
STIFTERN. • ,,I•F•ZSTATTE VON MARTYRERN" 

EIN JUDISCHES PRIESTERGESCHLECHT DES 

MITTELALTERLICHEN WORMS• 

I. VON 

,,DieGrabscbri•eni4nseresaltenF•edloofessindjetztscbontbeilweiseunlesbar,die MIcHAELBR•CKE 

...nocb lesbarenwerden unter dem Emfi•se der Wittenmg•ber oder sp•er aucb ver-

scbwinden, aber sobald in unser We•k aufgen•en, werden sie nicbt mebr verloren 

gehen. •sere Grabscbnften-S•h4ng wird ein t•eues Bild geben von der ••cbiit-

terlicben G•utbenstreue und Fr•igkeit imserer •bren, von ibrer Recbtscbafle'n-

beit, -ibrem Wobltbiitigkeitssinn und von ibrer Intelligenz. 

Fiir die Wissenscbaft eine ergiebige QMelle und durcb die deutscbe ObersetzungJe-

dermann vers•dlicb wird unsere G•abscbriftens•lung Kunde geben von den Hand-

li•ngenundEYeignissen,ausdemLebender 'emeinde(...)undbierdurcbvoraussicbt-

licb ein Urtbeil i•,ber die Ges•tzust•nde e••glicben. Sie wird daber einigen Er-

satz bieten f•r den g•o•en Verlust an Urkunden wekbe •nse•e Gememde unter den scbwe-

ren Drangsalen •riiberer Zeiten erlitten bat und [in] ibre·• Weise e• wesentlicber Bei-

trag sein zur Gescbicbte wnserer Gemeinde vom elften bis gegen Ende des acbtzebnten 

Jab·rbi•nderts." 

So beendeteJulius Goldschmidt, Vorsitzender der Wormser Gemeinde, I•oI sem 

Vorwort zu den Abschriften, die von Kantor B. Rosenthal und Samson Rothschild, 

Lehrer und Archivar, vorgenommen worden waren.' Angeregt hatte dies der Buda-

pester Gelehrte Prof. David Kaufmann (gest. I 899), mit dem sich Julius Goldschmidt 

Worms die Auf- • angefreundet hatte. Kaufmann hatte bei einem Archivbesuch 

nahme aller Inschriften angesto•en, nachdem seit einer Sammlung von 60 Inschrif-

ten durch Ludwig Lewysohn mehrereJahrzehnte nichts weiter in dieser Hinsicht 

geschehen war. Kaufmann machte sich auch durch die Entzifferung und Uberset-

zung schwieriger •Wormser Inschrifien verdient - Abklatsche waren ihm ins Buda-

pester Rabbinerseminar geschickt worden. Seine Bemiihungen sind qualifizierter 

als die der ungeiibten Wormser Leser, die j•hr1ich etwa I•o Texte abschrieben und 

dabei allm•hlich sicherer wurden• Ihre Ausdauer ist es, die unseren Dank verdient. 

* Uberarbeitete Fassung eines unter dem Titel ,Neue Blicke auf den alten Friedhof am 27. September 

2007 im Raschi-Haus in Worms gehaltenen Vortrags. 

Julius Goldschmidt, Vorwoit zu den „Epitaphien des a1ten israelit. Friedhofes Worms" (datiett I9oI), Stadt- • 
archiv W'orms Abt. 203 Nr. 26. 

2 SieheS.Rothschild,DerisraelitischeFriedhofinWorms,AllgemeineZemingdesJudentumsI9o9,Nr. 

30 V0m 23.JUli I909, S. 354f. Der Beschluss zur Aufnahme von Konservierungsarbeiten wurde bereits 
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EIN JUDISCHES PRIESTERGESCHLE• DES M•LALTERLI•N WORMS 

Heute sch•tzen wir uns gliicklich, dass die Wormser Gemeinde sich friihzeitig 

ihres groflen kulturellen und religi••sen Erbes bewusst geworden war. Bereits in den 

I850erJahren hat Ludwig Lewysohn, als reformorientierter ,,Prediger" neben dem 

orthodoxen Rabbiner Koppel Bamberger• amtierend, ein kleines Werk verfasst, das 

bis heute zitieit wird, wenn einzelne Steine des ,,Heiligen Sandes" wissenschaftlich 

Erw•hnung finden. Es iiberrascht, dass heute noch ein judaistisches Buch aus dem 

Jahr I85 5 zitiert werden muss: Die Abschrifien aber, die die Gememdebeamten und 

auch Kaufmann angefertigt hatten, blieben vergleichsweise unbeachtet erhalten. 

Nach dem Tod Goldschmidts beschloss die Gemeinde I•o•, sie nicht zu publizie-

ren: ,,Nach langen Beratungen liess man den urspi'iinglichen Plan fallen, nur der 

Wissenschaft dienen zu wollen und den hebr•ischen Text ohne Ubersetzung •hnlich 

den Frankfiirter Inschriften, zu ver•ffentlichen. Man beschloss vielmehr, ein popu-

r geschriebenes Werk herauszugeben, das auch der Wissenschaftlichkeit nicht 1•׃ent- 

behre. Nicht die Inschrifi:en sollen ver8ffentlicht werden, sondem das, was sich da-

raus ergibt. Dieses Werk w•re dann besonders fijr die hiesigen Gemeindemitglieder 

von grofi•em Interesse, nicht weniger aber auch fiJr weitere Kreise. Mit der Heraus-

gabe dieser Schrift wurde Herr Rabbiner Dr. Gri•nfeld-Bingen beaufiragt, der sich 

durch seine Arbeit ,,Zur Geschichte derJuden von Bmgen" verdient gemacht hat. 

In zwei bis drei Jahren so11 die Schnft fertig gestellt sem."• 

Wenngleich die Abschrifien aufgrund zahlreicher M•ngel wie Verlesungen, Feh-

1er, vielen Auslassungen, Dopplungen, Anderung von Namen, inkonsistenter Wie-

dergabe im Deutschen u. •. auch unzuk••nglich sind, so haben sie doch an Wert ge-

wonnen, wenn auch anders als urspriinglich erwartet: Heute sind nicht nur viele 

Si:eine st•rker verwittert, besch•digt und trotz aller Bemiihungen nicht mehr lesbar, 

manche sind zerst8rt oder sogar v8llig verschwunden. Noch ungez•hlte Steme se-

hen sich ihrem unwiderruflichen Zerfa1• ausgesetzt, wenn nicht sehr ba1d konserva-

torisch so breit wie behutsam eingegriffen wird. Goldschmidt war Realist in seiner 

Einsch•tzung der zu erwartenden Verluste, wenn er auch nicht ahnen konnte, dass 
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r88• gefasst („viele geboben und andere in ihrer Stellung befestigt"). Nachdem dies geschehen, sei mit der 

Entzifferung s•mtlicher Grabsteine des alten Teils begonnen worden,; „nacb siebenjalmg• ofi recbt m•b-

samer Arbeit ist das Werk ...nun zu Ende gef•brt worden.• 

Zu beiden siehe das Biographische Handbuch der Rabbiner (BHR), hg. von Michae1 BRocKE undJulius 
CARLEBAcH sel. A. Teil I, Die Rabbiner der Emanzipationszeit in den deutschen, b•hmischen und grofl-

polnischen L•ndem i78I-I87i, bearbeitet von Carsten WiLKE, Munchen 200•, S. I65f: Jakob Koppel 

Bamberger, oithodox, (I•85-I864), seit •826 in Worms, dort bestattet auf dem neueren Teil des Friedhofs; 

S. s97f.: Ludwig Lewysohn, reformieit, (I8I9-•90• Stockholm), von I85 i bis I859 Prediger m Worms. 

Nafsd:•ot Z•iddikim. 60 Epitaphien von Grabsteinen des israelitischen Friedhofs Worms, Frankfiirt am 

Main •855· 
S. RcxrHscHILD, ebda. S. 3ss; „Frankfiirter Inschrifien" bezieht sich aufdie Ver•Hentlichung von R. Mar~ 

kus Horovitz, Avne sikkaron. Die Inschrifien des alten Friedhofs der israelitischen Gemeinde zu Frank-

furt a. M. I9oI. Das Werk ist heute insofern iiberholt, als das Salomon Ludwig-Steinheim-Institut in sei-

ner epigraphischen Datenbank 'epidat' (siehe unter •steinheim-mstitut.de) die Mehrzahl der Inschrif-

ten des Friedhofs an der Bat•onnstrafk• (I272-I827) in Text, Ubersetzung, Kommentar und Abbildung 

neu ediert und elektronisch publiziert hat. Siehe dazu auch Michael BRocKE, Der ake j•dische Friedhof 

zu Frankfiirt am Main. Unbekannte Denkm••er und Inschrifien, Sigmaringen •••6. Zu Rabbmer Dr. 

Richard Griinfeld (I863-I93I), der von I889-I9I0 in Bingen amtierte und I9o5 die Schrifi zur Bmger 
Geschichte ver8f'fentlichte, siehe das Biographische Handbuch der Rabbiner (BRH), Teil 2, Deutsches 
Reich, bearbeitet von Katrin N.JANsEN, Munchen 2009/20•0. Mit dem Weggang Griinfelds nach Augs-

burg I9Io d•ifte sich das anspruchsvolle Vorhaben zersch1agen haben. 
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das Leben der ganzen Gemeinde noch weitaus tiefer bedroht sem wiirde als ihr fast 

ein Lebens-Jahrtausend iiberliefernder Friedhof. Optimistisch war er und iiberaus 

befliigelt in seiner Beurteilung von Bedeutung und Leistung der Abschriften. Wohl 

also sehen wir den Wert jener handschriftlichen Aufzeichnungen, insbesondere der-

jenigen, ebenf•lls etwa 60 an der Zahl, von David Kaufinann, denn diese fallen meist 

vollst•ndiger und genauer aus als die der beiden Laien, die sich an Ort und Stelle 

nach ihrem Berufsalltag abmiihten. Wenngleich ihre Arbeit dama1s schon nicht be-

scheidensten Anspi••chen an eine wissenschafilich fruchtbare Dokumentation geniigt 

h•tte, so ist sie doch iiber einJahrhundert hinweg kostbarer geworden.• Sie hilft, den 

einstigen und den heutigen Bestand an Grabma•en vom II. bis zum friihen I9.Jahr-

hundert befriedigender zu erfassen, als dies ohne ihre Abschrifien m8glich w•re. 

