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Hauch allen Lebens ...
Ein Hymnus aus dem sabbatlichen und festtäglichen
Morgengottesdienst / Deutsch von Franz Rosenzweig

H

A UCH allen Lebens —
er lobe den Nam en dein, Gott unser Gott du!
Und Geist allen Fleisches —
er kränze und rühm ‘ deinen Anruf, unser König du stets!
Seit Ä onen, in Ä onen bis t du Gott.
Neben dir gilt uns kein andrer König und Erlöser noch und He iland.
Retter, Befreier, Ernährer, Erba rm er du allzeit in Druck und Drang:
Kein König uns — allein nur du.
Gott des ers ten Entstehens
Und des letzten Vergehens ,
Gott der die Schöpfung braute,
He rr der die Zeiten scha ute,
Umhallter von Lobgesangs La ute,
der da leitet sein Weltall in Liebe
und seine Geschöpfe erba rm ungsm ild,
und schlä ft und schlumm ert nicht.
Der weckt E ingeschlafne ,
der ruft auf Nachtum rungne ,
m acht beredt Stum mgeborne,
löst frei Gebundne,
stützt Gefallne,
hebt Hingesunkne ,
Dir allein, dir weihen Dank wir.
är‘ unser Mund voll Sangs wie das Meer,
unsre Zunge Jubels wie der Braus seiner Wellen,
und unsre Lippen Lobs wie die Straßen am Ge wölbe,
unsre A uge n leuchtend, der Sonn‘ und dem Monde gleich,
uns re Hände gebreitet wie A are des Himm els,
unsre Füße leicht so wie der Hirsche:
Nie doch reichte die Kra ft uns,
zu danken dir,
o du Gott unser Teil du
und der Urvä ter Heil du,
und zu preisen deinen Nam en
für eins von tausend
der tausend ta us endm al Ta us ende
und Myriaden Myriaden Male,
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N is ch m at kol ch ai, „d ie Seele alles
L eben dig en … “, so lauten d ie
An fa ng swo rte, d ie z ug leich z um
Na men d ieses Hym nu s‘ in d er
sab b atlich en un d fes tlic h en
Mo rg en litu rgie (Sc ha ch arit)
g eword en sin d. Er ist d em
sefard isch en wie d em
asc h ken asis ch en Ritu s
lan gvertra ut, die beid en Versio nen
u ntersc heid en sic h kau m
von einan d er – Zeic hen h oh en
Alters, zu m ind est eines Teils, d es in
d rei Teile geg liede rten Jub els?

Fra nz R os enz weig h at N is ch m at ko l
c hai, wo hl im Z ug e sein er (1 92 5
ab geb roc h enen ) Arb eit an d er
Üb ertra gu ng d er g esam ten Feier
d es Sa bb ats, Anfan g d er zw anz ig er
Jahre üb ersetzt. Die Ta t,
M o natss ch rift fü r die Zuku n ft
d eutsc he r Kultur ( h rs g. vo n Eug en
Died erich s) h at es im 15 . Jahrg ang ,
19 23 /2 4, verö ffen tlic h t. Dies e
einz eln e Üb ersetz un g Ro sen zw eigs
ist s eith er n ie wied er ged ruc kt
wo rden , u nd wir freuen u ns , sein e
erste u nd ein zig e Fass un g vo n
„Hau ch allen L eben s“ h ier neu
veröffentlic hen z u kö nn en .
Ro sen z weig selb st wü rde d iese
Üb ersetz un g, 19 27 au f sein
b isherig es Ü bersetz en
rüc ksc hau en d, wo hl n o ch in
d essen erste Ph ase ein g eord net
h aben , d ie er, zu sam m en m it

der stärkeren z weiten (d em
„Jeh ud a H alevi“) d am als g ering
ein sc hä tz te – im H inb lick auf d ie
d ritte Pha se, der 19 25 beg on n enen
Verd eutsc hu n g d er Sc hrift
gem ein sam m it Ma rtin B ub er.
Dieses Urteil so llte un s a ber n ich t
hin d ern , s eine frü hen
Üb ersetzu n gen d er jüd isc hen ( vo r
allem d er ‚h äus lic h en‘) L iturg ie,
wen n s ch on nic h t h oc h zu sc hätz en ,
so d oc h m it Res pekt u nd an g ereg t
z u r Ken ntn is z u neh m en. Au ch
ihn en g eg enü b er kön nen wir u n s
an s eine Versio n des b erü hm ten
Stoß seu fz ers d es Hom erÜ bersetz ers h alten, d en er s einen
Jeh ud a H alevi-Üb ertragu n gen so
b eig esellte: „L ieber L eser, lern e
Heb rä isch u nd w irf m ein e
Üb ersetz un g ins Feuer… “ Bis wir
Heb räisc h g elernt hab en un d, so
m öc hte ma n a nfüg en , b is m an
heu te äh nlic h aufstö rend
ü bersetz en kann , b is d ah in d arf
u nd m u ss sein Üb ers etzen
vorh alten. Dass „Hau ch allen
Leb ens “ da zu , b ei all s einer etwa s
fern g erüc kten E ks tase, nac h 80
Jah ren no ch fäh ig is t, wird m an ,
g leic h o b s ein Hym nu s einen in sein
S ch win gen m itzieh t, h inreiss t,
abs tö ß t od er kalt läss t,
z ug estehe n. D er üb ersch wä ng lich e
u n d d o ch u ng enü g end e Da nk d er
beten den G em eind e h at im
Orig inal sow oh l
w eits ch win gen de n R hythm u s a ls
ein ‚stac cato ‘, was alles
Ro sen zw eig auc h m ittels des von
ih m g eford erten Dru ckb ild es
nac h vo llzieh b ar ges talten w ill, von
sein er son stig en stren g en Treu e
d er „Fo rm “ geg en üb er ga nz
ab g esehen : d. h. stets d ie g leich e
Silb enz ah l wie d as Orig inal zu
erreich en u nd d en R eim n u r d ort zu
s etz en , wo es selb st reim t.
Nisc h mat k ol c ha i, „Hau ch allen
L eb ens “, find et sic h in jed em
Sid du r un d Mac hs or. Wir ha ben
zah lreich e d euts ch e
Ü bers etz u ng en, von David
Friedlän d er an, g esam m elt, u nd
Kalo nym o s b egeh t d en B eg in n d es
Neu en Jahres 57 62 , für d as wir
allen un seren jüd isc h en L eserin nen
u nd L esern d as B este wü n sch en ,
m it ein er der s prac hm äc h tig sten

2

d ieser Verdeu tsc hu n gen .

mb

da Gutes du getan an unsern Vätern und an uns hast:
Aus Ä gypten has t erlöst Du uns,
o du Gott unser Gott du,
Aus dem Diensthaus hast befreit Du uns,
In Not ges peist Du uns,
Gab es vollauf, ha st gefüllt Du uns,
Vor der Pes t bewahrtes t Du uns,
Und aus Krankheit, böser und beständger, riss est Du uns.
Bis hier hat uns geholfen dein E rbarm en,
nie gabst du uns aus deiner Liebe Armen,
und m achst nie zum Spott uns,
o du Herr und Gott uns,
auf ewig.
arum die Glieder, die du uns zuteiltest,
Geist und Hauch, die in unsre Nase du bliesest,
Zunge, die uns in den Mund du legtest,
sie h! sie
nennen
und preisen
und loben
und rühm en
und ehren
und we ihen
und krönen
Deinen Na men, uns er König.
Denn A ller Mund wird Dich nennen,
Alle r Zunge Dir s chwören,
Alle r Knie sich Dir beuge n,
Alle s Hohe vor Dir niederfallen,
Alle Herzen Dich fürchten,
Alle r Einge weide Tiefen De inem Nam en tönen —
So wie e s die Schrift sagt:
Alle m eine Gebeine m üssen sagen: Herr, we r ist deines Gleichen?
D er du den Elenden errettest von dem, der ihm zu stark ist,
U nd den E lenden und Arm en von seinen Rä ubern.
Wer gleicht dir,
und wer ähnelt dir,
wer mißt sich dir,
o Herr in Größe, in Kra ft, und in Schauern,
Herr in Höhn,
Eigner von Himm el und Erde.
Wir jube ln dich
und preisen dich
und kränzen dich
und loben deinen heilgen Nam en
m it jenem : D es David:
Lobe den Herrn, m eine Seele,
U nd was in m ir is t seinen heiligen Na men.
O Herr, des Reich steht fe stgem auert,
Großer, des Nam e ruhmvoll dauert,
Starker a uf ewig,
von Deinen Schauern du um scha uert,
du König thronend a uf dem Stuhle hocherhoben!
Ewig wohnt,
des Na me: Hoch und Geweiht.
So s teht es:
Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten, die Graden sollen ihn preisen.
Im Mund Gerader bist um jauchzt,
Im Wort Ge rechter bist gelobt,
Auf der Zunge From mer bist gerühm t,
Mitt- inn Ge we ihten bist geweiht.
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Nur ein Span aus dem Balken
Maharam Rothenburg zu einem Streit unter Nachbarn
Seit wir de n Tisc h u nseres Lehre rs, des Rav R abbi
M eir verlassen mu ssten , vermag unser M un d n ic ht
me hr zu antworten , de nn die Me in ung sversch ie denhe iten meh rten sich in Israel, die e in en erklären für
u nre in , die anderen für rein; die Tora wird beh an de lt, als gäbe es zw ei. Daher h abe n wir beschlossen ,
u ns n ac h d em guten G erichtsho f u nseres Lehre rs,
de s Rav Rabbi M eir in Rothe nbu rg zu richte n, u m
u nsere Au gen erleuch ten zu lassen .
So begin nt ein e An frage, die aus W ürzbu rg an
Rabbi M eir b. Baruc h vo n Ro thenbu rg (um 12 20 –
1 293 ), d en M ah aram, gericht et wu rd e. Der letz te
u nd größte Tossafist * des mittelalterlic hen
D eu tsc hlan ds entstammt einer G eleh rt enf amilie in
Worms – vierz eh n Verwan dte auß er sein em Vater
tru gen den Ehren titel Rav. D er M aharam verf asst e
To ssafot, Chidd usc him (juristisch e Novellen ), G eset zeskomp en dien zu b estimmten T hemen, ab er
auch P ijju tim (liturgisch e D ic htun gen) . D och sind
es seine z ahlreich en Rec htsgutacht en auf An fragen
aus D eu tsc hlan d, Österreic h, Bö hmen und Frank reic h, die sein Hau ptw erk b ilden. D ie Tragik seiner
let zten Leben sjah re allerdings h at ihn z u beson derer Berüh mtheit gebrach t: Im Jah re 128 6 en tsch lo ss sich der M ah aram mit sein em ganz en Haush alt in s Heilige Lan d auszu wan dern . Sch on un terw egs, wurd e er in d er Lombard ei erkannt , denun ziert und von Ru dolf I . vo n H absburg in Kerkerh aft
gesetzt. Den Groß teil sein er H aft verbracht e er in
d er Fest e En sish eim im Elsass, w o er 12 93 verstarb.
Sein e st erblic hen Üb erreste wu rd en erst vierzeh n
Jahre sp ät er freigegeben, als A lexander b. Salomo
Wimpf en sie für ein Vermögen auslö st e. D er Maharam kehrte n ac h Wo rms zurüc k, un d Alex an der
Wimpf en ruh t neb en ihm – ih nen gehö ren die beid en bekan ntesten G rabmale des alten Friedh ofs.
D ie Wü rzburger An frage an R. Meir b. Baruch
besc häftigt sic h mit einem drän gend en Problem der
mittelalterlichen Stad t: Ein Hau sbesitzer h at ein en
gemauerten Kan al, in den Regen- u nd Abw asser auf
d em Grun dstück fließ en. Der Kan al füh rt am Ho lz h aus des Nac hbarn vo rb ei, wahrscheinlic h um die
A bwasser auf die Straß e zu leit en. Beim Bau d es Kan als h at der Nachb ar Pro test dagegen eingelegt ,
u nd der Kan albesitzer hat sc hrif tlic h versichert, fü r
alle even tuell entsteh en den Schäden aufzu kommen.
Nun ist aber bei starkem Regenf all d as A bwasser
aus d em Kan al mehrmals in d as n ac hbarlich e Hau s
u nd dessen Keller gelaufen. D er Eigentü mer des
Kanals will für alle en tst ehend en Sch äd en aufko m-

