder erhobenen Beschwerden der Stände. 
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Im allgemeinen war die Tendenz des Großen Kurfürsten, eine möglichst ungehemmte 
Entfaltung des jüdischen Geschäftslebens zu erzielen. Besonders wurde die Familie 
Gomperz gefördert, die mit der Geschichte der Juden in Emmerich , Kleve und 
Wesel eng verknüpft ist. Elias Gomperz war dem Großen Kurfürsten behilflich bei 
Sammeln von Handschriften für die Bibliothek in Berlin und durch Schenkung 
hebräischer Handschriften durch Weseler Juden. Auch mit zwei Söhnen des Land
rabbiners Mordechai Gumpe! unterhielt der Große Kurfürst Beziehungen und 
wohnte sogar einer Hochzeit im Hause des Elias Gomperz bei . 

Der Tribut der klevischen Juden aber blieb bis an das Ende der Regierung des 
Großen Kurfürsten trotz der stetigen Vermehrung der Juden gleich . Außerordent
liche Steuerforderungen traten selten an sie heran . In den letzten Regierungsjahren 
des Großen Kurfürsten aber machte sich ein Wandel in seiner Judenpolitik bemerk
bar. Am 17. November 1685 erging von Potsdam eine Verordnung, nach der der 
jährliche Tribut der kleve-märkischen Juden auf 1000 Rtl. erhöht und außerdem 
zur Entschädigung für den bisherigen geringen Ertrag des Schutzgeldes eine Summe 
von 4000 Rtl. gezahlt werden sollte. Schließlich wurde der Jahrestribut nur zu dem 
Betrage von 600 Rtl. erhöht. Elias Gomperz erwirkte die Aufhebung des Leibzolls 
für das ganze klevische Land gegen eine Ablösungsgebühr von 10 Rtl. jährlich, und 
gleichzeitig wurden der Judenschaft durch ein allgemeines Reglement ihr Geleit 
auf 20 Jahre, vom 1. Mai 1686 ab gerechnet, erneuert. Dieses Generalgeleit wurde 
in wenig veränderter Form November 1690 wegen des Todes des Regenten auf 
weitere 20 Jahre verlängert und noch nach dem Regierungsantritt Friedrich Wil
helms 1. am 27 . Dezember 1713 und am 12. September 1720 bestätigt. Das Regle
ment von 1686 lehnt sich in seiner Form an die alten Schutzbriefe an. Es wurde 
ihm aber das Edikt von 1675 einverleibt, jedoch mit dem mildernden Zusatz, daß 
die Juden berechtigt sein sollten, Pfänder auf Darlehen von 10 bis 12 Rtl. nach Ab
lauf von einem Jahr und sechs Wochen ohne Zuziehung der Behörden und ohne 
vorhergehende Proklamation zu veräußern. Das Recht der Besteuerung der Juden 
wurde zwar weiter anerkannt, aber doch mit gewissen Beschränkungen, und die 
kurfürstlichen Beamten angewiesen, sich nur an das, was rechtmäßig wäre, zu kehren . 
Von den Juden sollten keine höheren Gerichtsgebühren als von andern Bürgern und 
Untertanen gefordert werden. Ebenso nahm das Privileg die prozessierenden Juden 
gegen die Advokaten in Schutz. Die ungestörte Feier ihrer Zeremonien und Festi
vitäten wurde ihnen zugesagt. Die schimpfliche Abgabe bei Geburten und Todes
fällen wurde beseitigt. Nur im Falle einer Heirat wird weiter der Goldgulden ge
fordert. Die Zahl der Familien wird auf 150 angesetzt. Jede derselben hatte ihren 
Anteil an den 600 Rtl. jährlichen Tributs zu bezahlen. Diese Zahl ist vermutlich 
nicht erreicht worden . Die Wegschaffung der nichtvergleiteten Glaubensgenossen 
wurde auf Bitten der Judenschaft befohlen1 . 

1 Zur Diskussion standen in den über die J ahre 1710 bis 1713 sich hinschleppenden Verhand
lungen wegen Erneuerung des Geleits allein die Fragen, die aus der Sonderstellung der Juden als 
Geldverleiher sich ergaben. Noch am 12. Juni 1711 war auf Wunsch der Stände und entgegen 
dem Judengeleit von 1690 der Zinsfuß bei Vorschüssen auf Tage, Wochen und Monate ohne Unter
schied der Summe auf 12%, bei jährlichen Darlehen auf 8 % festgesetzt worden . Das Privileg von 
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Als Ende des 17 . Jahrhunderts, abgesehen von der allgemeinen Wirtschaftskrise 
der Zeit, der Niedergang Hollands auch das klevische Land traf, litten die Juden 
ebenfalls. Ruben Elias Gumperz, damals der reichste und berühmteste Jude des 
Landes, der die Geschäfte der Münzkommission besorgte und noch 1700 wegen seiner 
günstigen finanziellen Angebote mit der Obersteuerrezeptur für Kleve-Mark betraut 
wurde, kam über seinen eigenen Projekten zu Fall und schädigte damit das Ansehen 
seiner Familie, deren Mitglieder zum Teil in den folgenden Jahrzehnten auswander
ten, während die Zurückgebliebenen an wirtschaftlicher Bedeutung immer mehr 
verloren. Der Leibzoll wurde wieder eingeführt, von dem sich die Juden erst in den 
letzten Jahren des Großen Kurfürsten befreit hatten. Zur Entschädigung für die 
von der Münzkommission vergebens erwarteten Gelder versprachen die Landstände 
dem König eine Summe von 80 000 Rtl ., an der auch die Juden mitwtragen hatten; 
auch andere Abgaben wurden immer neu erhoben. Das alles waren nur die Vorläufer 
einer grundlegenden Reform des Judenwesens im ganzen preußischen Staate, die 
im Jahre 1720 begann . 

Da der aus vielen Gebieten zusammengesetzte Staat des Großen Kurfürsten im 
Begriffe war, zu einem einheitlichen Großstaat zu verwachsen, war die klevisch
märkische Judenschaft nicht mehr eine selbständige Körperschaft, sondern wurde 
abhängig von den größeren jüdischen Gemeinden des Ostens. Die Höhe ihrer 
Steuerquote lag schließlich in den Händen der immer mächtiger werdenden Berliner 
Judenvorsteher. Ein Ausdruck dieser neuen Situation war das für alle preußischen 
Provinzen verbindliche Judenreglement von 1730. Durch dieses wurden alle parti
kularen Schutzbriefe und also auch das zehn Jahr wvor bestätigte Judenprivileg 
von Kleve-Mark aufgehoben - ein neuer Vertragsbruch, der den lebhaftesten 
Widerspruch der klevischen wie aller anderen Judenschaften hervorrief, ohne daß 
jedoch dadurch etwas an dem Willen des Königs und der notwendigen Entwicklung 
geändert wurde. Das neue Gesetz bezweckte im wesentlichen, die Zahl der Juden, 
namentlich der armen, zu beschränken, ihre privilegierte Stellung als Geldleiher auf
zuheben, sie aber gleichzeitig in einem weit stärkeren Maße, als es bisher geschehen 
war, von dem den christlichen Kaufleuten erlaubten Handel und den bürgerlichen 
Handwerken auszuschließen. Der Handel wurde entgegen allen bisherigen Privi
legien auf gewisse Zweige beschränkt, das Schlachten von Vieh wm Verkauf an 
Christen völlig verboten . Da sich aber von diesem Gewerbe in Kleve-Mark mehr 
als ein Drittel der Juden teils ausschließlich, teils neben anderen Beschäftigungen 
ernährte und damit einem öffentlichen Bedürfnis genügte, mußte das Verbot schon 
1739 wieder aufgehoben werden. Auch der Handel mit rohen Häuten, der jetzt ver-

1687 mit der Resolution von 1690 und dem Reglement vom Jahre 1696 wurde von Friedrich Wil
helm 1. bestätigt. Di e Bestätigung des Geleits im Jahre 1690 kostete die klevisch-märkischen 
Juden allein 5000 Rtl., fast ein Drittel des Beitrages der Juden in sämtlichen Provinzen des Kur
fürsten, und außerdem eine Abgabe von 400 Rtl. an die vom Großen Kurfürsten zur Aufrecht
erhaltung seiner Flotte begründete Marinekasse. Infolge der Königskrönung wurde eine einmalige 
Steuer von 20 000 Rtl . auf die Juden sämtlicher preußischen Provinzen verteilt; auf die Juden in 
Kleve-Mark entfielen davon wieder 5000 Rtl., eine Abgabe, die freilich später auf 2500 Rtl . herab
gesetzt , erst im Jahre 1711 voll bezahlt werden konnte . 
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boten wurde, war nach Angabe der klevischen Juden nur im Interesse des Landes, 
da die Schuster sich weigerten, den Schlächtern die Felle unmittelbar abzukaufen. 
Über das Zins- und Pfandgeschäft enthielt das neue Reglement Bestimmungen, die 
den Juden auch die letzte armselige Quelle des Erwerbes zu verstopfen schienen1 . 

Mit geringen Ausnahmen wurden alle Sachen, welche „der Juden praestationes 
Nahrung, Handel und vorgeschriebens Verhalten betreffen", der Kriegs- und Do
mänenkammer unterstellt. infolge des Widerstrebens der Regierung und der Juden
schaft wurde das neue Reglement erst I 737 Gesetz. In der Zeit nach I 730 nahm 
der zu Anfang des 18.Jahrhunderts beginnende Verfall der klevischenJudengemeinde 
seinen Fortgang, um so mehr als auch die letzten namhaften Vertreter der Familie 
Gomperz in Kleve starben. 

Der Regierungsantritt Friedrichs II . brachte zunächst keine Veränderung in den 
Verhältnissen der Juden . In dem 1750 erlassenen Generaljudenreglement waren 
besonders einschneidend die Grundsätze betreffend die Niederlassung der Juden, 
die nunmehr unter die schärfste Kontrolle gestellt wurden (Bild S. 59). Das Ver
heiraten eines Schutzjuden im Lande wurde zwar im Gegensatz zu den Bestim
mungen von I 730 erlaubt, aber das „Ansetzen" des zweiten Kindes ohne besondere 
teuer zu bezahlende Konzession verboten . Die Heirat der Witwe eines konzes
sionierten Juden berechtigte künftig nur zu einem außerordentlichen auf Lebenszeit 
beschränkten Schutz. Die scharfe Trennung zwischen ordentlichen und außerordent
lichen Schutzjuden trug dazu bei, die Vermehrung der eingesessenen Juden zu ver
hindern . Jeder ansässige Jude mußte das Original seines Privilegs vorzulegen im 
Stande sein. Die Juden wurden nun endgültig vom platten Lande in die Städte 
verwiesen, ein besonders harter wirtschaftlicher Schlag, der I 1 Familien traf. Zu 
späteren Schikanen gab die Bestimmung Anlaß, daß in den Provinzialstädten auf 
je 5 jüdische Familien nur ein Haus als Eigentum kommen durfte. Schon früher 
war den Juden in Kleve-Mark wie in allen andern Provinzen der Erwerb von Häu
sern überhaupt verboten worden, ohne daß sich jemand daran hielt . Der Zinsfuß 
wurde jetzt und in den folgenden Jahren langsam herabgesetzt. Das Schlachten 
wurde für die Westprovinzen als ein den Juden offenstehendes Gewerbe anerkannt, 
der Handel mit rohen Fellen wieder freigegeben. Der Siebenj ährige Krieg hatte 
eine vollständige Verarmung der klevischen Judenschaft zur Folge. Nichtsdesto
weniger wurden sie vom preußischen Staat mit einer Steuerschraube belegt, deren 
Spannung nach Berliner Verhältnissen berechnet war. Von den vielen Lasten und 
Leistungen der klevischen Juden hebe ich nur den Befehl des Jahres I 769 heraus, 
daß die Juden künftig bei Erlangung einer Konzession jedweder Art ein gewisses 
Quantum Porzellan aus der Berliner königlichen Manufaktur ankaufen und ins 
Ausland verhandeln sollten. Nach langem Hin und Her wurde I 788 die lästige Ver
pflichtung gegen Zahlung einer einmaligen Summe von 40 000 Rtl. durch sämtliche 
Juden der Monarchie aufgehoben, wovon auf Kleve 849 Rtl. 9, I 5 / 7 Stüber entfielen. 

1 Bei Kapitalien von weniger als 500 Rtl. wurde der Zinsfuß auf 12% belassen, bei weniger 
als 10 Rtl . auf 1 Pfennig vom Taler festgesetzt . Erschwerend war besonders in den kleineren 
Städten des Westens die neue Pfa ndgesetzgebung, die eine Fülle von Plackereien und unausführ
baren Bestimmungen enthielt. 
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Konzessionsbri ef vom Jahre I 764 für Isaac Meyer Fuld aus Frankfurt a . M., sich in 
Krefeld niederl assen zu können, mit eigenh ändi gem Namenszug Friedrichs des Großen. 

Besitzer: E. Manasses, Hein sberg. 
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So hatte die Regierungszeit Friedrichs des Großen den Juden nicht nur eine Fülle 
von fiskalischen Plackereien gebracht, sondern sie sahen sich auch zum Teil ent
gegen den Bestimmungen des Generalprivilegs von 1750 in ihrer wirtschaftlichen 
Bewegungsfreiheit immer mehr eingeengt. Kein Wunder, daß die Zahl der jüdischen 
Familien in Kleve-Mark um 50 hinter der ihnen zu Anfang des Jahrhunderts durch 
königliche Konzession zugestandenen Ziffer von 175 Familien zurückgeblieben war. 
Dabei wurde der Druck und die Minderheit ihres Rechts mit der zunehmenden Bil
dung immer fi.ihlbarer 1

. Auch die Juden von Kleve-Mark sind am Ende der preu
ßischen Zeit stark verschuldet2• 

Von den verschiedenen rheinischen Territorien sei dann noch besonders die Stel
lung der Juden in der Grafschaft Wied hervorgehoben. Bei der Gründung der Stadt 
Neuwied waren dort nur vereinzelte Juden vorhanden; im Jahre 1699 zählte man 
zehn und 19 im Jahre 1734. Um 1681 wird in Neuwied der Jude Isaac als Grund
besitzer in der Gemarkung Bonefeld aufgefi.ihrt3. Besonders gut sind wir über die 
Stellung der Juden unter der Regierung des Grafen Friedrich Alexander unter
richtet. Damals entstand in den Jahren 1739-1748 der Bau der Synagoge4 • 

Friedrich Alexander hatte Bauplatz, Baumaterialien und 2000 Rtl. der Gemeinde 
als Darlehen gegeben, und als am 13. August 17 48 in aller Öffentlichkeit die feierliche 
Einweihung stattfand, fand sich dazu auch die Landesmutter ein. Bei aller wohl
bekannten Duldsamkeit des Hauses Wied betrachtete aber der Landesherr merkanti
listisch seine wohlbehüteten jüdischen Untertanen als einen „Schatz für die gnä
digste Herrschaft, welcher, wenn er recht administriert wird, beständig abwerfen 
muß". Darum verordnete er am 30. Oktober 1752, daß alle Schutzjuden beiderlei 
Geschlechts, die sich in oder außerhalb des Landes zu verheiraten beabsichtigen, 
insbesondere aber jüdische Eltern, die ihre Kinder auswärts zu verehelichen ge
denken, verpflichtet seien, die landesherrliche Erlaubnis zu erlangen, und insofern 
sie sich ausländisch verehelichen wollten, unter Angabe des auszuführenden Heirats
gutes den zehnten Pfennig davon zu entrichten; nach erlangter Heiratsbewilligung 
sollten die Eheberedungen vor ihrem ordentlichen Rabbiner, ,,wie es in unserer Graf
schaft herkömmlich isi.", stattfinden. Auf Nichterfüllung dieser Vorschrift steht 
Konfiskation des Heiratsgutes und sonstige Strafe5 • Auch in der Grafschaft Neu-

1 
Ihre Zahl betrug 1661 - 49, 1693 - 84, 1701 -86, 1711 - 85, 1717 - 91, 1728 - 100, 

1737 - 102, 1750- 96, 1756- 98, 1765-98, 1787 -108 Familien, die in den Städten Kleve, 
Emmerich, Kranenburg, Zevenaar, Huissen, Gennep, Griethausen, Goch, Griet, Xanten, Orsoy, 
Kalkar, Sonsbeck, Udem, Büderich, Kervenheim, Wesel , Duisburg, Rees, Dinslaken, Ruhrort, 
Schernbeck, Holten, Isselburg wohnten. Die höchste jüdische Einwohnerzahl besaß Kleve 1750 
mit 22 jüdischen Familien. In manchem der genannten Orte gab es nur ein oder zwei jüdische 
Familien. Von den Orten auf dem Lande, wo sie zu ein oder zwei Familien gewohnt hatten, sind 
die Juden, wie erwähnt, 1750 in die Städte verwiesen worden. 

2 s. weiter unten. 
3 Fürstlich Wiedsches Archiv zu Neuwied 11-6-4. 

• lb. 67-12-11, 26-9-6, 26-10- 1. - Daselbst auch Handschrift „Aus den Anfängen 
der Neuwieder Judengemeinde und der Bau ihrer Synagoge". 

5 
Scotti, ,,Niedere Grafschaft Wied, auch Wied-Neuwied genannt" n. 126. - Am 29. Ok

tober 1753 verpflichtet Friedrich Alexander sämtliche Schutzjuden, zur Betreibung der auf dem 
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wied ist der Durchzug ·und Aufenthalt fremder Juden streng verboten 1. Am 
26. März 1805 bestimmte Marie Li.tise Wilhelmine Fürstin zu Wied im Auftrag ihres 
Sohnes, des Fürsten August Karl, als sie den zu häufigen Gebrauch des Eides ein
schränkte, ,,was die Judeneide anbetrifft, so lassen wir's in dieser Rücksicht ledig
lich bei der Disposition der Reichsgesetze in Ansehung der dabei zu beobachtenden 
Feierlichkeiten, befehlen aber übrigen gnädigst, daß in Ansehung der Rechtsstreite 
der Juden unter sich, die Verfügung. dieses Landesgesetzes in Ansehung der Zu
lässigkeit des Eides überhaupt, ebenwohl ihre Anwendung finden sollen". Sollte 
aber in Zukunft ein Jude gegen einen Christen etwas eidlich zu bewahrheiten haben, 
so bleibt es auch in dieser Hinsicht bei der Disposition der gemeinen Rechte und bei 
dem bisherigen Gerichtsgebrauch2 • 

Die Judenschaft wohnte natürlich auch in den Gebieten der Reichsherr
schaften und Reichsritterschaften. Am 3. Dezember 1621 bestätigte Kaiser 
Ferdinand 11. die Urkunde vom 9. Juli 1605, in der Kaiser Rudolf 11. verordnet hatte, 
daß kein Jude auf irgendwelches der rheinischen Ritterschaft gehöriges oder in ihrer 
Machtsphäre liegendes Wertobjekt ohne spezielle Erlaubnis derselben leihen darf, 
widrigenfalls der Akt ungültig ist3. So sind Juden z.B. am Ende des 16. Jahrhunderts 
in der Reichsherrschaft Landskron4, am Anfang des 18. Jahrhunderts in der Herr
schaft Ehrenberg an der Mosel 5, vom 16. bis 18. Jahrhundert anscheinend ununter-

Rasselstein angelegten landesherrlichen Pottaschsiederei alljährlich während der sechs Winter
monate wenigstens 150 Malter rohe Asche auf dem Rasselsteingegen Zahlung von 8 Stüber per Malter 
abzuliefern (ib. n. 132). Am 22. März 1754 verordnet er, daß die großjährigen 25 Jahre alten Söhne 
der inländischen Schutzjuden, wenn sie auch bei ihren Eltern wohnen und keinen eigenen Handel 
treiben, gleich andern Schutzjuden den landesherrlichen Schutzbrief lösen und das gewöhnliche 
Schutzgeld entrichten müssen (ib. n. 137). 1766 gebietet Graf Johann Friedrich Alexander zu Wied 
den Juden unter Androhung einer Strafe von 2 Rtl., daß sie sich an Sonn- und Feiertagen des 
Handelns und Schachems zu enthalten und sich in ihren Häusern still rnrückrnziehen (ib. n. 167), 
am 14. Januar 1767, daß von nun an die von einem der Untertanen an einen einheimischen oder 
auswärtigen Juden ausgestellte Schuld über 3 Rtl. nur Gültigkeit haben sollte, wenn sie vor dem 
Beamten des Ortes gefertigt oder wenigstens unterschrieben wird . Diese Verordnung wird a m 
16. Februar 1768 dahin abgeändert, daß die Schuldscheine, welche über 10 oder mehr Reichstaler 
ausgestellt werden, vor dem Beamten, solche hingegen, die zwischen 3 bis 10 Rtl. lauten, bloß vor 
dem Schultheißen des Kirchspiels bestätigt werden sollen. Am 23. Februar verordnet derselbe in 
Rücksicht auf die inländischen Schutzjuden, daß da, wo zwei 24 Jahre alte Söhne eines Schutz
juden oder einer Witwe bei denselben sich befinden, der älteste den Schutz lösen und das Schutz
geld bezahlen oder binnen Monatsfrist das Land räumen muß, daß bei Verheiratung einer Schutz
judentochter im Lande sowohl ihre Verlobung als der Betrag ihrer in Gegenwart des Rabbiners 
festzusetzenden und von demselben zu bescheinigenden Aussteuer vorher angezeigt und schließ
lich, daß das Absterben eines Schutzjuden wegen Inventur seiner Nach lassenschaft binnen 48 Stun
den der landesherrlichen Kommission angemeldet werden muß. Die Beerdigung der Toten sollte 
nach dem Erlasse Johann Friedrichs vom 19. November 1770 an Sonntagen und an christlichen 
Feiertagen nicht vor Beendigung des nachmittaglichen Gottes- und Kirchendienstes stattfinden 
dürfen (ib. n. 170, 177, 179). 

1 lb. n. 178. 
lb. n. 251. 

3 St.-A. Koblenz 53 B 1. 
' Ib . 53 C 25 1 u. 2, II n. 2882. 
5 Ib. 53 C 2 n. 945. 
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brachen in der Reichsherrschaft Winneberg und Beilstein1, und zwischen 1760 und 
1778 in der Reichsherrschaft Dagstuhl2 nachweisbar. Von Reichsstädten hatte 
Köln von 1425 an bis zum Ende des 18. Jahrhunderts keine Juden in seinen Mauern 
und mußte widerwillig dulden, daß Juden tageweise als Faktoren der kriegführenden 
Mächte oder auch als Judenärzte aus dem nahen Deutz oder Mülheim nach Köln 
kamen 3 • In der Reichsstadt Aachen wechselte im 17. und 18. Jahrhundert mehr
fach Zulassung oder Ausweisung der Juden . 1714 war sogar der städtische Rat 
zu Aachen ängstlich bemüht, zu verhindern, daß ihnen durch mutwillige Reden des 
Pöbels irgendwie eine Unannehmlichkeit widerführe. Wie in Aachen, so waren auch 
in Burtscheid Juden ansässig, ebenso seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in der 
seit jeher mit Aachen eng verbundenen Reichsabtei Cornelimünster. Abgesehen von 
einem Judenpatent für Michael Salomon im Jahre 1694 ist bis zur Aufhebung der 
Abtei nur wenig von Juden bekannt4 • Das Gebiet der Abtei Prüm hat anscheinend 
keine Juden besessen5 • 

Die Hauptbeschäftigung der Juden in den verschiedenen rheinischen Terri
torien blieb der Geldhandel. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 

aber erweitert sich die Beschäftigungsmöglichkeit6, in einigen Ländern hatten die 
Juden allmählich mit mehr oder minderer Einschränkung das Recht des freien 
Handels wie die Christen . Von Handwerken spielt der Metzgerberuf eine große 
Rolle, aber auch das Glaserhandwerk wird in Kurköln erwähnt7. Die Abgeschlossen
heit dauert fort und nicht nur in den geistlichen Gebieten8 • Vom Besitz der Feld
güter sucht man die Juden vor allem in den geistlichen Gebieten im allgemeinen 
ängstlich fernzuhalten, freilich ohne Erfolg. Der Leibzoll muß weiter entrichtet 
werden, wenn auch in Kurmainz die Form des Taschenbriefes dafür gewählt wird 9 . 

In Kleve-Mark fällt er zeitweise fort1°. Nur in Jülich-Berg wird er 1747 abgeschafft11 • 

1 Ib. 45 (vom 6. März 1749, April bis Juli 1797). 
2 Ib. 38,2 n. 752. 
3 s. Kober, Rheinische Judendoktoren S. 205ft. 
• s. Pauls inZS. des Aachener Geschichtsvereins 40 S. 291 ff.; Schollen, ebenda X S. 162. 
5 Ergibt sich aus der Statistik der französisch en Zeit. 
• s. im allgemeinen F. P rieb a t sc h, Die Judenpolitik des fürstlichen Absolutismus. 
' Judenordnung v. 1599. - 1767 ist ein Jude in Oberlahnstein Petschierstecher (s. F. Michel, 

Zur Sechshundertfeier der Stadt Koblenz 1925). 1774 wird der Hofmusiker Salomon in Bonn 
genannt (s . G. Hoffmann a. a. 0 . S. 51). 

• Johann Philipp von Mainz errichtet noch 1662 eine neue Judengasse in Mainz (s . Schaab, 
S. 230). Beim Wiederaufbau der Stadt Worms müssen die Juden selbstverständlich wieder in die 
Judengasse (s . D. Kaufmann, R. Jair Chajim Bacharach S. 114). In Bonn wird vom Kur
fürsten 1715 eine neue Judengasse errichtet (G. Hoffmann S. 46; A. Levy, Aus Bonner Ar
chiven S. 9), und 1773 dürfen nur wenige Auserwählte außerhalb derselben wohnen. Die Kur
fürstlich Trierische Judenordnung von 1723 (IV, 53) drängt darauf, daß die Juden in jeder Stadt 
eine besondere Straße bewohnen . Selbst in Neuwied wird 1744 eine Judengasse errichtet (Fürst
lich Wiedisches Archiv zu Neuwied 26 - 9 - 5). 

9 Salfeld, Vorboten S. 348. 
10 s. oben. 
11 Scotti n. 1633. 
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Aus dem alltäglichen Rahmen fallen die Hofjuden oder Hoffaktoren heraus, die 
nach dem Dreißigjährigen Kriege und besonders im 18. Jahrhundert allenthalben 
in den deutschen Landen anzutreffen sind. Sie sind in wirtschaftlicher, gesellschaft
licher, rechtlicher und politischer Beziehung die eigentlichen Vorläufer der Eman
zipation. Auch das Schicksal der Hoffaktoren ist typisch. Sie stürzen allzuhäufig 
sehr rasch von der erreichten Höhe wieder in die Tiefe1 . 

Unter den 5-600 Juden in Jülich-Berg in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts spielte die Familie Geldern die wichtigste Rolle. Als der vermögendste 
seiner Glaubensgenossen wird 171 2 Josef Jakob von Geldern in Düsseldorf ge
nannt, der die ehemalige Synagoge an der jetzigen Neußer Straße der Gemeinde 
schenkte. Sein Sohn Lazarus von Geldern wurde am 31. Juli 1727 von Karl Philipp 
zum jülich-bergischen Hoffaktor ernannt. Rasch stieg auch er zum Obervorgänger 
der jülich-bergischen Judenschaft empor. Allerdings ist die Glanzzeit der Familie 
Geldern ziemlich kurz gewesen2 • lm Herzogtum Kleve ist, wie schon erwähnt, 
Elias Gomperz der Finanzmann des Großen Kurfürsten gewesen. Von Kurfürst 
Friedrich I 11. wurde Ruben Elias Gumpertz zum Generalsteuereinnehmer des 
Herzogtums Kleve und der Grafschaft Mark, und damit zum ersten Male ein Jude 
zum preußischen Staatsbeamten gemacht3. Im Kurfürstentum Köln spielen am 
Hof in Bonn eine große Reihe von jüdischen Hoffaktoren eine wichtige Rolle, so 
z. 8 . unter Kurfürst Josef Clemens (1688-1723) Mayer zum Goldstein, Benedikt 
Abraham, Josef Cassel, Wallich, Moyses Kaufmann, unter Kurfürst Clemens August 
Assur Meyer, Heimann Marx, insbesondere aber Baruch Simon; letzterer auch noch 
unter Clemens August' Nachfolger Maximilian Friedrich (1761-84)4 • Die großen 
kaiserlichen Hoffaktoren haben bei verschiedenen Gelegenheiten eine nicht unbe
deutende Tätigkeit in Kurmainz, in Kurtrier oder Kurköln, besonders in den Zeiten 
der Kriege des 18. Jahrhunderts entfaltet5 • Auch die kleinsten Höfe hatten ihren 
Hoffaktor; so der Neuwieder Hof um 1740 den Hoffaktor Sußmann6 , am Hofe der 
Fürstin Amalie von Nassau-Diez spielte von 1709-1712 Löw Heymann eine Rolle'. 

Die Judenschaften der größeren Territorien bilden je eine Gemeinschaft oder 
eine Judenschaft, so z. 8. die Judenschaften von Kurtrier, Kurmainz, Kur

köln, Jülich-Berg, Kleve. An der Spitze dieser Judenschaften stehen die Rabbiner 
oder Landrabbiner, die Obervorgänger oder Judenvorsteher. Die Einnehmer be
sorgen den Einzug der Steuern für die Landesbehörden . Die Gesamtjudenschaft 
jedes Territoriums tritt durch ihre Deputierten alle paar Jahre zusammen. Im 

1 Der kaiserliche Hoffaktor Samson Wertheimer in Wien (1658-1724) stammt aus Worms 
(Kaufmann, S. Wertheimer 1888), der polnische Resident am Hofe August des Starken, Berend 
Lehmann (1661 - 1730), durch seinen Vater aus Essen (s . Samuel, Geschichte ... l S. 49, l 15) . 

2 s. D. Kaufmann, Aus Heinrich Heines Ahnensaal S. 62ff. 
3 s. D. Kaufmann, Freudenthal, Die Familie Gomperz, S. 18ff ., 109ff. 
• G. Hoffmann S. 56ff. 
5 s. Grunwald passim. 
• Fürstlich Wiedisches Archiv zu Neuwied, Handschr. in 26 - 9 - 5. 
' Westerwälder Schauinsland 18. Jg. n. 3 (1925) S. 21 ff . 
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18. Jahrhundert wird für diese Versammlungen vielfach der Name Judenlandtag 
üblich 1 . Die Versammlungen dienen vor allem den Interessen der Landes
herren, aber auch innere jüdische Angelegenheiten werden dabei erledigt2

• Inner
halb der Kurmainzischen Judenschaft bildete wiederum die Stadt-Mainzische Ju
denschaft ein Ganzes und schuf sich im Jahre 1741 ein von schlichter Religiosität 
zeugendes Gemeindestatut, das ihr Verhältnis zum Staat, ihr Wirtschafts- und 
inneres Leben ordnen sollte3• Die Trierer Judenschaft hatte bei ihrer Zusammenkunft 
in Koblenz im Jahre 1691 eine Zeremonialordnung verabredet, die in den Jahren 
1696, 1701, 1708, 1714 immer wieder in Koblenz und 1717 zu Neumagen bestätigt 
worden ist4 • Diese Zeremonialordnung trifft nicht nur Vorkehrungen für das Ver
hältnis der Judenschaft zu den Landesbehörden, sondern sucht auch in religiöser 
und moralischer Beziehung auf die Judenschaft des Ober- und Niederstiftes Trier 
einzuwirken, regelt den Unterricht der jüdischen Kinder sowie die gottesdienst
lichen Verhältnisse. Die früher genannte Trierer Judenordnung von 1723 hat an
scheinend auf diese jüdische Zeremonialverordnung Bezug genommen und widmet 
daher in c. VII „Wo die Juden Recht suchen und empfangen sollen" dem Aufgaben
kreis des Rabbiners ihre Ausführungen. Im Erzstift Köln ist der Posten des Ober
vorgängers seit 1734 abgeschafft worden5

• Der Sitz des Landrabbinats befand 
sich zuerst in Deutz, seit dem 17. Jahrhundert in 8011116

• 

Der Judenlandtag tagte unter dem Schutze der Obrigkeit. Eine seiner wich
tigsten Aufgaben war die Wahl des Vorstandes, der sich in Jülich-Berg aus Ober
vorgänger, dessen Stellvertreter, 3 Vorgängern und 3 Vorstehern oder Beisitzern, 
im ganzen 8 Mitgliedern zusammensetzte und der Bestätigung durch den Landes
herrn bedurfte. Das Amt des Obervorgängers war von besonderer Verantwortlich
keit. Die Ausstellung der Schutz- oder Geleitpatente für die einzelnen Familien 
wurde, nachdem ein allgemeiner Geleitbrief für die Gesamtjudenschaft der Herzog
tümer Jülich-Berg bis zu einer bestimmten Familienanzahl gewährt worden war, 
in die Hand des Obervorgängers gelegt. Den Vorstehern lag es auch ob, das Ver
mögen behufs Feststellung der zu entrichtenden Steuern einzuschätzen, die Wahl 
des Oberrabbiners und die Feststellung des Vertrages vorzunehmen. Dieser war 
nicht nur das synagogale Oberhaupt, sondern auch der erstinstanzliche Richter in 
allen zwischen Juden schwebenden Angelegenheiten, insofern sie nicht kriminal
rechtlicher Natur waren. Auch über Beschwerden gegen die Obervorgänger bzw. 
die Vorsteher hatte er zu erkennen. Eine Berufung gegen Anordnungen des Vor
standes sowohl, wie gegen das Urteil des Rabbiners war sehr selten und genau durch 

1 So versammeln sich die Kurmainzischen Juden in Aschaffenburg oder in Miltenberg (s. Sal
feld, Vorboten S. 359), die Kurtrierschen Juden in Koblenz oder zu Neumagen (s . w.), die Jülich
Bergsehen Juden vor allem in Düren (Wedel I S. 152 ff .), aber auch in Bergheim, Aldenhoven, 
Mülheim, die KlevischenJuden in Kleve, Kalcar, Xanten, Wesel (F. Baer, Das Protokollbuch ... 

S. 85 ff.). 
2 Im allgemeinen s. F. Baer, Das Protokollbuch S. 81 ff. 
3 Salfeld, Vorboten S. 353. 
4 St.-A. Koblenz 1 C 8168. 
5 S. F. Baer, Das Protokollbuch .. . S. 93 Anm. 69. 
• s. G. Hoffmann S. 17ff. 

1 
1 

'l 
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die kurfürstliche Verordnung vom 21. Januar 1783 geregelt1. Der Landesherr 
schützte übrigens Rabbiner und Vorsteher in ihrer amtlichen Tätigkeit gegenüber 
ihren Glaubensgenossen2• · 

Im Herzogtum Cleve fand der Judenlandtag, über den wir genau unterrichtet 
sind 3 , grundsätzlich jedes dritte Jahr statt4. Ort der Zusammenkunft war seit 1690 
entweder die Hauptstadt Cleve oder die mehr in der Mitte des Landes gelegenen 
Ortschaften Kalkar und Xanten, später auch zuweilen Wesel. Die letzten Landtage 
von 1790 und 1793 dauerten nur 4 bis 6 Tage, die längste Dauer war 1761 die von 
14 Tagen. Auf der Tagesordnung des Landtages stand regelmäßig die Neuwahl 
sämtlicher Vorsteher und Beamten, auch des Rabbiners, die Kassenrevision und 
die Steuerveranlagung, die im Laufe der Zeit einen immer größeren Raum ein
nahmen. Dazu kamen Beschlüsse, die nicht nur die Korporation betrafen, sondern 
auch solche, die in das Leben der Privatpersonen eingriffen und Verhandlungen 
zwischen dem Vorstand und den Gemeindemitgliedern. An der Spitze der gesamten 
Verwaltung der clevischen Judenschaft steht der Schtadlan ( = Syndikus), dessen 
Titel seit dem Ende des 16. Jahrhunderts allerwärts auf deutschem und polnischem 
Boden auftritt. An Vorstehern gab es in Cleve drei Parnassim (=Vorsteher), die 
bei besonderen Gelegenheiten durch einen Ausschuß von drei bis vier Beisitzern 
ergänzt wurden. Die alle drei Jahre erneuerte Wahl vollzog sich nach dem System 
der durch das preußische Reglement von 1750 vorgeschriebenen Dreiklassenwahl. 
Der Vorstand konnte jederzeit vom Schtadlan einberufen werden. Auch in Cleve 
wirkten die Vorsteher bei der Erteilung von Geleit mit. Auf dem Landtage von 
1722 wurde beschlossen, das vom König erteilte Patent nicht auszuhändigen, bevor 
die vom Vorstand geforderte Gebühr bezahlt wäre. Als 1702 der schon erwähnte 
Josef Jakob von Geldern, der Stammvater Heinrich Heines, sich unabhängig von 
der clevischen Judenschaft einen Geleitbrief für Wesel erwirkt hatte, wurde er mit 
Hinweis auf die Gemeindestatuten verwarnt und ihm angedeutet, daß man gegen 
ihn vorgehen und alle dabei entstehenden Kosten von ihm auf Grund des jüdischen 
Rechtes fordern würde. Die Erhebung der Steuern im Herzogtum Cleve lag seit 
1653 ganz in den Händen der Judenschaft. Der Staat gewährte ihr namentlich im 
Anfang nur schwache Beihilfen durch seine Beamten. Neben dem Vorstand der 
jüdischen Gemeinde gab es besondere Steuerrezeptoren, die einen für den ost- und 
westrheinischen Kreis, beide dem Generalrezeptor oder Landerheber unterstehend, 
der anfangs identisch war mit dem Schtadlan . Neben diesen regulären Beamten 
erscheinen auf dem Landtage nur wenige außerordentliche Kommissionen zur Er
füllung besonderer Aufgaben. 

Aus der Zeit des Großen Kurfürsten ist noch der Versuch des Berend Levi aus 
Bonn zu erwähnen5 , die jüdischen Gemeinden im Westen im fiskalischen Interesse 

1 s. Wedel! S. 152ff. 
2 vgl. Wiener, Geschichte der Juden in Speyer a . a. 0 . S. 463/64 v. J. 1688 ; Scotti, Wied

Neuwied n. 214 v. J . 1787. 
3 s. F. Ba er, Das Protokollbuch ... S. 85-114. 
4 Später wurde er, besonders mit Rücksicht auf die preußischen Generaldeputiertentage 

öfter hinausgeschoben oder auch einmal verfrüht angesetzt. 5 lb . S. 19 ff. 

5 
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einer einheitlichen Leitung zu unterstellen. Der Streit, der damals in den unbe
deutenden jüdischen Enklaven ausgefochten wurde, lehnte sich an den Gegensatz 
der politischen Kräfte der Zeit an. Berend Levi machte sich zum Diener der nach 
dem Friedensschluß von Berlin aus geführten zentralistischen Politik. Dagegen 
führten die Gomperz die Sprachen der Stände, wenn sie erklärten „Sr. churfürst
lichen Durchlaucht hoher Iandesobrigkeitlicher Respekt" werde dadurch „lädieret, 
daß ein Frembder und anderer Botmäßigkeit untergebener Jude die Inspektion über 
dieses Lands einwohnende und beschützte Juden haben solle", und wenn sie baten, 
nach wie vor einzig der clevischen Regierung unterstellt zu werden. Obwohl Berend 
Levi durch ein Patent des Kurfürsten vom 7. Februar 1650 über die in der westlich 
der Elbe gelegenen brandenburgischen Ländern vergleiteten Juden zum Befehls
haber und Vorgänger eingesetzt worden ist, ist ihm nur die Inspektion über die Ju 
den von Halberstadt, Minden und Ravensberg verblieben; der erste Versuch einer 
umfassenden Organisation der unter brandenburgischem Zepter stehenden Juden 

war gescheitert. 
Die bedeutendste Stellung in der Judenschaft nahm der Landrabbiner ein, der 

in der Hauptstadt Cleve seinen Sitz hat und nur vorübergehend nach Wesel über
gesiedelt ist. Er ist nicht nur die höchste Instanz im religiösen und rituellen Leben. 
Eine noch größere Bedeutung haben seine jurisdiktionellen Befugnisse und sein 
Einfluß auf die Verwaltung der Gemeinde. 

In den Gemeinden der verschiedenen Territorien spielen die Vereine eine nicht 
zu unterschätzende wichtige Rolle. Diese Vereine, die vielfach auf frühe Zeiten 
zurückgehen 1, treten besonders seit dem 16. oder 17. Jahrhundert hervor und be
schäftigen sich mit der Liebestätigkeit für die Lebenden und Toten , mit den reli
giösen Vorträgen im Trauerhaus , mit den Armen auch über den Ort ihrer Wirksam
keit hinaus. In Mainz war die Beerdigungsbruderschaft, oder wie sie offiziell hieß 
die Totenzunft, die älteste Vereinigung, deren im Jahr 1662 aufgestellte Satzung 
über ihre Zwecke unterrichten2• Diese Statuten des Vereins, der nachweislich schon 
früher bestand, ordnen die Rechte und Pflichten der 18 Mitglieder, ihrer Beamten 
und Diener. 1699 werden diese Satzungen neu revidiert3. Von jährlichen Beiträgen 
und vielen freiwilligen Spenden wuchs das Vereinsvermögen. 1751 schuf der Verein 
eine Unterrichtsanstalt und führte von nun an die Bezeichnung Beerdigungs- und 
Kinderlehrbruderschaft . Wegen ihrer Leistungsfähigkeit nahm die Gesellschaft für 
Krankenpflege unter den Vereinen die erste Stelle ein . Sie ist vermutlich 1693 ge
gründet und 1758 reorganisiert worden . Als 1765 der Verein sein 8. Stiftungsfest 
feierte, kreiste an fröhlicher Tafelrunde der aus Vereinsmitteln angeschaffte schöne 
Becher (Bild S. 168 a). Das erste Statut datiert von 1763. Schließlich ist in Mainz 
der um 1724 gegründete Verein zur Ausstattung armer Bräute ins Leben getreten . 
In Worms4 ist das israelitische Hospital (Hekdesch) 1563 gegründet, und erst 1800 

1 vgl. F. Baer, der Ursprung der Chewra, ZS. t. Jüdische Wohlfahrtspflege, 1. Jahrg. S. 241-47. 
2 s. Salfeld, Bilder S. 47ff.; derselbe, Zur Kunde des Mainzer jüdischen Vereinslebens. 
3 In rührender Weise haben in schweren Zeiten die Mitglieder dieser Bruderschaft ihres 

Amtes gewaltet. 
• ,,Zur Geschichte der Wormser jüdischen Gemeinde" . . ·. S. 20, 24. 
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das frühere Gebäude durch das jetzige ersetzt worden. Der israelitische Männer
krankenverein entstand 1787. Der israelitische Männer-Wohltätigkeits-Verein be
sitzt noch zwei silberne Pokale aus den Jahren 1609 und 1710 (Bild S. 170b), wird 
aber schon in dem sogenannten grünen Buch von 1563 erwähnt und beschäftigte 
sich, ebenso wie der israelitische Frauen-Wohltätigkeits-Verein, mit Liebestätigkeit 
an Sterbenden und Toten. Auch die israelitische Bruderschaft in Bonn geht ver
mutlich in das 16. Jahrhundert zurück und besitzt einen Chewra-Becher von 
17671, ebenso der Deutzer Wohltätigkeitsverein von 1762 (Bild S. 169b). Fast jede 
jüdische Gemeinde hatte so ihre Vereine, die in Cleve 1764, in Koblenz 1772, in 
Bingen um 1750 erwähnt werden 2 • 

Das geistige Leben spielt sich in den früher geschilderten Gleisen ab. Aber 
auch die durch Sabbatai Zwi entfachte messianische Bewegung hat ihre 

Wellen nach dem Rheinland geworfen. Zu ihren Anhängern zählte R. Jai'r Chajim 
Bacharach (1638-1702), der - ein Sproß berühmter Ahnen -als der gelehrteste 
und vielseitigste, schöpferischste und originellste deutsche Rabbiner des 17. Jahr
hunderts bezeichnet worden ist3. Sein Vater Mose Simson B. (gest. 1670) wie 
sein Großvater Abraham Sammel B. (gest. 1615) waren jahrelang Rabbiner in 
Worms. Worms hat ja von jeher zahlreiche Männer gehabt, die durch hervor
ragende talmudische Gelehrsamkeit und ungewöhnliche Kenntnis auf anderen 
Wissensgebieten Namen und Verehrung nah und fern sich errungen haben. Die her
vorragendsten Gemeinden Österreichs und Polens, Vororte und Brennpunkte jüdi
schen Lebens, hatten fast zu gleicher Zeit aus dem Ghetto von Worms ihre Führer 
sich geholt, darunter rabbinische Autoritäten von unvergänglichem Nachruhm. 
R. Jai:r Chajim Bacharach, von Kindheit an durch Krankheit geschwächt, von 
Enttäuschungen verzehrt, in aufreibender Geistesarbeit seinen nagenden Kummer 
beschwichtigend, hatte von 1666-1669 das Rabbinat in Koblenz bekleidet und 
war mit seinen Kräften fast zu Ende, als die Gemeinde Worms ihn am Ende seines 
Lebens nach ihrer Wiederherstellung zu ihrem geistigen Führer berief. Er ist eine 
der bedeutendsten Erscheinungen der deutschen Judenheit des 17. Jahrhunderts, 
tief in der Vergangenheit wurzelnd und seiner Zeit voraneilend, ein scharfer Gegner 
der damals herrschenden Methode des Talmudstudiums, einer der Bahnbrecher 
geschichtlicher Betrachtung und Vorläufer der Wissenschaft des Judentums. Mit 
seiner reichen Bildung stand er wenigstens unter den Rabbinern nicht allein. Eine 
der markantesten Persönlichkeiten des 17. Jahrhunderts ist ferner R. Juda Mehler, 
Rabbiner in Cleve und Deutz, Enkel des Juda Mehler Reutlingen, der 1659 in 
Bingen gestorben ist. Juda Mehler Reutlingen4, war ein vielbegehrter Rabbiner 
am Rhein. Er war u. a . Rabbiner in Koblenz und in Mainz gewesen. Auch die 
Gemeinde Kreuznach hatte ihm zweimal das Rabbinat angeboten . Er ist Verfasser 
einer Sammlung von Predigten unter dem Titel : Schebut Jehuda. 