Geradezu begliickt schildert Goldschmidt die Entdeckungen, die die neunziger 

Jahre machten, als man gelemt hatte, an der Art der Vegetation, an Gras und Moo-

sen zu erkennen, wo sich unter der Grasnarbe umgefallene und gesunkene Steine 

befanden ; ja, er kann mitteilen, dass nach jenen Arbeiten mehr Steine auf dem Fried-

hof standen als zuvor. Noch heute meint man gelegentlich zu erkennen, welche die-

se hervorgeholten Steine gewesen sem k•nnten, Steine, die Lewysohn, der schon 5 o 

Jahre friiher gegraben und gehoben hatte, nicht kannte, weil sie zur G•nze unter 

der Oberfl•che lagen. Uberhaupt wirken einige erstaunlich gut erhalten, bedenkt 

man ihr Alter. Und wir wundern uns umso mehr, dass so viele andere aus dersel-

ben Epoche datierenden Steine v611ig verwittert und darum unlesbar sind, es zum 

Teil bereits vor iiber einhundert Jahren waren. Wieder andere biiBen durch Efeu, 

dem neben Frost und N•sse gefr•Bigsten Feind der Sandsteme, ihre unteren Zeilen 

ein, eine nach der anderen. Immerhin, dank weit besserer Fototechnik und langi•h-

riger epigraphischer Leseerfahrung 1•sst sich mit der uns heute akademisch geschenk-

ten Geduld durchaus weit mehr entziffern als es das sp•te I9.Jh. zu erreichen ver-

mochte, (das ohne die Hilfe durch die in Deutschland universit•r nicht anerkann-

te ,Wissenschafi desJudentums' war und sich fiir das lebhafie Interesse eines Rab-

binerseminars mit David Kaufmann zu Dank verpflichtet wusste). Umso mehr ist 

zu bedauern, dass die Herren Rothschild und Rosenthal sich nur selten auch um 

solche Inschriften bemiihten, die sie nur bruchstiickhaft lesen konnten. Bei zu vie-

len ihrer Nummern haben sie aufgegeben und ,,unleserlich•• vermerkt, wo sich heu-

te bei der Identifizierung der Inschnfim nicht selten der Erfolg einstellt und sie so 

doch zumindest teilweise erschlossen werden k••nnen. Auf keinen Namen, auf 

kein Datum darf mehr verzichtet werden. 

So w•ren wir heute fijr jeden einzelnen damals verzeichneten Buchstaben, •edes 

Detail, nicht zuletzt auch fiir einen Lageplan, dankbar. Nur wenige fotografische Auf-

nahmen aus jener Zeit sind im Stadtarchiv Worms erhalten. Wenn sie Uberblicke ge-

ben wollten, so sahen sie meist vom Eingang und von Norden her auf den Ort, reich-

ten aber nicht iiber seine Mitte hinaus, so dass etwa die einstige Verdichtung der •lte-

6 Rabb. Max Grunwald (Begriinder der Erforschung der „jiidischen Volkskunde", siehe BHR, Teil 2; er 
musste I938 aus Osterreich emigrieren, starb I95• inJerusalem) verfasste aufder Basis des Mskr. von Ro-
senthal & Rothschild namenskundlich fokussierte Listen von etwa 8so der Wormser Namen und Da-
ten, in der er offensichtliche Namensirrtiimer der Abschreiber zu berichtigen suchte und dazu auch eini-
ge Inschriften mit Korrekturen (allerdings ohne Autopsie der Steine) wiedergab: Le ameti•re de Worms, 
Revue des EtudesJuives Io4 (I938 !), S. 7I-III· 
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EIN JODIS•S PRIESTERGESCHLECHT DES M•E•ERLICHEN WORMS 

sten Steine siidwestlich oben auf der rechten Seite vom Eingang aus gesehen, nicht 

mehr zu vergleichen ist. Auch angesichts der Ver•nderungen der ,,Natur" mit ih-

rem wechselnden Baum- und Buschbestand und der durch menschlichen Eingriff 

verursachten Zerst•rung und Dezimierung wie historische Sch•ndungen oder die 

Sch•den der letzten Weltkriegsmonate, f•llt der Abgleich der ,,Nummern" von einst 

mit dem heutigen Stein- und Text-Bestand nicht leicht; die Arbeit ist so zeitaufwen-

dig wie letztlich lohnend. 
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„Wen muss man denn hier kennen?", fragt auf dem Friedhof ein kulturtouristi-

scher Besucher.Ja, wen sollte man hier kennen?! 'Was man auch antwortet - kem 

Name, der ihm und den allermeisten anderen Besuchem etwas sagte. Nicht Meir ben 

Baruch von Rothenburg, nichtJair Chajim Bacharach, nicht Elia Loanz, nicht der 

,,Maharil", nicht der Dichter Menachem benJakob, geschweige denn auch nur ein 

Gelehrter der Friihen Neuzeit. 

An diesem wie an so vielen anderen Beispielen wird man immer wieder aufs Neue 

gezwungen zu erkennen, wie doch jiidische Geschichte und Kultur Deutschlands 

nicht zum (noch halbwegs existenten und abrufbaren) Bildungskanon geh6ren, und 

wie auch ihr Fehlen darin weder bemerkt noch gar bedauert wiirde. Die nicht kul-

turtouristischen Frommen unter den jiidischen Besuchern und Besucherinnen suchen 

die Gr•ber von immerhin vier, fi•nf ihnen bekannten Pers5nlichkeiten auf, beten und 

hinterlassen kvitlekb, Zettel mit den Namen all derer, fi3r deren Gesundheit, Ehen 

und ,Lemen' Fiirsprache erbeten wird. Es f•llt aber den meisten Inte••ssierten sehr 

schwer, ein wenig tiefer in das Ensemble und seine Zeichenwelt einzudringen - ein 

Friedhof, der iiberreich ist an Entdeckungspotenzial; ein Reichtum, den die hier ge-

botenen ,,neuen Blicke" exemplarisch anzeigen m8chten. 

Mit alten Fotos des Friedhofs in den H•nden geht man auf die Suche, in diesem 

Fall auf die erneute Suche nach dem Grabmal oder dessen Resten fi•r den iiber W1orms 

hinaus bekannten ,,Schreiber" und Erz•hlerJuspa Schammes (gest. I678). Es ist aber 

nichts mehr zu finden, statt seiner •edoch entdeckt man, was nicht gesucht war. Der 

Platz des aufeinem historischen Foto von I9I3 gut erkennbaren Steins ist leer. Un-

mittelbar daneben aber ist der leicht lesbare Stein von Tochter Mindle erhalten, hoch-

betagt I:723 gestorben, verheiratet, wie auch anders, mit einem ,,Schreiber" der Ge-

meinde, R. Sanvel Sofer, Notar wie ihr Vater. Erfolglos bleibt aber die Suche nach 

weiteren Angeh•rigenjuspa Schammes', nach seiner Frau, nach einem Sohn, der das 

Werk des Vaters herausgebracht haC 

=7 JiftachJosef, Juspa Schammes', geb. Fulda I604-•678, •623 nach Worms, Gemeindeschreiber, Vorbeter, 

ormser lokalen minhagjm •Synagogendiener' י(Br•u-(schammasch) usw., Verfasser und Bearbeiter der W, 

che) und des Buches Ma'asse nissim. Siehe Fritz REuTER/Ulrike ScHXFER, Wundergeschichten aus 'War-

maisa.Juspa Schammes, seine ma'asseh nissim und das j•dische Woims im I7.JahrhundeiT, Worms 2005, 

dort auch weitere Lit. angaben. Es summt nachdenklich, dass die Verluste an Grabsteinen m der Zeit des 

NS-Regimes meist (alliierten) ,,Bombensch•den I944/45•' zugeschrieben werden, man aber bis heute nicht 

versucht hat, eben diese Verluste zu bilanzieren. Zweifelsfrei sind Bomben auf das Gel•nde gefallen, doch 

was ist mit den Steinen geschehen, die sie getroffen haben - insbesondere mit sokhen, die auf alten Fotos 

auffallen, ja uniibersehbar sind wie die breite Grabtafel des Vaters des Maharam Rothenburg, R. Baruch, 

von I275 ; das Grabmal der FrauJochebed, die den Friedhofhat u•auem lassen (I283) oder eben der 

Grabstein desJuspa Schammes von I6•8? Liegen deren Bruchst•cke mit anderem Bombenschutt (wie 

es in Frankfurt, Battonnstr., der Fall ist) im Boden? Sind sie weggekarrt worden auf den Miill? 
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Abb. I : Gruppe 

von Steinen: hinten 

links Mindle Tochter 

••''• des Juspa Schammes, 

dahinter rechts Joel . ••, 

•.•1 b.Meir,II4o 

2 I 

• ••2••••••••••••••••• 

Doch schaut man sich an dieser Stelle genau um, f•llt ein ganz anderer, kleiner 

Stein ins Auge, gedrungen, gesund, sorg•iltig beschriftet, ijber fiinf•ahrhunderte fiii-

her als der fi•rJuspa Schammes gesetzt'• Er tr•gt einen Text von zehn Zeilen, die auf-

horchen lassen, ihres Inhalts und des Namens des hier Bestatteten wegen: 

Dieses Zeicben (stebt) iiber der Grabniscbe des torakundigen, 

des -edlen/jungen Hen•nJoel, Sobn des Hen·n Me'ir 

Fromme der Pneste••scbafi, Pflanzst•tte 

von M•rern - bescbeidener V•alter, 

Beglaubigter und gl•iMbw•dig allen, ve••elt 

zu .seinem Volk in festlicber Zeit, dem i 5 

des Ersten Adar im (Jabr 4) 900 
der Ziiblung. Die Rube der Geliebten 
Hnseres Engels (sei) darin, was kein Ai4ge je 

gescbaut und im Garten Eden 

Anspielungen und Echos des komplexen Textes lassen sich nicht iibersetzen, sie 

erforderten zum Verst•ndnis auch des Originals Kommentar und Kontextuierung, 

was hier nur unzureichend geschehen kann. H•chst ungew8hnlich ist, dass der Sohn 

gemeinsam mit seinem Vater angesprochen und geehrt wird: ,,Fromme" (cbassi'd• 

kebuna) der Priesterschaft und Nachkommen von ,,Heiligen" (qedoscbim, d. h. M•r-

tyrer). Es kann kaum h8heren Adel und Adligung geben. Auf diese Kriterien von 

ererbter wie bew•hrter Abkunft und von erfahrener Geschichte und Bew•hrung 

folgt das individuelle Lob des noch jungen (bacbur, kann auch ,edel', ,erw•hlt', 

bedeuten) und ,,bescheidenen" (zanu 'a) Einnehmers und Verwa1ters der W•ohlfahrts-

kasse (gabbai). Das ist eine sehr wichtige und h•chst verantwortungsvo•e Aufga-

be. Dementsprechend auch istJoel b. Meir „Beglaubigter" (neeman, d. h. etwa No-

tar) und kundig, hier eher: allseits als vertrauenswiirdig angesehen (mejuman 4•ko•. 

