
P7'opbeten vnnd scb• dispi•tirt... 

EnN WORMSER JUDE IM RELIGIONSGES•H ANNO I482/83 

VON 

Bevor wir unseren Blick nach Worms lenken, soll unsere Aufmerksamkeit ei- GERD MENTGEN 

ner ungedruckten Quelle aus dem Staatsarchiv Darmstadt gelten, deren volle Be-

deutung offenbar zuerst von Rainer W•Lz erkannt wurde, der sie im Rahmen emer 

I993/94 veranstalteten Ringvorlesung an der Universit•t Essen zum Thema ,,Fremd-

sein - Historische Erfahrungen" aufgrund ihrer Aussagekrafi zur Erheflung eme• 

Realit• christlich-jiidischer Beziehungen im I6.Jahrhundert als Ausgangspunkt fijr 

seine Uberlegungen gew•hlt hat.' In letztere bezog er auch einige Wormser Bei-

spiele mit ein, um daran aufzuzeigen, daB man sich die Lage derJuden in der FnJ-

hen Neuzeit keineswegs nur als eine der Unterdriickung vorzustellen hat, dominiert 

von wechselseitiger Feindschafi zwischen Christen und Juden. 

Im Mittelpunkt der hier zun•chst interessierenden Uberlieferung steht derJude 

Bennus aus Babenhausen - dem Residenzst•dtchen der Grafen von Hanau-Lich-

tenberg -, welcher als junger Mann imJahr I5s9 bei einer Gelegenheit ge•uBert ha-

ben soll, ,,die Christen seien grof•e Narren, wenn sie glaubten, Jesus sei von einer 

reinen Jungfrau geboren worden. Wenn er von einer bew• vnnd baweren gebo-

ren were, so woltte er• ebe glauben[... Er] wolte wol a•,cb bey einer jung• 

ligen, ir ein kindt macben vnd darnacb sagen, ej3 weTe Cbristus." Einer der Christen, 

mii: denen sich Bennus damals unterhalten hatte, gab in einem erst imJahre I564 

von Graf Philipp d. A. von Hanau-Lichtenberg wegen Gottesl•sterung gegen den 

.Juden in Babenhausen angestrengten Verh•r und nachfolgenden Gerichtsverfah-

ren, bei dem die Todesstrafe beantragt wurde, zu Protokoll, er habe seinerzeit mit 

Bennus iiber den christlichen Glauben gesprochen. 

Ein anderer Zeuge, Barbier von Beruf, erkl•rte, Bennus habe ihn sp•ter irgend-

wann aufgesucht, um sich scheren zu lassen. Da habe er den Juden gefragt, wie 

dieser eigentlich dazu komme, Christus zu schm•hen als von kemer Jungfrau ge-

boren. Bennus' Antwoi• sei gewesen: Erhabe das in derTat gesagt und bleibe auch 

I) RainerW•ALz, Der nahe Fremde. Die Beziehungen zwischen Christen undJuden in der Friihen Neuzeit, 

in: Essener Unikate 6/7, •995, S. 54f, 57.; S. auch ebd., S. 60. 
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dabei! Im Verlaufe der Beweiserhebung fijr den Peinlichen ProzeB, dem er sich 

nicht stellen wollte und schlie•lich durch Flucht aus dem Gef•ngnisturm mit Hilfe 
seines Schwagers Nathan von Schafheim im Oktober Is6• ganzlich zu entziehen 

vermochte•, rechtfemgte sich Bennus wie folgt: dergleicben disputation tragen sicb 

alle t.ag zu, daj• cbristen vnd jiidden de• newen vnd ahen testaments balben auj3 diser 

sacb vnd dergleicben disputieren - daraus einen Krimina•all machen zu wollen, sei 

unbillig und unrechtm•Big.• 

Bennus muB ein bemerkenswert selbstbe·wuBter Mann gewesen sein, mit zahl-

reichen Kontakten auch zu Christen. Dem Babenhauser Landgericht teilte er am 

22.Januar I565 kurzerhand mit, daB er das Verfahren einzustellen bitte, da er seine 

Richter als „verd•chtig, argw•hnisch und suspekt" ablehne, weshalb er an Kaiser, 

K8nige, Fiirsten und Herren und alle anderen m•glichen Instanzen appelliert habe. 

Daraufhin erhielt das Landgericht Unterstiitzung von einem Rechtsgutachten des 

Frankfurter Syndikus Dr.Johann Fichard.• Bennus' iiberraschendes, aufirump-

fendes Verhalten wird vor dem Hintergrund seiner famili•en Herkunft, ••r die 

wir recht gut informiert sind, verst•ndlicher: war doch sein Vater (und Sachwalter 

vor Gericht) der einfluflreiche Arzt Meister Lazarus von Babenhausen. 

Laut der Aussage von Bennus' Bruder Elias Ebreer aus Treysa, der ebenfafls 

Medikus war und am liebsten auch seine Kinder Medizm h•tte studieren lassen, 

wenn ihm nicht die n8tigen Barmittel gefehlt h•tten, war ihr Vater Lazarus u.a. 

Leibarzt Landgraf Philipps des Gro•miitigen von Hessen, zu dessen Tafel er gele-

gentlich geladen worden sei.• Dem I•j•hrigen Sohn des Landgrafen, Philipp d.J. 
von Hessen-Rheinfels, lieh Lazarus zu Weihnachten I560 unter dem Siegel der 

Verschwiegenheit I00 Taler auf einJahr gegen Zins, die erst I573, lange nach sei-

nem Tode, seinem Schwiegersohn Nathan zurijckgezahlt wurden, und zwar ohne 

Zinsen.• Der angeseheneJudenarzt aus Babenhausen ist auch im Hinblick aufdie 

Wormser Judengeschichte nicht ohne Bedeutung. Zwar erscheint es unklar, wie 

Uta L••wenstem zu der Behauptung kommt, Lazarus habe zeitweise zur W•ormser 

2) Quellen zur Geschichte derJuden im Hessischen Staatsarchiv Marburg I267-I600, Bearb. Uta LowEN-

sTEIN, Bd. I-•, Wiesbaden I98• (Quellen zur Geschichte derJuden in hessischen Archiven I), III, Nr. 

N206,S.355· 
•) WAIz, Der nahe Fremde (wie Anm. I), S. 5•; vgl. Quellen zur Geschichte derJuden im Hessischen 

Staatsarchiv Darmstadt I080-•6so, Bearb. Friedrich BAii•.NBERG, Wiesbaden I995 (Quellen zur 

Geschichte derJuden in hessischen Archiven 2), Nr. I386H., S. 37o-374. Die dort angegebene Signatur 

Iautet E 9 Nr. 43/II, bei WALz dagegen E 43/9 Nr. II. 
4) Quellen Darmstadt (wie Anm. 3), Nr. I397-I400, S· 373· 
•) Quellen Marburg (wie Anm. 2), II, Nr. 2752, S. 436f. (ebd., •, Nr. I29a, S. 297f., fmdet sich bemer-

kenswerterweise eine Diagnose samt Therapievorschlag des Lazarus •ir Graf Philipp •. von Hanau-

Miinzenberg aus demJahr I554). Elias erbot sich imJuli I580 dem Landgrafen Wilhelm von Hessen, 

auf der Frankfurter Messe •nstig fiir ihn einzukaufen und Samen und Kr•uter fi•r den Ga•ten preis-

wert aus Konstantinopel zu beschaffen. Zum Einfluf• Lazarus' bei Philipp dem Gro•miitigen von 

Hessen sowie Philipp III. von Hanau-M•nzenberg, aber auch bei seinen Glaubensgenossen s. Quellen 

Marburg (wie Anm. 2), I, Nr. I296, S. 370, Nr. I369, S. 399, Nr. I378, S. 408, Nr. I394, S. 4I5, III, Nr. 