1 Levy, Aus Bonner Archiven S. 23. 
2 s. Grünfeld, Bingen S. 33. 
3 s. D. Kaufmann , R. Jair Chajim Bacharach passim; Güdemann, Quellenschriften 

S. l43ff.; EJ.V932-937. 4 Ph.Bloch, S. 114-134. 
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Der Enkel1 ist bedeutender und übertrifft den Großvater an dialektischer Schärfe 
der talmudischen Auffassung und zählt zu den hervorragendsten Talmudisten seiner 
Zeit. 1660 in Bingen geboren, bezog er nach genügender Vorbereitung daselbst den 
Unterricht bei Jakob Kohen Popers in Koblenz, dann die Talmudschule des Jakob 
Reischer in Worms und schließlich suchte er die Talmudklause des Elia Gomperz 
in Cleve auf. 1704 übernahm er das kurkölnische Landrabbinat mit dem Sitze in 
Deutz. Westfalen und ganz Rheinland unterstand seiner rabbinischen Leitung, 
und nach allen Richtungen hin ergingen seine Entscheidungen schwieriger religions
gesetzlicher Fälle. Ruben Gomperz von Wesel, der bekannte Mäzen und Förderer 
jüdischer Gelehrsamkeit, mit dem Juda Mehler in freundschaftlichem Verkehr 
stand, ließ sich von ihm „von weltlichen Interessen abmahnen und des Lohnes von 
Gott getrösten". Er hinterließ handschriftlich verschiedene Gutachtensammlungen, 
Abschriften fremder Gutachten und ein Pentateuchkommentar. Besonders bemer
kenswert war die asketische Lebensweise, die Juda Mehler führte. Von seinem 
fünfzigsten Lebensjahre an fastete er von einem Sabbat bis zum andern und er
reichte trotzdem das hohe Alter von 90 Jahren, ohne daß er dieses tägliche Fasten 
auch nur einmal mit Ausnahme der Feiertage und Halbfeiertage unterbrochen 
hätte. In seinen letzten Lebensjahren war er des Augenlichts beraubt. Am 7. April 
1751 starb er in Bonn und wurde in Schwarzrheindorf zu Grabe gebracht. 

Sein Schwiegersohn ist Josef Juspa ben Mose Cosman. Er war in Essen geboren 
und verbrachte seine Jugendzeit in Amsterdam, wo er Gelegenheit hatte, viele 
Schüler in die Kenntnis der hebräischen Grammatik einzuführen. Später wirkte 
er in Deutz als stellvertretender Rabbiner und starb dort nach siebenmonatlichem 
schwerem Leiden am 14. Oktober 1758. Von seinem Wissen zeugen verschiedene 
Werke, von denen nur ein Teil, und zwar mit Unterstützung seines Vetters Berend 
Lehmann im Druck erschienen ist. Sein Arbeitsgebiet sind die Liturgik und der 
Ritus. Sein Ritualwerk „Noheg'' begleitet das religiöse Leben der Juden von der 
Wiege bis zum Grabe, von früh bis spät, am All- und am Feiertag und schließt mit 
einem Lobhymnus auf die Einheit Gottes von 42 Strophen2• ferner ist zu erwähnen3 : 

Aron Lwow (= Lemberg) der zuerst als Rabbiner in Trier tätig gewesen ist und 1693 
nach Westhoven im Elsaß ging. Sein ältester Sohn war Josua Heschel Lwow, 
der 1723, 30 Jahre alt, zum Rabbiner von Trier gewählt wurde und als Landes
rabbiner von Ansbach gestorben ist. Er war einer der bedeutendsten und ange
sehensten Gelehrten seiner Zeit und wurde in allen wichtigen jüdischen Angelegen
heiten von öffentlichem Interesse um Rat gefragt. Sein Sohn Moses Lwow, eben
falls Rabbiner in Trier, ist der Urgroßvater von Karl Marx. Von Mainz nenne ich 
nur Noah Chajim Zwi Berlin (1734-1802), der in Fürth geboren, bis zu seiner Be
rufung nach Altona-Wandsbeck unverdrossen in Mainz die Talmudhochschule 
leitete, der das jüdische Schrifttum mit fünf Werken vermehrte, von denen er sagen 
durfte, er habe, da Gott ihm leibliche Kinder versagt, fünf Zedern gepflanzt und er 

1 L. Löwenstein, R. Juda Mehler II in MS. 61 (1907) S. 285-292. 
2 1. c., ferner Samuel, Geschichte I S. 48 ff. 
3 s. MS. 72 S. 487 ff. (H. Horovitz). 
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empfehle der Mit- und Nachwelt die fünf Sprossen seines Geistes\ ferner David 
Tewele Scheuer2 • Von Cleve ist Israel Lipschütz, früher in Diez, anläßlich des 
Streites um den Scheidebrief, den er 1766 ausgestellt hat, bekanntgeworden3 • 

In diesen Gemeinden wurden also allenthalben talmudische Hochschulen unter
halten, da die Förderung jüdischen Wissens als die wichtigste Pflicht erschien. Be
sonderes Interesse brachte man den überlieferten Bräuchen entgegen. Wie früher 
legte man Minhagbücher an. Das berühmteste jener Tage ist das des Liwa Kirchheim 
aus Worms, der 1625 sein Minhagbuch zu schreiben begann und bis zu seinem Tode 
1632 daran gearbeitet hat4. Des ferneren ist zu erwähnen das Minhagbuch des 
Juspa Schamas von Worms, dessen Mitteilungen bis 1647 reichen. Er ist auch der 
Verfasser des bekannten Wormser Wunder- und Legendenbuches, das von J 696 bis 
1788 nicht weniger als neun Auflagen erlebte, aber nur in der jüdisch-deutschen 
Übersetzung seines Sohnes Elieser Liebermann erhalten ist5. Dieses typisch jüdisch
deutsche Volksbuch steht wie die ganze Literaturgattung in einem gewissen Gegen
satz zu der profanen Literatur der Zeit und im Dienste der religiös-ethischen Idee6 • 

Der geistige Horizont der rheinischen Judenheit wird ferner dadurch gekennzeichnet, 
daß der früher erwähnte Juda Mehl er Reutlingen in Bingen 1649 bzw. 1651 ein 
Kalenderbuch (Ibronot) mit Bildern herausgegeben hat (Bild S. 202). Im übrigen 
werden im 17. und 18. Jahrhundert eine große Anzahl von Memorbüchern, in denen 
die Toten der Gemeinden, aber auch die Märtyrer früherer Zeiten geführt wurden, 
nach alten Mustern gefertigt, so das Memorbuch von Bedburg 1793, Bergheim an der 
Erft 1677, Bonn 1727 (die Vorlage für beide ist das Deutzer Memorbuch), Deutz 1581, 
Düren 1695, Hüffelsheim (bei Kreuznach), Koblenz 1580, Kreuznach 1680, Mainz 
1583, Oppenheim am Rhein 1795, Rheinbach bei Bonn 1650, Trier 1664, Weisenau 
bei Mainz 1782, Worms Mitte des 17. Jahrhunderts, Xanten 1776, St. Goar 18. Jahr
hundert, Emmerich 1678, Ehrenbreitstein. Erwähnung verdient, daß Abraham, 
Sohn des früher genannten Josef Cossmann Essen, zur Erinnerung an die große 
Überschwemmung in der Rheingegend von 1784 ein hebräisches Gedicht und zur 
Einweihung der neuen Synagoge in Deutz 1786 eine Hymne verfaßt hat. (Im Alter 
von 70 Jahren hat er die Abschrift des Deutzer Memorbuches besorgt.) Eine Be
schreibung der großen Rheinüberschwemmung lieferte auch Aron Simon ben Jakob 
Abraham aus Kopenhagen in Bonn, der eine Enkelin des Josef Essen zur Frau hatte7. 
Wertvolle hebräische Werke sind im 18. Jahrhundert in Homburg v. d. H. (1729 
bis 1773), in Neuwied (1736 und 1748) und in Cleve gedruckt worden8 . 

Aber das geistige Niveau der Judenschaft ist bereits über das Ghetto hinaus
gewachsen. Seit den Tagen des Mittelalters her finden wir jüdische Ärzte an den 

1 EJ. IV 268 ff. ' Salfeld, Bilder S. 78. 
3 s. ,,Or Israel" (Cleve 1770). 
'1 Epstein im Kaufmann-Gedenkbuch S. 292. 
5 Ib . S. 306. 
's. Meitlis „Der Morgen" 6. Jahrg.S. 477-484. 
7 Vgl. MS. 61 S. 291. 
• W. Rüdiger, Zum 200jährigen Bestehen des Waisenhauses in Bad Homburg v. d. H. 

,,Taunusbote"v.16. 4. 1921; Steinschneider, ZS.f.Hebr.BibliographieXVS.63ff. 
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Höfen von Mainz, Trier, Bonn, in den Städten Worms, Deutz, Mülheim usw. tätig1 • 

Zu den bereits von mir aufgeführten nenne ich den Arzt Jacob v. Andernach, dem 
der Erzbischof Johann v. Trier im Jahre 1549 die Erlaubnis, in Lützel-Koblenz oder 
in Mühlheim im Tal zu wohnen und im Erzstift seine Praxis2 auszuüben, gewährt, 
und den Leibarzt des Grafen Hermann zu Sayn im Jahre 15803 • Wenn auch ein 
Teil dieser jüdischen Ärzte nur wenig Bildung zeigt, so sind doch andere wieder 
Träger reicher ärztlicher Kenntnisse, die sie sich freilich im Auslande z. B. an der 
Universität Padua oder an der Universität Leyden erwerben mußten . Zu Gunsten 
der erstgenannten darf gesagt werden, daß es viele Kategorien unter ihnen gab, 
und nicht alle Kurpfuscher waren, daß sie, wie es gewöhnlich in den Memorbüchern 
heißt, den Armen nicht nur ihren ärztlichen Beistand, sondern auch die Medizin 
umsonst gewährten, und daß sie sich nicht nur des Zulaufs der Ungebildeten er
freuten. Im schärfsten Gegensatz zu ihnen stehen die Judenärzte, die tatsächlich 
den medizinischen Doktorgrad sich erworben haben, zuerst im Auslande dann im 
Inlande. So hat am Rhein die Familie Wallich Jahrhunderte hindurch die Wissen
schaft und Kunst der Medizin ausgeübt. Der Wormser Judenarzt Beyfuß „zu der 
Blumen" im Anfang des 17. Jahrhunderts und der Trierer Arzt Abraham Philipp 
Levi im Anfang des 18. Jahrhunderts sind beredte Beispiele dafür, wie der Jude 
auch deutsch zu schreiben versteht4. Auch das Heimatgefühl eines David Cannstatt 
(erste Hälfte des 18. Jahrhunderts), der auf die lange Ansässigkeit seiner Ahnen in 
Mainz hinweist in seiner Eingabe an den Kurfürsten von Mainz, redet eine deut
liche Sprache. Erst als seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an vereinzelten 
deutschen Universitäten den Juden die Erlaubnis zum Studium und seit dem 
18. Jahrhundert zur Promotion gewährt worden ist, wie z. B. in Gießen, Halle, 
Heidelberg und vor allem in Duisburg für den Niederrhein, suchen rheinische Juden 
diese Universitäten auf5 . Abraham Philipp Levi aus Trier besteht als erster Jude 
sein Doktorexamen im Jahre 1727 an der Universität Duisburg. Vorher schon hat 
Moyses Sobernheim aus Bingen am 25. Januar 1724 in Halle promoviert. 

Ferner sind die Hoffaktoren Träger der Bildung. In den Familien der Gomperz, 
der Geldern usw. wird diese eifrig gepflegt. Marie Benedict, Frau des Elias 
Gomperz (in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts) besaß eine so erlesene Bildung, 
daß sie im Kreise hervorragender Andersgläubiger gewandt das Wort für das 
Judentum geführt hat6 • Aus Düsseldorf haben Mitglieder der Familie Cohen u. a. 
frühzeitig sich auf das Bildungsniveau ihrer Zeitgenossen erhoben7 • Calman Cohen 
hat eine „Neue vollständige und gründliche Eröffnung der universal-ökonomischen 
Aritmetique" veröffentlicht, die seit 1758 fast in allen Schulen der Kurpfalz be
nutzt wurde. Mehrere Mitglieder des Hauses Geldern hatten in Duisburg studiert 

1 Kober, Rheinische Judendoktoren passim. 
2 St.-A. Koblenz l C 32 n. 72 f. 128. 
3 Ib. l C 30 n. 7450. 
·• Kober 1. c. S. 216 ff. 
5 s. Kober, Jüd. Studenten und Doktoranden der Universität Duisburg ... MS. 75 (1931 ). 
0 s. Kaufmann-Freudenthal, Die Familie Gomperz, S. 25ff. 

7 D. Kaufmann, Aus Heinrich Heines Ahnensaal S. 91 ff . 

71 

und den Dr. med. daselbst erworben, darunter auch Gottschalk von Geldern, 
der Großvater Heinrich Heines. Die Briefe der Mutter Heinrich Heines sind ein inter
essantes Kapitel für das Wachsen der deutschen Bildung unter den rheinischen 
Juden im 17. und 18. Jahrhundert1. Vereinzelt werden die Juden im 18. Jahr
hundert auch auf die höheren Schulen zugelassen, wie z. B. in Duisburg, Koblenz, 
Mörs, Neuwied. Der kurfürstlich kölnische Hoffaktor Baruch Simon, der vor 1761 
nach Bonn übergesiedelt ist und dort keine unwesentliche Rolle gespielt hat, ist 
Großvater Börnes. Die interessanten Memoiren des Simon von Geldern, des Groß
onkels Heinrich Heines (1720-1774), einer Abenteurernatur, der in der ganzen 
Welt herumgekommen ist, zeugen jedenfalls von großer Bildung2• Wenn in den 
Ländern am Rhein „der Untertan zwar mit seinem Territorium verwachsen und 
sein lokaler Patriotismus lebendig war, sein Sinn aber für die Zusammengehörigkeit 
der deutschen Nation und für die Einheit des deutschen Reiches verkümmert war", 
wie er kein deutsches Vaterland kannte, zu dem er stehen und halten konnte3, wie 
sollte dies erst von dem Juden verlangt werden? Aber immerhin ist es bezeichnend, 
daß die Mainzer Juden, wie schon erwähnt, beim Antritt der Regierung der Kur
fürsten Lothar Franz von Schönborn 1695 und des Emmerich Josef von Mainz 1763 
diese Ereignisse feierlich begingen 4 • Ähnlich war es in andereri Territorien, so z. B. 
in den preußischen Gebieten am Rhein bei der Krönung des ersten preußischen 
Königs. Bei Beendigung des Siebenjährigen Krieges wurde eine Dankesfeier in 
Cleve abgehalten, und Friedrich Wilhelm II . in Wesel 1788 durch die Vorsteher 
der Landgemeinde feierlich begrüßt5. 

1 s. F . B ae r , Das Protokollbuch . .. S. 51 /52. 
e D. Kaufmann 1. c. S. l00ff. 
3 s. Hansen, Geschichte des Rheinlandes S. 243. 
·1 s. oben. 
5 s. F. Ba er, Das Protokollbuch ... S. 52 . Auch in Koblenz fand gelegentlich der Empfangs

feierlichkeiten für Kurfürst Wenzeslaus i. j. 1786 ein Gottesdienst der Juden statt (s. Hecht in 
MS. 1858 S. 191). 

Sandschälchen für die Beschneidung. 
16. Jahrhundert. Silber vergo ldet . 

Im Besitz der Frau Sally Fürth in Mainz. 
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Toravorhang der Synagoge in Mainz. 
Brauner Ltnd roter Samt mit Seide und Goldstickerei. Gestiftet 1783 .. 
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IV. 
Vom Aufklärungszeitalter bis zur Gegenwart. 

Die Aufklärungsbewegung war nach 1780 in die Länder am Rhein eingedrungen 
und hatte von selbst den Weg zu der damals so oft als „die schöne Tochter der 

Aufklärung" gefeierten konfessionellen Toleranz gebahnt1. Von dieser Toleranz 
aber hatten die Juden in Kurköln 2 und in Kurtrier kaum etwas verspürt. Ob in 
der Bitte der Juden des Erzstifts Köln 17853, daß es ihnen gestattet sein möge, mit 
einem Soldaten begleitet, durch Köln passieren zu dürfen, da sie doch wie die 
andern vom ersten Menschenpaar abstammten, sich das Bewußtsein offenbart, 
daß eine neue Zeit angebrochen ist? Lediglich in Kurmainz hat sich unter dessen 
letztem Kurfürsten Friedrich Karl Josef von Erthal (1774-1802) manches an den 
Verhältnissen der Juden geändert4 . Schon 1782 hatte der Kurfürst sein Augenmerk 
auf die moralische und soziale Lage seiner Schutzjuden gerichtet und im Verein mit 
dem Weihbischof Valentin Heimes gleich Joseph I 1. nach Mitteln gesucht, sie zu ver
bessern. Bereits am 1. Juli 1783 bestimmte eine kurfürstliche Verordnung, daß die 
Juden in der Gerichtspflege mit den Christen gleichzuhalten, ihnen „schleunige Justiz 
zu administriren" und daß sie in nichts härter als die Christen behandelt werden dürfen. 
Aus den folgenden Verordnungen des Kurfürsten möge nur die eine Bestimmung 
vom 9. Februar 1784 herausgehoben werden, die ein denkwürdiges Zeichen echten 
Wohlwollens bleibt. Der Kurfürst verlangt darin die Einrichtung von zwei oder 
drei jüdischen Schulen im Erzstift und ordnet die staatliche Prüfung aller Lehrer 
an. Auf Vorstellung der Juden sah die Regierung zwar vorläufig davon ab, ,,allge
meine Judenschulen einzurichten", bestand aber darauf, daß die Juden den öffent
lichen Lehranstalten anvertraut und dort zur Tüchtigkeit und Vaterlandsliebe her
angebildet werden. Jüdische Kinder sollten den christlichen gleichgestellt sein und 
von Lehrern und Schülern rücksichtsvoll und liebreich behandelt werden. Den in 
staatlichen Lehranstalten vorgebildeten jüdischen Untertanen sollte der Weg zu ehren
voller bürgerlicher Tätigkeit geebnet werden. Deshalb wird ansch ließend an die den 
Schulbesuch betreffende Verordnung der Kauf von Immobilien und der Betrieb des 
Ackerbaues freigegeben. Wenn auch der Versuch, die Ausbildung der jüdischen 
Jugend in den öffentlichen Schulen zu ermöglichen, vorderhand mißlang, so schmä
lert das nicht das Verdienst des Kurfürsten . Nicht unerwähnt darf bleiben, daß er 
1784 die Universität unter dem Einfluß der Aufklärung erneuert, die Juden zu den 
ärztlichen Prüfungen zugelassen und für den jüdischen Mediziner Josef Hamburg 
aus Mainz selbst die Promotionsgelder bezahlt hat5. 

Etwas später, am 18. Juni 1804, fand das bayrische Schuledikt des Pfalzgrafen 
und Kurfürsten Franz Josef von Bayern im Herzogtum Berg Eingang6

• Danach 
sollte die jüdische Jugend sowohl höhere wie niedere Lehranstalten ungehindert 
besuchen dürfen, sollten die jüdischen Lehrer, falls eine jüdische Gemeinde eine 
eigene Schule besitzt, den Schulinspektoren zur Prüfung vorgestellt, eventuell im 

1 S. Hansen , Das linke Rheinufer u. d . franz . Revolution 1789-1801 in Mitt. der Deutschen 
Akademie, München, 12. Heft S. 426. ' s . jedoch Kober, Jüdische Studenten in MS. 75 (1931). 

3 St.-A. Köln, Judenakten. 4 Salfeld, Vorboten S. 354ft. 
5 S. Kober, Rheinische Judendoktoren S. 191 ff. 6 Scotti , Jülich-Berg n. 2773. 
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Schullehrerseminar dazu gebildet werden. Die Schulpflicht wird also für die jüdi
schen Kinder eingeführt, aber die Religions- und Gewissensfreiheit für die jüdische 
Jugend sollte nicht verletzt und der jüdische Religionsunterricht den jüdischen 
Lehrern überlassen bleiben. 

Inzwischen waren vom Westen her die Stürme der neuen Zeit herangebraust und 
trugen „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" auch in die dumpfen und engen Ju
dengassen1. Mit dem Eindringen der Franzosen in die rheinischen Städte wurden 
die Tore der Judengasse zerstört, so z. B. in Bonn und in Koblenz. Das war mehr 
als Symbol. Durch das Dekret vom 27. September/13. November 1791 waren ja 
für die Juden ganz Frankreichs alle Unterschiede den andern Bürgern gegenüber 
beseitigt worden. Als nun 1801 das linke Rheinufer Frankreich einverleibt wurde, 
wurden auch die Juden dieser Gebiete französische Bürger. Der Leibzoll durfte auf 
französische Anordnung von ihnen auch nicht mehr auf der rechten Rheinseite ge
fordert werden, und so erfolgte dort bald seine Aufhebung2• Mit der Besitznahme 
des rheinischen Gebietes durch die Franzosen zerfiel der alte Zusammenhang, 
der zwischen den Judenschaften der einzelnen Gebiete bestand; aber die Schulden, 
die die Judenschaften von Kurköln, von Jülich-Berg, von Cleve aufgenommen 
hatten, um die Forderungen ihrer früheren Herrscher zu befriedigen, blieben 
bestehen und mußten abgezahlt werden. Bis um die Wende des Jahrhunderts 
hatten die Franzosen genug mit sich und den eroberten Gebieten zu tun. Seit 
1801 beschäftigt die Frage der Liquidierung der Schulden der jüdischen Gemeinden 
die französischen Behörden3 • Dann aber werfen die großen Ereignisse, die von 

1 Vgl. im allgemeinen Dubnow VIII, S. 117ff. 134ft. 
2 Vgl. Kober in der Philippson-Festschrift S. 291-293. 
3 Die Syndici und Vorgänger der ehemals kurkölnischen Judenschaft wandten sich im Jahre 

1801 an den französischen Generalkommissar. Die alten Verpflichtungen, die sie aufgenommen 
hatten, um die Forderung ihres früheren Souveräns zu befriedigen, die Rückgabe der geliehenen 
Kapita lien und die Zinsen, die sie dafür aufwbringen hatten, machten ihnen angesichts der terri
torialen Veränderungen außerordentliche Schwierigkeiten. Sie hätten keine Mittel, um diese 
Zahlung auf die Judenschaft umwlegen. Diese Schulden betrugen bis zum 23. September 1794 
25 806 Reichstaler. Am 26. Juni 1801 setzte der Generalkommissar Jollivet eine Wohlfahrtskom
mission (commission benevole) in Bonn ein, unter deren Leitung die Bezahlung der Schulden der 
Judenschaft des ehemaligen Kurfürstentums Köln vor sich gehen sollte. Die Vorsteher dieser 
Judenschaft gehörten als beratende Mitglieder der Kommission an. Derselbe Generalkommissar 
dehnte die Verordnung vom 26. Juni 1801 auf sämtliche Judengemeinden der rheinischen De
partements aus und ermächtigte die Präfekten, für jede dieser Gemeinschaften eine ähnliche 
Kommission wie jene von Bonn zu errichten. Als nun die Gründung des Großherzogtums Berg 
bevorstand, Zll dem das bisherige Herzogtum Berg gehörte, während das vormalige Herzogtum 
Jülich schon längst wm Roerdepartement geschlagen war, richteten am 31. Oktober 1805 die 
Vorgänger der Judenschaft des Herzogtums Berg und des vormaligen Herzogtums Jülich, die 
bisher ein Ganzes gebildet und die Steuerlast gemeinsam getragen hatten, die Bitte an die fran
zösischen Behörden um Einsetzung einer Wohlfahrtskommission für die Liquidation und Sonde
rung der gemeinsamen Schulden und Verpflichtungen. Diese betrugen bis zum Jahre 1794 
11 747 Reichstaler ohne Zinsen, bis zum Jahre 1806 18 235 Reichstaler. Am 6. Februar 1806 
wurde die erbetene Kommission in Jülich eingesetzt und beschäftigte sich damit, die Quote der 
Schulden festzustellen und die fortlaufende Bezahlung im Laufe von zehn Jahren durchzuführen. 
Ebenso bitten die Ältesten und Vorgänger der Judenschaft des Herzogtums Cleve, das teils zum 
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Napoleon ausgehen, die Judenfrage zu lösen suchen, ihren Schatten auch auf 
die linksrheinischen Gebiete1. 

Am 30. Mai 1806 wurde angeordnet, daß in den Departements Haut- und Bas
Rhin sowie in den übrigen deutschen Provinzen von der Vollstreckung aller von 
jüdischen Gläubigern gegen Ackersleute erwirkten Gerichtsurteile ein Jahr lang 
Abstand zu nehmen sei. Der zweite Teil dieses Dekrets bestimmt, daß bis zum 
15. Juli 1806 in Paris eine Versammlung von mindestens 100 „sich zum jüdischen 
Glauben bekennenden und im Herrschaftsbereich Frankreichs seßhaften Personen 
zusammenzutreten habe2, die von dem Präfekten aus der Mitte der geistlichen und 
weltlichen Vertreter der jüdischen Gemeinden zu ernennen sei", und zwar aus dem 
Departement Donnersberg 9, Rhein-Mosel 4, Saar 1, Roer 13. Die Versammlung 
wurde am 29. Juli 1806 eröffnet. In der Sitzung vom 17. September teilten die 
Regierungskommissare der Versammlung mit, daß der Kaiser mit ihren Ent
schließungen zufrieden sei, und verkündete zugleich die bevorstehende Einberufung 
eines großen Sanhedrin. Die Notabelnversammlung hatte auch vom Kaiser den 
Auftrag erhalten, das dem „Sanhedrin" vorzulegende Material zu beschaffen; sie 
sollte auch nach dessen Zusammentritt bis zum Abschluß seiner Arbeit fortbe
stehen und setzte einen neungliedrigen Ausschuß ein, der die Vorarbeiten für die 
Einberufung des Sanhedrins traf. Im Dezember 1806 verabschiedete die Notabeln
versammlung den ihr vom Neunerausschuß unterbreiteten Entwurf über die Ein
setzung von jüdischen Konsistorien, die als Vermittlungsorgane zwischen Ge
meinden und Regierung fungieren sollten. Am 9. Februar 1807 wurde das Sanhedrin 
in Paris feierlich eröffnet. Es gehörten ihm 46 Rabbiner und 25 Laien an4

• 

Großherzogtum Berg, teils zum Roerdepartement gehörte, am 1. Juli 1806 um Liquidation und 
Trennung der Schulden, die sie gemeinsam mit der linksrheinischen Judenschaft besitzen. Diese 
Schulden sind durch die Forderungen der Behörden aus den Jahren 1712, 1724, 1726, 1766 und 
1774 entstanden. Die Gesamtsumme der Schulden betrug bis 1795 10 000 Taler ohne Zinsen. Erst 
am 19. Oktober 1807 setzt der Präfekt des Roerdepartements die erbetene Wohltätigkeitskommis
sion in Cleve ein. (Barmanns u. Daniels Handbuch der Gesetze VI n. 526, 549. Sammlung der 
Präfekturakten des Roerdepartements vom 1. Vendemiaire Jahres 14 bis 10. Nivose nämlichen 
Jahres einschließlich und während des ganzen Jahres 1806, S. 346-348. St.A. Düsseldorf Roer
dep. Präf. II Div. 1. Bureau. Verwaltung der Kommunen. 3. Juden nr . 4.) 

1 S. Anlage S. 90 „ Übersicht der Zahl der Juden in den linksrheinischen Departements in 

den Jahren 1806-1808". 
2 Für das Folgende s. St.-A. Düsseldorf Roerdep. II Div. 1 Bureau 3 Juden n., 3 Conv. 

1 u. 2 (für Roerdep.); St.-A. Koblenz Abt. 256 Nr. IV insbes. 1128-1130 (für Rhein- u. Moseldep.); 
Abt. 276 C III a 1, 2 B, C III a 2 (für Saardep.); Hessisches St.-A. Darmstadt, Dep. M. T.V. 24 

(Dep . Donnersberg). 
3 Aus dem Rhein- und Moseldepartement nahmen teil: der Rabbiner Emanuel Deutz aus 

Koblenz, der Grundeigentümer Lion Marx aus Bonn, der Kaufmann Wolf Bärmann aus Mayen, 
der Munizipalrat Meyer Marx aus Bonn; aus dem Roerdepartement: S. Oppenheim aus Köln . 

• Aus dem Departement Mont Tonnere nahmen teil als Laienmitglieder: Hertz Loeb Lörsch 
von Mainz, Joseph Platz von Homburg (Pfalz), Aron Friedberg von Bingen, Rabbiner Samuel 
Wolff Levy von Worms; als Rabbiner: Moses Kanstadt von Mainz, Seligmann von Landau 
(Pfalz), Lion von Greinstadt, Nathan Salomon von Homburg (Pfalz). - Aus dem Rhein- und 
Moseldepartement wurden die Rabbiner Bonem Cahen-Bonn und Strauß-Kreuznach nach 
Paris entsandt. Der Rabbiner Emanuel Deutz wurde Mitglied des Zentralkonsistoriums in Paris. 
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Das große Sanhedrin tagte genau einen Monat und wurde am 6. April l 807 ge
schlossen . Seine Ergebnisse brauchen an dieser Stelle nicht angeführt zu werden. 
Trotzdem die Juden in beiden Versammlungen ihre Bereitwilligkeit erklärt hatten, 
dem Kaiser möglichst entgegenzukommen, hat das auf seine Entscheidungen keinen 
Einfluß ausgeübt. Im Gegenteil, am 17. März 1808 erschienen zwei napoleonische 
Dekrete. In dem ersteren werden die wirtschaftlichen Verhältnisse der Juden ge
regelt. Sein erster Abschnitt regelte das Kreditgeschäft. Der zweite Abschnitt der 
Verordnung enthie lt eine Reihe von Paragraphen, durch die den Juden jeglicher 
Handel ohne ein von dem zuständigen Präfekten gewährtes Patent gänzlich unter
sagt wurde. Diese alljährlich zu erneuernden Patente durften einem jüdischen 
Händler erst nach Vorlegung eines seine Zuverlässigkeit verbürgenden, vom Muni
zipalrat und dem jüdischen Konsistorium ausgestellten Leumundszeugnisses be
willigt werden. Alle von einem des Patentschutzes entbehrenden Juden getätigten 
Geschäfte sollten als null und nichtig gelten. Der dritte Abschnitt der Verordnung 
untersagte es den Juden, sich in den elsässischen Departements Haut- und Bas-Rhin 
neu anzusiedeln . Die Neuansiedlung in den übrigen Departements des Kaiserreichs 
sollte nur denjenigen Juden gestattet werden, die dort Land zur Bebauung erwerben 
würden. Im Gegensatz zu den wehrpflichtigen Christen, die sich durch Freiwillige 
loskaufen lassen durften, mußten die Juden samt und sonders der Wehrpflicht 
persönlich genügen. Diese Anordnung sollte für 10 Jahre gelten, da die Regierung 
die Hoffnung hege, daß sich die Juden nach Ablauf dieser Frist infolge der getrof
fenen Verfügung von den Bürgern nicht mehr unterscheiden und keine Veranlassung 
zur Verlängerung dieser Maßnahmen gehen würden. Des ferneren waren eine An
zahl Departements im Innern Frankreichs von diesem „decret infame" ausge
nommen. Auch die Gemeinden der linksrheinischen Departements. wie z. B. das 
Departement Donnersberg\ hatten um Ausnahme von diesem Dekret gebeten, und 
der Präfekt des Departements hatte dieses Gesuch befürwortet und ein recht gün
stiges Urteil über die Juden seines Departements gefällt. Der Minister des Innern 
hatte darauf am 23. Juli 1808 um die Beantwortung formulierter Fragen gebeten 
und dabei auf die Wirkungen für die Juden aufmerksam gemacht, falls die Maß
nahmen Napoleons keinen Erfolg hätten . Der Präfekt gibt uns in seiner Antwort 
ein Bild von dem Zustand der Juden im Departement, das 506 jüdische Familien
häupter zählt. Danach sind 18 Juden zwischen 1806-1808 ausgehoben worden, 
11 weitere haben sich vertreten lassen, 269 Kinder besuchen die öffentlichen Schulen, 
23 Juden haben öffentliche Ämter innegehabt oder noch inne, seit 15 Jahren haben 
sich 476 jüdische Individuen im Departement niedergelassen. Weder im Arrondis
sement Mainz noch im Arrondissement Zweibrücken schwebt bei dem Gerichtshof 
erster Instanz eine Klage gegen einen Juden. Im Arrondissement Kaiserslautern 
schweben 2, im Arrondissement Speyer 39 Klagen. Die Zahl der Hypotheken, die 
Juden auf bäuerlichen Anwesen besitzen, beträgt 3882. Sie machen eine Summe 
von 3 158 682 Frcs. aus. Der Berichterstatter erklärt diese Summe, die erstaunlich 
hoch scheint, mit der alten Gewohnheit, auf dem linken Rheinufer immer möglichst 

1 S. Anlage S. 90. 
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viel zu leihen. Am 11. April 1810 erschien ein neues Dekret Napoleons, das Aus
nahmen von dem Dekret vom 17. März 1808 machte, aber das Departement Don
nersberg war wieder nicht inbegriffen. So bat das israelitische Konsistorium des 
Departements von neuem den Präfekten, sie dem Minister zur Ausnahme von dem 
Dekret vorzuschlagen. Der Präfekt kommt dieser Bitte nach und stellt den Juden 
ein sehr günstiges Zeugnis aus. Der Minister aber erwidert in dem Schreiben vom 
27. April 1811, daß für eine Ausnahme von dem Dekret noch nicht das ganze De
partement, vielleicht aber mehrere Städte, in Betracht kämen und bittet für jede 
vom Präfekten vorzuschlagende Stadt um einen besonderen Nachweis. 

Aus der dem Minister am 14. Mai 1811 gegebenen Antwort erhalten wir ein 
interessantes Bild über die soziale Lage der Mainzer Judenschaft im Jahre 1811. In 
der Aufstellung werden 4 Fabrikanten, 49 Großkaufleute, darunter 6 Bankiers, 
13 Grundbesitzer, 14 Personen, die Künste, Gewerbe und nützliche Wissenschaften 
ausüben, 8 in den Verwaltungsbüros Beschäftigte, 6 Inhaber öffentlicher Ämter 
aufgeführt. 50 Kinder besuchen das Lyzeum und andere öffentliche Schulen, davon 
25 die Primärschule von Creizenach1 . 24 junge Leute lernen Handwerke. Der kaiser
lich e Prokurator beim Gericht erster Instanz hat keinen Grund, über die Juden Klage 
zu erheben. Die von Juden innegehabten Hypotheken auf bäuerlichen Gütern be
tragen 39 307 Frcs. Der Präfekt betont in seinem Bericht den großen Eifer der 
jungen Israeliten, die sich bemühen, praktische Kenntnisse anzueignen. Eine große 
Anzahl von jungen Leuten besucht privaten Unterricht. Auch die Ausbildung des 
weiblichen Geschlechtes ist gut. Gleichwohl hat das Gesuch des Präfekten und das 
wiederholte Erinnern des Konsistoriums nicht den gewünschten Erfolg erzielt. 

Das zweite die Juden betreffende Dekret vom 17. März 1808 bestätigte das von 
der Notabelnversammlung für die jüdischen Gemeinden ausgearbeitete Reglement 
vom 1 0. Dezember 1806 und schuf damit die Konsistorialverfassung für dieselben. 
Außer dem Zentralkonsistorium zu Paris sollten für die einzelnen Departements, 
soweit sie mindestens 2000 jüdische Einwohner aufzuweisen haben, Konsistorien 
ins Leben gerufen werden, und zwar in jedem Departement eins. Diese Kollegien 
bestanden aus 2 Rabbinern, sowie aus 3 von 25 Wahlmännern gewählten Laien. Die 
Mitglieder des Konsistoriums wurden vom Minister des Kultus ernannt. Die Kon
sistorien hatten über die Beobachtung der Beschlüsse des großen Sanhedrin zu 
wachen, die Ordnung und Verwaltung der Synagogen, die Kosten des Gottes
dienstes aufzustellen und umzulegen, die Juden zur Ausübung eines nützlichen 
Gewerbes aufzumuntern, insbesondere aber zur Erfüllung der Militärpflicht anzu
halten, sowie den Behörden alljährlich die jeweilige Zahl der militärpflichtigen 
jungen Leute anzugeben und schließlich das Budget aufzustellen . Es muß fest
gestellt werden, daß die Präfekten der verschiedenen Departements mit unge
heurem Ernst an die ihnen zugewiesenen Aufgaben herangetreten sind. Konsistorial
synagogen wurden gemäß ministerieller Verfügung vom 29. März 1808 eingerichtet 
für das Departement Donnersberg in Mainz und Samuel Levy daselbst Großrabbiner, 
für das Saar-Departement in Trier und Samuel Marx Levy Großrabbiner, für das 

1 Vgl. ,,Menorah" V S. 760. 
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Rhein-Mosel-Departement in Koblenz. Durch kaiserliches Dekret vom 22. Septem
ber 1810 wurde der Sitz des Konsistoriums am I. Januar 18 I l nach Bonn verlegt, 
weil seine jüdische Bevölkerung zahlreicher war. Rabbiner Abraham Auerbach (1760 
geboren), der zuerst den Großrabbiner Emanuel Deutz während desseri Teilnahme 
an den Sitzungen des Zentralkonsistoriums vertreten hatte, wurde schließlich sein 
Nachfolger in Bonn. Im Roerdepartement wurde Krefeld der Sitz des Konsistoriums 
mit dem Großrabbiner Löb Carlburg. Wie ernst die Präfekten ihre Aufgabe genommen 
haben, geht aus den Installationen des Konsistoriums in den einzelnen Departe
ments hervor. So z. B. fand die Installation des Großrabbiners und der Mitglieder 
des Konsistoriums in Koblenz am 4. Mai 1808 statt. Ein Beamter der Präfektur 
nimmt im Auftrage des Präfekten die Vereidigung der Mitglieder des Konsistoriums 
in der Synagoge vor, die Mitglieder leisten den Eid in französischer Sprache. Darauf 
wird das Konsistorium als installiert erklärt. Der Großrabbiner verliest eine 
Dankesrede; der feierliche Akt, der in Anwesenheit des Bürgermeisters, verschie
dener Beamter und zahlreicher Juden stattfindet, endet mit Bitten für den Erfolg 
Napoleons und das Wohl seiner Familie. Das Protokoll über die feierliche Instal
lation wird darauf von den Mitgliedern des Konsistoriums und dem Beauftragten 
des Präfekten unterzeichnet und vom Präfekten an den Minister des Kultus gesandt. 

