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KAPITEL 1 – EINLEITUNG 

 

Im Zentrum dieser Dissertation steht der Jude Levi von Bonn (ca. 1570–nach 

1621) und sein Einfluß auf die Geschichte der Juden in Deutschland im 17. Jahr-

hundert. Der deutsch-jüdischen Geschichtsschreibung ist Levi von Bonn bislang 

allein unter dem Namen Löb Kraus als Metzger und berüchtigter Verräter be-

kannt, der die Verordnungen einer Frankfurter Versammlung im Jahre 1603 dem 

Kurfürsten Ernst von Köln unter dem Vorwurf des Hochverrats und der Majes-

tätsbeleidigung verraten hat.  

Die Historiographie hat die weitreichenden Folgen dieses Verrats für die deutsche 

Judenheit beschrieben: Infolge des Verrats habe Ernst im Auftrag des Kaisers 

gemeinsam mit dem Mainzer Kurfürsten einen Hochverratsprozeß gegen die Ju-

den in Deutschland eingeleitet. Der Prozeß habe die deutsche Judenheit in eine 

schwere Krise gestürzt; der fehlende kaiserliche Schutz infolge des Hochverrats-

prozesses habe Bürgeraufstände und Judenpogrome in Frankfurt und Worms, tra-

ditionellen Zentren des deutschen Judentums, ausgelöst.1  

Dagegen ist bislang die facettenreiche Figur des Verräters Löb Kraus weder er-

faßt noch ihre Identität geklärt worden. Diese Dissertation leistet diese Forschung 

und Identitätsklärung. Sie widmet sich der Geschichte dieses Verräters, ohne sei-

ne Biographie vorlegen zu wollen: In den Brennpunkt rückt der Verrat, seine 

Vorgeschichte und seine weitreichenden Folgen für die deutsche Judenheit. Die 

Erforschung seiner Person eröffnet neue Zusammenhänge, sowohl innerhalb der 

deutschen Judenheit als auch in der Beziehung zu den Machthabern, und ermög-

licht so ein tieferes Verständnis jüdischen Lebens im Alten Reich. 

Am Anfang der Dissertation stand ein Zufall während meiner Arbeit an der “Ge-
schichte der Juden in Bonn”, welche den geschichtlichen Hintergrund für die be-
reits abgeschlossene Dokumentation des Bonner jüdischen Friedhofs in Bonn-

                                                           
1 So Volker Press, “Kaiser Rudolf II. und der Zusammenschluß der deutschen Judenheit”, Zur Ge-

schichte der Juden im Deutschland des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, hrsg. von Alf-
red Haverkamp, Stuttgart 1981 [im folgenden Press, “Zusammenschluß”], S. 243-293, und ders., 
“Ein Außenseiter auf dem Kaiserthron”, Die Kaiser der Neuzeit, 1519-1918. Heiliges Römisches 
Reich, Österreich, Deutschland, hrsg. von Anton Schindler und Walter Ziegler, München 1990, S. 
99-104 [im folgenden Press, “Außenseiter”], hier S. 103. 
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Schwarzrheindorf2 liefern sollte. Als ich im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf zu einer 
Auseinandersetzung innerhalb der Bonner jüdischen Gemeinde im Jahre 1760 
recherchierte, machte mich an meinem ersten Arbeitstag der diensthabende Ar-
chivar Dr. Hugo Altmann auf die Publikationen zu den in Düsseldorf archivierten 
Akten des ehemaligen Reichskammergerichts aufmerksam; diese Reichskammer-
gerichtsakten wurden im Rahmen eines Projektes der Deutschen Forschungsge-
meinschaft ausführlich erschlossen, und 1991 war der Teilband 5 des Düsseldor-
fer Hauptstaatsarchivs zu den Reichskammergerichtsakten der Buchstaben I-L 
erschienen. Die Signatur richtet sich nach dem Namen des Klägers, wobei Juden 
grundsätzlich unter I/J aufgeführt wurden. Unter der Nr. 2996, I/J 284/1367 war 
zu lesen:  
“Kläger: Wolf, Jude und Arzt zu Koblenz, und seine Söhne Simon und Baruch, 
… 
Beklagter: Levi Krause, Jude zu Bonn, und Konsorten: Erzbischof Ernst von 
Köln, seine Kommissare zu Minden (Sekretär Michael Flock) und Bonn (Offizial 
Lic. Jakob Kremer)…”3  
 
Jenen Levi Krause kannte ich bislang nicht, doch ein Bonner Metzger Löb Kraus 

war mir wohlbekannt: Im Sterben liegend hatte Kraus die Juden zu sich gerufen, 

ihnen gestanden, er wolle im Tod für seine Sünden büßen, und sie gebeten, sie 

möchten seinen Leichnam über die Erde schleifen und ihn hart herunterwerfen, 

als werde er zu Lebzeiten gesteinigt. Diese erfüllten getreu seinen letzten Willen. 

Löb Kraus hatte aber gleichzeitig dem Kurfürsten berichten lassen, falls er Zeuge 

werden wolle für das, was Juden einem von ihnen gehaßten Glaubensgenossen 

noch nach seinem Tod antäten, müsse er nur seiner Beerdigung beiwohnen. So 

hatte denn der Kurfürst einen heimlichen Beobachter abgestellt, der die Beerdi-

gungsgesellschaft festnahm.4 Diese plastische und legendäre Erzählung von sei-

ner Beerdigung in Bonn war mir aus der Friedhofsdokumentation bekannt. Ihre 

Fakten waren mir so widersprüchlich erschienen, daß ich an der Existenz jenes 
                                                           
2 Michael Brocke/Dan Bondy, Der jüdische Friedhof in Bonn-Schwarzrheindorf, Bonn 1998 (im 

Druck) [im folgenden Brocke/Bondy, Bonn-Schwarzrheindorf]. 
3 Reichskammergericht, Teil 5, Reichskammergericht I-L, bearb. von Wolfgang Antweiler und Brigitte 

Kasten unter Mitarbeit von Paul Hoffmann, Siegburg 1991 (Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und 
seine Bestände, Band 9, Teil 5)[im folgenden Reichskammergericht/Düsseldorf], S. 80f., Nr. 2996, 
I/J 284/1367. 
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Metzgers Löb Kraus gezweifelt hatte: Warum sollte sich der Kurfürst von Köln 

für den Tod und die Beerdigung eines jüdischen Metzgers interessieren? Und nun 

tauchte hier ein Levi Krause, Jude zu Bonn auf, der mit so mächtigen “Konsor-

ten” wie dem Erzbischof zu Köln zusammen verklagt wurde, von einem Wolf von 

Koblenz und Söhnen, die 1605 am Reichskammergericht gegen ein Urteil der 

ersten, kurkölnischen Instanz des Jahres 1604 appellierten. Dieser Bonner Jude 

Levi Krause konnte durchaus mit jenem Bonner Metzger Löb Kraus identisch 

sein: Zwar sind Levi/Lew sowie Löb/Löw verbreitete deutsche Entsprechungs-

namen des hebräischen Juda/Jehuda (nach dem Jakobssegen in Gen 49,9: “Juda 

ist ein junger Löwe”),5 doch es war unwahrscheinlich, daß es noch einen Bonner 

Juden gab, der den seltenen Namen Kraus trug und zugleich Beziehungen zum 

Kurfürsten-Erzbischof von Köln hatte. Wer war dieser Löb Kraus, der seine 

Glaubensgenossen verriet und noch kurz vor seinem Tod so einflußreich war, daß 

sich der Kölner Kurfürst für seine Beerdigung interessierte?  

 

Diese Fragen hatte noch niemand beantwortet, auch nicht der Rabbiner, Schrift-

steller und Privatgelehrte Eljakim Carmoly (1802-1875), der die legendäre Ge-

schichte von der Beerdigung des Metzgers Kraus in der Miszelle “Kräusche eine 

îñéøä [messire, Denunziation] nach dem Tode” überliefert hatte. Zusammen mit 

einer weiteren, “Der berüchtigte Angeber Kraus”, hat er sie 1860 in der Reihe 

seiner “Wanderungen im Gebiete jüdischer Vorzeit” in der Zeitschrift “Ben-

Chananja” veröffentlicht und damit den ersten thematischen Beitrag überhaupt zu 

Löb Kraus verfaßt.6 Denn weitaus berüchtigter war der Verräter Kraus wegen 

eines anderen Verrats, den Carmoly ebenfalls in leuchtenden Farben schilderte: 

Kraus, in der Frankfurter Judengasse geboren und von bösem Charakter, sei von 

seinen Glaubensgenossen verachtet worden, habe deshalb selbst alle Juden gehaßt 

und ihren Untergang beschworen. Eine Versammlung von Juden aus ganz 

                                                                                                                                                                         
4 So Auerbachs Version (siehe ausführlich Kap. 5). 
5 “Levi” bezeichnet hier nicht den Stamm der Leviten und damit die levitische Abstammung. 
6 Ben-Chananja 3 (1860), S. 512-514. “Ben-Chananja” war die erste jüdische wissenschaftliche Zeit-

schrift, die in Ungarn auf deutsch von 1844 bis 1876 erschien (Jenö Zsoldos, “Ben Chananja”, EJ 
engl. 4, Sp. 473).  
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Deutschland im Jahr 1603 in Frankfurt habe ihm schließlich die Gelegenheit dazu 

geboten. Nachdem er eine Abschrift der Akten erlangt habe, habe er seine Religi-

onsgenossen öffentlich der Konspiration angeklagt. “Man warnte ihn anfangs mit 

dem Banne, seine Angeberei einzustellen, da er sich aber nicht daran kehrte, wur-

de er durch den Vorstand aus der Judengasse und der Stadt Frankfurt verwiesen. 

Jetzt fing seine ganze Bosheit zu wüthen an. Durch seine Vermittlung wurde vom 

Kaiser Rudolf eine Inquisitions-Kommission auf Kur-Mainz und Köln … ver-

hängt …”7 Aus den “kaiserl. Kommissions-Aktis von 1606 und 1607” entnahm 

Carmoly “folgende Anklagen des Angebers Kraus: 

‘Articulatum a Fiscali: Art. 12. Juden haben Anno 1603 in der Herbst-Meß-
Versammlung der vornehmsten Juden aus allen Crayssen gehalten. 
Art. 14. Anschreiben und Citationem execirt, Cäsari zu Vorgriff. 
Art. 15. Heimlichen Rath per Obristen in Israel gehalten. 
Art. 17. Neu Juden Recht Excluso Magistratu Christiano aufzurichten. 
Art. 19. Exemptionem universalem tentirt. 
Art. 20. Et per se jurisdictionem universalem sich attribuirt. 
Art. 28. Sanctionem sub excommunicatione aut banno. 
Art. 30. Fünff neue Tribunalia. 
Art. 35. Contumelia in Christianorum tribunalia. 
Art. 40. Collectarum indictio. 
Art. 46. Promulgatio einer Policey-Ordnung. 
Art. 47: Sic est articulus: Daß Sie darinn wegen der Müntz, Buchdruckerey, Klei-
der, Wein, Brod, Bankerotterei, und Ordination ihrer hohen Rabbiner oder Super-
intendenten auch andere Sachen Maß und Ordnung zu machen, sich gelüsten las-
sen. 
Art. 56. Graves punitiones. 2. Sontium. 
Art. 57. Müntz gestraft. 
Art. 59. Clagende vor den Christen gestraft. 
Art. 63. Monetas Cäsaris veracht. 
Art. 64. Strafe eines Excedentis mit 40 Streichen. 
Art. 65. Verführung der Christen zur Verleugnung. 
Art. 68. Neue Schule zu Frankfurt, wie sie noch genannt, de facto aufzurichten.’” 
 
 
Am Ende habe die kaiserliche Kommission nur die Konstitution von 1603 unter-

drückt und Ähnliches für die Zukunft verboten. Dagegen sei Löb Kraus aus 

Frankfurt verbannt geblieben. Nach einer Wanderzeit als Bettler habe sich Kraus 

1608 unter dem Namen “Juda bar Chajim” als Metzger in Bonn niedergelassen 

                                                           
7 Ebd., S. 513. 
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und dort aus Profitgier im Jahr 1616 rabbinische Rechtsgutachten zur rituellen 

Fleischbeschau (bedika) so erfolgreich gefälscht, daß sie noch zweihundert Jahre 

später die halachische Basis der am Niederrhein praktizierten bedika bildeten.  

Carmolys Darstellung warf wiederum mehr Fragen auf, als sie beantwortete: Wa-

rum war Kraus von seinen Glaubensgenossen so verachtet worden, daß er ver-

sucht hatte, sich mit einem Verrat an ihnen zu rächen? Warum beging er, im Ster-

ben liegend, einen weiteren Verrat? Überdies widersprachen nun die Daten der 

Reichskammergerichtsakte Carmolys Angaben: Wenn Wolf von Koblenz gegen 

das Urteil der ersten kurkölnischen Instanz von 1604 appellierte, mußte jener Levi 

Krause bereits 1604 den Kölner Kurfürsten zum “Konsorten” gehabt haben. Was 

hatten die beiden, Levi Krause und der Kurfürst, miteinander zu tun? Stammte 

Levi Krause gar nicht aus Frankfurt? Doch warum hätte sich Kraus dann an der 

Frankfurter Gemeinde rächen sollen? Allein die Beschreibung der Reichskam-

mergerichtsakte ließ vermuten, daß Levi Krause bereits 1604 in Kurköln einfluß-

reich war. Um wieviel mehr mußte dies gelten, wenn er mit jenem Löb Kraus 

identisch war, durch dessen Vermittlung laut Carmoly Kaiser Rudolf eine Kom-

mission gegen die Juden im Reich eingesetzt hatte. Welchen Quellen hatte Car-

moly dies entnommen? Die Figur dieses Löb Kraus hatte allem Anschein nach 

weitreichende Folgen für das Verständnis der jüdischen Geschichte in Kurköln 

und im Alten Reich – dies konnte bislang der Historiographie nicht verborgen 

geblieben sein. Was war über Löb Kraus bekannt?  
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1.1 Quellenlage, Stand der Forschung 

 

Hinsichtlich der Quellenfrage kam Carmolys Beitrag als erstem thematischen 

Beitrag zu Löb Kraus in der Historiographie eine Schlüsselfunktion zu. Daher war 

es um so enttäuschender, daß Carmoly seine Quellen nicht angab, sondern durch 

die Redaktion der Zeitschrift ankündigen ließ: “Am Schluß der Wanderungen, die 

100 Nummern enthalten werden, gibt der geehrte und gelehrte Hr. Verf. Nach-

weise und Anmerkungen.”8 Doch Carmolys Wanderungen erreichten ihr Ziel 

nicht. Zudem kritisierte bereits 1860 der Frankfurter Gelehrte Raphael Kirchheim 

(1804-1889)9 in einer Rezension, Carmolys Vorgehen sei “gelinde gesagt – eine 

literarische Ungezogenheit, die der ehrenwerte Herausgeber durch die Angabe, 

der Verfasser wolle am Schlusse der Wanderungen … die Quellen angeben, nicht 

zu beschönigen vermag. Ungeachtet unseres freundlichen Verhältnisses zu C. sind 

wir diese Rüge den Manen des seligen Fuld schuldig.”10 Der Frankfurter Gelehrte 

R. Aaron Fuld (1790-1847)11 hatte einst eine von “zwei [Notizen] über den Ange-

ber Kraus” erzählt, nicht Carmoly, sondern dem Gelehrten R. Benjamin Auerbach 

(1808-1872), der zu jener Zeit wie Carmoly in Frankfurt lebte. Auerbach hatte 

1860, in demselben Jahr, in dem Carmolys Miszellen erschienen, sein Werk “Be-

rith Abraham, oder die Beschneidungsfeier und die dabei stattfindenden Gebete 

und Gesänge” veröffentlicht und in seiner ausführlichen literarischen Einleitung 

die beiden Notizen zum Angeber Kraus mitgeteilt. Diese beiden Notizen nun hat-

te Carmoly ohne Quellenangabe benutzt. Kirchheim nennt an der zitierten Stelle 

nicht nur weitere Quellen Carmolys sowie Quellen, die ihm, Raphael Kirchheim, 

bekannt sind, sondern kritisiert auch Carmolys Umgang mit seinen Vorlagen:  

                                                           
8 Ebd., S. 512, Anm. der Redaktion. 
9 Red., “Kirchheim, Raphael”, EJ engl. 10, Sp. 1044f. 
10 R. K. [=Raphael Kirchheim], “Rezension zu ‘Berith Abraham, oder die Beschneidungsfeier und die 

dabei stattfindenden Gebete und Gesänge, ins Deutsche übersetzt und mit einer ausführlichen Ein-
leitung versehen von Dr. A. Auerbach’ ” [im folgenden Kirchheim, “Rezension”], AZJ 24 (1860), S. 
708f. Zur Identifikation von “R.K.” mit Raphael Kirchheim siehe Jizchak (Eric) Zimmer, “Reaktio-
nen aschkenasischer Juden auf Einflüsse des Zentrums in Polen am Anfang des 17. Jahrhunderts” 
(hebr.) [im folgenden Zimmer, “Reaktionen”], Sinai 51 (1987/88), S. 226-240, hier S. 232, Anm. 
31. 

11 Yehoshua Horowitz, “Fuld, Aaron ben Moses”, EJ engl. 7, Sp. 217. 
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“Außer dem von Auerbach Mitgetheilten ist von Kraus weiter nichts bekannt, als 
was sein [Kraus’] Zeitgenosse Juspa Hahn in Joseph Omez (S. 170. und 201.) 
angiebt, daß Kraus seine Angeberei 1607= [!] 367= 12ריאנש begonnen habe. Die 
Verbindung, in die ihn Carmoly mit der 1603 stattgehabten Gemeindeversamm-
lung setzt, ist in so fern richtig, daß, wie Hahn (a. a. O.) auch sagt, seine Angebe-
rei von jener Versammlung ihren Ausgang nahm, alles Weitere, was aber C. an-
giebt, daß er die Acten auslieferte und daß‘durch seine Vermittlung vom Kaiser 
eine Inquisitions=Commission niedergesetzt wurde’, ist nicht begründet; denn 
schon 1603 haben die kaiserlichen Commissarien die Untersuchung begonnen 
und der Klageact, der auf die ihnen vorgelegenen Gemeindebeschlüsse basirt ist, 
war schon 1606 geschlossen, während, wie angegeben, Kraus’ verruchte Thätig-
keit erst 1607 anfing. So ist auch von einem Bann und der Ausweisung des Kraus 
aus Frankfurt in den uns vorliegenden Quellen (Rasors Intervenientien 21,60., 
Schutt und die neuern Geschichtswerke über Frankfurt) nichts erwähnt, und was 
Schutt 2,152. darüber gesagt hat, ist nur aus einem der Klageartikel von 1606 ent-
nommen, die C. doch selbst wörtlich aus Rasor abgeschrieben hat, und kann sich 
nicht mit Sicherheit auf Kraus beziehen, dessen Angebereien von 1607 datiren.”13 
 
Laut Kirchheim hat Carmoly neben innerjüdischen Quellen Rasors “Intervenien-

tien” herangezogen, denen er seine Kenntnis der Inquisition-Kommission und 

ihrer Anklagen verdankt hat. Somit hatte Carmoly nicht die Akten des Stadtar-

chivs seines Wohnorts studiert. Daher konnte er die Anklagepunkte referieren, 

nicht aber, was eigentlich auf jener Frankfurter Versammlung im Jahr 1603 ange-

ordnet worden war: Deren Verordnungen waren 1860 zwar noch nicht veröffent-

licht, als Carmoly schrieb, fanden sich aber in zwei unterschiedlichen Überset-

zungen im Frankfurter Stadtarchiv. 

Als innerjüdische Quellen Carmolys über Löb Kraus nennt Kirchheim zwei Wer-

ke: "Jossif Omez" des Frankfurter Gelehrten Josef Jospe Hahn (1570-1637), eine 

Sammlung der Frankfurter Bräuche,14 und eben Benjamin Auerbachs "Berith Ab-

raham".15 Auerbach wiederum hatte für seine Ausführungen die Responsensamm-

lung "Maamar Mordechai" des Düsseldorfer Landrabbiners Mordechai Halber-

stadt (gest. 1770)16 herangezogen. Carmoly dürften somit insgesamt diese drei 

                                                           
12 So lautet Kirchheims Angabe, doch handelt es sich um einen Druckfehler; richtig muß es “ויאנש” 

heißen, denn nur die Summe dieser Buchstaben ergibt die Jahreszahl 367.  
13 Kirchheim, “Rezension”, S. 709. 
14 Erstmalig gedruckt Frankfurt a. M. 1723; Neudruck Frankfurt a. M. 1928, Nachdruck Jerusalem 

1965. 
15 Frankfurt a. M. ²1880. Zu Auerbach siehe ausführlich in Kapitel 5. 
16 Brünn 1790. 
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gedruckten Werke der jüdischen Traditionsliteratur bekannt gewesen sein, in de-

nen jener Löb Kraus erwähnt wurde. Lebensalter der Autoren und der Charakter 

ihrer Werke zeigen, daß es sich hier um disparate Traditionen handelt: kurze No-

tizen, mündliche Traditionen, eine Sammlung von Rechtsgutachten. Die Analyse 

und Einordnung dieser innerjüdischen Traditionen werden einen wichtigen Teil 

am Ende meiner Arbeit ausmachen; ebenso wird die Frage eine Rolle spielen, wie 

Carmoly diese Traditionen interpretiert.  