N I34, S· 299, N I39, S. 303f. 
6) Ebd.,II,Nr.2•86,S.22I. 
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h Gemeinde geh•rt,• doch hat er zweifellos eine wichtige Rolle gespielt, als es darum 

fe ging zu verhindem, daB die so lange von Vertreibung verschont gebliebenen rund 

n 300 WormserJuden, bei denen sich die christlichen Bijrger der Stadt damals mit 

:b sage und schreibe Is.649 Gulden verschuldet hatten, imJahre Is59 aufBetreiben 

•'r des Rates mit Erlaubnis von Kaiser Ferdinand ausgewiesen wurden. DaB es dazu 

ei schlieBlich nicht kam, war haupts•chlich dem Eingreifen des Wormser Bischofs 

Dietrich II. und einer nachfolgenden Vermittlung des Erzbischofs von Mainz, Land-

graf Philipps des Gro•miitigen von Hessen und einiger Vertreter der Stadt StraB-

1- burg zu verdanken.'' 

n 

ie Einem jiidischen Schtadlan gleich, machte der Hofarzt Lazarus in den Jahren 

1', I559 und I560 erfolgreich seinen Einflu• beim Landgrafen von Hessen geltend, 

e. um ihn zur Unterstiitzung der WormserJuden zu bewegen. Die Wormser Stadt-

•s vater beantworteten Philipps Aufforderung, die Juden zu dulden, wenn sie nicht 

•- wucherten oder Christus bzw. die Christen l•sterten, mit dem Argument, der Kai-

ie ser habe der Stadt die Juden einst mit Leib und Gut geschenkt• und nun wolle 

•r man sie nicht 1•nger behalten, da sie mit ihren wucherischen Gesch•fien Biirger und 

Biirgerskinder ins Verderben stiirzten. 

ls Lazarus kommentierte dieses Behauptungen mit dem Hinweis, Juden lebten 

i, gar nicht mehr so zahlreich in Worms wie friiher, etliche seien gestorben oder ,,ver-

•. dorben" (verarmt),'° zahlreiche H•user stiinden leer. Wirtschafiliche Schwierigkei-

•- ten gebe es auch in Orten ohne Juden, und fi•r eventuelle Rechtsverst8Be einzel-

J. ner diirfe man nicht die ganze Judenschaft b•Ben lassen. Wenn Worms wie viele 

:r Reichsfiirsten auch dieJuden toleriere, verhalte es sich getreu der Schrifi: und miis-

i- se kein Gerede fiirchten. Auch handelten die Juden nicht zum Nachteil oder in 

ie Verachtung des christlichen Glaubens. Der Wormser Magistrat wandte sich 

ie daraufhin mit einer Reihe weiterer Griinde oder Vorw•nde gegen die Juden ein-

•e schliefllich des Hinweises auf eine Mahnung Martin Luthers an die Adresse des 

:r Grafen (Albrecht III.?) von Mansfeld. Dagegen wiederum wuBte Lazarus u.a. vor-

zubringen, daB der Wittenberger Reformator dem Landgrafen von Hessen imJahr 

I5•8 ein kleines Buch •ibergeben und ihm geraten habe, ,,da• man dieJuden nitso 

 .",•.. ubel solt balten" 

[r. 

,,• Zuriick zu Lazarus' Sohn Bennus: Alle Tage komme es vor, daf• Christen und 

ir Juden Ol•er die Religion bzw. iiber das Alte und Neue Testament diskutierten, stell-

te er zu seiner Verteidi•ng fest, und wir glauben es wohl. Doch allzu selten ist ••der 

r-

•_ Vgl.ebd.,III,S.4IOU.632.•) 

n, 8) FritzRE•R,WARMAISA.I000JahreJudeninWoims,FrankfurtamMainI987,S.75f· 
s- .9) DaB dieJuden der Stadt mit Leib und Gut zu eigen seien, hatte der Magistrat auch schon im f•hen I 5 
•i Jahrhundeit behauptet; REurER, \X•ARMAISA (wie Anm. 8), S. 63. 

:n Io) Nicht ohne Grund hatten sich die Wormser Stadti••ter bereits imJahre I•96 beim Frankfui•er Magistrat 

•r. erkundigt, wie man es dort mit den annen, vnuenn•ghcben (unverm8genden)Juden halte; StA Frank-
fu•t a. M.,Judenschafi Ugb E 4s B fol. II5r. 

II) Quellen Marburg (wie Anm. 2), I, Nr. •485, S. 456-458· 
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Fall, daf• sich eine solche Auseinandersetzung in einem Schnftdokument nieder- e• 

geschlagen und dann auch noch bis heute erhalten hat wie die als n•chstes vorzu- C 

stellende fi(2uelle. Diesmal wurde statt eines weltlichen zun••st ein geistliches 

Gericht mit einem einschl•gigen Vorkommnis befaBt, n•mlich das Wormser Offi-

zialatsgericht - von dem wir jedoch keineswegs wissen, daf• es diese Rechtsange-

legenheit ,,entschieden" h•tte, wie behauptet worden ist.• Si 

V Die aus dem Jahr I48• stammende Archivalie wurde von sp•terer Hand wie n, 

folgt iiberschrieben: Kundtscbaflt am Geistlicben ge•cbt albie verbijrtt. Vber etlich a1 
vngescbickte (unschickliche) wort vnd reden, So von Leser Wakben Juden albie je 

wider den bem Cbristum geb••rtt worden. Der Offizlal der Wormser Kurie erkl• k• 

darin, vor ihm seien der Wormser B•rgermeister Hans Walsburg und die Ratsherren 

Nidaus Duchkauff und Henchin Steffan sowie der st•dtische Ratsschreiber Adam 

von Schwechenheim im Namen auch anderer Ratsfreunde erschienen, um durch lu 

n•her bestimmte Zeugen ermitteln zu lassen, ob es wahr sei, dal3 der Jude Lesar Z 

Walch den Herrn und Selig••iacher Jesus Christus mit folgenden oder •hnlichen te 

istum, menscbicbs ge- Worten יregeschm'•ht habe: betten wir den nan•en Jbes• c•n 

scblicbt seligmecber beti•den vnd m•nen, lassen gen vnnd selbs sterben, so weren wir ]u 

des dings alles vberbabn zurecbt notti•• bedor•enweren (sic). Mit anderenWoiten g• 

hie•• das: H•tten wir den Narren Jesus Christus - Lesar meint den ,,Seligmacher in 

des Menschengeschlechts" - von selbst sterben lassen, bef•nden wir uns nicht in W 

ber sollten also jene Zeugen von Gerichts we- dieser ר•Wung•nstigen Situation.•• Hiei 

gen befragt werden, und von den zu beeidenden Aussagen wurden vom Offizial ai 

besiegelte Protokolle erbeten. Dem Antrag wurde stattgegeben. 