Schließlich ist das Dekret vom 20. Juli 1808, das den Juden die Annahme be
ständiger Familien- und Vornamen befahl , für ihre Einordnung in den Staat von 
weitgehender Bedeutung. Kein Wunder, daß unter ihnen ein schneller Wandel sich 
vollzieht; zwei Beispiele mögen es zeigen : Im Arrondissement Krefeld gab es 1808 
unter den Juden einen Bankier und Großhändler, 6 Getreidekaufleute, 3 Detail
stoffhändler, 1 Kaufmann mit Taschentüchern und Kattunen, 1 Strumpf- und 
Mützenkaufmann, I 6 Getreidehändler, 38 Viehkaufleute, 32 Pferdehändler, 80 Metz
ger, 14 Hausierer, 28 Trödler, 6 Krämer, 2 Spezereihändler, 1 Wagenvermieter, 
1 Buchbinder, I Hutfärber, 5 Alteisenkrämer, 1 Seifen- und Lichtfabrikant, 1 Tier
arzt, 1 Glaser, insgesamt 250 Personen, die des Moralpatentes für würdig erachtet 
wurden. Eine andere Statistik aus demselben Jahre ergänzt diese Zahlen. Es gibt 
im Arrondissement Krefeld damals 6 Juden, die der Armee angehören, 83 Juden, 
die Künste und Wissenschaften ausüben, 13 Grundbesitzer, 69 Geschäftsinhaber, 
66 Kinder, die die öffentlichen Schulen besuchen, 1 Jude, der ein öffentliches Amt 
versieht, und 17 Juden, die seit 1794 von der rechten Rheinseite gekommen sind. 
1813 gibt es im Arrondissement Krefeld unter 339 jüdischen Familien 96, die vor 1808 
Grundbesitzer waren, und 36, die seitdem es geworden sind ; 206 wurden i. J. 1812 für 
würdig erachtet, das Moralpatent vom Präfekten zu erhalten, die Zahl der zum Militär 
Ausgehobenen betrug seit 1808 21. In Mainz werden im Jahre 181 l vier Fabrikanten, 
49 Großkaufleute, darunter 6 Bankiers, 13 Grundbesitzer, 14 Personen, die Künste, 
Gewerbe und nützliche Wissenschaften ausüben, 8 in den Verwaltungsbüros Be
schäftigte und 6 Inhaber öffentlicher Ämter gezählt. zusammenfassend läßt sich 
sagen: Wie die französische Verwaltung am Rhein dem Lande wertvolle und blei
bende Errungenschaften vermittelt hat1, so ist der rheinische Jude durch di~ fran-

1 Vgl. Hashagen, Die Rheinprovinz 1815-1915, I S. 21. 
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zösische Herrschaft trotz der beschränkenden Bestimmungen des Ediktes von 1808 
immer mehr in den Staat hineingewachsen. Er hat sich äußerlich und innerlich 
emanzipiert. Die Konsistorialordnung hat andererseits das jüdische Gemeindeleben 
erhalten helfen und den Zusammenhang zwischen den jüdischen Gemeinden gewahrt. 
Aus dem geknechteten anonymen Judentum hatte sich die Glaubensgemeinschaft 
erhoben, zwar noch vielfach gedrückt, aber allmählich einen organischen Bestand
teil im Staate bildend. Das ist das wesentliche Ergebnis auch für die folgende Zeit. 
Das Großherzogtum Berg, das einen großen Teil des Rheingebietes umfaßte, zer
fiel i. j. 1808 in die Arrondissements Wesel (287 Juden), Duisburg (478 Juden), 
Düsseldorf (570 Juden), Mülheim (264 Juden), Elberfeld (218 Juden), Siegburg 
(424 Juden), Dillenburg (467 Juden), Steinfurt (508 Juden) und zählte unter 
ca. 886 000 Einwohnern nicht viel über 3200 jüdische Seelen. Noch in der Zeit der 
direkten Verwaltung durch Napoleon am 22. Juli 1808 erschien die lang ersehnte 
Verordnung, in der die Abschaffung der bisher von den Juden gezahlten Abgaben 
herbeigeführt, aber nicht ihre Gleichberechtigung ausgesprochen wird . Nur solchen 
Juden wird die Niederlassung erlaubt, welche eine gute und tadelfreie Aufführung 
beweisen, ein nützliches Gewerbe im Großherzogtum einführen oder liegende Gründe 
dort erwerben werden. Es klingt dies ein wenig an das kaiserliche Dekret vom 
17. März 1808 an . Die Gemeindeverhältnisse aber blieben im Großherzogtum Berg 
ungeordnet. Es gab einen einzigen Rabbiner im Großherzogtum, den Landrabbiner 
der jülich-bergischen Judenschaft Löw Aron Scheyer zu Düsseldorfl. Jedoch be
standen im Großherzogtum nach dem Umfange von 1807 28 jüdische Primär
schulen neben 394 katholischen und 566 protestantischen2 • 

Am 5. April 1815 hatte Friedrich Wilhelm III. von Preußen vom Rheinland 
Besitz ergriffen. Zwei Provinzen wurden gebildet. Es begann nun auch für die Juden 
des Rheinlandes, die teilweise zum Großherzogtum Hessen, teilweise zu den beiden 
Provinzen gehörten, eine neue Zeit3. In dem Gebiete der Rheinprovinz gab es damals 
- wenigstens treffen die Zahlen für das Jahr 1823 zu - etwa 20 000 jüdische 
Seelen: 10 391 männliche, 10 351 weibliche; linksrheinisch 15 391, rechtsrheinisch 
5351. Der Regierungsbezirk Koblenz zählte 6291, Aachen 1850, Trier 3330, Köln 
3809, Düsseldorf 5462 jüdische Seelen. In den Städten und Flecken lebten 10 969, 
auf dem Lande 9773 Juden; Bonn zählte 475, Köln 354, Düsseldorf 315, Koblenz 256, 
Saarlouis 239, Deutz 238, Trier 232, Mülheim 220, Neuwied 210 Juden1 . Bereits 

1 s. Kober in Philippson-Festschrift S. 293 ff. 
2 Asbach in Annalen d . hist. Ver. f . d. Niederrhein 69, S. 128 ff. 
3 s. für das Folgende Bär , Die Behördenverfassung S. 535 ff.; Ba eck, Die jüd. Religions

gemeinschaft S. 238 ff. 
4 Die Zahl der Juden nahm in der Folgezeit zu. Nach der Volkszählung von 1910 zählten die 

Juden in der Rheinprovinz 0,80 % der Bevölkerung= 57 287 Seelen . Allerdings gab es 1910 in 
den Bezirken Aachen, Trier, Koblenz weniger Juden als i. J. 1900. Nur in Köln, deren Gemeinde 
am stärksten zugenommen hat, und einigen meist ganz kleinen Gemeinden des Jülicher Flach
landes, der Mosel- und Saargegend, des Hunsrücks und Westerwaldes ist der Anteil der Juden 
größer. Eine Reihe von Eifelkreisen, der Kreis Eupen und der oberbergische Kreis haben fast 
gar keine Juden. Charakteristisch für diese ganze Periode ist der Zug vom Land in die Stadt. 
(s . Tuckermann in „Die Rheinprovinz" I S. 78.) 
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in den Kämpfen 1813 hatten vereinzelte jüdische Freiwillige aus Gebieten, die von 
den Franzosen besetzt waren, im preußischen Heere mitgekämpft1. Während das 
preußische Edikt vom 11. März 1812 den preußischen Juden beinahe vollkommene 
Gleichstellung mit den übrigen Staatsbürgern gewährt hatte, ohne sie durch lästige 
Bestimmungen bei der Ausübung des Handels, wie es das Edikt vom 17. März 1808 
getan hatte, herabzusetzen, lastete auf den Juden des Rheinlandes das eben er
wähnte Dekret vom 17. März 1808, das nach dem Willen des französischen Gesetz
gebers 1818 sein Ende nehmen sollte. Der Minister des Innern hatte am 5. September 
1817 als leitenden Grundsatz bekanntgegeben, ,,die Verhältnisse der in den neuen 
Provinzen sich befindenden Juden sind in eben der Lage zu belassen, in welcher sie 
bei der Okkupation angetroffen worden sind, bis die neuen allgemeinen Bestim
mungen deshalb ein anderes einführen werden". Im großen und ganzen wurde der 
Grundsatz maßgebend, den der Minister des Innern von Schuckmann am 4. Mai 
1816 aufgestellt hatte, wonach auch die Juden in den ehemals französischen Ge
bieten nicht zu öffentlichen Ämtern befugt zu achten seien und der Begriff des 
öffentlichen Amtes seine weiteste Ausdehnung haben müßte. Nun kam das Jahr 
1818 heran, in welchem nach dem Willen des französischen Gesetzgebers das Dekret 
vom 17. März 1808 sein Ende haben sollte. Die von der Immediat-Justizkommission 
veranlaßten Gutachten der Regierungen liefen übereinstimmend auf den Wunsch 
der Verlängerung des Gesetzes hinaus. Demgemäß hat die königliche Kabinetts
order vom 3. März 1818 die Vorschriften des Dekrets bis auf weitere Bestimmungen 
beibehalten. Gemäß den Weisungen des Ministers des Innern an die beiden Ober
präsidenten vom 20. Juli 1819 sollten dieselben über die bisherige Gesetzgebung 
Zusammenstellungen und über eine künftige Festsetzung der staatsbürgerlichen 
Verhältnisse der rheinischen Juden eine gutachtliche Äußerung einreichen mit Be
ziehung auf die den Juden in den älteren Provinzen durch das Edikt vom 11. März 
1812 verliehene Begünstigung. Auch im Jahre 1819 haben sich die Regierungen 
in umfangreichen Berichten für die Beibehaltung des französischen Dekrets vom 
Jahre 1808, trotz mancher abweichender Stimmen, ausgesprochen. Der Oberprä
sident von Ingersleben vertrat die Ansicht, daß alle Gesetze zur sittlichen Hebung 
der Juden nichts gewirkt und das Übel wohl eher verschlimmert hätten. Die Juden 
des Rheinlandes seien von denen der preußischen Provinzen nicht verschieden, sie 
können daher ebenso behandelt ünd das preußische Gesetz vom Jahre 1812 auch 
in der Rheinprovinz eingeführt werden. Die preußische Regierung aber ist diesem 
Vorschlage nicht gefolgt. 1819 setzte in Deutschland eine starke antisemitische 
Welle ein. In Koblenz kam es zu Ausschreitungen gegen die Juden. Wilhelm Smets 
hat im „Herold" in heftigen Worten Partei für die Geschädigten ergriffen. Dazu 
gab ihm die Aufführung der einaktigen Posse „Unser Verkehr" im ehemals kur
trierschen Theater Veranlassung. Er ging mit dem Publikum ins Gericht und be
tonte im Gegensatz zu Fichte und Fries im engen Anschluß an den Grafen Stolberg, 
daß die Juden auch Bürger seien. Über die Forderung der religiösen Duldsamkeit 
hinaus will er dieselbe Behandlung für Personen verschiedenen Standes. Die Stel-

1 s. M. Philippson in MS. 50, S. 236 n. 322,324; S. 244 n. 83. 
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lungnahme des jungen Dichters, der später 1848 als Abgeordneter in der Paulskirche 
saß und bis ans Ende seines Lebens ein glühender Patriot gewesen ist, ist typisch 
für den Kreis um Görres1 . Aber sonst sah es traurig für die Juden im Rheinland 
aus. In Neuwied und Wesel saß die 1822 gegründete preußische Gesellschaft zur 
Beförderung des Christentums unter den Juden und erfuhr durch König und Be
hörden jegliche Unterstützung. Wie die preußische Regierung im allgemeinen die 
Zulassung von Juden zu akademischen Lehr- und Schulämtern, die im Gesetz von 
1812 den Juden freigegeben waren, im Jahre 1822 wieder aufhob, so wurde im 
Rheinland den Juden ein wichtiges staatsbürgerliches Recht durch eine Verfügung 
des Ministers des Innern vom 7. Mai 1822 genommen, nach der die Regierungsprä
sidenten infolge eines Aufsehen erregenden Vorkommnisses angewiesen wurden, in 
die vorschriftsmäßig den Präsidenten des Assisenhofes mitzuteilenden Geschworenen
listen fernerhin keine Juden aufzunehmen, nachdem schon kurz vorher der Ko
blenzer Regierungspräsident selbständig seinen Landräten dieselbe Anweisung ge
geben hatte. Ferner wurden die Juden von der Advokatur, von der Führung einer 
Apotheke, ja auch vom Gerichtsvollzieherposten ferngehalten. Mir liegt ein Akten
band vor, der den Gerichtsvollzieher Philipp Benedict von Heinsberg im Land
gerichtsbezirk Aachen im Großherzogtum Niederrhein betrifft. In französischer 
Zeit war Philipp Benedict zum Gerichtsvollzieher ernannt worden, aber bei der 
endgültigen Besetzung der Gerichtsvollzieherstellen durch ein Reskript des Justiz
ministers vom 26. November 1821 übergangen worden, weil seiner Anstellung als 
Jude das allgemeine preußische Landrecht entgegenstehe, trotzdem in dem Besitz
nahmepatent der Rheinlande vom 5. April 1815 den angestellten Beamten bei 
vorausgesetzter Treue ihre Posten zugesichert worden waren. Auf eine Beschwerde 
vom 17. Dezember 1821 hatte der Staatskanzler von Hardenberg am 19. Januar 
1822 folgende Entscheidung getroffen: ,,Da die Grundsätze über die Qualifikation 
der öffentlichen Beamten rücksichtlich des religiösen Bekenntnisses für den ganzen 
Staat gelten, nach demselben aber kein israelitischer Glaubensgenosse ein eigent
liches Staatsamt verwalten kann, so bin ich nicht ermächtigt, auf Ihre Vorstellung 
vom 17. Dezember v. J., in der Ihnen bekanntgemachten Verfügung des Herrn 
Justizministers eine Änderung zu treffen". Nunmehr wandte sich Philipp Benedict 
an den König selbst, aber der Justizminister beschied ihn auf sein Immediat-Wieder
anstellungsgesuch vom 4. Februar 1822 ablehnend und teilte ihm mit, daß es bei 
seiner Pensionierung sein Bewenden haben müsse. Aber Philipp Benedict ließ nicht 
locker. Jahrelang dauerten seine Bemühungen, bis die königliche Kabinettsorder 
vom 12. April 1823 bestimmte, ,,daß der bei der Besitznahme der Rheinlande als 
Gerichtsvollzieher bei dem Landgericht zu Aachen vorgefundene Philipp Benedict in 
seinem Posten gelassen und abgewartet werden soll, ob derselbe über kurz oder 
lang zur christlichen Religion übergehen wird". Dieses Ziel hatte er durch Für
sprache seiner Vorgesetzten, die den rechtschaffenen und fleißigen Mann schätzten, 
erreicht. Ja, ihm wurde bei der Feier des Krönungs- und Ordensfestes am 18. Januar 
1840 das allgemeine Ehrenzeichen verliehen, ohne daß er seine Religion gewechselt 

1 s. G. Wohlers, Christian von Strambergs Rhein. Herold (Rhein. Archiv II 1923) S. 69/71. 

6 



82 

hätte. Aber das war nur eine Ausnahme. 1824 wurde erneut Erhebung über die 
Verhältnisse der Judenschaft in der Rheinprovinz angestellt, und zwar über ihre 
Rechtsverhältnisse und über ihren sittlichen Zustand. Der auf einer Kabinettsorder 
vom 17. April 1824 begründete Erlaß des Ministers des Innern an den Oberpräsi
denten gab die Absicht des königlichen Willens dahin kund, daß die Ergebnisse 
der Feststellung den Provinzialständen zur Erklärung darüber vorgelegt werden 
sollten, ob und welche Vorschläge und Wünsche sie etwa für die Gestaltung der 
Rechtsverhältnisse der Juden vorzubringen hätten . Die umfassende Darstellung 
des Oberpräsidenten vom 9. Juni 1825 schloß mit Vorschlägen zu gesetzlichen Maß
nahmen und mit der Anfrage, ob die Zusammenstellung als Vorlage für eine ge
setzliche Regelung an die Provinzialstände gebracht werden solle. Es entsprach aber 
nach der Erwiderung des Ministers nicht der Absicht des Königs, dem Landtag eine 
solche Vorlage zu machen. Der Oberpräsident sollte sich vielmehr darauf beschrän
ken, den Ständen die Darstellung vorzulegen und ihnen anheimzugeben, ob und 
welche Wünsche sie ihrer Zeit zu erkennen zu geben hätten. 

Gut war die Schulverfassung der Juden der Rheinprovinz, die durch eine vom 
Oberpräsidenten unter dem 13. September 1824 erlassene Verordnung geregelt 
worden ist. Die israelitischen Kinder sollten entweder in einer der bestehenden 
christlichen Schulen des Wohnorts oder bei Privatlehrern oder in einer jüdischen 
Gemeindeschule unterrichtet, und die jüdischen Privatlehrer der staatlichen Auf
sicht unterstellt werden. Es wurden auch in der Folgezeit verschiedentlich jüdische 
Volksschulen in der Rheinprovinz gegründet. Die Zusammenstellung des Oberprä
sidenten von Ingersleben über den Zustand und die Rechtsverhältnisse der Juden 
ist dann den rheinischen Provinzialständen vorgelegt worden, die 1826 als erster 
rheinischer Landtag zusammentraten. Wie die Provinzialstände der Monarchie im 
allgemeinen, die von Westfalen unter Steins Einfluß sogar in besonderem Maße, 
so stellte sich auch der erste rheinische Landtag einer Emanzipation der Juden ab
lehnend gegenüber. Unter Verwerfung einzelner Petitionen verlangte der Landtag 
unter neuen formulierten Forderungen die Ausdehnung des, wie man zwar zugab, 
ehrenkränkenden französischen Ediktes von 1808 in seinen wichtigsten Bestim
mungen auch auf die rechtsrheinischen Juden der Provinz. Bestimmend für sein 
Verhalten1 war die Besorgnis um die wirtschaftliche bedrückte Lage des Land
volkes, die nicht zum geringsten Teil auf den jüdischen Wucher zurückgeführt 
wurde, das allgemeine Urteil von kultureller Rückständigkeit der auf dem Lande 
lebenden Juden, schließlich einfach der Rassengegensatz, der sich z. B. in heftigen 
Abwehrbestrebungen gegen die Praxis jüdischer Hebammen äußerte. Trotz der 
Emanzipationsanträge von Schöller und Bracht auf dem 4. und 5. Landtage von 
1833 und 1837, trotz der wirkungsvollen Fürsprache, die Schmidtborn mit seinem 
Zeugnis über die Saarbrücker Juden für diese einlegte, fanden sich auf dem 5. Land
tag von 1837 nur 8 Stimmen, die für eine Emanzipation eintraten. 

Der Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. weckte neue Hoffnungen, trugen 
doch seine ersten Kundgebungen in der Tat den Stempel gerechter Gesinnung. 

1 s. G. C roo n, Der rheinische Provinziallandtag b. z. j. 1874. 

83 

Manche sofort erfolgenden Verordnungen, wie die Aufhebung des Verbotes christ
licher Vornamen für die Juden (9. März 1841), schienen diese Hoffnungen zu be
stärken. In der rheinischen Presse regte es sich für die juden1 . Die Judeneman
zipation stand damals im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Aber auch die 
Juden selbst blieben nicht stumm. Die Kölner Bankiers Abraham und Simon 
Oppenheim richteten eine untertänigste Immediat-Eingabe an den König am 5. Ja
nuar 1841, die Rechtsverhältnisse der Juden in der Monarchie, insbesondere in den 
Rheinprovinzen betreffend: ,,Das Edikt vom II.März 1812 unverkürzt, seinem 
Worte und Geiste nach gehandhabt, ausgelegt in dem umfassenden, hochherzigen 
Sinn, in dem es gegeben worden - das ist Alles, was wir zu erbitten haben2". Die 
Antwort, die sie auf ihre recht bewegliche Eingabe am 22. März 1841 erhielten, 
mußte wie ein kalter Wasserstrahl wirken: ,,Da gerade der fragliche Gegenstand 
in Berathung des Staats-Raths genommen ist, so enthalte Ich Mich für jetzt jeder 
Beurtheilung desselben und werde die Anträge des Staats-Raths erwarten". Eine 
andere Eingabe, die Rechtsverhältnisse der Juden in Preußen, insbesondere in Rhein
hessen betreffend, richtete der Kreisvorsteher David Rothschild zu Simmern unter 
dem 19. Juni 1842 an den König. Er wandte sich darin vor allem gegen die im Mai 1842 
vom König geplante Judengesetzgebung, wonach u. a. deren Militärpflicht aufge
hoben werden sollte und sie nur lose zusammenhängende Korporationen mit dem als 
durchaus christlich gedachten Staatsganzen bilden sollten. Rothschild stützt sich auf 
§ 16 der deutschen Bundesakte, die den Bekennern des jüdischen Glaubens alle ihnen 
von den deutschen Bundesstaaten eingeräumten Rechte verbürgt. Im allerhöchsten 
Auftrage eröffnet ihm der Minister des Innern von Arnim unter dem 18. August 1842: 
,, ... daß es ganz eigentlich in Sr. königlichen Majestät Absicht liegt, Maßregeln zu 
ergreifen, durch welche die den Juden auferlegten Beschränkungen aufgehoben 
werden, insbesondere ihnen im Gemeinde-Verbande mit Christen die Wahrnehmung 
ihrer Interessen mehr gesichert, in der Besorgung ihrer eigenen Angelegenheiten eine 
größere Selbständigkeit und Autorität eingeräumt, und im Allgemeinen die Gelegen
heit erweitert wird, ihre Kräfte und Fähigkeiten, für sich und die Christen unter 
denen sie leben, benutzen zu können. Seine Majestät erachten es aber für nothwen
dig, die Gewährung alles dessen an die Bedingungen zu knüpfen, die in dem Wesen 
eines christlichen Staates beruhen, nach welchen es nicht zulässig ist, den Juden 
irgend eine obrigkeitliche Gewalt über Christen einzuräumen, oder Rechte zu be
willigen, welche das christliche Gemeinwesen beeinträchtigen könnten. Die Fest
haltung dieser Rechte der Christen müsse daher der Aufhebung jener Beschrän
kungen die Wage halten, beides könne nur vereint bestehen, und nicht voneinander 
getrennt werden. jedenfalls dürften aber die Juden die Resultate der angeordne
ten Berathung ruhig erwarten, und könnten sie dabei vertrauen, daß ihnen jede, 
mit höheren und allgemeinen Interessen vereinbare, Verbesserung ihres Zustandes 
nicht versagt werden wird". 

Die Hilfe kam von dem rheinischen Landtag. Nichts kennzeichnet die in den 
40er Jahren mächtig wachsende liberale Strömung in der Provinz besser als der 

1 Vgl. Hansen, Mewissen I S. 462. ' Als Manuskript gedruckt S. 44. 
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an den 7. Landtag von 1843 sich richtende Petitionssturm aus zahlreichen rhei
nischen Städten, die die Übertragung aller bürgerlichen Rechte an die Juden for
derten. Der von der Regierung vorgelegte Entwurf einer neuen Gemeindeordnung 
für die Rheinprovinz schloß die Juden von der Gemeindevertretung aus. Die sämt
lichen Führer des liberalen Bürgertums, Merkens, von Beckerath, von der Heydt, 
Camphausen, Fellinger, Bracht, Diergardt, auch Wergissoven, Mohr und Flemming 
traten für die Löschung alten Unrechts ein, namentlich für die Beseitigung des 
„schwarzen vergessenen Fleckens" des französischen Dekrets von 1808. Mit kühnen 
Worten nahm sich von Beckerath der Juden an . ,,Der Staat darf die Gewissensfreiheit 
nicht verletzen durch weitere Ansprüche an die Religion seines Bürgers, die mehr 
wollen als eine Verbürgung seiner Existenz". Gegenüber diesem mächtigen An
dringen, gegenüber den Bitten des Referenten Kanonikus Lensing, der die Aufhe
bung der Beschränkungen um der christlichen Liebe willen forderte, hatten die 
Gegner einer plötzlichen Emanzipation einen schweren Stand. Der § 48 des Ent
wurfes der Gemeindeordnung wurde mit der starken Mehrheit von 51 gegen 23 
Stimmen verworfen. Mit 68 gegen 5 Stimmen erbat der Landtag am 16. Juli die 
Aufhebung des Ediktes von 1808 und mit 54 gegen 19 Stimmen die Vorbereitung 
der völligen Gleichstellung. Dem Landtagsabschied folgte später die Erklärung, 
daß durch die allgemeine Gewerbeordnung das Edikt von I 808 außer Kraft gesetzt 
werde. Einen so großen vollkommenen Sieg hatte die Emanzipation noch auf keinem 
preußischen Landtage errungen! Aus allen Teilen der Provinz, aus Heidelberg und 
Berlin kamen begeisterte Dankadressen. Die jüdische Gemeinde zu Berlin stiftete 
1844 der neuen Blindenanstalt zu Düren ein Geschenk von 1000 Talern als Dank 
für das erste Eintreten einer öffentlichen Körperschaft für die Emanzipation. 

Aber der Schritt des 7. rheinischen Landtages blieb ohne Folgen. So entschloß 
sich 1845 der 8. rheinische Landtag, allerdings nicht ohne große Redekämpfe und 
unter Protest des Freiherrn von Loe, der sich auf Erfahrungen im Sieg kreis stützte, mit 
56 gegen 16 Stimmen zu einer abermaligen Kundgebung zugunsten der Judeneman
zipation. Die Redner legten besonderen Wert auf die völlige Gleichstellung in den 
politischen Rechten, aber der Landtagsabschied verhielt sich ablehnend. Der erste 
vereinigte Landtag in Berlin sollte die Judenfrage zur vorläufigen Erled igung 
bringen . Der König hatte. mit größter Entschiedenheit zu dem rheinischen Land
tagsabschied von 1845 erklärt: ,,daß es nicht Unser Wille ist, die Juden in Beziehung 
auf die politischen Rechte Unsern christlichen Untertanen völlig gleichzustellen" 
oder wie es auch hieß: ,,die Juden zu Ämtern zu befähigen, welche ihnen obrigkeit
liche Gewalt über Unsere christlichen Untertanen gäben" . 1845 wurde für die Juden 
im rechtsrheinischen ehemaligen Herzogtum Berg angeordnet, daß der zu wählende 
feste, erbliche Familienname der Genehmigung bedürfe1 . Als nun auf den 11. Aphl 
1847 die Vertreter aller Provinziallandtage zum vereinigten Landtag nach Berlin 
einberufen wurden, wurde ihnen auch der Entwurf eines neuen Judengesetzes vor
gelegt. Er dehnte freilich das Gesetz von 1812 über sämtliche Provinzen aus und 
hob noch einzelne in jenem enthaltene Beschränkungen im Erwerbsleben auf. Da-

1 s. P. Gansen, Familiennamen S. 4 ff. 
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gegen wurden die Juden ausdrücklich von allen obrigkeitlichen Ämtern, dem Offi
zierskorps, dem Schiedsrichteramte, dem aktiven und passiven Wahlrecht zu den 
Landständen, von allen Lehrämtern mit Ausnahme der Privatdozentur und außer
ordentlichen Professur der Mathematik, Physik und Medizin ausgeschlossen. Der 
Entwurf enthielt auch einen ausführlich gestalteten administrativen Teil. ,,Er 
organisierte oder vielmehr er desorganisierte die preußische Judenheit in zahllose 
Einzelgemeinden ohne jeden Zusammenhang, ohne jede Einheit". Auf die Einzel
heiten der Beratung können wir hier nicht eingehen. 

Aber der berühmte „Luftzug aus dem Westen" wehte durch die Judendebatte1 • 

Am 22. April 1847 schreibt Mevissen von Berlin aus: ,,Die Regierung hat ein Juden
gesetz vorgeschlagen, das diese Fragen um mehrere Jahrhunderte zurückzuwerfen 
droht. Ich werde an A. Oppenheim schreiben, damit die Juden energisch gegen 
jenen Vorsch lag einkommen". Am 26. April 1847 schre ibt er : ,,Es ist mir lieb, daß 
A. Oppenheim herkommt. Dieses Judengesetz ist scheußlich in seiner jetzigen Ge
stalt, und wird dennoch von der Regierung mit der allergrößten Entschiedenheit 
vertreten, vielleicht von allen Gesetzen am heftigsten . Dieses Gesetz empört mich 
in tiefster Seele, und das wäre freilich ein Punkt, wo ich dem Gouvernement gegen
über meine sonstige Mäßigung verlieren könnte". Am 14. und 17. Juni hatte er 
selbst in die Debatte eingegriffen, indem er von sittlichen, wie von historischen und 
praktischen Gesichtspunkten die Notwendigkeit warmherzig darlegte, den Juden 
die vollen Rechte der Staatsbürger zu übertragen und sie so mit dem Staat und 
seiner Kultur organisch zu verbinden. Er will ihre völlige Gleichstellung um der 
Christen halber:,, ... ich wünsche von einem anderen Standpunkte aus, daß wir 
Christen befreit werden von der Schuld, die die Vergangenheit auf uns übertragen, 
von der Sünde, womit wir durch den fortgesetzten Druck, der fortdauernden Unge
rechtigkeit der Gegenwart uns belasten" . Auch der Abgeordnete Beckerath aus 
Krefeld hat seine Anschauung über die völlige Gleichstellung der Juden mit Christen 
lebhaften Ausdruck gegeben und den Antrag, die Juden in Korporationen einzuteilen 
- der Vorschlag rührte vom König selbst - als einen mittelalterlichen Versuch 
bezeichnet. Er hatte dabei die Klinge mit Otto von Bismarck gekreuzt, der am 
15. Juni 1847 gegen die volle Emanzipation der Juden sich gewandt und betont 
hatte: ,,Ich gönne ihnen auch alle Rechte, nur nicht das, in einem christlichen Staat 
ein obrigkeitliches Amt zu bekleiden". Das Ergebnis der Beratungen war die Ver
werfung der gänzlichen Gleichstellung der Juden mit 215 gegen 185 Stimmen. 

Trotzdem war das Gesetz vom 23. Juli 1847 ein gewisser Fortschritt. Die Juden, 
auch die des Westens, durften sich als preußische Bürger, wenn auch als Bürger zweiter 
Klasse fühlen. Die Regelung der jüdischen Gemeindeverwaltung, die durch Vorstand 
und Repräsentanz geleitet und durch die Regierung bzw. den Oberpräsidenten be
aufsichtigt wird, ist ja bis heute in Geltung. Damit hörten nun die rheinischen 
Konsistorialbezirke gänzlich auf, nachdem sie das Jahr 1815 von dem großen 
Ganzen losgelöst hatte, als dessen Teile sie gedacht waren . Hervorgehoben muß 
werden, daß dadurch, daß jede noch so kleine Gemeinde in dem Gesetz von 1847 

1 Hansen, Mevissen II S.245ff., 281 ff., 307ft. 1 S. 308. 
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auf sich gestellt ist, sie oft nicht in der Lage war, den Anforderungen eines geord
neten Gemeindewesens mit seinen Kultus- und Unterrichtsbedürfnissen Genüge zu tun. 
Damals lebten nach der amtlichen Statistik d. j. 1843 von 27570 jüdischen Seelen 
mehr als 3/ 5 , d. h. 16867 auf dem platten Lande, und nur 7147, also nur¼ etwa, in den 
dreißig Gemeinden, die damals über 100 Seelen in der Rheinprovinz zählten. In 
Rheinhessen ist zwar die Regierung den mittelalterlichen Zuständen von 1819 ener
gisch entgegengetreten, und durch das Staatsgrundgesetz vom 17. Dezember 1820 
wurde den Israeliten des Großherzogtums Hessen-Darmstadt garantiert, ,,daß sie 
von ihrem Schutzbürgerrechte, das seit 1824 mit keinen besonderen Abgaben mehr 
verbunden war, zum vollen Staatsbürgerrecht bei dazu würdig machenden Eigen
schaften hinaufsteigen könnten, in welchem Falle sie in Ansehung der bürgerlichen 
und politischen Rechte den christlichen Staatsbürgern gleichstehen sollten"1 . -

Trotzdem blieb manche Beschränkung bestehen, insbesondere das Dekret vom 
17. März 1808. Seit den 30er Jahren waren die Gemeinden Mainz, Darmstadt, 
Worms, Offenbach a. M., Gießen, Bingen und Alzey zusammengetreten, um ge
meinsam zu beraten, wie der so schwer auf allen hessischen Juden lastende Druck 
von ihnen genommen werden könnte. Es dauerte bis zum Juli 1845. Da wurde 
dem Antrag des Abgeordneten Dr. Glaubrech um Aufhebung des Judenpatents in 
beiden Kammern endlich stattgegeben. Wie die rheinischen Juden ihrem Dank an 
Mevissen und Beckerath Ausdruck gegeben hatten, so wurde auch dem Abgeord
neten Glaubrech von den hessischen Juden ein kunstvoller Pokal mit Adresse über
reicht. Aber der Kampf ging weiter . Erst am 7. Juli 1849 wurde im Großherzogtum 
Hessen der Eid „more judaico" abgeschafft und die für alle Konfessionen gleich
lautende Eidesformel eingeführt : ,,so wahr mir Gott helfe". In der Rheinprovinz 
hielt die Behörde noch während der 50er Jahre an der Nichtbefähigung der Juden 
zur Teilnahme an den Provinziallandtagswahlen fest. Erst der Erlaß der Städte
ordnung vom 15. Mai 1856 brachte die Frage zur Entscheidung, ob jüdische Stadt
verordnete diese Gleichberechtigung auch in der provinzialständischen Verfassung 
besäßen, und ein Reskript des Ministeriums des Innern vom 16. Februar traf dann 
die Entscheidung zugunsten der Juden. Noch 1856 überreichte der Vorstand der 
israelitischen Gemeinde Kreuznach den Kammern des Landtages eine Denkschrift 
über : ,,die Neugestaltung des in der Königlich Preußischen Rheinprovinz herkömm
lichen jüdischen Eid es in ihrer religiösen und praktischen Nothwendigkeit". 

Durch die Verkündigung der deutschen Grundrechte war die Emanzipation der 
Juden auch in Preußen Wirklichkeit geworden. Das Bundesgesetz vom 3. Juli 1869, 
das sehr bald Reichsgesetz wurde, schloß den Kampf um das Recht der Juden offi
ziell ab. Es kann nicht meine Aufgabe sein, auf die folgenden Jahrzehnte hier näher 
einzugehen. Nur soviel sei gesagt, daß auch rückläufige Bewegungen kamen, daß 
die Zeit des Antisemitismus in den 80er Jahren nicht nur eine Episode war. Die 
Kriegs- und Nachkriegszeit hat große Opfer, auch von den jüdischen Gemeinden 
gefordert. Von den 12 000 im Weltkrieg gefallenen deutschen Juden gehört ein 
wesentlicher Teil den Rheinlanden an. Die Juden Kölns hatten allein ca. 300 Opfer 

1 S. Roth s chi I d, Emanzipationsbestrebungen S. 8 ff. 
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zu beklagen. Die Nachkriegszeit hat die Gemeinden verarmen lassen und den Mit
telstand fast vollkommen zerrieben. Der Existenzkampf der jüdischen Gemeinden 
ist außerordentlich schwer, wenn auch andererseits der freiwillige Zusammenschluß 
im Preußischen Landesverband und im Hessischen Landesverband Jüdischer Ge
meinden eine Stärkung bedeutet. 

Mit dem Auszug aus dem Ghetto hat sich der Charakter der jüdischen Gemeinde 
wesentlich geändert. Herrliche Gotteshäuser sind entstanden, eine glänzende 

äußere Gemeindekultur mit ihren mannigfachen Stätten und Veranstaltungen, die 
den Unterrichts- und Bildungsaufgaben, den sozialen und karitativen Pflichten 
dienen, hat sich entwickelt. Und es ist bemerkenswert, daß dies alles ohne Unter
stützung des Staates durch eigene Kräfte geworden ist. Die Frömmigkeit der Land
gemeinden ist naturgemäß konservativer Art. Aber die von den drei religiösen 
Führern des deutschen Judentums, Samson Raphael Hirsch, Abraham Geiger und 
Zacharias Franke!, verkörperten drei Richtungen, die orthodoxe, liberale und 
historische, sind alle in den rheinischen Gemeinden vertreten. An religiösen Führern 
hat das Rheinland Samuel Hirsch (geboren 1815) aus Thalfang bei Trier hervorge
bracht . Er ist 1866 nach Philadelphia gegangen und wurde in Amerika einer der 
Vorkämpfer der dortigen Reformbewegung. Von seinen Werken nenne ich „Die Re
ligionsphilosophie der Juden" (1842), in der er, auf Hegel aufbauend, das Juden
tum als die absolute Religion hinstellt und „Die Humanität als Religion" (1858). 
Ebenso ist Moses Heß, geboren 1812 in Bonn, eine scharf ausgeprägte Persönlichkeit, 
einer der Urheber der deutschen sozialen Bewegung, der aber auch in seinem Werke 
,,Rom und Jerusalem" zum ersten Male die Gedankenwelt und das Aktionspro
gramm des Zionismus darlegt und an Gedankentiefe und menschlichem Horizont 
trotz seiner eigenartigen Verbindung von wirtschaftlich ethischem Sozialismus und 
religiös traditionellem Konservatismus die meisten Werke der späteren theoretischen 
Literatur über den Zionismus überragt. In Paris 1875 gestorben, wurde er auf seinen 
Wunsch auf dem Deutzer jüdischen Friedhof beerdigt1. Durch seine sehr ver
breiteten Lehrbücher hat der Rabbiner S. Herxheimer (geb. 1801 in Dotzheim 
b. Wiesbaden) auf den Religionsunterricht weitgehenden Einfluß gewonnen, durch 
seine meisterhaften Ausgaben der Bibel, des Gebetbuches sowie anderer litur
gischer Werke S. Baer (gest. 1897 in Biebrich a. Rh .) bleibenden Ruhm sich er
worben2. Noch heut sind in der Rheinprovinz unter den zahlreichen bedeutenden 
Rabbinern, die daselbst gewirkt haben, die Namen Abraham Frank-Köln, Horwitz
Krefeld, Wolf Feilchenfeld-Düsseldorf (später Posen) unvergessen . 

Und schließlich möge die Bedeutung, die rheinische Juden in ihrer Heimat oder 
außerhalb gewonnen haben, sowie die Bedeutung deutscher Juden im Rheinland 
in Kürze auseinandergesetzt werden. Es ist nach den vorangegangenen Ausein
andersetzungen eigentlich selbstverständlich, daß, nachdem sich die Pforten des 
Ghetto geöffnet hatten und die geistigen Kräfte des Juden freier entfalten konnten, 

1 s. Th. Zlocisti, Moses Heß, 1921. 
e S. jL. S. V. 
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sich dieselben in erster Reihe gewohnheitsgemäß auf wirtschaftlichem Gebiete be
tätigten . Aber auch dem Handwerk hat man sich zugewandt und dessen Erlernung 
durch jüdische Vereine und Heime eifrig gefördert. Schon die Statistiken aus 
französischer Zeit haben die Wandlung gezeigt, die mit den Juden vorgegangen war. 
Auf dem Gebiete des Bankfaches sind sie im Rheinland führend gewesen. Von den 
bis I 830 gegründeten Bankhäusern sind zu nennen: J onas Cohn, Bonn, 1772 ge
gründet; Salomon Oppenheim jr. & Co., Köln, 1801; Leopold Seligmann in Ko
blenz und Köln, 181 I; R. j. Goldschmidt, Koblenz, 1815; Hermann Isaak, Ruhrort, 
1829. Von den I 830-1844 gegründeten 24 Bankhäusern sind zu nennen: Simon 
Hirschland, Essen, 1841; Levi Hirschland, Essen, 1845. Unter den zwischen 1848 
und 1877 gegründeten Privatbankgeschäften befindet sich J. S. Eltzbacher & Co., 
Köln, 1858; A. Levy, Köln, 1858. Der Gründer des Bankhauses Sal. Oppenheim 
jr. & Co. kam aus Bonn und war ein Enkel des Salomon Herz Oppenheim, der um 
17 40 aus Frankfurt nach Bonn verzogen und mit anderen jüdischen Finanzmännern 
am kurfürstlichen Hofe von Clemens August in Bonn eine Rolle gespielt hatte1 . 

Als Bonn aufgehört hatte, Residenzstadt zu sein, war 1801 das Unternehmen nach 
Köln verlegt worden. Schon um die Jahrhundertmitte wurde das Bankhaus zur 
einflußreichen Macht und gelangte nicht nur in Rheinland und Westfalen, sondern 
weit über deren Grenzen hinaus zu hervorragender Stellung. Die beiden ältesten 
Söhne von Salomon Oppenheim jr., Simon und Abraham Oppenheim, haben diesen 
ungemein raschen Aufstieg herbeigeführt. Besonders ist Abraham Oppenheim die 
eigentliche Triebfeder und der leitende Kopf, ein naher Freund und ldeenverwandter 
von Gustav Mevissen, ein schöpferischer Wirtschaftsorganisator. Er hat auch die 
Synagoge Glockengasse erbauen lassen und der Synagogen-Gemeinde Köln ge
schenkt. (Bild S. 131.) 

Als letzter und jüngster Vertreter der führenden Gruppe im Kölner Bank
gewerbe ist die Firma j. M. Eltzbacher & Co. zu nennen2 • Jakob Loeb und Louis 
Eltzbacher, Enkel des Hofbankiers Jakob Löb Eltzbacher aus Rietberg (Westfalen), 
haben sich 1844 in Köln unter der Firma Gebr. Eltzbacher niedergelassen und ihr 
Geschäft 1858 in die Firma j. M. Eltzbacher & Co. umgewandelt. Sie und ihre 
Brüder sind die Erbauer und Stifter des israelitischen Asyls in Köln. Aber auf den 
verschiedensten Gebieten der Wirtschaft sind gute Namen zu nennen, so Coppel 
in Solingen, die Maschinen-Riemen-Fabrik Cahen-Leudesdorff in Köln-Mülheim. 
In sozialer Beziehung hat Josef Baum in Wiesbaden (gest. 1917), Gründer der 
Deutschen Gesellschaft für Kaufmannserholungsheime, Großes für den Kaufmann
stand geschaffen. Für die Einigung des Deutschen Reiches wirkte der National
ökonom und Politiker Ludwig Bamberger aus Mainz (1823-1899). 

Und nun einige Namen aus Kunst und Wissenschaft : Heinrich Heine, geboren 
in Düsseldorf, weist in langer Ahnenreihe Männer und Frauen auf, die bereits durch 
Geist und Wissen im Rheinland gewirkt und geschafft haben, und aus neuester Zeit 
Leo Sternberg. Wie bei Heinrich Heine nicht nur die sprudelnde Erfindung und 

1 A. Krüger, Das Kölner Bankgewerbe S. 20 ff . ; vgl. ,,Die Rheinprovinz" I passim. 
2 Krüger, S. 84 ff. 
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die kecke Grazie, sondern auch die rheinisch-karnevalistische Note auf seine Heimat 
hinweist, so auch bei dem rheinischen Tonkünstler Jacques Offenbach, dem Kan
torssohn aus der Glockengasse in Köln (1819-1880)1 . Aber Jacques Offenbach ist 
nicht der einzige rheinische Tonkünstler jüdischer Abstammung geblieben. Ich 
nenne Ferdinand Hiller, der 1811 in Frankfurt geboren, 1847 /49 in Düsseldorf, 1849/85 
in Köln gewirkt hat; dann den Dirigenten Hermann Levi aus Gießen (I 839 geboren), 
Sohn des früher genannten Rabbiners, den bekannten Freund von Brahms und 
späteren Generaldirektor in München ; Friedrich Gernsheim, geboren 1839 zu 
Worms, den vielseitigen und meisterlichen Komponisten , dem die Musikpflege in 
Saarbrücken außerordentlich viel zu verdanken hat2 ; Leo Blech ( l 871 in Aachen 
geboren). Daß der aus dem Judentum stammende Felix Mendelssohn-Bartholdy 
im rheinischen Musikleben der 30er und 40er Jahre eine wichtige Rolle gespielt hat, 
darf hier auch bemerkt werden. Aus Oberlahnstein stammt der Bildhauer und 
Ethiker Hugo Rheinhold (1853-1900); aus Mayen der Physiologe Jacques Loeb 
(1854-1924), der wegen seines Judentums keine Dozentur in Deutschland erhalten 
konnte und in Amerika zur Weltberühmtheit gelangte; aus Mainz die berühmte 
Familie der Derenburg. Der Orientalist Derenburg, Onkel des Reichsministers, ging 
nach Paris, weil er in Deutschland ebenfalls keine Professur erhalten konnte. Der 
Urenkel des früher erwähnten Salomon Oppenheim ist der berühmte Physiker Hein
rich Hertz (1857 in Hamburg geboren, 1894 in Bonn gestorben), der europäischen 
Ruf besaß. Aus Ottersberg (Rheinpfalz) stammt der berühmte amerikanische 
Philanthrop Nathan Straus (1848-1930). Daß an der Bonner Universität so 
mancher berühmte Jude auf den verschiedenen Gebieten, ob es die Philologie oder 
Medizin, die Mathematik oder die Astronomie war, gewirkt hat und noch wirkt , 
braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden 3 . Aber das Eine ist klar, die Eman
zipation der Juden hat ihre Kräfte entfesselt zum Segen des Vaterlandes und der 
Menschheit. Und wenn manche jüdische Familie des Rheinlandes, wie z. B. di e 
Familie Guggenheim in Worms oder Simons~ in Düsseldorf5, auf viele Jahrhunderte 
zurückschauen kann, in denen sie im Rheinland nachweislich gesessen hat, so bedarf 
es außer den angeführten Tatsachen keines Beweises, daß der rheinische Jude mit 
dem rheinischen Boden verwachsen ist und niemand ihm dieses Recht rauben kann . 