 

An dieser Stelle genügt festzustellen, daß Carmoly als erster diese Traditionen in 

hebräischer Sprache gesammelt, ihre widersprüchlichen Informationen geglättet 

und aus ihnen eine Biographie des Löb Kraus gegossen hat, wobei er, wie sich 

zeigen wird, nicht erkennbar zwischen den von ihm fragmentarisch verwendeten 

Quellen und den Antworten unterschied, die er selbst auf die offenen Fragen zum 

Werdegang des Verräters gab. Carmolys Darstellung vermittelt das Bild eines 

rachsüchtigen, von niederen Motiven getriebenen Verräters, der es allein seinen 

“Angebereien” und üblen Machenschaften verdankt, daß die Nachwelt von ihm 

erfährt. Andere Qualitäten scheint jener Löb Kraus nach dieser weitgehend konsi-

stenten Darstellung Carmolys nicht besessen zu haben. Carmoly suggerierte, daß 

jede weitere Erforschung dieser Person überflüssig sei. Insofern Carmoly das 

Bindeglied zwischen der jüdischen Tradition und der Historiographie darstellt, ist 

seine Bedeutung für die Forschungsgeschichte eine doppelte: Einerseits sammelte 

er die jüdischen Traditionen und stellte sie der Historiographie zur Verfügung; 

andererseits entwickelt er eine so dominante Interpretation dieser Quellen, daß 

diese fortan die Forschungsgeschichte bestimmen sollte.  

Doch zunächst sollte es noch dauern, bis Carmolys Darstellung ihre Wirkung ent-

falten konnte: Kirchheims vernichtende Rezension war in der von weiten Kreisen 

gelesenen “Allgemeinen Zeitung des Judenthums” erschienen.17 Seine Behaup-

tung, außer dem bei Auerbach und Hahn Mitgeteilten finde sich in der innerjüdi-

schen Literatur nichts über den Verräter Kraus, bedeutete im Klartext: Es ist über-

                                                           
17 Zur “Allgemeinen Zeitung des Judenthums” siehe Bernhard Poll/Johann Maier, Jüdische Presse im 

19. Jahrhundert, Aachen 1967, S. 25-28. 
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flüssig, sowohl nach weiteren innerjüdischen Quellen als auch nach archivali-

schen Akten über den Verräter Kraus zu forschen. Im übrigen traf Kirchheims 

Kritik an Carmolys Interpretation der Klageartikel von 1606 zu. Er hatte jedoch 

Unrecht darin, sie mit dem Hinweis auf die Jahreszahl zu verfestigen: der “Kla-

gact” sei bereits 1606 geschlossen gewesen; dagegen habe laut Hahn das Treiben 

des Verräters erst 1607 begonnen. Daher existiere kein Zusammenhang zwischen 

dem Verräter und der kaiserlichen Untersuchungskommission. Doch Hahn hatte 

ja das Jahr nach der jüdischen Zeitrechnung als das Jahr 5367 angegeben, und das 

begann am 2. Oktober 1606! Somit ist Kirchheims Argument zwar hinfällig, was 

jedoch nichts an seiner nachhaltigen, durch und durch stichhaltigen Kritik geän-

dert haben dürfte. Erschwerend kam schließlich der Ruf hinzu, den Carmoly of-

fenbar unter den jüdischen Gelehrten seiner Zeit hatte: Sie verdächtigten Carmoly 

der Nachlässigkeit,18 ja Fälschung.19  

Beides, Kirchheims Rezension und Carmolys Ruf, dürften dazu beigetragen ha-

ben, daß Carmolys Zeitgenossen seine Miszellen nicht rezipierten.20 Dies war 

besonders gravierend, weil sie die ersten Arbeiten zu den Beschlüssen der Ver-

sammlung von 1603 vorlegten, allerdings nicht angeregt durch Carmoly!  

 

 

Eine antisemitische Darstellung war es, welche die historiographische Beschäfti-

gung mit der Frankfurter Versammlung auslöste und sie von Anfang an in eine 

apologetische Richtung lenkte: 1851 erschien Friedrich Hurters Biographie des 

Philipp Lang, Kammerdiener Kaiser Rudolfs II., welche von einem unverkennba-

ren antisemitischen Unterton geprägt ist.21 Hurter war auf die Frankfurter Ver-

                                                           
18 Leopold Löwenstein, “Zur Geschichte der Juden in Fürth”, Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Ge-

sellschaft 6 (1909), S. 153-233 (Erster Teil), 8 (1911), S. 65-213 (Zweiter Teil), 10 (1913), S. 1-144 
(Dritter Teil) [im folgenden Löwenstein, “Fürth”], hier I, S. 169: “Allein bekanntlich ist Carmoly 
kein zuverlässiger Gewährsmann und seine Angaben bedürfen immer einer genauen Nachprüfung.” 

19 Getzel Kressel, “Carmoly, Eliakim”, EJ engl. 5, Sp. 189. 
20 Wie später zu sehen, wirkte Kirchheims Rezension noch in dem bereits erwähnten Aufsatz Zimmers 

“Reaktionen” von 1987/88 nach. 
21 Philipp Lang, Kammerdiener Kaiser Rudolphs II. Eine Criminal-Geschichte aus dem Anfang des 

siebenzehnten Jahrhunderts. Aus archivalischen Akten gezogen von Friedrich Hurter, Schaffhausen 
1851. Hurter hielt Lang für einen getauften Juden. Sein Antisemitismus zeigt sich z. B. S. IV so: “… 
so ist es hier ein gemeiner Jude, der hinter der Maske des angenommenen christlichen Glaubens aus 
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sammlung gestoßen, weil er sich damit beschäftigt hatte, wie Kurfürst Ernst von 

Köln den großen Einfluß Philipp Langs auf Kaiser Rudolf II. für sich einzusetzen 

versucht hatte, um eigene Anliegen am kaiserlichen Hof voranzutreiben, unter 

anderem die Gegner der kaiserlichen Untersuchungskommission, hierunter auch 

Prager Juden, auszuschalten.  

Seine antisemitische Einstellung ließ Hurter in seiner Darstellung der Frankfurter 

Rabbinerversammlung unreflektiert die polemischen Vorwürfe aufgreifen, welche 

anscheinend die kaiserliche Untersuchungskommission gegen die Juden vorge-

bracht hatte. So sei “erst nach drei Jahren … der Anschlag [der in Frankfurt ver-

sammelten Juden] ruchbar” (S. 91) geworden. Die Juden hätten vorgehabt, “alle 

christliche Gerichtsbarkeit, da vor derselben der Name Gottes geschmäht werde, 

sowohl in bürgerlichen als in peinlichen Sachen abzulehnen und 'ein neues Juden-

recht im Reich anzurichten, welchem kein Jude sich entziehen dürfe.' Diesem 

gemäß sollte kein Rechtsspruch einer richtlichen Obrigkeit, und gienge sie selbst 

von dem Kaiser aus, gültig, straffällig derjenige seyn, der ein christliches Urtheil 

nachsuche.” (S. 90) Und eine Anmerkung unterstellte dem jüdischen Historiogra-

phen Isaac Markus Jost (1793-1860), dies in seiner Geschichte der Juden bewußt 

verschwiegen zu haben. 

Als 1862 der österreichische Historiker Gerson Wolf (1823-1892) in seinem 

Werk “Zur Geschichte der Juden in Worms” die jüdische Gerichtsbarkeit kurz 

darstellte, sah er sich veranlaßt, Hurters “Irrthum” und “Angriff” richtigzustellen: 

In einer Anmerkung faßte er den Inhalt der Frankfurter Beschlüsse zusammen22 

und druckte sie im Anhang ab.23 Seine Quelle war eine der “archivalischen Ur-

kunden des k. k. Ministeriums des Aeussern in Wien”, auf denen laut Untertitel 

seine Arbeit basierte. Da Wolf Hurters antisemitische Polemik abwehren wollte, 

thematisierte er weder eine Beteiligung Wormser Juden an den Beschlüssen oder 

                                                                                                                                                                         
jeder denkbaren Vorkommenheit, in die er sich einzumengen wußte, seine Procente herauszupressen 
verstand …”, und S. 67: “Daß der Jude bei jeder Veranlaßung auf seine Ehrlichkeit sich beruft, sind 
wir gewohnt. Auch Lang behielt diese Redeweise.” 

22 Breslau 1862, S. 6f., Anm. 3. 
23 Ebd., Beilage XXIX, S. 100-113. Wolf hat die Unterschriften am Ende der Verordnungen nicht wie-

dergegeben, was zur Folge hatte, daß die Unterschriften der von Wolf herangezogenen Übersetzung 
bis heute unveröffentlicht sind; dazu siehe unten. 
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eine Verwicklung der Wormser Gemeinde in die nachfolgenden Untersuchungen, 

noch erwähnte er Carmolys Miszellen zum “Angeber Kraus”.  

Was aber steht in den so umstrittenen Frankfurter Beschlüssen, die Wolf unter 

dem Titel “Conföderation der Juden, August 1603 zu Frankfurt a. M.” veröffent-

licht? Wie von Hurter behauptet, behandelten die Verordnungen tatsächlich die 

Frage der jüdischen Gerichtsbarkeit, und zwar gleich an erster Stelle. Doch wäh-

rend Hurter eine kategorische Ablehnung jeglicher christlicher Gerichtsbarkeit 

unterstellt hatte, was die Rabbinern wahrlich als aufrührerisch erscheinen ließe, 

ordnen sie in ihrem ersten Punkt an, Rechtsstreitigkeiten unter Juden ausschließ-

lich von jüdischen Gerichten entscheiden zu lassen. Wenn dennoch ein Jude einen 

anderen Juden “mitt eusserlichem Rechtt”, also vor ein christliches Gericht, 

zwinge, und dort Recht erhalte, so wolle man dieses Urteil nicht anerkennen. Zu-

dem solle der Kläger solange von der jüdischen Gemeinschaft abgesondert wer-

den, “vor die funff bucher Moyses [zur Toralesung] nicht berueffen” und die ei-

genen Kinder nicht mit ihm verheiratet werden, bis er von der Zitation seines 

Gegners vor das nichtjüdische Gericht abläßt, und zwar auf seine, des Klägers, 

Kosten. An fünf Orten sollte nach dieser autonomen rabbinischen Jurisdiktion 

Recht gesprochen werden: in Frankfurt, Worms, Fulda, Friedberg und Günzburg.  

Im zweiten Punkt wurde eine allgemeine Umlage für interne Zwecke24 festge-

setzt: Jeder Jude sollte monatlich einen Pfennig pro 100 Gulden seines Vermö-

gens geben. Das Geld sollte regional um die Gemeinden Frankfurt, Worms, 

Mainz, Bingen, Hamm, Friedberg, Schnaittach, Wallerstein und Günzburg (Do-

nau) herum eingesammelt werden.  

Die elf weiteren Verordnungen behandeln rituelle Fragen im engeren Sinne, so 

die Bestimmung, daß Rabbiner die Schächter regelmäßig überprüfen sollten, und 

das Verbot, Wein von Nichtjuden zu trinken wie auch Milch, die nicht unter ritu-

eller Aufsicht gewonnen worden war. Man fordert eine Kleidung, durch die sich 

Juden von den Nichtjuden äußerlich unterschieden, regelt die Ordination der 

Rabbiner, erklärt den Bann für ungültig, den ausländische Rabbiner über Juden im 

Reich verhängten, und bestimmt, daß Bücher nur mit der Erlaubnis dreier Rabbi-
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ner gedruckt werden dürften. Auch wirtschaftliche Fragen kommen zur Sprache: 

Man verbietet, mit schlechten Münzen zu handeln und auf gestohlene Waren zu 

leihen. Schließlich nehmen die Versammelten die Verpflichtung auf sich, die 

Verordnungen an jedem Schabbat in den Synagogen verlesen zu lassen.  

 

Hurters Vorwurf, die Verordnungen leugneten jegliche christliche Jurisdiktion, 

findet sich nicht bestätigt; im Gegenteil, man fragt sich: Wie konnten diese Ver-

ordnungen, die allein innerjüdische Belange regeln, überhaupt dazu geführt ha-

ben, daß eine kaiserliche Untersuchungskommission eingesetzt wurde?  

Auf der Grundlage von Wolfs Abdruck der Beschlüsse faßte 1882 der Frankfurter 

Rabbiner Marcus Horovitz (1844-1910) in seinem Werk “Die Frankfurter Rabbi-

nen” ihren Inhalt zusammen und wies auf zwei weitere variierende Übersetzun-

gen der Beschlüsse sowie auf diese Beschlüsse betreffende “Verhandlungen” im 

Frankfurter Stadtarchiv hin.25 Ihre Denunziation streifte er nur in einem Nebensatz 

und verwies in einer Anmerkung auf den “Angeber Kraus” im “Jossif Omez” und 

bei Auerbach.26 Carmolys Miszellen sind nicht erwähnt.27  

 

Moritz Stern (1864-1939)28 nahm 1890/91 Horovitz’ Ausführungen zum Anlaß, 

mit seinem Aufsatz “Der Hochverrathsprozeß gegen die deutschen Juden im An-

fang des 17. Jahrhunderts” die erste fundierte Arbeit vorzulegen.29 Stern beginnt 

mit einem Überblick darüber, welche Historiographen die Frankfurter Versamm-

lung erwähnten und, ebenso aufschlußreich, welche nicht. In seinem Forschungs-
                                                                                                                                                                         
24 Dazu siehe unten. 
25 Frankfurt a. M. 1882, S. 36-40. Im folgenden zitiere ich aus dem mit Ergänzungen von Josef Unna 

versehenen Nachdruck Hildesheim/New York 1972 [im folgenden Horovitz/Unna, Rabbinen], S. 
40-44.  

26 Ebd., S. 44, Anm. 124. 
27 Erst Josef Unna formulierte in der ergänzten Neubearbeitung von Horowitz lapidarisch: "Über den 

'Angeber Kraus' wurde viel geschrieben." (Anhang I, S. 278), und wies zusätzlich zu den angegebe-
nen Stellen im “Jossif omez” und bei Auerbach auf Kracauer und Carmoly hin (Ebd., Anm. 105). 

28 Stern war von 1891-98 Rabbiner in Kiel, danach Historiker und Bibliothekar der Berliner jüdischen 
Gemeindebibliothek (Ed., “Stern, Moritz”, EJ engl. 15, Sp. 390f.). 

29 Veröffentlicht in: Monatsblätter für Vergangenheit und Gegenwart des Judentums, hrsg. von Bern-
hard Koenigsberger, Berlin, in den Heften Oktober 1890, S. 24-39, November 1890, S. 80-90, De-
zember 1890, S. 115-128, und Januar 1891, S.154-162. Nach diesen vier Heften wurde die Zeit-
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überblick erwähnt er kurz Carmolys Miszelle "Der berüchtigte Angeber Kraus"; 

dabei interessiert ihn weniger die Person des “Angebers” als die von Carmoly 

mitgeteilten Anklagepunkte; auf diese habe aber Gerson Wolf in seiner Abhand-

lung "Zur Geschichte der Juden in Worms" nicht Bezug genommen. Und zu noch 

größerer Überraschung habe Heinrich Graetz in seiner “Geschichte der Juden” 

sowohl die Rabbinerversammlung 1603 als auch die Anklage mit Stillschweigen 

übergangen.30 Im Falle von Graetz will Stern nicht ausschließen, daß Graetz zwar 

Wolfs Abhandlung über die Geschichte der Juden in Worms, nicht aber den Ab-

druck der Beschlüsse kannte; Wolfs Abhandlung war nämlich einerseits als Arti-

kelfolge in der “Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums”, 

andererseits als Separatabdruck in Buchform erschienen, und nur dieser enthielt 

den Abdruck der Beschlüsse. 

Im Anschluß an den Forschungsüberblick stellt Stern die Quellenlage in den 

staatlichen und städtischen Archiven und die deutschen Rabbinerversammlungen 

des Mittelalters seit 1020 als die Vorläuferinnen der Frankfurter Versammlung 

vor. Die beiden variierenden Übersetzungen des Frankfurter Archivs stellt er 

synoptisch nebeneinander, die Varianten der dritten Übersetzung, d. i. die schon 

von Gerson Wolf abgedruckte des Wiener Archivs, sowie Erläuterungen gibt er in 

Fußnoten.  

Sterns Feststellung jedoch, es scheine “ein Unstern über den an und für sich 

höchst wichtigen Beschlüssen der Frankfurter Versammlung und dem ganzen 

Prozesse zu walten,”31 galt auch für die Publikation seiner eigenen Arbeit: Seine 

fundierte Untersuchung konnte nicht vollständig erscheinen. Er veröffentlichte 

seine Untersuchung in einer neugegründeten Zeitschrift, den "Monatsblättern für 

die Vergangenheit und Gegenwart des Judentums", die der kaum 25jährige Bern-

hard Koenigsberger (1866-1927, ein Berliner Studienkollege Sterns?) heraus-

gab.32 Schon nach vier Monatsheften von Oktober 1890 bis Januar 1891 wurde 

                                                                                                                                                                         
schrift eingestellt, so daß Sterns Beitrag unvollständig mit dem neunten Punkt der Beschlüsse ab-
bricht. 

30 Ebd., S. 26, Anm. 3. Stern bezieht sich auf Bd. 9 (2. Auflage 1877) und Bd. 10 (2. Auflage 1882). 
31 Stern, "Hochverratsprozeß", S. 25. 
32 Joseph Elijah Heller/Editorial Staff, “Koenigsberger, Bernhard”, EJ engl. 10, Sp. 1130. 
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die Zeitschrift wieder eingestellt, so daß die Publikation von Sterns Beitrag un-

vollständig mit dem neunten Punkt der Beschlüsse abgebrochen wurde. In Sterns 

Nachlaß33 finden sich zahlreiche Notizen und umfangreiche Abschriften vor allem 

der Akten des Frankfurter Stadtarchivs, aus denen hervorgeht, daß er eine Mono-

graphie zur Frankfurter Versammlung vorbereitete, die er jedoch nicht beendete. 

 

 

Noch in demselben Jahr, in dem Sterns letzter Beitrag erschien, veröffentlichte 

der Wiener S. Schweinburg-Eibenschütz am 20. November 1891 den Artikel “Auf 

der Zehenderstuben der Juden zu Frankfurt a. M. (Eine interessante Inquisitions-

szene über die zu Frankfurt a. M. während der Herbstmesse 1603 abgehaltene 

Rabbinerversammlung)” im Feuilleton der Wiener Zeitung “Die Neuzeit. Wo-

chenschrift für politische, religiöse und Cultur-Interessen”.34 Hierin stellt 

Schweinburg-Eibenschütz kurz die ersten Schritte der kaiserlichen Untersu-

chungskommission gegen die Juden in Frankfurt im November 1606 dar und gibt 

in einer Anmerkung eine kurze Zusammenfassung der Frankfurter Beschlüsse, um 

zu zeigen, “wie harmlos diese als 'Hochverrat' denuncierte Rabbinerversammlung 

war”. Als Quelle lagen Schweinburg-Eibenschütz die Akten des “k. u. k. Reichs-

finanzministeriums und des k. u. k. geh. Haus-, Hof- und Staatsarchives” vor. 

Aufschlußreich ist dabei weniger der sehr knappe Überblick von Schweinburg-

Eibenschütz, der zudem einige Fehler in der Wiedergabe der Namen enthält,35 als 

seine Anmerkung, die die geringe Verbreitung von Wolfs und Sterns Arbeiten 

eindeutig belegt: “G. Wolfs ‘Zur Geschichte der Juden in Frankfurt [!]’ und M. 

Stern ‘Ein Hochverrathsprozeß’ … waren mir leider nicht zur Verfügung. Was 

man eben in Wien nicht an der Hofbibliothek und Universitäts-Bibliothek finden 

[!], sucht man vergebens.”  

 

                                                           
33 CAHJP Jerusalem, P 17/186-196. 
34 CAHJP Jerusalem, P 17/195, S. 459f. der Zeitung. 
35 So Chinden, Charburg, Choses. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um einen Fehler des Dru-

ckers, denn man muß nur ein M anstelle des CH einsetzen, um den richtigen Namen zu erhalten. 
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Als Marcus Horovitz 1897 erstmals den hebräischen Text der Frankfurter Be-

schlüsse in seinem Aufsatz “Die Frankfurter Rabbinerversammlung vom Jahre 

1603” veröffentlichte,36 waren seine Angaben zum “Angeber Kraus” kaum aus-

führlicher als die in seiner “Geschichte der Frankfurter Rabbinen”. Nur kurz er-

wähnt er, daß “sich in einem ‘Angeber’ das traurige Werkzeug” gefunden habe, 

“welches der grübelnden Einbildungskraft zur Hilfe kam, und die Berathungen 

der Rabbinerversammlung in das Gebiet des Hochverraths verlegte.” In einer 

Anmerkung führt er hierzu aus, “der ‘Angeber Kraus’” habe “in den ersten Jahren 

des siebzehnten Jahrhunderts sein finsteres Gewerbe” getrieben, und verwies auf 

“Jossif Omez”.37 Carmolys Miszellen erwähnt Horovitz mit keinem Wort, obwohl 

er von ihrer Existenz wissen mußte, da er in einer Anmerkung auf die “glanzvolle 

Abhandlung” Moritz Sterns “Der Hochverrathsprozeß gegen die deutschen Juden 

im Anfang des 17. Jahrhunderts” in den Monatsblättern verweist. 