men: „Falls dir n och mals Sch ad en entstehen sollte,
so werd e ich ihn rep arieren, so wie d er jüd isch e
G ericht sh of es festlegen wird , aber einen grö ßeren
A bst and vo n dein em Haus zu h alten ist nich t Gesetz “. D er betro ffen e Nach bar verlangt jedoc h, d en
Kanal dauerh aft an eine and ere Stelle z u verlegen,
d a er nich t mehr belästigt zu werd en w ünsch t.
Ein Prob lem also f ür d as h oc hen twickelte jü dische Nach barrec ht, zu dem d ie Entsorgung des A bw assers, d ie ja materiellen Sc haden z ufü gen kann,
geh ört – neben solch en Fragen wie der des Fensterun d Lic htrechts, d es Sc hut zes vo r beso nderen Unann ehmlichk eiten so wie der Verletz ung der In timsph äre un d der Beläst igun g d urch un an genehme
Emissionen. Die Rech te der Nac hbarn basieren auf
d em Gedanken, dass ein jed er von seinem Eigen tu m n ur derart G ebrauch mach en d arf, so dass ein
and erer nicht ü ber die Maßen darunter leid et. Die
Sch rift kenn t noc h keine kon kreten Vo rsch rif ten
zu m Nach barrech t, allerdings werden die Gebot e
du sollst de in en Nächsten lieben w ie dich selbst 1
un d vor eine n Blinde n soll man kein Hin dernis leg en 2 als Grun dlage f ür d as Nach barrec ht herangezo gen, das in der M isch na im Traktat Baba Batra
entw ic kelt und in d en Talmudim erläu ternd d isku tiert w ird. Dabei wird festgelegt , inwieweit der
G rund stü ckseigen tümer au f die Rech te des Nachbarn, z . B. bei d er Ein rich tun g von Zist ernen, Wasserkanälen, Backö fen, Sp eichern, Rind erställen ,
Weinmagazinen, Bäck er- u nd Färberläden, Rüc ksic ht nehmen muss.
D ie Entw ässerung der Häuser und G rund stü kke, d ie h ier das Problem bildet , hat versc hied en e
A bsc hnitte: Zum einen der Ort, an dem d ie Abwasser erzeugt werd en, od er, wie Gru nd- u nd Regen w asser, n atü rlich anfallen. Ko nnt en d ie A bwasser
n ic ht am Ort selb st beseit igt werd en , d urch Sic kergruben oder ähn lich es, d an n mussten sie z u einer
geeign eten Stelle geleitet werd en . D ies gesch ah im
besp roch enen Fall mit tels eines gegrabenen un d aus
Stein en gemauerten Kanals. D er leitet e das Ab wasser vermutlich bis zu r Straß e, wo es sich in vielen
mittelalterlichen Städ ten sein en eigenen Weg such te. D ie typisc he Parz elle ist das schmale, in d ie Tiefe reichend e Grun dstück , au f dessen an der Straße
gelegenem Teil d as H aup t- un d Wo hngebäu de
steh t, w äh rend sein rüc kwärt iger Bereic h durch
Ho f, Werkstätt en , Stall- und Wirtsch aft sgeb äud e
un d man ch mal einen Gart en genutz t ist. D ieser Typ us d es mittelalterlichen Stad tgrund stü cks b e-

* D ie deu tsc hen u nd
franz ö sisc hen G elehrten, d ie
im 12 .–14 . Jah rhu n dert die auf
d em K om m entar R asc h is
au fbau en de, auf Frag e un d
An two rt beru hen de Dialektik
d er Rec h ts aus legu ng
en twickelten , w urd en a ls
To ssafisten b ekann t.

1 L ev 19 ,18 .

2 L ev 19 ,14 .
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stimmt bis in die Gegen wart die Bebauun gsstruktur
un serer Städt e. D ort wo d ie Bebauun g so en g zu sammengerüc kt war, dass Hof fläch en u nd Seitenabständ e nur no ch als sch male Freiräu me übrigblieben, d a wu rd en d iese als A bwasserrin nen ben utzt .
Diese, in Sü dd eut sch land Eh gräben , in Kö ln So den
gen an nten Rin nen n ah men n eben dem A bwasser
auch d ie A bfälle d er Abo rt e au f, die o ft als klein e
Erker darü ber au sgeb aut w aren . D as Regenwasser,
das auch vo n den Dächern hinzu kam, reinigt e die
Rin ne. Au ch wenn d ie Ableitun g d er Exkremente
un d Abw ässer zw isch en d ie Häu ser n ic ht nur wegen d es G estanks als un halt barer Zustan d emp fun den wu rd e, war diese Lösun g in den Städ ten doc h
am h äuf igsten vert reten.
D ie Frage, die sic h dem M ah aram stellte, war,
in welc hem M aß d er G esch äd igte mit seiner Fo rd erung, d en Kan al zu verlegen , in das Eigentu msrec ht
seines Nach barn ein greif en kan n, d a sich der Kanal
auf dessen G rund stü ck befin det, u nd ob d as Nach barrecht , das ja au ch vor materiellen Schäden
du rc h Abw asserbeseitigung sc hüt zen soll, d en Kanal verh in dern kann ; des weit eren , ob d er gewährte Schadensersatz das Nach barrec ht so einsch ränkt ,
dass even tuell der M in destabstan d nich t eingeh alten werd en mu ss. G ru ndsätzlic h gestat tet das Eigen tumsrech t, mit seinem Eigent um nach Gu tdü nken zu verfahren . Beach tet d er Eigen tümer d abei
die Einsch ränku ngen d es Nach barrec hts, un d sein
Nac hbar wird denno ch gesch äd igt, so muss der G eschädigte G egen maß nah men ergreif en . Die Frage
ist n un, welch e Einschränkun gen fü r ein en A bwasserkan al au s Stein en gelten.
D er Maharam ent sch ied den W ürzburger Streit
wie fo lgt: Wen n der Eigent ümer des Kan als d rei
Handb reiten A bst an d vo n der n ach barlichen Hauswand h ält, so ist d as ausreich end . G en ügt dieser
Ab stand aber nich t, so muss der G esch äd igte G egen maßn ah men ergreif en. Der A bst an d vo n drei
Handb reiten mu ss allerdings in jedem Fall ein gehalten w erden, auc h dan n, wen n für alle en tst and enen Schäden Schadensersatz geleistet wird. Die einzige Mö glich keit, in d iesem Fall d en M in destabstan d zu umgehen ist, w en n der Geschädigte un ter
den Vorau ssetz ungen einer A nnahme der Rech tmäßigkeit bei Dien stb arkeiten auf d en Mind estabstand
verzich tet h at. Diese Ent sch eidu ng begründ ete der
Maharam fo lgendermaßen: Nach M ischn a Baba
Bat ra II,1 ist es nö tig, mit D in gen , die Feuch tigk eit
ausstrah len, drei Handbreit en A bstand vo n der

Wand d es Nach barn zu h alten:
M AN SOL L KE INE ZISTE RNE NE B EN DER Z ISTER NE
SEINE S GEF ÄHRTE N GRABE N NOCH E INE GRUB E, EINE
HÖ HLE , E INE N KANAL ODE R EIN WASCH BE CK EN AUS SER M AN GRÄB T DR EI H ANDBR EITEN E NTFE RNT VON
DER WAND SE INE S GEF ÄHRTE N UN D V ER PUTZT SIE MIT
KAL K. M AN E NTF ERNT OL IV ENTR ESTER, DUN G, SAL Z
UND KAL K ODER FE UE RSTEINE DRE I HAN DB RE ITE N
VON DE R W AND SE IN ES GE FÄH RTEN U ND VE RPU TZT
SIE MIT KAL K. M AN ENTF ERN T SAME N , E IN EN PFL UG
UND URIN DR EI H ANDBR EITEN VO N E IN ER WAN D.