8 Nach der neuen Z•hlung des Sal. L. Steinheim-Instituts fi•r deutsch*idische Geschichte an der Univ. 

Duisburg-Essen trtigt er die Nr. I22; das Original siehe im hebr•ischen Anhang hier. 
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EIN JUDISCHES PRIESTERGESCH•CHT DES M•ELALTERLICHEN WORMS 

Einen noch h•heren, geradezu mystischen Ton schl•gt der Schlusssegen an: ,,Die 

See•e" - denn sie steht hinter der •etapher ,Geliebte', ,•attin' - „unseres Engels" 

(oder „W•chters", •n• - seltenes aram•isches Wort, aus Daniel •,Io.20: •irveka-

disb - Wachender und Heiliger, vom Himmel herabgesandt; oder auch: heiliger 

W•chter) ,,ruhe darin, was kein Auge je geschaut", auch das eine biblische Anspie-

lung. Der Tod dieses jungen Vornehmen im Fri•hjahr II•o, emJahrhundert vor En-

de des Fi.inftenJahrtausends der \Welt•ra imJahr 5000/•2•0, scheint die Gemeinde 

tief bewegt zu haben, einer der ,,frommen Priester" edler Abkunft und ein Uberle-

bender, Sohn von M•rtyrern und Uberlebenden, selbst ein himmlisch gesandter 

,,Wachender", mit dessen vorzeitigem Tode manche Hoffnung erstarb. 

4 
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Von diesem Grabstein ausgehend wird das folgende vor allem die Epoche des 

hohen Mittelalters in den Blick nehmen. Auf dem Friedhof ist, allen Verlusten zum 

Trotz, Ungeahntes zu entdecken und es verst•ndlich zu machen, synchron wie 

diachron, in seiner Gleichzeitigkeit wie auch iiber mehrere Generationen hmweg. 

Da erweisen sich das I2. und vor allem das I•.Jahrhundert mit noch zahlreich er-

haltenen Steinen als Schatzkammer, die zu bewahren und zu erforschen h•chste 

Zeit ist. Worms steht iiberdies nicht allein fijr sich, da es doch aufs engste verbun-

den war mit Mainz, der ,,Muttergemeinde", unter gelehrter Hmsicht ebenso mit 

K8ln, nach I085 auch mit Speyer und mit anderen Niederlassungen im rheinischen 

Umkreis und in Frankreich oder in Regensburg. Da die Erforschung der mittelal-

terlichen Gelehrten- sowie der Wirtschafis- und Kultiirgeschichte seit einiger Zeit 

kr•ftig voranschreitet, wird es umso interessanter zu sehen, wie sich die Wormser jii-

dische Gemeinschaft des Mittelalters konturiert, wenn es gelingt, ihre Vernetzungen 

allm•hlich sichtbarer zu machen. 

Abb. Ia: 

Grabstein des 

Joel b. Meir 
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Der soeben vorgestellte Stein fiir den II•o verstorbenenJoel haKohen, Sohn des 

Meir haKohen, b:sst spontan an den Ersten Kreuzzug von I096, an dessen Massa-

orms, Mainz und K81n denken: „...Pflanzst•tte von Heiligen"; d. h. ker יdiesein W 

Familie, Sohn, (Mutter) und Vater, sind Nachfahren von M•rtyrem. Das ist ein sel-

ten zu lesender Hinweis. Auch wenn die Anzahl von erhaltenen Steinen aus denJah-

ren I096 bis II•o angesichts der hundertfach Umgebrachten nur sehr gering ist, lasst 

sich auch sp•ter keine dem eben zitierten doppelten Nachruf aufJoel und Meir ver-

gleichbare Inschrift finden. Sie tr•gt einzigartige Ziige. Ihr Hinweis auf die Abkunfi 
von M•rtyrern regt an, vom Datum II4o aus einigeJahrzehnte zuriickzublicken und 

nach Anhaltspunkten fiJr die Vorfahren und deren Geschicke zu suchen, eine Su-

che, die allerdings weit iiber diesen Friedhof hinausreichen muss. 

Die Gedenklisten der Opfer des F•hjahrs I0•6, der Anf•nge des Ersten Kreuz-

zugs, fijhren unter den in Worms Ermordeten „R. Meir haKohen, seine Frau und sei-

ne Kinder" auf - eine g•nzlich ausgerottete Familie von vielen.• Nun ist Meir kein 

seltener Name, und unter jenen Wormser Opfem finden sich auch ein Meir und ein 

(Kinder)lehrer dieses Namens, ohne weitere Beifiigungen. EinJoel, der unsresJoels 

Gro•vater v•terlicherseits sein k8nnte, 1•sst sich in den Gedenklisten nicht ausma-

chen. Wir wissen uns zur Vorsicht angehalten. Und da in den Memorialverzeich-

nissen und in den hebr•ischen Kreuzzugschroniken•° die Frauen ofimals nicht und 

die Kinder nur recht selten namentlich benannt werden, ist aus jenen Aufz•hlun• 

orms etwa •00 Personen enthalten, zun•chst wenig mehr zu gen, זgewinnendie fi•r W 

als das Wissen, hiervor einem steinernen Echo aus der Zeit des Mordens von I096 

zu stehen. Doch sind solche innerjiidischen, ,zeitnahen' und dazu personalisieren-

den Echos auf das Morden, abgesehen von den Chroniken, 5•uBerst selten. 

' •m· 

Wir nehmen die zartfi•hlend feierliche Huldigung fi•r den jungen gabbaiJoel •bar 

Meir haKohen von II4o in ihrer hier nur angedeuteten Besonderheit ganz ••emst, 

2• denn man sieht sich von ihr geradezu aufgefordert, weit ausholende Mutma-

Bungen anzustellen. Das umso mehr, als wir wissen, wie wenige hoch angesehe-

ne und m•chtige, d. h. immer auch gelehrte Familien es im Aschkenas des II •./I2. 

i Jahrhunderts gegeben hat, und wie sehr diese Familien, insbesondere diejenigen 

aaronidischer Abstammung, auf die Wahrung ihres (priesterlichen) Status geachtet 

haben und dies durch Heirat innerhalb nur einiger Familien aufrecht zu erhalten 

wussten. Ihre immer wiederkehrende Namensgebung hi•fi, sie auseinander zu hal-

: ten und sie zusammenzusehen, wenn auch in engen Grenzen - es kommen auch 

„neue", bisher unbekannte Namen hinzu, und hinsichtlich der Frauen ist man 

t mangels Informationen ohnehin eingeschr•nkt, dafiir aber weit mehr auf ihre 

:l 

SieheSiegmundSALFELD(Hg.),DasManyrologiumdesNiimbergerMemorbuches,Berlin•898,S.5- • 

t 8 (hebr.) und S. •02-•08 (deutsch), hier S. 7 und S. IO5· 
IO AuBer SALFELD, Ma•rologium, siehe A. M. HABERMANN, Sefer gezerot ashkenaz vetzarfat,Jerusalem I945 

u. •; die giikige kritische Ausgab•: bietet jetzt: Eva HAvE•P (Hg.), Hebr•sche Benchte iiber die•uden-
1 veifolgungen w•hrend des Ersten Kreuzzugs, (MGH - Hebr•ische Texte aus dem mittela1terlichen 

Deutschland I), Hannover 2005· 
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Grabsteine verwiesen als auf alle anderen zeitgen8ssischen Quellen (ein nicht ge-

ringes .Prae der Grabinschriften, die M•nner eben nicht bevorzugen). 

Ziehen wir also von diesem edlen Glied einer, wie sich zeigen wird, in Worms hoch J 

angesehenen ]Kohen- und-M•rtyrer-Familie kiihn eine direkte Linie zu einem ge-

schichtstr•chtigen ;Ereignis, das sich zwischen Worms, Mainz und Speyer gegen En-

de !desJahres I084 abgespielt haben soll. Den Kontext fasste Abraham Epstem so zu-

sammen: •,,Ein Brand, wekber in einem ji•discben Viertel Mainz' ausgebrocben war, 

•scberte ai4cb eine von Cbristen bewobnte Stra•e ein. Die Ji4den befiircbteten eine V• i 

folgi4ng •von Seiten der bescb•igten Cbristen und •gen mit dem Gedanken um a•4s-

zuwandem. •Sie konnten sicb aberscbwervon Mainztrennen. Erstnacbdem MeirKo-

ben (ewnordetwordenwar, entscblossen sicb die Bedrobten, die geliebte St•dtzuver-

••issen. Daswar imjabre I084, gerade zu der Zeit als Riidiger bescblossen batte,Juden i 

in Speier aufzunebmen..."•• •un die Quelle selbst: „Zujener Zeit kam Meir Coben 

 .<ai4s Worms mit einem Exemplar der P•esterlebre in der Hand. Und sie memten, es 

sei Silber oder Gold und bracbten ibn •m; es war damals gemii• der Ziiblung seit Er- t 

 [••scbaffungder Welt (dasJabr): ,ob getijtetwird im Heiligtum des Ewigen Pnester 
Propbet]'.''' •Da spracb zi4 ihnen R. Mescbullam: „Von n,•n an fiircbtet eucb nicbt, 

denn •dieswarderAusgleicb." Daraufbinplantenwirvon dortwegzugeben und Rube 

"••  ]zi4 sucben, wo wiY eine befestigte S•dtfinden wiirden.. 