Mit Sterns Abhandlung teilte Horovitz’ Beitrag das Schicksal, unter ungünstigen 

Voraussetzungen veröffentlicht zu werden: in einer “Einladungsschrift zu der 

Samstag, den 10., Sonntag den 11. April und Samstag, den 1. Mai 1897 stattfin-

denden öffentlichen Prüfung der Israelitischen Religionsschule zu Frankfurt 

a.M.", in einem Organ also, das nicht gerade einen Leserkreis von Historikern 

gehabt haben dürfte.  

 

Wolf, Stern und Horovitz hatten wichtige Funde zu den Frankfurter Verordnun-

gen gemacht, konnten aber manchmal ihr apologetisches Interesse nicht verber-

gen. Über den Verräter hatten sie keine neuen Erkenntnisse erlangt, doch trotz 

ihrer spürbaren Vorbehalte gegenüber Carmolys plastischem Bild des Angebers, 

Erpressers, Bettlers und Metzgers Löb Kraus hatten sie seine Angaben auch nicht 

überprüft. So finden Carmolys Miszellen erst 65 Jahre später Eingang in die His-

toriographie: Isidor Kracauer übernimmt 1925 in seiner “Geschichte der Juden in 

                                                           
36 Veröffentlicht in: Einladungsschrift zu der Samstag, den 10., Sonntag, den 11. April, und Samstag, 

den 1. Mai 1897 stattfindenden öffentlichen Prüfung der Israelitischen Religionsschule zu Frankfurt 
a. M., Frankfurt a. M. 1897, S. 3-30. 

37 Ebd., S. 5 und S. 5, Anm. 5. 
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Frankfurt a. M. (1150-1824)”38 Carmolys Darstellung; zusätzlich zieht er einige 

Akten des Frankfurter Stadtarchivs heran. Dabei verzichtet er darauf, die bekann-

ten Quellen erneut zu analysieren oder nach neuen, bislang unbekannten Quellen 

zu suchen, und das auch dort, wo Ungereimtheiten bei Carmoly deutlich zu spü-

ren waren. Die Frage, warum Kraus von seinen Glaubensgenossen verachtet wor-

den sei, deshalb selbst alle Juden gehaßt und ihnen den Untergang geschworen 

habe, beantwortet Kracauer mit eigener Logik:  

Kraus, in Frankfurt geboren, „trieb dort einige Zeit das Metzgerhandwerk; 

daneben erwarb er sich eingehende Kenntnisse in der hebräischen Sprache und 

talmudischen Literatur, die er später zur Anfertigung rabbinischer Gutachten ver-

wandte, um sein ritualwidriges Schächten zu rechtfertigen.“ Daß Kraus Metzger 

war, und zwar ein gelehrter mit Kenntnissen des Hebräischen und der talmudi-

schen Literatur, war bei Kracauer ein wichtiges Argument für den Erfolg des Ver-

rats.  

Auch nach Kracauer hatte Kraus versucht, die Frankfurter Vorsteher wegen ihrer 

Verschwörung zu erpressen, woraufhin ihn die Vorsteher aus Frankfurt ausweisen 

ließen. „Aller Mittel entblöst irrte er nun einige Zeit als Bettler umher, bis er sich 

… in Bonn als Metzger niederließ. Zu dem Verdruß über das Mißlingen des An-

schlags kam noch der glühende Wunsch, sich an den Vorstehern der Frankfurter 

Gemeinde für die Ausweisung zu rächen. Es gelang ihm, hohe Kreise, deren 

Einfluß bis zum kaiserlichen Hof in Prag reichte, für seinen Anschlag zu gewin-

nen. Welcher Mittelspersonen er sich dabei bediente, erfahren wir nicht.“39  

Doch wie erregte der Metzger Kraus die Aufmerksamkeit der Obrigkeit? Weil 

nicht wie der Metzger Pfefferkorn 100 Jahre zuvor ein Abtrünniger, „sondern ein 

mit der talmudischen Lehre wohl vertrauter Jude“40 die Rabbiner und Vorsteher 

des Hochverrats gegen das Reichsoberhaupt beschuldigte! „Das verlangte die 

                                                           
38 Bd. 1, Frankfurt a. M. 1925, S. 330-357. Kracauers Darstellung findet sich auf englisch zusammenge-

faßt in dem gemeinsam mit Aron Freimann verfaßten Frankfort, translated from the German ma-
nuscript by Bertha Szold Levin, Philadelphia 1929 (Jewish Communities Series), S. 71f.  

39 Ebd., S. 332. 
40 Ebd. 
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strengste Untersuchung.“41 Erst daß ein gelehrter Metzger seine Glaubensbrüder 

beschuldigte, gab seinen Vorwürfen Glaubwürdigkeit, so Kracauers Schlußfolge-

rung! 

Die Frankfurter Gemeinde „wußte einstweilen nur, daß der Kaiser die Entschei-

dung des Prozesses ganz in die Hände der Kurfürsten von Mainz und von Köln 

gelegt hatte; diese aber standen immer noch unter dem Einfluß des Kraus, der 

stets Mittel und Wege fand, eine Audienz der Juden bei ihnen zu verhindern.“42  

 

Eine fundierte und die bislang umfassendste Studie zu den Frankfurter Verord-

nungen stammt von Volker Press, dem einzigen nichtjüdischen Historiker, der 

sich bislang mit der Thematik befaßt hat. In “Kaiser Rudolf II. und der Zusam-

menschluß der deutschen Judenheit”43 wertete Press 1981 als erster zwei umfang-

reiche Akten des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs aus. Von seiner Erkennt-

nis ausgehend, daß in der von einer allgemein-jüdischen und noch mehr territorial 

bestimmten Tradition jüdischer Geschichtsschreibung die Zusammenhänge im 

Reich bisher nicht in einem übergreifenden Rahmen untersucht worden seien, 

suchte Press die Ereignisse um die sogenannte Frankfurter Rabbinerverschwörung 

von 1603 “bewußt nicht aus der Perspektive der Juden, sondern aus der des Kai-

sers zu sehen und zugleich für jene Jahre die jüdische Existenz in die Entwick-

lung des Alten Reiches einzuordnen”, und fährt fort: “Die Studie kann dagegen 

nicht würdigen, welchen Beitrag dieses Ereignis zur internen Geschichte der 

deutschen Judenheit geleistet hat.”44 Seinem Vorsatz gemäß handelte Press den 

jüdischen Denunzianten, den "Metzger Löb Kraus", mit drei Sätzen ab, in denen 

er Kracauers Ausführungen zusammenfaßte.45  

Dennoch ist bei Press eine wichtige Neuheit zu lesen: Er berichtet, 1620 hätten 

sich die Frankfurter Juden an den Kaiser gewandt, “auf Drohungen des Juden Löb 

                                                           
41 Ebd. 
42 Ebd., S. 344. 
43 Veröffentlicht in: Zur Geschichte der Juden im Deutschland des späten Mittelalters und der frühen 

Neuzeit, hrsg. von Alfred Haverkamp, Stuttgart 1981 [im folgenden Press, "Zusammenschluß"], S. 
243-293. 

44 Ebd., S. 244. 
45 Ebd., S. 252. 
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zu Bonn” verwiesen und sich “über die Vorladung durch den Kölner Kurfürsten “ 

beschwert.46 Daß die Frankfurter Juden außerdem vom Mainzer Kurfürsten Jo-

hann Schweickart bei ihrem Gesuch an den Kaiser unterstützt wurden, erläutert 

Press in einer Anmerkung so: “Den Vorstoß der Frankfurter Juden bei Kurfürst 

Schweickart wurde durch eine Aktion des Bonner Juden Löb Kraus ausgelöst, der 

einst die Kölner Judenpolitik initiiert hatte und nun von ihnen unter schweren 

Drohungen die Kommissionskosten forderte. Bezeichnenderweise hatte die 

Thronvakanz nach dem Tode des Kaisers Matthias 1619 Kraus beziehungsweise 

den Kurfürsten von Köln zu diesem Schritt ermutigt, ein Zeitpunkt, zu dem die 

Juden schutzlos waren. Sie konnten zwar geltend machen, daß ihnen Matthias die 

Privilegien anstandslos bestätigt habe, aber Löb Kraus drohte ihnen mit deren 

Sperrung beim neuen Kaiser. Eine sofort angemeldete Audienz der Frankfurter 

Judenvertreter bei Ferdinand II. blieb jedoch erfolglos.”47 Wie war einem Metzger 

gelungen, 1619/20 immer noch so einflußreich zu sein, daß er den Frankfurter 

Juden mit der Sperrung ihrer Privilegien drohen und eine Audienz beim Kaiser 

verhindern konnte?  

Mordechai Breuer bezieht sich in der jüngsten “Deutsch-jüdischen Geschichte in 

der Neuzeit” zwar auf Press’ Aufsatz, geht aber nicht dieser grundsätzlichen Fra-

ge nach, sondern versucht ein Problem zu lösen, das Carmoly und Kracauer of-

fengelassen hatten: Warum war der Metzger aus der Frankfurter Gemeinde ausge-

schlossen worden? “Einem jüdischen Denunzianten, der als Metzger ritualwidri-

ges Schächten vorgenommen und deshalb von der Gemeinde entlassen worden 

war, war dies [die Beschlüsse der Frankfurter Versammlung] eine willkommene 

Gelegenheit, sich an der Gemeinde zu rächen. … Durch geschickte Intrigation 

gelang es dem Denunzianten, die Kurfürsten von Mainz und Köln zu mobilisieren 

                                                           
46 Ebd., S. 286. 
47 Ebd., S. 285, Anm. 103. 
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…”48 Breuers Antwort also: wegen ritualwidrigem Schächten! Doch ansonsten 

zeigt er wenig Interesse für den Verräter, er nennt nicht einmal seinen Namen.49  

 

Festzuhalten also bleibt: Die neueste Historiographie steht in der Folge von Car-

molys Beitrag; der Verräter war ein Metzger namens Löb Kraus. Zweifelsohne 

mußte Löb Kraus mit jenem “Levi Krause” identisch sein, dessen Namen ich in 

der Beschreibung der Düsseldorfer Reichskammergerichtsakte gelesen hatte. Al-

lerdings erscheint in dieser Akte als häufigste Namensform “Levi von Bonn” – so 

hatte er sich anscheinend selbst genannt, was kein so großer Unterschied war, 

denn Löb und Levi sind ja beide Entsprechungsnamen des hebräischen Ju-

da/Jehuda. Dennoch wirft diese leicht veränderte Namensform “Levi von Bonn” 

neue Fragen auf: Ist sie der Grund dafür gewesen, daß Historiker wie Stern und 

Horovitz bisher im Archivmaterial keine Nachrichten über Löb Kraus gefunden 

hatten? Und wenn dieser Levi von Bonn zusammen mit einem mächtigen Ver-

bündeten, dem Erzbischof von Köln, verklagt wurde, müßte er dann nicht eine so 

einflußreiche Person gewesen sein, die nicht nur in der Reichskammergerichtsak-

te, sondern auch an anderen Stellen genannt worden wäre? Hätte dies den Histo-

rikern verborgen geblieben sein können? 

Tatsächlich war mir bei der Arbeit an der “Geschichte der Juden in Bonn” ein 

Levi in den “Bonner Juden und ihre Nachkommen bis um 1930” von Klaus H. S. 

Schulte, dem bislang umfangreichsten lokalhistorischen Beitrag, begegnet: “Dann 

werden [als Bonner Juden] genannt Levi Juda 1608, Heimann 1609, Levi 1611, 

welcher 1612 wegen ‘eigentumblicher Behausung in Bonn’ Beschwerde bei dem 

kurfürstlichen Hofrat führt, worauf der Hofrat über Juda Levi und Heymann Er-

kundigungen bei der Reichsstadt Frankfurt einholt. Im Jahre 1615 mietete Levi in 

Bonn das Haus zum Goldenen Ring. … 1618 werden wieder Levi und erstmals 

                                                           
48 Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, hrsg. von Michael A. Meyer unter Mitw. von Michael 

Brenner, Band I: Tradition und Aufklärung, 1600-1780, von Mordechai Breuer und Michael Graetz, 
München 1996 [im folgenden Breuer, Deutsch-jüdische Geschichte], S. 92.  

49 Und eine neue Darstellung kann sogar auf den Verräter verzichten: “Der Kölner Kurfürst Ernst von 
Bayern protestierte gegen diese 'Verschwörung' …” (Arno Herzig, Jüdische Geschichte in Deutsch-
land. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1997 [im folgenden Herzig, Geschichte], S. 
96). 
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Hirtz genannt. 1619 wird Levi in Wien von Ferdinand II. in Audienz empfangen 

und fungiert 1620 in Bonn als politischer Agent des Kaisers.”50 

Schulte bezog seine Angaben aus zwei Quellen: Levis Bonner Aktivitäten ent-

nahm er den Protokollen des Kurkölner Hofrats und Levis kaiserliche Dienste 

einem Aufsatz Heinrich Schnees, “Zur Geschichte der Bonner Hoffaktoren”.51 

Schulte hätte am ehesten Levi auf die Schliche kommen können, weil er einerseits 

als erster in Ansätzen Lokaltradition in den Hofratsprotokollen erarbeitete und 

andererseits zumindest eine über Bonn hinausreichende Quelle rezipierte, die des 

kaiserlichen Agenten.  

Doch wird an den Arbeiten Schultes deutlich, daß die Forschung durch die Quel-

lenlage in Kurköln erschwert wird: Dem Brand der Stadt Bonn 1689 fielen auch 

große Teile des kurkölnischen Archivs zum Opfer. Aus der Zeit vor 1689 sind nur 

die Kurkölner Hofratsprotokolle und Teile der Hofkammerakten erhalten, die von 

der Forschung jedoch nur ansatzweise, so von Schulte, ausgewertet wurden.  

Der Hofrat, bis zur Einrichtung des Oberappellationsgerichtes 1786 das oberste 

Gericht im Kurfürstentum Köln, bildete die Spitze der gesamten inneren Verwal-

tung außer der Finanzverwaltung. Die Protokolle des Hofrates, von Januar 1579 

an nahezu vollständig erhalten,52 sind eine der wenigen und daher wichtigen 

Quellen der jüdischen Geschichte vor 1689. Da die Protokolle weitestgehend Ent-

scheidungsmitschriften des Hofrates sind, geben sie meist nicht den genauen In-

halt der verhandelten Anträge, Beschwerden etc. wieder und lassen die Einzelhei-

ten der verhandelten Fälle aus, betrachten sie gewissermaßen in einem Überblick 

"aus der Vogelperspektive".53 Sie lassen sich oft erst dann verstehen, wenn man 

den Hintergrund bereits kennt. Da jedoch sämtliche Beilagen, Eingaben, Korres-

pondenzen verloren sind, welche die Vorgänge hätten verständlich machen kön-

nen, indem sie die Stichworte der Protokolle aufgefüllt hätten, ist dieser Hinter-
                                                           
50 Bonn 1976 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bonn, Bd. 16) [im folgenden Schulte, Bonner Ju-

den], S. 35f. 
51Bonner Geschichtsblätter 14 (1960), S. 87-90. 
52 Vor 1579 sind einzelne Bände zu den Jahren 1552-1557 und 1572 vorhanden. Nach 1579 existieren 

keine Protokolle für September 1597 bis Ende 1600, für das erste Halbjahr 1607, und die Jahre 
1610, 1612 und 1613. 
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grund aus anderen Akten zu rekonstruieren, in unserem Fall aus der Reichskam-

mergerichtsakte und aus den Akten des Österreichischen Haus-, Hof- und Staat-

sarchives in Wien. 

 

So gut wie keine Auskünfte ist für unseren Zusammenhang den Protokollen der 

1599 eingerichteten Hofkammer zu entnehmen, welche an der Spitze der landes-

herrlichen Finanzverwaltung stand.54 Grund dessen ist nicht vornehmlich der 

Charakter dieser Quelle – hier werden Juden vor allem im Zusammenhang mit 

den durchaus wichtigen Tributfragen genannt – , sondern vor allem die Tatsache, 

daß die Protokolle nur von Dezember 1612 bis Juli 1614 und dann ab 1625 erhal-

ten sind, also nicht in dem für uns relevanten Zeitraum. 

 

In Schultes Arbeiten bilden für diesen Zeitraum die schwer auszuwertenden Hof-

ratsprotokolle eine wichtige Quelle. In seiner "Dokumentation zur Geschichte der 

Juden am linken Niederrhein seit dem 17. Jahrhundert" erwähnt er einen Rabbi 

Levi Juda aus Bonn, der in drei Fällen als Judenvorgänger aufgetreten sei.55 Ü-

berprüft man aber diese Fälle, so stellt man fest, daß nirgends ein "Rabbi Levi 

Juda" erwähnt wird, sondern “Levi Jud zu Bonn”, der aber niemals "Rabbi" ge-

nannt wird.56 Schulte hatte zwar richtig erkannt, daß jener Levi von Bonn eine 

offizielle Funktion hatte, von ihm mit dem Begriff “Judenvorgänger” bezeichnet; 

er stiftete jedoch zugleich Verwirrung mit dem Titel “Rabbi”: In seinen "Bonner 
                                                                                                                                                                         
53 Gerhard Schormann, Der Krieg gegen die Hexen. Das Ausrottungsprogramm der Kurfürsten von 

Köln (Göttingen 1991) [im folgenden Schormann, Hexen], S. 8 und 56f. 
54 Andernach, "Die landesherrliche Verwaltung", S. 248f. 
55 Düsseldorf 1972 (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für den Nierderrhein insbesondere 

das alte Erzbistum Köln, Bd. 12) [im folgenden Schulte, Juden am linken Niederrhein]. Vgl. Index, 
S. 364, unter "Levi, Rabbiner, Bonn" auf die drei Fundstellen S. 31, 138 und 150: Der 1612 verstor-
bene Brühler Jude Mayer habe Rabbi Juda Levi 1612 die Nachlaßregelung überlassen (S. 31; KK III 
Nr. 13 f. 402); der Lechenicher Nathan sei 1611 vom "Judenvorgänger, Rabbi Levi in Bonn, wegen 
Handels in Lommersum vor Gericht" gezogen worden (S. 138; KK III Nr. 13 fol. 156); 1619 habe 
"Rabbi Levi Juda zu Bonn David Hirz vor Gericht" zitiert (S. 150; KK III Hofrat Nr. 18 fol. 75). 

56 HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 13 aus Jahr 1614, fol. 402 (nach neuer Zählung fol. 452v/453r): 1614 
[!] tritt Levi Jud als Nachlaßregler auf (in derselben Angelegenheit fol. 396v/397r: Levi Jud zu 
Bonn); gleichfalls erst 1614 prozessiert "Levi Jud alhie", also der Bonner, gegen Nathan Jud zu Le-
chenich (KK III, Nr. 13, 1614, fol. 206r/v nach neuer Zählung), und auf fol. 75r klagt Hirz zu Me-
ckenheim gegen "Larenberg in Coln und seine haußfrau, auch [Adam] Roemer". Vom Bonner Levi 
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Juden" fährt Schulte unmittelbar nach dem eingangs zitierten Abschnitt über Levi, 

den politischen Agenten des Kaisers, fort: “1622 und 1623 werden Salomon – 

gestorben 1624 – , 1624 auch Rabbi Levi genannt, letzterer gestorben 1625, seine 

Erben leben in Engers. Die folgenden drei Brüder dürften die Söhne Rabbi Levis 

gewesen sein: a) Berend Levi ...”  

Da Schulte nunmehr anzunehmen scheint, daß dieser Rabbi Levi in Bonn lebte, 

ist es zunächst verwunderlich, daß er keinen Zusammenhang zwischen diesem 

Rabbi Levi und dem von ihm zum Rabbi gemachten "Rabbi Juda Levi", also Le-

vi, herzustellen versucht. Möglicherweise war auch ihm inzwischen bewußt, daß 

im Unterschied zu diesem "Rabbi Levi" der Bonner Levi niemals als Rabbi be-

zeichnet wurde und diese beiden Personen schon deshalb kaum identisch sein 

konnten.57 Umgekehrt könnte ihn die einmal von ihm selbst vorgenommene 

Titulierung "Judenvorgänger Rabbi Levi" davon abgehalten haben, diesen mit 

dem politischen Agenten des Kaiser und öfters in Bonn genannten Levi zu 

identifizieren.58 

 

Von dem politischen Agenten Levi hatte Schulte wie gesagt in Heinrich Schnees 

Aufsatz “Zur Geschichte der Bonner Hoffaktoren” erfahren. Schnee greift hierin 

wiederum ein Dokument auf, das bereits Gerson Wolf, der 1862 die Frankfurter 

Verordnungen publiziert hat, 1859 im Anhang seiner kurzen, 27seitigen Übersicht 

über "Ferdinand II. und die Juden"59 abgedruckt hatte. Hierbei handelt es sich um 

einen Brief Erzherzogs Leopold an seinen Bruder, den neugewählten Kaiser Fer-

dinand II., vom 2. September 1619,60 in welchem Leopold seinem Bruder berich-

tet, ein gewisser “Lewi aus Bonn” habe ihn um Fürsprache gebeten, daß Ferdi-

                                                                                                                                                                         
ist nicht hier, sondern an einer anderen Stelle die Rede, wo Levi gegen seinen Sohn Hirz prozessiert 
(fol. 96r/46r). Oder meinte Schulte etwa diese Auseinandersetzung? 