M it ein em Wasserk anal mu ss also n ac h der
Mischn a der A bst an d eingeh alten werd en . Der M aharam zeigt, dass d ieser M indestabstand auch mit
einem Kanal eingeh alten werd en muss, der n ic ht
st än dig Wasser f ührt, wie es bei einem A bwasserkanal d er Fall ist.
„Und sogar bei Wasser, d as n ic ht stän dig vorhand en ist , muss man drei Handbreit en A bstand
halten , wie wir es f ür d as Wasc hbecken der W äsc her gelern t haben . Und eben so ist d ie Bed eut ung
des Einwand es: Beim Pflug erfolg t d ie s sch on durch
die Saate n 3 z u verstehen. Daraus f olgt: Weil man
Wasser benöt igt, um sie zu w ässern, mu ss man, obwo hl es kein stän dig fließ en des Wasser ist, A bst an d
halten . Und so ist die letzte Bedeutun g zu verstehen: M an mu ss die Saaten, den P flu g un d Urin d rei
Handbreiten von der fremd en Wan d en tferne n. D ie s
gilt auch beim Ausgießen au s eine m G efäß. 4 “
D er Maharam b eto nt, dass d as Ausgießen aus
einem G ef äß im bTalmud Bab a Batra 19 b n ic ht deshalb erwäh nt wird, um den Aspekt der un mitt elbaren Sch äd igun g z ur Bedingun g zu mach en. Mö glich erweise wü rd e ja das Prinzip der u nmittelbaren
Verursach ung nich t für den Wasserkanal gelten, d a
er ja nur n ac h starken Regenfällen ü berläu ft. Dieses
Gegen argumen t en tkräft et R. M eir mit dem Hinweis auf möglic he Wartun gsarbeiten an d em Kanal,
bei denen der Kan albesitzer vielleicht d as Wasser
so gar mit d en Händ en zu n ah an die Wan d brin gt.
D er geleistete Sch ad en sersatz bef reit d en Eigen tümer d es Kanals nach M isch na Baba Bat ra II,2
W ENN MAN [EINE N B ACKO FEN ] IM OB ER GESCH OSS
AUF STE LL T , M ÜSSE N UNTE R IHM DRE I H ANDBRE IT EN
E STR IC H SE IN , F ÜR EINE N K OCHH ER D E INE H ANDBRE ITE . W E NN MA N SCHADE N V ERU RSACHT , SO M USS MAN
IHN BE ZAH LE N .
nich t vo n der A bst an dspflicht, da d ie Störun gen , die ü ber den fin an ziellen Sch ad en h in aus au f
den Gesc hädigten z ukommen kön nten, wie z. B.
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h äuf ige G ericht stermin e od er ein vo rü bergeh en der
Umzu g, nach bTalmud Bab a Batra 7 a nich t zumut bar sind.
I st n un die Verp flich tun g zu einem M in destabstand von d rei Hand breiten nachgew iesen, wendet
sich der M ah aram d er Frage ein er möglich en
D ienstbarkeit zu. D ie d rei Hand breiten , die der Kan albauer vom Nach barhaus A bstan d halt en muss,
w erden als d as Eigen tum dieses Nac hbarn angeseh en , au ch wenn es sic h tatsäch lich u m d as G rund stüc k d es Kanalbau ers hand elt. Erlau bt ih m d er
Nachbar, auf diesen Mind estabstand zu verzich ten ,
so hand elt es sich um ein e Dienst barkeit , d. h. ein
d in glich es Rec ht an fremdem Eigen tum zu r Ben utzu ng zu bestimmten Zw ec ken .
W ic htigster Begriff in diesem Zusammenh an g
ist d ie Ch asaqa, d . h. d ie A nn ahme d er Rec htmäßigkeit. Sie bez eich net im jüd isch en Rec ht vor allem
d as Festhalt en am bisherigen Besitz o der an den
bisherigen Vermu tungen und ent sp rich t etw a dem
Begriff der p raesumt io iuris. Ein e praesumtio iuris
liegt vor, wen n das G esetz aus einer Tatsach e eine
Rec htsvermutun g ableitet , die aber widerlegbar ist .
A us dem Vo rliegen eines Tatbestand es w ird auf ein en w eiteren Tat bestand gesch lo ssen , so wird z. B.
n ach bTalmud Ketubbo t 15a beim Fund eines
Stü cks Fleisc h auf d er Straße von d er M eh rh eit der
M etz gerläden in der näheren Umgebung auf dessen
Herkun ft geschlossen. Wer sic h au f eine solch e An n ah me beruf t, trägt d ie Beweislast nur für den Tatbest an d, an d en das Gesetz die An nah me knü pft, in
d iesem Fall also dafür, dass d ie M eh rzah l der M etz gerläden in d er näheren Umgebun g rituell geeignetes Fleisc h verkau ft.
Bei d er Ann ah me der Rec htmäßigk eit des Eigentums mach t M isch na Baba Batra III,1 drei Jahre
d es Besitzes zur Bedingung, u nd der Talmud erklärt
in Baba Batra 4 0a, dass d er dreijährige Besitz u nun terbroch en u nd un an gefoc hten gew esen sein muss.
Ferner stellt d ie Misc hn a Baba Batra I II,3 bei der
A nnahme der Rech tmäß igkeit d es Eigen tums die
Bedingun g, dass der Besitzer einen halac hisch begründ et en Rech tsanspru ch, also einen Rechtstitel,
fü r seinen Besitz an geben muss. D arü ber hinaus
w urde in der n ac htalmu disc hen Zeit f ür d en jenigen, d er die An nahme d er Rechtmäßigkeit an Eigentum fü r sic h beanspruc hte, der rabbinisc he
Sch wur z ur Pf lich t. Um auch oh ne Kauf urkun de als
rechtmäßiger Eigentümer einer Immo bilie an geseh en zu w erden war es also nö tig diese mind estens

Titelbla tt ein er Sam m lu ng d er
R esp on sa d es M aharam ,
erstm als ged ruc kt 15 57 in
C rem on a

d rei Jahre lang un unt erbroch en u nd un widersproc hen zu n utzen, d azu ein en plausiblen eigentu mverschaffend en Rec htstitel vo rzubringen , wie zu m Beispiel: Ic h habe die Immo bilie gek auf t, o der, sie
w urde mir gesch en kt. D az u war der rabbinisch e
Sch wur zu leisten, der wo hl am ehesten einer Versic herun g an Eides statt ent sp rich t. Für die An nahme
d er Rechtmäßigkeit einer D ienstbarkeit ab er w urd en d ie Bedingun gen nich t festgelegt , so dass sich
ein w eiter Ent sch eidu ngsspielraum für die nacht almud isch en A uto ritäten ergab.
D er Maharam en tsc hied , dass der M in destz eitraum vo n drei unu nterbro chen aufein an derfo lgend en Jah ren n ur bei d er Ann ah me der Rec htmäßigkeit vo n Eigentum selbst greift , nich t aber bei d er
A nnahme der Rech tmäß igkeit ein er Dien st barkeit ,
bei d er ja d as n ac hbarsch aft lich e Eigentu m n ur gen utzt, nich t aber in Besitz geno mmen w ird. Laut
M ah aram, der in diesem P unkt d er Argumen tat io n
Rasch is folgt, besteh t der An sp ru ch auf die A nnahme d er Recht mäßigkeit sofo rt , wenn d er Nach bar
keinen Einspru ch erhebt, allerdings mu ss d er Nutzer einen h alachisch begrün deten A nspruc h vo rbringen un d diesen mit ein em rabbinischen Sc hwu r
un termauern .
D ieser Sch wur war von Rasc hi nich t vorgeseh en
w orden. Nach M einun g d er Geonim un d des Maimo nides ist das Rech t an D ienstbarkeiten kein Eigen tumsrech t, son dern ein Dien st , den sic h Nach barn zuzu gesteh en p flegen . Will ein Nachbar d as
n ic ht, so w ird er sofo rt Einspruc h erheben . Daher
gen ügt zur An nahme d er Rec htmäßigkeit, wen n
d er, d er das Rech t hat, dem Nac hbar die Benu tzun g
zu verb ieten , sie stillsch weigen d gesch ehen lässt
un d kein en Einw and erhebt. Unangefoc htene Zulassung bew eist , dass man sein em Nach barn d as
Rech t an d er Dien st barkeit ein räumt . Daher, so
M aimon id es, begnügen sich M isch na u nd Talmud
mit der ein fac hen An gabe ein er An nah me der
Rech tmäßigk eit, w eil h ier weder ein dreijähriger
Besitz, noc h ein halac hisc h begründ eter A nspruc h
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5 Mo nu m enta B o ic a 3 9,
Mü nc h en 1 86 8, S. 1 0 f.

6 Urkun d enreg esten zu r
G esc hic hte d er Stad t
W ürz bu rg (1 20 1–14 01 ),
b earb . von W ilh elm En gel,
W ürz bu rg 195 2, Reg . 1 0,
S. 2 3 f.