Bei den Hauptzeugen handelte es sich um Kleriker:Johann Gran,••Kanoniker bc 

des Wormser Stifts St. Andreas, und Johann Schweigerer, ein Priester aus dem Bi- et 

stum Straf•burg. Allerdings fanden sich die beiden Geistlichen unter keinen Um- G 

st•nden zu einer Auskunft bereit, da die sacb g7•o•, merglicb, scbweTe vnd Crimi- w 

nalis sei, also nicht in den Bereich der Zivilgerichtsbarkeit geh•re. Wenn man be- si• 

denkt, daB sich Bennus von Babenhausen in seinem ProzeB vor dem Hanauer ar 

Landgericht wegen eines •hnlichen Delikts die Forderung der Todesstrafe einhan- v• 

delte, sind die Bedenken der zwei Kleriker bis zu einem gewissen Grade nachvoll- g6 

ziehbar. Waren sie aber in erster Linie um den Juden oder um sich selbst besorgt 4• 

fi:ir den Fall, daB ihre Aussagen den einfluf•reichen Wormser Ratsherren gar nicht B• 

zupaf• kommen wiirden? Diese Frage stellt sich, wenn man liest, wie die beiden sc 

darauf verwiesen, daB sie ja geordent ludt (Ordens1eute) vndpnester seien, denen st• 

 ••I2) GermaniaJudaica, Bd. II1: i35o-•s i9, Hg. Arye•IMoN, Mordechai BREUER, Yacov GUGGENHEIM, 2. 
Teilbd.: Ortschaftsairikel M•hrisch-Budwitz-Zwolle, Tiibingen I99s, S. I677· •J 

 ••I3) DasWoirdinghatimMittelhochdeutschenbzw.F•hneuhochdeutschenvieleBedeutungen,daninter 

,,Zustand, Lage, Verh•ltnis" (Eduard BRrNcKMEIER, Glossarium diplomaticum, Bd. I, Gotha •856, Ndr. 

Aalen I967, S. 6I2), in welchem Sinne es mir hier gebraucht worden zu sein scheint. I5) Es 
I,i.) Vom pal•ographischen Befiind her k8nnte der Geistliche auch Gnui gehei•en haben. Die Lesait Gran i I6) D• 

folgt Erich ScHwAN (Bearb.), \•ormser Urkunden, Dannstadt I 985 (Repe•orien des Hess. Staatsarchivs de 

Darmstadt I8), Nr. 923, S. 267. SCI 
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·- es nicht geb•e, in semlicber sacben kontscba• zu sagen, auf daB sie nicht ihres 

i- Ordens bzw. ihrer Pfriinde beraubtoder en,tsetztwiirden. Zumindest forderten sie 

:s fiir sich eine ausreichende Bedenkzeit. 

i-
:- Dagegen hinwieder insistierten die Wormser Ratsgenossen auf den geforderten 

Stellungnahmen, denn, wie sie sagten, beabsichtigten sie keineswegs, vfi9trafl'oder 

•vergiessung des bludts gegen Lesar klagen, sondern b•licb, zi4 la:tm auiliter ge-

•e nant, prozessieren zu woflen. Erstaunlicherweise lieBen sich die beiden Geistlichen 

·b aber auch jetzt noch nicht zu Zeugenaussagen bewegen. Johann Gran gab sich mit 

ie jener Zusage nicht zufrieden, fiirchtete angeblich weiterhin um Ordenszugeh•rig-

rt keit und Pfriinde und suchte abermals um Aufschub bzw. Bedenkzeit nach. 

n 

n Die Stadtr•te waren nicht einverstanden:Jeder Zeitverzug gef•hrde die Ermitt-

h lung der Wahrheit, argumentierten sie. Der Of•izial gab ihnen Recht und drohte 

ir Zwangsmittel an, falls die Zeugnisse weiter verweigert wiirden. Notgedrungen mu•-

n ten sodann beide Zeugen in Gegenwart von Lesar Walch auf die Evangelien schw•-

?- ren, ohne jede Riicksichtnahme die Wahrheit zu sagen. Auch dem Begehren des 

ir Juden wurde dabei entsprochen, der seinerseits die Zeugen insonderheit zu befra-

n gen beantragte, in welcher Weise er denn damals mit den Herren geredet habe: ob 

:•· im Scherz oder im Emst. Sechs Tage spater, am 28. August I483, erschienen die 

n Wormser RatsmitgliederJ6rg Budesheimer und Henchin WolHwie auch Lesar 

•- Walch vor dem Offizial, der ihnen die gewiinschten besiegelten Verh8rprotokolle 

•1 aush•ndigte, welche folgendes beinhalteten: 

Der ChorherrJohann Gran erkkirte als erster Zeuge, er sei vor etwa einem hal-

:r ben Jahr zusammen mit Johann Schweigerer zu dem Juden Lesar gegangen, um 

i- ei:liche demselben verpf•ndete Silberbecher auszul6sen. Man habe sich bei dieser 

i- Gelegenheit miteinander unterhalten, und schlie•lich sei Lesar von ihm gefragt 

 -,i~· worden, warum er, dwil er •nfinerJ•de were - warum ein feiner Jude wie er also 

•- sich eigentlich nicht taufen lasse. An Lesars Antwort erinnerte sich Johann Gran 

:r angeblich nicht mehr, woh• aber daran, daB er dem Juden gegeniiber daraufhin da-

i- von gesprochen habe, wie nu viel zeicben vnd mirackeln erscbinen'• vnd vor tagen 

1- gescbenn weren, dan cbnstus gott der a•ecbtig vil toden vom toydt erweckt bett als 

;ii: laza•74m vnd andere. Bevor Lesar darauf ani •ortete, bedeutete er den geistlichen 

it Besuchern: was wir bie reden, das soll nit gelten, um sodann als Replik die rhetori-

n sche Frage zu stellen, welchen Toten Gott auferweckt habe, der danach nicht ge-

n storben sei. 

Im Gegenzug versuchteJohannes Gran mit dem Hinweis zu iiberzeugen, daB 

2· .Jr .•uden ytzt dusent vierbundert acbtzig zwey Jar Jn gefengkenyj• gewe•t sindt vnnd 

•,• dar vor nit me dan Sibentzig Jar gefangen'• vnd Inn gefengnyj• gewe•t smt. Lesar 

•r. 

I 5 ) Es w•re sicher interessant, der Frage nachzugehen, auf welche aktuellen ,,W/under'' hier angespielt wurde. 

•n I6) Damit ist das babylonische Exil der Israeliten gemeint, das •oJahre gedauei• haben soll; vgl. Lexikon 

vs der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen, Hg. Hemz MEYER, Rudolf S•uP, Miinchen I987 (Munster-

sche Mittelalter-Schriften s6), Sp. 758· 
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entge•: bett wir dann (damals) vwerm (euern) cbnstum lassen gen, l••tz er selber b 

wer -gestorben, so weren wir disser ding abe. Darauf so•te der Zeuge ei• erkla-

ren, ob er Lesar sagen geh8rt habe: betten wir den narren lassen gen etc. Johann Gran 

verneinte und blieb bei seiner Darstellung. Die Anschlu•frage, ob derJude scbimpf-

licb, ernstlicb oderJnn dispi4tier wy_fi geredt babe, bean•ortete der Zeuge wie folgt: h 

Er habe das nicht als eine ernsthafie Rede verstanden, weil Lesar ja vorher aus- s• 

driickl•ch betont habe, woriiber man sich unterhalte, solle niemandem schaden. v 

n Als n•chster wurde der PriesterJohann Schweigerer befragt, der im wesentlichen d 

die Aussage seines geistlichen Mitbruders best•tigte. Laut seiner Darstellung hatte n 

Johann Gran Lesar Walch im Zusamenhang mit der Frage, warum letzterer sich t• 

nicht •taufen lasse, als ,,aufrichtig und fromm" bezeichnet (was auf eine n•here per-

s8nliche Bekanntschafi hindeutet) und sich die auf den ersten Blick ebenso ent- b 

waffnend wie banal oder naiv erscheinende Gegenfrage eingehandelt: wan•mb solt icb s• 

micb •dai••n lassen, wann icb gedaufl't we•e, so were icb forter (fiirderhin/kii• 

ein a7st vnd ke:•inJude. Damit wollte Lesar wahrscheinlich zum Ausdruck bringen, n 

daB fi•ir ihn seine j•dische Identit•t unaufgebbar sei und er demzufolge in religioser J( 