57 Jener Rabbi Levi wird jedoch nicht erst 1624, sondern bereits 1620 genannt. Er kann nicht mit dem 
Bonner Levi identisch sein, da es in demselben Protokoll 1620 heißt, es sei "dießfalls mit dem Levi 
Juden alhie [=Bonn] zureden" (KK III, Nr. 19, fol. 163r vom 20. Mai 1620, Bonn). 

58 Unbekannt war Schulte der im folgenden skizzierte Identifikationsversuch Heinrich Schnees von dem 
Bonner Levi mit Berend Levi, da er nur Schnees Aufsatz "Zur Geschichte der Bonner Hoffaktoren", 
nicht jedoch dessen Überarbeitung im vierten Band der "Hoffinanz" (mit der Gleichsetzung von Levi 
mit Bernd Levi) zitiert hatte. 

59 Wien 1859, Beilage I, S. 28. 
60 Ebd., S. 28, Beilage I; vgl. S. 26. 
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nand ihm seine Privilegien bestätigen als auch Audienz gewähren möge “in ge-

wissen zu Ew. kön. May. vndt L. selbst nutzen vndt vortheil gereichenden sa-

chen”. Dieses Ansuchen wolle Leopold ihm nicht verweigern, "dass Er Lewi Jud 

vmb seiner vnss in den Gülischen wesen geleisten gueten officien wohl recoman-

diert vndt derwegen Ihme zu gueten gern verhelffen mögen."  

Dieses Schreiben hätte bereits im letzten Jahrhundert Anstöße zu weiteren Nach-

forschungen geben können: Wer war der Levi aus Bonn, der schon von Ferdi-

nands Vorgänger Privilegien erhalten hatte, um deren Bestätigung er jetzt bat? 

Welche Verdienste hatte er sich bei Erzherzog Leopold erworben? Und was woll-

te Levi in der Audienz mitteilen? 

Wolfs Veröffentlichung über den Bonner Levi war nur ein Jahr vor Carmolys 

Miszelle über den Verräter Löb Kraus erschienen, der 1615/16 ebenfalls in Bonn 

gelebt hatte, also drei Jahre vor jenem Bonner Levi, der um kaiserliche Audienz 

gebeten hat. Zudem wurde Wolfs Veröffentlichung 1860 in der von breiteren 

Kreisen gelesenen “Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Ju-

denthums” positiv rezensiert, was die Bekanntheit jenes anderen Bonner Levi 

erheblich erhöht haben müßte. Im Druck las man allerdings von einem “Schreiben 

des Erzherzogs Leopold an Ferdinand II., in welchem dem Kaiser der Jude Lené 

aus Bonn” empfohlen wird.61  

 

Über hundert Jahre dauerte es, bis Heinrich Schnee die von Wolfs Veröffentli-

chung ausgehenden Anstöße aufgriff.62 Aus Erzherzog Leopolds Bitte an seinen 

Bruder Ferdinand, die Privilegien des Bonner Juden Levi zu bestätigen, folgerte 

Schnee zwar, daß Levi schon von Ferdinands Vorgängern Privilegien erhalten 

haben müsse. Dennoch suchte er allein im Verzeichnis aller von Ferdinand II. 

erteilter Privilegien, dem Reichsregister Ferdinands II. Dort fand er die “Confir-

matio uber kaiser Rudolffs schutzbrieff fur Levi juden von Boonn” durch Ferdi-

                                                           
61 MGWJ 9 (1860), S. 123f. Dies erklärt sich wohl daher, daß der Setzer das in seiner Vorlage in Sütter-

lin-Schrift geschriebene "Lewi" als "Lené" las 
62 Die Gründe dafür werden im letzten Kapitel der Arbeit im Forschungsüberblick über die Historiogra-

phie diskutiert. 
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nand II. vom 23. März 1620, die er am Ende seines Aufsatzes abdruckte.63 In die-

ser Konfirmation wurde allerdings nicht der Inhalt des zu bestätigenden Schutz-

briefes nochmals zitiert,64 so daß Schnee nur erfahren hatte, daß Ferdinand der 

Bitte seines Bruders nachgekommen war und jener Levi erstmals von Kaiser Ru-

dolf II. (Reg. 1576-1612) einen Schutzbrief erhalten hatte.65 Wie deutet Schnee 

nun die in Erzherzog Leopolds Brief erwähnten Verdienste in der Jülichschen 

Angelegenheit? Er behauptet ohne nähere Begründung, "daß der Jude Levi in 

Bonn als politischer Agent gewirkt haben muß", kann aber jenen Levi nicht wei-

ter einordnen.  

Schnee unternimmt dann den Deutungsversuch, als er dieselben Dokumente in 

seinem Werk “Die Hoffinanz und der moderne Staat” darstellt. Hier wagt er eine 

folgenträchtige Identifikation: “Dieser Berend Levi dürfte identisch sein mit Be-

rend Bonn, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts im Nordwesten Deutsch-

lands eine bedeutende Stellung als 'Vorgänger und Befehlshaber' der Juden be-

kleidet hat.”66 In einer Anmerkung verweist Schnee auf einen Berend Levi, dem 

er bereits im ersten Band seiner “Hoffinanz” einige Seiten gewidmet hatte. Da-

nach wurde jener Berend Levi 1650 vom Kurfürsten von Brandenburg zum "Be-

fehlshaber und Vorgänger" über die Juden in allen brandenburgischen Besitzun-

                                                           
63 Ebd., S. 90, nach "Österreichisches Staatsarchiv, Abtlg. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichsregister 

Ferdinands II., Bd. I, fol. 122 rv". Schon im Reichsregister von Ferdinands Vorgänger, Kaiser Matthi-
as I., (fol. 281v-282v) wäre Schnee fündig geworden: Die dort wiedergegebene "Confirmatio uber 
Kaiser Rudolffs schuz und schirmbrieff für Levin Juden von Boen" enthält neben der Konfirmation 
den vollen Wortlaut des schon am 19. Dezember 1605 von Rudolf II. erteilten Schutzbriefes. 

64  “Wir Rudolff etc. / diese insertion ist unter kaisers Mathias confirmation 1613 registrirt/, Und uns 
darauff obgenannter Levi jud in underthenigkait angerueffen und gebetten, das wir ob höchstbesagts 
unsers geliebten herrn vetter und vatters kaiser Rudolffs seeligen brieff zu confirmirn und zu bestetti-
gen gnedigist geruechten, inmassen dann jungist hie vor unser auch lieber herr vetter und vatter, kai-
ser Mathias, hochseeligster gedechtnus gleichergestalt gethan hette.” 

65Schnee forschte ebensowenig nach dem Brief des Erzherzogs Leopold, wie seine Anmerkung zeigt: 
"Österreichisches Staatsarchiv, Abtlg. Haus-, Hof- und Staatsarchiv; abgedruckt bei G. Wolf, Ferdi-
nand II. und die Juden, Wien 1859, S. 28". Zwar hatte Gerson Wolf seinen Fundort nur pauschal mit 
der Bemerkung angegeben: "Der grösste Teil der Aktenstücke, die wir hier mittheilen, befindet sich 
in den k. k. Archiven als Kopien." (Wolf, Ferdinand II. und die Juden, S. 28) Dies waren laut Un-
tertitel dieser Schrift die Archive "der k.k. Ministerien des Innern und des Aeussern". Die Aktenrub-
rik, die in diesem Fall am ehesten in Frage kommt, ist: Reichshofrat, Confirmationes Privilegiorum. 
Nicht nur Erzherzog Leopolds Brief findet sich hier (Fasc. 94, Konv. 2, fol. 355r/v und 356v), son-
dern auch der Schutzbrief Kaiser Rudolfs II. und seine beiden Bestätigungen durch dessen Nachfol-
ger (fol. 358r-359r; 357r/v und 360v; 362r-368v). 

66 Heinrich Schnee, Die Hoffinanz und der moderne Staat, 6 Bde., Berlin 1953-1967 [im folgenden 
Schnee, Hoffinanz], IV, S. 268. 
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gen westlich der Elbe ernannt und starb um 1666.67 Letztere Tatsache hätte zu 

chronologischen Unstimmigkeiten hinsichtlich der Identifikation geführt, hätte 

Schnee nach dem Schutzbrief Rudolfs II. für Levi von Bonn geforscht: Vermut-

lich hätte ihn dann das Datum dieses Schutzbriefs 1605 seine Identifikation über-

denken lassen. 

Schnee war Levi auf der Spur. Er erachtete aber anscheinend weitere Nachfor-

schungen spätestens dann nicht mehr für nötig, als er den Bonner Levi durch sei-

ne Identifikation mit Berend Levi in einen größeren Zusammenhang gestellt hatte. 

Schnee und Schulte kannten Carmolys Miszellen nicht und standen daher nicht 

unter dem Eindruck seiner Interpretation. Sie werteten archivalische Quellen über 

einen gewissen Levi von Bonn aus, doch war ihr Ergebnis bruchstückhaft und in 

Schnees Fall auch irreführend. So konnten Schnees und Schultes Arbeiten der 

Historiographie keinen Anstoß geben, die Bedeutung dieses Levi von Bonn mit 

Carmolys Löb Kraus in Beziehung zu setzen.  

 

Für die Forschungssituation bis zum heutigen Tag läßt sich daher festhalten: Im 

ersten historiographischen Beitrag zur Person Löb Kraus zeichnete Carmoly in 

wenigen Strichen ein Bild, das des Verräters, Angebers, Erpressers, Bettlers und 

Metzgers Löb Kraus. Seitdem existiert ein weitgehend schlüssiges Deutungsmo-

dell zur Person des berüchtigten Verräters. Die Historiker, so sie Carmolys Dar-

stellung rezipierten, sahen also keine Notwendigkeit mehr, die von Carmoly he-

rangezogenen Nachrichten der jüdischen Traditionsliteratur nochmals zu überprü-

fen, sie anhand von bisher nicht ausgewerteten Quellen und umfangreichen Ar-

chivalien zu verifizieren oder zu modifizieren.  

Im Fall des Verräters Löb Kraus stützte sich die Historiographie gerade nicht, wie 

so oft, “auf die Kenntnis 'externen' Quellenmaterials nichtjüdischer Provenienz 

…, während das 'interne' Quellenmaterial jüdischer Provenienz dem Historiker 

                                                           
67 Schnee, Hoffinanz, I, S. 97-101. Bereits in diesem ersten Band hatte Schnee die Weichen für seine 

spätere Identifikation des Bonner Levi mit Berend Levi gestellt, indem er “Levi” als Familiennamen 
benutzte und oft nur “Levi” anstelle von Berend Levi schrieb. 
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gemeinhin verschlossen” blieb,68 sondern umgekehrt blieb das bekannte innerjü-

dische (‘interne’) Quellenmaterial infolge Carmolys einflußreicher Interpretation 

einer erneuten historischen Untersuchung verschlossen. Und wie wir noch sehen, 

konnten selbst diejenigen Historiker (Isidor Kracauer, Moritz Stern, Daniel Co-

hen, Eric Zimmer), die nachweislich die Akten eingesehen haben, in denen jener 

Levi von Bonn im weiteren Umkreis der Frankfurter Verschwörung genannt wird, 

diesen nicht mit dem ihnen bekannten Verräter und Metzger Löb Kraus in Bezie-

hung setzen. Ebensowenig gaben die spärlich verstreuten Kenntnisse zu dem an-

scheinend sehr einflußreichen Juden "Levi von Bonn" den Anstoß, dieser Gestalt 

nachzugehen und beide Personen miteinander in Verbindung bringen. 

 

Was bislang fehlte, war das Bindeglied zwischen der in der Tradition der jüdi-

schen Quellen stehenden Historiographie über den Denunzianten und Metzger 

Löb Kraus und dem aus einigen archivalischen Dokumenten belegten einflußrei-

chen Hofjuden Löb Kraus. 

Dieses Bindeglied stellt nun die Düsseldorfer Reichskammergerichtsakte dar, 

denn in ihr verbinden sich "Levi von Bonn" und "Lew Kraus" zu einer Person: 

"Levi Krause". In der Beschreibung der Prozessierenden heißt es:  

“Kläger: Wolf, Jude und Arzt zu Koblenz, und seine Söhne Simon und Baruch, ... 

Beklagter: Levi Krause, Jude zu Bonn,69 und Konsorten: Erzbischof Ernst von 

Köln, seine Kommissare ...“  

Zu betonen ist, daß erst die Neuverzeichnung dieser Akte auch den Namen 

“Krause” nennt, der als Signalwort es ermöglichte, diesen “Levi Krause” mit dem 

mir bekannten “Löb Kraus” in Beziehung zu setzen. Dagegen vermerkt das alte 

Findbuch als Namen nur: “Kläger: Jude Wolff und Genossen zu Koblenz; Beklag-

ter: Jude Levi zu Bonn; Prozeßgegenstand: Aestimatorische Klage auf 4000 Du-

                                                           
68 Stefan Rohrbacher, "Medinat Schwaben. Jüdisches Leben in einer süddeutschen Landschaft in der 

Frühneuzeit", Judengemeinden in Schwaben im Kontext des Alten Reiches, hrsg. von Rolf Kießling, 
Berlin 1995, S. 80-109 [im folgenden Rohrbacher, “Medinat Schwaben”], hier S. 80. 

69In dieser Zusammenstellung findet sich der Name allerdings nirgendwo in der Akte selbst, sondern 
wenn Levi von Bonn mit “Kraus” – von seinen Gegnern, wie wir sehen werden – bezeichnet wird, 
dann heißt er “Lew Kraus” (= Löb Kraus). 
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katen wegen Verbalinjurien. Beschwerde über gefährliche Drohungen und Ver-

folgung. 2 vol., 1 Rot. 1605; Vorinstanz: Regierung Bonn”.70  

Doch nicht nur hieran zeigt sich die außerordentliche Bedeutung der Düsseldorfer 

Akte: Bei einem äußeren Umfang von insgesamt 40,5 cm Stapelhöhe enthält sie 

eine Vielzahl von kopierten Urkunden, Korrespondenzen, Schriftstücken und 

Verträgen. Angesichts des äußerst dürftigen Bestandes des einstigen Kurkölner 

Archivs für das 16. und 17. Jahrhundert infolge des Brandes von 1689 kommt ihr 

daher eine einzigartige Bedeutung zu, denn sie enthält Dokumente, die an keiner 

anderen Stelle tradiert werden und daher bislang unbekannt sind. Diese Reichs-

kammergerichtsakte hat sich erhalten, weil sie sich 1689 nicht in Bonn, sondern 

am Sitz des Reichskammergerichts befand, der zunächst in Speyer und dann in 

Wetzlar war. Als 1806 das höchste deutsche Gericht aufgelöst wurde, beschloß 

man 1821 auch die Verteilung seines Archivs.71 Die meisten Akten wurden, von 

einem untrennbaren Bestand abgesehen, zwischen 1847 und 1852 an den Sitz des 

Wohnortes des Beklagten bzw. der Vorinstanz zurückgeführt, so daß auch diese 

Akte mit etwa 6100 weiteren an das damalige Preußische Staatsarchiv Düsseldorf, 

das heutige Nordrhein-Westfälische Hauptstaatsarchiv, überstellt wurde.  

Infolge ihrer mangelnden Erschließung lagerten die meisten Reichskammerge-

richtsakten seit ihrer Rückführung in den Archiven, ohne von Historikern ent-

deckt und ausgewertet zu werden. Um diesem Mangel abzuhelfen, fördert die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft seit 1978 zwei bundesweite Inventarisierungs-

programme. Ergänzend wurden 1983 "Richtlinien für die einheitliche Gestaltung 

der Indices zu den Inventaren der Prozeßakten des Reichskammergerichts in den 

Archiven der Bundesrepublik Deutschland" für alle Teilprojekte verbindlich ver-

abschiedet. Register sollen den Benutzern ermöglichen, "jede wesentliche Einzel-

                                                           
70 HStA Düsseldorf, Rep. 115.01.2. 
71 Friedrich Battenberg, "Reichskammergericht und Archivwesen – zum Stand der Erschließung der 

Reichskammergerichtsakten", Das Reichskammergericht in der deutschen Geschichte. Stand der 
Forschung, Forschungsperspektiven, hrsg. von Bernhard Diestelkamp, Köln/Wien 1990 (Quellen 
und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Bd. 21) [im folgenden Battenberg, 
“Reichskammergericht”], S. 173-194, hier S. 176. 
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heit unter geläufigen Bezeichnungen rasch und zuverlässig aufzufinden".72 Die 

Publikation der im Rahmen dieses Projekts erstellten Inventarbände begann 1981. 

Zeitlich verzögert fingen Historiker an, die so zugänglich gemachten Quellen 

auszuwerten; jedoch haben viele neuere Arbeiten im Bereich die Geschichte der 

Juden in Deutschland bislang keinen Gebrauch von den neuen Möglichkeiten 

gemacht; als Ausnahme sind vor allem J. Friedrich Battenbergs Veröffentlichun-

gen seit 1992 zu nennen.73 

Der 1991 erschienene Teilband 5 des Düsseldorfer Hauptstaatsarchivs zu den 

Reichskammergerichtsakten der Buchstaben I-L verzeichnet unter der Signatur I/J 

284/1367 des Wetzlarer Generalrepertoriums den Appellationsprozeß, den Wolf 

von Koblenz und seine beiden Söhne gegen Levi von Bonn führten.  

 

Zum Streitgegenstand ist folgendes resümiert:  

“Hintergrund des Prozesses ist die Klage des Wendel, Juden zu Bonn, und der 
Witwe seines auf einer Reise nach Westfalen getöteten Bruders Jakob, Juden von 
Rheinbach ./. Levi Krause, Juden zu Bonn-Poppelsdorf, dem sie Erpressung von 
erhöhten Zahlungen für Geleitbriefe und weitere üble Machenschaften, die zur 
Bedrückung der Juden führen würden, vorwarfen. Wegen der Ermordung Jakobs 
von Rheinbach und seines Sohnes erhoben sie peinliche Klage gegen Levi, der 
jedoch am 26. Jan. 1604 von erzbischöfl. Kommissaren zu Minden [!] mit Scha-
densersatzansprüchen freigesprochen wurde, während die Ankläger zwecks Ab-
schreckung zu einer Leibesstrafe verurteilt wurden. Die Klageschrift gegen Levi 
hatte der Jude Wolf von Koblenz für Jakob von Rheinbach unterschrieben. Levi 
erhob eine Gegenklage aufgrund erlittener Injurien auf 4000 Dukaten. Durch sei-
ne Involvierung in den Streit sei Wolf von Koblenz zur Zahlung einer Kaution 
von 4000 Dukaten verpflichtet. Levi ließ daher Wolfs Güter beschlagnahmen und 
ihn selbst zu Minden [!] verhaften. Für Wolfs Freilassung mußten seine Söhne ihr 
ganzes Hab und Gut verpfänden. Wolf von Koblenz beruft sich gegen diese Klage 
zur Einforderung der Kaution an das RKG. Da er ein Schutzjude des Erzbischofs 
von Trier sei, könne er nicht durch die kurköln. Gerichte belangt werden. Er habe 
ferner die Klageschrift nicht aus eigener Intervention in den Rechtsstreit, sondern 
nur deswegen unterschrieben, weil Jakob von Rheinbach die Schriftzeichen nicht 
                                                           
72 Battenberg, “Reichskammergericht”, S. 183. 
73 Das Reichskammergericht und die Juden des Heiligen Römischen Reiches. Geistliche Herrschaft und 

korporative Verfassung der Judenschaft in Fürth im Widerspruch, Wetzlar 1992 (Schriftenreihe der 
Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung, Bd. 13); "Juden am Reichskammergericht in 
Wetzlar", Die politische Funktion des Reichskammergerichts, hrsg. von Bernhard Diestelkamp, 
Köln/Weimar/Wien 1993 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 
Bd. 24), S. 189ff.; "Juden vor dem Reichskammergericht", Frieden durch Recht. Das Reichskam-
mergericht von 1495 bis 1806, hrsg. von Ingrid Scheurmann, Mainz 1994, S. 322-327. 
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beherrscht habe. Das Verfahren gegen ihn sei widerrechtlich, denn er sei weder 
Kläger noch Beklagter gewesen und der kurköln. Jurisdiktion nicht unterwor-
fen.”74 
 

Wir werden später feststellen, daß es sich mit dem Streitgegenstand etwas anders 

verhält als hier dargestellt, was vor allem an der zuweilen spitzfindigen und lang-

atmigen Argumentation beider Streitparteien liegt.  