Berichtet wird also von einem Kohen aus W•rms, der ein spezifisch ,,priesterliches i 

Buch", •dessen Identit•t sich nicht letztgi•ltig feststellen l•sst, nach Mamz brachte und 

do• ,umgebracht wurde. Dies und die Interpretation dessen durch R. Meschullam 

gaben ]den Ausschlag, Mainz zu verlassen und sich m Speyer niederzulassen, wo 

sie dem Stadtherm und BischofRiidiger Huozmann I08•/85 willkommen waren. t 

Man (kann die Erz•hlung geradezu als eine Griindungslegende der Spe•erer Gemein-

de bezeichnen. (Gewiss haben nicht alle MainzerJuden die Stadt verlassen, und in r 

Speyer gab es bereits eine wenn auch sehr kleine Gemeinde.) s 

Wir diirfen festhalten, dass sich in dieser Figur des Meir Kohen hohes Priester-

tum und M•rtyrerschafi vereint zeigen, wie es der sprachliche Zusammenschluss l' 

jener •beiden, desJoel wie seines Vaters Meir, imJahr II4o zum Ausdruck bringen 

wird - und iiber sie hinaus wohl auch weitere fiir uns namenlose Mitglieder der Fa- i 

milie •einbeziehend. Jener Erschlagene ist gewiss nicht in Worms zu Grabe getragen 

 •••II A.EPsTEIN,J•discheAlterthiimerinSpeier,MonatsschrififiirGeschichteundWissenschafidesJuden-

tUmS •4I (I896/97), S. 25-43, hier S. 34. Heute wird allgemein angenommen, dass derText eine Einfii-

 ••gung in die Chronik des Schlomo b. Schimschon ist, siehe •RKAMP, Hebr•ische Berichte (wie Anm. 

Io), •S. 49c>; er ist wichtig fi:ir die Geschichte der Speyerer Gemeinde als Mamzer Ausgr•ndung. 

 •·i2 Siehe Klagelieder 2,2o, die Zahlwe•te der Buchstaben (ohne Benkksichti<:;ung von „...und Prophet") 

I5 S . . ergebendasJahr945,d.l.IO84/5· 
 ••i• E. HAvERKAMP, Hebr•ische Berichte (wie Anm. Io), S 49o. Epstein iibersetzte das schwieng zu deu-

tende •Wort des R. Meschullam als: ,,...dieser wiegt alle auf" - damit den entsiihnenden Charakter her-

vorhebend, •vgl. Talmud bawli Rosch haSchana •8b: der Tod eines Frommen kommt der Zerstorung 

des •Tempels gleich. So w•ren nach R. .MEscHu• keine weiteren Verh•ngnisse zu befiirchten, siehe 

HAVERKAMP, S. 49I (aber warum bleibt man dann nicht in Mainz?). Solch markante Aussagen sind nur g 

fiir au•ergew•hnlich angesehene Menschen best•t, so sieht es A. GRossMAN, Chakhmej Ashkenaz ha- d 

rishonim (hebr.),Jerusalem I98I, S. I79 Anm. I7; siehe hierzu aber auch untenAnm. I5 ! MatanjaJ. BEN- h 

GHEDALIA versteht den Satz vielmehr als: ,,Dies war vor(her)gesehen", The Rabbinic Sages of Speyer in the li 

Era ofthe First Crusade. Their Lives, Leadership and Works, (hebr., unver•ff. Diss.Ph.D., Bar-Ilan Univ. a 

2007), S.I23 Anm. 52 und S. I24f. (So konnte man sich von Mamz 18sen und nach Speyer ziehen.). v 
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worden. Und der WormserJoel ben Meir desJahres II•o kann nicht Sohn dieses 

M•rtyrers sein, der selbst nicht mehr jung gewesen d•rfie, eher gereiften Alters, be-

kannt und geehrt. Worms aber mag des M•rtyrers von I 08• gedacht haben anl•ss-

lich des unzeitigen Todes vonJoel, mit ihm als einem (heute) ersten hier Bestatteten 

Mainz und in • aus vomehmer Familie. Ihre Mitglieder haben es vermutlich auch 

Speyer zu Ansehen gebracht und wussten dieses zu wahren. In Worms allerdmgs 

scheinen sie weniger dank herausragender, weithin anerkannter Toragelehrsamkeit 

und schriftlich weitergegebenem juristischem Wirken in hohem Ansehen gestanden 

zu haben, als vielmehr in ihren Funktionen als Vorsteher, Verwalter der Gemeinde 

wie auch als potente Stifter gew•rdigt worden zu sein. Eine Kohanim-Familie also, 

die in Worms mindestens iiber ein weiteres Jahrhundert und mehrere Generatio-

nen hinweg von Bedeutung blieb, bis sich ihre Spuren fiir uns allm•hlich verlieren. 

Der I084 ermordete Meir Kohen nun gilt der Forschung mit groBer Wahr-

scheinlichkeit als Sohn oder als Enkel emes der groBen Mainzer Gelehrten der ers-

ten Halfte des II.Jahrhunderts: des RabbiJehuda ben Meir haKohen (ca. 975/85-

Io50/55), dem Schiiler und auch Kollegen des weitberiihmten Rabbenu Gerschom 

meor bagoi•, der ,,Leuchte der Diaspora". R. Jehuda haKohen war der bekannteste, 

wenn nicht bedeutendste der aschkenasischen Weisen vor I 096, in der Bliitezeit der 

Mainzer Gemeinde und ihres Lehrhauses, derJeschiva.••Jehuda haKohen wieder-

um ist der Sohn eines Meir. Seine S•hne namens Samuel, Meir und Abraham sind 

nicht ganz unbekannt. Ein Sohn des Meir benJehuda war R. Abraham ben Meir, der 

von Mainz nach Speyer zog, dort (als Vorsitzender der Gerichtsbarkeit) wirkend um 

II00 oderbald danach verstorben ist. In Aschkenas achtete man darauf, einen (ers-

ten) Sohn nach dem (verstorbenen, doch zuweilen auch nach dem noch lebenden) 

Grof•vater v•terlicherseits zu benennen, daher die h•ufige Wiederkehr der Leitna-

men, wie sie uns auch fiir die Wormser hochmittelalterliche Geschichte weiterhin 

Stutzen und leiten kann.'• 

Einstweilen geniige die Annahme, dass der II•o gestorbeneJoel, Sohn des Herrn 

Meir haKohen, in direkter oder indirekter Linie verwandt war mit jenem Meir 

Kohen, der mit dem Buch der ,,Priesterlehre" von Worms nach Mainz kam (und 

iiber diesen mit R. Jehuda haKohen). Ein Urenkel? Dann miisste ein Gro•vater 

wohlJoel hei•en, ein Sohn des besagten Meir Kohen. Ist dieser Meir Kohen etwa um 

zu R.Jehuda haKohen, S. I•5-2Io. Ubrigens beant- • Nach GRossMAN, Chakhme Aschkenaz, Kap. 

woirete R.Jehuda auch eine Rechtsanfrage von Rabbenu Isaak haLevi, dem in Worms wirkenden Lehi= 

meister und Lehrer Raschis, im friihen bis mittleren II.Jh. Das Vorwort des Herausgebers von ,,Die Al-

te Synagoge zu Worms", Frankfurt I96I, Emst R6TH, setzt diese Anfrage bei weitem zu fiiih auf die Zeit 

um 980 an und schlieflt daraus auf= die Existenz einer Gemeinde in Womis, die aber um diese Zeit allm•h-

lich erst entstand (S. 8). R.Jehuda haKohen ist ca. Ioso/Ioss gestorben, R. Isaak haLevi um IO75. 

So GRossMANN, Chakhme Ashkenaz hanschonmi, S. I•8; was aber Herkunfi und Stanis des ermordeten 

Meir Kohen anbelangt, ist unser Kollege Avraham (Rami) Reiner, UniK Beersheva, entgegengesetzter 

Meinung (mdl. Mitteilung):Jener Meir Kohen sei em emfacher Mann, nicht mit dem Titel R. bzw. Rabbi 

versehen; das Buch ,Priesterlehre' diene zur Hervorhebung der Scheu•lichkeit der Ermordung eines 

Kohen, der ansonsten aber unbekannt sei; wesentlich sei die Datierung, die aus jenem Vers der bib!. Kla-

gelieder gewonnen wurde, wofiir man die Erz•hlung brauchte, um das vom Vers geliefeire Datum in 

der Gegenwart zu verankern. Vers/Zahlwert geben demnach die Atiologie der Erz•hlung vom Tod des Ko-

hen Meir, die den Wegzug R. Meschullams und anderer Mainzer nach Speyer fixiert. Es ist aber sehr frag-

lich, ob diese Auffassung der Bedeutung der Kohanim-Familie(n), ihrer Selbstwei•ung und Tradition wie 

auch dem Ansehen des Mainzer (und sp•teren Speyerers) R. Meschullam gerecht werden kann, von 

verschiedenen weiteren G•nden ganz abgesehen. 
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Io35 geboren, so wird das Geburtsdatum emes Sohnes um I055-•065 gelegen ha-

ben, das seines Sohnes Meir, also des Vaters unsres•oel b. Meir wiederum, um I080-

I085.Joel selbst mag somit um IIo5-IIIs geboren worden sein, was zu seinen Epi-

theta als becbaver babacbuY (toragelehrter junger Mann) passt. Auch die Tatsache, 

dass sich auf dem Friedhof der Grabstein einesJoel benJoel haKohen findet, der 

43 Jahre spater, imJahr iI83, gestorben ist, 1•sst darauf schlieBen, dass sein Vater vor 

seiner Geburt (denn darauf verweist die Namensgleichheit von Sohn und Vater) ver-

storben war. Wir k•nnen festhalten, dass dieserJoel benJoel haKohen ein Sohn je-

neS II4OverstorbenenJoelwar. 

17 

IV. 