7 Ibid ., Reg . 1 4, S. 2 6 f.
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nö tig ist . Rabbenu Tam und Rabbi Salo mo b. A braham Adret h in gegen legen die gleich en Bedingun gen w ie bei einer An nahme d er Recht mäßigkeit
von Eigent um zugrund e, d. h . d rei Jah re unu nterbroc hen e Nutz ung oh ne Einspruch in Verbind ung
mit ein em h alachisch begründ eten Rechtsansp ruch .
Der M ah aram vermittelt also in seiner En tsc heidu ng zwisc hen den versch iedenen Posit io nen zur
An nahme d er Recht mäßigkeit bei D ienstbarkeiten
un d kommt zu einer praktikablen Lö su ng.
Zusammenfassend lässt sich sagen , d ass das
Rech t des Eigentümers grund sätzlich du rc h die
Rech te der u nmittelbaren Nachbarn eingesc hrän kt
ist. Diese Einsch ränku ngen sind d en un tersch iedlich en Nut zun gen un d Gegebenheit en angep asst .
Darüber h in aus kan n au ch bei Wahru ng d ieser
Rech te ein A nspruch auf Sch ad en sersatz bestehen .
Der Nach bar kan n jedoc h du rc h Duld ung oder
nach Zahlung eines fin anz iellen Ausgleichs auf seine Rechte verzichten; d ann aber tritt, in Verbindu ng mit ein em Rec htstitel u nd einem rabbin ischen
Sch wur, so fort die A nnahme der Rech tmäß igkeit
dieser D ienstbarkeit ein.
Im 1 3. Jahrhun dert geh örte d ie jüd isch e Gemein de W ürzburg, d ie ih re An frage an den Maharam ric htete, zu den bedeu ten dsten Gemeind en im
deutsch en Reich . Die to po graph ischen Verhält nisse der alten jü disc hen Siedlung zu W ürzbu rg sind
nich t meh r gen au zu erken nen , d och lässt sich
nach weisen , dass sie bereits im 12. Jahrhu ndert im
Bereic h des heutigen M arktp latzes lag. Viele Häuser stand en d ort in u nmittelbarer Nähe des Sumpfes Rigo l, der info lge d er Umleit ung der Kürnach
en tstan den war. Ein abgesc hlossenes Judenviertel
hat es aber n ic ht gegeben, die Häuser vo n Juden
grenz ten an das Kloster Himmelsp forten od er das
Dietric hshospital un d an P rivat häuser vo n Christen . D ie G egend geh örte n ic ht gerade zu d en besten , da sich d ie Abwässer in den nahen Rigol ergossen, aber sie lag im Mittelp un kt des st ädt isch en
Lebens u nd d es H and elsverkeh rs.
D urchaus vo rstellbar also, dass die Bew ohn er
des am Rigol gelegenen Stadtviertels besond ers
große Sch wierigkeiten mit d em Grun d- un d Regenwasser hatten. Un d so b elegen es in d er Tat die Regesten der Stad t Wü rzburg, dass die Ent wässerun g
der G egend um den Rigo l zu Streitigkeiten zwischen Nac hbarn A nlass gab. Au ch h ier zeigt sich,
dass man z um einen, w ie in d em vorgestellten Respon su m, versu chte d ie Sc häd en d urch Geld zahlun-

gen auszugleich en, und zum an deren, dass f lexible
Regelun gen gefu nden werden mussten.
So sin d gelegen tlic he Streitigkeiten zw isch en jüdischen Nach barn und dem Klost er Himmelspfo rte
wegen der A usgaben für die Rein igu ng des Rigol
überlief ert. Sie fand en ihr End e erst im Jah r 13 30
in einem A bko mmen, nachd em die Jud en sich verpf lich tet hatten, d rei Viertel der Ko sten zu tragen. 5
Im Jah r 12 18 w ird d er Verk auf eines „klein en u nbrau chbaren “ Teils eines Gru ndstüc ks am End e des
Spitalh ofes bei dem Ort, der allgemein ‚Rigol‘ genann t w ird, für z ehn P fun d an einen Juden namens
Süßkin d beu rku nd et. Dieser Kauf vertrag verpflichtet Süßk in d sogar d azu , am Rigol eine ein gegraben e
Wasserleitu ng [aquaed uct us subt erran eus], die Tho l
gen ann t w ird, auf seine Ko sten mit Steinen f est un d
dauerh aft auszubauen, d amit sie d en Unrat des benach barten Krankenh auses abf ühren kan n. Auch
wird f estgelegt, d ass Sü ßkind über den T hol auf der
einen Seite d er von ihm zu erbauenden Mauer f ür
sich verfügen k an n. D ie bau lich e Erh altun g d er
Wasserleitu ng so ll allein Süßkin d tragen . Er darf
weder über d em Fun damen t d er alten Mauer bei
dem Rigol sein G ebäud e über d ie M au er hinw eg
au f den Sp italho f hin erweitern no ch d arf er die
Mauer in der Länge über d as En de sein es Hauses
hinaus verlängern .6
Sieben Jahre später aber, 12 25, wird beurku ndet, d ass d ie mit der Leitu ng des Egid iu s-D ietrichSpitals in d er St ad t W ürzb urg beauf tragten Mitbrüder u nd Priester au f jeden Rec htsstreit gegen d en
Juden namen s Süßk in d wegen der bei d essen Haus
gebauten un terird isch en Wasserleitun g, für deren
Reparatu ren er zuständig ist, verzic hten. Sie geben
ihn un d sein e Erben von allen A nsprüch en frei un d
vereinb aren zum Besten der Kranken mit ih m einen
Schied: Süßk in d hat auf geistlic hen und w eltlic hen
Rat hin d em Spital sech s Pfu nd bezahlt; die Spitalverwalt er haben d avon d ie Wasserleitun g von neu em fest bauen und die an grenzend e verfallen e Stube w iederh erst ellen lassen. 7
Berü cksic htigt man alle gen ann ten A sp ek te, d as
jü disc he Nachbarrech t, d ie b auliche Situ ation der
mittelalt erlic hen St adt , das w enig ausgebildete
Nac hbarrecht d er christ lich en Umgebu ng, so zeigt
sich , d ass die En tsc heid ung des Maharam von großer Tragweite fü r d ie jüdisc hen Stadtbewo hner war.
Hätte er verfü gt , dass ein Nachbar d ie Verlegu ng
eines A bwasserkanals verlangen kann , so h ät te dies
an gesic hts d er En ge der Städ te un lö sb are Probleme
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תכתבו
ותחתמו
wünschen wir Ihnen
zum neuen Jahr 5762
h erau fbesch wo ren. Vielmeh r w eist er auf die M öglichkeit hin, d en Nachb arsc haftskon flikt mittels ein er D ienstbark eit zu ein em einvernehmlichen En de
zu b ringen. D er Maharam war sic h seiner Veran tw ortun g du rchaus bewu sst, u nd so ist wo hl auch
d as Zitat zu verst ehen, das sein Resp onsum ein leitet: Eine A ntw ort nach W ürzburg: Diese beiden
Söhn e des mit Öl gesalbten, 8 die Einsic htigen , w er-

de n glänzen w ie d er G lan z de s Himmels, 9 w ie de r
Himmel wen n es klar ist.1 0 Warum wollt ihr vom
Wasser des Euph rat trin ken, 11 in eine m Lan d, in
de m Bäche u nd Brun nen und Seen sind, die im Tal
u nd an d em Be rg fließen ? 12 Aber damit un s nu r ein
Span aus de m Balken trifft, suc ht ih r, so wie Rav
Aschi sic h bei d en Metzgern vo n M ata Me chasja Rat
ho lte, 13 meine n Rat.
bm

8 Sa 4 ,1 4. Sanh 2 4a leg t au s:
d as s ind die pa lästinisc h en
Sc hriftgele hrten , d ie san ft zu ein and er sin d wie d as O live nö l.

9 D a 12 , 3. BB 8b leg t aus: D ies
b ez ieht s ic h au f einen R ich ter,
d er ein ge rec h te s U rteil fällt.

1 0 Ex 24 ,10 .

Stippvisite in Altdorf
D ie Klein stadt A lt dorf war vo n 157 8 bis 18 09 Sitz
d er lu theranischen Akademie bzw. Universität der
n ah en Reich sstad t Nürnberg. Das 17 . Jah rh und ert
zählte d ort nich t wen iger als elf Heb raisten, christ liche Gelehrte, die n ic ht bloß Ken ner un d Lehrer
d er heb räisch en Sp rach e waren, so ndern sich ih re
Ken ntn isse durc hau s praktisc h zun utze mach ten .
Neben den Zent ren der christlich en Hebraist ik wie
Upsala, Oxfo rd, Leiden, Basel od er Prag spielte A lt d orf f ür d as D eut sc hlan d d es 1 7. Jah rh un derts eine
beac htliche Rolle, kon nte aber insbesond ere mit
d er nied erländ isch en u nd der Basler o ffen eren Geleh rsamkeit nich t mith alten, d en n zu än gstlich un d
zu f eind selig stand d ie lu theranisch gep rägte Orth od oxie der nach bib lischen hebräisc hen Literatur,
beso nd ers d em Talmud , gegenüber.
I hre Bezieh ung zu r hebräisc hen Lit erat ur ergab sich
u . a. au s dem Stand pun kt „vo n welc hem aus d ie
c hristlichen Th eo lo gen … u nd ihrer Leitun g o der
Verleitu ng Jud en tum un d Ju denheit … beh an deln ,
teilw eise missh an deln “ – so M oritz Steinsch neid er
im Vo rwort zu seinem bibliograp hisc hen Sammelw erk „Ch ristlic he Hebraisten “ (1 896 –190 1). Die
d rei A lt dorfer G elehrten d es 17. Jahrhu nd erts, die
w ir h ier vo rstellen, bet rach ten den Einsatz ih rer Hebräisch ken ntn isse in d er Tat von drei verschieden en
Stand pun kten . Bei D aniel Sch wen d(t )er möch te
man reines Vergnügen an sein em Umgang mit d er
h ebräisch en Sprache f eststellen ; T heod or H ack spans Ken ntn isse dien en den Bekehrun gsversuchen
an Juden; un d Johann Ch ristop h Wagen seil sp altet
seine Kompetenzen in p olar wirkende Bereic he auf :
Sch arfer Po lemik er gegen jüdische Werte, fin det er
gleich zeitig mit der h ebräisch en Sprache freun dsch aftlich en Zugang z u Ju den sein er Umgebun g.
A ls Daniel Schw en der (1 585 –163 6), Mathematiker u nd Prof esso r fü r orien talische Sp rach en, im