Die Akte ist zweigeteilt. Der erste Teil beginnt mit dem Protokoll, das den Fort-

gang des Verfahrens und die mündlich vorgetragenen Parteianträge in chronolo-

gischer Reihenfolge festhält und die von den Parteien eingereichten Schriftsätze 

anhand einer durchlaufenden Numerierung aufführt, wobei die Nummer jeweils 

durch einen viereckigen Rahmen (Quadrangel) hervorgehoben ist. In gleicher 

Weise wurden diese Nummern auf den Schriftsätzen zusammen mit dem Datum 

ihrer Vorlage im Prozeß (dem “Productum”) so verzeichnet, daß Protokoll und 

Schriftsätze sauber nachvollziehbar miteinander verzahnt sind. Die erste Sitzung 

fand am 28. Mai 1605, die letzte am 11. März 1609 statt. Der zweite Teil enthält 

zu einem großen Teil Kopien von Dokumenten, die bereits im ersten Teil enthal-

ten sind. 

In der Düsseldorfer Erschließung ist auch ein Großteil der im ersten Teil der Akte 

vorliegenden Beweismittel ausführlich beschrieben:  

“Originale Vollmacht der Appellanten von 1605 mit ihren Petschaften, die z. T. 
hebräische Schriftzeichen tragen (Q 3). Kaiserl. Patent von 1604 für Levi von 
Bonn betr. Rechtsschutz (Q 13). Gerichtsakten in Kriminalsachen Wendel, Jude 
von Bonn, und Konsorten ./. Levi Krause vor den Kommissaren des Erzbischofs 
von Köln 1603-1604 (Q 34), darin zahlreiche Informationen über Namen, Wohn-
ort, Familienzusammenhänge und sonstige Belange der Juden im köln.-
rheinischen Raum, ferner u. a. Urkunde des Erzbischofs Ernst von Köln von 1598 
betr. Ernennung des Juden Levi von Poppelsdorf zum Vorsteher der Judenschaft 
(211f.); Urkunde des Erzbischofs Ernst von Köln von 1599 betr. Klagepunkte der 
Judenschaft gegen Levi, der ein Verräter und Feind ihres Lebens und ihres Guts 
sei (213-217); Zeugenverhör (279ff.). Rotulus über Zeugenaussagen der klagen-
den Partei 1604 (Q 36). Mandat Kaiser Rudolfs II. von 1605, daß der Jude Wolf 
von Koblenz und seine Söhne durch die übrigen Juden zur Leistung der Kaution 
gezwungen werden sollen (Q 40). Judenordnung, in Frankfurt von der Juden-
schaft Deutschlands verhandelt und unterzeichnet u. a. von den jüdischen Vertre-

                                                           
74 Reichskammergericht/Düsseldorf, S. 80. 
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tern aus Frankfurt, Worms, Friedberg, Mainz, Fulda, des kölnischen Landes, des 
Frankenlands, prod. 1699 [!] (Q 73).”75 
 

Diese Beweismittel sind es, die uns eher als die Darstellung des Streitgegenstan-

des eine hochbrisante Akte erwarten lassen: Sollten sich hinter der “Judenord-

nung, in Frankfurt von der Judenschaft Deutschlands verhandelt und unterzeich-

net” etwa die Frankfurter Verordnungen von 1603 verbergen? Und in welchem 

Verhältnis standen sie zu “Klagepunkte der Judenschaft gegen Levi, der Verräter 

und Feind ihres Lebens und ihres Guts sei”? Und hatte das kaiserliche Patent von 

1604 etwas mit der kaiserlichen “Inquisitions-Kommission” zu tun? 

Jedenfalls deuteten die beiden hier erwähnten kaiserlichen Dokumente “Patent” 

und “Mandat” auf Kontakte Levis von Bonn zum kaiserlichen Hof in Prag hin, 

dessen Hinterlassenschaften das Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien bewahrt. Und 

tatsächlich fanden sich dort weitere umfangreiche Aktenbestände, die Levis 

Einfluß auf höchster Reichsebene dokumentieren, darunter Briefe Levis, seine 

kaiserlichen Schutzbriefe und Dokumente über weitere Prozesse, die gegen ihn 

geführt wurden. Im Laufe der Untersuchungen traten zu diesen bedeutenden Düs-

seldorfer und Wiener Funden die Akten weiterer Staats- und Stadtarchive (Bonn, 

Coesfeld, Frankfurt, Münster, Worms) und der Central Archives for the History 

of the Jewish People, Jerusalem, die manche ergänzende Details liefern. 

 

Meine Arbeit verdankt sich der zufälligen „Entdeckung“ der Reichskammerge-

richtsakte in Düsseldorf. Erst diese Akte ließ die bekannten hebräischen Quellen 

und ihre Interpretation in der Historiographie in neuem Licht erscheinen, ließ sie 

neu lesen und interpretieren; erst sie gab den Anstoß, eine Fülle weiteren Ar-

chivmaterials aufzuspüren, das wiederum ermöglichte, weitere, bisher unbekannte 

innerjüdische Traditionen aufzutun. Dieser besonderen Entstehungsgeschichte 

und ihren inhaltlichen Implikationen werde ich im Aufbau der Arbeit Rechnung 

tragen: Die innerjüdischen, von Carmoly aufgegriffenen Traditionen handeln von 

                                                           
75 Ebd., S. 80f. 
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dem berüchtigten Verräter Löb Kraus, und dies nicht zu Unrecht, wie mir die A-

nalyse des Archivmaterials zeigte.  

 
Daher steht der Verrat des Löb Kraus oder des Levi von Bonn im Zentrum dieser 

Arbeit, was sich auch in ihrem Aufbau widerspiegelt: Das dritte der insgesamt 

fünf Kapitel zeichnet nach, wie sich langsam entwickelte, was später als der Ver-

rat der Frankfurter Verordnungen in die Geschichte einging. Dieser Abschnitt 

wird vom zweiten und vierten Kapitel umrahmt: Das zweite untersucht die Vor-

geschichte des berüchtigten Verrats: Welche Funktion hatte Levi von Bonn für 

Ernst von Köln? Wie war seine Stellung innerhalb der Kurkölner Juden? Warum 

läuft diese Vorgeschichte zwangsläufig auf den Verrat hinaus? Das vierte Kapitel 

wiederum geht den vielfältigen Auswirkungen und Folgen nach, die der Verrat 

für die Juden im Alten Reich hatte: Wie entstand der Plan des Hochverratsprozes-

ses gegen die Juden im Reich? Welche Personen unterstützten den Prozeß? Wie 

reagierten die Schutzinstanzen der angeklagten Juden auf die Vorwürfe? Wie 

wurde das Vorgehen der Untersuchungskommission von außen wahrgenommen, 

so von den Bürgern der Städte? Inwieweit beeinflußte der Prozeß die Stellung der 

Juden? Und welche Folgen hatte der Verrat für den Verräter? 

Das fünfte Kapitel zeigt anhand von innerjüdischen Quellen die vielfältigen Reak-

tionen auf den Verräter Kraus. Diese innerjüdischen Quellen bezeichne ich im 

folgenden auch als “interne” Quellen, wozu ich alle Quellen rechne, die von Ju-

den auf hebräisch oder jüdisch-deutsch in hebräischen Buchstaben abgefaßt und 

für eine jüdische Leserschaft bestimmt waren und daher fast ausschließlich von 

Juden gelesen wurden. Im Gegensatz dazu fasse ich unter die “externen” Quellen 

zum einen Quellenmaterial nichtjüdischer Provenienz, zum anderen aber auch 

Quellen jüdischer Provenienz, wenn sie ins Deutsche übersetzt und hierdurch 

auch einer nichtjüdischen Leserschaft zugänglich waren, so z. B. die Übersetzun-

gen von Verträgen oder Briefen.76 Da es nahezu ausschließlich nicht die externen, 

sondern internen Quellen waren, die schließlich das Bild des Verräters Löb Kraus 

                                                           
76 Dagegen bezeichnet Rohrbacher als “extern” alle Quellen nichtjüdischer Provenienz, im Unterschied 

zum “'interne[n]' Quellenmaterial jüdischer Provenienz” (“Medinat Schwaben”, S. 80). 
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in der Historiographie prägten, werde ich danach fragen, inwieweit der Charakter 

dieser Quellen dazu geführt hat, daß aus dem machtvollen Verräter am Ende ein 

Metzger wurde. Die Untersuchung endet da, wo sie im ersten Kapitel begonnen 

hatte: bei Carmolys Miszellen. Es schließen sich die Zusammenfassung und ein 

Ausblick an. 

Daß sich das fünfte Kapitel ausdrücklich den internen Quellen widmet, bedeutet 

nicht, daß sie im zweiten, dritten und vierten Kapitel keine Rolle spielten. Im Ge-

genteil: So wie die Düsseldorfer Akte der Schlüssel zur Identifikation des Löb 

Kraus mit Levi von Bonn ist und zudem die Fakten des Verrats nennt, so ist erst 

die jüdische Tradition der Schlüssel zum Verständnis des Verrats, seiner Hinter-

gründe und der Motive und auch der Versuche, den Verräter auszuschalten. Denn 

ein volles und tiefes Verständnis der Vorgänge ist nur möglich, wenn man neben 

den externen Quellen auch die internen Quellen wahrnimmt und miteinander ver-

knüpft. 

 

Somit sind die archivalischen Quellen und die innerjüdischen Traditionen, die 

externen und die internen Quellen, zwei Seiten ein- und derselben Medaille, zwei 

Stränge, die ich miteinander verflechten werde. Kurze Forschungsüberblicke und 

informative Exkurse werde ich an den jeweiligen Schritten in die Arbeit einschal-

ten. 

Im Laufe der Untersuchung hat es sich als wichtig und erkenntnisfördern heraus-

gestellt, den Überlieferungszusammenhang der internen und externen Quellen 

wahrzunehmen: Bei einer Handschrift ist danach zu fragen, mit welchen anderen 

Handschriften sie in einer Sammelhandschrift zusammengebunden ist; ebenso ist 

bei archivalischen Akten jeweils der gesamte Inhalt der Akte zu untersuchen und 

auch danach zu fragen, was in der Akte zu erwarten wäre, aber fehlt. Bei Sam-

melakten zeigt die Zusammensetzung der Akte, wie derjenige, der die Akte zu-

sammengestellt hat, die Vorgänge wahrgenommen hat. Bei der Reichskammerge-

richtsakte gilt zu beachten, wann ein Schriftsatz von welcher Seite zu welchem 

Zweck eingereicht wurde, denn ich habe festgestellt, daß nicht nur die Auswahl 

der eingereichten Abschriften von Dokumenten, sondern auch einige dieser Ab-
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schriften – wenn auch geringfügig – manipuliert wurden, um den gewünschten 

Beweis zu liefern.  

Äußerst wichtig für den Hintergrund des Verrats sind die Acta priora, die Akten 

der ersten Instanz, nämlich des Mendener Prozesses von 1604, denn Levi von 

Bonn begründete seine Forderung gegen Wolf von Koblenz damit, daß Wolf in 

diesem Mendener Prozeß eine maßgebliche Rolle gespielt habe, was wiederum 

Wolf in seiner Appellation selbstverständlich bestreitet. Wolf klagt hier nicht nur 

gegen Levi, sondern auch gegen Levis “Konsorten”, deren erster Kurfürst Ernst 

von Köln ist. Und Kurfürst Ernst ist uns auch begegnet als derjenige, der gegen 

die “Verschwörung” der Frankfurter Versammlung protestierte. Wer war dieser 

Ernst von Köln? 
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1.2 Kurfürst Ernst von Köln, Herzog von Bayern 

 

Machtübernahme der Wittelsbacher in Kurköln und Nordwestdeutschland 

 

Am 25. Mai 1583 wurde der Wittelsbacher Ernst Herzog von Bayern (1554-1612) 

einstimmig vom Kölner Domkapitel zum Kurfürsten gewählt. Mit seiner Wahl 

brach eine neue Epoche für den Kurstaat an: Erstmalig in der Geschichte Kur-

kölns bildete Ernst den Anfang einer Kette von insgesamt fünf Kölner Kurfürsten 

aus dem Hause Wittelsbach für einen Zeitraum von fast zweihundert Jahren 

(1583-1761), eine geistliche Sekundogenitur in Kurköln. Als zweites neues Cha-

rakteristikum trat hinzu, daß seit Ernst alle Kölner Kurfürsten weitere Bistümer 

regierten.  

Kurfürst Ernst von Bayern gab den Anstoß dafür, daß kaiserliche Kommissionen 

gegen die Juden im Alten Reich eingesetzt wurden; auch am Fortgang der Unter-

suchungen war er maßgeblich beteiligt. Beide Aspekte hat als erster Volker Press 

deutlich erkannt;77 da er jedoch Akten und Vorgänge aus kaiserlicher Perspektive 

untersuchte, schenkte er der Person des bayerischen Herzogs und den mit ihr ver-

bundenen Machtzusammenhängen keine Beachtung. Wie sich im Laufe meiner 

Untersuchung gezeigt hat, ist gerade dieser Gesichtspunkt sowohl für den Verlauf 

der Untersuchungen als auch für die Verhältnisse der Juden in Kurköln von gro-

ßer Bedeutung. Noch folgenträchtiger war die Darstellung Ernsts von Bayern in 

der Historiographie: Sie endet mit dem Jahr 1595, dem Zeitpunkt, als er einen 

Koadjutor einsetzte; jedoch finden sich kaum Aussagen über die Jahre von 1596 

bis zu seinem Tod 1612. Somit wurde über eben den Teil seines Lebens ge-

schwiegen, der von seinen Aktivitäten gemeinsam mit Levi von Bonn geprägt 

sein sollte. Somit wird uns auch die Frage beschäftigen, ob es nicht auch eine 

besondere Konstellation gibt, einmal im Verhältnis von Ernst und Levi, aber auch 

im Verhältnis der Historiographie zu den beiden Personen, die dazu führte, daß 

die Aktivitäten beider bislang nicht erkannt wurden. 

                                                           
77 Press, “Zusammenschluß”, S. 252-255. 
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Im folgenden sollen zunächst einerseits die Motive beleuchtet werden, die das 

Haus Wittelsbach mit dieser Kumulation von Bistümern verfolgte, andererseits 

sollen die Gründe derer untersucht werden, die den bayerischen Machtzuwachs 

duldeten oder sogar unterstützten. Was bedeutete es, daß einerseits ein Wittelsba-

cher den Kurfürsten von Köln stellte, der andererseits über weitere Territorien 

regierte, in denen ebenfalls Juden lebten? 

Zum ersten Teil der Frage: Welche Bedeutung hatte das Kölner Kurfürstentum für 

das Haus Wittelsbach? Das 1506 erlassene Primogeniturgesetz implizierte die 

Unteilbarkeit des Herzogtums Bayern; daher mußte jeder bayerische Herzog von 

nun an versuchen, für die nachgeborenen jüngeren Söhne geistliche Fürstentümer 

zu erwerben, wollte er sie standesgemäß versorgen.78 Hinsichtlich der Auswahl 

dieser geistlichen Fürstentümer ließ sich Herzog Albrecht V. von Bayern, Ernsts 

Vater, von einem Hauptinteresse leiten: der Aufnahme in das Kurfürstenkollegi-

um.79 Daher richtete sich Bayerns Augenmerk auf die geistlichen Kurfürstentü-

mer Köln, Mainz oder Trier. Bereits 1566 nahm Herzog Albrecht erste Kontakte 

nach Köln auf;80 in demselben Jahr hatte Ernst hier das Kanonikat übernommen.81  

Gleichzeitig bemühte er sich in Rom darum, daß man die Resignation des bisheri-

gen Bischofs von Freising genehmigen und den erst elfjährigen Ernst als dessen 

Nachfolger bestätigen möge. Dieses bayerische Ansinnen stand im Gegensatz zu 

den tridentinischen Dekreten, denn die in diesen bestätigte Bestimmung des ka-

nonischen Rechts forderte das vollendete 30. Lebensjahr für die Erlangung der 

bischöfliche Würde.82 Obwohl Papst Pius V. zunächst große Bedenken hatte, dem 

Wunsch zu entsprechen, wurden schließlich am 23. Dezember 1566 dem gerade 

zwölf Jahre alt gewordenen Ernst (geb. am 17. Dezember 1554) die Temporalien 

des Freisinger Bistums übertragen.83  

 
                                                           
78 Lojewski, Kurköln, S. 22; Heribert Raab, “Die oberdeutschen Hochstifte zwischen Habsburg und 

Wittelsbach in der frühen Neuzeit”, Blätter für deutsche Landesgeschichte 109 (1973), S. 69-101 [im 
folgenden Raab, “Hochstifte”], hier S. 70f. und S. 86. 

79 Lojewski, Kurköln, S. 445. 
80 Lojewski, Kurköln, S. 35. 
81 Lojewski, Kurköln, S. 32. 
82 Lojewski, Kurköln, S. 24. 
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Daß die Kurie dem bayerischen Herzog diese "einmalige Gunst"84 erwies – zwei 

Anträge, in denen sich die Antragsteller auf den Präzedenzfall von Ernst beriefen, 

wurden von der Kurie abschlägig beschieden –,85 lag in ihren ureigenen Interes-

sen begründet: In den Jahren 1563 und 1564 hatte Herzog Albrecht V. von Bay-

ern begonnen, seine Politik an die gegenreformatorischen Pläne der Kurie 

anzugleichen.86 Hiermit leitete er eine "zukunftsträchtige Zusammenarbeit 

zwischen Rom und München" ein, in deren Folge die bayerischen Wittelsbacher 

die Führung des katholischen Deutschlands von den Habsburgern übernahmen.87  

So läßt sich hinsichtlich der Bewerbung Bayerns um Köln zusammenfassen, daß 

es den bayerischen Wittelsbachern zwar ein ernsthaftes Anliegen war, die Restau-

ration des Katholizismus im Reich voranzutreiben.88 Letztlich aber hatte die Be-

werbung Herzog Albrechts V. von Bayern um Köln eher machtpolitische Gründe: 

Verbunden mit der Sorge um die standesgemäße Ausstattung des nachgeborenen 

Sohnes Ernst infolge des Primogeniturgesetzes ging es ihm vor allem um die 

Aufnahme in das Kurfürstenkollegium. "Herzog Ernst sollte dabei für die Kurie 

zum wichtigsten Werkzeug werden, das durch die gleichzeitige Verkörperung des 

römischen Systems wie der bayerischen Hauspolitik überall an den Brennpunkten 

der katholischen Kirche in Deutschland eingesetzt werden konnte. Die Kumulati-

on höchster geistlicher Ämter in einer Hand wurde so eines der charakteristischs-

ten Merkmale der Gegenreformation in Deutschland. Das persönliche religiöse 

Leben dieses jungen Menschen aber war von untergeordneter Bedeutung."89 

 

Vielleicht war Bayerns Wahl auf Kurköln gefallen, weil man sich hier der Unter-

stützung durch die Kurie am ehesten gewiß sein konnte, denn hier war bereits 

mehr als einmal der Fortbestand des Katholizismus gefährdet: Kurfürst Hermann 

von Wied, seit 1515 Kurfürst und Erzbischof und lange Zeit Garant der überlie-
                                                                                                                                                                         
83 Lojewski, Kurköln, S. 27. 
84 Lojewski, Kurköln, S. 29. 
85 Lojewski, Kurköln, S. 28f. 
86 Zu seiner früheren Kompromißbereitschaft, hinsichtlich des Laienkelchs und der Priesterehe, siehe 

Lojewski, Kurköln, S. 16f. 
87 Lojewski, Kurköln, S. 16. 
88 Lojewski, Kurköln, S. 412. 



 37

ferten Lehre, ließ 1543 die beiden Reformatoren Philipp Melanchthon und Martin 

Bucer die Programmschrift der Kölner Reformation ausarbeiten. Auf einem Land-

tag im selben Jahr unterstützten die Landstände den Kurfürsten gegen den Wider-

stand des Domkapitels. Als sich jedoch der Erfolg Kaiser Karls V. im Schmalkal-

dischen Krieg 1546/7 gegen die Protestanten abzeichnete, beriefen Domkapitel 

und kaiserliche Kommissare im Januar 1547 einen Landtag ein, der Adolf von 

Schaumburg, den bisherigen Koadjutor, als Landesherrn anerkannte. Kurfürst 

Hermann von Wied verzichtete am 25. Februar 1547 auf seine kurfürstliche Wür-

de.90  

Auch unter Hermanns Nachfolgern blieb die Position des Katholizismus unsicher: 

1567 mußte Friedrich von Wied resignieren, weil er die Professio fidei, "die eidli-

che Versicherung ..., daß sein Glaubensbekenntnis mit seiner Überzeugung über-

einstimme und daß er auch in Zukunft nicht ablassen werde," nicht leisten konn-

te.91 Zudem kam Kurköln von seiner geographischen Lage eine strategisch ent-

scheidende Rolle im Nordwesten des Alten Reiches zu, wo der Katholizismus 

gefährdet war: Herzog Wilhelm von Kleve als auch Franz von Waldeck, der Bi-

schof von Münster, Minden und Osnabrück, waren reformfreundlich.92 Überdies 

begann 1566 begann der niederländische Freiheitskampf, der erst 1609 im Waf-

fenstillstand endete und in dessen Lauf sich der Protestantismus rasch entfaltete.93 

Kurköln, zwischen den Spanischen Niederlanden und dem Bistum Lüttich einer-

seits und den Bistümern Münster und Paderborn andererseits gelegen, war nun 

das Zünglein an der Waage: Die Einführung der Reformation in Kurköln hätte 

dem Siegeszug des Protestantismus im Nordwesten des Reiches Tür und Tor ge-

öffnet.  
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Für die bayerische Restauration des Katholizismus in Deutschland ließ die Kurie 

nicht nur tridentinische Dekrete außer Acht, sondern sah auch über den offenkun-

digen Unwillen des jungen Herzogs Ernst zum geistlichen Amt großzügig hin-

weg: Ernst hatte in den Jahren 1571-73 offen gegen die von seinem Vater aufer-

legte geistliche Laufbahn aufbegehrt;94 als sein Protest scheiterte, ging er zu-

nächst den Weg des geringsten Widerstands, brach aber 1575 erneut zu einem 

nächtlichen Vergnügen mithilfe einer Strickleiter aus.95 Bis zu seinem Lebensen-

de entsprach seine Lebensführung nicht seinem Amt: Bei seinem Tod 1612 soll 

"seine letzte Geliebte weit mehr um ihn [getrauert haben] als das Kirchenvolk 

seines Kölner Bistums."96 Wie sich zeigt, machte sich die Historiographie das 

Urteil von Ernsts Zeitgenossen über dessen Verhalten zu eigen.  