Haben wir nun, angeregt von alten und neuen Forschungen, vom festen Datum 

II4o aus ein halbes, vielleicht sogar ein ganzesJahrhunde• spekulativ zuriickgeblickt 

- so sollten wir nun erneut sicheren Boden unter den F•f•en gewmnen, uns wieder 

Worms zuwenden und von seinem Friedhofund demJahr •••o aus in die Zukunfi 

schauen, um nach verl•sslichen Dokumenten jener Familie zu suchen. Wenn sich 

hier mehrere Grabmale des I3.Jhs. fi•r M•nner namens Meir, V•ter wie S8hne, fin-

den lassen, so kann das nicht iiberraschen. Obgleich dieser Name seltener auftritt als 

biblische Namen wie Samuel, Isaak oder Elieser, doch h•ufiger als manch andere 

bib1ische, aram•ische und griechische Namen wie Joel, Nechemja, Chija, Chalafta 

oder Perigoros, so 1•sst sich doch unschwer unterscheiden zwischen dem Meir, der 

keinen weiteren Beinamen oder Titel tr4•t und demjenigen Tr•ger des Namens mit 

einem Titel oder einer Funktionsbezeichnung wie beispielsweise pamas - oder auch 

deren verbale Umsch•ibung. Pamas, Ve•orger, d. h. Geme•devor•ehe• wird sp•-

ter meist durch manbig erg•nzt, als (Gemeinde)leiter zu iibersetzen. Es gik also, 

die verschiedenen Personen namens Meir je nach Namensbeifiigung voneinander 

zu unterscheiden und festzuhalten, ab wann welche Titel und Funktionsbezeichnun-

gen aufireten. Wenn auch der Titel pamas erst sp•ter weite Verbreitung erf•hrt und 

allgemein iiblich wird, lesen wir in Worms bereits im I2.Jahrhundert von Gemein-

devorstehem, wenn auch der Begriff selbst noch nicht verwandt wird - etwa bei 

R. Natan b. Isaak haKohen (gest. II86), dessen Inschrifi"' sein Leiten und Fuhren ver-

bal umschreibend wiirdigt. 

Im I3..Jahrhundert mehren sich die ohne Umschreibungen und substantivisch als 

solche bezeichneten pamassim. So tritt in Worms ein R. Meir haParnas auf, von des-

sen Kindern uns bereits vier namentlich bekannt sind: Abraham, Channa, Reizlen 

und Simcha (f.). Die durchg•ngige W•ahrung der beigegebenen Titel, Funktions- oder 

Amtsbezeichungen hatte auch den Sinn, bei Namensgk•ichheit vor Missverst•ndnis 

und Verwechs1ung zu bewahren; sie eifiillt ihn noch heute. Auch an jenem Meir ha 

Parnas des I•.Jh. 1•sst sich ersehen, wie der Friedhofweit mehr an Wissen kumu-

1iert, a1s aus anderen Quellen zu sch•pfen ist, insbesondere was die T8chter, die Frau-

en, die Ehefrauen (und auch deren Aufgaben und T•tigkeiten) angeht - und natiir-

lich nicht zuletzt diejenigen Prominenten betreffend, die sich nicht durch juristische 

Dienst••g, vei•cbiediR.  Nat2m, •• •.I6 Siehe im hebr. Anhang, Nr. I62. Natan b. Isaak haKohen. ,,Am 

Sobn des R. Isaak baKoben. / Er fiibrte die Generation mit Bed•cbt / Hnd in •eden und Geradbeit. 

[=946] ISom•ge Dersich ibrer Erbarmende ihnf•bren/zurRube m Ebre." 
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Korrespondenz, Rechtsgoutachten oder gelehrte Biicher hervorgetan haben, sondem 

den Alltag der Gemeinde zu verwalten hatten und von denen wir an anderen Orten 

kaum je etwas erfahren. Allein der Friedhof gibt uns einen Teil der „Verwaltung" 

und damit der ,,M•nner des Alltags" wieder, es sei denn, dass sie, wie nicht selten, mit 

den M•nnern der Lehre, den Weisen, Juristen und Dichtem identisch smd. Aus den 

Inschriften also ist zu ersehen, wie sorgf•ltig man anhand von Titeln und Funktio-

nen differenziert hat zwischen Tr•gern ein und desselben Namens. Dies hilfi auch 

uns, Verwechslungen zu vermeiden und weitere Verwandte und Nachfahren des 

II4O gestorbenen.Joel b. Meir, des Kohen, zu fmden. 

Abb. 2 : Fragmente der Stifterinschrifi, 

Foto Stadtarchiv Worms 

 •(••••  .• •  * •-•י 
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V. 

Nach der geh•uften Nennung der Namen Meir und Joel wird 

sich nun dem einen oder anderen Kenner der mittelalterlich-jiidi-

schen Wormser Geschichte eine Erinnerung aufgedr••t haben, 

die an eine Gedenkinschrifi, welche nach den Zerst•5rungen vom 

November I938/I942 glucklich im Schutt der Synagoge wie-

dergefunden wurde, Fragmente einer Inschrift fi•r den Sufier 

der sogenannten Frauensynagoge'•, deren Errichtung darin auf 

das Jahr I2I3 datiert ist, sowie an die (nurmehr in Abschrift) 

ijberlieferte Gedenkinschrifi fiir seine Gattm. 

Die zum Teil erhaltene Inschrifi; gilt einem Meir benJoel, Ko-

hen, Vorsteher; die verlorene seiner Frau Jehudit. Deren Vaters-

name ist leider nicht, wie auf den Grabsteinen iiblich, in ihrer 

Widmung enthalten, die sie als Ehefrau, Stifierin und damit 

auch als ,,Mutter" ehrt. 

Die zehnzeilige Gedenkinschrifi fiir Meir ben Joel lautet: 

Gebaut bat dieses Haus zur Eb•e Gottes 

Hen•Meir, Sobn des HermJoel, auspriesterlicbem Gescblecbt 

Im Jabr 973 der Fo•g (der Welt) nacb der Zabl meiner 

Berecbnung 

Es sei seiner zum Guten gedacbt vor Gott! 

Und :beim Eint•eten in d•u Haus Gottes antworte man und sprecbe 

Amen, Adonai. 

Diesem Hans, das eY erbaute, damit da•n beten die F•auen, die aufGottund 

seme Giite vertrauen, 

sei's zum Ged•cbtnis emgegraben mit eisemem •l, a•f dass man es gel•ufig lese. 

Gefunden von O. B6cHER, siehe E. R• (Hg.), Die alte Synagoge zu Worms, Frankfi•rt a. M. i96•, 

S. •06 Siehe hier die Abb. 2. Die gut erkennbare Wiedergabe des wie •blich gekiirzten Gottesnamens ist 

schwungvoll ausgefi:ihrt, man war bemiiht, eine vertikale Achse einzuhalten; auf seine liturgische Ausspra-

che als adonai reimen die ersten Verse, kobanai', cbescbbonai• Die Wiedergabe der deutschen Ubersetzung, 

leicht ver•de•, nach 0. B•6cHER, Die alte Synagoge zu Worms, mit 79 Abb., in E. R6TH (Hg.), Die alte 
Synagoge zu Worms, Frankfi•rt a. M. i•6I, Inschnfi Nr. viii, S. Io5f.; die fi•r FrauJehudit, Inschrift Nr. ix, 

S. •o•f., ebenfalls in leicht ver•nde•rer Wiedergabe der Ubersetzung von Bt•cher, der ausfiihrlicher auf 

die Gestalt der Texte eingeht. DaJehudits Inschrifi nur in Abschrifien erhalten ist, smd Text und insbeson-

dere die deutsche Wiedergabe nicht ganz sicher. 
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Das Original zeichnet sich durch seine fliissige, gebundene Prosa aus; die Inschrift 

fiir Frau Jehudit ist durchaus kunstvoller gestaltet. Die Feierlichkeit beider Texte 

verdankt sich der Verwebung biblischer Zitate; reich an Resonanz, verraten sie uns 

einiges iiber „priesterliches" Ansehen und FK5mmigkeit. 

Die I4-zeilige Inschrift fiirJehudit lautet: 

Des K•nigs Tocbter und Tocbter eines edlen Spende•Y - ist ganz berrlicb 

 (?),Dnnnen; sie trat ein in den •el 

Vom Haus des gelebrten und boben •este7• begebrt, 

waY"d sie dem Meir zHr bilfi·eicben Gattin genommen: 

Fnu,tJuditb, die Fr•e. 

In ibre Hand nabm sie das ••gen, 

Welcbes Gott in ibre Hand gelegt batte, 

Um dies scb•e Hai4s zi4 emcbten, ibm zum O•fer, 

dass darin vc•nicbtet werde zur Abendzeit der Dienst, 

Dank- und Bittgebet, Singen und Sinnen. 

Weise baute sie das kostbare Haus, 

So sei sie wie eine froblockende Mi4tter der Kinder. 

Gott gedenke ibr dieses zum Lobpreis 

Und der Gemeinde zum Heil und zur Freude 

Abb. 3׃a 

Grabstein 

des Meir b. 

Joel. Detail 

echts unten 

, 

Nehmen wir an, dass die Inschrihen nach dem Tod beider Partner zu ihrem Ge-

d•chtnis angebracht worden sind. Als die Frauensynagoge I2I3 errichtet wurde, 

waren ihre Stifter kaum mehr dieJiingsten. Und aus dem Zitat von Ps II•,9 ke'em 

babanim smecba, ,,wie die frohlockende Mutter der Kinder", gehe, so B8cher, her-

vor, dass das Stifterpaar kmderlos war. Sie h•tten also ihre ganze Habe, vor allem das 

Erbe von Jehudit, fiir die Errichtung des Betraums der Frauen hingegeben. Doch 

ist es sicher, dass sie kinderlos waren? K•nnten ihre Kinder nicht auch vor ihnen ge-

storben sein? Angesichts der Verwiistungen von I096 und der vielen folgenden von 

II46, I349, I6I5, I689, I938, I942, I945 ist es fast em Wunder zu nennen, dass sich 

der Friedhof, wenn auch dezimiert, erhalten hat. Im Gegensatz dazu war die Syn-

agoge mehr•ach neu aufzubauen und hat manche Ver•nderung erfahren, doch sind 

ihre Grundstrukturen geblieben und wieder sichtbar gemacht worden. Man erhoffi 

dnngend :•hnliche Fiirsorge fijr den Friedhof, seine Erhaltung und seme Erforschung. 

Denn Synagoge und Friedhof geh6ren auf vielerlei Weisen aufs Engste zusammen. 