1 Vgl. ,,Die Rheinprovinz" II S. 343; A. Hens e I er, Jakob Offenbach, Berlin 1930. 
2 K. Holl, Friedrich Gernsheim, Leben und Werk, 1930. 
3 Vgl. Bezold , Geschichte der Rhein. Friedrich-Wilhelm-Universität (1920) S. 69 ff . 
4 Stammbaum der Familie Guggenheim aus Worms. 
5 Stammbaum der Familie herausgegeben durch Carl W. Simons. Düsseldorf 1905. 
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Übersicht der Zahl der Juden in den linksrheinischen 

1 

1 Zahl der II 

1 

Departements in den Jahren 1806-18otF. 1 Zahl der Kanton Kommune Haushai- Kanto n Kommune Haushai-
hingen hingen 

, 

1 'Za hl der II 
1 

1 Zahl der 
; Oberingelheim .. Heidesheim 3 Dürkheim .. . .. . Friedelsheim 7 K:anton Kommune Haushai-

tun gen 
Kanton Kommune Haus hai- Kirchheim- Kirchheim- Wachenheim 12 hingen 

bolanden bolanden 15 Leystadt l 
I. Departement Donnersberg. II Obermo_schel ... · I Altenbamberg IO 

j! Ilbesheim 3 Kallstadt 19 
10. III. 18072. Wolfstem . . . . . . Rathskirchen 6 ' 

Gauersheim 28 Freinsheim 12 
1 Albesheim 9 Weißenheim 15 , Eßweiler 13 

j 1. Arrondissement Zweibrücken: Bechtolsheim 12 Mutterstadt .... Mutterstadt 9 
Gesamtzahl 295 Wörrstadt1 ... . . Hillesheim 7 Boehl 3 Zweibrücken . ... , Zweibrücken 13 Niedersaulsheim 9 Alsheim 14 Homburg . . . . . . Homburg 22 3. Arrondissement Mainz: ~11 Sartenheim 14 Ruckheim 13 Pirmasens . . . . . . Pirmasens 24 Mainz . . . .... Mainz .j Vendersheim 13 Fußgönheim IO 150 Thaleschweiler 15 Oppenheim .. Oppenheim lj Jugenheim 3 Neuhofen 5 Rodalben 20 19 

Bodenheim Schornsheim 7 Germersheim . . . Germersheim 2 Waldfischbach . . 1 Hoheneinzed 6 

j 
3 Dahlheim 5 Udenheim 8 Bellheim 3 Herschberg 1 Dienheim Gabsheim 4 Leimersheim 10 7 Walhalben 12 Dolgesheim Wallertheim 9 Oberlustadt 23 Annweiler .. . ... 1 Oberschletbach 4 7 Guntersblum 16 Wörrstadt 8 Lingenfeld 7 

Goecklingen 8 Loerzweiler 6 Eichloch 4 Speier ... .... .. Speier 13 
Albersweiler 27 i 

Nierstein ' Alzey .. .. . . . . .. Alzey 30 Otterstadt 7 3 ! Siebeldingen 2 Selzen 6 ;1 Albig 4 Schifferstadt 3 
Gesamtzahl 153 Weinolsheim 8 1 Vendelsheim 7 Frankenthal . . . . Frankenthal 20 

Niederalm .. . ... Niederalm 2 Niederwiesen · 14 Bobenheim 2 
2. Arrondissement Kaiserslautern: Essen heim 5 Odernheim 6 Eppstein 5 

Harzheim 3 ) Framersheim 6 Lambsheim 16 
l(aiserslautern . . I Kaisersl~utern ' 5 Oberalm 3 : Bornheim l Heßheim 6 

Hochspeyer 12 Stad ecken 5 i Flonheim 10 Edenkoben ... .. Edenkoben 17 
Lauterecken .... 1 Becherbach 8 Weißenau 8 Bechtheim . . . ... Bechtheim 18 Boechingen 10 

Hinzweiler 13 1 
Osthofen 13 Kirrweiler 14 Sorgenloch 5 i1 Odenbach 10 Woelstein .. . Woelstein 3 Rhein-Dürkheim l Boebingen 5 

Otterberg ... . . . / Otterberg 15 Bodenheim 4 ii Westhafen 7 Kleinfischling 5 
~ 1 

Niederkirchen 12 Biebelsheim 2 ·1 Bendersheim l Edisheim 6 
Goellheim . .... . / Goellheim 6 Rosenheim 3 j: Abenheim 9 Neustadt 31 

Kerzenheim 5 Fürfeld 22 :1 Eppelsheim 7 Gernsheim 6 
Biedesheim 9 Planig 12 Heßloch 10 Haßloch 8 
Weitersweiler 10 Siefersheim 3 Hamm 3 Lachen 7 

Rockenhausen . . 1 Rockenhausen 20 Sprendlingen 13 Alsheim 5 Musbach 14 
Gaugrehweiler 26 Woellgesheim 2 Bingen .. . .. . . . . Bingen 80 Duttweiler 2 

Winnweiler . . . .. ! Winnweiler 24 Steinbockenheim 14 ; Budesheim 7 Worms . ..... . . Worms 114 
Sembach 22 Oberingelheim . . . Oberingelheim 

,. 
Kempten 19 Grünstadt ..... . Grünstadt 53 12 l Munchweiler 26 Jugenheim 5 ! Ockenheim 10 Dirmstein 13 

Boerrstadt 8 Algesheim 3 ! 
Gesamtzahl 795 

Carlsberg 24 
Obermoschel .. . . 1 Obermoschel 9 Budenheim 1 

f1 
Asselheim 5 

Odernheim 7 Appenheim 5 

1 

Großbockenheim 15 
Alsenz 13 Gr.-Winternheim 4 

4. Arrondissement Speier: Wattenheim 6 
Münsterappel 6 Aspisheim 5 Dürkheim 1 Dürkheim 

1 

42 Ebertsheim 9 
Ellerstadt 7 Saußenheim 7 

1 
Der heutige Ortsname ist gewählt . Die Orte, in denen Juden nicht wohnen, sind fortgelassen. Deidesheim 6 Kirchheim a. Eck 25 

2 
Hess. Staatsarchiv Darmstadt Dep .-Archiv M.T. V 24 f. 1-118. 1 Der Kanton Wörrstadt zählt nach V 2381. 1, am 25. April 1808: 489 jüd. Seelen. 
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Kanton 

Grünstadt ..... . 

1 Zahl der ~ 
-1 

1 Zahl der Kommune Haushai- Kanton Kommune Haushai-
tun gen tungen 

Obrigheim 1 10 Pfeddersheim ... Hernsheim 7 
Kindenheim 21 Monsheim 13 
Neuheiningen 19 Horchheim 5 

Pfeddersheim .. . 

Tieffenthal 7 Stiffligheim 4 
Alt-Leiningen 12 Wachenheim 14 
Pfeddersheim 5 Leiselheim I 
Niederfloersheim 6 Gundersheim 2 

Zusammenfassung des Departements Donnersberg: Gesamtzahl 814 

1. Arrondissement Zweibrücken 153 Haushaltungen 
2. 
3. 
4. 

Kaiserslautern 295 
Mainz 795 
Speier 814 

Gesamtzahl 2057 Haushaltungen 

II. Saardepartement (Mai-Juli 1808 1). 

Bürgermeisterei Kommune 

1 
Gesamt• II zahl Bürgermeisterei 

I. Arrondissement Birkenfeld ( 12. Mai 

Birkenfeld ...... 1 Birkenfeld 
Hoppstaed ten 

Baumholder . . . . Baumholder 
Boerschweiler . . . Heimbach 
Burglichtenberg . Herchweiler 
Oberstein . . . . . . Oberstein 

!dar 
Hottenbach Hottenbach 

Hellertshausen 
Hermeskeil .... · I Züsch 
Otzenhausen . . . Sötern 

Boosen 
Grumbach ..... 1 Grumbach 

Cappeln 
Sien . .. .. .. . ... 1 Sien 

Schmitthachen
bach 

Sienhachenbach 
Oberreidenbach 
Hoppstädten 
Becherbach 
Schmitthachen-

bach 
Weyerbach 
Otzweiler 

Mittelbollenbach. 1 Nohbollenbach 
Kirchenbollenbach 

18~;): II Meisenheim 

56 
18 
20 
24 
44 
24 

116 
10 
2 

95 
44 
30 

6 
42 

4 
10 
9 

13 

12 
30 

2 

16 
22 

Meddersheim . .. 

Merxheim . . ... . 

Hundsbach .... . 
Quirnbach . ... . 
Ulmetts . .. . ... . 

Thalfang . ... . . . 

Neunkirchen ... . 
Koneken .. . ... . 
Offenbach .... . . 

Rhaunen .. . . . . . 

Kom mune 

Meisenheim 
Breitenheim 
Loellbach 
Meddart 
Schweinschied 
Meddersheim 
Staudernheim 
Merxheim 
Baerweiler 
Hundsbach 
Frutzweiler 
Attenglahn 
Ulmetts 
Thalfang 
Tronecken 
Hilscheid 
Gonnesweiler 
Koneken 
Offenbach 
N.-Eisenbach 
St. Julien 
Echenau 
Rhaunen 
Stiepshausen 
Weitersbach 
Bontenbach 

1 Gesamt-
zahl 

104 
4 

II 
19 
21 
32 
45 
37 
24 
40 
II 
16 
24 
77 

5 
3 

20 
32 
55 

2 
22 
11 
74 
17 
13 
6 

Gesamtzahl 1385 
1 St.-A. Koblenz Abt. 276 Nr. C Illa 1. 2 B. 

Bürgermeisterei Kommune 

1 

Gesamt- ,, Bürgermeisterei 
zah l 

2. Arrondissement Prüm: 

1 Reifferscheid 6 

3. Arrondissement Saarbrücken (8. Juli 1808): 

Saarbrücken 61 
Rohlingen 44 
Blieskastel 97 
Merzig 83 
Brotdorf 23 
Steinbach 116 
Münchweiler 22 
Haschbach 10 
Hü ttersdorf 22 
Obermiesau 14 
Niedermiesau 12 
Brücken 27 
Börsborn 12 
Bersrhweiler 14 
Nahlbach 16 
Diefflen 32 
Koerperich 14 
Saarwellingen 108 
Hüttersdorf 21 
Gerweiler 10 
Neunkirchen 78 
Spiesen 21 
Ottweiler 92 
Uchtelfangen 5 
lllingen 81 
Gennweiler 20 
Wemmetsweiler II 

Gesamtzahl 1066 

4. Arrondissement Trier: 

Neumagen ... . . · 1 Neumagen 42 
Freudenburg . . . . Freudenburg 30 
Pfalzel . . . . . . . . . Pfalzel 5 

Bontzweiler 13 
Talling ... . .. . .. ! Talling 12 

Gitters 3 

Meurich . ... ... . 
Trittenheim ... . 

Schweich ...... . 
Leiwen ..... .. . . 
Trier .. . . . . .. . . 

Mülheim ...... . 
Lieser . . .. ..... . 

Osann . . ...... . 

Niederemmel ... 

lrsch (Kontz) . . . 
Wittlich . . . .. . . 
Saarburg ... .. . . 
Konz ... . ... .. . 

Zeltingen ... ... . 

Mehring ....... . 

Longuich .... .. . 

Oberemmel .... . 

Neuerburg .. .. . . 

Ehrang · · · · · · · · 
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Kommune 1 Gesamt-
zahl 

Kirff 21 
Trittenheim 46 
Klüsserath 14 
Schweich 48 
Leiwen 24 
Trier 198 
Mehr 44 
Olewig 8 
Feyen 11 
Mülheim 7 
Lieser 10 
Kesten II 
Wintrich 5 
Filzen 3 
Osann 57 
Monzel 13 
Niederemmel 8 
Müßtert 12 
Kernseheid 14 
Wittlich 54 
Saarburg 8 
Konz 3 
Könen 28 
Wawern 37 
Filzen 14 
Zeltingen 33 
Loesnich II 
Rachtig 17 
Urzig 7 
Bernkastel 62 
Aach 57 
Mehring 10 
Schleich 4 
Longuich II 
Fell 10 
Oberemmel 21 
Pellingen 7 
Bausendort 14 
Neuerburg 9 
Olkenbach 5 
Kordel 21 

Gesamtzahl 1112 

Die Gesamtsumme von 3569 Juden im J ahre 1808 weicht nur unwesentlich gegen die jüdische 
Seelenzahlen von 1806 ab . Damals gab es unter 273 569 Seelen des Saardepartements 191 662 
Katholiken, 27 636 Reformierte, 50 848 Lutheraner und 3423 Juden. Bemerkenswert ist, daß 
das Arrondissement Prüm unter 44 756 Seelen im Jahre 1806 keine Reformierten und Lutheraner 
und nur 6 Juden aufweist. 
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C 

M 
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B 

Bürgermeisterei 

III. Rhein- und Mosel-Departement (6. 5. 1808)1. 

Ange- Ange-
nommene nommene 

Kommune Bevöl- Bürgermeisterei K.ommune Bevöl-
kernngs- kerungs-

ziffer ziffer 

1dissement Koblenz: Bassenheim . . .. . Kettig 10 

Niederbreisig 25 Metternich 33 

Saftig 28 Mühlheim 13 

Plaidt 6 Burgen .... .. ... Burgen 6 

Kruft 36 Brodenbach 16 

Burgbrohl 9 Dommershaufen 5 

Nieder- und Treis . . . .. . ... . . Treis 29 

Oberweiler 6 Lütz 22 

Brohl 12 Zell .. . .. . .... .. Zell 23 

Miesenheim 18 Bullay 15 

Nickenich 29 Merl 21 

Boppard 53 Beilstein .. . . .. . Beilstein 47 

Hirzenach 47 Brieden 6 

Alken 9 Senheim 7 

Dieblich 8 Bruttig 19 

Niederfell 6 Gesamtzahl 1469 
Rhens 36 
Koblenz 3422 2. Arrondissement Bonn: 

Kochern 42 Ahrweiler .... . . Ahrweiler 4 
Alf 4 Mayschoß . . .. . . Kalenborn 12 
Ediger 10 Dernau 20 
Kletten 9 Bonn ... . . . . . .. Bonn 309 
Mayen 56 Godesberg . .. . .. Friesdorf 11 
Kottenheim 6 Godesberg 32 
Monreal 3 Muffendorf 16 
St. Johann 10 Oedekoven .. . .. Alfter 9 
Niedermendig 25 Witterschlick 4 
Obermendig 18 Poppelsdorf .. .. Duisdorf 7 
Thür 34 Endenich 16 
Münstermaifeld 49 Kessen ich 14 
Pillig 5 poppelsdorf 42 
Rös 5 Villip . . . . . ... .. Liesem 5 
Wirschem 20 Niederbachem 10 
Biningen 50 Weiler 2 
Brohl 21 Heimersheim . .. Heimersheim 15 
Gondorf 7 Lohrsdorf 5 
Ochtendung 24 Nierendorf 7 
Polch 23 Remagen ..... .. Bodendorf 6 
Mertloch 37 Oberwinter 7 
Einig 4 Remagen 21 
Naunheim 3 Ringen . . . ...... Landshoven 10 
Kobern 19 Sinzig . .. . ... . . Löhndorf 8 
Bassenheim 32 1 Sinzig 27 
Kärlich II Westum 8 

1 St.-A. Koblenz Abt. 256 Nr. IV 1129, f. 20-31. 2 Neuendorf und Weis gehört dazu. 

Ange- 1 nommene 
Bürgermeisterei Kommune Bevöl- Bürgermeisterei 

kerungs-
ziffer \ 

Adendorf .. . . .. . Adendorf 11 Hüffelsheim ..... 
Ersdorf 2 
Meckenheim 36 Langenlohnsheim 

Kuchenheim ... . Kuchenheim 25 
Flammersheim 22 
Großbüllesheim 9 Mandel . .. . ... . . 
Kirchheim 26 Dill .. . .. ..... .. 
Nied.-Kastenholz 3 
Sehweinheim 23 Kirchberg ..... . 
Stotzheim 3 Gemünden ..... 

Münstereifel .... Arloff 5 
Münstereifel 31 Sohren .. . . . . ... 

Oelheim .. . .. . . . Heimerzheim 17 
Morenhoven 2 Kirn .. .. . . . .. . . 
Müggenhausen 5 

Rheinbach . ... . . Flerzheim 8 St. Goar .. .. . . .. 
Neukirchen 7 
Niederdrees 6 
Oberdrees 1 
Rheinbach 36 Rheinböllen . . .. . 
Wormershoven' 7 Simmern .. . .... 

Kempenich . .. . . Kempen ich 12 Monzingen . . . ... 
Leimbach 4 
Rieden 28 

Königsfeld . . . . . . Königsfeld 19 
N.-Dürenbach 14 Sobernheim . . . .. 

Wehr . . .•.... . . Glees 11 
Nieder-Zissen 53 
Ober-Zissen 12 
Wehr 9 Stromberg . . . . .. 

Gesamtzahl 1071 

3. Arrondissement Simmern: Wallhausen .. . . . 
Bacharach . . ... . Bacharach 16 

Steeg 5 Windesheim .. . . 
N.-Heimbach . . . N.-Heimbach 7 

O.-Heimbach 20 
Oberwesel ...... Oberwesel 33 
Wiebelsheim . .. . Damscheid 6 

Perscheid 

1 

7 Waldalgesheim .. 
Kreuznach . . .. . . Kreuznach 286 
Hüffelsheim .... . Hüffelsheim 55 

Zusammenfassung des Rhein- und Mosel-Departements: 

1. Arrondissement Koblenz 1469 Juden 
2. Bonn 1071 
3. Simmern 1523 

Gesamtzahl 4063 Juden 

95 

Ange-
nommene 

Kommune Bevöl-
kerungs-

ziffer 

Münster 25 
Weinsheim 5 
Bretzenheim 30 
Langenlohnsheim 32 
Laubenheim 5 
Mandel 25 
Dillendorf 2 
Lindenscheid 10 
Kirchberg 38 
Gehweiler 9 
Gemünden 99 
Laufersweiler 36 
Sohren 8 
Bruschied 21 
Hennweiler 21 
Bibernheim 5 
Holzfeld 18 
St. Goar 35 
Werlau 32 
Rheinböllen 34 
Simmern 74 
Monzingen 22 
Weiler 24 
Simmern (u. Daun) 35 
Seesbach 16 
Boos 11 
Oberstreit 10 
Sobernheim 64 
Waldböckelheim 47 
Dörrenbach 36 
Schönberg 15 
Seibersbach 27 
Argenschwang 49 
Wallhausen 15 
Hergenfeld 3 
Schweppenhausen 52 
Waldhilbersheim 29 
Waldlaubersheim 16 
Windesheim 14 
Genheim 3 
Rümmelsheim 31 
Weiler 5 

Gesamtzahl 1523 

---------------
1 Soll wohl heißen Wormersdorf. 
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IV. Roerdepartement (1806)1. k 

1 1 

Kanton Bürgermeisterei 1 Gesamt- II Kanton Bürgermeisterei 1 Gesamt-

\ Gesamt- \, 

1 ~ 
zahl zahl 

1 Gesamt-
Kanton 1 Bürgermei sterei zahl Kanton Bürgermeisterei zahl 

Jülich . . . . . . . ... Rödingen 26 Neersen . ...... . Oberniedergeburth 23 

J. Arrondissement Aachen: 
Steinstraß 8 Schiefbahn 26 

Linnich ..... .. . Aldenhoven 68 Kerpen .. . .. .. . . Blatzheim 7 Süchteln 23 
Aachen .... . .... J Aachen 60 Coerrenzig 5 Heppendorf 2 Neuß ........ . . Glehn 37 

Kornelimünster 29 Tronhoven 11 Kerpen 51 Grimlinghausen 11 
Forst 2 Inden 3 Sindorf 37 Norf 33 
Birgel 34 Linnich 46 • Türnich 23 Odenkirchen ... . Odenkirchen l 48 

Düren . ... ... ... 1 Düren 52 Setterich 70 
1 

Lechenich .. . . .. Erp 17 Dahlen 30 
Echtz 21 Montjoie ....... . Schmidt 6 1 Friesheim 22 Jüchen 58 
Merken 4 Sittard . . . ... . .. Grevenbicht 19 

1 Gymnich 
1 

40 Neukirchen 37 
Merznich 6 Umbricht 13 1 Lechen ich 39 Rheydt 22 
Nörvenich 8 Sittard 72 1 Liblar 17 Seheisen 

1 
54 

Pier 4 Urmond 3 Lommersum 3 Wanlo 17 
Straß 20 Gesamtzahl 1416 ! Weilerswist 13 Wickrath 80 

Eschweiler .. . . . . 1 Dürwiß 6 j Weiden . ... .... . Frechen 92 Rheinberg . . .... Rheinberg 61 
Eschweiler 30 1 Zülpich .. . .... . . Commern 25 Alpen 59 2. Arrondissement Köln: i Gressenich 7 1 Euskirchen 25 Hoerstgen 80 
Hängen 50 Bergheim . ...... Bedburg 67 

l 
Frauenberg 5 Orsoy 19 

Lamersdorf 32 Bergheim 91 Satzvey 5 Ürdingen . .. .. .. Ürdingen 54 
1 Langerwehe 31 Caster 9 11 / Sinzenich 26 Bockum 8 

Nothberg 4 Esch 72 l Zülpich 53 Fischeln 5 
Stolberg 18 Hückelhoven 27 i 

Gesamtzahl 2012 Heimersheim 5 1 

Weisweiler 51 Königshoven 24 Lank 7 
Bergstein 18 Paffendorff 18 1 3. Arrondissement Krefeld: Linn 28 

Froitzheim ... ... 1 Bürvenich 26 Pütz 14 1 Bracht ......... , Bracht 14 Osterath 1 
Drove 34 Brühl . ... .. ... . Brühl 78 l Brüggen 21 Viersen . . .. .. . . . Viersen 1 8 

Hersel 63 
1 

Burgwald nie! Froitzheim 4 
1 

49 Gesamtzahl 1571 
I(elz 31 Hürth 36 Dülken 83 
Nideggen 27 Sechtem 35 

lj Kaldenkirchen 14 
Siervenich 28 Waldorf 39 Krefeld . . . . ... . . Krefeld 160 

4. Arrondissement Kleve: 

Vollersheim 4 Köln . . . . ... .... Köln 124 ,. 
Immerath 5 Kalkar . . .. . . .. . Kalkar 

1 

58 
Geilenkirchen . . . 1 Bäsweiler 3 Dormagen . .. . . . Dormagen 24 ;1 KI.-Gladbach 14 Grieth 6 

Freienberg 3 Nettesheim 60 Schwanenberg 48 Üdem 45 ,. 
Gangelt 45 Rommerskirchen 37 Kempen .. . .. . .. Kempen 32 Kleve . . . ... .... Kleve 120 
Geilenkirchen 56 Stommeln 59 Hüls 52 Cranenburg .... . Gennep 11 
Immendorf 5 Zons 46 St. Anton 26 Goch ..... . . . . . . Goch 94 
Puffendorf - Elsen .... . . . ... Bedburdyck 71 Ödt 16 Kervenheim 2 
Randerath 31 Frimmersdorf 37 Mörs . .. . .... ... Mörs 61 Geldern ........ Geldern 37 ! 

Gemünd . . . . . . .. 1 Bleibuir 11 Garzweiler 29 j Homberg 5 Issum 21 
Gemünd 46 Grevenbroich 68 Neersen . . ... . .. Neersen 88 Xanten . ... ... .. 

1 

Büderich 21 
Vussem 11 Gustorf 59 Korschenbroich 18 Sonsbeck 23 

Heinsberg . . . . . . J Birgelen 9 Hemmerden 27 i Gladbach 37 Xanten 46 
Dremmen 11 Hülchrath 43 

!] 
Gesamtzahl 485 

Heinsberg 69 Wevelinghoven 32 Zusammenfassung des Roerdepartements : 

Ratheim II Jülich . .. . ...... Harnbach 3 1. Arrondissement Aachen 1416 Juden 

33 Hottorf 89 2. Köln 2012 
Wassenberg l 3. Krefeld 1571 
Waldenrath 55 Jülich 95 

4. Kleve 485 

1 St.-A . Düsseldorf, Roerdep. II. Div. 1 Bureau 3. Juden, 1. Heft. '1 
Gesamtzahl 5484 Juden 

,.1 
7 
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Demgemäß befinden sich in den Jahren 1806-1808 

im Departement Donnersberg 2057 jüdische Haushaltungen, also etwa eine Seelenzahl 
von 10 000 Juden, 

im Departement Saar 3569 jüdische Seelen, 
im Departement Rhein und Mosel 4063 jüdische Seelen, 
im Roerdepartement 5488 jüdische Seelen. 

Rechnen wir noch die Arrondissements Wesel, Duisburg, Düsseldorf, Mülheim, Elberfeld und 
Siegburg des Großherzogtums Berg im Jahre 1808 hinzu ( = 2241 jüdische Seelen)', so ergeben 
sich 25 357 jüdische Seelen für das genannte Gebiet. Würden wir noch das Gebiet des Herzog
tums Nassau hinzuziehen, für das allerdings nur vereinzelt eine Statistik vorliegt und erst eine 
vollständige im Jahre 18192

, so kommen noch 5469 jüdische Seelen hinzu, die annähernd ver
mutlich auch um 1800 daselbst gewohnt haben. Wir kämen also für Mittel- und Niederrhein auf 
beiden Seiten mit Ausnahme des rechtsrheinischen Gebietes des späteren Großherzogtums Hessen 
im Anfang des 19. Jahrhunderts auf über 30 000 jüdische Seelen. 

1 s. Kober in der Philippson-Festschrift S. 294ft. Im einzelnen werden für das Gebiet des 
Großherzogtums Berg aus dem ehemaligen Herzogtum Berg 4. J u I i l 8 06 folgende Orte und 
Steuerzahler angegeben: Düsseldorf (25) , Derendorf (1), Wiesdorf (1), Urdenbach (2), Rath (2), 
Mülheim am Rhein (11), Zündorf (3), Solingen (6), Gräfrath (1), Mettmann (2), Wald bei Solingen 
(1), Elberfeld (4), Wülfrath (2), Ratingen (5), Gerresheim (4), Bergheim an der Sieg (4), Oberpleis 
(1 ), Kaiserswerth (2), Geistingen (4), Allrath (1 ), Kurseheid (1 ), Burscheid (1 ), Lughausen oder 
Lukhausen bei Lüttringhausen (1), Aldenbruggen bei Overath (1), Dollendorf (3), Honnef (2), 
Beil ? (2), Mandorf an der Sieg (1), Mülheim an der Ruhr (18), Neviges (7), Langenberg (13), 
Richrath (1 ), Ganspohl (Kirchspiel Richrath) (1 ), Kettwig (9), Gruiten (3), Siegburg (3) (St.-A. 
Düsseldorf Roerdep. Praef. I Div. 1 Bureau 3 Juden nr. 4) . Aus andern Gebieten werden im 
Jahre 1807 folgende Zahlen genannt (Familien): Stift Elten (2), Herrschaft Gimborn mit den 
Kirchspielen Ründeroth (1), Marienheide (1), Lieberhausen (1), Wiedenest (1), der gefürsteten 
Reichsabtei Essen : Stadt Essen (21), Steele (17), aus dem preußischen Gebiet : Wesel (13 o[rdinarii) 
und 4 e(xtraordinarii]), Emmerich 6 o + 2 e 1 p ( = publicker Bedienter), Rees 3 o + 3 e + 1 p, 
Schermbeck (3 o + 1 e), Ysselburg (1 e), Duisburg (8 e), Dinslaken (5 o + 5 e + l p), Ruhr
ort (6 o), Holten (1 e). (Diese Angaben aus St.-A. Düsseldorf, Großherzogtum Berg. Finanz-Mini
sterium VII Juden nr. 1 f. 61-63 dürften unvollständig sein.) 

2 Nassauisches Adreßbuch . Wiesbaden 1819. 

Sederschüssel mit Monatsbildern. 
Zinn. Bes. Herr S. Löwenstein, Trier. 

(Vgl. Bild S. 179, 180.) 

Jüdische Kult- und Kunstdenkmäler 
in den Rheinlanden. 

Von Dr. Elisabeth Moses (Köln). 

I. Orientierung und Literatur. 
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Kann man von einer jüdischen Kunst sprechen, etwa in dem Sinne, wie wir von 
ägyptischer, griechischer, christlicher oder islamischer Kunst reden? - Nein! 

Die Juden haben, wenigstens seit der Diaspora, kaum einen eigenen Stil in der 
bildenden Kunst gehabt. Ihre Stärke lag von jeher auf anderen Gebieten, vor allem 
auf dem des Schrifttums: der Philosophie und der Literatur. 

Man ist indes in neuerer Zeit in kunsthistorischen Kreisen endlich von dem alten 
Schlagwort der Kunstfeindlichkeit der Juden abgerückt und hat an seine Stelle 
das der Kunstgleichgültigkeit gesetzt1. In gewissem Sinne ist das berechtigt und 
mag als Grund dafür gelten, wenn dieses sonst so aktive Volk keinen eigenen Stil 
in der bildenden Kunst hat: Aus der Gleichgültigkeit heraus erklärt sich eine ge
wisse Bequemlichkeit, die dazu führt, die Formen der Umgebung einfach nach
zuahmen. 

Schwerwiegender sind andere Gründe: Kunst kann sich nur unter einigermaßen 
günstigen Lebensumständen entwickeln. Die Juden sind ein Wandervolk. Es 
fehlte ihnen bis zur Zeit der Emanzipation die eigentliche Bodenständigkeit. 

,,Die Taube hat ihr Nest, 
Der Fuchs die Kluft, 
Der Mensch die Heimat, 
Israel die Gruft." (Lord Byron.) 

Gehetzt, versklavt , in die Enge des Ghettos gedrängt, abgeschnitten von der Kultur 
der Umgebung, konnten sie keine aus sich und ihrer Eigenart sich entwickelnde 
Kunst entfalten. 

Wenn man aber den Juden längere Zeit zu friedlichen Arbeiten gelassen hat, so 
zeigten sie sich auch in der bildenden Kunst zu hohen, wenn auch nicht selbstän
digen Leistungen fähig. Man braucht nur an friedliche Perioden in Spanien, Italien 
und den Niederlanden zu erinnern. Das gleiche gilt auch für die Rheinlande. Es 
handelt sich freilich nicht um eine eigene jüdische Kunstsprache, sondern um An
lehnung an die Kunst der Umgebung. Der Jude ist, vielleicht durch den Zwang, 
aber auch von Natur außerordentlich anpassungsfähig. Wie er sich in Sprache, 
Geste, Kleidung und Gewohnheit rasch der Umgebung anschließt, so auch in den 
Formen der Kunst. Die Synagogen in Venedig und Padua sind ebenso italienisch 
wie die in Amsterdam holländisch. Eine in Spanien illustrierte jüdische Handschrift 
trägt ebenso ausgesprochene spanische Züge wie eine in Frankreich entstandene 
französische. Wir werden sehen, wie stark dies auch für das Rheinland zutrifft. 

1 R i eh a rd Krautheim er, .,Mittelalterliche Synagogen". Berlin. Frankfurter Verlags
anstalt 1927. 
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Wenn also hier von einer „Kunst der Juden" oder von „jüdischen Kunst
werken" gesprochen wird, so sind damit gemeint Bauten und Geräte, die dem 
Kult dienen, im Besitz der jüdischen Gemeinden und ihrer Mitglieder. Fast voll
kommen ausgeschlossen sind bildliche Darstellungen in Form von Plastik und Ge
mälden . Der Grund ist in religiösen Gesetzen und ihrer späteren Auslegung zu 
suchen . ,,Du sollst dir kein Bild machen von dem, was im Himmel oben, auf der 
Erde unten oder im Wasser unter der Erde ist1 " . Wir haben es also bei unserer 
Untersuchung hauptsächlich mit Architektur und Kunstgewerbe zu tun . 

Die Verstreutheit der Kunstschätze in kleinen Synagogen und unbekannten 
Privatsammlungen, das Fehlen systematisch geordneter Archive von photographi
schen Abbildungen jüdischer Kunstdenkmäler, die auf Vollständigkeit Anspruch 
erheben dürfen, erschweren die Beschäftigung mit diesem neuen Gebiet der Kunst
forschung außerordentlich . 

Einige unserer Museen haben zwar ganz anschauliche Abteilungen jüdischer 
Kultgegenstände ; so war von Anfang an im Münchner Nationalmuseum unter den 
kulturgeschichtlich technologisch angeordneten Sonderabteilungen als 16. Abteilung 
,,Utensilien für den israelitischen Gottesdienst" vorgesehen. Im Germanischen Mu
seum zu Nürnberg, im Luitpoldmuseum zu Würzburg gibt es kleine, aber aus
gezeichnete Sammlungen jüdischer Kultgegenstände und Handschriften. Kassel 
hat neuerdings im Landesmuseum ebenfalls eine kleine Sonderabteilung eingerichtet, 
Breslau folgt nach. In den letzten Jahrzehnten sind dann eine Reihe eigener 
,,jüdischer Museen" entstanden. Im Frankfurter Rothschild haus hat die „Gesell
schaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler" ihren Besitz an Kultgeräten und 
Handschriften mit dem des historischen Museums zu einer stattl ichen Sammlung 
vereinigt . In Berlin hat die Gemeinde ein Museum von ausgezeichneten Kunst
werken. Wien besitzt schon seit Jahrzehnten ein jüdisches Museum. Die israe
litische Gemeinde in Mainz hat 1926 ein Museum gegründet - um nur die wich
tigsten der rein jüdischen Museen zu nennen . Sie werden aber meist nur von den 
Mitgliedern der betreffenden Gemeinden besucht, bleiben daher ohne Wirkung auf 
ein größeres Publikum und sind bisher im allgemeinen für die kunsthistorische For
schung unfruchtbar geblieben. Zudem hat man sich sehr oft damit begnügt, im 
Handel oder aus Privatbesitz zufällig erworbene Stücke zusammenzutragen. 

,,Ausstellungen jüdischer Kunst aus Privatbesitz", die in den letzten Jahren, 
angeregt wohl durch die jüdische Abteilung auf der Kölner Jahrtausendausstellung, 
unter anderem in Frankfurt, Breslau, München stattfanden, haben erstmalig einem 
größeren Publikum viele bisher unbekannte kunstgewerbliche Gegenstände ge
zeigt. Aber die Auswirkung dieser Ausstellungen blieb ebenfalls gering, da man 
leider meist die seltene Gelegenheit auszunutzen versäumt hatte, die einzelnen 
Stücke durch gute photographische Aufnahmen für die wissenschaftliche Forschung 
festzuhalten . 

Schließlich die Literatur; sie ist mehr als lückenhaft, zum großen Teil in 
jüdischen Zeitschriften zerstreut und daher dem Kunsthistoriker nur schwer zu-

1 Ex. 20. 4. 
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gängig. Es war das unschätzbare Verdient des verstorbenen Direktors des Düssel
dorfer Kunstgewerbemuseums Heinrich Frauberger, des Mitbegründers der 
„Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler", in einer Folge von 
„Mitteilungen"1 durch allgemeine und spezialisierte, reich illustrierte Abhandlungen 
den Wissenschaftler wie den Laien mit einem neuen Sondergebiet der Kunst
geschichte bekannt zu machen und zu weiterer Forschung anzuregen2 • Diese 
ersten Anregungen warten aber noch auf ihre Gefolgschaft. Von größeren Pu
blikationen der letzten Jahre sind, abgesehen von Einzeldarstellungen, eigentlich 
nur anzuführen Richard Krautheimer „Mittelalterliche Synagogen" (Berlin. 
Frankfurter Verlagsanstalt 1927), das populäre Werk von Karl Schwarz „Die 
Juden in der Kunst" (Berlin. Weltverlag 1928) und neuerdings Ernst Co h n
W i e n er „Die jüdische Kunst" (Berlin, Martin Wassernagel 1929). 

Mehr noch als die äußeren Schwierigkeiten, der Mangel an wissenschaftlichen 
Vorarbeiten, erschweren tiefere Ursachen eine gründliche Arbeit auf unserem Ge
biet: vor allem die Unsicherheit in Fragen der Lokalisierung und Datierung, über 
deren Gründe im folgenden noch zu sprechen sein wird; schließlich auch die seltene 
Möglichkeit, einen Meister festzustellen, da der Künstler meist ungenannt bleibt. 

Bei diesen Schwierigkeiten gebe ich meine Darstellung unter größtem Vorbehalt 
heraus, in vollem Bewußtsein, nicht wissenschaftliche Forschung geleistet, sondern 
durch Zusammenstellung des Materials nur die Wege zu dieser geebnet zu haben; 
in vollem Bewußtsein auch, daß diese Zusammenstellung nicht den Anspruch auf 
katalogartige Vollständigkeit erheben kann, sondern daß meine Zeilen nur Führer 
und Hinweis sein können. 

Im allgemeinen wird das Untersuchungsgebiet meiner Darstellung im Norden 
mit Wesel, im Süden mit Mannheim begrenzt. Nur wo enge Zusammenhänge vor
liegen, wird die Kunst der westöstlichen Nachbargebiete, der Nebenflüsse des 
Rheins berücksichtigt. Geschichte und Kunst der Frankfurter Juden, über die 
bereits eine reichhaltige Literatur vorliegt, wurden nicht behandelt. 

1 „Mitteilungen der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler zu Frankfurt 
a. M." Bd. !-VIII. 1900-1915. 

2 Leider erlaubten die finanziellen Mittel der Gesellschaft aber schon seit vielen Jahren nicht 
mehr die Fortsetzung der „Mitteilungen" im alten Format. Es ist nur der zähen Energie und 
Forschungsarbeit des Kustos des Frankfurter Museums der „Gesellschaft", Erich Toeplitz, 
zu verdanken, daß die, wenn auch bescheidenen, Publikationen überhaupt fortgesetzt, Bibliothek 
und photographisches Archiv erweitert werden konnten . 

~ 
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Synagoge zu Worms. 
Männerschule. (Vgl. Bild S. 104, 105b, 109b, 110.) 
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II. Architektur. 

7\ uf Unvollständigkeit stößt man bereits in erschreckendem Maß bei Bearbei-
1-\. tung des Kapitels Architektur. Ist es bei christlichen Kirchen wenigstens in 
den meisten Fällen noch möglich, Zerstörtes mit Hilfe der literarischen Quellen zu 
rekonstruieren, zum mindesten ihre Existenz in der Vergangenheit festzustellen, so 
tappen wir bei der Geschichte der jüdischen Kultbauten fast überall im Dunkeln. 
Wieviel im Rheinland bei den Judenverfolgungen verschiedener Jahrhunderte voll
ständig zugrunde ging, ist heute nicht mehr nachweisbar. Manche Synagoge ist 
nach einer Verfolgung oder, besonders an kleinen Plätzen, wenn die Gemeinde so 
klein geworden war, daß die zur Abhaltung des Gottesdienstes notwendigen zehn 
Minjanmänner nicht mehr da waren, zu andern Zwecken benutzt worden. 

Wichtig ist indes für unsere Betrachtung der Fragenkomplex: Wie verhalten 
sich die reicheren Bauten der jüdischen Gemeinden des Rheinlands zu den Bauten 
der Andersgläubigen? Wie weit geht die Assimilierung? Wie groß ist der eigene 
Anteil? Und schließlich die Frage: Waren jüdische Architekten beteiligt? 

Der Komplex der jüdischen Gemeindebauten setzt sich im wesentlichen zu
sammen aus Synagoge und Wohnung des Rabbiners, rituellem Bad, Schule, Ge
meindehaus; aus den Wirtschaftsgebäuden: Schlachthaus und Bäckerei; und 
schließlich bei größeren Gemeinden dem Tanzhaus für allgemeine Festlichkeiten. 

Im Mittelpunkt steht natürlich die Synagoge, das Gotteshaus, im Mittelalter Bet
und Versammlungsraum zugleich. Wie Stiftszelt und salomonischer Tempel, so ist 
auch in späteren Zeiten die Synagoge vor allem der Aufbewahrungsort und Schutz des 
heiligsten Besitzes der Gemeinde, der Tara, die in einem Schrank in der Ostwand, 
der Richtung auf Jerusalem zu, verwahrt wird (Bild S. 102, 125, 130, 134). Daneben 
ist sie Lehrhaus. Es wird also eine „ Lehrkanzel" verlangt, die den Redner isoliert. 
Für die Lage der Synagoge gibt es besondere Bestimmungen: sie muß sich vor 
allem über die anderen Häuser erheben. Von diesem Brauch wich man erst im 
2. Jahrtausend nach Chr. ab . Wenn es sich nicht ermöglichen ließ, die Synagoge 
auf erhöhtem Gelände zu bauen, betonte man ihre Höhe durch Stangen und Giebel. 

Wenn man im Mittelalter nicht den dreischiffigen Kirchenraum wählte, sondern 
die zweischiffige Halle - wie in Worms (Bild S. 102-105), Speyer, Prag und 
Regensburg - oder, wie bei dem seltenen Beispiel der Wormser Frauensynagoge, 
sogar die Halle mit einer Mittelstütze (Bild S. 104, 105, 113), so erklärt sich das, 
weil nicht eine bestimmte Gebetsrichtung nach dem Altar zu notwendig ist, viel
mehr die Lehre, konkret gesprochen die Lehrkanzel, in zweifacher Bedeutung im 
Mittelpunkt des Gottesdienstes steht. Vielleicht drückt der Name „Schul", der 
im Mittelalter in Deutschland für die Synagoge geprägt wurde, diesen wesent
lichen Unterschied zwischen Kirche und Synagoge am stärksten aus. 

Der mittelalterliche Bautypus wird noch lange beibehalten. ,,Mit der Ent
fernung aus den städtischen Kulturzentren im späten 15. Jahrhundert bleibt das 
Judentum auf einem kulturellen Niveau stehen, das die Städte längst verlassen 
haben. Es bildet sich das Landjudentum. Erst im 17. Jahrhundert tauchen ein
zelne Juden als Großbankiers wieder nach oben. Für die Entwicklung der bildenden 
Kunst unter den Juden ist dieser Verlauf nicht ganz ohne Bedeutung geblieben. 
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Synagoge zu Worms. 
Gnmdriß. 

Links Mä nnerschule. (Vgl. Bild S. 102, 105b, l09b.) 
Rechts Frauenschule. (Vgl. Bild S. 105a, 109a, 1l3b.) 
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Im ganzen Mittelalter halten sie mit der europäischen Entwicklung noch fast 
gleichen Schritt. Mit dem 16. und 17. Jahrhundert aber zeigt sich der Unterschied . 
Die kulturtragenden Schichten schreiten weiter. Das Judentum behält mittelalter
liche Raumtypen und Formen noch lange bei1 " . 

Von alters her war es, orientalischer Sitte folgend, nicht erlaubt, daß die Frauen 
mit den Männern zusammen dem Gottesdienst beiwohnten. Dennoch war es 
keineswegs üblich, eine besondere Frauensynagoge zu bauen, wie wir sie in Worms 
finden (Bild S. 104, 113b). Später half man sich, indem man den hinteren Teil des 
Raums durch ein Gitter von dem Männerraum für die Frauen absperrte, oder, wie es 
auch heute noch der Fall ist, eine Empore für sie einbaute (Bild S. 122, 129, 134, 148) . 