Doch nicht nur in der Frage von Ernsts Alter und Fähigkeit zum geistlichen Amt 

war die Kurie zu Zugeständnissen bereit: Auch hinsichtlich der von Bayern ange-

strebten Bistumskumulation, d. h. einer Häufung von Bistümern unter demselben 

Bischof, reagierte die Kurie nachsichtig: Obwohl Bistumskumulationen auf dem 

Konzil von Trient nahezu ausgeschlossen worden waren, wurden sie von Papst 

Gregor XIII. (1572-1585) im Dienste eines "katholischen Gegenzug[s] ... zu der 

von den neugläubigen [protestantischen] Fürsten durch halbe und ganze Säkulari-

sationen erreichten Gebiets- und Machterweiterung" gestattet.97 Die neue Politik 

Papst Gregors XIII. war Herzog Ernst sehr bald von Nutzen: Am 7. März 1573 

wurde er zum Bischof von Hildesheim postuliert und am 4. Oktober desselben 

Jahres vom Papst bestätigt.98 Aus römischer Sicht sollte das Bistum Hildesheim 

im rein protestantischen Niedersachsen der Ausgangspunkt werden, "von dem aus 

... die Gegenreformation über Westfalen nach Westen" getragen werden konnte, 

"bis die Vereinigung mit den spanischen Niederlanden hergestellt war."99  
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Bayerns Hauptinteresse galt jedoch der Kölner Kurwürde. Der Unterstützung 

durch die Kurie konnte sich Bayern in der Kölner Sache zu diesem Zeitpunkt si-

cher sein. Zwar hatte der Vorgänger Papst Gregors VIII., Pius V. (1559-1572), 

der bayerischen Bewerbung seine Unterstützung versagt, da er sich jedem Ver-

stoß gegen die tridentinischen Dekrete widersetzte und Ernst "nicht nur wegen 

des unkanonischen Alters, sondern auch wegen der verbotenen Pfründenhäufung 

[hätte] dispensieren müssen".100 Doch der neue Papst Gregor VIII. (1572-1585) 

hatte schon bei der Konfirmation Ernsts zum Bischof von Hildesheim bewiesen, 

daß er hinsichtlich der Bistumskumulation zu Zugeständnissen bereit war, wenn 

auf diese Weise der Sicherung des alten Glaubens gedient war. Um wieviel mehr 

mußte dieses Motiv nun bei dem ungleich wichtigeren Kurfürstentum Köln gel-

ten: Nur die drei geistlichen Kurfürsten, der Kölner, der Mainzer und der Trierer, 

konnten noch verhindern, daß die Protestanten die Mehrheit im Kurkollegium 

erlangten, da im Zuge der Reformation die drei weltlichen Kurfürsten, die Kur-

fürsten von Sachsen, von Brandenburg und von der Kurpfalz, zum Protestantis-

mus übergetreten waren und die siebte Kur, die des Königs von Böhmen, schon 

seit 1519 nicht mehr ausgeübt wurde.101 Zudem war in Kurköln der Fortbestand 

des Katholizismus nicht gesichert:  

 

Salentin von Isenburg, der Nachfolger Friedrichs von Wied, war bereits im Au-

genblick seiner Wahl der einzige Nachkomme der Isenburg-Grenzauschen Fami-

lie; daher stand von Anfang an fest, daß er sich durch Empfang der Priesterweihe 

und der bischöflichen Konsekration nicht die Möglichkeit zur späteren Heirat 

versperren, sondern umgekehrt "bei passender Gelegenheit resignieren würde, um 

zu heiraten".102  

Salentin war Bayerns Werben um Kurköln gewogen: Er wollte Ernsts Nachfolge 

dadurch sicherstellen, daß er ihn als Koadjutor annahm, "notfalls auch gegen den 

Willen des Domkapitels"; hierzu hatte ihn Papst Gregor in zwei Breven unter dem 
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30. Juni 1576 ermächtigt. Ein drittes Breve vom 1. Juli 1576 erlaubte ihm, "kraft 

päpstlicher Autorität gegen alle der Häresie verdächtigen Domherren zu inquirie-

ren und mit Strafen bis zur Privation vorzugehen".103 Wiederum intervenierte 

Rom zugunsten Bayerns. Dies kam nicht von ungefähr. Denn gerade unter den 

Domherren hegte man schon seit langem Widerstand gegen die bayerische Be-

werbung, da es schon nach Aussage eines Domherrn seit den Zeiten des pfälzisch-

wittelsbachischen Erzbischofs Ruprecht (1463-1480) ein Vorurteil gegen Wittels-

bach gebe, so daß es sogar sprichwörtlich hieß: "Wir haben einmal gebaiert, wir 

wollen nimmer baiern."104 Zudem sahen die evangelischen Grafen innerhalb und 

außerhalb des Kölner Domkapitels in Ernst eine Gefahr für ihren Lebenskreis: sie 

befürchteten, daß der von Jesuiten erzogene Ernst diesen Orden im Erzbistum 

befestigen würde. Inquisition und Verfolgung häretischer Domherren wären die 

Folge.105 

Ebensowenig beliebt wie die Wittelsbacher dürften auch die Spanier im Erzstift 

gewesen zu sein, die durch ihren Generalstatthalter in den Niederlanden, den Her-

zog von Alba, die Bewerbung Ernsts von jeher unterstützten.106 In dieser spa-

nisch-bayerischen Freundschaft sah man in Köln ebenfalls eine Bedrohung: Man 

fürchtete, der niederländische Krieg könne auf das Erzbistum übergreifen.107 So 

wundert es nicht, daß Salentin mit seinem Koadjuterieplan scheiterte: Am 17. 

Januar 1577 wurde ein Kapitelsabschied erneuert, "der notfalls eine Einberufung 

des Landtages gegen den Erzbischof vorsah". Das Kapitel erklärte, es wolle sich 

niemals von seinem Recht abbringen lassen, frei und ordentlich zu wählen. Der 

Koadjuterieplan Salentins war abgeschmettert.108 

Daraufhin mußte Bayern seine Taktik ändern: Anstelle einer Koadjuterie strebte 

man nun die Erwerbung eines Platzes im Kölner Domkapitel für Ernst an. Diese 

neue Taktik brachte Vorteile bei der nun unausweichlichen Wahl: Ohne Kapi-

telsplatz würde Ernst in einer Postulation eine Zweidrittelmehrheit des Kapitels 
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benötigen, jedoch als Domherr bei der Elektion nur die einfache Mehrheit.109 

Damit Ernst Domherr werden konnte, mußte zunächst ein Kapitelplatz frei wer-

den. Einerseits war ein Domherr zu bewegen, seinen Platz zu resignieren; ande-

rerseits mußten drei weitere Kandidaten, die eine ältere Option als Ernst hatten, 

auf ihren Anspruch verzichten.110 Wie sehr Bayern an Köln gelegen war, zeigt die 

Tatsache, daß es alle erdenklichen Mittel einsetzte, um die Kandidaten zu ihrem 

Verzicht zu veranlassen; so versprach Herzog Albrecht, sich beim Kaiser dafür 

einzusetzten, daß einem Kandidaten die rückständigen Reichssteuern erlassen 

würden.111 

Dieses Vorgehen wurde um so dringlicher, als die bisherige Koalition zugunsten 

Bayerns zu zerfallen drohte: Spanien nahm seine Unterstützung zurück, weil es 

anscheinend Bayern als mächtigen Nachbarn am Niederrhein fürchtete.112 Der 

erst seit dem 12. Oktober 1576 regierende Kaiser Rudolf II. stand der bayerischen 

Bewerbung distanziert bis ablehnend gegenüber,113 was sich zum Teil mit der 

alten Rivalität zwischen Habsburg und Wittelsbach erklären läßt.114 Ja, Rudolf II. 

ließ sogar der Kurie mitteilen, er wünsche einen seiner Brüder, der Erzherzöge, 

als Kurfürsten von Köln.115  

Zumindest Bayerns Bemühungen um einen Kapitelplatz gelangten schließlich 

zum Erfolg: Am 3. April 1577 verzichtete der letzte der drei älteren Kandidaten 

auf sein Vorrecht. Schon eine Woche später wurden die Kapitulare zusammenge-

rufen, die infolge der schnellen Aktion nicht vollständig zusammentraten, was 

von vornherein die Mehrheit der Anhänger Bayerns sicherstellte: Einstimmig er-

hielt Ernst den freigewordenen Kapitelsplatz.116  

Allerdings fühlten sich die durch dieses Überrumpelungsmanöver ausgeschalteten 

Edelherren provoziert, weshalb die probayerische Koalition ihren Einsatz für 
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Ernst angesichts der nun bevorstehenden freien Wahl nochmals intensivieren 

mußte. Und die Kurie erteilte Ernst erneut weitere Dispense.117 

Am 13. September 1577 erfolgte die lange erwartete Resignation Salentins. Wäh-

rend das Domkapitel aus Gründen des eigenen Vorteils kein Interesse an einer 

sofortigen Neuwahl hatte, drängten der päpstliche Gesandte Portia, kaiserliche 

Kommissare und die Gesandten Don Juans und des spanischen Königs das Kapi-

tel zu baldigen Wahlen.118 Die bayernfreundliche Koalition scheute wie schon 

früher kein Mittel, Stimmen zu gewinnen und Gegner auszuschalten: So schenkte 

man der angeblich einflußreichen Haushälterin eines Domherrn goldene Armbän-

der,119 und Portia plante sogar, einige bayernfeindliche Domherren vor der Neu-

wahl zu exkommunizieren.120 Sogar auf Empfehlungsschreiben der protestanti-

schen Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen konnte Ernst verweisen.121  

Einziger Gegenkandidat war Gebhard Truchseß von Waldenburg.122 Gebhard galt 

als gut katholisch und war daher den Priesterkanonikern genehm.123 Er hatte eini-

ge Zeit an einer italienischen Universität studiert und erschien selbst den Kölner 

Jesuiten unverdächtig.124 Man maß seinem Haus nur eine geringe Macht zu; allein 

sein Bruder Karl war zum Präsidenten des Reichskammergerichts in Speyer auf-

gestiegen;125 deshalb erschien er den Edelkanonikern ungefährlich und somit als 

neuer Kurfürst geeignet. In seinen letzten Versuchen, Gebhard zu einem Rücktritt 

zugunsten von Ernst zu bewegen, erinnerte Bayern an die Verpflichtung, unter 

der das Haus Waldenburg nach dem Tod von Gebhards Onkel, des Kardinals Otto 

Truchseß, stehe, der Bischof von Augsburg gewesen war126 und bis zu seinem 

Tod am 2. April 1573127 die Kandidatur Ernsts in Köln unterstützt hatte. Doch 

schlugen alle letzte Anstrengungen Bayerns ins Leere: Die Kapitulare stimmten 
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am 5. Dezember 1577 mit einer Stimme Mehrheit für Gebhard Truchseß von 

Waldenburg.128 

Trotz dieser Wahlniederlage gab sich Ernsts Vater Herzog Albrecht jedoch nicht 

geschlagen und insinuierte die Appellation gegen den neugewählten Gebhard. 

Jedoch begannen die bisher Bayern unterstützenden Kräfte, sich mit der Wahl 

Gebhards abzufinden. Ja, Kaiser Rudolf II., der einstmals gern eine Kandidatur 

eines seiner Brüder gesehen hätte, schien den Ausgang der Wahl sogar mit Be-

friedigung zur Kenntnis genommen zu haben: Noch vor der Konfirmation des 

Erwählten durch den Papst konnten Gebhards Gesandte das kaiserliche Lehensin-

dult in Empfang nehmen. Auch das Kurfürstenkollegium wies die bayerischen 

Proteste zurück, so daß nicht zu erwarten war, daß der Papst gegen Kaiser und 

Kurfürsten die Konfirmation Gebhards verweigern würde.129 So wies dann auch 

der Gerichtshof der Kurie im Juni 1579 die bayerischen Einwände gegen Geb-

hards Wahl zurück, Gebhards Bestätigung war hiermit endgültig beschlossen.130 

Mit dem Tod Herzogs Albrecht von Bayern am 24. Oktober 1579131 fand die An-

gelegenheit ihren endgültigen Abschluß.132 

Auch Ernsts Postulation zum Bischof von Münster, dessen Sukzession Bayern 

seit 1575 angestrebt hatte, wurde 1580 verhindert.133 Dennoch waren Ernsts 

Aussichten auf den Münsteraner Bischofsstuhl nicht in weite Ferne gerückt: Der 

auf drei Jahre zum Administrator bestellte Herzog Johann Wilhelm war der 

Erbprinz des Herzogtums Jülich-Kleve;134 somit stand (wie ehemals bei Salentin 

von Isenburg) von Anfang an fest, daß er die Regierung Münsters nur bis zu 

seiner Verheiratung übernehmen werde und sich Ernsts Aussichten bis zur 

kommenden Wahl vergrößern könnten.135  
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Kurz darauf konnte Bayern endlich einen wichtigen Erfolg verbuchen: Noch ei-

nen Tag vor dem Tod des Lütticher Bischofs Gerhard am 29. Dezember 1580 

hatten die Lütticher Domherren Herzog Ernst als Koadjutor mit Nachfolgerecht 

designiert. Ihre Entscheidung hatten sie damit begründet, daß – angesichts der 

gefährlichen Lage an den Grenzen infolge der kriegerischen Auseinandersetzun-

gen zwischen spanischen Niederlanden und den um Unabhängigkeit kämpfenden 

protestantischen Generalstaaten – nur ein Mitglied eines mächtigen Fürstenhauses 

dem politisch neutralen Stift Schutz gewährleisten könne.136 Auch Spanien unter-

stützte die bayerische Bewerbung, da ihnen am Beistand eines treu katholischen 

Fürstenhauses gelegen war.137 Am 30. Januar 1581 entschieden sich die Domher-

ren einmütig für Ernst von Bayern, nachdem dieser zuvor letzte Bedenken wegen 

einer Pfründenhäufung durch den einstmals für Köln erteilten Dispens aus dem 

Weg geräumt hatte.138 Verknüpft mit der Postulation in Lüttich war die Sukzessi-

on in den benachbarten Abteien Stablo und Malmedy, hier wurde Ernst am 3. 

Februar 1581 zum Administrator postuliert.139 Neben dem "moralischen" Erfolg 

fiel Ernst nun ein Bistum zu, das als eines der reichsten und vornehmsten im 

Reich galt und von seiner Fläche weit größer war als seine beiden bisherigen Bis-

tümer Freising und Hildesheim zusammen.140 Welche Kosten mit der neuen Ehre 

verbunden waren, zeigt die Tatsache, daß sich Ernst allein für seinen feierlichen 

Einzug 15 000 Gulden beim Geheimen Rat der Stadt Augsburg und 80 000 Gul-

den bei den Fuggern leihen mußte.141 Geringfügig getrübt wurde die Freude über 

den Erfolg nur durch die Klausel in der päpstlichen Konfirmationsbulle, daß Her-

zog Ernst innerhalb der folgenden zwei Jahre in seinem Freisinger Bistum resig-

nieren solle.142  
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Doch schienen die Aussichten auf einen baldigen Machtwechsel in Köln zu 

schwinden: Der neue Kölner Kurfürst und Erzbischof Gebhard Truchseß, ur-

sprünglich beargwöhnt wegen seiner freundschaftlichen Beziehungen zu den Pro-

testanten, genoß zunächst überall das beste Ansehen.143 Jedoch wurde im Frühjahr 

1580 in seinem engsten Freundeskreis bekannt, daß er seine Geliebte Agnes von 

Mansfeld zu heiraten beabsichtige. Er selbst war daher zur Resignation bereit, 

doch seine alten Freunde, vorwiegend protestantische Grafen, redeten ihm den 

Rücktritt im Fall einer Heirat aus, da sie auf eine Freistellung der Religion im 

Erzstift drängten.144 Ein Zurück gab es für Gebhard dann spätestens nicht mehr, 

als die Brüder seiner Geliebten ihm im April 1582 ein Heiratsversprechen abnö-

tigten, um so ihre verletzte Ehre wiederherzustellen.145 Ebensowenig konnte er 

noch wegen seiner finanziellen Schwierigkeiten auf die Einnahmen aus dem Erz-

stuhl verzichten. Nachdem erste Koalitionsverhandlungen mit den protestanti-

schen Fürsten Absagen ergaben, blieb ihm nur der Überraschungsangriff: Um 

seine Gegner zu überrumpeln, suchte er weiter nach Beistand unter gleichzeitiger 

äußerster Geheimhaltung und außergewöhnlicher Konzessionsbereitschaft gegen-

über den katholischen Gegnern.  

 

Daß der Umschwung in Köln dennoch nicht völlig überraschend kam, liegt am 

Verdienst des bayerischen Agenten Johann Anton Barvitius, der erst Ende 1581 in 

bayerische Dienste eingetreten war. Bereits im Frühjahr 1582 berichtete er vom 

Glaubensabfall Gebhards und der hieraus resultierenden Gefährdung der Kölner 

Kirche, ohne daß seinen Berichten zunächst Glauben geschenkt wurde. Doch 

schon bald wurde Gebhards Apostasie offenkundig, so fanden im August dieses 

Jahres calvinistische Gottesdienste vor den Toren Kölns mit seiner Billigung statt. 

Gleichzeitig hieß es, Gebhard habe sich nach Westfalen begeben, um seine Hoch-

zeit vorzubereiten.146 Als er dort seine Allianz mit Frankreich und den Niederlan-

den für unzweifelhaft hielt, schlug er los: Am 2. November 1582 zog er mit Rei-
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tern und Fußsoldaten in Bonn ein, um hier den Stützpunkt für weitere Unterneh-

mungen einzurichten.147 Kurze Zeit glaubte die Kurie, Gebhard könne noch auf 

gütlichem Wege zum katholischen Glauben zurückgeführt werden. Zugleich si-

cherte sie den Kölner Domherren ihre Unterstützung zu, falls es zu kriegerischen 

Auseinandersetzungen infolge Gebhards Weigerung kommen werde.148 Mit dieser 

Haltung stand die Kurie allerdings noch weitgehend allein; nur auf den Beistand 

des Kaisers konnte sie zählen.149 

Gebhard stieß aber mit seiner an die lutherischen Fürsten gerichteten Bitte um 

Unterstützung auf Ablehnung. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg 

wollten um des Reichsfriedens willen an keiner kriegerischen Auseinanderset-

zung teilnehmen. Nur die calvinistischen Pfälzer nahmen Gebhards Hilfegesuche 

günstig auf; die Pfalzgrafen Johann Kasimir und Johann von Zweibrücken boten 

ihm ein Darlehen von 12 000 Gulden an.150 

 

Im Dezember 1582 trat Gebhard zum Protestantismus über.151 Daraufhin erging 

am 22. März 1583 von Rom die Absetzungsbulle gegen ihn,152 und das Domkapi-

tel wurde zur Neuwahl aufgefordert. Der bayerischen Seite gelang es, auch mit 

den letzten Gegnern Ernsts unter den Edelherren des Domkapitels gutes Einver-

nehmen durch finanzielle Zusagen zu erzielen. Gegen diesen simonistischen Han-

del hatte selbst der päpstliche Legat Minucci nichts einzuwenden, da er von ei-

nem "huomo ecclesiastico et nato di si nobil sanguine" durchgeführt wurde.153 

Wie ehedem war die Kurie bereit, über jedweden Verstoß gegen Kirchenrecht 

hinwegzusehen. Am 25. Mai 1583154 wählte das Domkapitel im zweiten Anlauf 

einstimmig Ernst von Bayern zum Kurfürsten von Köln und damit auch zum Her-

zog des seit 1180 mit Köln verbundenen Herzogtums Westfalen. Die katholische 

Mehrheit unter den Kurfürsten war von nun an gesichert.  
                                                           
147 Lojewski, Kurköln, S. 358. 
148 Lojewski, Kurköln, S. 359. 
149 Lojewski, Kurköln, S. 361. 
150 Lojewski, Kurköln, S. 362f. 
151 Lojewski, Kurköln, vgl. Niessen, Geschichte, S. 233. 
152 Lojewski, Kurköln, S. 384. 
153 Lojewski, Kurköln, S. 392. 
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Für die Wahl Ernsts von Bayern hatte nicht den Ausschlag gegeben, daß mit ihm 

"der würdigste Kandidat auf den bischöflichen Stuhl" erhoben werden sollte, son-

dern der mächtigste, derjenige, "von dessen Macht, Hauspolitik und Familienver-

bindung man eine entschiedene Vertretung der römischen Interessen erwarten 

konnte", wie L. Ennens durchaus treffende Einschätzung der Motive lautet.155  

Den Zweifel seiner Zeitgenossen, ob Ernst ein idealer Bischof, geschweige denn 

ein Reformbischof sei, drücken deutlich die Worte eines päpstlichen Legaten aus: 

"Er war ein großer Sünder. Man muß den Rock nach dem Leibe schneidern."156 

Und mit Ernsts großer Sünde waren vor allem seine Liebschaften gemeint: daß er 

"gerne buhle", wie es sein späterer Gegner Schenck von Nideggen ausdrückte. 