Jahre 16 28 die Vermählun g ein es p rominenten
Freund es, d es T heologen Jo h. M eelfüh rer (1 57 0–
1 640 ), mit der „ehren haften Ju ngfrau A nna M argaret a“ heb räisch b esan g, war der Krieg noc h nich t
bis an die To re vo n Nürnberg un d Altd orf gedrun gen ; der Lust am geleh rt en D ic hten kon nte noc h
G en üge getan werden .
D er Verfasser des Hoc hzeit sc armen , das h ier
erstmalig veröff ent lich t wird , zeigt gute Kenn tnis
d er heb räisch en Sp rach e und der biblisch- hebräischen Lit erat ur. Die beid en ersten Zeilen verrat en
Ken ntn is vo n Psalm 5 5,7: M i jitte n li ever ke- jon a,
a‘ufa we-e sch kon a. „Wer gäbe mir Flü gel w ie d ie
Taube – ich flöge f ort und ließ mich n ieder!“ D as
p oet isch e ever an stelle d es geläufigeren kanaf, au ch
d ie P rägung ‘ufa, „würd e ich do ch fliegen “, zeigen
vertrauten Umgang mit d er Sprache. Erstaun lich ist
d as seltene ‘ejlom als Ersatz fü r le- ‘olam, „fü r immer“, das er in 2 Chron ik 3 3,7 gefu nden haben
mag: „A uf dieses Haus un d au f Jerusalem setze ic h
mein en Namen f ür immer! “ W ährend in dieser
Zeile le-‘ejlom zeitbest immend gemeint ist, k ommt
sein G ebrau ch, wie er in einem Pijju t für Jo m Kipp ur ( Otkha e drosch) , zu find et ist , der Sinn gebun g
d er Sc hwend ersc hen Verse n äh er: „Sieh , d eine G at tin wird dich lo bpreisen in Ewigkeit“, – geht es
d och h ier u m d as Verh ältn is vo n Frau zu M an n.
W ähren d dies hier gezeigte, zw eisp rach ige G ebilde ein privates Kuriosum ist, stimmen an dere
von Steinschn eider aufgeführte Arbeiten Schw en d ers nachd en klic her. Ein mal han delt es sich um die
aus ihrer hebräischen Fassung ins Lat einische ü bersetz te mit telalterlich e Erz äh lu ng Ben ha-mele kh we ha-n asir, „D er Königsohn u nd d er Eremit “, die allerd in gs nur im angef an genen Druc k n ebst einer
h ebräischen Absch rift – so Steinsch neid er – vo rh an d en ist . Sch wer zu sagen , was Sch wender mit der

1 1 Jr 2 ,1 8.
1 2 Dtn 8,7 .

1 3 Sanh 7 b: Wen n vor R ab bi
As ch i ein inn erlich verletz te s
Tier g eb rach t wu rde, versam m elte er alle Sch läc hter vo n
M ath a-M ec h asja b ei s ic h [u m
sic h mit ih n en fac h kun dig z u
b eraten ], d am it un s n u r ein
Sp an au s dem B alken treffe. So
wird d ie Verantw ortun g von
m eh reren g etrag en .
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Erhebe dich, meine S tim me,
Breite deine Flügel aus,
Flie g’ auf und finde den M ann,
An dessen Wohlergehen ich meine Freude habe,
Und von de m ich nun spreche.
Such’ a uf den Bräutigam und die Braut,
Sende W ort aus meinem Herze n,
Verkünde ihne n Friede n

Vom Gott dem Allm ächtige n, Gott der Ewigk eit;
M öge er aus der Ferne seine Hand öffne n
Und sich ihnen in s einer Pracht offenbaren
Stä ndig seinen Segen hernieder sendend
Auf den Bräutigam und die Se inen,
Auf die Braut in ihrem Ge mach,
M öge der Bräutigam sich ihrer Pracht erfreuen.
Dan iel Sc hw end ers Verse, ins Deu tsc he ü b ertrag en (M. R.)

1 Siehe Cars ten W ilke,
Sp len deu rs in fo rtun es d u
talm ud ism e ac ad ém iqu e en
Allem ag ne, in: D. Tollet ( Hg .),
L es textes jud éo ph o bes
et ju déo p hiles da ns l’Euro p e
c hrétien ne, Paris 2 00 0,
S. 97 –13 4 [ An merku ng d er
Red aktio n]
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Übertragu ng beabsich tigt e; ob er textgetreu vorgin g o der, mission arisch en G ed an ken gängen folgen d, d en A sk eten in einen Mö nch verw an delte,
der den Königssoh n zum ‚rechten Glauben ‘ bekeh rte? Seine akad emische Red e „de Talmudh Judaeo rum oratio“ von 16 23 z eigt ihn als Plagiator
des Basler Gelehrten Buxt orf, bemüßigt, d essen
Worten allerlei eigene, den Talmu d disq ualifizieren de Ad jektive hinzu fügen : abergläubisc h, mo nstruös, h orribilis!1 Lau tstarke o rt hod oxe A bsich erungen gegen d en Verd ac ht des ‚Ju daisieren s‘ im
Sch oße d er Kirch e.
D ie Fro nten des Krieges hat ten sich 16 44 zw ar
verscho ben , seine Sch reck en aber tobt en n och immer. Die Leiden f ührten bei Ch risten w ie bei Juden
zu messianischen Erwartu ngen und Sp ekulationen.
Es traf sich , dass jüd isch e un d christ lich e Berechnu ngen z war un terschied lic h, d och beiderseits mystisch er Arithmetik en tsp rech en d, auf d as Jah r 1 648
geset zt hatten . Nur die Rück sch au w eiß, dass jen es
Jah r d en Westf älisch en Frieden brin gen sollte, wenn
auch keinen M essias un d Erlö ser. M an d arf annehmen , dass der Altd orfer Theologe Th eo dorus Hackspan (16 07–1 659 ) vo n jenen Gedankengän gen beein flu sst war un d dem groß en Ereignis zu arbeit en
wo llte. D er end lich en Erlösung war die Bekeh ru ng
aller Juden vorauszuschicken. Hackspan wusste von
der seit fast 2 50 Jah ren nu r gesch lo ssenen Kreisen
bekan nten Handsch rift d es R. Jo m Tov Lipmann
Mü hlhausen , bekan nt als Sefe r Ha-nizzachon , d as
„Buch d er Disp utation“. Ein Hand buch aussc hließlic h f ür jü disc he Disputanten, d as sie mit p olemisch
tref fen den An tworten auf christ lich e, an tijüd ische
Argumentation au sstatten sollte. D ies Werk geheim
zu h alten , lag in der Nat ur d er Sach e. Eben d iese
wich tige Kampfsch rift aber zu ergattern u nd sie h ebräischk und igen wie -un kun digen ch ristlic hen Lesern zu übermit teln, hatte sich Hackspan zum Ziel
geset zt. In d er Tat ersc hien sein Druck dieser Handschrift n och im gleich en Jahr – zu m Ärger zeitgenö ssisch er Juden –, w ar z ugleic h aber ein w ic htiger Beitrag zur Kenn tnis d er Religionsgeschich te d es mittelalterlic hen aschk enasisch en Jud ent ums.
Wie es Hackspan bewerk stelligte sich das Manuskrip t z u versc haf fen , erz äh lt un s Stein sc hneider,
der h ier seine so nst so n üch tern sach gebu ndene
Sch reib weise au fgab, um ein Narrat iv einz usc halten: Hackspan g elangte in d en kurzen Besitz des he br.
ms. in folgen der Weise … In Sch nattach – Schneittach – un weit von Nürnbe rg besaß der G eme in devor-