Bei der Frage der farbigen Ausschmückung der Synagogen im Mittelalter sind 
wir mehr oder weniger auf Hypothesen angewiesen . Ein ausgesprochenes Verbot 
lag jedenfalls nicht vor; die Quellen des 12. Jahrhunderts berichten sogar von der 

1 Für das schlesische Gebiet weist z.B . Alfred Grotte mehrere Synagogen nach, die später 
zu christlichen Kirchen wurden (,,Synagogen"-Kirchen in Schlesien, Denkmalpflege und Heimat
schutz Nr. 4-5, 31. Jgg. 1929). In den seltensten Fällen gelingt es der Gemeinde, einen solchen 
Bau in besseren Zeiten wieder zurückzukaufen . So hat im Jahre 19-11 die „Gesellschaft zur Er
forschung jüdischer Kunstdenkmäler" die noch ziemlich gut erhaltene und nicht mehr gebrauchte 
Synagoge zu Horb a m Main, die sich im Besitze eines Bauern befand, zurückgekauft (Notizblatt 
Nr. 10, Juli 1911) . Diese kleinen Synagogen sind baukünstlerisch wie kunstgeschichtlich weiter 
nicht bedeutsam. 
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Synagoge zu Worms. 
Lithographien von Abraham Neu um 1840. 

Oben Frauensch,lle. (Vgl. Bild S. 104, 11 3 b.) - Unten Männerscl1ul e. (Vgl. Bild S. 102.) 
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Anbringung von Glasmalerei in der Kölner Synagoge. Doch lag eine übermäßig 
prächtige Aufmachung den Juden - bei aller sonstigen orientalischen Vorliebe für 
Farben - im Gotteshaus, dem Raum, in dem man sich innerlich vertiefen wollte, 
fern . Maimonides, der große Religionsphilosoph und Kodifikator, (1135-1204) 
z. B. schloß während des Gottesdienstes und im häuslichen Gebet die Augen, um 
nicht durch äußere Dinge abgelenkt zu werden. 

So wird der Blick des Eintretenden, durch nichts abgelenkt, zuerst auf den 
Ar o n Ha k o des c h gezogen, den Raum, der nach der Tradition die Bundeslade 
mit den beiden Bundestafeln barg, auf denen die zehn Gebote, das heiligste Zeugnis 
israelitischen Glaubens, geschrieben waren (Bild S. 102, 125, 130, 134). In der 
Antike schon stand der Aron an der Ostwand. Im Mittelalter lag es nahe, die 
Apsis der christlichen Kirche zur Aronnische umzugestalten . In gotischer Zeit 
finden sich selbständige Schränke zur Aufbewahrung der Torarollen, die dann 
im Laufe der folgenden Jahrhunderte immer pompöser werden , bis sie zum großen 
Architekturstück sich entwickeln, mit Säulen und Giebeln ganz dem Altar der 
Kirche angeglichen. 

Daneben behält das Be m a, eine nach talmudischer Vorschrift um höchstens 
sechs Stufen erhöhte Estrade zur Aufnahme des Tisches (Schulchan), von dem aus 
die Toravorlesung erfolgte, oder der AI m e m o r seine Selbständigkeit und Bedeu
tung2. Schon in den gali läischen Synagogen soll er als räumlicher Mittelpunkt des 
Gottesdienstes vorhanden gewesen sein. Diese Stellung behielt er auch noch im 
Mittelalter bei und wurde oft durch einen Überbau noch besonders hervorgehoben 
(Bild S. 105 b) . Als Material wird Stein, Marmor, Holz oder Eisen verwandt. Die 
Form ist sehr vielseitig und mehr oder weniger vom Zeit- und Ortsstil abhängig. 

Wichtiges Inventar sind schließlich die Bänke und Pultschränke zum Auflegen 
und Aufbewahren der Gebetbücher und Tallit, d. h. der Gebetmäntel, in früheren 
Zeiten, heute auch noch im Osten, leicht beweglich . Stichen und Lithographien 
nach zu urteilen, waren sie bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts um das 
Bema herumkonzentriert (Bild S. 105 b) . Heute sind sie im allgemeinen zum Tora
schrein, also in der Richtung nach Osten hin orientiert. 

Neben der Synagoge oder wenigstens in unmittelbarer Nähe lag das sog. Juden
bad, die Mikwe , das nach dem Religionsgesetz bei verschiedenen Gelegenheiten 
von Männern und Frauen zu benutzen ist. Von jeher spielt bei den Juden neben 
den profanen, zur körperlichen Reinigung bestimmten Waschungen, das mehr 
symbolisch zu wertende kultische Bad eine große Rolle. In der talmudischen Zeit 
entwickeln sich genauere Bestimmungen über die rituellen Tauchbäder. Sie müssen 
vor allem aus quellendem oder in Vertiefungen gesammeltem Regenwasser bestehen. 
Sie müssen ferner mindestens drei Quadratellen groß sein und ca. 800 Liter Wasser 
fassen . In keiner Gegend Deutschlands haben wir so ausgezeichnete Beispiele von 
mittelalterlichen Judenbädern erhalten wie im Rheinland (Bild S. 107, 115-121). 

1 Krautheimer a. a . 0 . S. 85. 
2 Das Wort Almemor (oder Almemar) ist aus dem arabischen Alminbar (Moscheekanzel) ver

stümmelt. Vgl. den Artikel von A. Grotte im „Jüdischen Lexikon", Bd . I, S. 233. 
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Synagoge zu Worms. 
Rituell es Bad. (Vgl. Bild S. 11 5. ) 

Die Wohnung des Rabbiners und Lehrers, in kleinen Gemeinden oft die gleiche 
Person, war meist an die Synagoge angebaut. Von den Profangebäuden früherer 
Zeiten hat sich leider kaum etwas erhalten. 

Obgleich Juden nachweislich schon im vierten christlichen Jahrhundert im 
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Synagoge zu Worms. 
Vorhof nach einer Lithographie um 1850. (Vgl. Bild S. 104, 114.) 

Rheinland ansässig waren, ist uns kein vormittelalterliches Baudenkmal erhalten. 
Um so erfreulicher ist der Bestand an jüdischen Kultbauten aus der romanischen 
Epoche im Rheinland. Dank ihrer hohen Qualität und ihrer jahrhundertealten 
Berühmtheit, immer umwoben von einem mystischen Hauch, sind die Bauten der 
jüdischen Gemeinde in Worms längst als gleichwertig mit gleichzeitigen Denk
mälern christlicher Architektur von der Kunstgeschichte behandelt worden (Bild 
S. 102-115). Doch verdanken wir erst den gründlichen Forschungen Krautheimers, 
der, frei von Legende und Tradition nur auf die tatsächlich gegebenen Daten ge
stützt, eine saubere architektonische Analyse und vor allem wesentliche Vergleiche 
mit den zeitgenössischen Nachbarbauter) vornimmt, eine endgültige Klärung der 
Baugeschichte1 . 

Seine Ergebnisse, denen ich mich ohne weiteres anschließe, sind kurz gefaßt 
folgende : Dem jetzigen Bau muß bereits !034 ein anderer vorausgegangen sein; 
darauf bezieht sich die Inschrift rechts vom Portal, von dem nichts mehr erhalten 
blieb. Ältester Bestandteil des heutigen Gebäudekomplexes ist die Männer
synagoge, ,,eine zweischiffige Halle von drei Jochen, im Grundriß ein unregel
mäßiges Rechteck, mit zwei Rundpfeilern auf hohen quadratischen Sockeln und mit 
Gewölbekonsolen an den Wänden" (Bild S. 102-!05). An Stelle der spitzbogigen 
Fenster werden ursprünglich rundbogige gesessen haben. Ebenso entstammen die 

1 Krautheimer a . a. 0. S. 151 ff. Sein ausführliches Literaturverzeichnis macht eine noch
malige Aufzählung der ausgedehnten Literatur über Worms hier entbehrlich. 
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Synagoge zu Worms. 
Frauenschule. (Vgl. Bild S. 104, l l3b.) 

Synagoge zu Worms. 
Männerschule. (Vgl. Bild S. 104.) 
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Synagoge zu Worms. 
Kapitelle aus der Männerschule. (Vgl. Bild S. 102.) 

Fenster im Norden und vor allem die jetzigen Gewölbe einem späteren Umbau. 
Die Nische im Osten, von zwei kleinen Nischen flankiert, diente der Aufbewahrung 
der Tora. Stilistisch weisen die baulichen Details, vor allem die korinthisierenden 
Kapitelle, in die Übergangszeit von der hohen zur späten romanischen Epoche 
(Bild S. 110). Die nahe Verwandtschaft der Ornamentik mit den östlichen Teilen 
des Doms, der Kapitelle mit denen des Kreuzgangs der Andreaskirche in Worms 
und der zerstörten Johanniskirche spricht für eine Datierung um 1180. Bestätigt 
wird diese Hypothese durch eine jetzt verschwundene Inschrift, die Elieser ben 
Samuel 1559 an „der Schwelle des Eingangs in einem Kreis geschrieben" fand 1 . 

Während die Männerschule also noch der ersten Wormser Gruppe angehört, ver
tritt die Frauen s c h u 1 e bereits die zweite Gruppe (Bild S. 109 a, 112, 113). Auch 
ihr Erbauungsdatum ist durch eine Inschrift festgelegt, die besagt, daß Rabbi Meir, 
der Sohn des Joel, aus dem Priesterstamme, im Jahre 4973 = 1213 diesen Bau als 
Bethaus für Frauen errichtet habe. Die Frauensynagoge, im rechten Winkel an 
die Männersynagoge angebaut (Bild S. 104), war ursprünglich mit dieser nur durch 
ein paar kleine Fensterchen und eine Tür verbunden; die großen spitzbogigen Öff-

1 „Verse stellte ich als Zeichen, treu bis zu den Tagen, die gezählt werden, 935 wurden die 
Bauten gebaut. Von der Eröffnung des Tores weist auf die Jahre hin: Und es kommt ein gerechtes 
Volk, das den Glauben wahrt". Die Auflösung des Anagramms ergibt wieder das Jahr 935 = 1175. 

nungen sind erst 1843 einge
brochen worden. Die Frauen 
konnten dem Gottesdienst 
also nur mit dem Gehör fol
gen. Von dem heutigen Bau, 
einer rechteckigen Anlage mit 
Kreuzgewölben, die in der 
Mitte von einer toskanischen 
Säule ausgehen, sind nur 
noch die drei Mauern mit 
den rund bogigen Fenstern im 
Osten, spitzbogigen von je 
zwei Rundfenstern begleite
ten im Westen und die rund
bogige Eingangstür ursprüng
licher Bestandteil. Alles an
dere entstammt späteren Um
bauten. 

Zwischen dem Bau der 
Männer- und der Frauen
synagoge schiebt sich zeitlich 
die Entstehung der Mikwe, 
die der Speyerer in ihrer 
Konstruktion sehr verwandt 
ist (Bild S. 107, 115). Eine 
kurze ~reppe führt zur E_in- Synagoge zu Worms. 
gangstur, VOn WO aus eme Portal der Männerschule. (Vgl. Bild S. 108, l 14.) 

zweite Treppe weiter hinun-
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terführt nach einem kleinen Vorraum mit Tonnengewölbe und Nischen in den 
Ecken, der wohl zum Auskleiden diente. Krautheimer setzt die Halsringe dieser 
Dienste mit denen des Speyerer Frauenbades einerseits und der Tür des Chors von 
St. Andreas andererseits in Zusammenhang und kommt so dazu, die Entstehungs
zeit in die 80er Jahre zu setzen, eine Datierung, die auch hier wieder gestützt wird 
durch eine Inschrift in der Vorhofmauer1 • 

Um diese Zeit hat man wohl auch schon Veränderungen an der Männersynagoge 
vorgenommen, denen weitere im 13. Jahrhundert folgen: damals dürften wohl die 
spitzbogigen Fenster entstanden sein. Wesentlicher waren die Um- und Neubauten 
des 17. Jahrhunderts. Im Jahre 1615 wurden die Juden wieder aus Worms ver-

1 „Aufzustellen ein Zeugnis dem Joseph - Gottesfürchtige schaut aufwärts zum Stein, zur 
Schrift, ihm vorn eingegraben. Den Inhalt beweist, ruft und bezeugt der Stein aus der Wand, 
der Balken aus dem Gehölz. Tief grub er bis zum Grunde und führte aufwärts das Gewölbe, ein
wärts führt ein gerader Weg und die Wand erhebt sich aus früheren Trümmern. Dies alles auf 
Kosten seines Geldes, auf daß er im Schatten der Weisheit eine Hütte sich baue unter dem schat
tigen Baum in der Höhe errichtet". Die Auflösung des Anagramms ergibt das Datum 1186. 
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Synagoge zu Worms. 
Blick in die Frauenschule. (Vgl. Bild S. 113 b.) 

trieben und die Synagoge starken Zerstörungen ausgesetzt. Ein Jahr später fordert 
ein kaiserliches Reskript, daß den Wünschen der Juden Vorschub geleistet werden 
soll, ,,soviel dann die Reparation und Aufbauung ihrer Synagogen belangt", und 
vier Jahre später setzt bereits „die Reparation" ein, unterstützt durch eine groß
zügige Spende des David Oppenheimer : ein Bema wird gebaut oder vielmehr das 
alte wird vergrößert - 1843 ist es dann endgültig abgerissen worden - und die 

8 
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Synagoge zu Worms. 
Oben Inneres der Raschi-Kapelle . 

Unten Inneres der Frauenschule. (Vgl. Bild S. 112, 105 a.) 
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Gewölbe der Männer- und Frauenschule neu einbezogen, Tür und Fenster in die 
Verbindungswand eingebrochen, die Fenster erneuert, ein kleiner Vorbau mit 
Gemeindestube vor die Frauenschule gesetzt und das Walmdach errichtet. Aus dieser 
Zeit dürfte auch die Erweiterung des Eingangs zur Männerschule zu einem Vorhof 
herrühren (Bild S. 108, 114). Zutat der Barockzeit war auch der Aron Hakodesch, 
der an Stelle eines früheren trat, von dem heute nur noch einzelne Reste existieren 1. 

Bei den großen Verwüstungen vom Jahre 1689 muß er so gelitten haben, daß man 
bei der Restauration 1697 einen ganz neuen an seine Stelle setzte, einen sehr reprä
sentativen Aufbau mit gebrochenem Dreiecksgiebel und Obelisken. Seit dem letzten 
größeren Umbau vom Jahre 1843 hat die Synagoge ihr Aussehen nicht wesentlich 
verändert. Die jüngste Neuausmalung in leuchtend harten Farben hat dem Inneren 
aber leider unendlich viel von der früheren geheimnisvollen Stimmung und Raum
konzentration genommen. 

Der gleiche David Oppenheimer, dem die Gemeinde die Wiederinstandsetzung 
der Synagoge verdankte, ließ auch die „Jeschiba" hinter der Synagoge errichten, 
die nichts anderes ist als die sogenannte Rasch i- Kap e 11 e, ein einschiffiger Bau 

mit halbkreisförmiger Apsis2 

(Bild S. 113a}. Es ist ein wenig 
schmerzlich, diesen sagenum-

Synagoge zu Worms. 
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Männer- und Frauenschule. (Vgl. Bild S. 108.) 

wobenen Bau, in dem nach 
alter Tradition der berühmte 
Raschi gelebt haben soll, sei
nes Nimbus zu berauben, 
aber der Bericht des Juda 
Kirchheim über die Oppen
heimersche Stiftung erhält 
noch seine Bestätigung durch 
eine Inschrift über der Tür, 
so daß eine andere Datierung 
nicht möglich ist, die Legende 
sich also nur auf einen frü
heren Bau beziehen kann 3 • 

Wenn nun auch vielerlei 
Umgestaltungen das Gesicht 
derWormser Gemeindebauten 

1 Eingebaut in das Bema. 
2 Raschi, Abkürzung für R. 

Salomo b. Isaak, der populärste 
Bibel- und Talmuderklärer, geb. 
in Troyes 1040, gest . 1105 ebenda, 
studierte in Worms. - Näheres 
und Literaturangaben im „Jüdi
schen Lexikon", Bd. IV, S. I236ff. 

3 Monatsschrift für Geschichte 
u.Wissenschaft d.Judentums 1901. 
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Synagoge zu Worms. 
Vorraum und Treppe des rituellen Bades. (Vgl. Bild S. 107.) 

etwas verändert haben, so ist der Gesamteindruck eines mittelalterlichen jüdischen 
Gebäudekomplexes doch im wesentlichen gewahrt geblieben, für uns um so wich
tiger, als es der einzige am ganzen Rhein ist. Die benachbarten Städte Mainz und 
Speyer konnten ihre alten Synagogen nicht retten. 

Die erste Erwähnung der Mainzer Synagoge stammt aus dem Jahre 1093. 
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Synagoge zu Speyer. 
Inneres des rituellen Bades. (Vgl. Bild S. l l 7, 118.) 

Drei Jahre später wird sie verbrannt1. Der bei der Verfolgung gewaltsam getaufte 
Vorsteher Mar Jsak hatte sie angezündet, um dadurch zu verhindern, daß sie, wie 
man beabsichtigt hatte, zu einer christlichen Kirche umgebaut wurde, und war mit 
seiner Familie in den Flammen untergegangen. Eine Synagoge des 12. Jahrhunderts 

1 S. Salfeld, ,,Zur Geschichte der Mainzer Synagogen" . Mainz 1908. 
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Synagoge zu Speyer. 
Grundriß und Schnitt des rituellen Bades. 
(Vgl. Bild S. 116, 118.) 
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wurde ein Jahrhundert später eingeäschert, später wiederhergestellt, dann 1349 am 
Bartholomäustage endgültig verbrannt. 

Ähnlich erging es der Synagoge in Speyer, wo die Juden nach wiederholten 
vorhergegangenen Vertreibungen 1534 endgültig ausgewiesen wurden und sich erst 
seit dem 18. Jahrhundert wieder ansiedelten. Von dem ursprünglichen romanischen 
Bau des 11. Jahrhunderts steht nur noch die Ostwand und ein Teil des Anbaus 
(Bild S. 118). Litzels Beschreibung der Synagoge vom Jahre 1759 mit genauer Maß
angabe erlaubt eine ziemlich genaue Rekonstruktion1 . Danach war die Männer
schule ein flachgedeckter, rechteckiger Raum im Verhältnis 2: 3 mit einer kleinen 
Apsis an der Ostwand für die Tora. Von dem Giebel der Westwand sind noch zwei 
gekuppelte Fenster im Historischen Museum der Pfalz erhalten. Nach Rückwande
rung der Juden 1354 müssen größere Umbauten erfolgt sein; vor allem wurde die 
„Weiberschule" angebaut, ebenfalls ein rechteckiger Saal, dessen Dach parallel mit 
dem der Männerschule lief, mit der sie durch kleine Luken und eine Tür ver
bunden war. An sie schloß sich im Westen ein kleiner Hof an, dessen Westwand 
sich an die Männerschule anlehnte. 

Es ist kein Wunder, daß die Judenbäder, die unter der Erde lagen, vor Brän
den und mutwilliger Zerstörung durch Menschenhand besser geschützt waren als die 

1 G. Litze!, ,,Beschreibung der alten Synagoge zu Speyer". (Speyer 1759.) 
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Grundriß. 
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übrigen Gemeindebauten. Daher hat sich auch in Speyer die Mikwe noch in 
ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten. Ihre Konstruktion ist ähnlich der des Wormser 
Bades, mit dem es wohl auch gleichzeitig zu datieren ist (Bild S. 116-118). Auch 
hier führt wieder eine Treppe, zweigeteilt und von Nischen flankiert, in den Vor
raum, von dort eine weitere tiefer hinunter nach dem Badeturm, dem ein kleiner 
Raum zum An- und Auskleiden vorgebaut ist. Krautheimer glaubt sogar, daß die 
merkwürdige Art des doppelten Halsringes von Worms übernommen ist, während 
andere Ornamente wieder Beziehung zum Speyerer Dom haben. 

Von der im Mittelalter so bedeutenden Kölner Judengemeinde zeugt leider 
kein gesichertes Baudenkmal mehr. Die Synagoge, die der Chronik nach vier 
Jahrhunderte bestanden haben soll, fiel 1425 der großen Verfolgung zum Opfer. 
An ihre Stelle trat schon im nächsten Jahre die Rathauskapelle. Ein Säulenstumpf 
des alten Tempels ist in den Westgiebel eingebaut. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird man aber einen romanischen Keller im 
Bereich des früheren Ghettos als Mi k w e für die mittelalterliche Gemeinde bean
spruchen dürfen. Es handelt sich um einen unterirdischen Raum im sogenannten 
Plasmannschen Hause neben dem Rathaus (Bild S. 119)1. Eine Treppe führt in den 

1 Bonner Jahrbücher. Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. 
Heft XCVIII. Bonn. A. Marcus 1895. S. 137. - Hans Vogts „Rathaus zu Köln ". Augsburg. 
Benno Filser 1928. S. 49 - Für die liebenswürdige Überlassung des Rekonstruktionsbildes S. 119 
bin ich Herrn Baurat Dr. Vogts zu besonderem Dank verpflichtet, der demnächst eine ausführliche 
Würdigung der Anlage des Judenbades in den „Kunstdenkmälern der Stadt Köln" bei den Aus
führungen über das Rathaus bringen wird. 
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Köln. Keller im Plasmannschen Haus. 
Vermutlich ehemaliges rituel!e3 Bad . 

Keller hinab, der zur Zeit als Kohlenkeller des Rathauskastellans benutzt wird. 
Ein jetzt zugemauerter Brunnenschacht läßt vielleicht auf eine spätere Zuschüttung 
des Baderaums schließen. Von der Mittelsäule aus führt jetzt eine Mauer zur Wand, 
die ebenfalls spätere Zutat ist (Bild S. 205). 

Ein Nebenraum, heute nicht mehr im Zusammenhang mit dem Hauptraum, 
war wohl früher der Warteraum. Zwei Wandnischen, eine große und eine kleinere 
zum Sitzen und Ablegen der Kleider, erinnern an die Nischen der Auskleideräume 
in Worms und Speyer. Der jetzt zugemauerte Durchgang muß früher zur Treppe 
geführt haben. 

Wie sich der Grundriß des Judenbades in der Periode der Frühgotik ändert, 
zeigt die Anlage in Friedberg in Hessen. Über quadratischen Sch.acht 
führen vierseitig Treppen in die Tiefe, von steigenden Quertonnen überwölbt. 
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Grundriß des rituellen Bads. (Vgl. Bild S. 121.) 

____ __ :. 

Das Baudatum 1260 soll hier gefunden worden sein. Damit geht auch der Stil der 
einzelnen Details zusammen, die spitzbogigen Nischen, die Form der Türöffnung 
mit dem sechszackigen Spitzbogen, vor allem die wundervollen Blattkapitelle der 
Freisäulen, die würdig in die Reihe der Nachbarbauten der Marburger Elisabeth
kirche eingereiht werden können. Urkundlich wird das Judenbad zuerst 1350 
erwähnt, als Ulrich von Hanau „die Judenschule, Judenbad, alle Judenhäuser und 
Hobestede zu Friedberg den Bürgermeistern, Scheffen und Rad und gemeiner 
Stadt zu Friedberg um eine genannte Summe Geldes verkaufte". Später kam das 
Bad in Privatbesitz, wurde dann aber von der Gemeinde zurückgekauft1. Merian 
berichtet später, daß die Juden den Brunnen „zu ihrer gewöhnlichen, abergläubigen 
Reinigung" brauchen. 

Andern a eh mußte das Schicksal Friedbergs teilen : Von den jüdischen Kult
bauten „über der Erde" ist nichts erhalten, während die Mikwe, die auch bereits 
1407 in Privatbesitz stand und 1481 städtischer Besitz wurde, ihren alten Zustand 
bewahrt hat (Bild S. 120, 121). Wir haben es hier schon mit einem hochgotischen 
Bau zu tun. fünfmal gebrochen, laufen die Treppen um den Schacht herum, der 
durch drei übereinanderliegende Räume geteilt wird, eine wesentliche Neuerung 
gegenüber den romanischen Bädern. 

In den nächsten drei Jahrhunderten zeugt kein Denkmal mehr für die Bau
tätigkeit der Juden im Rheinland. Ein Umstand, der durch ihre Geschichte hin
reichend erklärt wird. 

1 Rudolf Adamy, ,,Kunstdenkmäler im Großherzogtum Hessen . Provinz Oberhessen, Kreis 
Friedberg". Darmstadt 1895. Verlag von Arnold Bergstraeßer. - Krautheimer a. a . 0. S.187. 

Synagoge zu Andernach . 
Rituelles Bad. 

Nach einem Aquarell im Besitz der Gesellschaft zu r Erforschung 
jüdischer Kunstdenkmäler in Frankfurt a. M. (Vgl. Bild S. 120.) 
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Ehemalige Synagoge zu Deutz. 
Längsschnitt. (Vgl. Bild S. 123 -125.) 

Von den wenigen rheinischen Synagogen des 18. Jahrhunderts war die zu Deut z 
das einzige erhaltene Beispiel einer Stadtsynagoge. Sie fiel beklagenswerterweise 
dem Bau der neuen Hohenzollernbrücke zum Opfer1 (Bild S. 122-125). Die 1786 
erbaute Anlage sollte eine ältere, zwei Jahre vorher durch die große Überschwem
mung vollständig zerstörte ersetzen. In der Entstehungszeit mag der Neubau mit 
seinem Walmdach dem Gesetze folgend noch die umliegenden Gemeindebauten 
überragt haben, worauf noch das kleine vorgelagerte Schulgebäude schließen ließ 
(Bild S. 124). Im 19. Jahrhundert verschwand er unter den Bauten, die über ihn 
hinauswuchsen. Groß scheint die Gemeinde am Ende des 18. Jahrhunderts nicht 
mehr gewesen zu sein: der Grundriß des Saales hatte die bescheidenen Maße von 
9,65 m zu 5,60 m bei 7 m Höhe, wovon der Almemor eine beträchtliche Raummenge 
in Anspruch nahm (Bild S. 122, 123). An der Seite war die Frauenempore. Ob 
die Fenster zu seiten des Aron Hakodesch immer so hoch waren, scheint mir frag-

1 F. C. Heimann, ,,Die alte Synagoge in Deutz" i. d. ,,Zeitschrift des Rheinischen Vereins 
für Denkmalpflege und Heimatschutz", VIII (1914), S. 108 ff. 
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Ehemalige Synagoge zu Deutz. 
(Vgl. Bild S. 122,) 

Grundriss des 
Ritual- Bades 
im Ke11er 
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lieh. Jedenfalls hat ihre spätere Verglasung ebenso wie die gänzlich verständnis
lose Bemalung der Wände im 19. Jahrhundert der Synagoge viel von ihrem in
timen Reiz genommen. In der nüchternen Umgebung wirkte der Aron Hako
desch mit seinen stolzen jonischen Säulen, der mittleren Bekrönung mit Louis
XVI-Schleife und Gehänge auch später noch festlich (Bild S. 125). Beim Abbruch 
der Synagoge stieß man auf die Mikwe, die wohl dem 15. Jahrhundert angehören 

mag (Bild S. 123). 
Mit der Emanzipation der Juden, die ihnen Ruhe und Seßhaftigkeit gewähr-

leistete und das _Gefühl der Sicherheit gab, entfaltet sich besonders am Niederrhein 
mit Beginn des 19. Jahrhunderts in den jüdischen Gemeinden eine erneute Bau
tätigkeit. Die größeren Synagogen früherer Jahrhunderte waren zerstört. Man hatte 
sich lange Zeit vielerorts damit begnügt, den Gottesdienst in großen Räumen von 
Privathäusern abzuhalten, die nunmehr bei dem immer stärkeren Zuzug der Juden 
vom Land in die Stadt nicht mehr genügten. Dazu kamen weitere Erfordernisse : 
Bauten für jüdische Schulen, Schlächtereien, Wohnungen für die Gemeindebeamten 
und anderes. Hochherzige Stiftungen reicher Bürger erlaubten es der Gemeinde, 
die besten Architekten - es waren wieder keine Juden - zu wählen. Möglichst 
starke Anlehnung, wenigstens der äußeren Formen, an die Bauweise der Umgebung 
entspricht in jeder Beziehung der Gesamthaltung der emanzipierten westdeutschen 
Juden zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 

Die Düsseldorfer Gemeinde betraute den früheren Akademieprofessor Peter 
Kr a h e mit einem großzügigen Bauprogramm. Der Bau muß nach 1803 entstanden 
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sein, denn Krahe war damals schon als Akademiemitglied ausgeschieden und in 
kurtrierische Dienste getreten. Leider mußten die Bauten späteren Neubauten 
weichen, aber die guterhaltenen Architekturzeichnungen in der Düsseldorfer Kunst
akademie geben eine genaue Vorstellung des Gesamtplanes und der Details und ver
raten eine höchst originelle Lösung der schwierigen Aufgabe1 (Bild S. 126-129). 
Während nämlich in früheren Zeiten die einzelnen Gemeindebauten isoliert, zwar auf 
dem gleichen Grundstück, aber in ganz willkürlicher Beziehung zueinander lagen, zog 
Krahe die Synagoge, rituelles Bad, Rabbiner- und Kantorhaus usw. zu einem Ge
samtkomplex zusammen. Der übersichtlich klare Grundriß atmet noch die Über
lieferung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die symmetrische Gesamtanlage 
ist nach Osten nach der Synagoge hin orientiert, und zwar so, daß die profanen 
Gebäude wie die Wohnungen des Rabbiners und Kantors an der Straße liegen, die 

y 

Ehemalige Synagoge zu Deutz. 

Synagoge aber dem Lärm 
der Straße entzogen wird. 
Der Besucher durchschritt 
also zuerst den kurzen Gang 
im Erdgeschoß des Wohn
hauses, dann die Mittelachse 
des halbrnnden Hofes und 
hatte Gelegenheit, sich zu 
sammeln, ehe er das Gottes
haus betrat. Die Synagoge 
selbst, ein einfacher Bau in 

1 Richard K I a p h eck, 
,,Baukunst u. Kunstakademie" 
(Sonderheft „Wasmuths Mo
natshefte für Baukunst" IV. 
1919/20 S. 230ff.). - De rs e I b e, 
„Die Kunstsammlungen der 
Staatlichen Kunstakademie zu 
Düsseldorf" (Düsseldorf 1928). 
- Beide Veröffentlichungen, 
die zuerst auf den interessanten 
Entwurf aufmerksam gemacht 
haben, geben eine eingehende 
Würdigung der Bauanlage mit 
sämtlichen Plänen aus der 
Kunstakademie. Der Bau wurde 
ausgeführt von Peter Köhler. 
(Vgl. Ferb er „Historische Wan
derungen durch die alte Stadt 
Düsseldorf", Düsseldorf 1889, 
unter „Kasernenstraße"). Pläne 
des von Peter Köhler etwas 
abgeänderten Kraheschen Ent
wurfs im Historischen Museum 
zu Düsseldorf. 
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Ehemalige Synagoge zu Düsseldorf. 
Baumeister Peter Krahe. Oben Tempel. Unten Rabbiner- und Kantorhaus. (Vgl. Bild S. 127-129.) 
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Ehemalige Synagoge zu Düsseldorf. 
Grundriß des Unter- und Obergeschosses. (Vgl. Bild S. 126, 129.) 

den schlichten Formen des Klassizismus, hat den üblichen rechteckigen Grundriß
1

; 

an der Ostwand der Aron Hakodesch, über dessen Formen uns die Zeichnungen 
leider nichts sagen ; an den drei übrigen Wänden die Empore für die Frauen, von 
dorischen Säulen getragen; in der Mitte der Almemor. Durch die in zwei Ge
schossen angeordneten Fenster muß eine Fülle von Licht in den Raum geflossen 
sein. Die auffallende Helligkeit der Synagogen dieser Zeit, die in stärkstem Gegen
satz zu dem gedämpften Licht mittelalterlicher Synagogen steht, ist ein Symbol 
des neuen Lebensgefühls der Juden. Auf alte Tradition, auf den Salomonischen 
Tempel, geht wohl der Umgang um die Synagoge, der große Vorhof, zurück, wo die 

1 Die reizvolle Lösung, die Erdmannsdorff 1789 in seinem Wörlitzer Judentempel in Gestalt 
eines Rundbaues mit oberer , im Halbkreis umliegender Empore fand, hat keine Nachahmung 

gefunden. 
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Cleve . Einweihung der neuen Synagoge und Schule. 
Nach einem Aquarell von Völker. (Vgl. Bild S. 130.) 

Brautpaare unter der Chuppa1 (dem Traubaldachin) getraut, beim herbstlichen 
Sukkotfest die Laubhütte aufgeschlagen wurde, und die Gläubigen sich während 
des langen Fasttages erholten. Sehr geschickt verbirgt dieser halbrunde Hof in den 
dahinterliegenden Ecken das rituelle Bad mit den Ankleideräumen und den Zugang 
zum Umgang. Über der Wohnung des Rabbiners und des Kantors G und F in Bild 
S. 127, 129 liegen Kinderschule, Wochentagssynagoge und Krankenzimmer. Eine 
einfache, aber würdige Fassade mit einer hebräischen Inschrift in der Attika ist 
dem Bau vorgelagert (Bild S. 126b). 

Emmerich und Goch erhielten im Jahre 1812 einen Synagogenneubau, 
schlichte Backsteinanlagen, lediglich zweckmäßige Versammlungsräume. Die Em
mericher Anlage Hottomannstraße 13 ist 1926-1927 gründlich renoviert worden. 

In der Clever Synagoge, Reitbahn Nr. 7, ist uns aber aus dem Jahre 1821 
ein reicheres Beispiel aus der Zeit des Klassizismus am Niederrhein erhalten 
(Bild S. 128), zwar auch nur ein schlichter Backsteinbau, der sich ganz an die ört
liche Bauweise anschließt, die alte Tradition der großen evangelischen Kirche, die 
wiederum auf holländische Bauten zurückgeht, fortsetzt. Der Grundriß hat die 
übliche Form des Rechtecks. Je sechs große Fenster an der Nord- und Südseite - die 
vorderen sind inzwischen zugemauert worden - und je zwei an den Ost- und West
wänden verbreiten auch hier stark ernüchternde Helligkeit, was wieder heimischer 
niederrheinischer und niederländischer Baugepflogenheit seit dem „Bildersturm" 

1 Die Chuppa bedeutet in der Bibel das Brautgemach. - joel 2, 16; Ps. 19, 6. 
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Ehemalige Synagoge zu Düsseldorf. 
Schnitt durch Rabbinerhaus, Vorhof und Tempel. (Vgl. Bild S. 127.) 

vom Jahre 1566 durchaus entspricht. Lisenen zwischen den Fenstern und das 
helle, reich profilierte Gesims, das über den Giebel der Fassade weitergeführt 
wird, bilden den einzigen Schmuck des Äußeren. Im Inneren beherrscht der 
Aron Hakodesch mit seiner antiken Säulenordnung den Raum (Bild S. 130). 
Gegenüber an der Westwand liegt die Frauenempore, an den Seitenwänden die 
Bänke. Die Synagoge ist auffallend reich an Beleuchtungskörpern. Zwei große 
Hängeleuchter aus Bronze stammen vielleicht noch aus der alten Synagoge auf dem 
Gerwin, die um das Jahr 1671 erbaut war1 . Wahrscheinlich wurde damals unter " 
Fürst Johann Moritz von Nassau-Siegen, dem kurbrandenburgischen Statthalter 
von Cleve, den Juden zum erstenmal die Ausübung des Gottesdienstes gestattet. 
Große Standleuchter mit klassizistischen Ornamenten schmücken den Almemor, 
andere den Aufgang zum Aron Hakodesch. Leider sind die bescheidenen Kerzen
halter über den einzelnen Plätzen heute außer Gebrauch und durch moderne Wand
leuchter im Flamboyant-Stil ergänzt, die sich unangenehm aufdrängen, wie auch 
die bunte Ausmalung von Wänden und Decke und die farbigen Fensterscheiben ein 
unglückliches Beispiel für die verständnislosen Restaurationen um die Zeit unserer 
Jahrhundertwende sind. 

Die schöne Lage der Synagoge hoch oben auf dem Berg nahe bei der Schwanen
burg, der freie Blick auf die Ebene, auf Wiesen, Wasser und Wälder scheinen eben
falls ein Symbol der Emanzipation der Juden, der Erlösung aus Dunkel und Enge 
des Ghettos zu sein. 

Die Klever Synagoge ist im Rheinland einer der letzten Vertreter jüdischer 
Kultbauten , die entsprechend christlichen Anlagen sich zeitlicher heimischer Bau 

1 Über der alten Synagoge befand sich eine Tafel mit der Jahreszahl 5431 (= 1671). 
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formen bedienten. Mit der Romantik beginnt dann die Zeit eines bewußten Histori
zismus. Und wenn nun die neuen christlichen Kirchenbauten sich in mittelalter
liches Gewand kleideten, weil sie darin äußeres Symbol christlicher Frömmigkeit 
sahen, warum sollte die Synagoge nicht die ewige Sehnsucht des Judentums nach 
dem Land der Väter in den Formen des Ostens ausdrücken? Eine eigene jüdische 
Baukunst hatte aber auch der Orient nicht. Auch hier hatte man sich stets zeit
lichen und örtlichen Bauformen angepaßt. Da nun aber die Synagoge Orientsehn
sucht widerspiegeln sollte, benutzte man von jetzt ab für Neubauten islamische Bau
formen . Allenthalben entstanden maurische Tempel. Daß diese Anlagen einer ganz 
anders gearteten Welt entstammten und keinerlei Beziehungen zu alten jüdischen 
Kultbauten hatten, störte die Zeit des Historizismus nicht weiter. Dennoch möchte ich 
gesagt haben, selbst auf die Gefahr hin , reaktionär zu erscheinen, daß diese bewußt 
historisierenden Synagogen des 19. Jahrhunderts, wenn der Entwurf in Künstler
händen lag, oft mehr Stil und Stimmung besaßen als manche moderne Synagogen 
in ihrer unklaren Kombination von Jugendstilelementen und ägyptischen Formen. 

Eins der charakteristischen Beispiele dieser maurischen Tempel ist die K ö In er 
S yn a go g e in der Glockengasse, ein Kuppelbau, von vier schlanken Minaretts flan
kiert, nach Plänen des Dombaumeisters Ernst Zwirner begonnen und 1861 nach 
fünfjähriger Bauzeit vollendet (Bild S. 131 ). 

Die jüdische Gemeinde Kölns, die 1825 nur 30 Familien gezählt, war im Laufe 

Synagoge zu Cleve. 
Vgl. Bild S. 128.) 
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von drei Jahrzehnten auf 400 Familien angewachsen, so daß sich ein Neubau als 
dringend notwendig erwies. Die Begeisterung der Zeitgenossen über den neuen 
Tempel klingt in den Worten Ernst Weydens nach : ,,Herr Oppenheim1 spendete 
zu dem Bau eine bedeutende Summe und gab der Stadt in demselben eine wahrhaft 
monumentale Zierde. Nur schade, daß der stattliche Bau, der zwischen den Häusern 
der Südseite der Glockengasse gleichsam versteckt, nicht an einer anderen Stelle in 
freier Lage aufgeführt ist, um sich in seiner ganzen Bauschöne dem Auge zu zeigen 2

" . 

1 Es handelte sich um den Bankier Abraham Oppenheim . 
2 Ernst Weyden, ,.Geschichte der Juden in Köln a m Rhein" . Köln 1867, Du-Mont-Schau

berg'sche Buchha ndlung. 

Synagoge w Köln in der Glockengasse. 
Baumeister Ernst Zwirner (1856-1861). Nach einer Lithographie von Hoegg eines Aquarells von A. Meder. 
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Unter den rheinischen Synagogen des 20. Jahrhunderts zeigen nur wenige eine 
befriedigende Lösung. Das Thema ist noch das gleiche wie im Mittelalter, aber die 
Begleitumstände haben sich wesentlich geändert. Während die Größenausmaße 
auch der Stadtsynagogen bis in das 19. Jahrhundert hinein noch weit hinter denen 
einer mittelgroßen christlichen Kirche zurücktreten, verlangen die stark angewach
senen jüdischen Gemeinden entsprechend geräumigere Gotteshäuser. Gleichzeitig 
spricht natürlich der Ehrgeiz mit, Sicherheit und Wohl_habenheit in gesteigerter 
Monumentalität und prächtiger Dekoration auszudrücken, und der Wunsch der 
Gemeinde wie des Baumeisters, um jeden Preis „modern" zu sein. Und so empfinden 
wir bei den neueren Synagogenbauten den gleichen Riß wie bei vielen neueren 
Kirchen. Eine Zeit, die ihre Hauptaufgaben, soweit es sich um öffentliche Bauten 
handelt, in der Schaffung von Fabrikbauten, Warenhäusern, Bahnhöfen und Auto
garagen sieht, kann das Problem des Sakralbaus nicht ohne Kompromisse lö.sen . 
Wenn der Architekt, der theoretisch jeden Historizismus verpönt, nun statt mau
rische Kuppeln zu wölben, die Säulen mit Lotoskapitellen ·krönt und sich in dem 
stolzen Glauben wiegt, die Fehler vergangener Zeiten überwunden zu haben, so ist 
das ein Selbstbetrug, den man mit leisem Lächeln genießt. 

Es fehlt indes nicht an ernsten, d. h. aus der Bauaufgabe mit ihren bestimmten 
kultischen Anforderungen erwachsenen neuzeitlichen Lösungen. Eine der selb
ständigsten und interessantesten im Rheinland ist die von Edmund Körner ge
baute Synagoge in Essen (Bild 133-135). In einem allgemeinen öffentlichen 
Wettbewerb war 1908 der Körnersche Entwurf mit dem ersten Preise ausgezeichnet 
worden. 1913 war der im Jahre 1911 begonnene Bau vollendet. 

Der im Zentrum der Industriestadt durch seine Lage am Fuß des Steeler Berges 
und durch die geschickte Gestaltung aus der gegebenen Situation gewonnene Bau, 
der dem ganzen Stadtteil einen neuen monumentalen und städtebaulichen Mittel
punkt gab, erregte gleich bei seiner Fertigstellung in Architekten- und Laienkreisen 
berechtigtes Aufsehen1 . Der äußere Zwang, Lage und örtliche Gegebenheiten führ
ten zu einer ganz neuen Grundrißlösung: ein Dreieck, nach Osten orientiert. Der 
Niveauunterschied des stark ansteigenden Terrains ist durch eine in drei Absätzen 
aufsteigende Treppe überwunden. Im Äußern zeigt der Bau Muschelkalkstein
Quadermauern mit starker rustikaler Wirkung, unterbrochen durch glatte Pilaster 
und umlaufende Zonen mit Fenstern . Der Hauptschmuck der Fassade, das Rund
feld mit dem siebenarmigen Leuchter und die Schrifttafeln im Giebel nehmen auf 
die Bedeutung des Baus Bezug. Sehr glücklich ist der Gesamtaufbau, die Steigerung 
zur Kuppel. Was uns an dekorativen Dingen heute schon fremd anmutet, wird 
man aus der Zeit um 1908 sich zu erklären suchen. 