Hinsicht keine Kompromisse emgehen k6nne. t( 

h 
Weiter hei•t es: dant•Jobann gran mancberley rede vnd stedt (Stel1en) der J• 

schriflt' dem dickgemeltenJi•denjnn disputim wi• f••bielte, an die sich der Zeuge im I• 

einzelnen nicht mehr erinnem k•nne - im Gegensatz zum Schlu• der Unterhal- V 

tung; da n•mlich habe Lesar gefragt: liebe•; dorfft icbs sagen -, was bedeutet: Mein 

Lieber (bzw. h'eber berJobann, wie Schweigerer sp•ter sagte), darf ich frei spre-

chen?Johann Gran soll geantwortet haben: Was Lesar hier sage, solle niemandem s• 

 ir יzum Schaden gereichen, weder an Gut noch an Ehre. Nach dieser Versicherung 

sei der entscheidende Satz gefolgt, an den Johann Gran sich in dieser Form angeb- , d 

lich nicht mehr hatte erinnem ki5nnen: Hetten wir dan den gockelman ode• den I v 

gecken Jbesum selber sterben lassen, so weren wir nit also vencbmecbt vnnd veracbt, r• 

als wirsin. Ebenso wieJohann Gran gab aber]ohann Schweigerer semer Uber- A 

zeugung Ausdruck, Lesar habe das nur im SpaB gesagt und dabei bezeichnender- ' d 

weise gelacht. Auf Nachfrage erinnerte er sich noch, daB sich auBer den dreien , h 

auch Lesars Tochter im selben Raum aufgehalten, doch eventuell von der scherz- C 

haften L•sterung Christi nichts gehi5rt habe. . I= 

Alk:in, der Offizial hatte am 22. August noch einen dritten Zeugen verh8rt, bei •i 

dem es sich um Johann Ostertag handelte, der dem Konvent des Servitenklosters d 

•••s, • inGermersheimangeh•rte.Dieserwu•tezuberichten,daBeramVortagdesletzten 

Margaretentags-dasw•reder•2,Juli••8•-nachGermersheinunterwegsgewe- 1 •8)Fi 

sen •und dabei dem Wormser Ratsschreiber Adam von Schwechenheim begegnet 1 

 •• •sei. Gemeinsam sei man daraufhin nach Speyer weitergeritten. Auf dem Wege 

habe man iiber verschiedenes gesprochen, zuletzt iiber derJuden Begynnen (das 01 

Treiben •der Juden). Dabei habe Ostertag gegen•ber dem Ratsschreiber gemeint, 

 •••denJuden wiirde zuviel gestattet. Als Beispiel sei vom ihm aufLesar von Worms 

verwiesen worden, der in seinem Haus zu dem PriesterJohann Gran gesagt habe, Si 
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betten wirJbesum den na· en lassen gen vnd selbst sterben, so do•fften wir di•  nicbt7י 

- freilich im SpaB und mit der Bitte, es ihm nicht iibelnehmen zu wollen. 

1 
- Als Johann Ostertag gefragt wurde, woher er von des Juden Ausspruch denn 

habe wissen ki•nnen, gab er als Quelle Johann Gran selbst an. Dieser konnte an-

scheinend sein freimiitiges Gespr•ch mit einem jiidischen Bekannten trotz semes 

vertraulichen Charakters nicht fiir sich behalten. Ostertag erfuhr von ihm, wie er 

mit dem obgedacbtenJuden lesar disputirtpropbeten vnnd scbnfltvnndwie sie vnder 

i. dem konig pbanioni zu Babilonia gefengklicb vnnd nie in sollicber grosser gefenck-

nyj• als ytzt dusentfierbundert acbtzigdn•Jar gewesen weren, erzel• vnnd vorgebal-

ten bett, vnnd a/s der•Md anderfl nit antworten vndJne,Jobann g•an, •vberwinden 

mocbt, Sagt er, derJude, obgenant zuJobann Gran wie ob[en], soll es on zom sin, 

betten wir dann Jbesum den Nan•en l•ssen gen vnd selbs sterben, so do•fften wir disser 

sacben nit. (Mit dieser mehrfach erw•hnten, aber variierenden •SchluBbehauptung 

) meinte Lesar wohl auch, daB dieJuden ohne Mitwirkung anJesu Tod ihr Dasein 

, nicht als Geld- und Pfandleiher fristen miiBten.) All dies erz•hlteJohann Gran dem 

r Johann Ostertag, wie dieser erl•iuterte, in Worms unter den „Gaden" (das bedeu-

tet Kaufhalle oder L•den) bei einem Tuchscherer, der es mt•glicherweise mitgeh6rt 

haben k•nne.'• Nach Ostertags Erinnerung h•tte der Disput, wie man sieht, im 

r Jahre I483 stattgefunden, w•hrendJohann Gran selbst angeblich vom Vorjahr sprach. 

i Da auch Irrtiimer des Protokollanten nicht auszuschlieBen sind, 1•• sich dieser 

Widerspruch nicht entscheiden. 

1 - Weitaus bedeutsamer sind ohnehin andere Aspekte dieser, wie gesagt, in ihrer Art 

i seltenen Quelle, die der Forschung freilich schon l•nger bekannt ist. Zwar wird sie 

in den grundlegenden Beitr•gen von Fritz Reuter zur Geschichte der W•ormserJu-

dengemeinde nicht erw•hnt, sondern nur in seinem ausfiihrlichen Lexikonartikel 

VOn I995.'• Der Offentlichkeit wurde das Dokument freilich bereits I963 im •Rah- 

; men der groBen K•51ner Ausstellung Monumenta Judaica im Original gezeigt. 

- Allerdings f•llt auf, daB sein Inhalt im Ausstellungskatalog nur in einer bezeichnen-

' den Verkiirzung wiedergegeben wird: Unter der Uberschrifi „Christusschm•hung" 

i heiBt es dort, es handele sich um das Protokofl iiber ein Verh8r vor dem Wormser 

- Offizialatsgericht, ,,in dem der Wormser Biirgermeister Hans Walsburg und andere 

Honoratioren schildern, wie der Jude Lesar Walch Christus geschm•ht habe"•• In 

einem etwas ausfi•hrlicheren Regest aus dem Jahr I 995 heiBt es zum Inhalt ganz 

i •:hnlich nur, Lesar von Worms sei vorgeworfen worden, „etliche Schm•hworte iiber 

s den christlichen Glauben ge•uBert zu haben".•° Das ist zwar in beiden F•llen sehr 

I7) •StAWorms,IA/56I. 
•8) Fritz •R, Bischof, Stadt undJudengemeinde von Worms im Mittelalter (I349-I526), in: 900Jahre 

Geschichte derJuden in Hessen. Beitr•ge zum politischen, wirtschafilichen und kulturellen Leben, •Bearb. 

Christiane HEiNEMANN, Wiesbaden I98• (Schnften der Kommission fiir die Geschichte derJuden m Hessen 

6), S. 4I-8I, DERs., WA•ISA (wie Anm. 8), DERs.., Die Heilige Gemeinde W•orms. Zur Geschichte •des 

s oberrheinischen Judentums, in: Juden in Deutschland, Hg. Michael MA•Eus, Stuttgart I995 (Mainzer 

Vortrage i), S. 6i-84; GermaniaJudaica III,2 (wie Anm. I2), Art. Worms, S. I677. 

i9) MonumentaJudaica.2oooJahreGeschichteundKulturderJudenamRhem.Katalog,KolnI963,B29I· 

·• 2o) Quellen Darmstadt (wie Anm. 3), Nr. I095, S. 292 (Regest emer im Staatsarchiv Darmstadt unter der 

Sign. A I4 Nr. 2834 aufbewahrten Kopie der •Wormser Offizialatsurkunde). 
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wohl korrekt, jedoch durchaus nur die halbe Wahrheit. Suggeriert wird damit die 

Verleumdung eines wehrlosenJuden durch Chnsten, was bestens zu dem Bild paBt, 

daB man sich in der Regel von den Bedr•ngungen derJuden im ausgehenden Mit-

telalter macht. Man muf• freilich das Dokument gar nicht erst ,,gegen den Strich" 

lesen, um es auch ganz anders werten zu k8nnen, n•mlich als beredtes Zeugnis ei-

nes von Achtung und Vertraulichkeit gepr•gten Umgangs von Juden und christli-

chen Geistlichen in einem jiidischen Hause im Worms des sp•ten I5. Jahrhunderts. 