steher d as m s., we lches er um ke in en Preis au ch nur
zeige n wo llte. H. be gab sich zu ihm mit me hreren Begleite rn , we lc he den Ju den ex comp ac to ( ) in e in e
Controverse verw ickelten , in w elcher dieser sich auf
das ms. berie f; Hac kspan ben utzte das, u m sich mit
dem ms. auf einen bereitstehen den Wag en zu w erfen
un d nach Altdorf zu fahre n, wo drei Kollege n das z ertrenn te ms. absc hriebe n, we lc hes tags darau f zurückgeg eben wu rde. D ie Absc hrift wurde trotz der Unkorrektheit edirt … Hätte e in Jude mit seinen Spießge se lle n ein solch es Bube nstück ausgefü hrt und es für
eine g ottg efällig e Tat au sg egebe n …
Erst aun lich ersc hein t heu te, dass hier mit ein er
hebräisc hku ndigen Lesersch af t gerech net w urde,
die üb er die Zah l der ‚Hebraisten‘ hinausging. So
od er so, ein neuer Zweig po lemisc her Literatur, die
so gen ann te ‚A ntilip man iana‘, setzt e ein. Das Sefer
Ha-nizzacho n wurde ab 165 9 korrigiert un d mit latein isch er Üb ersetzu ng n och des öft eren vorgelegt .
Unsere beso nd ere Au fmerksamk eit gilt dem visu ell und theologisc h raffiniert ausgeklügelten Titelblatt d er hier besproc hen en A usgabe des Originals.
Unter d em alles überstrah lend en Tetragrammato n
sehen wir eine A bbild ung d er auf dreimal 200 0 Jahre geschich tet en Weltd auer, w as so woh l Juden wie
Christ en ansprach: „Ä ra d er Wirrsal“, „Ä ra der Lehre“, d. h. To rah, u nd die „2 00 0 Jahre messianisch er
Zeit“. Hier setzt H ack spans chiliastisch es W ün sc hen ein. Nic ht um d ie Behaup tung, der M essias sei
sc ho n vo r lan ger Zeit gekommen, geht es, son dern
um den Hinweis au f das herann ah en de End heil.
D ie u nterste Eb ene des Tit elblattes liefert dem
ch ristlic hen D isp utanten au s der h ebräischen Klassik geschö pf te Argumente, die auch d en Jud en endlic h überz eugen müssten. Die lin ke Figur vo r u ns
st ellt d en Jud en dar: d er platt e Ju den hu t, der lan ge
mit ‚Jud en fleck‘ versehene M an tel. D as mod isch er
gekleid ete G egenüb er h ält in der Rech ten eine Fakkel, in der lin ken Hand das Buch mit d er Au fschrift
‚Mikra‘, d . i. die H ebräische Bibel, die endlich d as
rech te Verstän dn is finden muss. Auc h die übrigen
In sch rif ten tragen Botsch af ten . D as rec hte Gehänge
wied erho lt d ie im Talmu d gest ellte Frage: „Woz u
brau cht d er Blind e eine Fack el?“ D ie An twort d es
Blin den fin det sich links: „Wer mich so sieht, rettet
mich vor dem Straucheln in den A bgrund .“ In
Halbk reisfo rm o berhalb d er Figu r d es Jud en lesen
wir: „Wer ist blind, wenn nich t mein Knecht ?“ (Jesaja 42,1 9). Diesem Defekt kan n abgeho lfen werden, den n oberh alb der c hristlichen Figur w ird d ie
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Bo tsc haft des Heils empfangen :
„A ber der G lanz G ott es strah lt
auf d ich h erab“ ( Jesaja 6 0,1). D ie
d em Torbo gen vorgelagert e
Sch welle n enn t den Ersch ein ungsort: „Mit gro ßer Sorgfalt
h ier in der Jesc hiva Altdo rf ged ru ckt“. Halten wir es Hackspan
zu gute, dass die Verwendu ng
von J esc hiva keine Irrefü hrung
sein will, so , als st amme d as
Buc h un d die Botsch aft d es Bild es aus einer ho hen jüd isch en Lehrst ätte, vielmeh r
led iglich ein e geleh rt e, w en n au ch et was arrogante
Spielerei ist. D ürfen wir also T heodo r Hac ksp an als
p ragmatisch- utilitären Hebraisten b ezeic hnen, der
d em hö chsten ih m d en kbaren Ein satz dienstbar
sein will?
Jo hann Christ oph Wagenseil ( 163 3–17 05) ist
d er bekann teste A lt dorfer, aber sein Name hat in
jüdischen Ohren keinen guten Klang, u nd seine
Streitsch rift ensammlu ng Tela ig nea Satanae, „Feurige Satanspfeile“ ( 168 1), ist unverziehen. Das ganz e,
d ie Verö ffentlichu ng, seine latein isch en Überset zu ngen einschließ lich zw eier Widerlegu ngen vo n
sec hs mittelalterlichen Polemiken, w ar als c hristlic he A pologetik k onz ip iert – do ch d er ‚Satan ‘ sit zt.
H . Joachim Scho ep s („Baroc ke Juden, Christen
u nd Judenc hristen“) sagt: „… Altd orf wurde so
d urch Wagenseil zeitw eise ein e Ho chb urg des Ph ilo semitismu s.“ D iese Beh aup tun g bekräft igend, greifen wir zu einem Au fsatz vo n Bernard Weinryb, der
1 939 in d er t radition sreic hen M onatsschrift fü r Ge schichte un d Wissenschaft de s Ju den tums erscheinen
sollte, „Historisch es u nd Ku ltu rh isto risches au s Wagenseils hebräisc hem Briefw ech sel“, und f in den
Briefe, die belegen , d ass sein freun dschaftlich er Umgang mit Ju den sich au f Hebräisch vollz og. Da sind
Rabbi Beer u nd Bella Perlhefter, ein junges Paar, d as
sich 16 70, au s Wien vert rieben , in Südd eut sch land
n iedergelassen hatte. 1 67 4 find en w ir R. Beer in A lt d orf als Hebräischleh rer vo n Wagen seil; Frau u nd
Kind waren in Schn aittach geblieben. Aus einem in
klassisch em Hebräisch gesch rieben en Brief vo n Bella P. erfahren wir, d ass d er A ltdo rf er Professor sie
aufgefordert hab e, als Tanz- un d Mu sikleh rerin sein er Toch ter gleichf alls herz uzieh en , was sie leid er
ablehn en mü sse. Tan zun terricht kö nn e sie wo hl erteilen, doc h die Zither spiele sie seit d em Tod d er
M utter n ic ht mehr. Aus einem späteren Sc hreiben

an den Gelehrten erfahren wir, d ass sie auc h eine
Einlad ung zu ein em Gesellsch aft saben d in Altdo rf
d er Gesun dh eit ih res Kind es w egen ableh nen musste. Und später st attete Wagenseil bei d er Familie
Perlhefter in Sch naitt ach einen Ko ndo lenz besuch
ab. Praktisc h an gewand te Hebräisc hkennt nisse als
Verbind ungsglied zwisc hen Ju de un d Christ . Eine
Jüd in aus Schw abach bittet Wagen seil, der jü disc hen
G emein de mittels seiner Befü rwortun g d er Wiedererö ffn ung der Synago ge förd erlic h zu sein. Ein späterer Brief von R. Beer Perlh eft er an Wagenseil sc hild ert d as Missgesch ick, das ih n in M od en a betrof fen
h atte, w ohin er als Rabbiner berufen word en war.
A ls sich d ort ein falsch er Messias ein geschlichen un d
er, R. Beer, diesen ent larvt hatte, sei er mit Sc himpf
un d Schand e aus M odena verjagt wo rden . D ie Gemein de w ollt e nich t auf ihren Messias verz ic hten.
Wir greifen diese f ernen Nac hric hten lediglic h auf,
um auc h die z wisc hen men sc hlic he No te vo n Wagen seils Leben im Hebräischen an zud eut en .
Wagenseil Fein d od er Freun d der Jud en ? Diese
Frage w urde 19 39 vom Naziregime auf sein e Weise
bean two rt et. Der Au fsatz Weinrybs in der M GW J
trug dazu bei, das Schick sal der M onatsschrift z u
besiegeln. D ie Redaktion wu rd e gesch lo ssen , der
n eue Jahrgan g 1 939 b eschlagn ah mt. D a wir u nter
seinen weit eren 4 4 Beiträgen nich ts „A nstößiges“
fin den k önn en , nehmen wir an, dass d er Bericht
üb er die hebräisc hen Brief e an einen gro ßen d eu tschen G eleh rt en n ic ht in deu tsche H änd e fallen
d urfte. Nur dem späten D ruck d es Bandes (1 96 3)
verd an ken w ir die Kenn tnis d ieser Urku nden. Wagen seils Hebraismus, ein mixt um comp osit um,
kö nn te man als pragmatisc h zu bezeich nen wagen,
un d den Altd orfer Hebraismu s insgesamt als eine
interessante kulturhistorisch e Episode bewerten .
Malka Rosen thal ( Jerusalem )

Ho c hz eitsc armen ( l.)
Titelbla tt d es Sefer Han izz ac ho n (r.)
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Aufbruch aus Dessau
„Moses Mendelssohns Brille“ im Jüdischen Museum Berlin

1 Sab in e Offe, A us sstellu ng en,
Eins te llu n gen , En tstellu ng en.
Jü dis ch e M u seen in
Deu tsc hlan d un d Ös terreic h,
Berlin / W ien 2 00 0, S. 3 9 f.