1 Richard Klapheck, ,,Die neue Synagoge in Essen an der Ruhr . Erbaut von Professor 
Edmund Körner". Verlegt bei Ernst Wasmuth, A.-G ., Berlin, 1914. - Die reich ausgestattete, 
mit einem klugen Vorwort des Baumeisters eingeleitete Veröffentlichung war bald nach Erscheinen 
schon vergriffen; wohl erklärlich, weil hier zum ersten Male von einem Nichtjuden für die breitere 
Öffentlichkeit die besonderen Aufgaben eines jüdischen Kultbaus anschaulich klar umschrieben 
worden waren und andererseits die Fensterausstattung und der kunstgewerbliche Schmuck eine 
fiir den Nichtjuden willkommene verständnisvolle Deutung erhalten hatten . 
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Neue Synagoge zu Essen. 
Baumeister Edmund Körner. Ansicht von Westen. (Vgl. Bild S. 134, 135.) 
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Ein großer Vorhof - seine Bedeutung für den Synagogenbau war schon früher 
betont - trennt Straße und Gotteshaus. Von diesem führt eine flachstufige Treppe 
hinauf zum Tempel (Bild S. 135). ,,Aus einem breiten, gedrückten und tiefen Bogen 
fließen die Stufen der Treppen hinunter, fließen tatsächlich wie Wellen in ihrem 
eigenartigen Profil und ihrer Umrißlinie. So ist der Eingang zum Tempel des Herrn. 
Bilder uralter Kulte steigen vor unseren Augen auf und ferner Vergangenheiten" 
(Richard Klapheck). 

. Der feierliche Eindruck des Innern beruht vor allem auf der großartigen Raum
wirkung der Synagoge, die Platz für 1400 Menschen hat (Bild S. 134). Ornamentale, 
breite Pfeiler zur Stützung der Frauenempore gliedern den runden Hauptraum. 
Unwillkürlich richtet sich der Blick auf das Allerheiligste und die darüber liegende 
Orgel unter dem schützenden Gewölbe der stark betonten Ostnische -- ein neues 
Moment des modernen Judentums, nicht mehr aufgehalten durch den Almemor, 
der hier dem Aron Hakodesch ganz nahe gerückt ist. Als Dekoration wirkt der 
Toraschrein allerdings nicht mehr so vorherrschend wie in den schmucklosen 
Synagogen früherer Jahrhunderte, denn reicher Mosaikschmuck überzieht die 
Wände und gibt dem Raum ein eigenes orientalisches Gepräge. Hier wie auch bei · 
der übrigen Dekoration, den Glasgemälden und den schönen Bronzetüren des 
Hauptportals hat man monumentale hebräische Schrift und jüdische Embleme 
verwandt. Edmund Körner hat sich in vorbildlicher Weise bemüht, wie er im Vor
wort zu der Veröffentlichung von Richard Klapheck ausführt, ,,eine willkürliche 

' 
..._ __ _ 

.-<~~/ \ __ -±~ --~-~ .. ~~~~-~--- ··. 
Neue Synagoge in Essen. , 1 Neue Synagoge zu Essen. 

Oben Blick aus dem Eingang, unten Blick auf den Eingang. 1
1 

Vorhof. (Vgl. Bild S. 133.) 
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Nurornamentik" zu vermeiden und den ornamentalen Schmuck aus der reichen 
Überlieferung des Judentums gedanklich zu beleben und damit einen Weg beschrit
ten, der uns der Lösung der schwierigen Aufgabe der „Synagoge des 20. Jahrhun
derts" ein gutes Stück näher bringt. Auf die hohe Qualität sämtlicher kunstgewerb
licher Arbeiten sei besonders hingewiesen. 

Sehr geschickt sind die Räume des Erdgeschosses für die übrigen Gemeinde
räume ausgenutzt: Sitzungszimmer, Bibliothek, Wochentagssynagoge, Sekretariat. 
ln dem angebauten Gemeindehaus befinden sich die Wohnung des ersten Rabbiners, 
Schul- und Amtsräume, rituelles Bad und Wohnung des Kastellans. 

Zusammenfassend läßt sich über die jüdischen Kultbauten in den Rheinlanden 
folgendes sagen: In allen Perioden hat man sich an den Architekturstil der Umge
bung angelehnt. Von einem eigenen Stil, wie man ihn etwa in Polen findet, kann 
nie und nirgendwo die Rede sein. Was die jüdischen Bauten vor Anfang des 
19. Jahrhunderts von den christlichen, abgesehen natürlich vom Grundriß, den der 
besondere Zweck erfordert, unterscheidet, ist die große Einfachheit und Sparsam
keit des Ornaments, die beinahe nüchtern zu nennen ist. Ob unter den Architekten 
Juden waren, läßt sich in den seltensten Fällen nachweisen. 

Chanukkaleuchter. Im „Polster" die Öllämpchen. 
Zinn. Anfang 19. Jahrh. Im Kunsthandel. 

(Vgl. Bild S. 160, 161.) 
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III. Ausstattung und Kultgeräte der Synagoge. 

"\VTährend die Bauwerke im Rheinland provinziellen Charakter tragen, ist das 
W bewegliche Kunstgerät aus allen möglichen Gegenden zusammengekommen. 
Zu dem reichen Inventar der Synagogen tritt das häusliche Kultgerät. Die Kunst
geräte der Synagogen sind zwar größtenteils von heimischen Künstlern gemacht; 
aber wir stoßen hier, ebenso wie in den Schatzkammern der Kirchen, auf man
ches Silberstück, das man bei einem berühmten Goldschmied in Augsburg oder Nürn
berg bestellte. Noch häufiger ist der außerrheinische Ursprung bei den häuslichen 
Kultgeräten der Gemeindemitglieder. Wir wissen, daß die meisten alten jüdischen 
Familien im Rheinland kaum mehr als einige Jahrhunderte ortsansässig sind . Diese 
aus allen Teilen des Reiches zugewanderten haben ihre wenigen Schätze, oft wohl
behütete Erbstücke, mitgebracht. Dazu kommen die wechselseitigen Beziehungen 
der Juden der verschiedenen Gegenden des Reichs durch Heiraten, Handel usw. 
So finden wir in den einzelnen Familien holländische Silberarbeiten neben süd
deutschen, mährisch illustrierte Handschriften neben italienischen. Auf dem Gebiet 
der Metallarbeit - das sei jetzt schon vorausgeschickt - haben wir es jedenfalls in 
den meisten Fällen mit christlichen Künstlern zu tun, die in jüdischem Auftrag 
arbeiteten . Nicht als ob die weit verbreitete Ansicht, es hätte keine jüdischen Hand
werker gegeben, zu Recht bestünde. Rabbi Jehuda hat sogar die Worte gesprochen: 
„Wenn jemand seinen Sohn kein Handwerk lehrt, so ist es, als ob er ihn zur 
Straßenräuberei erzöge!" Es gab im Altertum sowohl wie im Mittelalter überall 
im Orient, in Italien und Südfrankreich jüdische Handwerker. In Deutschland aber, 
und das gilt natürlich auch für das Rheinland, war handwerkliche Betätigung bis 
auf wenige Ausnahmen nur möglich, wenn man in die Zunf_t aufgenommen war. 
Und die war dem Juden verschlossen. Während sich in nachmittelalterlicher Zeit 
in Polen, Mähren, Böhmen, der Türkei, wo die Juden eine große und bedeutende 
Rolle spielten, ein reiches Handwerk entwickelte, blieb ihnen in Deutschland selbst 
noch im 18. Jahrhundert dieser Beruf verschlossen. Erst 1812 wurde ihnen in 
Preußen durch die Stein-Hardenbergsche Judengesetzgebung und vor allem durch 
das Emanzipationsedikt die Ausübung des Handwerks gestattet. Die andern 
deutschen Staaten schlossen sich an1 . 

Was wir also aus früheren Jahrhunderten an jüdischem Kunsthandwerk finden, ist 
meist Import aus dem Osten oder Süden. Natürlich gab es Ausnahmen, vor allem 
auf dem großen und bedeutenden Gebiet des Schrifttums. Ein anderer Zweig des 
Kunstgewerbes, Weberei und Stickerei, lag in Händen der Frauen, die keiner be
sonderen Handwerkerberechtigung bedurften. Welch wundervolle Leistungen wir 
ihnen verdanken, zeigen die textilen Kunstwerke unserer rheinischen Synagogen. 

1 Jüdisches Lexikon II, S. 1401. E. J. VII, S. 947 fgd. 

~ 
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\ V Tenn der Blick des Eintretenden in die Synagoge gleich durch den Almemor 
W gefesselt wird, so liegt das vor allem an der festlichen Verbrämung der Vorder
seite des Schreins durch einen Toravorhang (Bild S. 139, 141, 143, 72, 40, 20). 
Tiefe und Rausch, Farbigkeit und Leuchtkraft des Pentateuchs spiegeln sich in 
diesen Kompositionen von reichem Brokat, tiefrotem Samt und üppiger Gold
stickerei wieder. Die Tradition geht auch hier noch auf das Stiftszelt zurück : ,,Man 
machte den Vorhang aus Hyazinth, Purpur, Karmesin und gezwirntem Linnen, 
in Sinnwirkers Machart machte man ihn, Cheruben1 !" Während der spanische 
und portugiesische Ritus den Vorhang im Innern des Schreins fordert, wird er in 
den polnischen und deutschen Synagogen meist nur außen angebracht: ,, ... er 
setzte den Vorhang der Schirmung und schirmte ihn über den Schrein der Ver
gegenwärtigung2 !" Ein kleiner Überhang, zum Vorhang passend, verdeckt oben 
die Zugvorrichtung. Fromme Mitglieder der Gemeinde stifteten diese Pa roch o t 
zum Andenken an festliche Tage oder verstorbene Familienmitglieder; Frauen 
gaben mit Vorliebe ihr Brautkleid zur Verarbeitung. 

Leider sind im Rheinland weder aus dem Mittelalter noch aus der Renaissance
zeit Vorhänge erhalten, auch in anderen Gegenden Deutschlands und im Ausland 
ist mir bisher kein Vorhang aus der Zeit vor 1700 begegnet. Kein Wunder, wenn 
man bedenkt, wie leicht gerade diese kostbaren Stoffe der Zerstörung ausgesetzt 
waren, wie oft sie verbrannten. Mancher Vorhang mag wohl .auch dazu gedient 
haben, das aus der Synagoge gestohlene Silber einzuhüllen. Um so reicher ist die 
Zahl der Parochot, die uns aus dem 18. und 19. Jahrhundert erhalten sind : Die 
Mainzer Schatzkammer zählte allein mehrere Dutzend, die jetzt in Mainz in der 
historischen Sammlung des „Vereins zur Pflege jüdischer Altertümer" bewahrt 
werden3 (Bild S. 40, 72). Reichtum und Gebefreudigkeit der Gemeindemitglieder 
drückt sich bei diesen Stiftungen am offensichtlichsten aus. Die Liturgie ver
langt nur für die hohen Festtage weiß, am Bußtag ist auch schwarz gebräuchlich; 
im übrigen gab es kein Gesetz für die Wahl des jeweiligen Vorhangs. 

In der Komposition gehen die Vorhänge der Barockzeit zweifellos noch auf die 
Tradition früherer Jahrhunderte zurück. Meist hebt sich vom dunklen Samt des 
Grundes ein rechteckiger Spiegel aus buntem Brokat oder gestickter Seide ab oder 
umgekehrt: Der Fond ist aus gemusterter Seide und der Spiegel aus einfarbigem 
Stoff, dessen freie Fläche dann mit symbolischen Darstellungen, Ornamenten und 
Schrift gefüllt wird4 • Man wählte farbenprächtige Stoffe, wie sie die Seidenindustrie 
als Dekorations- oder Kleiderstoffe gerade herausbrachte, mit ihren steifen Granat
apfelmotiven, fröhlichen Blumen, schwingenden Rocaillen in Kombinationen von 
zarten Pastellfarben oder königlichem Rot mit Gold, so daß diese Vorhänge oft ein 

1 Exod. XXXVI, 35. 
2 Exod . XL, 21. 
3 Peter Metz, ,.Ein Gang durch das Museum jüdischer Altertümer in Magenza". Sonderheft 

der Menorah, Wien o. J. 
4 In der Musterung dieser Stoffe irgendwelche Symbolik oder Beziehung zum Gebrauch zu 

sehen, wie Hallo (Jüdische Kult- und Kunstdenkmäler im Hessischen Landesmuseum zu Kassel) 
es tut, scheint mir nicht berechtigt. 
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Toravorhang der Synagoge in Offenbach. 
Ende 17. Jahrhunderts. 

Sahnefarbene Damastseide mit Stickerei in Silber und farbiger Seide. 
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durchaus weltliches Gepräge zeigen, das mit dem Text der Inschriften und der 
Symbolik ihrer Stickerei merkwürdig kontrastiert. folgenden Kompositionen be
gegnet man am häufigsten : Zu seiten des Spiegels erheben sich zwei Säulen (Sym
bole von Jachin und Boas, den Säulen des Stiftszelts), dem Zeitstil entsprechend 
barock gedreht, von Weinlaub umrankt, auf reich profilierten Basen oder Kugel
füßen, die Kapitelle öfters von Blumenvasen gekrönt, auch durch solche ersetzt oder 
in Flammen emporschlagend (Bild S. 139, 72, 40, 20). Häufig sind sie aus anderem 
Stoff appliziert und mit farbiger Seide und Goldfäden bestickt. Über dem Spiegel 
halten zwei springende Löwen die Keter Tora, d. h. die Krone des Gesetzes, die oft 
in Begleitung zweier anderer Kronen, der Krone der Lehre und der Krone des König
tums wiederkehrt. Der Löwe, der uns auf den Kultgeräten verschiedenster Art immer 
wieder begegnet, soll wohl an das Gebot aus den Sprüchen der Väter erinnern : ,,Sei 
ein Held wie ein Löwe, den Willen deines Vaters im Himmel zu erfüllen" . Neben 
andern Symbolen trat es schon im salomonischen Tempel auf. Nach dem Jakobs
segen ist der Löwe Sinnbild des Stammes Juda. ,,Juda ist ein junger Löwe! Du 
bist hoch gekommen, mein Sohn, durch große Siege. Er ist niedergekniet und hat 
sich gelagert wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will sich wider ihn aufleh
nen?" ,,Siehe da, ein Volk, wie eine Löwin erhebt es sich, und wie ein Leu rich
tet es sich aufl" . Am reichsten ist die Stickerei auf den überhängen, wo man die 
üblichen Requisiten aus der Stiftshütte aufzureihen pflegt: den siebenannigen 
Leuchter, den Opferaltar, die Gesetzestafeln, den Tisch mit Schaubroten, Brunnen, 
Waschgefäß mit Levitenkrug, den Schild Arons mit den Symbolen der zwölf 
Stämme Israels, das Händepaar Arons mit der vorgeschriebenen Fingerstellung, oft 
auch die Stiftshütte und die Bundeslade selbst (Bild S. 139, 72, 20). Zwischen den 
figürlichen Darstellungen beleben einzelne Buchstaben und Worte - immer wieder 
tauchen die Worte „Keter Tora" auf -, Schriftbänder und Kolonnen mit mar
kigen, dekorativen hebräischen Typen die Flächen. Die freien Flächen erklären 
Dargestelltes und geben Kunde vom Namen des Stifters oder der Stifterfamilien, 
des Datums der Stiftung und ihrer Veranlassung. Gold und Silberspitze, Fransen 
und Flitter, farbige Glassteine und kleine Glöckchen erhöhen Glanz und Pracht 
der Paramente. 

Es würde zu weit führen, alle Parochot der rheinischen Schatzkammern einzeln 
zu beschreiben, zumal sie sich in ihrer Typisierung, die wie immer in solchen Fällen 
zu Abnutzung und Mißverstehen der ursprünglichen Form führt, gleichen und nur 
durch verschiedenartige Materialzusammenstellungen immer wieder neue Reize . 
hervorrufen. 

Als Unica mögen nur einige Stücke besonders hervorgehoben werden, die ihre 
Entstehung zweifellos dem Entwurf eines Künstlers und der Hand einer geübten 
Stickerin verdanken. Ein besonders frühes Stück ist ein Vorhang in der Synagoge 
Offenbach, wie die Inschrift besagt, ,,gestiftet von der Chewra Kaddischa2 für 
Rosch haschana (Neujahr) und Jom Kippur (Versöhnungstag), 1725 erneuert zur Zeit 
der Vorsteherschaft des Josef, Sohn des Wolf" (Bild S. 139). Also wohl ursprüng-

1 Num. 23, 24. 2 d. h. Vereinigung für Liebestätigkeit und Beerdigungswesen. 

141 

Toravorhang der Synagoge in Bonn. 
Gestiftet von Jakob Süßkind Oppenheim aus Fran.kfurt a. M. zu Ehren des Kurfürsten Clemens AugLISt 

von Köln ( 1723-1761). 
Grüne und erdbeerfarbene Damastseide mit Applikationen in Wei ß und Gelb. 
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lieh schon im 17. Jahrhundert entstanden. Seiner Bestimmung für die Feiertage ent
spricht das Material : sahnefarbene Damastseide mit Silberstickerei -und ein paar 
diskreten Farben: grüne Weinblätter, ein wenig hellblau und bunte Samtstückchen 
zur Erhöhung der Pracht der Kronen. Der Vorhang selbst ist einfach: das große, 
von Säulen flankierte Mittelfeld ganz mit Schrift bedeckt. Um so reicher der Über
hang, der auf seinen Zacken die oben erwähnten Darstellungen : Räucheraltar, 
Tisch mit Schaubroten, Aronschild , die ehernen Gesetzestafeln, die von zwei Hän
den (Gottes) über einem Berg mit Bäumen (Berg Horeb) heruntergereicht werden; 
ferner die Stiftshütte, das Waschgefäß und den siebenarmigen Leuchter mit den 
jeweiligen Benennungen. Darüber prangen die drei Kronen, zu seiten der mittleren 
zwei Cherubimflügel, Personifikationen der Wolke, die nach den biblischen Schilde
rungen die erscheinende Gottheit umhüllt. Die Cherubim sind gleichsam des Heilig
tums Wächter, da die Bundeslade unter ihren Fittichen ruht1 . 

Einer der bekanntesten, von Heinrich Frauberger schon in den „Mitteilungen 
der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler" 2 veröffentlichten 
Stücke ist der wundervolle Vorhang der Mainz er Synagoge (Bild S. 72). Auf 
braunem Samtgrund sind Säulen in roter Seide appliziert in reicher Bouillonarbeit 
mit Goldfäden, roter und grüner Seide bestickt. feierlich hebt sich der Spiegel in 
rotem Samt ab, mit dem der Überhang korrespondiert. Originell ist die Darstellung 
des Berges Sinai im Mittelfeld, zwei Hügel, auf dem zwei mit Früchten versehene 
Olivenbäume - die mündliche und die schriftliche Lehre - stehen, im Hintergrund 
der Zaun, den Moses auf Gottes Befehl vor der Gesetzgebung um den Berg ziehen 
sollte. Den freien Teil des Spiegels füllt die poetische Inschrift: ,,lsak Naphtali 
(Herz Reinach) Sohn des Jekel von hier (Mainz), um den letzten Willen seiner Frau 
zu erfüllen, Sarle, der Tochter des R.(abbi) Herz Ursel, die ihr Kleid für heilige 
Gewänder gelobte, und ihr Wille wurde erfüllt zum Heile ihrer Seele, und das Werk 
wurde vollendet zu Schawuot (d. h. Wochenfest , Offenbarungsfest) in Mainz 1783". 

Demnächst wird man im Rheinischen Museum in Köln-Deutz den schönen Vor
hang bewundern, den die Eheleute Joseph und Rahe! Cassel 1781 der Deut z er 
Synagoge geschenkt haben (Bild S. 143). Er ist ein besonders stolzer Repräsentant 
seines Typus für eine weitere Umgebung. Abweichend von anderen üblicheren 
Kompositionen wird hier die ganze Fläche von einem ornamental behandelten 
großen Baldachin mit gerafften Vorhängen, reichen Schnüren und Quasten bedeckt, 
eine Symphonie von resedafarbener, lachsroter, hellrosa und weißer Seide, grünem, 
braunem und rotem Samt und reicher Silber- und Goldstickerei. Vielleicht ist 
diese Darstellung von einem Vorhang der Bonner Synagoge beeinflußt, der von 
besonderem, geschichtlichem Interesse ist, denn der fürstliche Baldachin mit Herme
linbehang und üppigen Blumengirlanden spricht für die Tradition, nach der Jakob 
Süßkind Oppenheim aus Frankfurt und seine Frau geb. Katz diesen Vorhang zu 
Ehren des Kurfürsten Clemens August von Köln gestiftet haben (Bild S. 141). Dem 
koloristischen Geschmack dieser Zeit entspricht auch die Zusammenstellung von 
grüner und fraisefarbener Damastseide, belebt von Applikationen in Weiß und Gelb . 

1 jüdisches Lexikon Bd. I, S. 1356. 2 Band JJI/IV (1903) S. 17. 
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Toravorhang der ehemaligen Synagoge in Deutz. 
Heute im Rheinischen Museum zu Köln . Gestiftet 1781 von J oseph und Rahel Cassel. 

Resedagriine, lachsrote und weiße Seide. Grüner und braun er Samt mit Silber- und Goldstickerei. 
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Toravorhang. 
Synagoge zu Deutz. 1732. (Von Familie Dülken.) 

Die meisten Toravorhänge des Rheinlandes - 40 ausgewählte wurden allein 
bei der Jahrtausendausstellung in Köln 1925 gezeigt - entstammen dem 18. Jahr
hundert. Mit dem allgemeinen Niedergang des Kunstgewerbes im 19. Jahrhundert 
verlieren natürlich auch die neuen Parochot an Schönheit. An den alten ist in dieser 
Zeit durch geschmacklose Restaurierung viel gesündigt worden! 

Torarollen. 
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1643 und 1700. Sy nagoge zu Worms. 
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Die Tor a, die Gesetzesrolle, das Allerheiligste, wird bis auf den heutigen Tag 
getreu den alten strengen Gesetzen in Rollenform geschrieben. Druck oder 

Lithographie sind streng verpönt. Pergament, selten Leder, ist das Material, das 
nur von Juden behandelt und nur mit den Spannadern von reinen Tieren zusam
mengenäht werden darf. Der Sopher (d. i. der Toraschreiber) muß eine besonders 
präparierte Tinte und Feder benutzen und hat sich, was Größe und Abstand der 
Buchstaben anbelangt, streng nach den Vorschriften zu richten. Verzierungen 
sind, abgesehen von den Krönchen über einigen Buchstaben, strengstens verboten. 
Die Tora wird auf zwei Stäbe gerollt, die Ez Chajim (Baum des Lebens), und von 
rechts nach links verlesen (Bild S. 145, 149). Im Mittelalter hat man sie wohl auch 
um einen Stab gewickelt, wie aus einer Darstellung in der Handschrift „Jad 
Hachasakah" des Maimonides hervorgeht1. An diesen Stäben ist Verzierung ge
stattet, die in Form von gedrechselten Ornamenten, Elfenbeinschnitzerei und 
Silberverkleidung an den Enden auftritt. 

Bei der Jahrtausendausstellung waren die zwei stattlichen Torarollen aus der 
Wormser Synagoge zu sehen, die eine Höhe von 1,25 m bzw. 1,10 m haben (Bild 
S. 145). Die größere mit reichem Silberaufsatz stammt noch aus dem Jahre 1643 
die kleinere, jüngere ist 1700 entstanden. Worms bewahrt noch einen viel älteren 
Schatz: das ist die Torarolle, die der berühmte Rabbi Meir von Rothenburg 
(gest. 1293) während seiner Gefangenschaft im Turm von Ensisheim geschrieben 

1 Im Besitz der Frau Hermann Cramer, Frankfurt a.M., abgebildet bei Frauberger a.a .O. III/IV S. 16. 
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Torawickel. 
Leinen bemalt. Gestiftet von Mordechai Gumpe!, Sohn des Meir, 1816. 

haben soll und aus der dreimal im Jahre am Schluß der Freudenfeste ein Abschnitt 
verlesen wird. 

Um das Auflockern zu verhindern, wird die zusammengerollte Tora mit Wim
peln aus Seide, in späteren Jahrhunderten aus Leinen, fest umwickelt. Diese 
Wimpel in Form einer Kinderwickel bringt der Knabe, wenn er das erste Mal die 
Synagoge betritt, zur Erinnerung an den großen Tag. Sie ist 3-4 m lang, wenig
stens in Westdeutschland, im allgemeinen aus der Beschneidungswindel geschnitten, 
mit figürlichen Darstellungen, vor allem aber mit leicht verzierter Schrift in Stickerei 
oder vom Ende des 18. Jahrhunderts ab in Wasserfarbenmalerei bedeckt und gibt 
- eine Art Geburtsregister - genaue Angaben über den Geburtstag und Geburts
ort des Kindes und der Eltern (Bild S. 146). Sie sind also, als Ersatz für Standesamts
bücher, von größter Bedeutung für die Erforschung der Genealogie einzelner Fa
milien. Fast auf den meisten Wimpeln liest man den Segensspruch: ,,er wachse zur 
Tora, zur Chuppa und zu allen guten Werken". Auf diese Worte bezieht sich auch 
ein Teil der Darstellungen: ein Knabe, der die Tora hält, eine Chuppa - der Himmel, 
unter dem die Trauung vollzogen wird -, ein Mann, der Almosen verteilt. Der 
Reiz dieser Wimpeln, die weit davon entfernt sind als Kunstwerke gelten zu wollen 
und meist von Dilettanten geschaffen wurden, liegt vor allem in dem Volkskunst
mäßigen, den leicht hingeworfenen Blumen, dem fröhlichen Gerank, das den Buch
staben entsprießt und vor allem diesen Buchstaben selbst, die soviel alte Tradition 
in der ornamentalen Füllung ihres Körpers bewahren, so manches aus mittelalter
lichen Handschriften ins 18. und 19. Jahrhundert hinübergerettet haben. Unnötig 
zu betonen, daß sich viele Hunderte von diesen Wimpeln in rheinischen Synagogen 
erhalten haben. Im Archiv der Wormser Synagoge finden sich allein über 600 Stück 
aus der Zeitspanne von 1570 bis 18411. 

1 Samson Rothschild, Lehrer an der Stadtschule zu Worms, hat sich der großen Mühe unter
zogen, diese Texte zu entziffern und hat dabei festgestellt, daß sich die Zeichnungen sehr oft auf 
den Namen des Hauses bezogen, in dem der Vater des Knaben wohnte, z. B. ein Rad, ein Huf
eisen, ein Roß, ein Hut, ein Stern usw . - Seine Mühe hat sich in jeder Weise gelohnt. Historische 
Persönlichkeiten, z. B. Samson Wertheimer (t 1642), der Hoffaktor Kaiser Leopolds, fanden sich 
als Stifter. Es wäre sehr wünschenswert, wenn diese Quelle zur Erforschung der Geschichte der 
jüdischen Gemeinden auch andrerorts in so systematischer Weise ausgenutzt würde. - Vgl. 
Samson Rothschild, ,,Aus Vergangenheit und Gegenwart der israelitischen Gemeinde Worms". 
Frankfurt a. M., Verlag J. Kau_fmann 1926. S. 26 ff. 
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Da es strengstens verboten ist, die Schrift der Tara mit der Hand zu berühren, 
benutzt man den Weiser, hebräisch die Ja d , vor allem, wenn ein neues Gemeinde
mitglied zum Vorlesen aufgerufen wird, um die je-
weilige Stelle zu zeigen, bei der fortzufahren ist. 
Der Weiser hat die Form eines Stabes, der rund, 
eckig oder gedreht, glatt oder verziert sein kann 
und der Bedeutung des Wortes „Jad" entsprechend 
in eine Hand endigt. Durch eine Kette ist sie mit 
der Tara verbunden. Auf kleinen Schildchen liest 
man die Namen der Stifter (Bild S. 151 c) . Silber 
ist das bevorzugte Material. Ein Vergleich mit Tora
zeigern aus früheren Epochen zeigt, wie sehr die 
Qualität im 18. und 19. Jahrhundert - und um 
Stücke dieser Zeit handelt es sich meist im Rhein
land - nachgelassen hat. Ärmere Gemeinden, kleine 
Dorfsynagogen, die sich keine silberne Jad leisten 
konnten, begnügten sich mit dem Weiser aus Holz. 
Zell a. d. Mosel z. B. besitzt noch so ein bäurisches 
Ungetüm, und in Heidelberg verwahrt man ein höl
zernes Gebilde, das auf der einen Seite als Jad, auf 
der andern Seite als Kerzenhalter beim ausgehen
den Sabbat benutzt wird (Bild S. 147). 

Es ist einer der feierlichsten Augenblicke des 
Gottesdienstes, wenn die Tora aus dem Schrein 
gehoben und in vollem Schmuck unter leisem 
Glöckchengeläut durch die Synagoge getragen wird 
(Bild S. 148). Dieser Schmuck besteht aus der Wim
pel, dem Toramäntelchen, das die Tara schützend 
einhüllt, vor allem aber aus der Silbergarnitur, dem 
Tass (Schild) und den Rimmonim (Aufsteckern) 
bzw. der Krone (Bild S. 149). 

Diese Silberarbeiten sind der kostbarste und 
wohlbehütete künstlerische Schatz einer Gemeinde, 
und ihr Alter und Reichtum entsprechen denen 
der Gemeinde. Sind mehrere Toraschmucksti.icke 
vorhanden, so werden sie, wie die Toravorhänge, 
bei verschiedenen feierlichen Gelegenheiten ausge
wechselt. Nur ängstliche Verborgenheit läßt es er
klären, wenn bisher dem Kunsthistoriker diese 
Kostbarkeiten so wenig bekannt waren. Selbst 
Marc Rosenberg, einer der besten Kenner europäi
scher Goldschmiedearbeiten, erwähnt in seinem 
umfassenden Werk „Der Goldschmiede Merkzei
chen" nur einzelne wenige Stücke aus Museen und 

Toraweiser. 
Holz. Synagoge zu Heidelberg. 
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Prozession am Laubhüttenfest . 
Stich von B. Picart 1725. 

Kunstsammlungen1 . Die Jüdische Abteilung der Jahrtausendausstellung vom 
Jahre 1925 in Köln zeigte indes eine reiche Zusammenstellung von überraschend 
hoher künstlerischer Qualität; dabei hatten die einzelnen Gemeinden z. T. ihre 
besten Stücke zurückbehalten, weil sie sie nicht auf so lange Zeit für den Gottes
dienst entbehren konnten. 

Aus den Beschaumarken geht hervor, daß nur wenige Stücke im Rheinland ent
standen sind - die Mainzer Gemeinde bestellte zwar bei einheimischen Meistern -
im allgemeinen aber ließ man in Augsburg und Nürnberg arbeiten. Möglich nun, 
daß der eine oder andere jüdische Kunsthandwerker bei einem christlichen Meister 
arbeitete; es war ihm dann aber nicht erlaubt, mit eigenem Stempel zu zeichnen. 
Aber auch wenn er selbständig war, durfte er damals sich keines Meisterzeichens 
bedienen. 

Das Ta ss ist ein silbernes Schild, das mit ebensolcher Kette über die Tara 
gehängt wird und in der Regel die Mitte des Mantels bedeckt (Bild S. 150-152), 
Seine Form ist im 17. Jahrhundert meist rechteckig und selten oben abgerundet. 
In den folgenden Jahrhunderten rahmen Bogen und Voluten das Schild ein. 

1 Eine systematische Heranziehung dieser synagogalen Goldschmiedearbeiten würde zweifel
los interessante Ausblicke gewähren, das Material vor allem nach dem Ornamentalen erwei
tern, denn selten hatte der Goldschmied so günstige Gelegenheit, seiner Phantasie so unge
hemmt nachgehen zu können, wie bei der großen Fläche des Schildes. 

--.·r-~.:~:~~=:~~ ·7W- ~-~-r--'-'• 

, .... . ... ..Q 

.... •' l:.'X'. 
,,. ·•7•1' 
' . - ~ : · "f C 

\ ~r~~-r 
- i:. ... :r.• . 

• '._a. --c.:·:t 
. ~· -:: .. ,. ,.;_ 

-r •rr, 
r .,..._: •~'I•,: 

.;, x. • 
• , n• ( 
· " ·-t•·< 

·• __ ; ;,:,: 
•· .:::o: 

_, ... ,;1: - · (• 

;:·~:~;1 .· 
:::~~t;1; 

·;. ;~i 

Torarollen mit Wickel, Mantel und Rimmonim. 
Oben: Beschneidungsinstrumente. (Vgl. Bild 163, 71.) Stich von B. Picart um 1725. 
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Eines der frühesten Stücke auf der Kölner Jahrtausendausstellung war das im 
Besitz der Frau Karl W. Simons in Düsseldorf mit einem barocken Rankenwerk, 
das sich über die ganze Grundfläche zieht, den lebhaft bewegten, gekrönten Löwen 
und dem über den Gesetzestafeln stark vorspringenden Baldachin (Bild S. 151 b) . 
Das Stück schuf Johann Conrad Weiß, der nachweislich im Jahre 1699 in 
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Silber. Bez . B . H . Augsburger Meister. 
1779. Synagoge zu Bonn . 

Toraschilder. 
Silber. Bez . J. R . (Fürth). 

1. Hälfte 18. Jahrh. Museum jüdischer Altertümer 
zu Mai nz. 

Nürnberg Meister wurde1• Verwandt in Stil und Komposition ist das schöne Tora
schild der Friedberger Synagoge, die Arbeit eines Frankfurter Meisters, das durch 
seine vornehme Ruhe wirkt (Bild S. 152a). Eine ausgeschnittene gravierte 
Silberplatte liegt auf einer größeren Platte. Barockes Rankenwerk, nach beiden 
Seiten aus einer kleinen Vase hervorwachsend, verbindet sich mit den üblichen 
Motiven: Löwen und Krone. 

Ein besonders schönes Beispiel von Laubwerkornament aus Akanthusranken, 
Früchten und Muscheln gebildet ist das Tass S. 152b aus dem Besitz der Mainzer 
Synagoge. Auf der Rückseite findet sich eine gravierte Platte mit einer Kartusche 
und Inschriften der Stifter, der Beerdigungsbruderschaft. Zeit und Ort der Ent
stehung sind durch das Mainzer Rad mit der Jahreszahl 1710 festgelegt. Das Meister
zeichen IP K dürfte nach Rosenberg2 auf den Goldschmied Johann Peter Köhler 
schließen lassen, der von 1698-1724 in Mainz als Meister tätig war3• 

1 Marc Rosenberg, ,,Der Goldschmiede Merkzeichen" III 4279. Johann Conrad Weiß ver
schiedentlich dort erwähnt. - Auktions-Katalog der Sammlung Kuppelmayer Taf. XVI Nr. 699 
u. 700 . 2 A. a . O. 3344. 

3 Peter Metz, ,,Ein Gang durch das Museum jüdischer Altertümer Magenza", S. 83 ff. -
Die im folgenden erwähnten Silberarbeiten der Mainzer Synagogengemeinde, Beerdigungs
bruderschaft etc. befinden sich heute alle in dem erwähnten Museum. 
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Toraschilder. 
Silber. Mitte 1 ~- Jahrh. Synagoge zu Friedberg. Silber. Nürnberg. 17 . Jahrh . 

Besitz Frau Karl W , Simons. Düssel dorf. 

Toraweiser. 
Aus verschiedenen Synagogen. Silber. 17.-19. Jahrh. 
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Toraschilder. 
Silber um J 700. Synagoge zu Friedberg. Silber. Bez. 1710. Mainzer Arbeit. 

Museum jüdischer Altertümer zu Mainz . 

Ein anderes Tass der Mainzer Synagoge S. 150b schließt sich in seinem Dar
stellungskreis ganz an die bereits beschriebenen Toravorhänge an (Bild S. 72, 20). 
Die drei plastisch vorspringenden Kronen, Löwen, gedrehte Säulen und Cherubim
flügel bilden den Schmuck des Hauptfeldes, während unten getriebene Plättchen 
mit Schaubrottisch, Opferaltar, siebenarmigem Leuchter, Brunnen und Gesetzes
tafeln nebeneinander aufgenagelt sind; Holzstoß und Flammen des Opferaltars wie 
Rokokogitterwerk. Der Fürther Meister j. R. hat sich auf jedem Plättchen be
sonders verewigt. Hier handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach einmal um 
einen jüdischen Meister, der einen eigenen Stempel hatte. - ,,j. R.", vielleicht 
j. Rimonim, also ein ausgesprochen jüdischer Name, zeichnet mit dem Nürnberger 
Beschauzeichen und ist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Fürth, dem 
Nürnberger Ghetto, nachweisbar. Tatsächlich finden wir neben dem Nürnberger 
Beschauzeichen noch das Fürther, einen Halbmond mit einem F. Mit den gleichen 
Stempeln ist auch ein Paar Rimmonim der Mainzer Synagoge gezeichnet. Fürth 
war Wohnsitz vieler wohlhabender Juden, die z. T. im 18. Jahrhundert sogar ihre 
Privatsynagogen hatten1 . 

Die Friedberger Gemeinde besitzt eine prächtige Garnitur von Tass und Rim
monim aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, blühendes Rokoko mit stark bewegten 
Rocailleornamenten, Blumen und Früchten, von denen die inhaltlich wesentlichen 
Elemente des Tass, Leuchter und Gesetzestafeln, beinahe erdrückt werden (Bild 

1 Rosenberg (a . a. 0. II S. 10, Nr. 2157) weist diesem J. R. unter anderem das Toraschild 
mit 4 Glocken nach, das sich 1907 in der Sammlung Karl und Hugo Haas in Karlsruhe befand, 
und ein anderes Tass, ferner einen Lesezeiger im Besitz der israelitischen Gemeinde zu Stuttgart. 
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Toraaufstecker. 18. Jahrh. 
Silber. Links : Synagoge zu Friedberg . - Mitte: Synagoge zu Mainz. 

S. 151 a). Eine originelle Lösung hat der Augsburger Meister 8 . H. (wahrscheinlich 
Bartholomäus Heyglin, Meister 1730-17421, vielleicht auch Benjamin 
He n t s c h e 1, Meister 1732-1774) für das Tass der Bonner Synagoge gefunden (Bild 
S. 150a): Statt der Säulen Jachin und Boas Pilaster in Verbindung mit dem giebel
artigen oberen Abschluß und die gekrönte Kartusche mit dem Lebensbaum statt 
von Löwen von zwei steigenden Widdern gehalten. Der Lebensbaum ist uraltes Sym
bol der orientalischen Völker, ob er nun in Gestalt der Palme, der Zeder, des .Wein
stocks oder des Feigenbaums auftritt : ,,Er (Gott) ließ aus dem Acker allerlei Bäume 
schießen, lieblich zur Schau und köstlich zur Speise, und den Baum des Lebens 
mitten im Garten ... " (Genesis 2, 9), und in den Sprüchen Salomos mehrfach als 
Symbol der Tora: ,,Ein Baum des Lebens ist sie (die Tora) den an ihr festhal
tenden ... " (Spr. Salom. 3, 18). Er ist Sinnbild für das Wirken des Gerechten, den 
erfüllten Wunsch (dass. 13. 12): ,,Harren, das sich in die Länge zieht, macht das 
Herz krank; aber ein Baum des Lebens ist ein erfüllter Wunsch", und für milde 

1 Marc Rosenberg a. a. 0 . 1 903. 
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Worte (15, 4): ,,Arznei der Zunge ist ein Baum des Lebens." In einer zweiten Kar
tusche werden Krone und Stier dargestellt. Der Stier gleich dem Wildrind tritt in 
der Bibel immer als Symbol der Kraft auf. Stier und Einhorn sind Sinnbilder des 
Stammes Josephs und seiner Söhne Ephraim und Manasse: ,,Seine Herrlichkeit ist 
die eines erdgeborenen Stiers und seine Hörner sind wie Einhornhörner. Mit diesen 
Hörnern wird er die Völker stoßen zu Haut bis an des Landes Grenzen. Das sind 
die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasses1". - Ein ausgezeichnetes 
silbernes Tass vom Jahre 1751 mit den eingravierten Figuren der Moses und Aron 
besitzt die Clever Synagoge. Die Meistermarke Stuhr ist bisher in der Literatur 
unbekannt. (Bild S. 154.) 

Die R im m o n im, die mit dem Tass zusammen manchmal eine gemeinsame 
Garnitur bilden, schmücken die oberen Enden der beiden Torastäbe und zeigen 

Toraschild . 
Mit Figuren der Moses und Aron . Silber. Bez . 1751. 

Synagoge zu Cleve. 

abwechslungsreiche Formen. Die ältere 
ist die des Granatapfels (Bild S. 153), 
später eine hohe, in mehrere Zonen ge
teilte, glockengeschmückte Krone, deren 
gewölbte Wandungen durchbrochen und 
mit getriebenen Reliefs oft reich verziert 
sind. Statt oder neben den Rimmonim 
tritt häufig auch über den Stockenden 
eine große Krone auf, die „Keter Tora". 
Die zu Friedberg zeigt merkwürdige Stil
mischungvon Elementen des 17.-18. Jahr
hunderts, was auf spätere Zusammenset
zung der einzelnen Teile schließen läßt. 
Die Beschaumarke N im Kreis deutet auf 
eineri Nürnberger Meister. (Bild S. 155.) 

1 Auf den anhängenden Schildchen liest 
man; Gestiftet von dem angesehenen Baruch, 
Sohn des Simon Jacob Mergentheim in Bonn 
- um sich zu schmücken mit der Erfüllung der 
Gebote Laubhüttenfest 539 (1779) - seine Frau, 
Tochter des angesehenen Arje Leb aus Mergent
heim in Bonn . 
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Torakrone. 
Silber. 18. Jahrh . Synagoge zu Friedberg. 

In allen Synagogen fällt der Reichtum an Beleuchtungskörpern auf, der gar 
nicht im Einklang steht mit der Bescheidenheit des Raums und seiner Aus

schmückung. - Jesajas Worte: ,,Mit Lichtern ehret den Herrn" und verschiedene 
andere Stellen der Bibel geben die Erklärung. Im Hauptraum schweben von der 
Decke herab große Lichterkronen aus Bronze und Messing. Um die profilierte Spindel 
mit Kugelendigung sitzen geschwungene Arme mit Lichthaltern, ein Typ, wie wir 
ihn seit dem 15. Jahrhundert als Grundform finden, der uns in geringen Variationen 
bis ins 17. Jahrhundert auch in vielen christlichen Kirchen und Profangebäuden be
gegnet. Diese Hängeleuchter zeigen nichts spezifisch Jüdisches, noch weisen sie 
eine besondere lokale Eigenart auf. Sie treten ganz ähnlich in Fürth wie in Prag 
auf, in Schlesien wie in Holland und im Rheinland und stammen meist aus dem 
17. Jahrhundert. 

Mittelalterliche Beleuchtungskörper sind auch i11 der Wormser Synagoge nicht 
mehr vorhanden. Auf den Lithographien von Abraham Neu, die um 1840 entstan
den sind, fehlt merkwürdigerweise sowohl in der Männer- wie in der Weiberschule 
jede Beleuchturig (Bild S. 105). Jetzt hängen die stolzen Messingleuchter des 16. Jahr
hunderts dort, bekrönt mit dem Reichsadler, einmal auch mit einem sitzenden Ad
ler, auf dem eine männliche Figur mit dem Blitzstrahl reitet (Bild S. 102). Einen 
verwandten Typ vertreten die Kronleuchter in der Synagoge in Cleve, die durch die 
Fülle ihrer Lichthalter noch reicher wirken (Bild S. 130). Sie sind wahrscheinlich aus 
der alten Synagoge auf dem Gerwin herübergerettet worden. Mit den übrigen 
Schätzen der Synagoge wurden auch die Beleuchtungskörper oft gestohlen. Es ge
hört zu den Seltenheiten, wenn ein Mitglied der Gemeinde bei Aufhebung einer 
Synagoge das Inventar sicherte oder in seinen Besitz brachte. Dies Schicksal er-
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fuhren z. 8. die Kronleuchter aus der ehemaligen Synagoge in Ehrenbreitstein, die 
jetzt in Neustädter Privatbesitz sind und bei der Kölner Jahrtausendausstellung ge
zeigt wurden. 