DaB von dem geschilderten Gespr•ch durch die Schuld von Johannes Gran 

Einzelheiten an die Of'fentlichkeit drangen, war diesem im nachhinein •uBerst un-

angenehm. Er muBte fiirchten, daB seinem gesch•tzten jiidischen Bekannten Lesar 

Walch durch seine Schuld viel Ungemach, wenn nicht Sch•immeres drohte. Viel-

leicht war es ihm dariiber hinaus auch peinlich, wenn die Leute erfiihren, daB er bei 

Juden Geld lieh, auch wenn er damit nicht allein stand und eventuell sogar im Auf-

trag seines Stifts handelte, denn dies 1•Bt sich nicht ausschlie•en. 

Ein mittelalterliches Exemplum - eine lehrhafte, typisierte, zum Gebrauch des 

Predigers konzipierte Kurzgeschichte - handelt von einem verschwenderischen Rit-

ter, der bei einem Juden Darlehen aufnahm, doch diesem eines Tages keme Pf•nder 

mehr stellen konnte: Cum autem cessauerunt pignora, cessauit amiaaa, heiBt es da-

zu - als aber die Pf•nder ausblieben, h•rte auch die Freundschafi auf:' So ober-

fl•chlich und ,,utilitaristisch" war das Verh•ltnis zwischen Johannes Gran und Lesar 

Walch nicht. Dem Chorherren lag etwas an dem Juden, weshalb er sich wijnsch-

te, dieser wiirde sich zu seinem Seelenheil taufen lassen, was fiir Lesar freilich nicht 

in Frage kam. 

Wer aber war der „feine, fromme" Lesar W•alch ? Wie im Falle von Bennus aus Ba-

benhausen wollen wir fragen, ob aus anderen Quellen nicht mehr •ber ihn bekannt 

ist. In der GermaniaJudaica III wird er unter den Pers•nlichkeiten der nach der Pest-

verfolgungwiederbegriindeten Wormser•udengemeinde nicht namentlich aufgefi•hrt•• 

Eine der umfangreichsten und wichtigsten Quellensammlungen zur jiidischen 

Geschichte in sp•tmittelalterlich-friihneuzeitlichen Deutschland verdankt die For-

schung der bereits erw•hnten Archivarin Uta Ii•wenstein. So manche ihrer rund 

4.000 Regesten der im Hessischen Staatsarchiv Marburg aufbewahrten Judaica sind 

auch fi•r die Geschichte der Juden in Worms und Umgebung relevant.•• So findet 

sich in diesem Werk u.a. die knappe Information, daB der Kammerschreiber zu 

Marburg anl•Blich der Frankfurter Herbstmesse imJahre I•8I von demJuden Le-

ser zu Worms 2 Gulden erhielt:• Das diirfie so zu verstehen sein, daB der Wormser 

2 I ) Erzl•hlungen des Mittela1ters. In deutscher Ubersetzung und Iateinischem Urtext, Hg. Joseph •PER, 

Breslau I9I4, Ndr. Hildesheim/New York •9•8 (Volkskundliche Quellen. Neudrucke europ•ischer 
Texte und Untersuchungen; IV: Sage), Nr. 63, S. 282. 

22) Vgl. GermaniaJudaica III,2 (wie Anm. I2), S. I679-I682· 
23) QuellcnMarburg(wieAnm.2). 

24) Ebd., I, Nr. 4I3, S. IO8· 

26 



Jude Leser die Frankfurter Messen zu besuchen pflegte und bei einer dieser Gele-

genheiten jene wie auch immer bedingte Zahlung leistete. Lesar \X•alch und dieser 

jiidische Namensvetter m8gen ein und dieselbe Person sein. Vielleicht wollte er auf 

der Messe mit verfallenen Pf•ndern •hnlich den obenerw•hnten Silberbechern han-

deln, doch bleibt dies im Bereich der Spekulation. 

Die WormserJudenverzeichnisse von I496•• fiihren neben Lesar von Mainz und 

Lesar von Rothenburg (zum Af•:n) noch einen weiteren WormserJuden namens 

Lesar auf, und zwar als Vater eines gewissen Meyer, der in jenen Jahren mit Frau, 

zwei Kindem und einer Bediensteten in einem dem st•dtischen Rat geh•renden 

Haus wohnte, das unmittelbar an der Martinspforte gelegen war. Meyers Vater aber 

war Hochmeister, d. h. Rabbmer der W•ormser Gemeinde, und hatte im selben Haus 

gewohnt, bis er ,,um I496" ••oder- bei Identit•t mit dem mutma•lichen Vorsteher 

Elieser ben Meir - im August I500 verstarb.•• Sollte es sich bei Lesar Walch um 

ebendiesen Rabbiner gehandelt haben, so wiirde diese Tatsache semem Religions-

gespr•ch mit .Johann Gran und dessen Einsch•tzung von Lesars Fr8mmigkeit 

2s) Zur groBen Bedeutung der Frankfurter Messen fiir die Juden s. Dietrich ANDERNAcHT, Regesten zur 

Geschichte derJuden in der Reichsstadt Frankfurt am Main von I4oI-IsI9,3 Bde., Hannover I996 

(Forschungen zur Geschichte derJuden, Abteilung B: Quellen i/I-3), Nr. 4•7, S. II9, Nr. 568, S. I58, 

Nr. I097, S. 280, Nr. II29, S. 287, Nr. I263, S. 3I9, Nr. I3I2, S. 332, U·O· 
26) Diese Gliicksf•l•e der Uberlieferung hat REuTER, Bischof (wie Anm. I 8), S. 6•-70 in allen Einzelheiten aus-

gewertet. Die fraglichen Archivalien befinden sich im Frankfiirter Stadtarchiv; vgl. dazu ANDERN•, Re-

gesten (wie Anm. 25), Nr. 2900, S. 747 (I497 II 2). Die dort angegebenen Signaturen stimmen nicht mehr: 

Statt RS N(achtr.) 2449, XV,I/2 lautet die Bezeichnung heute: RS N 2796,I/2. An Fritz REuTERs Identi-

der letzten Pentade des I5 .Jahrhunderts in Worms belegtenJuden (min- • fikation der Herkunfisnamen der 

destens 2•.I Personen) sind in zwei F•llen aus meiner Sicht Zweifel angebracht. DaB die Jiidin Gutgin/ 

Gutlin von Gengen nach Gengenbach benannt wurde, wie REuTER a. a.O., S. 69, annimmt, ist sehr un-

wahrscheinlich, da dieser Ortsname im Mittelalter in der Regel ohne die Endung -bach nicht vorkommt. 