Etwas distanzierter fielen die Worte eines "unparteiischen und gut unterrichteten 

gleichzeitigen Chronisten" aus: "Sein Verhalten dem schönen Geschlecht gegen-

über [sei] keineswegs das eines Tugendmeisters gewesen."157 Es sei ihm schwer-

gefallen, "nach Köln überzusiedeln, wobei eine Freisinger Liebschaft wohl eine 

gewisse Rolle spielte."158 

1585 wurde Ernst zum Administrator des Fürstbistums Münster ernannt, wodurch 

er seine Herrschaft und damit auch die des Hauses Wittelsbach in Nordwest-

deutschland nochmals erheblich auf insgesamt sechs Territorien ausbauen konnte. 

Zusammen mit dem Fürstbistum Lüttich und der hierzu gehörenden Reichsabtei 

Stablo-Malmedy war Kurköln die "katholische Brücke, die von Kurmainz und 

Kurtrier zu den spanischen Niederlanden reichte." Das Bistum Münster diente als 

"Block, der die protestantischen mitteldeutschen Territorien von den Generalstaa-

ten [den protestantischen Niederlanden] trennte".159 

Eine entscheidende Rolle bei der Wahl Ernsts zum neuen Erzbischof hatte der in 

Köln für Bayern tätige Nachrichtenagent Johann Anton Barvitius gespielt (Bar-

                                                                                                                                                                         
154 Lojewski, Kurköln, S. 403: 23. Mai; Ennen: 22. Mai! 
155 L. Ennen, "Ernst von Baiern", S. 251. 
156 Zitiert nach Molitor, "Gegenreformation", S. 202. 
157 Zitiert nach L. Ennen, "Ernst von Baiern", S. 251. 
158 Molitor, "Gegenreformation", S. 203. 
159 Edith Ennen, “Kurfürst Ferdinand von Köln (1577-1650). Ein rheinischer Landesfürst zur Zeit des 

Dreißigjährigen Krieges,” AHVN 163 (1961), S. 5-40 [im folgenden E. Ennen, “Ferdinand”], S. 6. 
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witz; geb. um 1555 in den Niederlanden, gestorben Anfang 1620 in Köln).160 

Barvitius war 1583 nach Bayern übergesiedelt; ein Jahr später hatte er als bayeri-

scher Agent in Rom bei Gregor XIII. die Kumulation der Bistümer Köln, Lüttich 

und Münster für Ernst durchgesetzt.161 Für unseren Zusammenhang ist Barvitius 

insofern wichtig, als hiermit seine lange erfolgreiche Tätigkeit als "Schrittma-

cher" für Ernst begann: Wie sich noch zeigen wird, war Barvitius eine der wich-

tigsten Kontaktpersonen für Ernsts spätere Unternehmungen am kaiserlichen Hof 

im Hochverratprozeß gegen die Juden im Reich. 

 

Doch zunächst war der von Domkapitel und Papst als Erzbischof abgesetzte Geb-

hard Truchsess aufgrund der geistlich-weltlichen Doppelstellung des Kölner Kur-

fürsten nicht bereit, seine Position als Reichsfürst aufzugeben. Im kölnischen 

Herzogtum Westfalen warb er Truppen an und versuchte, auch mit Hilfe seines 

Bruders Karl, einige kurkölnische Städte zu beherrschen.162 Gebhards Widerstand 

löste den "Kölnischen Krieg" aus. Umkämpft wurden vor allem die Städte Deutz 

und Bonn. 

Zunächst gewann Deutz durch seine Nähe zu Köln für Truchsess an strategischer 

Bedeutung. Aus Furcht vor einer Eroberung brachten wie die Mönche von Deutz 

den "kostbaren Heribertuskasten" so auch die Juden Kleinodien, goldene und sil-

berne Gefäße, die ihnen in Versatz gegeben worden waren, nach Köln. Dort ge-

währte der Rat der Stadt den Juden aber keinen längeren Aufenthalt, sondern 

beschloß am 12. Juli 1583, "daß die Juden sich darauf richten sollten, mit der 

nächsten Frankfurter Herbstmesse mit ihren Gütern, Weibern und Kindern von 

hinnen zu ziehen, denn der Rath wolle ihnen nicht mehr als noch zwei Monate 

                                                           
160 Der päpstliche Nuntius Johann Franz Bonomi stellte Barvitius am 18. September 1583 das Zeugnis 

aus, "vielleicht mehr Verdienste um die glückliche Abwicklung der Kölner Wirren zu haben als je-
dermann sonst" (Lojewski, Kurköln, S. 353). 

161 Arno Duch, "Barvitius", NDB 1 (1953), S. 615f. Vgl. Oswald von Gschließer, Der Reichshofrat. 
Bedeutung und Verfassung, Schicksal und Besetzung einer obersten Reichsbehörde von 1559 bis 
1806, Wien 1942 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte des ehemaligen Öster-
reich, Bd. 33), Nachdruck Nendeln/Lichtenstein 1970 mit einer “Vorbemerkung zur Neuausgabe” 
von Wolfgang Sellert, S. 153f. 

162 Siehe hierzu ausführlich Bernhard Diestelkamp, Rechtsfälle aus dem Alten Reich. Denkwürdige Pro-
zesse vor dem Reichskammergericht, München 1995 [im folgenden Diestelkamp, Prozesse], Kap. 3: 
"Landfriedenschutz und große Politik – der Kölner Krieg" (S. 62-75), hier S. 65f. 
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Geleite geben".163 Deutz scheint somit als Wohnsitz nicht mehr in dem Sinne si-

cher gewesen zu sein, als die weitere Herrschaft des neuen Schutzherrn gefährdet 

war und die Stadt in die Hände der Protestanten zu fallen drohte. Die Befürchtung 

war nicht unbegründet: Deutz wurde von Karl Truchsess, dem Bruder Gebhards, 

und seinen Verbündeten fünf Tage nach dem ersten gescheiterten Versuch am 6. 

August 1583 erfolgreich belagert, erobert und in Brand gesteckt.164 Auch in den 

folgenden Jahren scheinen Juden in Deutz gefährlich gelebt zu haben: Als im Jahr 

1600 Räuber drei Häuser von Juden überfielen, erschlugen sie einige der Bewoh-

ner und plünderten die Häuser.165 Um diese Zeit wollte auch der Deutzer Jude 

Samuel wegen der kriegerischen Lage und der Freibeuter nach Bonn übersie-

deln.166 Bonn wurde zunehmend attraktiver. 

Doch auch Bonn war vom kriegerischen Geschehen nicht verschont geblieben: 

Karl Truchsess, der Eroberer von Deutz, war zugleich der Stadtkommandant von 

Bonn, weswegen die Stadt von Kurfürst Ernst belagert wurde. Am 28. Januar 

1584 zog Ernst siegreich in Bonn ein.167 Erneut wurde Bonn zum Jahreswechsel 

1587/88 von Martin Schenck, dem Feldmarschall des abgesetzten Gebhard Truch-

sess, eingenommen.168 Schenks Herrschaft über Bonn währte aber nicht lange: 

Noch 1588 mußte er die Stadt wieder aufgeben.169 Von nun an sollte niemand 

mehr Kurfürst Ernst die Herrschaft über Kurköln streitig machen.  

Die Gründe für die Niederlage von Gebhard Truchsess scheinen darin zu liegen, 

daß er einerseits zu wenig Verbündete geworben hatte und andererseits schon vor 

Ausbruch des Kölnischen Krieges die protestantischen Kurfürsten von Sachsen 

und Brandenburg "mehr auf den Frieden im Reich denn auf die Ausbreitung des 

eigenen evangelischen Glaubens" bedacht gewesen waren.170  

 

                                                           
163 L. Ennen, Köln, V, S. 122. 
164 L. Ennen, Köln, V, S. 122ff. 
165 HStA Düsseldorf, RKG 2996 (I/J 284/1367), I, fol. 241v. Ähnlich mag es Christen in Deutz ergangen 

sein, von denen uns diese Akte jedoch nicht berichtet. 
166 Ebd., fol. 175r. 
167 Weyden, Geschichte, S. 264; Niessen, Geschichte, S. 252. 
168 Niessen, Geschichte, S. 256. 
169 Niessen, Geschichte, S. 263. 
170 Lojewski, Kurköln, S. 172. 
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Der Preis für den militärischen Sieg war eine hohe Verschuldung: Ernsts Bruder 

Herzog Wilhelm V. von Bayern bezifferte 1593 in einem Schreiben den Kredit, 

den er seinem Bruder und dem Kölner Domkapitel zur Führung des Kölnischen 

Kriegs vorgestreckt hatte, mit "705 933 Fl. 51 Kr. 6 Hl.".171 In der Literatur fin-

den sich unterschiedliche Angaben darüber, wie Wilhelm diese Summe errechnet 

hatte.172 Uns genügt an dieser Stelle die Feststellung, daß Wilhelm aus seinem 

Guthaben lange keinen Nutzen ziehen konnte, denn die Verhandlungen um seine 

Rückzahlung sollten sich noch Jahre hinziehen.173 Letztlich hatte der Kampf um 

die Kölner Kurwürde die bayerischen Stammlande an den Rand eines finanziellen 

Ruins gebracht. Aus diesem Grund sollte Herzog Wilhelm schließlich am 15. Ok-

tober 1597 die Regierung zugunsten seines Sohnes Maximilian niederlegen und 

sich ins Kloster zurückziehen.174 

 

 

Die Einsetzung eines Koadjutors 

 

                                                           
171 Karl Unkel, "Die Finanzlage im Erzstifte Köln unter Kurfürst Ernst von Baiern 1589-1594", Histori-

sches Jahrbuch 10 (1889), S. 493-524 [im folgenden Unkel, “Finanzlage”], hier S. 517, Anm. 2, der 
seine Angabe aus “Stieve, a.a.O. S. 351 Anm. 4” bezieht. Wahrscheinlich meint er mit “a.a.O.” den 
S. 501, Anm. 2, zitierten Beitrag “Stieve, die Politik Baierns. S. 330ff.”, der mir leider nicht vorlag.  

172 Laut Unkel mußte sich Ernst von seinem Bruder 275 811 Gulden vorstrecken lassen. Dreimal habe 
sich das Domkapitel für die Summe von 150 000 Gulden bei Herzog Wilhelm verbürgen müssen. 
Schon zu Beginn des Krieges gegen Gebhard Truchsess habe das Domkapitel eine Anleihe von "40 
000 Goldgulden und Thaler" aufgenommen. Hinzu seien noch die Schulden aus früheren Zeiten seit 
der Regentschaft des Kurfürsten Dietrich II. von Moers (1414-1463) gekommen (Unkel, "Finanzla-
ge", S. 496f. und S. 517). Die bei Unkel genannte Summe interpretiert Wilhelm Janssen ("Erzstift 
Köln", S. 41) folgendermaßen: "Der bayerische Herzog brachte allein 705 933 Gulden dafür auf." 
Stieve hingegen korrigiert Unkels Angabe, indem er darauf hinweist, daß sich das Domkapitel drei-
mal, nämlich in “drei verschiedenen Urkunden für insgesammt 150 000 Gl. verbürgt habe.” (Felix 
Stieve, "Wittelsbacher Briefe aus den Jahren 1590 bis 1610", Abhandlungen der historischen Classe 
der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften, Abt. IV, Bd. 19,1 [1891], S. 119-185 [im 
folgenden Stieve, “Wittelsbacher Briefe IV” bzw. Abhandlungen], hier S. 250). Etwas abweichend 
sind die Summen bei E. Ennen, "Ferdinand", S. 7ff. Salo W. Baron (A Social and Religious History 
of the Jews, 15 Bde., New York und London 1952-1973 [im folgenden Baron, History], Bd. 14 
[1969], S. 204), vermutet, daß einige Juden Ernst in seinem Krieg gegen Truchsess sowohl persön-
lich als auch finanziell unterstützt hätten (dazu s. u.). Zu den weiteren Ausgaben Bayerns im Laufe 
seiner Werbung um Köln vgl. Lojewski, Kurköln, S. 439-443. 

173 Siehe hierzu ausführlich Stieve, “Wittelsbacher Briefe IV”, passim. 
174 Lojewski, Kurköln, S. 443. 
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Auch Ernsts Position blieb – ungeachtet des Sieges im Kölner Krieg und seiner 

Nachwehen – nicht unangefochten: In seinem Bericht an den apostolischen Stuhl 

vom März 1588 hielt der Kölner päpstliche Nuntius Frangipani Ernst für mit-

schuldig am Verlust von Bonn Ende 1587. Gleichzeitig schilderte er auf besorg-

niserregende Weise Ernsts Charakter und seine Verwaltung mit der Schlußfolge-

rung, daß ernste Maßregeln für die militärische Sicherheit des Landes getroffen 

werden müßten, denn er hielt Ernst für unfähig, diese Maßnahmen durchzusetzen.  

Zur Lösung dieses Problems war zunächst nur ein Ministerwechsel beabsichtigt, 

dem Ernst auch zustimmte. Doch wenige Monate später konkretisierten sich diese 

Maßregeln dahingehend, daß Ernst der Regierung enthoben und ihm ein Neffe als 

Koadjutor zur Seite gestellt, ihm jedoch die Kurwürde belassen werden sollte. Zur 

Entlastung der Finanzen des hochverschuldeten Erzstiftes sollte der Unterhalt 

seines Neffen durch dessen Vater und Ernsts Bruder, Herzog Wilhelm von Bay-

ern, bestritten werden, damit die Einkünfte des Erzstifts allein für die Tilgung der 

Schulden verwendet werden konnten.175  

Bereits 1588 wurde also erstmals vorgeschlagen, für Ernst einen Koadjutor zu 

ernennen. Im folgenden werde ich die Frage der Koadjuterie ausführlich behan-

deln, da das Ringen hierum auch Ernsts "Judenpolitik" beeinflussen sollte. 

Für die Einsetzung eines Wittelsbacher Prinzen als Koadjutors sprach, daß so im 

Falle von Ernsts Tod die Kölner Kurwürde dem Hause Wittelbach garantiert wä-

re.176 Denn neben den coadjutores temporarii, die nur vorübergehend eingesetzt 

wurden, wenn ein Bischof wegen Krankheit oder Alter in der Wahrnehmung sei-

ner Pflichten eingeschränkt war, existierte auch die hier avisierte Institution des 

coadiutor perpetuus; dieser erhielt mit päpstlicher Zustimmung auch das Recht 

der Nachfolge ("cum iure successionis"), wurde also bei der nächsten Vakanz 

automatisch Nachfolger.177 Dadurch wäre einerseits wiederum ein nachgeborener 

Wittelsbacher Prinz standesgemäß versorgt, und andererseits bliebe die Kurwürde 

dem Hause Wittelsbach erhalten. Doch konnten diese Pläne zunächst nicht umge-

                                                           
175 Karl Unkel, "Die Coadjuterie des Herzogs Ferdinand von Bayern im Erzstift Köln", Historisches 

Jahrbuch 8 (1887), S. 245-270 und S. 585-608 [im folgenden Unkel, “Coadjuterie], hier S. 246f. 
176 L. Ennen, "Ernst von Baiern", S. 256. 
177 Lojewski, Kurköln, S. 23, Anm. 3. 
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setzt werden, da sich einerseits der Unmut von Domkapitel und Ständen des Erz-

stifts infolge von Ernsts Mißregierung auf das gesamte Haus Bayern übertrug und 

andererseits Ernst wegen seines Streits mit seinem Bruder Wilhelm diesen Plänen 

nicht zustimmte. Nachdem sich die bayerischen Prinzen Philipp und Ferdinand 

von Allerheiligen 1590 bis März 1591 in Köln aufgehalten und einen tugendhaf-

ten Lebenswandel gezeigt hatten, soll die Haltung in Köln einer bayerischen Ko-

adjuterie gegenüber wieder aufgeschlossener gewesen sein. Auch Ernst stand 

1592 einem potentiellen Koadjutor nicht mehr ablehnend gegenüber und wollte 

auf dem im Juli einberufenen Landtag in Brühl den Landständen entgegenkom-

men und so das Kölner Kapitel gewinnen. Er erklärte allerdings, nur auf die erz-

bischöfliche, nicht aber auf die kurfürstliche Gewalt verzichten zu wollen, eine 

Trennung, die dem Domkapitel widerstrebte. Eine Einigung wurde auf dem Land-

tag nicht erzielt. Im Gegenteil, das Kapitel richtete 1593 eine Klageschrift ob 

Ernsts schlechter Regierung an den Papst. Der reagierte mit einem Breve, das 

Ernst aufforderte, die Gläubiger des Erzstiftes zu befriedigen. Zugleich mahnte 

der päpstliche Nuntius, der dieses Breve übergab, Ernsts Verwaltung und seine 

wenig erbauliche Lebensführung an; mit letzterem war wie bereits so oft sein of-

fen gepflegter Umgang mit Frauen gemeint.178 Da Ernst zwar Besserung gelobte, 

ohne das Versprechen zu halten, entsandte der Papst einen außerordentlichen 

Nuntius nach Köln, um möglichst die Ordnung herzustellen, was das Kölner 

Domkapitel begrüßte.179 Während so der Nuntius das Domkapitel mit der verlo-

ckenden Aussicht für eine Koadjuterie erwärmen konnte, daß der Koadjutor nur 

Kurkölner als Minister ernennen werde, war Ernst bereit, mit seinem Bruder Wil-

helm nach Abschluß des Regensburger Reichstages 1594 zu verhandeln.180 

Am 29. April 1595 wählte das Domkapitel den erst 17jährigen Ferdinand (geb. 

am 7. Oktober 1577) zum Koadjutor,181 der am 23. Dezember den Koadjuterie-

vertrag und die Wahlkapitulation unterzeichnete. Der Vertrag entsprach weitge-
                                                           
178 Unkel, “Coadjuterie”, S. 250ff. 
179 Unkel, “Coadjuterie”, S. 255ff. 
180 Unkel, “Coadjuterie”, S. 258ff. 
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hend den Vorschlägen des Papstes. Danach sollte Ernst die Kurwürde auf Le-

benszeit verbleiben. Öffentliche Akte sollten zwar weiterhin im Namen des Kur-

fürsten ergehen,182 doch sollten alle Beamten dem Koadjutor und dem Kapitel den 

Treueeid schwören und allein dem Koadjutor Gehorsam leisten. Die Einkünfte 

des Erzstifts sollten hauptsächlich zur Abtragung der Schulden verwendet wer-

den.183 

 

Bis zur Einsetzung des Koadjutors ist die Geschichte Ernsts von Bayern recht 

gründlich erforscht. Doch von nun an erfreute Ferdinands tugendhaftes Leben die 

Historiographen, dessen Glanz vielleicht nur durch die Feststellung getrübt ist: 

“Leider teilte er auch den Hexenwahn.”184 Dagegen fallen über Ernst nur noch 

pauschale Urteile, die sich die Wertung von Ernsts Zeitgenossen über seine “mo-

ralische Minderwertigkeit”185 zu eigen machen: Der angeblich "früh alternde und 

verbrauchte" Kurfürst186 zog sich, zusammen mit seiner Maitresse, “Jungfer Ger-

trud” von Plettenberg, und ihrem gemeinsamen Sohn Wilhelm187 auf das kurköl-

nische Schloß Arnsberg im seit 1180 mit dem Kölner Erzstift verbundenen Her-

zogtum Westfalen zurück, “den Freuden der Tafel und der Jagd wie der Liebe 

hemmungslos frönend”.188  

Einigkeit herrscht in der Historiographie auch darüber, Ernsts Rückzug nach 

Arnsberg habe zugleich einen Rückzug aus der Politik bedeutet. Wohl aufgrund 

dieser Annahme fehlt eine fundierte Darstellung seiner Tätigkeit für diese letzte 

Phase seines Lebens, welche die Zeit von 1595 bis 1612, immerhin siebzehn Jah-

                                                                                                                                                                         
181 Unkel, “Coadjuterie”, S. 266. L. Ennen, “Ferdinand, Erzbischof und Kurfürst von Köln, 1612-1650)”, 

ADB 6 (1877), S. 691-697 [im folgenden L. Ennen, “Ferdinand”], hier S. 691; August Franzen, “Fer-
dinand, Herzog von Bayern,” NDB 5 (1961), S. 90.  