2 Vo n e iner R eise zu Fu ss nac h
de m un gefäh r 14 0 Kilo m eter
en tfe rn ten Berlin , w ie ein e
so lc he in jen en Zeiten gan g
u nd gäb e w ar, kon n te b ei d em
d elikaten kö rp erlic hen Zus tan d
d es n o ch n ich t gan z
Vierzeh n jä hrig en w oh l kau m
die Red e se in. Von Des sau
fü h rte eine Pos tk utsc he , d ie
vo n Jen a u nd H alle kam , ü b er
Ze rb st n ac h d er H aup tstad t.
(Alex an der Altm an n,
Mo ses M end elsso hn s K in dh eit
in Des sau , L BI B 1 0 ( 19 67 ),
S. 2 75 .)
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Die Eröf fnu ng d es Jü disc hen Museu ms Berlin, d as
„Zw ei Jahrtausen de D eu tsc h-Jüd isch er Gesc hicht e“
ein em vor allem nich tjü disc hen Pub likum vorstellen
will, sc hafft au ch n eues Terrain deu tsc h-jüd ischer
G egen wart. Ein neu er Raum für „Ge dächtn isbeziehun gen “ w ird auf geschlossen: Nicht die Museen , die
ehe malige n Syn ag ogen u nd an dere n Geb äu de, n ic ht
die Objekte , die J udaica in Vitrin en u nd de ren An ordnu ng re präsentieren G edächtnis. Sie sin d vielmehr
Elemen te o der Ve hike l e in er Bez ie hung zwischen Museumsbesuche rn u nd -mache rn , Objekte n und Subjekten d er Anschauu ng, Objekten und G ebäude n,
Objekte n unterein an der. Sie sind Teil von Beziehu nge n, die alle Beteilig ten , Politike r, Sp onsoren , M itarbeite r un d Besuch er dazu aufn ehmen , körperliche ,
visue lle u nd sprachliche, bewu ßte un d u nbew ußte .1
D as Jüdische Mu seum Berlin wird z u den vielfältigen , o ft umst rittenen Versuc hen , heute deutsch- jüdische Gesch ichte zu vergegen wärt igen , als beson ders sich tbares un d wirksames Erzählpro jek t h in zutret en. In Bewegu ng w ar deutsch- jüd isch e Geschich te st ets auc h, w eil sie aus u ntersch iedlichsten
Perspektiven do kumentierend, in terp retierend, erzählen d und erinn ernd „bewegt“ w urde. Auc h jetzt
zeigte sich, no ch ehe die D au erau sstellun g d es M useums den Blicken der Öff en tlich keit zugänglic h
wu rd e, dass d ie „Zwei Jahrtausend e Deutsch -Jüdischer G esch ich te“, die das M useum in sein en Namen auf geno mmen h at, durch au s nich t einh eitlic h
interpretiert werden kön nen . D ie kon zep tionellen
Erklärungen rund u m d as M useu m sin d sc hillern d,
un eind eut ig, w id ersprüch lic h und mach en auf ihre
Weise n eu gierig auf d ie Ausstellu ng selbst. Ein e Interp retation an prominenter Stelle mu ss denno ch
herausgegriffen w erden – in der Hof fnun g, dass sie
umtritten b leibt un d o hne ko nzeption elles G ewich t.
Au f der Homepage des Jüd isch en Museums k önnen zu d rei Au sstellun gsstück en Erläuterungen eingeblendet werd en . Der Kurztext zu „Mo ses M endelssohn s Brille“ lautet: Als vierze hnjährige r Talmud schü ler lief Moses Me ndelssoh n zu Fuß von D essau n ach Be rlin. I n der G roßstadt be gann er,
we ltlich e Wisse nschaften z u studiere n – un d wagte
damit de n Schritt au s der Eng e des traditionellen Leben s. Als er 17 86 starb, war au s d em Talmud schü ler
ein berühmter Ph ilosoph ge worde n. D iese Stau bschutzbrille tru g M ende lssohn ve rmu tlich be i der Arbeit in einer Se ide nmanu faktur. Noc h immer verdich ten sich alle D eu tungen deutsch- jüd isch er Geschich te un feh lb ar an d er Figu r M oses M en dels-

so hn s – un d werden vo n ihr wied er in Frage gestellt.
Wie sah d ie „Enge d es t radition ellen Lebens“ aus,
das M end elsso hn zu verlassen „wagte“?2
Seine Groß mutter etwa war eine reisende Gesc häftsfrau : Sisa übern ah m n ac h dem Tod ihres
Mann es Sau l Wahl, der 169 6 d ie Erlaub nis erhalten
hatte, die erste Bran ntw einbren nerei im Land zu betreiben, d ie Gesc häfte un d erscheint im Leip ziger
Messe-Verzeic hnis von 172 9. D er Vetter d es Saul
Wahl war der Ho ffaktor M oses Benjamin Wulff, der
16 94 d as P rivileg zu r G rü ndu ng einer h ebräischen
un d d eut sch en Buch druc kerei erh ielt. In der daraufhin eingerich teten heb räisch en Presse, deren Werke
zwischen 16 96 un d 174 4 in D essau, H alle, Kö then
un d Jessnitz h erau skamen , ersch ien u. a. ein Nac hdruc k der naturwissenschaftlichen un d med izin isc hen Enzyklop äd ie Ma‘ase Tuvia des To bias Co hen,
der sich 1 67 8 in Frankfu rt / Oder als ein er der erst en
beid en Jud en an einer d eut sc hen Un iversität immatrikulieren ko nn te; es erschienen die Grammatik
De rekh ha-qodesch des A lexand er Sü skind , der sic h
au f hebraistische Arbeiten prot estan tisc her Th eo lo gen bezog, ein kommentiert es G ebetbu ch des größten hebräisc hen G rammatikers d es 18. Jahrhu nderts, Sch lo mo Salman H anau, der au ch vo n D an iel
Jablon sk i, Hofp rediger un d Präsid en t der Berlin er
Kön iglic hen Akademie, seh r gesch ätz t wurde, un d
ein philosop hisc her Ko mment ar mit p hysikalischen
Erörterun gen d es Frü haufklärers Israel Zamo sc.
Schließ lich w urde h ier M aimon ides’ M ore n evukhim, sein religio nsphilosop hisch es Hau ptw erk, d as
seit 15 53 nicht meh r gedruc kt wo rden war, neu verlegt. D er Talmud sch üler M en delssohn stud ierte bei
dem Rabbiner David Fränk el, d essen Ko mmen tar
zum Jerusalemer Talmud b is heu te von Bedeutun g
ist. I hm folgte Mendelssoh n 1 743 von D essau nac h
Berlin . Dort stud ierte er bei Frän kel un d Zamo sc , er
begegnet e d em P rager M edizinstu den ten Kisch , der
ihn in Latein unterrich tete, und lern te A ro n Gu mperz k enn en , d er eine Zeit lan g Sekretär bei d’A rgen s u nd Maupertuis an der Königlic hen A kad emie
war, ihn au f Leibn iz und Wolff auf merksam mach te
un d sc hließlic h mit Lessing z usammenbrac hte.
Ein bed eu tsamer Schritt war M end elsso hns Reise nach Berlin zw eifellos: die Übersied lu ng aus einer
kultu rell belebten St adt d er Provin z in die Hauptst ad t mit ihren vielfältigeren M öglich keiten, grö ßeren A ussicht en, den kommend en Versprec hun gen
bürgerlicher G leichstellun g. Wie aber w ird d arau s
die „gewagte“ Beh au ptun g vom „Schritt aus der En-

BUCH LESE

Dr. Geo rg
G o ldstein als Arzt
im Lag er für
jü d isc he
N euein wan derer
au s d em Irak,
Israel 1 95 1

ge des trad it io nellen Leben s“? Ein In terview, d as in
d er tageszeitu ng (2 9. 8 . 2 001 ) erschien , liefert gen auere Hinweise u nd bekräft igt, dass „M oses M en d elssoh ns Brille“ nich t vo r Un sch ärfen sc hüt zt und
n ic hts gegen Kurzsich tigkeit vermag. Tho mas Fried rich, Kurator des Museums, erklärt: D er Histo riker
D an Diner sagte uns: Ihr solltet be ac hten , dass die
de utsch-jü dische G eschichte im eng ere n Sin ne erst
mit Mo ses M end elssohn beg in nt. Zwar gab es sc hon
vorher Ju den in De utschland, doch die waren nicht
Teil der Umge bung sku ltur. Erst n ac h M end elssohn
g ab es eine Akkultu ration an diese Kultu r. Hier versch wimmt das Bild M oses Mendelssohn s w ie der so zialen un d kultu rellen Zusammenhänge, in denen er
agierte, in u nbestimmter historisc her Fern e. Waren
d ie Juden vo r Mendelssoh n Teil d er Umgebu ngskultu r? D ie Bild er vo n ih nen waren es gewiss, und p olitisch e, wirt sc haf tlic he, ju ristisch e od er theologisch e Dok umen te zeigen die Bedeutu ng ihrer realen
Präsenz wie ih rer Rep räsent ation fü r die ch ristlic he
M eh rh eit u nd deren Selbstverständ nis. Nahmen sie
Teil an der Umgeb ungskultur? Wer von ihn en? Nah men sie Teile der Umgebun gsku ltu r auf? Hierz u
d ürften die Erforscher d er jüd isch en Eliten eben so
w ie die der A llt agsgesc hicht e, Sozial- wie Kulturwissen sc haftler, Jid disten wie Jud aist en etlic hes zu sagen h aben. Un d w ie verhält es sich mit d er A kkultu ratio n? Wie seh r sie stets ein e un d nie die einzige
Strategie jüd isch en Lebens in der Diaspo ra w ar, h at
im Hinblic k auf gegenw ärtige Fragestellun gen

d eut sch -jü disc her G eschich tssch reibun g Evyatar
Friesel b eto nt: No matte r h ow w e try to e xplain the
secre t of the continuing existenc e of the J ewish peop le in the ce ntu ries o f dispersion, it h as alw ays in volved a d ual co ndition: adaptatio n to the circumstance s of the n on-J ewish e nvironme nt, cou pled with
a su staine d J ewish iden tity. … J ewish life in the
D iaspora was always un der pressure, from withou t
and from within. It was acc ompanied by in ternal
dou bts, he ated arg umen t and sp lits within the Jew ish
g rou p. Neverthele ss, this c ombination of elasticity
and rig idity – elastic ity in the relative open ness to the
ideas and fe ature s of the n on-J ewish en vironme nt,
and rigidity in the tenaciou s attachme nt to the valu es of Jewish life – was a fun dam ental c ondition of Je w ish existe nce .3
Zw eifellos h at M en delsso hn in Berlin Vo rsch läge zu n eu en Kon figu rationen zw isch en jüdisc hen
un d nich tjü disc hen Überlieferun gen d es D en ken s,
Sch reiben s un d Han deln s gemach t. D och bekannt lich hö rte er nie auf, sic h von der G emeinde, d en
Sprachen und Trad it io nen h erzusch reiben , vo n u nd
mit d en en er – aus einer kleinen Stadt der jüd isch en
D iaspora in ein e an dere, größere – auf gebroch en
w ar: hebräisc h zeich nete er als M osche mi-D essau.
Au ch d er d eu tsc h-jüdischen G eschich te, die sic h
h in ter diesem Namen eröff net, gilt es, neue Räume
zu ersc hließen – für Gedächt nisbezieh ungen, d ie au f
ein em scharfen Blick au ch über d ie nächste h istorische Nähe hinaus beruhen.
Andrea Sch atz