Viel eher stammte die Frau aus Giengen an der Brenz, wo um i•80 auch der Vater eines anderen Wormser 

Juden wohnte (vgl. GermaniaJudaica III,2 [wie Anm. I2], S. 435), so daB also zwischen beidcnJudenschaf-

ten Beziehungen bestanden. Des weiteren wiirde ich aufgrund memer Kenntnis der els•ssischen Geschichte 

derJuden seirker als REuTER z8gern, in Gouschalk von Hersheim einen nach Herlisheim im Elsa• (es gibt 

dor• iibrigens zwei Orte dieses Namens) benanntenJuden zu sehen (vgl. REuTER a.a.O., S. 7o). M•gliche 

Altemativen w•rcn ein jedenfalls im i•. Jahrhunde•T bezeugter Burgort Herlesheim in der N•he von 

Worms (s. Hermann OEsn'ERLEY, Histonsch-geographisches W8•erbuch des deutschen Mittelalters, I883, 

Ndr. Aalen I962, S. 2•8) oder das Doi•Hersisheim, das im i5.Jahrhundei• in der Region um Ingelheim 

belcgt ist (Gerd M•EN, IngelheimerJuden im Mittelalter, in: Hans-Georg •ER, Gerd MENTGEN, Sie 

sind mitten unter uns. Zur Geschichte der Juden in Ingelheim, Hg. Deutsch-Israelischer Freundeskreis 

Ingelheime.•,Ingelheim I••8,S. II).AmschliissigstenerscheintjedochdieVerortungvon'Hersheim'in 

dem nicht unbedeutenden, seinerzeit von den Rittern Holzapfel von Herxheim beherrschten Hei•eim bei 

Landau, also nicht Herxheim am Berg im Kreis Neustadt (s. dazu Handbuch der histonschen Seittcn 

Deutschlands, s. Bd.: Rheinland Pfalz und Saarland, Hg. LudwigPETRY, 3., neubearb. Aufl. Stuttga•r I988, 
S. I36f., und Ernst CHRi•NN, Die Siedlungsnamen der Pfalz, Bd. I, Speyer I9•2 [Veroffentlichungen 

der P•ilzischen Gesellschafi zur F6rderung der Wissenschaften 2•], S. 243f.). Schlie•lich f•lk noch der merk-

wiirdige Fall des mmdestens von I47o bis I5o5 in Worms wohnhafienJuden Isaak von Sitart oder Sittert 

bzw. zum Rebstock auf, der im Jahre I496 als b•aak von Sotern registriert wurde. Sittard liegt m den 

Niederlanden, im I5.Jahrhunden ist vonJuden dort nichts bekannt. Sotem verweist auf das nach S8tern 

im Krcis St. Wendel benannte Rittergeschlecht (vgl. Handbuch der historischen St•tten, a.a. O., S. 348f.), 

das wie viele seiner Standesgenossen damals durchaus jiidische Untertanen gehabt haben mag; frei•ch 

k••nnte auch der Schreiber jener Liste den Namen der am Mittelrhein nicht sehr bekannten Stadt Siuard 

miflverstanden und das gel•ufigere St•tern dafiir notiert haben. 

27) REUTER, Bischof (wie Anm. i 8), S. 64· 
28) GermaniaJudaica III,2 (wie Anm. I2), S. I68I mit Anm. 253. 
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noch eine besondere Note verleihen, doch k•nnte selbstverst•ndlich ein Rabbiner 

namens Lesar zwischen I483 und I495 nach Worms zugewandert sein, von dem wir 

sonst nichts wissen.•• 

Gliicklicherweise existiert aber noch eine Wormser Quelle, in der explizit von 

Lesar ''Walch die Rede ist, und zwar im Zusammenhang mit einer aufsehenerregen-

den, von Fritz Reuter als skurril bezeichneten Taufaff•re aus demJahr I••6.3° Die 

wichtigsten Einzelheiten lassen sich in Reuters Buch WARMAISA nachlesen, doch 

ist dariiber hinaus der Wortlaut der Quelle wichtig und manch zus•tzliches Detail 

interessant. Aus christlichem Blickwinkel - genauer: laut dem (beiJuden verschul-

deten) Pfarrer von St. Ruprecht am Paulusstifi: in Worms, einem Fiskalprokurator 

und anderen zu Recht oder zu Unrecht emi•5rten Christen, die sich nicht ohne Er-

folg mit ihrer Beschwerde •ber dieJuden an den Wormser Bischofwandten - hatte 

der achtj•hrigeJudeJoseph, ein Sohn Mayers von Esslingen, vom heiligen Geist 

inspiriert, am Sonntag nach Pfingsten I 476 aus freien Stiicken die Taufe begehrt. 

Danach, „wo man die Juden taufe", erkundigte er sich bei einem christlichen 

Schii1er, als Eberlin Heff(e)ner vorbei ging, der aus der Stadt kam und auf dem Weg 

zu seinem vor der Mauer gelegenen Anwesen war. Heffner wollteJoseph sogleich in 

sein Haus aufnehmen, und der erw•hnte Schiiler riet dem wohl nur wenige Jahre 

JiingerenJuden zu. So geschah es denn;.Joseph bejahte Heffners Frage, ob er fromm 

sein wolle, letzterer erkkirte, er wiirde dann Joseph als seinen Sohn aufnehmen. 

Aufdem Weg zum Haus zupfteJoseph Eberlin Heffner am Mantel und sprach zu 

•: 0 man, icb bin •n Jude vnd begern gedau• z• werden vnd Cnsten z• sin. 

Bitt vcb, ir wollent mir dar z• belfle'n. 

Im Hause Heffners angekommen, fragte dessen Dienstknecht Joseph nach sei-

nem Taufwunsch. Dieser bekundete darauf sein Verlangen nach einer Katechese 

und danach, daB Paulus herbeigenifen werde, ein geborener Jude, der vor zwei 

Jahren die Taufe empfangen hatte und Kleriker geworden war. Darauf a• man 

zusammen Schweinefleisch, bis Paulus kam, der obJosephs Anwesenheit zun•chst 

iiberrascht war und ihm schlie•lich den Rat gab, bei den Christen zu bleiben und 

den Kontakt zu seinen Freunden und den anderen Juden abzubrechen bzw. sich 

vor siiflen Worten oder Geschenken derJuden zu hiiten. B1eibeJoseph fest zur 

Taufe bereit, wolle er ihm durch Verst•ndigung des Dekans des Paulusstifis und 

anderer Personen dazu verhelfen. - Obwohl nun Joseph semen Entschlu• zur 

Taufe aus freiem Willen gefafi•t habe und nach dem Recht kein •iber drei Jahre alter 

Jude an solchem Tun gehindert werden d•rfe, so wurde Bischof Reinhard von 

Worms vorgebracht, h•tten es die Wormser Juden gewagt, in Eberlin Heffners 

Haus einzudringen und Joseph daraus zu entfiihren, als der Hausherr und Paulus 

gerade mit ihm in die Stadt gehen wollten. 

Obrigens wird auch der in den I4•oerJahren in Worms an:•issige R. Elia ben Moses Bellin in den Quel-
len nicht nur als ,,Vors•nger", sondern zummdest einmal auch als hofmeister(=Hochmeister/Rabbiner) 

bezeichnet; StA Frankfurt a.M.,Judicialia O 4. 
REUTER, W•ARMAISA (wie Anm. 8), S. 64f. 

29) 

30) 
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Jeder weitere Kontakt mit Christen wurde Joseph nun von semen Glaubens-

genossen unm•glich gemacht. All das sei ein gemeyn gescbrey vnd lumet vnd ein 

gem••n sage vnd warbeit. Daraus geht die groBe Publizit•'t dieser Vorg•nge um 

den jiidischen Knaben noch einmal beredt hervor. Namentlich wurden folgende 

.Juden der Beteiligung an Josephs ,,Entfi•hrung" beschuldigt: Mayer von Esslingen 

und seine Frau - die Eltern also -, Coplm von Kreuznach, Isaak von Vlme (gemeint 

isi: wohl kaum Ulmen in der Eifel, sondern eher Ulm, eventuell aber auch Nieder-

Olm), Ytzing von (Gau-)Odernheim, Gotschalck, Moysche von Niirnberg, Lesar 

Walch, Abraham Clein, Jacob Metzler, Jo•gin der Wirt und der ,,Anhang" dieser 

Juden, zusammen etwa 3o Personen.•• Eine in diesem Zusammenhang erfolgte 

Zii:ation des Wormser Offizials galt hingegen: Choppelin, Rabbi Adam, Menchin 

von Mainz, Lesar Walch, Gumprecht, Mordechai, Isaak von „Ulmen", Jacob von 

„Ulmen", Rabbenu Isaak (= R. Isaak Eisik ben Abraham Reutlingen), Moysche, 

Seligman von Ingelheim•• und JoBgin, alle aus dem Pfarrbezirk St. Ruprecht.•• 

Vor diesem Hintergrund erscheint es zum einen als besondere Ironie, daB sechs 

oder siebenJahre sp•ter ausgerechnet von einem der Beteiligten, von Lesar W•alch, er-

wartet wurde, daB er sich vielleicht taufen lieBe. Zum anderen kann man sich leicht 

vorstellen, wie schwierig sich die Situation der •WormserJuden in der Folge gestaltete. 