Wandblaker aus Bronze, Messing, Kupfer oder Silber beleuchten in vielen Fällen 
die Bänke rings um die Wände. Sie sind meist von christlichen Meistern geschaffen 
und weisen ebensowenig spezifisch jüdische Merkmale auf wie die großen Kron
leuchter1. Auf den Ecken des Almemors .dienen Standleuchter zur Verlesung aus 
der Tora. Als Beispiele eines vielverbreiteten Typus mögen die Bronzeleuchter aus 
Beilstein a. d. Mosel mit dem Cherubimmotiv genannt sein. 

Über das rein Zweckmäßige hinaus geht das ewige Licht, das in einer Ampel 
vor dem Toraschrein brennt und der Tradition nach auf das Licht des Stiftszeltes 
und des Tempels zurückgeht. - ,,Ewiges Feuer soll brennen auf dem Altar, es soll 
nicht ausgelöscht werden". Ner Tamid (ewiges Licht) Symbol für Esch Tamid 
(ewiges Feuer)2 • Wir begegnen auch hier wieder den gleichen Formen wie in der 
christlichen Kirche (Bild S. 166, 125). 

Die Behälter für die Jahrzeitleuchter, die zum Gedächtnis an Verstorbene 
gebrannt werden, sind in den alten Synagogen in der Regel an einer der Brüstungs
mauern der Treppe zum Toraschrein angebracht. Sie haben selten künstlerischen 
Wert und dürfen an dieser Stelle übergangen werden. 

Im siebenarmigen Chanukkaleuchter oder Menora begegnen wir endlich 
einem ausgesprochen jüdischen Kultgerät (Bild S. 157 u. I). 

Einige Worte über die Entstehung des Chanukkafestes, des Festes der Tempel
weihe, mögen an seine Bedeutung erinnern: Nachdem Antiochus Epiphanes 169 
v. Chr. den Tempel von Jerusalem entweiht hatte, wurde er drei Jahre später nach 
den siegreichen Kämpfen der Makkabäer am gleichen Tage, am 25. Kislew, von 
neuem geweiht, und an Stelle des von Antiochus zerstörten Leuchters ein neuer 
gesetzt. Bei der Wiederherstellung des Tempels fand man ein nicht entweihtes 
Ölkännchen, dessen Öl acht Tage brannte, obgleich es nur für einen Tag reichte3• 

Zur Erinnerung an diese Wiedereinweihung des Tempels wird das Chanukkafest 
gefeiert, von Josephus und vom Talmud schon als „ Fest der Lichter" bezeichnet, 
dessen Mittelpunkt das Anzünden des Leuchters ist. Jeden Abend wird eine weitere 
der acht Flammen entzündet, im Gedenken an jenes Ölkännchen. Ein neuntes Licht, 
der sogenannte Schammes (Diener), dient zum Anzünden. 

Im wesentlichen ist die Menora ein häusliches Kultgerät; die Quellen berichten 
schon im Mittelalter von Menorot in den Synagogen, die man hauptsächlich für die 
Fremden und Armen aufstellte. Form und Material dieser Leuchter ist dem Ge
brauch entsprechend sehr verschieden. Ritualvorschriften stellen die Forderung, 

1 Zwei silberne Leuchterreflektoren in Worms aus der 2. Hälfte des 17. J ahrhunderts mit 
reichem Blumen- und Fruchtdekor haben das gleiche Meisterzeichen wie die Leuchterreflektoren 
im Kölner Domschatz und in der Kapelle in Linsenich. - Vgl. Marc Rosenberg a. a. 0 . II. 
S. 198, Nr. 2755. 

2 Ex. 27, 20. Es ist zum Symbol der Ewigkeit des Gotteswortes geworden. II . Buch Moses27,20-22. 
3 Erich Toeplitz, ,,Die Menorah des Chanukkafestes" i.d.,,Beiträgezurjüdischen Kultur

geschichte", Heft 1, Frankfurt a . M. 1924. 
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Menora. 
Bronze . 18. Jahrh . Synagoge zu Goch . (Vgl. Bild S. 1.) 

daß Ton möglichst vermieden werde, weil er bereits nach einmaliger Benutzung 
unansehnlich wird. Tonmenorot finden wir trotzdem in Hessen und im Westerwald 
(Bild S. 164a), meist aber sind die Menorot aus Bronze, Messing, Zinn oder Silber. 

Das Wandern der Objekte und ihre vielseitige Nachahmung erschweren eine 
bestimmte Lokalisierung außerordentlich. Leichter ist die Datierung, da man sich 
in den Formen des Ornaments und im Figürlichen immer mehr oder weniger dem 
Zeitstil angepaßt hat. Aus dem Mittelalter sind uns nur Wandmenorot bekannt, 
d. h. Behältnisse für acht Ölflammen mit einer dreieckigen Rückwand . Mit vielen 
Varianten hält sich dieser Typus auch im Zeitalter der Renaissance. 
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Was das Rheinland in diesen Perioden beigetragen hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis, da die Menorot dort das gleiche Schicksal hatten wie die übrigen Kult
geräte. Von der Barockzeit an sind wir aber durch eine Reihe von Beispielen über 
die Entwicklung der verschiedenen Typen besser orientiert. 

Zunächst das Glanzstück der Synagoge zu Cleve, ein monumentaler Bronze
leuchter des 17. Jahrhunderts (Bild S. 1). Von seiner gedrehten Mittelsäule gehen 
neun kräftige geballte Fäuste aus, wohl in Erinnerung an die Kraft der Makkabäer, 
die sich um Kerzenhalter in Gestalt von Zweigen schließen. Die Form der Zweige 
mit kugel-, blumen- und kelchartigen Formen, die uns auf so vielen Menorot be
gegnet, geht vielleicht noch auf die Beschreibung des Leuchters in der Stiftshütte 
zurück1 . Eine ähnliche Form weist auch der Tempelleuchter in dem Relief des 
Titusbogens in Rom auf. Dasselbe Motiv, in die leichten, eleganten Formen des 
18. Jahrhunderts umgewandelt, zeigt die Menora der Synagoge von Goch (Bild 
S. 157). Die Zweige werden hier in dünne Voluten aufgelöst2 • Der profilierte Schaft 
wächst aus einem Kelch mit Rokokomotiven heraus. Der Heidelberger Leuchter, 
eine Stiftung des Kaiserlichen Oberhoffaktors Samuel Oppenheim aus Wien, Ende 
17. Jahrhunderts, schließt sich mit seinem aus einer Kugelreihe gebildeten Schaft 
östlichen Beispielen an. 

Wenn wir hier schon die Menorot kleinen Formats anreihen, die wahrscheinlich 
häuslichem Gebrauch dienten, so geschieht das, weil eine scharfe Trennung zwischen 
synagogalen und häuslichen Leuchtern nicht möglich ist und neben den großen 
Standleuchtern auch in der Synagoge kleinere in Benutzung waren. Aus der großen 
Zahl der noch vorhandenen Stücke im rheinischen Privat- und Museumsbesitz 
mögen nur einige Vertreter der verschiedenen Gattungen angeführt werden, wobei 
wieder zu betonen ist, daß gerade diese leicht beweglichen Kultgeräte nur zum 
kleinen Teil rheinischer Herkunft sind, vielmehr in den meisten Fällen durch die 
aus allen Teilen Deutschlands eingewanderten Familien mitgebracht wurden. Eine 
Silberarbeit hoher Qualität, die Menora im Besitz der Familie Karl W. Simons in 
Düsseldorf, weist z. B. das Hamburger Beschauzeichen auf (Bild S. 159). Auf der 
ovalen Rückwand sieht man in Hochrelief die Gestalt der Judith mit dem Haupt 
des Holofernes und dem Schwert. Diese häufig auf Menorot vorkommende Figur 
geht auf eine Überlieferung aus der Hagada zurück, die aus der Makkabäerzeit 
von der Tochter des Hohenpriesters eine der Judithgeschichte ähnliche und später 
anscheinend mit dieser vereinigte Geschichte erzählte3 • Wie die Judithgestalt 
gehören auch die Figuren von Moses und Aron zu den beliebten Darstellungen der 
Menorot, leicht erklärlich durch ihren Zusammenhang mit dem Inhalt des Festes. 
Tulpen und Nelken, die modischen Blumen des Barock, füllen die Flächen zwischen 
den drei Gestalten. Acht herzförmige Schalen halten die Ölbehälter. Die Lampe 
ist zum Hängen und zum Stellen eingerichtet. 

Ein andrer Silberleuchter der gleichen Sammlung zeigt eine im 18. Jahrhundert 

1 Ex. 25. 31 ff. 37. 17 ff. 
2 Den gleichen Leuchter besitzt die Synagoge zu Wesel. 
3 Vgl. Toeplitz a. a. 0. 

159 

Menora. 
Silber. Hamburger Meister 17. Jahrh . Besitz Frau Karl W. Simons, Düsseldorf. 

beliebte Form, Krone und Löwen wie auf den Toravorhängen und Toraschildern 
und den siebenarmigen Leuchter in der Kartusche, der an die Wiederaufrichtung 
des Tempelleuchters erinnern soll (Bild S. 160). 
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Menora. 
Silber. Mitte 18. Jahrh . Besitz Frau Karl W . Simons, Düsseldorf. 

Wie sonst der Chanukkaleuchter des einfachen Bürgers im 18. Jahrhundert 
aussah, zeigt Bild S. 161 b. Eine Bronzemenora mit Rocaille, mit Gitterwerk und 
dem Magen David, zwei ineinandergeschobenen Dreiecken. Der Magen David, d. h. 
Schild David, ein Zeichen, das schon bei den alten Ägyptern, Chinesen und Perua
nern beliebt war und bereits auf einem hebräischen Siegel des 7. Jahrhunderts vor
kam, wurde seit dem 15. Jahrhundert beliebtestes Symbol des Judentums. In 
mittelalterlichen Quellen wird es als „Magen David und Abraham" bezeichnet. 
In der Mystik ist es vielfach verwendet worden. Als messianisches Symbol stellt es 
das Sternbild der Fische dar, in dem der Messias erwartet wird. Daneben spielen 
kabbalistische u. a. Bedeutungen eine Rolle1 . An den Seiten wieder die Gestalten 
von Moses und Aaron. Dieser Typ scheint in Massen hergestellt zu sein und begegnet 
uns vor allem in Prag2• Im 19. Jahrhundert verliert auch die Form der Menora an 
Charakter und Selbstverständlichkeit. 

1 Näheres und Literaturang·aben : Jüdisches Lexikon II[ S. 1281. 
2 Die Form wird gern gefälscht. 

II 
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Menora. 
Silber. Bez. T. T . 1711. Besitz Dr. Oppler, Hannover, 

Menora. 
Bronze, 18. Jahrh . Besitz Geheimrat Apfel, Köln. 
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Neben dem Toraschmuck finden sich im Inventar der Synagogen unter den 
Wasch gerät en schöne Metallarbeiten. Wie in der christlichen Kirche geht 

auch bei dem jüdischen Priester dem feierlichen Akt der Segenssprechung eine rituelle 
Waschung voraus. Außerdem hingen am Eingang der Synagoge einfachere Wasser
behälter für die Gläubigen. Diese Sitte, die Hände vor dem Eintritt ins Gotteshaus 
zu waschen, hat sich im Orient bei den islamischen Völkern bis heute noch erhalten. 
Wie bei den Christen wurden die gleichen Typen von Waschgeräten gebraucht, 
die, ihrem Zweck entsprechend, so gleich sind, daß nur die hebräische Inschrift das 
synagogale Gerät verrät. Daher ist es auch wohl erklärlich, wenn sich hier noch 
mittelalterliche Stücke erhalten haben; sie waren ursprünglich zu anderer, allge
meiner Bestimmung angefertigt worden und wurden später von den Gemeinden 
erworben. So bewahrt die kleine Gemeinde Bornheim bei Bonn einen romani
schen Bronzekessel mit zwei Ausgüssen (Bild S. I 9), Beilstein an der Mosel eine 
spätgotische Messingkanne von elegantester Form (Bild S. 163). Das prächtige 
Waschgerät der Synagoge zu Mannheim, eine Arbeit eines Augsburger Meisters aus 
dem Jahre 1660, wäre ohne weiteres bei der Kölner Jahrtausendausstellung mit 
seinen Schwestern in der katholischen und protestantischen Abteilung verwechselt 
worden, hätte uns nicht die hebräische Inschrift auf einem Buckel der Platte darüber 
belehrt, daß wir es mit einem jüdischen Kultgerät zu tun haben (Bild S. I 62). 

Waschgerät. 
Silber. Augsburger Meister 1660. Synagoge zu Mannheim. 

Zum Inventar der älteren Synagogen 
gehört dann noch des öfteren die 

Beschneidungsbank. Sie ist meist 
zweisitzig. Der eine Sitz war für den 
Paten des Kindes bestimmt, der andere 
für das Erscheinen des Elias (der als 
Schutzgeist der Kinder gilt und als er
lösender Messias jeden Augenblick er
wartet wurde) und daher leer blieb. 

Worms besitzt zwei sehr schöne breite 
Stühle, reich gedrechselt in archaisieren
dem Stil, was um so mehr verwundert, 
als die Inschrift als Entstehungszeit das 
Jahr 17 I 7 angibt. Dagegen schließen sich 
die Bänke der Deutzer und Krefelder Syn
agogen durchaus dem Zeitstil des Rokoko 
und Louis XVI an (Bild S. 164, 165). 

Von den Instrumenten, die der „Mohel" 
bei der Beschneidung braucht, wurden 
einige Beispiele anläßlich der Kölner Jahr
tausendausstellung vorgeführt (Bild S. 
163b). Die Messer aus Silber mit reichen, 
kostbaren Griffen aus Bernstein, Achat, 
Elfenbein oder Perlmutter zeigen, wie 
andere Bestecke, weder provinzielle Ei
genart, noch besonderen Zeitstil. Kunst
voller sind die bei der Beschneidung be
nutzten kleinen metallenen Sandschäl- Spätgotische Messingkanne. 
chen, von denen noch ein silbervergol- Synagoge zu Beilstein an der Mosel. 

detes seltenes Exemplar des 16. Jahr-
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hunderts bei Frau Sally Fürth in Mainz erhalten ist; kein Stempel; Durchmesser 
7 cm, Höhe 2,5 cm. Nur die Umschrift verrät wieder den rituellen Zweckgegen
stand: ,,Dies ist mein Bund, den ihr beachten sollt zwischen mir und euch und 
zwischen deinen Nachkommen nach dir: Beschnitten soll euch werden jeder Männ
liche" (Bild S. 7 I ). 

Beschneid u ngsmesser. 
16.Jahrh. Museum der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Altertümer, Frankfurt a. M. 
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Chanu kkaleuchter. 
Ton aus Höhr. Besitz Rabbiner Dr. Rosenthal, Köln. 

Beschneidungsbank. 
2. Hälfte 18. Jahrh. Synagoge zu Krefeld. 
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IV. Häusliche Kultusgeräte. 

Das Heim ist nach dem Gesetz wertvollster Besitz in den Augen der Juden, es 
genießt vielleicht bei keinem anderen Volk eine solche Verehrung. Das Heim 

ist der Hort der Familie, durch Jahrtausende hindurch immer wieder entrissen und 
immer wieder neu erkämpft, der einzige Ort außerhalb der Synagoge, wo der „ewige 
Jude" Ruhe fand und geschützt war vor Feindseligkeiten. Hier konnte er in arbeits
freien Zeiten ungestört zu seinem Gott sprechen und in das Studium der Bibel und 
des Talmud sich vertiefen. Diese Gebräuche, früher von allen Juden, ob arm, ob 
reich, geübt, sind aber heute im Westen durch starke Assimilierung nicht mehr so 
allgemein. 

Am Eingang der Wohnung, in manchen Häusern an jeder Zimmertür, befestigt, 
erinnert die Mesusa an Gottes Anwesenheit in Erfüllung des Gebotes: ,,Du sollst 
sie (die von der Liebe zu Gott und seiner Vergeltung handelnden Worte) schreiben 
auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore1". In einem Behälter aus Holz, 
oft reich geschnitzt, oder aus Metall ist ein Pergamentstreifen angebracht, auf dem 

1 Deut. VI, 9. 

Beschneidungsbank. 
Mitte 18. Jahrh . Synagoge zu Deutz . 
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die Worte aus dem Deuteronomium VI, 4 ff. geschrieben oder so angebracht sind, 
daß man durch eine kleine Öffnung des Behälters das Wort „Schadai", d. h. All

l 
I 

I 
) 

~~· r,,-, 
, -

Ewiges Licht . 
Bronze. 

J 
i 
l 

mächtiger sieht. Diese Mesusot sind im 
allgemeinen einfache Röhrchen, selten 
sieht man holzgeschnitzte oder aus Metall 
kunstvoll getriebene Stücke (Bild S. 167). 

Der Misrach, eine Tafel aus Stein, 
Holz, Metall oder Papier, gibt beim Beten 
die Richtung nach Osten, d. h. nach Jeru
salem an . Im Hinblick darauf findet man 
auf den Darstellungen neben dem Namen 
Gottes und der Menora Darstellungen 
des Tempels und der Stadt Jerusalem. In 
diesen Tafeln, meist Erzeugnissen der 
Dilettantenkunst, hat sich viel Volkstüm
liches und Originelles erhalten. 

Du sollst den Sabbat heiligen". -
„ Höhepunkt und Lichtblick der Woche 
in dem früher nicht freudenreichen Leben 
des Juden war der Sabbat, der „wie eine 
Braut" empfangen wurde. Die .Mahlzeit 
des Freitagabends ist daher Festmahl und 
Kulthandlung zugleich . Das Anzünden 
der Sabbatlampe über dem Tisch gibt 
den Auftakt zum Beginn des Festtages : 
„Wo Licht ist, da ist Freude", lautet ein 
altes jüdisches Sprichwort. Allgemein 
bekannt sind die Hängeleuchter aus 
Bronze oder Messing, die man noch heute 
in vielen jüdischen Häusern find et. Um 
die Spindel sitzen sieben, manchmal auch 
noch mehr Arme mit Ölpfannen, später 
Kerzen ; am unteren Ende der Spindel ist 
ein Becken angebracht, die Tropfen des 
Öls aufzufangen. Eine gezahnte Leiste er
laubt ein beliebiges Höher- und Nieder
stellen der Lampe. jahrhundertelang hat 
sich der gleiche Typus im Osten wie im 
Westen, im Süden wie im Norden erhalten . 

Mit dem Kiddusch, dem Gebet bei 
einem Becher Wein, wurden Sabbat und 
andere Feiertage geheiligt. Eine große 
Zahl von Kidduschbechern hat sich in 

Synagogen und Privathäusern erhalten , außer
dem gibt es Vereinsbecher, von denen wir eine 
stattliche Reihe ausgewählter Exemplare bei 
der Jahrtausendausstellung in Köln zeigen 
konnten. Wenn die Gemeinde vertrieben wurde 
oder sonst eine Familie auswandern mußte, so 
ließ sich dieser wertvolle Schatz immer noch 
am ersten verbergen und retten . So kommt es, 
daß sich hier auch noch verhältnismäßig frühe 
Kunstwerke im Westen erhalten haben. 

Der reich gegliederte Renaissancepokal aus 
dem Besitz des männlichen Wohltätigkeitsver
eins in Worms ist edelstes Erzeugnis der Gold
schmiedearbeit des 16. Jahrhunderts, ,,ein Ge
misch der künstlerischen Normen, wie sie an 

_ den Augsburger und Nürnberger Ananas-Poka
len aus Silber und den Kunstpokalen aus Zinn 
zur Ausführung kamen1 " (Bild S. 170b). Ob die 
Becher von Anbeginn für diesen Zweck bestimmt 
waren, ist unsicher. Die vielfach auftretenden 
Löwenköpfe, seit dem Mittelalter auch in der 
christlichen Kunst beliebter Dekor, müssen 
nicht unbedingt symbolisch gedeutet werden, 
die hebräische Umschrift kann nachträgliche 
Zutat sein. 

Bei dem Becher des Israelitischen Kranken
pflegervereins in Mainz (Bild S. 168a), der in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstanden 
sein mag, wird die freie Fläche so stark von der 
Schrift überwuchert, daß das schöne gravierte 
Renaissanceornament kaum noch zur Geltung 
kommt. Die Inschriften geben sämtliche Namen 
der Vereinsmitglieder wieder. Das Datum 1765 
hat natürlich mit der Entstehung des Bechers 
nichts zu tun2 • 
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Mesusa. 
Holz. I,ö ln. Privatbesitz. 

Der vergoldete getriebene Becher der Synagogengemeinde Mannheim ist dagegen 
wohl eigens für seinen bestimmten Zweck gearbeitet (Bild S. J 68b). Drei Darstellungen 
aus dem Alten Testament: Moses schlägt Wasser aus dem Felsen, Josua und Kaleb 
mit der Traube und Bileam und der Engel, füllen die Kartuschen, während Bandel
werk, Akanthusranken und Vögel die freie Fläche schmücken . Gern erführe man 

1 Heinrich Fraub e rger a. a. 0 ., III/IV, S. 102. 
0 Einen zweiten ganz mit Schrift bedeckten sechsseitigen Becher besaß ebenfalls der männliche 

Wohltätigkeitsverein Worms. Vgl. Salfeld a. a . 0 . 
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Silberbecher. 
Israelitischer Krankenpfleger•Verein zu Mainz. 

2 . H ä lfte 17. Jahrh . 

Vergoldeter Becher. 
S}1nagoge zu Mannheim . 

Namen und Herkunft des Meisters, dem wir diese charaktervollen Reliefs, das maß
voll angebrachte vornehme Ornament verdanken, doch gibt das zweimal angebrachte 
Monogramm j. C. G. vorläufig keine Auskunft. Der Silberbecher der Deutzer Syn
agoge vom Jahre 1762 wird wohl bei einem christlichen Goldschmied in Augsburg 
gekauft und dann von einem Glaubensgenossen, der sonst nur Zinnteller bearbeitete, 
mit Inschriften und Darstellungen graviert worden sein, denn es handelt sich um den 
gleichen derben Schmuck naiver Kompositionen wie bei den Zinnschüsseln (Bild 
S. 169b); Monatsbilder: Wage, Fische, Krebs usw. und immer wiederkehrend die 
Kanne (Charakteristikum der Leviten) in Medaillons mit den Namen der Chewra
Mitglieder in hebräischer Schrift. Dagegen waren die ovalen Felder des hohen 
Deckelpokals der Synagogengemeinde Bonn, die sich silbern vom vergoldeten Grund 
der übrigen Fläche abheben, zweifellos von Anfang an für die Schriftfüllung vor
gesehen (Bild S. 169a). Auf dem Fuß lesen wir wieder die Namen der Stifter und 
der Mitglieder der Chewra. - Hindle, Tochter des Menachem halevi, Frau des 
Hofbankiers Ahron Seligmann in Leimen bei Heidelberg, stiftete der Heidelberger 
Synagoge einen prächtigen Deckelhumpen mit wuchtigen barocken Blumenreliefs 
auf vergoldetem Grund, seltene Form für einen Kidduschbecher (Bild S. 169c). 

Was sonst westdeutsche Familien mit besonderem Stolz als Kidduschbecher aus 
,,altem" Familienbesitz vorführen, sind meist Augsburger oder Nürnberger Silber
arbeiten des 18. Jahrhunderts mit dem üblichen Bandelwerk, Rocaille- und Pflan-

169 

Silberbecher mit Stifternamen. Silberbecher mit Monatsbildern. 
Synagoge zu Bonn. Bez. 1762. Synagoge zu Deutz. 

zenornament, die sich nur durch die hebräischen Lettern von den Kelchen der christ
lichen Kirche und andern Bechern aus Privatbesitz unterscheiden (Bild S. 170). 

Mit den Worten: ,, Den Kelch des 
Heiles will ich erheben, den Namen 
des Herrn rufe ich an1", wird der 
Becher auch am Ausgang des Sab
bats, der „Habdalah", d. h. des 
Scheidens vom Sabbat, erhoben. Er 
soll vom Weine überfließen, ein Sym
bol des überströmenden Segens2 • 

Dann wird das Gewürz gesegnet, 
dessen Düfte der Betende einzieht, 
als wollte er sich noch einmal an der 
Sabbatwonne nach ihrem Scheiden 
erquicken3 • Es steckt noch uralte 
orientalische Tradition in dem 
Brauch, mit Wohlgerüchen den 

1 Ps. 116, 13. 
2 Mal. 3, 10. 
3 Jüdisches Lexikon II, S. 1463. 

Deckelhumpen mit Barockblumen. 
Synagoge zu Heidelberg. 
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Kidduschbecher. 
Mitte 18. Jahrh. 

Renaissancepokal. 
16. Jahrh . Männer-Wohltätigkeits

verein in Worms. 

Kidduschbecher. 
Um I 720. Köln . Privatbesitz. 

Festtag zu verabschieden , und die Künstler haben kaum in einem andern jüdischen 
Kultgegenstand der Phantasie so freien Lauf gelassen wie in den Gewürzbe
hältern, den Besomgeräten (Bessomim = Gewürze), im Volk meist Psom
büchsen oder Psorntürmchen genannt, weil diese silbernen Gewürzbehälter mit Vor
liebe die Form von Türmen haben (Bild S. 171, 172). Man hat versucht, aus der 
Form der Türme Anlehnung an bekannte Kirchtürme und dadurch ihre Herkunft 
feststellen zu können, kommt dabei aber leicht zu Fehlschlüssen, da man auch 
hier wieder berücksichtigen muß, daß bekannte Vorbilder der Besomgeräte durch 
die Jahrhunderte längst von ihrem Herkunftsort entfernt, immer wieder variiert 
und mit modischem Ornament dekoriert erschienen, wobei höchst seltsame Stil
mischungen herauskamen und bis ins 19. Jahrhundert hinein Reminiszenzen an 
gotische Kirchtürme fortlebten. Noch ein Wort zur Technik: Auch in diesem 
Punkte kann man nicht vorsichtig genug sein, aus einer bestimmten Technik auf 
die Herkunft zu schließen. Filigrantürmchen z. B., wie wir sie in vielen Familien 
auch des Rheinlandes finden, äußerst preziös in ihrer Zartheit und Durchsichtig
keit, manchmal noch gehoben durch kleine Emailmedaillons, können ebensogut in 
Prag wie in Süddeutschland oder in Polen entstanden sein (Bild S. 171 b). 

Das Gewürztürmchen der Synagoge zu Friedberg aus dem 16. Jahrhundert ist 
einer der ältesten uns bekannt gewordenen Vertreter (Bild S. 171 c). Durch Gitter
fenster, Fensterrosen und gotische Doppelfenster ziehen die Düfte hinaus. In der 
Nachbildung von Ziegelsteinen und Dachschindeln, der horizontalen Unterbrechung 
durch die kleine Galerie mit der graziösen Balustrade; der Lagerung der Geschosse 
erweisen sich Naturalismus und kompositorisches Gefühl eines Meisters, dessen 
Name uns leider nicht überliefert ist. Einen Bruder dieses Türmchens bewahrt das 
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Bessomimtürmchen. 
Links Silber. Anfang 18 . Jahrh . Privatbesitz N eckarbischofsheim. - Mitte Silber · mit Filigranarbeit . Sammlung 

Schwarzschild, Köln. - Rechts Silber. 16: Jahrh. Synagoge zu Friedberg. 

Kasseler Landesmuseum. Für beide Gewürztürmchen will Rudolf Hallo das gemein
same hessische Vorbild im Kirchturm zu Kirchheim wiedererkennen 1

. Typisches 
Beispiel für die eingangs betonte Stilvermischung ist ein Türmchen im Privatbesitz 
zu Neckarbischofsheim, wo ein Nürnberger Goldschmied ganz naiv ein mittel
alterliches Türmchen auf einen Fuß der Regencezeit gesetzt hat (Bild S. 171 a), 
während eine Empirekomposition (Bild S. 172 a) sehr originell und graziös ein 
anderes Türmchen in eine Spirale auflöst, auf der sich ein Windröschen dreht. 

Häufig dient der Gewürzturm gleichzeitig als Behälter für die Habdalakerze, 
die am Ausgang des Sabbats zur Erinnerung an die Weltschöpfung, die am ersten 
Tage mit dem Lichte begann, angezündet wird (Bild S. 172b). 

Außer den Gewürztürmchen, die das ganze Zimmer mit ihrem Duft erfüllten, 
bediente man sich auch der kleinen Riechbüchschen, die in alten Familien reichlich 
noch vertreten sind (Bild S. 172c). Wenn sie im Mittelalter und der Renaissance die 
Form von Riechkapseln hatten, so darf man deshalb nicht mit Heinrich Frauberger 

1 Rudolf Hallo a . a. 0. 
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Bessomimtürmchen. 
Silber urri 1800. Mit Kerzenhalter. Silber. Anfang 19. jahrh. 

Im Besitz des Herrn Justizrat Auerbach, Köln. Im Besitz der Frau Karl W. Simons, Düsseldorf. 

annehmen, daß jede Riechkapsel jüdischem Gebrauch diente. Zeitgenössische Por
träts beweisen, daß diese durchbrochenen, mit allem technischen Raffinement aus
gestatteten Kugeln das Ende des Rosenkranzes zierend, von christlichen Frauen 
ebensogern in der Kirche, wie von jüdischen in der Synagoge - zumal am sogenann
ten langen Tag, dem Versöhnungstag - zur Hebung der Kräfte beim Fasten und 
zur Erfrischung getragen wurden. 

Bessomimbüchsen. 
Besitz San.-Rat Dr. Moses, Köln. 
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Nach Aquarell vom Jahre 1690 im Jüdischen Museum zu Mainz . 
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Bei der wichtigen Rolle, die das jüdische Familienleben von jeher gespielt hat, 
wurde natürlich auch den Familienfesten größte Bedeutung beigelegt. An 

einer Hochzeit nahm in kleinen Orten die ganze Gemeinde teil, ob arm, ob reich. 
lm Vorhof der Synagoge - später im Tempel selbst - wurde und wird unter der 
Ch u p p a die Trauung vollzogen (Bild S. 173). Vorher schickte der Bräutigam der 
Braut durch den Rabbiner oder ein angesehenes Gemeindemitglied das Brautge
schenk, den Si b Ion ot, gewöhnlich einen silbernen Gürtel (Bild S. 175 a). U mge
kehrt erhielt auch er unter anderem von der Mutter der Braut einen Gürtel. 

Eine stattliche Reihe solcher Siblonotgürtel hat sich im Rheinland erhalten. 
Sie fügen sich ganz dem Zeitstil ein und haben keine besonderen Merkmale1, wohl 
aber der Hochzeitsring, den der Bräutigam der Braut während der Hochzeits
zeremonie auf den Zeigefinger der rechten Hand steckt. Sie gehören zum reichsten, 
was auf dem Gebiete des Fingerrings geschaffen wurde (Bild S. 175 b) . Alte Tradition 
hat sich auch hier jahrhundertelang bewahrt, so daß eine sichere Datierung selten 
möglich ist. Aus mittelalterlicher Zeit haben sich jedenfalls nur ganz wenige Stücke 
erhalten. Eine Lokalisierung ist beinahe noch schwieriger als bei den sonstigen 
Arten des Fingerrings. Die meisten dürften italienischer und süddeutscher Herkunft 
sein. Daß man diese Ringe nicht trug, beweist schon ihre ungewöhnliche Form. 

1 A. Freimann „Gürtel jüdischer Bräute in Frankfurt a. M.". Sonderabdruck aus „Einzel
forschungen über Kunst- und Altertumsgegenstände zu Frankfurt a. M." 
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Sehr beliebt ist ein an der Vorderseite aufgesetztes Häuschen, das gelegentlich von 
Cherubim gehalten wird: Erinnerung an die Synagoge oder den salomonischen 
Tempel. Im aufklappbaren Giebelfach oder auch im Ring befindet sich oft die In
schrift: Masel tow = viel Glück. Seltener sind Darstellungen aus dem Alten Testa
ment, die sich auf die „erste Ehe" beziehen: Erschaffung der Eva, Sündenfall und 
Vertreibung aus dem Paradies. Filigranarbeit und „email en ronde bosse" sind stark 
bevorzugt und gehen wie das besonders beliebte Buckel- und Blütenornament auf 
Renaissancetradition zurück. Anläßlich der Kölner Jahrtausendausstellung wurde 
die wundervolle Sammlung jüdischer Ringe aus dem Besitz des inzwischen ver
storbenen Hofjuweliers Louis Koch aus Frankfurt gezeigt, aus der wir hier einige 
Proben wiedergeben (Bild S. 175 b)1. 

Die Heiratsurkunde, K et u b b a, gab dem jüdischen Schriftkünstler Gelegenheit 
zu ornamentalem und figürlichem Schmuck. Während die italienischen Ketubot 
besonders prächtig sind, haben sich im Rheinland wenig künstlerisch hochstehende 
Beispiele erhalten. 

In süddeutschen und manchen rheinischen Synagogen findet man in der Wand 
noch einen sog. ,,Hochzeitsstein" mit einem Hexagramm, an dem der Bräutigam 
während der Hochzeit ein Glas zerschellte. 

Mit Chanukka, dessen Sinn ich im Anschluß an die Synagogenleuchter be
reits erklärte (s. S. 156), ist die Reihe der jüdischen Festtage, die vor 

allem als häusliche Feste eine Rolle spielen, eingeleitet. 
Das Halbfest des Jahres Purim am 14. Adar (zwischen Februar und März) zur 

Erinnerung an die Errettung Israels durch Ester ähnelt dem Chanukkafest inso
fern an äußerem Charakter, als auch dieses Fest einen durchaus heiteren Charakter 
trägt: Man beschenkt sich gegenseitig mit „Mischloach Manot", an die Armen 
werden Gaben verteilt in Erfüllung der Gebo.te Mardechais. ,,Mardechai setzte 
diese Geschichte schriftlich auf und schrieb an alle Juden in alle Provinzen des 
Königs Ahasveros, nah und fern, um festzusetzen, daß alljährlich der vierzehnte 
und fünfzehnte Adar gefeiert werden sollten als die Tage, an denen die Juden 
Ruhe bekommen hatten vor ihren Feinden, und der Monat, in dem sich ihre 
Trauer in Freude und ihr Leid in Festtag verwandelt hatte; und daß sie diese 
feiern sollten durch Gastmähler und Festjubel, und sich Geschenke schicken 
und den Armen Almosen geben" 2

• Man singt und vereinigt sich zu Festmählern, 
wobei sogar ausnahmsweise ein kleiner Rausch gestattet ist. Man tanzt und ver
kleidet sich; und diese Belustigungen, die im Osten auf offener Straße stattfinden, 
erinnern stark an unsern rheinischen Karneval , mit dem sie ja auch zeitlich zu
sammenfallen. Wesentliches und ernstes Moment dieser Festtage ist das Verlesen 
der M egi 11 a, des Buches Esther, abends und morgens in der Synagoge, nebenbei 
aber auch im Hause. Die Megilla, d. h. Rolle, hat, wie der Name besagt, gleich 
der Tora die Form einer Rolle, muß auch, soweit sie in der Synagoge verwandt 
wird, wie diese mit der Hand geschrieben und frei von Ornamenten und bildlichen 

1 Die Sammlung wird demnächst in einer großen Publikation veröffentlicht. 
2 Esther 9, 20 ff. 
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Brautgürtel mit Kölner Silberstempel. 
Bes. Frau Eli se Löb in Worms. 

Jüdische Hochzeitsringe. 
Sammlung des verntorbenen Hofjuweliers Louis Koch in Frankfurt a. M. 
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Darstellungen sein. Anders die Megillot 
im Privatgebrauch (Bild S. 176-178). Hier 
äußert sich die ganze Festesfreude in rei
chen Ornamenten, bunten Farben und oft 
recht humoristischen Erzählungen aus der 
Legende R. Wischnitzer-Bernstein in M. S. 
74. Jahrg. (1930) S. 381 ff. Während der 
Text, für den Kolonnen ausgespart werden, 
immer mit der Hand geschrieben ist, wer
den Federzeichnung und Malerei seit dem 
17. Jahrhundert oft durch Kupferstich 
und Holzschnitt verdrängt. Es gibt eine 
Reihe schöner Beispiele im Besitze rhei
nischer Familien; sie sind aber alle impor
tiert aus Spanien und Italien, aus Holland 
und aus Süddeutschland. Ob das Rhein
land überhaupt einen Anteil an diesem 
Kapitel jüdischer Buchillustration gehabt 
hat, ist fraglich. Als Heinrich Frauberger im 
Jahre 19091 zum ersten Male eine größere 

1 a. a. 0., Bd. V/VI, S. 9 ff. 
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Megilla mit Silberhülse. 
Sammlung Schwarzschild in Köln. 

Anzahl von Megillot veröffent
lichte, drückte er sich über Her
kunft und Zeit der Herstellung 
noch sehr vorsichtig aus. Die 
kunsthistorische Forschung ist 
leider im Lauf der Jahre nicht 
viel weiter auf diesem Gebiet ge
kommen und wird sich auch in 
Zukunft mit Hypothesen begnü
gen müssen, da fehlende Signa
turen, starkes Archaisieren, Über
nahme von Motiven der Malerei 
in den Kupferstich und umge
kehrt exakte Feststellungen au
ßerordentlich erschweren (Bild 
S. 178). Außer den Megillot ha
ben sich aus dem Kreis des Pu
rimfestes in hiesigen Familien 
eine Reihe von sogenannten Pu
rimtellern aus Zinn erhalten. 

Im Frühling feiert man zur Er
innerung an die glückliche Be

freiung aus dem Lande Ägypten 
das Pesach- oder Passahfest. 
Pesach heißt „schonendes Vor
übergehen", denn der Tod schon
te die Häuser der Israeliten, die 
sich durch Bestreichen mit dem 
Blute des Osterlammes gekenn
zeichnet hatten. Die Gebräuche, 
die an festlicher Tafel am Seder
abend nach bestimmter Ordnung 
(Seder ist Ordnung) im Familien
kreis zu großer Feierlichkeit ge
staltet werden, sind wohl niemals 
so poetisch geschildert, so ganz 
in ihrer Mystik erfaßt wie in 
Heinrich Heines „Rabbi von 
Bacharach": 

„Sobald es Nacht ist, zündet 
die Hausfrau die Lichter an, sprei
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Megilla mit Silberhülse. 
16 . Jahrh. Sammlung Schwarzschild in Köln. 

tet das Tafeltuch über den Tisch, legt in die Mitte desselben drei von den platten 
ungesäuerten Bröten, verdeckt sie mit einer Serviette und stellt auf diesen er-

1? 
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Megilla mit Kupferstichen. 
18. Jahrh. SammiLmg Schwarzschild in Köln. 

Megilla. 
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Pergament mit farbigen Bildern . Wahrscheinlich italienische Arbeit . 16. Jahrh. 
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Sederschüssel. Zinn. Im Spiegel die „ vier Fragenden". 
Köln, Rheinisches Museum. (Vgl. Bild S. 180 b und 98.) 

höhten Platz sechs kleine Schüsseln, die symbolische Speisen enthalten, nämlich 
ein Ei, Lattich, Meerrettichwurzel, einen Lammknochen und eine braune Mischung 
von Rosinen, Zimmet und Nüssen. An den Tisch setzt sich der Hausvater mit allen 
Verwandten und Genossen und liest diesen vor aus einem abenteuerlichen Buche, 
das die Haggade heißt, und dessen Inhalt eine seltsame Mischung ist von Sagen der 
Vorfahren, Wundergeschichten aus Ägypten, kuriosen Erzählungen, Streitfragen, 
Gebeten und Festliedern. Eine große Abendmahlzeit wird in die Mitte dieser Feier 
eingeschoben, und sogar während des Vorlesens wird zu bestimmten Zeiten etwas 
von den symbolischen Gerichten gekostet, sowie alsdann auch Stückchen von dem 
ungesäuerten Brote gegessen und vier Becher roten Wein getrunken werden. Weh
mütig, heiter ernsthaft spielend, und märchenhaft geheimnisvoll ist der Charakter 
dieser Abendfeier, und der herkömmlich singende Ton, wenn die Haggade von dem 
Hausvater vorgelesen und zuweilen chorartig von den Zuhörern nachgesprochen 
wird, klingt so schauervoll innig, so mütterlich einlullend und zugleich so hastig 
aufweckend, daß selbst diejenigen Juden, die längst von dem Glauben ihrer Väter 
abgefallen und fremden Freuden und Ehren nachgejagt sind, in tiefstem Herzen 
erschüttert werden, wenn ihnen die alten, wohlbekannten Passahklänge zufällig 
ins Ohr dringen." 

Es ist ein besonderer Stolz der jüdischen Hausfrau, die Sedertafel reich zu 
schmücken . Dazu trägt schon das meist farbig gestickte Tischtuch bei, vor allem 
aber die silbernen Becher und Geräte für die symbolischen Speisen. Hauptstück ist 
die Sederschüssel, auf der die Mazzot (ungesäuerten Brote) liegen, bei Wohlhaben
den eine Silberschüssel, seltener Porzellanschüssel, in den meisten Fällen Zinn
schüssel. Bei diesen gravierten Zinnschüsseln1 begegnet man noch einer erfreulich 
ursprünglichen Volkskunst, einem sicheren Gefühl für die Dekoration der Flächen 
(Bild S. 179, 180, 98). Man kann auch hier nicht von einem westlichen oder gar 

1 Unter den im Handel befindlichen sind viele Fälschungen. 
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Kissen für den Sederabend. 
Leinen mit bunter Seide bestickt. Bes. isr . Gemeinde Trier. 

Sederschüssel. 

rheinischen Stil sprechen. Wieder finden 
wir kaum ein Beispiel vor dem 18. Jahr
hundert. Der Schmuck nimmt in der Regel 
Bezug auf das Fest: man sieht ein Oster
lamm, Mazzot, im Kreis der Sternbilder 
wird der Festmonat betont, oder man stellt 
eine Szene der Flucht aus Ägypten dar. 

Z inn. Rheinisches Museum. Köln. (Vgl. Bild S. 179, 98.) 

Die Behälter für die anderen symboli
schen Speisen verlangen schon ihres kleinen 
Formats wegen edleres Metall und zier
lichere Ausführung. Sehr oft handelt es 
sich auch hier um Gefäße, die, ursprüng
lich für einen anderen Gebrauch bestimmt, 
später erst zum rituellen Zweck gestempelt 
wurden, z. B. die Behälter für Radieschen, 
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Sederhandtuch. 18. Jahrh. 
Bes. San. - Rat Dr. Moses in Köln . 

Petersilie usw. Für das Ei, das an das zweite Festopfer erinnern soll, hat man 
allerdings eigens geformte Schalen wie das elegante kleine Silberstück aus Kölner 
Privatbesitz, das unter anderem mit einem Wappen - vielleicht handelt es sich hier 
um das Geschenk eines Fürsten an einen Hofjuden - und der Jahreszahl 1621 
graviert ist (Bild S. 189). Für die Charosset, einen Brei aus Feigen, Nüssen, Mandeln, 
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Sederfeier. 
Aus der Darmstädter Pesach-Haggada um 1410. 
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Zimt und Wein, der an den Lehm erinnern soll, mit dem die Juden bei ihren 
ägyptischen Frondiensten die Ziegel verbanden, wählt man mit Vorliebe in sinniger 
Weise die Form des Schubkarrens. 