VI. 

Hierfiir k•nnen wir nun ein selten konkretes Beispiel geben: Da man wei•, wer 

den besagten separaten Bau fiir den Gottesdienst der Frauen gestifiet hat, und da 

wir einen der Vorfahren des Stifters kennen, legt es sich nahe, den R. Meir barJoel 

haKohen auch andemorts als in seinem synagogalen Gedenken zu suchen. Der 

Friedhofbirgt sein gliicklicherweise erhaltenes Grabmal.'• 

Um dessen Inschrift haben sich Lehrer Rothschild und Kantor Rosenthal be-

miiht, auch sandte man einen Abklatsch an Kaufinann nach Budapest, doch blieb 

I8 SteinNr.2•3;hebr.TextimAnhang. 
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Abb. •: Grabstein des Meir b.Joel von U24 

die Identit•t des „Widmungstr•gers" von 

Synagogen- und Grabinschrifi bis heu-

te unbemerkt. (Vielleicht auch, weil Kauf-

mann sich im Todesdatum mit ,,I427" 

um zweiJahrhunderte geirrt hatte). Die 

ebenfalls zehnzeilige Grabschrift lautet: 

Dieser Stein 

ward aufgestellt zu H•ten des 

He•rn Meir, Sobn des H•,,i 

Joel, Kohen, 

Vo•teber, ve•:scbieden 

2. Kislew 985 

der Zablung, der 

bocbbetagt zi4 

Grabe kam. Es sprecbe jeder, 

der voriibergebt: •Seine Seele sei 

ai4fbewabrt im B•ndel des Lebens' 

Man z•gert; gewiss, dies ist der Name, doch so knapp die Inschrifi, so schmal der 

Stein? Fiir einen Vorsteher und einen Stifier solcher Freigiebigkeit? Verglichen mit 

der Inschrifi von II•o fi:irJoel ben Meir, und verglichen mit den Stifierinschrifien? 

Wiirde uns das Grabmal seiner GattinJehudit die Unsicherheit nehmen k•nnen? 

Vielleicht ist es das wenige Schritte rechts neben dem seinen stehende? Ein sorg-

faltig gegl•tteter Stein, etwas gr8f•er, mit einem durch die Einkerbung hervorgeho-

benen Rundbogen und vertiefier Schriftfl•che. Doch die Inschrifi ist bis auf  wenigeי 

, Abb.•a: Buchstaben,dieeinTodesdatumvorsooo/I240erkennenlassen,v•lligverwittert.'• 

Grabstein Und auch jene FrauJehudit, ,,die Greisin", mit ihrem aufdasJahr I2•0/4• datierten 

desMeirb. Stein, auf•illig dank der Darstellung eines dreiteiligen Palmblattes (?), wiirde nur 

Joel, Detail mit •hnlich geringer Wahrscheinlichkeit als die Gattin des Meir ben Joel haKohen 

echts unten angesprochen werden. So bleibt diese Suche einstweilen erfolglos. 

. Meir benJoels Stein mit dem Datum 2. KiSleW 4925 

/ I5. November I224, zeigt trotz derBesch•dig•ingen 

noch eine kr•ftige Architektonik. Er wirkt ein wenig ver-

loren in seiner schlichter gestalteten Umgebung. Zwar 

weisen ein•ge wenige Steine der St•'tte entfernte Ahn-

lichkeit mit ihm auf, doch erkennt der zweite Blick, 

dass er einzigartig ist. Was ist es, das ihn zum Unikat 

macht? Seme H•he betr4•t - er sollte ein wenig tiefer im 

Boden stehen - knapp einen Meter, seine Breite 49-5 I 

cm; oben ist er nach hinten abgerundet und verjiingt sich 

auch seitlich. Die MaBe sind nicht weiter auff•llig. Das 

vertiefie Schriftfeld ist 65 cm hoch und 34-35 cm breit, 

•9 SteinNr.244· 
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die Buchstabenh8he betr•gt ca. •,5 bis maximal 6,4 cm. Aus dem grob bearbeiteten 

Sockelbereich streben zwei Rundst•be m einen ununterbrochenen Umlauf als Rund-

bogen, der •uBere schma1 und abgeflacht, einer Leiste •hnlich (ca. 2-• cm breit), der 

innere, 4-5 cm breite, ein echter Rundstab mit „Dreiviertelprofil". Die beiden klar 

unterschiedenen Wulste sowie die Schriftfl•che sind von einander getrennt durch iiber 

cm breit, • dem Sockelbereich ansetzende, fein ausgearbeitete Kehlen, die •uBere ca. 

die innere zwischen Rundstab und Schrififl•che von •hnlicher Breite und Tiefe; sie 

wird erst bei seitlicher Betrachtung sichtbar. 

Es ist ein geradezu architektonisch gestalteter, markant profilierter Grabstein von 

uniiblichem ?Zuschnitt. Man fi·agt sich: Warum und wozu &es 
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Die Antwort ist von bestechender Schlichtheit. Denn urpl6tzlich steigt vor dem 

geistigen A.uge das sp•tromanische Portal der Frauensynagoge auf. Dieses Portal 

selbst ist die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Anders gesagt, der Stein zi-

tiert jenes Portal und spricht es an wie 

das Portal den Stein anspricht. Und je-

der, ,,der voii•bergeht, spreche" einen Se-

gen, hier wie dort. 

Das Gew•nde ist reicher profiliert, wie 

es sich fi•r ein Portal geh8rt; es zeigt eben-

dieselbe typisch sp•tromanische ,,Durch-

g•ingigkeit", mit der das Profil ohne Un-

terbrechung durch Kapitelle und K•np-

ferzone im Rundbogen umlauft: ,,Wuls-

te und Kehlen schwingen sich als ein 

Ganzes -um die Rundung des Portals 

die Wl'u1ste selbst verschmelzen mit den 

Kehlen - der Stift kann beim Zeichnen 

lange Strecken gleiten, ohne abzusetzen, 

im Gegensatz zu dem •teren Portal der 

M•nerschule, wo Siiick fi•r Stiick ge-

zeichnet werden muss.'"° Auch die Keh-

lung und ihre fein gerundeten Ansatze 

belegen die, wenn auch abstrahierende 

Ahnlichkeit des Grabsteins mit dem Por-

tal der Stiftung. Wir erkennen im Grab-

mal fiir den Vorsteher R. Meir b. Joel 

haKohen von I 22• die wortlos beredte 

.-.• •.^•"'< . . Hommac•eandenStifterderFrauensvn-
Abb.4: Portal aer  Frauensynagoge, ,. . ..•  .•י 

agoge von I2I•. Wenn aie zeitgenossi-

20 KRAUTHEIMER, Mittelalterliche Synagogen, Berlin I927, S. •6•f. Siehe auch O. BocHER, Die alte Synago-

ge, •c•6• (wie Anm. I7), S.52ff, besonders S.5sf., Abb. 3s und 36. Vgl. RudolfKAuTzscH, Der romanische Kir-
chenbau im Elsass, Freiburg i. Br. I94•, Abb. •38: Portal, Tiirkheim bei Colmar. 

Abb. :•: Po• der Frauensynag•e 
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schen Statuen von Fiirstinnen und Fiirsten in den Domen die von ihnen gestifteten 

Bauten en miniature auf den H•nden tragen, so bringt sich der gleiche Gedanke hier 

in der Grabmalgestaltung des Stifiers zum Ausdruck, erg•nzt von dem Gedenken, 

das einst ganz nah eben jenem Synagogenportal angebracht war. 

Freuen wir uns an der Entdeckung und malen uns fiir einen Moment nur aus, 

wie die Siifi:erin, die Witwe (?) Jehudit, und die Gemeinde einiges darangesetzt haben, 

ihrem Gedenken uniibersehbaren, wiirdigen Ausdruck zu verleihen. Wer wird diesen 

Wunsch I22s verwirklicht haben - die nahe Dombauhiitte? Fiir die Inschrifi des 

kleinen Denkmals allerdings musste man sich einschr•nken, um sie mit ihren so 

kurzen Zeilen passend in das schmale Bauwerk einzubringen, eine ,,enge Pforte" 

zur anderen We1t. Wie sehr doch diese Menschen den Wunsch hatten, in Sch•nheit 

und Prestige, in immanenter und transzendenter Dauer zu leben! 

Zuriick zu den famili•ren Zusammenh•ngen. R. Meir b. R. Joel haKohen, ge-

storben I22•, konnte ein Sohn des II4o verstorbenen R.Joel b. Meir nur dann ge-

wesen sein, w•re er sehr alt geworden. Und er miisste sehr jung noch gewesen sein, 

als jener II4o friih starb. Sein hohes Alter wird von der Grabmschrifi mit Hiob s,26 

zwar best•itigt, aber diese Redewendung kann exaktes Alter nicht preisgeben.•• 

War er nicht vielmehr ein Sohn desJoel benJoel haKohen, welcher H83 verstarb? 