Die referierte Quelle enth•lt hefiigste Ausfiille gegen die Andersgl•ubigen, die dort als 

o••dlicbe vnd •en•cbteJuden, wiitende Hunde,•• Verspotter der Christenheit und des 

allm•chtigen Gottes, L•sterer des Heiligen Geistes zu vieler Leute ••ffentlicher Schan-

de sowie als •ffentliche Feinde des Kreuzes und der Mutter Christi attackiert wer-

den.•• W•enn nach dieser „Vorgeschichte" mehrereJahre sp•ter der schon I•76 ange-

griffene Lesar Wakh - auf jeden Fal• ein wichtiges Mitglied der Wormser Gemeinde, 

wenn nicht gar ein Rabbiner - in den Verdacht geriet, Christus gel•stert zu haben, 

muBte dies Wasser aufdie Miihlen derJudenfeinde sein, die es zweifellos in Worms 

gab. So verwundert es nicht, daB sogar Biirgermeister und R•te pers8nlich gegen Le-

sar prozessieren wollten. Das allein erkl•rt aflerdings in keiner Weise, warum vierJah-

ormser lVlagistrat nur durch Kaiser Friedrich III. daran gehindert re יwer-sp•ter der Wi 

den konnte, die Juden aus der Stadt zu vertreiben.3• 

3I) StA Worms, Abt. I B 2o35, 6. 
32) Dieser Seligman k•5nnte der hochbetagte Jude gleichen Namens gewesen sein, der von I423-I427 in 

Nieder-Ingelheim wohnte und anschlie•end nach Bingen iibersiedelte; MENTGEN, Ingelheuner Juden 

(wie Anm. 26), S. •f., 2o. Bei dieser Gelegenheit sei noch ein weiterer Nachtrag zu meiner Darstellung 

der IngelheimerJudengeschichte gestattet: Der a.a.0., S. 20, erw•hnte IngelheimerJude, der von I463 

von Pfalzgraf Friedrich dem Streitbaren einen Schutzbrief erhielt, war der a.a.0. unmmelbar darunter 

genannteJohel CAYN; GLA Karlsruhe, 67/8I3, fol. 64r-V. 

B2035, I6· • 33) &AWorms,Abt. 
•.•) ZurVerwendungdieserInvektivegegenJudenvgl.umfassend:ChristophCLusE,StudienzurGeschichte 

derJuden in den mittelalterlichen Nieder1anden, Diss. phil. masch. Tner I998, Bd. 2, S. 3s9-369. Siehe kunf-

tig die Druckfassung in der Reihe •Forschungen zur Geschichte derJuden, Abteilung A: Abhandlungen'). 

35) StAWorms,Abt.I B 2035,6· 
36) REuTER, Bischof (wie Anm. I8), S. 4•. Fiir kurze Zeit waren die WomiserJuden bereits in den r420er 

Jahren aufgrund der damals gegen sie verh•ngten Reichsacht aus W'orms ausgewiesen worden - eine 

Ma•nahme, die aber nicht konsequent durchgcfiih•t wurde; Franz-Josef Z•wEs, Studien zur Geschichte 

derJuden im mittleren Rheingebiet w•hrend des hohen und sp•ten Mittelalters, Hannover I995 (FOr-

schungen zur Geschichte derJuden, Abteilung A: Abhandlungen I), S. 8If. mit Anm. 87. 
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Somit konnte Lesar Walch ebenfalls m Worms bleiben. Sehr wahrscheinlich 

starb er dann in den I 49oer Jahren in der Kathedralstadt, in der bereits im friihen 

•.•_.Jahrhundert Angeh6rige der Familie Walch wohnten, genauso wie auch in der 

Neuzeit wieder••: Laut einem der bekanntesten Dokumente zur Geschichte der 

WormserJudengemeinde wurde imJahre I•I2 von jiidischer Seite statuiert, daf• 

akh, Treves oder ,,Kriehein" („Krieheim"?)•• mehr Mitglied des kein זWormserW 

Judenrates werden diirfe.39 Den Beinamen ,,TX•al(s)ch" erhielten im mittelalterlichen 

Deutschland Personen, die aus den •welschen Landen" zugewandert waren, d. h. 

aus Frankreich oder Italien. Doch wurde daraus zweifellos auch schon ein sich friih 

verfestigender Familienname, der bis heute als ,,WTallich" oder ,,W•allach" etc. exi-

stiert und etliche beriihmte Repr•sentanten hervorgebracht hat.•° Auf Juden na-

mens Walch stt•fi•t man im I•.Jahrhundert u. a. auch mehrfach im Elsafi;. Der jiidi-

sche ,,Patriarch" und Rabbiner David Walch war in den I•2oerJahren die domi-

nierende Pers•nlichkeit unter den Stra•burgerJuden;•' es ist nicht auszuschlie•en, 

daB er aufgrund derJudenvertreibung durch den franz8sischen K•nig Philipp den 

Sch8nen imJahre I306 aus Frankreich zuerst nach Worms und sp•ter nach StraB-

burg migiriert ist.•• 

Abschliefi;end bliebt noch einmal zu betonen, daB Bennus von Babenhausen 

sicher Recht hatte, daB im Sp•tmittelalter Gespr•che iiber die Religionen zwischen 

Christen und Juden so ungew8hnlich nicht waren. In verschiedenen St•dten fan-

den sogar l•ngere •ffentliche Auseinandersetzungen dieser Art statt, iiber die um-

fangreiche Forschungen vorliegen; zu den bekanntesten geh•ren die Disputatio-

nen von Paris (I240 sowie mehrere im Zeitraum I269-I273), Barcelona (I263) 

Lesar Walch und Johann Gran aber tauschten ihre  Argu-und י•Tortosa ••••/I•.' 

37) REUTER, W•ARMAISA (wie Anm. 8), S. 53· 
3 8) Ich danke Herrn Prof. Dr. Friedrich Battenberg, Darmstadt, sehr herzlich fiir die Uberp•ijfung der in 

der Literatur manchmal leicht abweichenden Schreibweise dieses Namens anhand der fiijhesten Kopien 

A Nr. • (das Original der Urkunde existiert nicht mehr): HSTA Darmstadt, A 2 Nr. 2s5/674 und C 
Is6 (Kopialbuch des Wormser Domstifis). Der Name Treves iibrigens verweist nicht etwa aufTrier, wie 

REurER, Heilige Gemeinde (wie Anm. I8), S. •4, vermutet, sondern aufTroyes. Siehe zu den Treves 

die Studien von Esriel HILDEsHE•MER, The Treves Families, m: Avotaynu. The Intemational Review of 

Jewish Genealogy s,I, •989, S. I7-22, und PaulJ.JAcoBI, The Histoncity ofthe Rashi Descent, in: Avo-

taynu. The Intemational Review ofJewish Genealogy 6,I, I99•, S. I7-28· 

3 9) Dnick nach einem Vidimus von I s 9I bereits durch G. WoLF, Zur Geschichte derJuden in Worms und des 

deutschen St•dtewesens, Breslau •862, S. 29-34, hier; S. 3i; nach dem Vidimus von I•6• durch Heinrich 

Boos (Hg.), Urkundenbuch der Stadt 'Worms, II. Bd.: I 3oI-I400, Berlin I 890 (Quellen zur Geschichte der 

Stadt V••orms, II. Theil), Nr. 74, S. 45-47, hier: S. 45. Vgl. REUTER, Bischof (wie Anm. I8), S. 75, Anm. I6, 
I•th Century Worms, • Shlomo EIDELBERG, R. Juspa, Shammash of Warmaisa (Worms). Jewish Life 

Jenisalem I99I, S. 20f., Anm. 4, und Eric Z•ER, Harmony and Discord. An Analysis ofthe Decline of 

Jewish Self-Government in I5th Century Central Europe, New York I970, S. I77f., Anm. 24. 