An Textilien, die eigens für die Sederfeier bestimmt und in ihren Darstellungen 
Bezug auf das Fest nehmen, spielt neben der reich gestickten Tischdecke, dem mit 
Spitzen und Stickerei geschmückten Handtuch (Bild S. 181), das Tuch zum Be
decken der Mazzot während der Verlesung der Haggada und das Kissen zum 
Anlehnen für den Hausherrn eine Rolle (Bild S. 180). Neben Adam und Eva treten 
immer wieder die auch in der Haggada beliebten Jagddarstellungen auf. 

Wichtigster Bestandteil der Sederfeier ist jenes schon_ genannte „abenteuerliche 
Buch", die Haggada = Erzählung vom Auszug aus Ägypten, von tausendfachem 
Leid und Gottes tausendfachem Schutz. Sie ist im 8. Jahrhundert nach Christus 
zuerst als selbständiges Buch erschienen und hat in der Folgezeit formal und inhalt
lich sehr verschiedenartige Gestalt angenommen, so daß man mehrere Gruppen und 
Typen klar zu unterscheiden hat. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, auch nur 
andeutungsweise auf die Vielseitigkeit einzugehen, wir müssen uns vielmehr be
scheiden, ein paar seltene, besonders hochstehende, für unsern Zusammenhang 
wichtige Handschriften zu erwähnen. 

„Die vornehmste aller frühen nordischen Haggadot und die repräsentativste 
überhaupt" nennt August L. Mayer die wundervolle Handschrift des 14.-15. Jahr
hunderts, Codex orientalis 8 der Landesbibliothek zu Darmstadt, die neuerdings 
durch die schöne Faksimileausgabe, herausgegeben von Bruno Italiener unter Mit
wirkung der besten Kenner, einem größeren Publikum bekannt geworden ist1. Die 
Handschrift besteht aus 58 Blättern aus Pergament in Größe 24,5 X 35 cm, ist ge
schrieben in monumentaler Quadratschrift und umgeben von einem hebräischen 
Kommentar in Kursivschrift. 15 ganzseitige Miniaturen und 11 Seiten mit farbigen 
Initialen schmücken das Werk (Bild S. 182). 

Abweichend von den meisten andern Exemplaren des spanischen wie des deut
schen Typus beziehen sich die Darstellungen hier lediglich auf das Fest, soweit sie 
nicht rein dekorativen Charakter haben. Der Illustrator hat auf die üblichen popu
lären Darstellungen, vor allem die historischen Bilder, die sich auf den Auszug aus 
Ägypten beziehen, das Ritual der Sederfeier wiedergeben oder die symbolischen 
Lieder illustrieren, die an den beiden Sederabenden gesungen werden, ganz ver
zichtet. Statt dessen verherrlichen die Miniaturen immer wieder das Lesen der 
Haggada, das Trinken der vier Becher, werden die Typen der vier Fragenden dar
gestellt: der Weise, der Bösewicht, der Einfältige und das Kind. 

Am originellsten ist die ganzseitige Darstellung des Jungbrunnen-Symbols der 
Erlösung und ewigen Erfrischung durch die Religion, die älteste Miniaturdarstellung 
dieses Themas. Diese Darstellung und die zweite ganzseitige Miniatur, die eine 
Hirschjagd zeigt, weichen im Stil von den andern Illustrationen so stark ab, daß 
wir gezwungen sind, an mehrere Hände zu denken. 

1 Vgl. Bruno Italiener, ,,Die Darmstädter Pesach-Haggada". Verlag W. Hiersemann, 
Leipzig 1927. 
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Titelblatt der Haggada der Familie von Geldern. 
1723. Bes. Dr. Heinz Frank in Köln. (Vgl. Bild S. 186, 188.) 
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Wann sind die Malereien entstanden? Die Handschrift selbst stammt, dem Cha
rakter der Schrift nach zu urteilen, aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts; als 
Schreiber zeichnet am Ende des Buches Israel ben R. Meir aus Heidelberg. Die 
Miniaturen aber müssen, dem Stil und den Trachten nach zu schließen, viel später 
entstanden sein und sind - ich schließe mich auch hier der Ansicht Mayers an -
nicht vor 1410 entstanden. 

Wer ist der Maler oder vielmehr, wer sind die Maler? Der Ort der Entstehung 
geht eindeutig aus dem Stil hervor: der Vergleich mit gleichzeitigen Darstellungen 
verschiedenster Technik spricht ohne weiteres für das Gebiet zwischen Mittel- und 
Oberrhein. Damit gewinnt das Werk für uns besonderes Interesse und ist dem 
Rhein nicht nur durch seinen Gebrauch allein, sondern auch durch seine Herkunft 
und seine Beziehung zu christlichen Buchmalereien verbunden. 

Die dritte wichtige Frage: Haben wir es mit dem Kunstwerk eines Juden zu tun, 
oder wurde die Handschrift von einem Andersgläubigen illustriert? Auf den ersten 
Blick spricht zwar vieles für die letztere Annahme: die menschlichen Typen muten 
ganz unjüdisch an, die gotische Baldachinarchitektur, unter der sich die einzelnen 
Szenen abspielen, erinnern an christliche Kirchen, die Darstellung des Jungbrunnens 
ist in der jüdischen Kunst unbekannt. Aber diese Argumente allein sind nicht 
stichhaltig. Wir kennen bisher nur ein einziges Beispiel, wo ein Christ eine jüdische 
Handschrift illuminiert hat, und es ist kaum anzunehmen, daß in unserem Falle, 
da der Soter sich selbst als Schriftmaler bezeichnet, ein Andersgläubiger später die 
Miniaturen hineingemalt hat. Wenn das Ghetto auch die Juden von der anderen 
Welt abschloß, so bestand immer die Möglichkeit einer Verbindung mit dieser Welt, 
der Kenntnis ihrer Kultgeräte. Und wenn der Jude auch keinen Einlaß in die 
Kirche hatte, so war ihm die Architektur doch bekannt; zudem lehnte sich ja auch 
die Bauweise der Synagogen an sie an. Wir brauchen nur an die Regensburger 
Synagoge zu denken, wie sie uns in Altdorfers Stich überliefert ist. Die Darstellung 
des Jungbrunnens wird wahrscheinlich wie die der „Jagdszene" durch einen Wand
teppich angeregt sein. Die immer wiederkehrenden Rundmedaillons mit Tieren ge
hörten zu den beliebten Requisiten der Gotik und finden sich ebensowohl auf Stoff
drucken wie auf Holzkästchen und Zinnarbeiten. 

Bleibt die Frage offen: War ein jüdischer Künstler fähig, Miniaturen von so 
hohem Wert zu schaffen? Wir wollen nicht vorgreifen, werden im folgenden sehen, 
daß die Tradition der Illumination von Handschriften bei den Israeliten eine sehr 
alte ist und viele ihrer Erzeugnisse in nichts hinter anderen zurückstehen, daß 
die Beziehung zu der christlichen Handschrittenmalerei auch immer eine sehr enge 
war. August L. Mayer führt schließlich folgendes sehr wichtiges Argument an:,, Was 
mir aber besonders zu beweisen scheint, daß kein christlicher Miniator beteiligt war, 
ist die Tatsache der von uns gekennzeichneten Stilmischung in den Miniaturen der 
beiden hauptbeteiligten Künstler und ihr konservativer Charakter, der sich mehr 
als einmal verrät". 

Interessant ist der schöne Einband der Handschrift mit Lederschnittarbeit, der 
sich ohne weiteres in die Reihe anderer jüdischer Einbände mit gleicher Technik und 
der auffallenden Vorliebe für phantastische Tiere einschiebt. 
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Aus der Haggada der Familie von Geldern. 1723. 
Oben der Salomonische Tempel, unten Moses' Auffindung. (Vgl. Bild S. 186, 184.) 
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In den nachfolgenden Jahrhunderten war der Besitz einer geschriebenen und mit 
Miniaturen versehenen Haggada Privileg wohlhabender Familien, während die 
Allgemeinheit sich mit dem gedruckten Exemplar begnügte. Daher findet man auch 
bei den rheinischen Familien eine große Auswahl dieser gedruckten, mit Holzschnit
ten oder Kupferstichen versehenen Haggadot. Die erste gedruckte Ausgabe wurde 
1485 im Festgebetbuch von Moses Mentelin aus Mainz in Soncino herausgegeben 1• 

Ihr folgte bereits 1505 ein selbständiger Druck der Haggada, fünf Jahre später die 
erste illustrierte Ausgabe. Und nun schließen sich in rascher Folge in den verschie
densten Ländern, in Prag, Mantua, Venedig und Amsterdam, im 17. und 18. Jahr
hundert in Frankfurt, Offenbach und andern Orten neue Ausgaben an. Leider 
haben die Illustrationen, die in den späteren Ausgaben immer wieder übernommen 
und umgearbeitet wurden, allmählich sehr an Stil und Charakteristik verloren. 

Interessant ist die Beobachtung, wie jetzt die Handschriften ihre Vorbilder 
wieder den Drucken entnehmen, vor allem die Amsterdamer Kupferstichhaggada, 
die zuerst 1695 bei Moses Wesel mit Stichen von Abraham benJakob später in Frank
furt und dann noch einmal 1712 bei Proops in Frankfurt herauskam. 

Mit einer solchen Nachahmung haben wir es bei einer Handschrift zu tun, die 
nicht sowohl als Repräsentant der späten illuminierten Handschriften, denn als 
allgemein wichtiges kulturgeschichtliches Dokument, bedeutender Faktor für die 
Literatur des Rheinlandes, besondere Beachtung finden soll. 

Als Heinrich Heine seinen „Rabbi von Bacharach" schrieb, ging die Vision 
des Sederabends mit der genauen Befolgung des Ritus, dem Absingen der Haggada 
zweifellos auf Erlebnisse seiner Jugend zurück, die Erinnerung an die abendliche 
Feier im elterlichen Hause und den großen Augenblick, wenn die ererbte Haggada 
mit ihren leuchtenden bunten Bildern herausgeholt wurde, die das leicht empfäng
liche Kind stark beeindruckten. Ein gütiges Geschick hat uns diese Haggada in 
wohlbehaltenem Zustand bewahrt, die der Tradition nach über 150Jahre der Familie 
von Geldern, den Ahnen Heines mütterlicherseits, gehörte (Bild S. 186, 184, 188)2 • 

Im Jahre 1723 wurde sie „von Mose Juda, genannt Löb, Sohn des verstorbenen 
Benjamin Wolf Broda aus Trebitsch in Mähren, für den reichen, hochachtbaren, 
ausgezeichneten Elieser, Sohn des in Gott ruhenden Vorstehers Joseph aus Düssel
dorf und Schwiegersohn_ des verstorbenen Herrn Simon Preßburg aus Wien", 
geschrieben. Dieser Lazarus Elieser, Sohn des Joseph, auch von Geldern genannt, 
in Düsseldorf nachweisbar, hatte eine große Stelle am kurfürstlichen Hofe und 
wurde 1723 zum kurfürstlichen Hoffaktor ernannt. Jener Lazarus von Geldern 
war der Urgroßvater Heinrich Heines. Löb, Sohn des Wolf Broda aus Tre
bitsch, scheint Spezialmaler für Haggadot gewesen zu sein3 • 

Unsere Haggada besteht aus 12 ganzen und zwei halben Pergamentblättern, 

1 Toepiitz, Notizblatt der Gesellschaft . . . Nr. 15. 
2 Jetzt im Besitz des Dr. Heinz Frank in Köln . 
3 Eine der van-Geldernsehen ganz ähnliche Handschrift, die auf das gleiche Vorbild zurück

geht, sah man vor einigen Jahren iri Frankfurt auf der Jubiläumsausstellung der Gesellschaft zur 
Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler. Sie trug den Schreibervermerk: .,Moses Loeb Soter, 
Sohn des Wolf aus Trebitsch 1717". - Vgl. Notizblatt der Gesellschaft usw. 1928, Nr. 22. 
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Sederfeier. 
Aus der Haggada der Familie von Geldern . 1723. (Vgl. Bild S. 184.) 
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gebunden 31 ,7 hoch und 20,5 cm breit. Wenn der Kalligraph und Miniator sich in 
seinen Bildern auch an bekannte Vorbilder anlehnte, so zeugt die Verarbeitung, vor 
allem die Farbenkomposition doch von einer eigenen künstlerischen Persönlichkeit, 
die alle Register der Illustration beherrscht von den dramatischen Szenen bis wr 
Schilderung der meist mit epischer Breite dargestellten rituellen Gebräuche des 
Sederabends (Bild S. 188). Auf 15 halbseitigen Bildern sehen wir die bekannten 
Szenen aus dem Alten Testament, die mit den Festtagen in Zusammenhang stehn: 
die Auffindung des Moses (Bild S. 186b), den Untergang der Ägypter im Roten Meer, 
die ägyptischen Plagen usw. Mit großer Liebe versenkt sich der Maler in die Wieder
gabe des salomonischen Tempels (Bild S. 186a). Sehr naiv werden die vier Charak
tere wiedergegeben: der Weise ein alter Mann in orientalischer Tracht; der Böse
wicht ein Krieger höchst erregt; das einfältige Kind als Hirt und „das ganz 
kleine Kind" durch sein Miniaturformat gekennzeichnet. Vignettenartig erscheint 
David mit der Harfe, etwas derb und volkstümlich -vielleicht hat hier ein Schüler 
mitgeholfen - wird uns in einer Folge von kleinen Bildchen die Sedermahlzeit in 
ihren einzelnen Stadien vorgeführt und sehr zart, sehr rokokohaft wm Schluß 
das Lied vom Lämmchen illustriert. Äußerst repräsentativ wirkt das Titelblatt, in 
genauer Anlehnung an das Vorbild, in leuchtenden roten und grünen Tönen ge
halten (Bild S. 184). Der Glanzpunkt aber ist die ganzseitige Darstellung des Seder
abends (Bild S. 188). Man spürt die Atmosphäre des Frühlingsabends, die letzten 
Strahlen der Abendsonne gleiten noch durch die Tür, die man für das Erscheinen 
des Elias geöffnet hat. Feiertagsstimmung spricht aus der weißen Kleidung des 
Hausherrn, die in reizvollem Kontrast wm schwarzen Rock und der roten Jacke 
der Hausfrau steht, und aus dem künstlich gerafften Tischtuch über der roten, mit 
Goldfransen verbrämten Decke. Auf dem Tisch die verschiedenen symbolischen 
Speisen. Der Hausherr hat soeben den Kiddusch-Segen gesprochen und erhebt den 
Weinbecher1 . 

Ein wesentliches Charakteristikum ist allen Haggadot durch die Jahrhunderte 
hindurch gemeinsam, ob sie mit Miniaturen oder mit Kupferstichen illustriert sind : 
der Typus des Bilderbuchs. Es strömt aus diesen Bildern jene wundervolle Atmo
sphäre von Wärme und Behagen, die dem jüdischen Familienleben eigen ist. 

1 Eine sehr schöne Haggada mit farbigen Miniaturen auf Pergament besitzt Frau Karl Simons, 
Düsseldorf. Sie ist „geschrieben im Jahre 1705 von Joseph, Sohn des Herrn David aus Leipnik in 
Mähren, im Hause des berühmten Soters Feidelmann in Altona". 

Schale für das Ei am Sederabend. 
-Bez. 1621. 
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Laubhüttenfest. 
Stich aus P. Chr. Kirchners „ Jüdisches Ceremoniell 'i. Nü rnberg 1726 . 

Sukkot oder Laubhüttenfest wird im Herbst gefeiert und erinnert, wie schon 
der Name besagt, an die Laubhütten , in denen die Kinder Israel bei ihren 

Wanderungen durch die Wüste nach ihrem Auszug aus Ägypten gewohnt haben. 
Noch heute werden in Erinnerung daran auf Höfen, Dächern, Veranden und der
gleichen festlich geschmückte Laubhütten errichtet, und hier während der Festtage 
die häuslichen Gebete verrichtet und die Mahlzeiten eingenommen (Bild S. 190). 
In Erfüllung des Gebotes (Leviticus 23, 40) : ,,Und nehmet Euch am ersten Tage 
eine Frucht vom Baume Hadar, Palmzweige und Zweige vom Baume Abot und 
Bachweiden, und freuet Euch vor dem Ewigen, Eurem Gott, sieben Tage" , werden 
über mit Myrten umwickelte Palmzweige und Granatäpfel, Etrog genannt, 
Segensworte gesprochen. Diese Früchte werden in besondere Behältnisse, soge
nannte Etrogbüchsen, gelegt. (Bild S. 148.) 
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Kö lner Handschrift der Mischne-Tora des Maimonides. 
Geschrieben von Nathan ben Simeon halevi 1295 (Akademie der Wissenschaften in Budapest) . 

(Vgl. Bild S. 194 bis 196.) 
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'\VTährend in der Tora jede bildliche Darstellung streng verpönt war, boten 
W verschiedene andere Bücher für Gottesdienst und Lehre dem Schriftmeister 
und Maler - sie waren nicht immer in einer Person vereinigt - Gelegenheit zur 
künstlerischen Ausschmückung, neben Haggadot und Estherrollen, wie wir bereits 
oben sahen, vor allem die Bibel und das Machsor (das Gebetbuch für die Festtage) . 
Die Freude an dekorativer Ausgestaltung war bei den Juden des Mittelalters 
so groß, daß in der zweiten Hälfte des 12.Jahrhunderts Rabbijehuda ben Samuel 
aus Speyer in seinem „Buch der Frommen" für alle diejenigen, die bei einem 
Schreiber die Kopie der Massora, die Überlieferung des genauen Bibeltextes, 
bestellten, die Mahnung ausspricht, ausdrücklich zur Bedingung zu stellen, daß 
er die Massora nicht in Gestalt von Vögeln, Tieren oder dergleichen zu schreiben 
unternehme. Hundert Jahre später sieht der berühmte Rabbi Meir ben Baruch 
aus Rothenburg sich genötigt, diese Warnung noch einmal zu wiederholen. 

Der Anteil des Rheinlandes an jüdischer Handschriftenmalerei muß besonders 
groß gewesen sein. Was hier vom 12. bis 14. Jahrhundert entstand, ist Beweis für 
das eingangs Betonte: unter günstigen Lebensbedingungen ist auch der Jude zu 
künstlerischen Leistungen fähig. Es wäre eine dankenswerte Arbeit, wenn die 
rheinische jüdische Handschriftenillustration einmal vom kunsthistorischen Ge
sichtspunkt aus zusammenfassend bearbeitet würde. 

An dieser Stelle mögen einige Proben genügen: zunächst der Ras eh i-Ko mm e n
ta r in der Synagoge in Worms aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts . Das Titel
blatt zeigt ein beliebtes Motiv: architektonische Umrahmung auf dem Rücken zweie r 
Tiere lastend, deren Schwänze sich verflechten (Bild S. 191 ). Romanisches Blatt
rankenornament, zeitgenössische Architektur - gotische Formen klingen schon 
an - verbindet der Maler geschickt mit den symbolischen Löwen1 . 

Für unsere Untersuchung ist von besonderem Wert die prächtige vierhändige 
Pergamentausgabe der Mischne-Tora des Maimonides in der Akademie der 
Wissenschaften in Budapest, weil wir hier einmal über Entstehungsort, Zeit und 
Künstler genau orientiert sind (Bild S. 192-196)2. Am Schluß der 14 Bücher hat 
der Schreiber sich verewigt durch die Worte: ,,Ich Nathan ben Simeon halevi 
habe dieses Buch geschrieben für den edlen R. Abraham ben R. Berachja, meinen 
Schwager. Ich habe begonnen im Jahre 55 des 6. Jahrtausends am 9. des Monats 
Ijar (Dienstag, den 26. April 1295) und zu allem Heil geschlossen am 8. des Monats 
Ellu l des Jahres 5056 (Donnerstag, den 9. September 1296)". Wir wissen, daß der 
Schreiber auch die Malerei anfertigte, denn er schließt sein Werk mit den Worten: 
„ Gelobt sei der Ewige Gott, der Gott Israels, der mir seine Gnade und die Erfüllung 
meines Gebetes nicht entzogen hat und mich gewürdigt hat zu schreiben, zu voll
enden und mit Malereien zu versehen das Buch des Ibn Maimon für meinen Schwager! 

1 Um 1400 begegnet uns ein ähnliches Motiv noch einmal in einem Machsor der Staatsbiblio
thek Berlin (CMs. Orient 388), ,,modernisiert" durch mißverstandene Architekturformen, goti
sches Blattwerk und Schachbrettmuster. 

2 David Kaufmann, ,,Geschichte der jüdischen Handschrittenillustration" (Anhang zu 
D. H. Müller und J. von Schlosser, ,,Die Haggadah von Serajewo". Wien 1898). - Elisabeth 
l\\oses, ,,Über eine Kölner Handschrift der Mischne-Tora des Maimonides i. d. ,,Zeitschrift für 
bild ende Kunst", 60 . Jahrg. 1926/ 27, S. 71 ff . 
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Die Mischne-Tora, 1180 vollendet, ein Gesetzeskodex, der die Lehren und das 
Religionsgesetz des Judentums zu einem systematisch geordneten organischen 
Ganzen vereinigt, wurde von den Kölner Juden eifrigst studiert. So ist das Be
dürfnis nach einer prächtig ausgestatteten Ausgabe wohl zu verstehen. Der Text 
ist mit schwarzer, die Anfangssätze der einzelnen Kapitel mit roter Tinte geschrie
ben . Die erste Seite der Einleitung und der 14 Bücher wird jeweils durch reiche 
farbige Malerei in Gold, Blau und verschiedenen rötlichen Tönen geschmückt. 
Der erste Satz, als Initiale behandelt, ruht in rechteckigern Feld, von dem aus 
schlanke Ranken herunterlaufen und in Schnörkeln endigen (Bild S. 192, 195 b). 
Eine erstaunliche Phantasie hat der Maler bei der Füllung dieser Polster entwickelt: 
Flechtornament verbindet sich mit Blattranken; Sonne, Mond und Sterne täuschen 
auf blauem und rotem Grund das Himmelszelt vor; zarte weiße Netze spinnen 
sich über dunklen Grund. Die schmalen Buchstabenkörper, immer in entgegen
gesetzten Farben wie das Polster, sind wieder mit grisailleartig gemalten Akanthus
blättern und Tieren gefüllt. Wieder zeigt sich die Vorliebe des jüdischen Schrift
malers für Tierdarstellungen, immer mit einem Grundton von Humor und einer auf

'.' 1~ _, 

Aus der Kölner Handschrift der Mischne-Tora 
des Maimonides. 1295. 
(Vgl. Bild S. 192, 195, 196.) 

fallenden Vermenschlichung 
der Tiere : das Einhorn dreht 
beleidigt dem Löwen den 
Rücken oder der Affe auf 
dem Rücken einer Schnecke 
Pfeile schießend und andere 
friedlich Ball spielend. Übri
gens kennt der Illustrator 
alle Requisiten der zeitge
nössischen profanen Kunst: 
Neben den üblichen Ranken 
und Drolerien sieht man 
Ritter auf schabrackenge
schmückten Pferden beim 
Turnier; eine Frau schlägt 
mit der Spindel auf den 
Fuchs, ,,der die Gans ge
stohlen hat" (Bild S. 192). 

Eigentliche Illustrationen 
zum Text sind selten. ,,David 
mit der Harfe" leitet das 
Buch zum Tempeldienst ein, 
das „Opfer Abrahams", das 
„Buch der Reinheit" (Bild 
S. 195 a). Wir sehen den sie
benarmigen Leuchter und 
eine Rekonstruktion des 
salomonischen Tempels. Die 
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(Vgl. Bild S . 194, 192, 196.) 
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Figuren lehnen sich vollständig an den allgemeinen Typus des 14. Jahrhunderts 
an, wie er im Rheinland, in Frankreich und in England üblich war. Die schlanken 
Körper mit den weichen Konturen, die schmalen Köpfe der Männer mit den leicht 
femininen Zügen, den Schlitzaugen und gewelltem Haar begegnen uns bei gleich
zeitigen Glasfenstern und Buchmalereien (Bild S. 196, 194). Die starke Anlehnung 
an den Stil der Umgebung beweist, daß der Jude am Ende des 13. Jahrhunderts 
nicht mehr so eng in seinem Ghetto eingeschlossen war, sondern teilnahm an Natur 
und Kunst der Umwelt. 

Einen weiteren Beweis dafür liefert eine ebenfalls im Rheinland ungefähr gleich
zeitig entstandene Handschrift: die zweibändige hebräische Bibel im Besitz 
der Frau Manfred S. Goldschmidt in Frankfurt. Auch in diesem Falle sind wir 
wieder genau über den Künstler unterrichtet. Die Handschrift ist, wie die Eintra
gung besagt, ,,1294, Montag, den 11. Siwan, beendet von Joseph aus Xanten, 
Sohn des Kalonymus aus Neuß" (Bild S. 197). Sie ist für seinen Verwandten Moses 
ben Jakob geschrieben. Die Malereien, für die von vornherein Platz gelassen war, 
dürften etwas später entstanden sein als die Schrift. Hauptschmuck bilden die mit 
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Aus der Kölner Handschrift der Mischne-Tora 
des Maimonides. 1295. 
(Vgl. Bild S. 192, 194, 195.) 

Schnörkeln und Tieren in 
roter Federzeichnung gezier
ten schwarzen Buchstaben. 
Dekorative Bildseiten mit 
figürlicher Darstellung sind 
selten. Umsomehr Phan
tasie, Geist und Humor hat 
der Künstler wieder in die 
Tierzeichnungen gelegt. Man 
fühlt dem Kalligraphen die 
Freude nach, wie er die Mäh
nen der keineswegs bösar
tigen Löwen vor Salomos 
Thron in Locken auflöst oder 
die kleinen Tiermedaillons 
mit eleganten Ranken um
schließt, die in Jonas Hand 
endigen, als er etwas entsetzt 
aus dem Walfisch auftaucht1. 

In der Stadtbibliothek 
zu Frankfurt am Main be-

1 Georg Swarzensky und 
Rosy Schi 11 ing, ,,Dieilluminier
ten Handschriften und Einzel
miniaturen des Mittelalters und 
der Renaissance in Frankfurter 
Besitz", Frankfurt a. Main 1929, 
Seite 73 Nr. 68. 
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Aus der hebräischen Bibel von 1294. 
Bes. Frau M. S. Goldschmidt , Frankfurt a. M . 
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findet sich ein Pentateuch mit Targum Onkolos (d. i. die aramäische Übersetzung 
derTora) und Kommentar des Salomo Jizchaki, grober in der Qualität, aber der Schrift 
und vor allem dem Stil der Malereien nach in der gleichen Gegend wie die Kölner 
Handschrift der Mischne-Tora entstanden . Wie der Eintrag besagt, ist er von 
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Eliahu, Sohn Jechiel Meschulams, 1296 für Rabbi Joseph Martel ben Joseph 
geschrieben. Ganzseitiger Zierschmuck leitet auch hier die Bücher und Abschnitte 
ein. Wieder fällt auf: die merkwürdig altertümelnde Architektur, die personi
fizierten Tiere - Affe als Hirt, Papageien in Menschenkleidung; daneben wappen
tragende Mädchen, ein männlicher Kopf - man denkt an den Bamberger Reiter -
als Säulenstütze; kalligraphisches Geschnörkel, gotisierende Blattranken. Ein 
krauses Durcheinander von Anlehnungen an Gesehenes und eigenen witzigen Ein
fällen. Die Handschrift befand sich schon im 15. Jahrhundert in italienischem 
Besitz, abermals ein Beispiel für die Wanderung jüdischer Kunstwerke1 . 

Köstliche Blüten volkstümlicher Kunst sind ferner die Illustrationen der Mach
so r- Handschrift, die im Jahre 1348 im mittelrheinischen Hammelburg vollendet 
wurde (Darmstadt, Landesbibl. Orient Hs. 13). Wieviel gesunden Humor legt 
der Maler in die Darstellungen der Pessachvorbereitungen : Das nicht gerade vor
teilhaft gezeichnete Paar, das die Mazzot aus dem Ofen nimmt und zum Trocknen 
ausbreitet, die armen Elefanten - Originale dürften dem Künstler kaum bekannt 
gewesen sein -, die sich furchtbar abmühen müssen, um die schwere Architektur 
zu tragen, und die merkwürdigen gehörnten Hunde, die mit unheimlich mensch
lichem Ausdruck auf die Klänge des Turmwächters horchen (Bild S. 199). Umge
kehrt gibt der Maler dem Schammes, der die Lichter des siebenannigen Leuchters 
anzündet, einen Tierkopf und stülpt ihm ein Judenhütchen auf 2 (Bild S. 201). 

Für die Folgezeit sind mir keine hervorstechenden Beispiele jüdischer Buch
illustration im Rheinland bekannt, abgesehen von einigen dilettantischen und 
bäuerlichen Federzeichnungen. Haggadot und Megillot wurden, wie bereits fest
gestellt, importiert. 

Jüdische Schriftkunst und Buchmalerei erhielt im 19. Jahrhundert eine neue 
Bedeutung durch David Levy Elkan in Köln (1808-1865), dem wir die reizende 
Megilla und eine Haggada mit Melodien des bekannten Komponisten Jaques 
Offenbach verdanken. Als Gründer der ersten lithographischen Anstalt in Köln hat 
er für die Geschichte der Graphik überhaupt eine gewisse Bedeutung. Elkan stand 
mitten in der großen Bewegung der Romantik, die von den Gebrüdern Boisseree 
und Schlegel ausging, und war glühend begeistert für den Wiederaufbau des 
Kölner Doms. Wie hoch er allgemein geschätzt war, geht aus vielen offiziellen 
Aufträgen hervor; er hat u. a. die Adresse des Dombauvereins an Papst Pius IX. 
ausgeführt, ferner ein Erinnerungsblatt der heiligen Ursula und ihrer heiligen 
Gefolgschaft, ganz zu schweigen von der vielfachen Ausgabe seiner 14farbigen 
Blätter: Christus, Maria und die 12 Apostel nach den Standbildern im Domchor 
zu Köln, die man heute noch in vielen Kölner Häusern findet. Elkan war nicht 
mehr der unterdrückte und verachtete Ghettojude, er war Kölner jüdischen 
Glaubens. Als solcher nahm er auch an den Freuden des Kölner Karnevals teil, 

1 Swarzensky und Schilling a. a . 0 . Nr. 67, Tafel XXXVI und XXXVII. 
2 Wie lange sich gotisch-kalligraphische Tradition hält, beweisen die schönen Federzeich

nungen des Machsor im Besitze des Herrn Elkan Adler in London, das zeitlich bereits dem 16. Jahr
hundert angehört. Abgebildet i. d . .,Mitteilungen der Gesellschaft wr Erforschung jüdischer 
Kunstdenkmäler" Band V bis VI Figur 40. 
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zeichnete Erinnerungsblätter an den Karneval, an das niederrheinische Musikfest 
J 844 und andere freudige Ereignisse im Leben seiner Heimatstadt. 

Obgleich er ganz Kind seiner Zeit und seiner Stadt war, hielt er streng an seiner 
Religion fest. Das .war für die damalige Richtung der emanzipierten Juden West
deutschlands durchaus nicht selbstverständlich . Sein Zeitgenosse Eduard Ben de
m an n ging, wie viele seiner Glaubensgenossen, als junger Mensch, von der Welle 
der Romantik ergriffen, zum Katholizismus über. In den Themen seiner Gemälde 
aber klingt immer noch der alte Glaube nach. Wenige Bilder der Düsseldorfer 
Schule dürften so populär geworden sein wie die „Trauernden Juden" im Kölner 
Wallraf-Richartz-Museum oder die „Zerstörung Jerusalems". 

V. Schlußbetrachtung. 

Die Bildwiedergaben dieser Ausführungen beweisen, daß die jüdischen Künstler 
des Rheinlands sich eng an den Stil der Umgebung angelehnt haben. Sie be

weisen auch, daß sie immer ein wenig hinter dem Zeitstil hergehinkt sind, etwa 
wie Dorfkünstler, die einige Stunden von der Metropole entfernt leben und die 
„neue Mode" immer ein Jahrzehnt zu spät zu Gesicht bekommen. Können wir 
neben dieser formalen Abhängigkeit etwas wesentlich jüdisches heraus kristalli
sieren? Gibt es da etwas, was besonders stark zum Juden spricht wie etwa eine 
hebräische Melodie, was das Herz des Juden besonders stark aufrührt? Irgendwo 
liegt bei aller Flottheit der Zeichnung eine Dumpfheit und eine Schwere in den 
feierlichen hebräischen Lettern, den satten Farben, worin sich die Atmosphäre des 
Ghettos spiegelt. Daneben wieder dieser überraschende Humor in der Tierzeich
nung, in der Wiedergabe der Personen, der stark an Selbstironie grenzt. Otto 
julius Bierbaum hat einmal gesagt : ,,Humor ist, wenn man trotzdem lacht"! 
Vielleicht hätte sich der jüdische Humor niemals so stark entwickelt, wenn es nicht 
immer im Leben des Juden ein „trotzdem" gegeben hätte. Vielleicht hätte er nie
mals einen so starken Sinn für die Situationskomik gehabt. Und gerade das, der 
Sinn für die Komik, das Erfassen des Wesentlichen ist es, was den guten Illustrator 
schon im Mittelalter gemacht hat und was ihn noch heute macht. Die starke lm
pressionsnote gerade war für die Illustration günstig. - Hier führt ein Weg von den 
Handschriftenmalern des Mittelalters zu unsern modernen jüdischen Illustratoren. 

Was wir für die Handschriften feststellten, das gilt cum grano salis auch für die 
übrigen Zweige der bildenden Kunst: von einem rein jüdischen Stil kann 
man nicht sprechen. Wie in der Wissenschaft und vielen anderen Gebieten so 
liegt auch in der Entwicklung der Architektur und des Kunstgewerbes ein Beweis 
für die hohe Assimilierungsfähigkeit des Juden. Er hat sich dem Kulturleben des 
Rheinlandes vollkommen eingefügt. 
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Jüdisches Kalenderwerk vom Jahre 1651. 
Verfaßt von Juda Mehler aus Bi ngen . 

Literatur zur Geschichte der Juden 
in den Rheinlanden. 
Zusammengestellt von Adolf Kober (Köln)'. 

(Ann. =) Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein. 
B. H. Auerbach, Berith Abraham . .. .... Frankfurt a. M. 1860. 
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Baeck, Die jüdische Religionsgemeinschaft in : Die Rheinprovinz 1815-1915. 2. Bd. S. 235ff. 
M. Bär, Die Behördenverfassung d. Rheinprovinz seit 1815 (Pub!. XXXIV). Bonn 1919. 
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lippson-Festschrift. 1916. S.114/34. 
H. Boos, Geschichte der rheinischen Städtekultur. Bd . 1-4. Berlin 1897-1901. 
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E. Ca rl e b a eh, Die rechtlichen und sozialen Verhältnisse der jüdischen Gemeinden Speyer, 
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tation. 1901. 

G. Caro, Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte der Juden . 2 Bde. 1908, 1920. 
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1 Es wird auf Vollständigkeit kein Anspruch erhoben. 
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Das talmudische Lexikon . . . . . . . MS. 39 (1895). 
Die Wormser Torarolle auf Hirschpergament. MS. 48 (1904). S. 604/9. 
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Der Jüdische Friedhof zu Worms. 
(Vgl. Bild S. 3, 4, 6, 9.) 

Rheinischer Verein 
für Denkmalpflege und Heimatschutz. 

Vorsitzender: 
Oberlandesgerichtspräsident Dr. Franz Schollen in Düsseldorf. 
Schriftführer: Landesverw.-Rat Dr. Busley in Düsseldorf. 
Schriftleiter: Professor Dr. Richard Klapheck in Düsseldorf. 

Geschäftsstelle: Düsseldorf, Ständehaus. 
Fernsprecher Nr. 10219. Postscheckkonto Nr. 996 15 bei dem Postscheckamt in Köln. 

Bankkonto : Landesbank der Rheinprovinz in Düsseldorf. 

♦:♦ 

Der Verein bezweckt, 
1. in Anlehnung an die Bestrebungen der staaUichen und provinzialen Denkmalpflege auf 

den Schutz, die Sicherung und Erhaltung der in der Rheinprovinz 
vorhandenen Denk m ä 1 er der Geschichte und der Kunst hinzuwirken; 

2. zur Erforschung der Geschichte dieser Denkmäler beizutragen und sie durch 
Veröffentlichungen aller Art weiteren Kreisen bekannt zu geben ; 

3. die Verunstaltung und Schädigung der hervorragendsten Landschaftsbilder zu 
verhüten, für die Erhaltung der historischen Orts bilde r einzutreten und für eine 
gesunde Weiterbildung der r h ein i s c h e n Bauweisen zu wirken. 
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Die Mitgliedschaft wird erworben 
a) als Stifter mit einer einmaligen Zuwendung von mindestens 500, - RM., 
b) als Patron mit einer einmaligen Zuwendung von mindestens 300, - RM. oder jährlich 

mindestens 50, - RM., 
c) als J\·1itglied mit einem Jahresmindestbeitrag von 8, - RM., 
d) als körperschaftliches Mitglied mit einem Jahresmindestbeitrag von 20, - RM. 

Der Verein war in der Lage, trotz der ungünstigen Verhältnisse der Nachkriegszeit, 
durch den Beitritt neuer Mitglieder und besondere Zuwendungen die Zahl seiner wert
vollen Publikationen zu vergrößern. Möge doch jeder die kulturellen Bestrebungen des 
Vereins durch eifrige Werbung in seinem Bekanntenkreis unterstützen und die Anschrift 
von Interessenten der Geschäftsstelle (Düsseldorf, Ständehaus) angeben, die jede weitere Aus
kunft bereitwilligst erteilt, wie auch durch sie Werbe- und Drucksachenmaterial bezogen 
werden kann . - ,,Die Zeitschrift" erhalten die Mitglieder des Vereins gegen Zahlung 

des Jahresbeitrages kostenlos. 

Tora mäntelchen. 
18. Jahrh . Synagoge zu Dcutz. 
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Neu hinzutretende Mitglieder können die Hefte, die vor ihrem Beitritt erschienen sind, 
zu 60 °!o der nachstehenden Ladenpreise durch die Geschäftsstelle des Vereins, Düsseldorf, 

Ständehaus, Postscheckkonto Köln Nr. 99615, beziehen. 

I. Jahrgang. Preis 
Heft I: Aufruf. Aufgaben und Ziele . . . . . 1,- M. 

2 : Das bergische Bürgerhaus . . . . . . 2,- 11 

3: Das Fachwerkh aus am Rhein und an der 
Mosel . . . . .... . . .. .. 11- 11 

II. Jahrgang. 
I : Bacharach und seine Stadtbefestigungen 2,- " 
2: Koblenz . . . . . . . . . . . . . . 3 1-- " 

3: Mittelalterliche Stadtbefestigungen und 
Landesburgen am Niederrhein . . . . 2,- " 

III. Jahrgang, 
1 : Konferenz wegen Herbeiführung einer 

besseren Bauweise in Stadt und Land 2,- ,, 
2: Trier . . . . . . . . . . . . . 3,- ,, 
3: Hunsrück . . . . . . vergriffen 

IV. Jahrgang. 
I: Industriebauten. Geschichtliche und 

neuzeitliche Industriebauten usw. . . 2,-M . 

2 : Elberfeld . . . . . . . '3,-" 
3 : Eifelburgen . vergriffen 

Y- Jahrgang. 
1 : Köln I . . . . . . . 3,- M. 
2: Moderne Bauten und Entwürfe. 

Fassadenentwürfe in bergischer Bauart. 1,- " 
3: Oberbergisches Land .. · . . . . . . 3,- ,, 

VI. Jahrgang. 
1: Saarbrücken . . . . . . . . . . . . 3,- " 
2: Rheinische Städtebilder. Entwicklungs-

geschichtliches . . . 2,- 11 

3: Vom Niederrhein . . . . . . . . . . 3,- .. 

VII. Jahrgang. 
1: Die ländliche Bauweise der Eifel 
2: Museen und Ladenbauten . 
3: Aachen . . . . . . . . . 

VIII. Jahrgang. 
1: Brücken. Backsteingebäude, Prunk

geräte, Gartenbauten . 
2: Köln II .. . ..... . 
3: Von Krieg und Kunst . . 

IX. Jahrgang. 

'3,-" 
. 2,-" 

'3,-" 

'2,- " 
. 3,-" 
, 2,- 11 

1: Krieg und Heimat. Krieger-Grab- und 
-Gedenkzeichen . . . . . 2,- ,. 

2 : Arbeiten der Kriegszeit . . 2,- " 
3 : Fragen der Kriegszeit . 2,- ., 

X. Jahrgang. 
I: Friedhof und Grabmal 
2: Front und Land . . . . 
3: Zehnjahrbericht 

XI. Jahrgang. 

. vergriffen 
. 2,-M. 

' . 3,-" 

1: Wege und Ziele . Zukunftsaufgaben des 
Heimatschutzes . . . . . . . . . . 1,-

2 : Aus römischer Zeit. Von eiserner Kunst 2 1- " 

3: Friedrich Wilhelm Bredt t . . . . . l ,- ,. 

XII. Jahrgang. 
Hell I : Von alten rheinischen Glocken 

„ 2/3 : Jagd und Wild 

XIII. Jahrgang. 

Preis 
. 3,-M. 

'3,-" 

" I /2: Barocke Kunst und Künstler in Ehren-
breitstein . . . . . . 3,- " 

3: Elektrizitätsleitungen . . . . . . . . 1,-

XIV. Jahrgang. 

11 1/3: Alte und neue Kirchenerweiterungen . 3,-,, 

XV. Jahrgang. 

I : Blockhäuser . . . . . . 
,, 2/3: Mayen und das Maifeld 

XVI. Jahrgang. 

.1,-,, 

. 3,-" 

11 I /3: Oberwesei . . . . . . . . . . . . . 3,-
11 

XVII. Jahrgang. 
l: Schloß Benrath und das Bergische Land. 

Das neue Düsseldorf nach Schleifung 
der Wälle. Farbige Baukunst . . . . 3 1- 11 

,, 2/3 : Eduard zurNeddent. Kirchliche Bauten 
aus der Eifel. Bücherschau . . . . . 3,- " 

XVIII. Jahrgang. 
I : Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege 

(1925) . . . .... . .. .... . 3,50 ,. 
2: Naturschutz . ...... . . .. . 2,50 " 

Sondergabe: Eine Kunstreise auf dem Rhein von 
Mainz bis Koblenz (1. Auflage) .... 6.- ,, 

XIX. Jahrgang. 
Heft I : Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege 

(1926) . . . . . . . . . 2,50 „ 
2: Paul-Clemen-Ehrung . . . . 3,50 „ 
3: Das Kölner-Dom-Heft . 3,- 11 

XX. Jahrgang. 

1: Jahrbuchderrheinischen Denkmalpflege 
(1927). . . . . . . . . . . . vergriffen 

2: Aachen. Schloß Harnbach. . . 3,- M. 
3: Rheinische Jugendherbergen . 3 150 „ 

XXI. Jahrgang. 

1: Essener Heft . . . . . . . . . . . 3,50 „ 
2: Neue Baukunst in den Rheinlanden . 6,- ,, 
3: Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege 

(1928), . ..... . . .. ..... 3,-

XXII. Jahrgang. 

11 1/2: Saarland .... . 6,- " 

XXIII. Jahrgang. 
1: Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege 

( 1929/30) . . . . . . . . . . . 3,50 
2: Kalkar am Niederrhein . . . .... 5,- ,. 

XXIV. Jahrgang. 
1 : Jüdische Kult- und Kunstdenkmäler in 

den Rheinlanden . . . . . . . . . . . 6,-

Für sämtliche Jahrgänge der Zeitschrift sind Einbanddecken zum Preise von 2,- Mark 
durch die Geschäftsstelle zu beziehen. 