Er kann damit sehr wohl in den sechzigerJahren des I2. Jh. geboren sein. Dieser 

Vorsteher, R. Meir b.Joel haKohen, war in denJahren I220 und I223 einer der 

Teilnehmer der sogenannten rheinischen Rabbinerversammlungen, den entscheiden-

den Beschlussgremien des ,,Gemeindetriumvirats" der SchUM-St•dte Mainz-Wlorms-

Speyer. Bisher jedoch wusste man seinen Namen keiner der vertretenen Gemein-

den zuzuordnen. Nun k8nnen wir als erwiesen ansehen, dass er, gemeinsam mit 

drei Kollegen, worunter auch der beriihmte „Rokeacb", Rabbi Elasar benJehuda, 

war, die Gemeinde Worms vertrat. Und bei dieser Gelegenheit sollten wir sogleich 

noch einen weiteren Teilnehmer jener beiden rabbmischen ,Synoden" als einen 

Repr•sentanten von Worms identifizieren und namhafi machen: R. Joel (!) ben Na-

tan haKohen.•• Auch fiir diesen Namen wusste man bislang nicht zu sagen, woher 

er kam und wen er vertrat. Zudem diirfie auch er der Wormser Kohanim-Familie 

zuzusprechen sein. Wenngleich wir ihn selbst auf dem Friedhof nicht finden, so k•n-

nen wir doch hier auf seinen Vater verweisen: R. Natan b. Isaak haKohen, Vorsteher 

und Leiter avant la lettre auch er. Gestorben II86, erhielt Natan b. Isaak einen so knap-

pen wie schii5nen Nachruf, denn: ,,...er fiihrte die Generation mit Bedacht, m Frieden 

 ••und in Geradheit, so m•ge Der sich ihrer Erbarmende ihn fi•hren zur Ruhe in Ehre" 

2I Ein Frankfurter Stein von I28• markiert die vier Buchstabcn des Ausdrucks bekelach, ,,hochbetagt" 

(oder ,,in Reife"), nach Hiob und Talmud bawli Moed Qatan 28a, so dass sich em Alter von 60Jahren 

ergibt, s. M. BRocKE (wie Anm. 5), S. 84-87. 
22 Siehe Seiig AuERBAcH, Die rheinischen Rabbmerversammlungen im •3.Jahrhundert, •urzburg I932, 

orms und S. יSpeyer26-29; Rainer BARzEN, ,Kehilot Schum'. Die j•dischen Gemeinden von Mainz, V• 

im Hochmittelalter und ihr Gememdebund, unver•5•. Magisterarbeit Univ. Trier I997, gibt eine genaue 

Aufschl•sselung der verschiedenen Teilnehmerlisten, S. 80-88: beide hier besprochenen Namen sind in 

allen Manuskript-Versionen zu den Versammlungen von I220 und I223 und ihren Besch•ssen enthal-

ten. Siehe demn•chst grundlegend dazu R. BARzEN, ,,Takkanot Kehillot Schum". Die Rechtssatzungen 

der iiidischen Gemeinden von Mainz, Wonns und Speyer im hohen und si•iteren Mittelalter (MGH, 

Hebr•ische Texte aus dem mittelalterlichen Deutschland 2), (ersch. Hannover 2oro). 

23 Stein Nr. I62, im hebr. Anhang, vgl. Fuflnote I6. 
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Suchen wir, so angeregt, nach weiteren Mitgliedem der Kohanim-Familie, die hier 

bestattet und zweifelsfrei zu identifizieren sind. Da die Kmder auf ihren Grabschnf-

ten allein iiber die V•ter „definiert" werden, ist es vor allem bei den Frauen schwie-

rig, wenn nicht unm•glich herauszufinden, wen sie geehelicht hatten und wer ihre 

Nachkommen waren. (Erst seit der friihen Neuzeit wird vielfach auch der Gatten-

name angegeben, und es flie•en weitere Quellen, beispielsweise „Memorbiicher".) 

Wir sind, mit anderen Worten, auf die Wiederkehr vor allem der Namen Meir und 

Joel sowie der Nennung des Status als Kohanim angewiesen, wollen wir die Kon-

tinuit•t des Wormser Zweigs einer herausgehobenen, wahrscheinlich weitverzweig-

ten Familie, wenn auch bruchstiickhafi, erfassen. 

Etwas entfernt steht der oben erw•hnte Stein des Joel b. Joel haKohen, dessen 

Namen wir als Hinweis aufden Tod des Vaters (vermutlichJoel b. Meir) vor Ge-

burt des Kindes genommen haben.Joel b.Joel ist II8• verstorben, und fi•r dasJahr 

I•8.• zeigt ein unmittelbar benachbarter, knapp formulierender Stein den Tod des 

Knaben (na'ar) Mosche, Sohn desJoel haKohen, an - ein Kind des zuv•r Genann-

ten, wofiir auch die Nachbarschafi der Male spricht.•• Keineswegs w•urde einem 

jeden so jung Verstorbenen ein Stein gesetzt. Dass es diesen Stein gibt, ist Beleg ge-

nug, dass wir es mit einer bedeutenden Familie zu tun haben. Die Familien des Mit-

telalters sind nicht gerade zahlreich, fijr die sich hier solch dichte Namensverwandt-

schafi auffinden lieBe. 

Unmittelbar hinter dem Stein fi•r R. Meir b. Joel von I 224 steht das Grabmal 
von FrauJiska, „Tochter des R. Meir haKohen", die I22• starb•• und ein weiteres 

Familienmitglied sein diirfte - vom Vatersnamen wie vom Ort ihres Grabes her. Wir 

erfahren daraus, dass zumindest ein Kind des Stifterpaares Meir b.Joel -Jehudit 

vor ihnen verstorben war, was erneut die Frage nach der individuellen Bedeutung 

des Zitats „so sei sie wie die frohlockende Mutter der Kmder" fiirJehudit aufwi•ft. 

(Wir kennen allerdings Jehudits Todesdatum nicht.) 

Und noch einer weiteren Grabst•tte sei auf der Suche nach der Kontmuit•t und 

den Wormser Spuren jener Meir-und-Joel-haKohen-Familie Aufmerksamkeit ge-

widmet: Der sorg•ltig bearbeitete Stein mit vertiefier rundbogiger Schriftfl•che 

zeigt die Reste einer Inschrifi: fijr den Sohn eines Meir aus ebenfalls zwiefach vor-

nehmer Familie.•• Seinem kaum mehr lesbaren Namen werden ungew8hnliche und 

durchaus gesuchte Ehrbezeugungen vorausgeschickt: maseb ben maseh, ,,Sprenger, 

Sohn eines Sprengenden" (gemeint ist der Priester, der einst im Tempel das Opfer 

mit Blut besprengte) und: ewginos ben ewgmos, ,,Edelgeborener von Edelgebore-

nem" (beides Zitate aus der nachbiblischen Tradition fi•r Kohanim wie in iibertra-

genem Sinne auch fiir bedeutende Pers•n•chkeiten iiberhaupt; man erkennt das 

griechische •eugen•;'). Beides wirkt zwar „weltlicher" als die vergleichbare doppel-

i:e Redeweise des Steins fiirJoel b. Meir von II4o, aber der Anspruch steht jenem 

nicht nach, wenn hier auch das M•rtyrergedenken verblasst zu sein scheint. Der 

Hinweis auf die Zugeh•rigkeit zu jenem Priestergeschlecht ebenso wie die folgen-

82 und i 84. • 24 Steine Nr. 

25 Stein•r.237· 
26 Stein Nr. 893 Jehuda (?) b. Meir, hebr. Text im Anhang. •Dieses Zeicben /zu H•ten eines Spreng• Sobn 
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de Bezeichnung misignei kebunab (von den H•uptem der Priesterschaft, biblisch 

r im Sgl. segen, sagan oder s'gan, Stellvertreter des Hohen Priesters; vergleiche hier 

auch die Stiftergedenkinschrift fi3r Meir b.Joel: cbawers'gan koben) erinnem an den 

Plural cbassi'dejkebunab fiir den II4o verstorbenenJoel und seinen Vater. Auch dass 

dieser Sohn eines Meir Kohen ebenfa1•s als ein Mann von Treuen und Verl•sslich-

keit (iscb emuna) geehrt wird, wirkt nun schon vertraut. 

) Leider ist das Todesjahr des vomehmen Sohnes eines vornehmen Vaters namens 

••. Meir nicht mehr zu lesen, doch kann man den Stein nach Gestaltung und Schrifiform 

vorl•ufig auf einige.Jahre bis etwa zwei, h•chstens dreiJahrzehnte nach I240 datie-

,- ren. Der Name des hier bestatteten ,,Aristokraten", ein Vorsteher oder ,Beglaubig-

ter' war auch er, ist wahrscheinlich als ,Jehuda" zu entziffem - ein Name, der, schaut 

man noch einmal auf das Mainz der Mitte des II . Jahrhunderts zuriick, sich •sehr 

wohl, wie erinnerlich, in dieses Priestergeschlecht fi•gen wiirde, in dem Meir, Jehuda, 

r Samuel und nur wenige andere Namen, wie eben auch Joel, stetig wiederkehren. 

s Nach ihm, diesem R.Jehuda (?) ben Meir Kohen,Jahre und vielleichtJahrzehnte nach 

- -I240, scheinen sich allm•hlich aber die Spuren dieses Geschlechts zu verlieren 

n doch hat die Erschlie•ung des Friedhofs gerade erst begonnen•• Setzen wir darum 

hier nur vorkiufig einen  Schlusspunkt.י- 

IX. 

Am Beispiel der einen hier vorgestellten Familie von Kohanim 1•sst sich ersehen, 

wie viel mehr noch zu entdecken sem wird, fi•r Worms und iiber Worms hinaus 

festgehalten und gesichert werden kann. Und wie auch vom festen Boden der Be-

gr•bnisst•tte aus gemutma•t werden darf, in der Hoffnung, dass ,,die Forschung" 

sich davon anregen l•sst, sei es best;•tigend, erg•nzend oder das eine und andere 

Element ablehnend. 

So hat unversehens die Suche nach einem unwiderruflich verlorenen Grabmal 

des spaten I7.Jahrhunderts zur Entdeckung eines ganzen Geschlechts der entfern-

teren Vergangenheit gefijhrt, in die Zeit zwischen 4800 und •080 ,,nach Erschaf-

fung der '\Welt", in ein nicht simplistisch nur finster zu nennendes Zeitalter. 

Da wir aber Frau Jehudit, die fromme (cbassida) Stifterin, nicht zu finden wuss-

ten, lassen wir sie zum Abschluss vertreten sein durch eine Stimme, die ihre und 

ihres Gatten Stiftung belebt hat. Jehudit mag sie noch selbst in jenem Bauwerk ver-

nommen haben, denn Frau Malka, Tochter des R. Chalafia, war wohl Vors•nge-

rin, vielleicht also Vermittlerm zwischen dem Gottesdienst der M•nner in der Syn-

agoge und dem der Frauen in der „Weiberschul". Sie waren Zeitgenossmnen, denn 

Malka si:arb imJahr I228.•• 

eines Sprengenden, / emes Edelgeborenen, Sobn eines Edelgeborenen /von den Hiiuptem de•r Pneste•cbafi, 
em Mann von Treuen /... (•eb•da), Sobn des R. Meir i...amen, a., sela." 