4o) Leider existiert, soweit ich sehe, keine eingehende genealogische Arbeit zu den •W•alch'. Siehe als knappe 

Ubersicht den Art. 'Wallich' in: EncyclopaediaJudaica, Bd. I6: Ur-Z. Supplementary Entnes,Jerusa-

lem I996, SP. 256f. 
4I) Gerd MENTGEN, Studien zur Geschichte derJuden im mittelakerlichen Elsaf•, Hannover I995 (FOr-

schungen zur Geschichte derJuden, Abteilung A: Abhandlungen 2), S. 467f. 

42) Interessant smd in diesem Zusammenhang auch Gesch•fisbeziehungen Stra•burger Biirger zu Wormser 

Juden in jener Zeit; vgl. GermaniaJudaica, Bd. II: Von •2•8 bis zur Mitte des I•.Jahrhunderts, Hg. Zvi 

AYNERi, 2. Halbbd.: Maastricht-Zwo•e, T•ibmgen I968, S. 925, Anm. 36· 
43) Zur mittlerweile recht umfangreichen Literatur iiber diese Veranstalningen vgl. die in der Berner Disse•ta-

tion von Gaby KNocH•D, Disputationsliteratur als Instrument antijiidischer Polemik. Leben und Werk 

30 



mente mit Bezug auf das Alte und das Neue Testament, das von einigen Theologen 

auf christlicher Seite seit kurzem gerne als ,,Zweites Testament" bezeichnet wird, 

in privater Atmosph•re aus. Die Kirche sah selbst Streitgespr•che zwischen Juden 

und Klerikem mit gemischten Ge•hlen, da es manchen Geistlichen an der not-

wendigen theologischen Bildung und Uberzeugungskrafi fehlte. Deswegen hatte 

etwa eine Trierer Provinzialsynode im spaten I3. oder friihen I4.Jahrhundert un-

wissenden Priestem verboten, in Gegenwart von Laien mitJuden zu disputieren.•• 

Johann Gran jedoch geh•rte mimichten zu den sa•tes i•ti• und der einzige 

anwesende christliche Zeuge in Lesars Haus war ebenfalls ein Kleriker. Der gros-

se Nikolaus von Kues, sp•ter Fiirstbischof von Brixen, hatte in den I420erJahren 

eigener Aussage zufolge auch einmal (oder gar •fter?) mit Juden iiber bestimmte 

Glaubenswahrheiten diskutiert. Er behauptete, es sei ihm ein leichtes gewesen, ver-

st•ndigeJuden (sapientesIi4dei) zum Glauben an die Trinit•t Gottes zu fiihren (boc 

non est eis dil••ale pe••uade•e). Von der Inkarnation des Sohnes Gottes hingegen 

habe er dieJuden nicht zu iiberzeugen vermocht - weder Vernunfigriinde noch die 

biblischen Prophetien h•tten hier etwas gegen ihre Uneinsichtigkeit ausgerichtet.•• 

Es war eben nicht emfach, dieJuden argumentativ ihrem eigenen Glauben abspen-

stig zu machen, auch wenn zum Zwecke der Disputation mit ihnen eigens bestimm-

te Leits•tze formuliert wurden, die dem christlichen Gespr•chspartner die Uber-

zeugungsarbeit erleichtern sollten.4• Johann Gran versuchte nicht zuletzt mit dem 

Hinweis auf die andauernde „Knechtschaft" der Juden im R8misch-Deutschen 

Reich, die aus der Verleugnung der Messianit•t Christi resultiere, ans Ziel zu kom-

men und bewegte sich damit auf seit dem Kirchenvater Augustmus eingefahrenen 

Bahnen. Lesar W•alchs scherzhafie Antwort war hingegen nicht gerade ,,handbuch-

reif", wenngleich konsequent: Die Kreuzigung - sofem man sich als Jude diesen 

Schuh anziehen wollte - war keine verniinfiige Reaktion auf die Provokationen ei-

nes ,,Narren". 

des Marcus Lombardus, eines Gr•nz••ingers zwischenJudentum und Chnstentum im Zeitalter des Huma-

(Bibliotheca Germamca. Handbiicher, Texte und Monographien aus dem •••• nismus, Tiibingen, Basel 

Gebiete der Germanischen Philologie 33), S.435-478 aufgelisteten Titel. Zusatzlich seien genannt:Joseph 

SHATzM•, La deuxi•me controverse de Paris. Un chapitre dans 1a poh•mique entre chr•tiens et •uifs au 

Moyen Age, Pans/Louvain I994 (Colleaion de la Revue des Etudes juives I5); Simcha EMANuEL, AJewish-

Christian Debate - France, ••00 (hebr., mit engl. Zusammenfassung), •: ZION 63,3, I998, S. •43-I55 , Und 

Hyam MAccoBY, The Tortosa Disputation, I•I3-I4, and Its Effects, in: The Expulsion oftheJews and their 
Emigration to the Southem Low Countries (I5th-I6th C.), Hg. LucDEQuEKER, WemerVERBEKE, Lowen 

I•98 (Mediaevalia Lovaniensia 26), S. 23-34. Einschlagige Beitr•ge femer m: Religionsgespr•che im Mit-

telalter, Hg. Bernard •s, Friedrich NiEw6•R, Wiesbaden I9•2 (Wolfenbi•tteler Mittelalter-Studien 4). 

Julius ARoN•s (Bearb.), Regesten zur Geschichte der Juden im F•inkischen und Deutschen Reiche bis 

zumJahre Iz;7•, hg. i.A. der Historischen Commission fiir Geschichte derJuden in Deutschland, Berlin 

•88•-••02, Ndr. Hildesheim/New York I970, Nr. 439, S. I94. Dieses Konzil datiert nicht, wie von Aro-

n•us angegeben, aus demJahr I227, sondem „wohl aus dem Ende des I•.Jahrhunderts (oder noch si•i-

ter)"; Fnedhelm BuRGARD, Auseinandersetzungen zwischen Stadtgemeinde und Erzbischof (i307-•500), 

in: Trier im Mittelalter, Hg. Hans Hubert •N und Alfred ••P, TRIER I996 (2000Jahre Tner, Hg. 

Universit•t Trier 2), S. 393· 
Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues. Bd. I, Lieferung I: I40I-I437Mal 

I•, Hg. i.A. der HeidelbergerAkademie derWissenschafien Erich MEurHEN, Hamburg I976, Nr. 82, S. 40. 

Vgl. Bayerische Staatsbibliothek Miinchen, Clm 28529, f01.285•-286•: Quandoa.onque loq•e•is atm hu•eo 

de passione domini distingwe q•• secundimi b•manitatem passHs... Es •elt sich um eme theolo• 

Sammelhandschrift vom Ende des I4.Jahrhundert aus Siiddeutschland (?), die passendeiweise auch die 

'Pharetra fidei contraJudaeos' und die •Obiectiones in Talmud' des Theobald von Sachsen enth•lt. 

44) 
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