3 Evyatar Fries el, The Germ an Jewish En c ou nter. A
R eco ns ideratio n, LB IYB 41
( 19 96 ), S. 2 73 .]

Mitteilungen
D as St einh eim-In stitu t w urde k ürzlic h im Au ftrag
d es Landes No rd rh ein-Westf alen vo m Wissensch aftsrat intensiv e valuiert. M it d em Ergebnis
d ieser Evalu ierung kön nten wir zu friedener nich t
sein. Ein ige ih rer Stich worte sind : eigenständiges,
ü berzeugen des Prof il, h oh er eth isch er Imp etu s, sehr
gut e Qualität d er Pub likationen, Themen vo n hoh em wissen sc haftlichen und öffentlich en In teresse,
seh r sinn vo ll Fo rsch ungssc hwerpun kte mit einander
verbind en d, gu te Drittmitteleinwerbung, h oh es En gagemen t d er M it arbeiter – ein e an sp ornende Beurteilu ng. Nicht z uletzt w ird empfo hlen , die Komp etenz d es I nstituts in ten siv z u nutz en un d dessen gesellsc hafts- u nd ku lt urpolitisc he Rolle z u stärken .
Wir freuen un s sehr über d iese H och sc hätzun g un -

serer Leist ungen u nd werden alles daran setzen, sie
zu erh alten un d möglich st z u mehren.
D as Steinh eim-In st itu t stellt bei den „Jü disc hen
Kulturtagen“ rh einisc her Städte 2 00 2 erstmals d ie
fo tograf isch e Sa mmlung d es Düsseldorfer A rztes
G eo rg Go ld st ein öf fen tlic h vo r. D ie Ausst ellung
(mit der VHS D uisb urg) w ird 50 großf ormat ige Fo to s aus d en Jah ren 1 934 bis 1 95 0 zeigen , d ie eind ru cksvo ll die h istorisc he En twicklun g Palästin a /
Israels aus der Perspek tive eines Mittlers zwisc hen
Ost und West, zwisc hen Ju den und A rabern einfangen . Wir plan en auch einen A usstellu ngskatalo g.
Eine frühere Mita rbeiterin kehrt in s Steinhe im- Institut zurück: Frau Suzanne Zit tartz M. A.
üb ernimmt die Koo rd inat io n der n eu ein gerichteten
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Quelle
* H eute g reifen w ir zu ein em
K lassiker d er Wiss ens ch aft des
Ju den tum s , L eop o ld Z un z’
L ite ratu rges ch ich te d er
s yn ag og alen Po esie ( Berlin
18 65 ), un d brin gen d araus
( S. 10 4ff.), stark g ekü rz t,
einig e von Zu nz ’ dam als , ab er
au ch h eute n oc h
beein dru c ken d en E rg eb nis sen,
sc hrieb er d oc h nic ht n u r üb er
d ie Dic htu ng en , so n dern im
g leic hen Zu g auc h üb er d ie
da mit verb un den en
E rz äh lun g en u n d Trad ition en,
un d d as in sein em
u nn ach ah m lich en, so
nü ch ternen wie leben dig en
Stil. Ein and erm al werd en wir
ü ber da s Wiss en d er Fo rs ch un g
vo n h eu te beric hten

red

Jon as C o hn ( 18 69 -1 94 7)

Forschu ngsgrup pe „Zwisc hen Sp rach en. Strategien
jü disc her Selbstbeh au ptu ng in transkulturellen P ro zessen “, welc he d urch das M in isterium fü r Sch ule,
Wissen sc haft und Forsc hun g d es Landes NRW gefö rd ert w ird . Nach dem Stud iu m der Mittleren u nd
Neu eren G esch ic hte, d er Ju daistik und d er Politikwissenschaft in Köln und Jerusalem hat Frau
Zit tartz gerade ihre D issertation an der Universität
zu Köln ein gereich t: „D ie jü disch en G emeinden in
der p reuß isch en Rhein provinz zw isch en 18 15 u nd
18 71 u nter beso nderer Berücksicht igun g d er religiö sen un d organ isat orisch en A sp ekt e“.
D as Jona s Cohn- Archiv zieht ins Ste inhe im Institut. D ieter-Jürgen Lö wisch , Leh rstu hlin haber
fü r Allgemein e Pädago gik an der Universit ät Du isburg, h at soeben d en gesamten w issensch aft lich en
sowie Teile d es privaten Nach lasses des Pädago gen
un d Ph ilosop hen Jo nas Coh n (18 69 –1 94 7) dem
Stein heim-I nstitut als D au erleihgabe überlassen .
Coh n gehörte zu der Professorengen eratio n, d ie bis
19 33 d ie k ritische P hilosoph ie im An sc hluss an Immanuel Kan t an d eut sc hen Hoch sc hulen vertrat.
Nac h d er Habilitation 1 89 7 bei Win delb and in Freiburg lehrte er als ap l. Professor Pädago gik un d Ph ilosoph ie an d er bad isch en Universit ät neben Heidegger u nd Husserl, bis er ( der jü disc hen H erkun ft
wegen) 1 93 4 ent lassen wurde. I m Nachlass f in den
sic h 23 Tagebüc her (1 91 1–19 46/47 ), Reisetagebü ch er (18 88–1 900 ), p ersönliche Do kumen te (1 88 5–
19 47 ) wie Briefschaften ( 189 3–19 47 ), mit Au tograph en von Rud olf Carnap, Ern st Cassirer, Ed mund
Husserl, Karl Jasp ers, Ric hard Kron er, Emil Lask,
Th eo dor Lit t u nd M ax Sch eler. Professor Löwisch,
Eigentü mer und Leit er des 198 0 gegründ eten Arch ivs, hat sich nac h seiner Emeritierun g fü r d as
Stein heim-I nstitut als besten Ort z ur Aufb ewahrun g
un d wissen sc haftlic hen Nutzu ng entsch ieden.
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Mo se b. Kalonymos.[ *] D rei verschieden e Nach richten über d ie ses Peitan s (Dich ters) Ze italter, vo n welche n die älte ste n ic ht übe r das Jahr 1 200 h in au freich t, be sagen folgen des:
1. Eleasar aus Worms erzäh lt, M ose b. Kalonymos b. Me schu llam b. K alonymos b. Jehu da, der Verfasser von Ejmat no ra’o tech a, sei mit Söhnen Kalonymos un d Jeku tiel un d Verwandten I tiel u. A. von
Lucca nach M ain z au sge wandert, wohin Kön ig Carl
ihn mitge nomme n. Z uvor habe er in Lucc a von Aaro n b. Samuel hanasi, der Babylo n habe ve rlassen
müsse n, die geh eim e Auslegu ng de r G ebete gelern t …
2. Nach dem Frag ment bei Lu ria ist M ose de r Alte, Verfasser von Ejmat nora’otecha, d. i. M ose de r
Alte b. Kalonymo s b. Jekutiel b . M ose b . M esc hullam
b. I tiel b. M esch ullam mit Kö nig Carl im Jahre 8 49
der Z erstörun g (ann o 9 17 ) von Luc ca fo rtgezo gen .
Me sch ullam d er G roße sei b. K alon ymos b. M ose des
Alten u nd des Mose Sö hne seien Chananel, Kalonymos, Itie l, Jeku tiel au s Speier.
3. Ein Schreiber etwa um A. 1 510 melde t, dass um
oder nach A. 8 10 mit Kaise r Carl de m G rossen Könige von Frankreich R. Kalonymo s aus Rom nach
De utschland ge zogen , wo selbst er die Talmudschule n
wiede rherge stellt. D asse lbe mit d enselben Worten berichtet Joseph hacohen , nu r d ass er den M an n R. K alonymos aus Lucc a einen Römer ne nnt un d ihn zum
Oberhaupt de r Akade mie in D eutsch lan d mach t …
Au s der Ve rg le ic hun g der Nac hrichten un ter 1.
un d 2 . geh t u nläug bar h ervor, dass man im 13. Jahrhun dert ke in e sic here Kun de me hr ü ber jene Männ er
hatte, da nicht bloss die Stammtafeln versch ie den
lauten , sonde rn die ein e M ose zum Enkel Me sc hullam’s, die ande re Me schu llam zu m En kel M ose ’s macht.
Je ku tiel b. M ose in Speier (an no 10 70) w ird als
ein Sohn vo n Mo se de m Alten au fgefü hrt. De r Verfasse r der Nachricht 3 le bte geg en Ende des 13 . Jh. u nd
wu sste nu r vo n R. K alon ymos aus Lucc a un d R . K alonymos au s Rom, die er aber in eine ältere Zeit verse tzt. Da Carl de r G ro sse ann o 7 86 in Rom war u nd
G elehrte nach D eutsch lan d mitg eno mmen (hat), so
ist das J ah r 787 vermu tlic h ein neu es Fabrikat. Of fen bar war vo n der Übersiedelu ng e in er an gesehen en
Familie aus Luc ca n ac h Main z nach den Z erstörun gen d er Kre uzzü ge nu r dun ke le K unde g eblieben ; z u
eine r solch en brau chte Kö nig Carl n ic ht se lb er in
Rom anw esend z u sein. Ist de mnach e in Mo se der Alte ann o 917 von Luc ca do rthin au sg ewand ert, so
kann un se r Pe itan d essen Nachkömmling sein …
D er Name Kalon ymo s, de r au ch in der P roven ce
ange seh en war, hat dort ähnliche M äh rche n ve ranlasst über ein en „Kalon ym os den G ro ssen“ aus der
Familie Mach ir, judäischen Stamme s, w elcher vom
Chalife n dem König e Carl auf Verlang en zug esan dt,
Stammvater de r Exilarchen g eworden …