2• Als erster Ausblick: Unweit des Steins von R (Jehuda) b. Meir, Kohen, steht ein Stein desJahres I292 
fiir ,,...die hochangesehene Frau Gutlen, Tochter des R. Meir haKohen (Nr. 9o2) - eme oder zwei Ge-

nerationen sp•ter. Denn dieser R. Meir haKohen, ein ,,Stifter", nadiw, iibrigens auch er, fand seine Ietz-

te Ruhe imJahr I32I: ,,R. Meir ben R.Jehuda (!) haKohen..." (Stein Nr. 6Io). 
28 SteinNr.26•,hebr.TextimAnhang. 
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Die Grabschrifi fijr Malka b. Chalafia in einer vorl•ufigen Ubersetzung, Kauf-

mann teilweise aufnehmend, lautet: 

Dies ist die Stele f•r Frau Malka, 

Tocbter des He•rn Cbalaft•i, die binging 

in ibre Welt am Tage der Drangsal. Des Abends 

fi•br sie, Tag 6, binab in ibre K•er. 

(Im Jabr) 988 der Ziiblung, am 22. im Nissan scbwand sie 

von binnen, um sicb den Fr•en Frauen anzuscblieflen. 

Hatte sie docb das Lob ibres Scb•fe• melodiscb 

gekiindet, war sie doch ai4fgestanden nocb n•cbtens und betete 

bis zum Mo•gen(segen?) . (Unter dem?) Baum des Lebens inmitten 

des 'artens(zuweilen?)seiibrverg6nnt.Sprecben, 

ja sprecben m•ge, der dies liest: •Ibr Andenken sei 

zum Segen!' 

L•nge und Inhalt lassen auf Achtung und Anerkennung von Vorbeterinnen schlie-

Ben, wie auch die Inschrifi von Malkas nachgeborener (und inzwischen in femmi-

stisch-frommen Kreisen recht bekannten) Kollegm, Frau Orgia (irrtiimlich ,,Ura-

nia") bat R. Abraham von I2•5 dies zeigt. Anders als bei Orgia kommt m der In-

schrift Ma1kas nur erst in andeutender Umschreibung zum Ausdruck, dass sie vor-

sang und -betete. Beide Inschriften zeichnet der aufwendige Reim aus. Fiir Malka 

wird damit aufdie zweite Silbe ihres Namen angespielt „-k(b)a", und wie in der 

Gedenkinschrifi fijr den Stifier Meir ben .Joel ziehen kleme Kringel die Aufmerk-

samkeit auf den Reim, eine schmiickende Akzentuierung. Unter der Inschrifi: fin-

det sich eine vermooste, jetzt erst wahrgenommene Emzeichnung gleicher Tiefe wie 

Abb. 5׃ 

Grabstein der 

Malka b. Chalafta 
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die Schnft - ist es ein Vogelkopf? (Man denkt unwillkiirlich an jene illuminierten 
hebr•ischen Handschriften aus Deutschland, deren Menschendarstellungen Vogel-

k•5pfe tragen.) 

Was aber auch immer Sinn und Zweck solcher und •hnlicher Zeichen war: Die-

ser Stein wie auch der breitbl•ttrige Zweig aufdem Stein emer FrauJehudit, sowie 

zahlreiche Lilien und weitere Beispiele fi•r Zierat, Ornament oder Symbol, ja die 

Gestaltung vieler der Denkmale selbst best•tigen, dass das mittelalterliche j•dische 

Worms sehr wohl „kiinstlerische Motive" und Schmuck auf seinem Friedhof ge-

kannt hat, anders als die gel•ufige Memung es zu sehen meinte.•• 

Jehudit, Meir und Malka waren Zeitgenossen, denen man ein besonders nach-

driickliches Gedenken zu widmen wiinschte - an den St•tten ihres Wirkens inmit-

ten der Gemeinschaft und an denen ihrer gemeinsamen Ruhe. Die Grabschrifien 

fi•r Malka wie fiir Meir enden mit einem liturgn•sch zu nennenden Appell. Wenn Mal-

kas Inschrift mit der Aufforderung schlieflt: „Es spreche der dies liest: •Ihr Anden-

ken sei zum Segen'", so wiinscht die fiir Meir: ,Jeder, der voriibergeht, spreche: 

•Seine Seele sei eingebunden in das Biindel des Lebens'". Meir undJehudit durften 

dariiber hinaus auch durch ihre Synagogenmschriften dazu aufrufen, ihrer dank-

bar und bittend zu gedenken. 

Diese Schlusssegen - mit den beiden auf (viel sp•teren) Grabsteinen h•ufigsten bib-

lischen Zitaten - fallen insofem aus dem Rahmen, als zu jener Zeit die Abkiirzung 

aufdie Anfangsbuchstaben, tnzb•, seitJahrhunderten und heute ausschlieBlich so, 

noch nicht iiblich ist - sie ist hier dem knappen Raum des ,,Miniatur-Portals" ge-

schuldet. Umgekehrt f•llt das ausgeschriebene sichronah liwracha bei Malka ins Au~ 

ge, denn dieser Wunsch taucht sonst stets auf zwei Buchstaben abgekiirzt hinter 

dem (Vaters)namen auf und ist in jenen Jahrhunderten auf Grabsteinen nicht ge-

br•uchlich (was auch bedeutet, dass wir so gut wie nie wissen k•nnen, ob der Va-

ter eines/einer Bestatteten noch lebte oder bereits verstorben war). Hier ist es der 

Reim, der die Schreibung bestimmt. Der Wunsch, einer „melodisch kiindenden", 

wie es Kaufmann inspiriert formulierte, Beterin und Vors•ingerin wiirdig zu sein, 

hat auf ihrem Stein zu einem individuell anmutig geformten Nachruf gefijhrt. Fiir 

Meir den sprechenden Stein, fi•r Malka den nicht verklingenden Sang. 

Wie Meirs und Malkas Inschriften mit einem Appell an ihre Leserinnen und Le-

ser enden, so schliefi•e auch ich mit einem Wunsch: dass doch Stadt, Land und Stif-

ter baldm•glichst mit uns an die Arbeit gehen m8chten. Wie wiinschte es sich einst 

David Kaufmann? Jul. Goldschmidt zitierte im Vorwort zu Rosenthal & Roth-

schild aus dessen Briefvom 20. Mai I8•2: ,,Eine solche Rolle (die des Erforschers, 

M.B.) m•chte ich mir einmal erbitten, vielleicht k•nnten dann die Epitaphien von 

Worms in Budapest entziffert werden, denn darin sind Sie mit mir einig, dass sech-

zig Epitaphien nicht den Wormser Friedhof repr•sentieren diirfen." Das war vier 

Jahrzehnte nach Lewysohns ,,60 Inschrifien", vor nunmehr fast zweimal 60Jahren. 

Heute sind wir uns endlich so emig, wie man sich einst schon einig war: Angesichts 

des letztlich unaufhaltsamen physischen Verfalls der St•tte, aber vor allem angesichts 

ihrer immensen religi•5sen, historischen, religions-, sozial-, gelehrten-, und allge-

29 Vgl. Hannelore K•L,Jiidische Grabkunst von der Antike bis heute, Darmstadt I999, S.75f 
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mein kulturgeschichtlichen Bedeutung, kann es nicht angehen, dass 60 Epitaphien, 

I .855 veroffentlicht, den •ltesten jiidischen Friedhof Mitteleuropas ,,repr•sentieren" 

Auch die 60 unbekannt gebliebenen, aus der Ferne beigesteuerten, ki•nnen und diir-

fen es im Sinne jener Gelehrten, Schreiber und Vorsteher nicht. Und die niichter-

ne Erkennmis der Gefahren, derer man sich vor einem Jahrhundert bewusst war, 

sporne alle an, dem Verfall die konservatorische und dokumentierende Arbeit ent-

gegen zu setzen, die in ihrer aufhaltenden und bewahrenden Wirkung nicht 1•nger 

der Krafi und der Dauer des Gedenkens jener Geschlechter nachstehen will.* 

* Fiir Tat und Rat danke ich herzlich Annette Sommer, Lucia Raspe, Pia Hebe-

rer, Leonie Silberer und Awraham (Rami) Reiner. 

HEBRAISCHE  INSCHRIFTENANH•G׃ 

Joel b. Meir (haKohen), II40 

(Nr. I22) 

 החב[ר]כוך על הלז צייון 

 מאירבר יואל ר' הבחור 

 שלמטע כהונה חסידי 

 צנועגבאי קדושים 

 נאסףלכל ומיומן נאמו 

 בט"ונאה בפרק עמו אל 

 בתת"קהראשון באדר 

 רעייתמנוחת לפרט 

 לאעין באשר עירינו 

 גןובעדן ראתה 

Jehuda (?) b. Meir,Jahr I24.? 

(Nr. 893) 

 מזהבן מזה לראש 

 אבגינוסבן אבגינוס 

 אמונהאיש כהונה מסיגני 

 מאירב"ר יהודה[?] .  ..

 סלהא' ...אמן 

Meirb..JoelhaKohen, I224 

(N1'. 243) 

 הזאתהאבן 

 לראשהוקמה 

 ברבימאיר ר' 

 הכהןיואל 

 הנפטרהפרנס 

 תתקפ"הכסליו ב' 

 אשרלפרט 

 אליבכלח בא 

 כלויאמר קבר 

 תנצב"ההעובר 

Natan b. Isaak haKohen, II86 

(Nr. I62) 

 נפטרג' יומ באייר א' 

 הכהןיצחק ב"ר נתן ר' 

 לאטהנהיג הדור את 

 ומישורובשלום 

 ינהגומרחמם 

 כבוד׃למגוחת 

In Zeile 4 sind alle Buchstaben 

iiberpunktet; ihr Zahlenwert ergibt 

das Todesjahr II86 
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Malka bat Chalafta, I228 

(Nr. 264) 

 מלכהמרת קבורת מצבת זאת 

 הלכהאשר חלפתא ר' בת 

 בערבמבוכה ביום לעולמה 

 כוכהלגי ו' ביום באה היא 

 חלפהבניסן כ"ב לפרט תתקפ"ח 

 לסומכהצדקניות עם מיכא 

 בנועםבוראה שבח היתה כי 

 ופיללהלילה בעוד ותקם חיכה 

 בתוךהחיים ועץ ברכה עדי 

 אמרזוכה תהא ... הגן 

 זכרונההקורא יאמר 

 לברכה
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