182 Unkel, “Coadjuterie”, S. 269. 
183 Unkel, “Coadjuterie”, S. 265, und siehe den von ihm wiedergegebenen Koadjutorie-Vertrag und die 

Wahlkapitulation Ferdinands, vor allem S. 584 und 587. 
184 E. Ennen, “Ferdinand”, S. 14. 
185 So Max Braubach, “Ernst, Herzog von Bayern”, NDB 4 (1959), S: 614f. [im folgenden Braubach, 

“Ernst”], hier S. 615. 
186 So Braubach, “Ernst”, S. 615. 
187 Felix Stieve, "Wittelsbacher Briefe aus den Jahren 1590 bis 1610", Abhandlungen, Abt. III, Bd. 18,2 

(1888), S.441-560 [im folgenden Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”], hier S. 464; Edith Ennen, Ge-
schichte der Stadt Bonn, II. Teil, Bonn 1962 [im folgenden Ennen, Bonn], S. 97. 

188 Braubach, “Ernst”, S. 615. 
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re, umfaßte. Sicher hegte Ernst in dieser Zeit kein sonderliches Interesse für das 

Kurkölner Kirchenvolk. Wie die Untersuchungen jedoch zeigen werden, prägte 

eine intensive politische Tätigkeit auf höchster Reichsebene gerade Ernsts letzte 

Lebensjahre. Zunächst ist danach zu fragen, welche finanziellen Einnahmen Ernst 

seit Ferdinands Einsetzung als Koadjutor hatte.189 Kam die Koadjuterie vielleicht 

Ernst gelegen? Hatte er hierdurch auch Vorteile?  

Ein Vorfall des Jahres 1595 dürfte ein bezeichnendes Licht darauf werfen, wie 

Ernst die Koadjuterie zu gestalten dachte: Am 6. Oktober 1595 richtete Ferdi-

nands Erzieher Metternich190 an dessen Vater (und Ernsts Bruder) Herzog Wil-

helm die dringliche Bitte, er möge den Koadjutor wegen der wachsenden 

Mißstände in die Koadjuterie entsenden; so habe Ernst bereits fast allen Wein 

abtransportieren lassen.191 Wollte sich Ernst vielleicht das Beste sichern, was das 

hochverschuldete und kriegsverwüstete Erzstift noch herzugeben hatte und ließ 

Ferdinand im Haus Poppelsdorf sitzen, über das Ferdinand klagte, es sei “also 

zerrissen, dass man schir nit darin sein khan, und hat jedermann vor ratsam ange-

sehen, ich solle dort mein hoffhaltung haben”?192  

 

 

Kampf um Westfalen und das Judenregal 

 

Den Wein dürfte Ernst in das Herzogtum Westfalen transportiert haben, denn 

Ernst hatte sich dorthin, in die einzige weltliche seiner Besitzungen, zurückgezo-

gen, was vielleicht nicht von ungefähr kam. Schließlich hatte Ernst nie großes 

                                                           
189 Allein Stieve widmete sich 1888 dieser Frage in seiner Edition “Wittelsbacher Briefe III”, S. 470-473 

und S. 488 (dazu s. u.). Noch keine Aussage findet sich bei Unkel, "Coadjuterie”, und L. Ennen, 
“Ernst v. Baiern,” ADB 6 (1877), S. 250-257; Braubach, “Ernst”, und E. Ennen, "Ferdinand" interes-
sierten sich nicht für Stieves Mitteilungen, so schreibt Ennen nur: "Kurfürst Ernst bereitet dem 
Coadjutor Schwierigkeiten" (ebd., S. 9). 

190 E. Ennen, “Ferdinand”, S. 9. 
191 Materialien zur rheinischen Geschichte. Erster Band: Die Korrespondenz der Kurfürsten von Köln 

aus dem Hause Wittelsbach (1583-1761) mit ihren bayerischen Verwandten. Nach den Unterlagen im 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv München bearb. von Franziska Jäger-von Hoesslin, Düsseldorf 1978 
(Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, Bd. 61)[im folgenden Jäger-von 
Hoessslin, Korrespondenz], S. 60, Nr. 912 [39/11], fol. 359-360. 

192 Zitiert nach E. Ennen, “Ferdinand”, S. 8. 
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Interesse am geistlichen Leben gezeigt: Der päpstliche Nuntius hatte 1593 über 

Ernst unter anderem geklagt, er kleide sich weltlich, werde niemals, wenn er sich 

in Köln aufhalte, in der Kirche gesehen, lese niemals die Messe, bete nicht die 

kanonischen Tagzeiten und vernachlässige das Hirtenamt.193 Noch größeren Un-

mut hatten seine Liebschaften erregt. Im weltlichen Herzogtum Westfalen brachte 

man Ernst keine religiösen Erwartungen entgegen, sondern war vielleicht sogar 

froh, auf diese Weise den strengkatholischen, religiös absolut unduldsamen194 

Koadjutor mit seiner Verbindung zu den Jesuiten auf Distanz zu haben. Und noch 

wichtiger für Ernst war: Hier nahm niemand Anstoß an seinem Verhältnis mit 

Jungfer Gertrud.195 Und das war bereits der erste entscheidende Vorteil der Koad-

juterie.  

Dies sah jedoch sein Koadjutor anders: Am 29. März 1597 erinnerte Ferdinand in 

einem Schreiben an seinen Vater, Herzog Wilhelm von Bayern, daran, daß Ernst 

die Verpflichtung unterschrieben habe, ihm "die vollige administration so wol in 

gaistlihen alss weltlihen, nihts dauon ausgenomen ausser der regalien vnd was 

dem churfirsten desselben dignitet vnd tragen churfirstlihen wirden vnd ambts-

halber in reichssachen obliget ..."196 Es war also vereinbart worden, daß Ernst sei-

nem Koadjutor die gesamte Verwaltung übertragen sollte, was auch das Herzog-

tum Westfalen einschloß; Ernst sollten nur die Regalien und die Vertretung des 

Erzstifts gegenüber dem Reich bleiben; im Gegenzug hatte sich Ferdinand ver-

pflichtet, Ernst eine Pension zu zahlen. Doch Ferdinand klagte, daß ihm im Her-

zogtum Westfalen noch nicht die Administration übergeben sei, er aber dennoch 

Ernst die Pension zahlen müsse.  

Am 7. August 1597 teilte Ernst dem Gesandten Ulrich Speer, dem Geheimsekre-

tär seines Bruders Herzog Wilhelm,197 mit, er befürchte, daß ihm seine Pension 

von 30 000 Goldgulden jährlich aufgrund der hohen Verschuldung des Erzstifts 

                                                           
193 Unkel, “Coadjuterie”, S. 254f. 
194 E. Ennen, “Ferdinand”, S. 14. 
195 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 472. 
196 Stieve, "Wittelsbacher Briefe III”, S. 509ff.; Nr. 116, Zitat S. 510. 
197 Letzteres Stieve, “Wittelsbacher Briefe IV”, S. 121. 
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und des Münchner Hofes infolge des Kölnischen Kriegs nicht regelmäßig gezahlt 

werde. Ernsts Befürchtung war realistisch und durchaus begründet:198  

Die regelmäßigen Einnahmen des Erzstifts betrugen nur etwas über 20 000 Gold-

gulden, denen jedoch an Ausgaben 45 361 Goldgulden entgegenstanden. So muß-

te der Koadjutor aus seinen persönlichen Mitteln in den Haushalt des Erzstifts 

investieren, doch auch ihn drückte ständig die Geldnot: Wir wissen sicher, daß 

ihm von 1598 an ein Deputat von jährlich 12 000 Gulden bestimmt wurde, und 

die Jahre zuvor wird es nicht viel anders gewesen sein.199  

Doch 1596 war eine der Haupteinnahmequellen versiegt, da der Wein mißraten 

war. Ferdinand benötigte zusätzliche finanzielle Unterstützung aus München, um 

überhaupt Lebensmittel und Vorräte einkaufen zu können. Im selben Jahr wurde 

festgelegt, Ferdinands Deputat mit 5000 Gulden halbjährlich für ihn selbst aus 

München aufzustocken; somit hätte Ferdinands festgesetztes Einkommen nur 22 

000 Gulden betragen, 8000 Gulden weniger als die Summe, die Ernst zustehen 

sollte.200 Der Münchner Hof war jedoch infolge des Kölnischen Krieges in so 

großen Finanznöten, daß Herzog Wilhelm V., Ferdinands Vater und Ernsts Bru-

der, am 15. Oktober 1597 die Regierung an seinen Sohn Maximilian, Ferdinands 

Bruder, übergeben hatte. Daher trafen die halbjährlich festgelegten 5000 Gulden 

nicht immer pünktlich ein.201  

Ernsts Pension wiederum sollte aus den Licenten, den Steuern,202 von Kaisers-

werth bestritten werden, doch Ernst klagte, sie brächten nur ein Drittel der Sum-

me ein.203 Und Ferdinand könne die fehlende Summe nur schwerlich in Bayern 

auftreiben, denn “man hab in Bairn nit alzeit gelt.”204 Daher beabsichtigte Ernst, 

nicht nur die Kaiserswerther Licenten, sondern auch Westfalen - gegen die Ver-

einbarung über die Koadjuterie - zu behalten. Außer in Arnsberg seien zwar die 
                                                           
198 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 470f.  
199 Stieve, “Wittelsbacher Briefe”, Abhandlungen, Abt. II, Bd. 18,1 (1888), S. 115-156 [im folgenden 

Stieve, “Wittelsbacher Briefe II”], hier S. 154, Anm. 3. 
200 Unter der Voraussetzung, daß mit den von Stieve angegebenen “Gulden” ebenfalls Goldgulden ge-

meint waren, was jedoch zu vermuten ist, da der Kölner Gulden zu jener Zeit nur etwa ein Drittel des 
Wertes eines Goldgulden hatte (siehe Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 466, Anm. 3. 

201 Letzteres Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 488f. 
202 Sanders, “Wörterbuch” , Bd. 2, S. 122 s. v. “Licent”, und Bd. 1, S. 6 s. v. “Accise”. 
203 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 470. 
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Ämter und Kellnereien versetzt, und auch in Arnsberg kämen nicht mehr 6000 bis 

7000 Gulden zusammen. Doch hätten “die stend und sonderlich die ritterschaft 

[Ernst] so gern, das sie I. chfl. Dt. immerdar ein extraordinari hilf thun, jezt mit 2 

dann mit 3000 taler.”205 Die westfälischen Landstände tolerierten nicht nur Ernsts 

Liebesleben, sondern waren sogar bereit zu zahlen! Verständlicherweise tat Ernst 

kund, “es bring ihn kein mensch aus Westphalen.”206 Und Westfalen zusammen 

mit den Licenten konnte Ernst wohl knapp die Summe der Pension einbringen, 

womit er sogar deutlich besser dastand als sein Koadjutor! Und schließlich wollte 

Ernst verständlicherweise “mit der pension iren hern bruder und vettern nit be-

schweren und auch niemants darumb nachlaufen.”207 Ernst hoffte, daß “dero her 

bruder hab nit die gedanken gehabt, das er I. chfl. Dt. vom erzstift bringen, da-

selbst spuliern und verstossen wölle. So werden papst und kaiser I. chfl. Dt. nicht 

beschwerlichs auferlegen, so lang sie nichts gross verbrechen. Thetten sie wie 

Truchsess oder dergleichen, da soll man sie billich privirn, sonst aber vor nit.”208 

Und hiermit spielte Ernst auf seine Beziehung zu Gertrud an. Solange er nicht 

heiratete wie sein Vorgänger Truchsess, solle man ihm seine Forderungen nach-

sehen und ihn als Kurfürst nicht absetzen. Dies klang wie eine versteckte War-

nung! Denn konnte das Risiko eingegangen werden, daß Ernst heiratete? Könnte 

sich nicht erneut die Stimme der alten antibayerischen Opposition im Domkapitel 

erheben? Und vermutlich hatte der Gesandte Speer, der Ferdinand Ernsts Vorstel-

lungen überbrachte, gerade diese Worte Ernsts im Sinn, als er Herzog Wilhelm 

und Ferdinand davon abriet, “den hern churfirsten zue offendiern und ihme zuwi-

der zu sein, hoc praesertim tempore,” was Ferdinand seinem Vater am 17. Okto-

ber 1597 berichtete.209  

Ernsts Bruder Wilhelm war geneigt nachzugeben, wenn nicht wegen Ernsts ver-

steckter Warnung, so doch zumindest wegen seiner Geldnot, die ihn gerade zum 

Rücktritt veranlaßt hatte. Doch Ferdinand erhob Einspruch, so daß die Entschei-
                                                                                                                                                                         
204 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 470 
205 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 472. 
206 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 471. 
207 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 472. 
208 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 469. 
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dung zunächst verschoben wurde.210 Vielleicht tat hier ein Übriges, daß das Jahr 

1597 ein schlechtes Jahr für Ferdinand war: Er hatte sich gemeinsam mit dem erst 

zwölfjährigen Erzherzog Leopold von Österreich (Levis künftigem Fürsprecher) 

im Hochstift Passau zur Wahl gestellt, mit dem Ergebnis, daß er von der bayeri-

schen Partei und Leopold von der österreichischen Partei zum Bischof von Passau 

gewählt wurde, doch Papst Clemens VIII. zugunsten Leopolds entschied.211 Ein-

vernehmen zwischen Wittelsbach und Habsburg soll erst 1600 durch ein bewähr-

tes Mittel, nämlich eine Hochzeit zwischen den beiden Häusern, wiederhergestellt 

worden sein: Leopolds Bruder Erzherzog Ferdinand, der spätere Kaiser, heiratete 

Maria Anna, Tochter Herzog Wilhelms V. und Schwester des Koadjutors Ferdi-

nand.212 Dies war nicht die erste Heirat zwischen Habsburg und Wittelsbach: Die 

Mutter Erzherzog Ferdinands war Maria von Bayern, eine Schwester Herzog Wil-

helms V., des Vaters von Maria Anna; Erzherzog Ferdinand heiratete also mit 

Maria Anna seine Kusine. Und schon die Heirat Erzherzog Ferdinands Mutter 

Maria von Bayern mit Erzherzog Karl II. im Jahr 1571 hatte eine damalige Ver-

stimmung zwischen Österreich und Bayern teilweise beseitigt,213 jedoch auch 

päpstliche Dispense erfordert, denn Marias (und Ernsts!) Mutter Anna von Öster-

reich war Erzherzog Karls Schwester: Maria heiratete ihren Onkel! Doch Anna 

war als Tochter Ferdinands I. auch die Schwester Kaiser Maximilians II.,214 der 

wiederum der Vater Rudolfs II. war. Folglich waren Rudolf II. und Kurfürst Ernst 

Vettern. Wir haben es also bald mit einer echten Vetternwirtschaft zu tun!  

Zurück zu Koadjutor Ferdinand, der zu allen Widrigkeiten 1597 mit Ernst um 

Westfalen stritt. Doch am Ende behielt Ernst Westfalen und riß die Regierung an 

sich, die in Westfalen bislang in den Händen der Landstände lag. Nach dem Tod 

des Landdrosten besetzte er dessen Amt nicht mehr, sondern übte es selbst aus 

und beschnitt die westfälische Verwaltung in ihren Kompetenzen. Zwar hielt er 

                                                                                                                                                                         
209 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 533-537, Nr. 134, hier S. 533. 
210 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 473. 
211 Raab, “Hochstifte”, S. 96f. 
212 Felix Stieve, “Ferdinand II., deutscher Kaiser”, ADB 6 (1877), S. 644-664, hier S. 646. 
213 Lojewski, Kurköln, S. 77. 
214 Braubach, “Ernst”, S, 614. 
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noch Landtage 1607 und 1610 ab, die jedoch nur noch Ausschußsitzungen unter 

seiner Leitung waren.215 

 
Ferdinand klagte überdies in seinem erstgenannten Schreiben vom 29. März 1597, 

Ernst greife in die Angelegenheiten des Erzstifts ein, obwohl er, Ferdinand, be-

reits dessen Administration ausübe; zudem favorisiere Ernst "den losen juden, so 

den armen man ganz vnd gar aussaugen vnd verderben; denen gibt man gelaidt, 

da es doh khein regale nit ist ..."216 Am 4. September mußte er sich von Ernsts Rat 

Bille sagen lassen, der Kurfürst verstärke die Besatzungen von Bonn und Kai-

serswerth und zahle den rückständigen Sold, “wenn auch durch Aufnehmen bei 

Lombarden und Juden”. Denn aus sich selbst könnten die Landstände schließlich 

das Geld nicht auftreiben.217 Ernst trat also weiterhin als Beschützer des Erzstifts 

auf, und zwar mithilfe von Krediten auch bei Juden! Umgekehrt bedeutet dies: Im 

Machtkampf zwischen Ernst und Ferdinand ging es also auch um die Kurkölner 

Juden. 

Der Kern der Auseinandersetzung wird deutlich, als Ferdinand seinem Vater am 

6. November 1597 berichtete, "das der herr churfirst vnder den regalien alle con-

firmationes abbatiarum, item juden vnd judenglaidt vnd zöll begriffen will haben, 

dardurch mir dan hinfiran alle jura confirmationis vnd vil andere sachen abge-

strickt werden."218 

Demnach rechnete Ernst das Recht, Juden zu vergleiten, das heißt, ihnen eine 

zeitlich befristete Aufenthalts- und Handelserlaubnis zu gewähren, unter die ihm 

zustehenden Regalien, die kurfürstlichen Hoheitsrechte, was Ferdinand bestritt. 

Und nicht nur Ferdinand: Bereits mit der Übernahme der Herrschaft hatte Ernst 

das Privileg, Juden zu vergleiten, gegen andere Instanzen beansprucht. So erin-

nerte er 1584 die Stadt Brühl an die Ausschließlichkeit seines Judenprivilegs.219 

Und mit diesem Anspruch sollte Ernst sein Leben beschließen: Am 7. Januar 

                                                           
215 Frdl. Mitteilung von Herrn Gosmann, Stadtarchiv Arnsberg. 
216 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 510f. 
217 Diese Städte waren mit Truppen gesichert, da Truppen der Generalstaaten sie einzunehmen drohten 

(Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 525, Anm. 1). 
218 Ebd. S. 542f., Nr. 139, Zitat S. 543. 
219 Sta Brühl, Urkunde Nr. I/13, nach Schulte, Juden am linken Niederrhein, S. 31 und S. 33 Anm. 3. 
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1612, einen Monat vor seinem Tod am 17. Februar, verbot er “den erzstiftkölni-

schen Unterherrlichkeiten und Jurisdiktionen” die Aufnahme und Duldung "der 

landesherrlich nicht vergleideten und der fremden Juden" mit dem Hinweis, daß 

die Vergleitung "vermöge der goldnen Bulle nur den Churfürsten, so wie den mit 

den Reichs-Regalien Beliehenen, und den sonst dazu vom Reiche Privilegirten 

zustehet".220 Konnte Ernst seinen Anspruch auf das Judenregal durchsetzen - ge-

genüber Ferdinand und den Kölner Landständen? Konnte er seine Forderung 

rechtlich begründen? 

                                                           
220 J. J. Scotti, Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem vormaligen Churfürstenthum 

Cöln über Gegenstände der Landeshoheit, Verfassung, Verwaltung und Rechtspflege ergangen sind. 
2 Abteilungen in je 2 Bänden, Düsseldorf 1830/31 [im folgenden Scotti, Gesetze, S. 217f. 
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1.3 Ernst und “seine” Juden 
 
Ernst und das Judenregal 
 
In der Frage des Judenregals hatte sich Ernst als neuer Kölner Kurfürst auf klare 
Rechtsverhältnisse stützen können, denn in der von ihm erwähnten Goldenen Bul-
le von 1356 hatte Kaiser Karl IV. den Kurfüsten das Judenregal verliehen,221 das 
ursprünglich wie die anderen Regalien, also Hoheitsrechte, allein dem Kaiser zu-
gestanden hatte. Aus dem kaiserlichen Sonderschutz und Sonderrecht in der karo-
lingischen Zeit bis zum Ende der Regierungszeit Kaiser Heinrichs IV. (1056-
1106) hatte Friedrich II. (1212-1250) die Juden im Privileg von 1236, das sie von 
dem Vorwurf des Ritualmordes freisprechen sollte, als “servi camere nostre” be-
zeichnet.222 Hiermit begründete er das Konzept einer kaiserlich-königlichen 
Kammerknechtschaft, derzufolge die Juden als Leibeigene der kaiserlichen Fi-
nanzinstitution, nämlich der Kammer, unterstanden, was mehr als deutlich die 
Funktion der Juden ausdrückt und was bald die entsprechenden Folgen haben 
sollte. 1241 ist erstmalig eine reguläre kaiserliche Judensteuer belegt,223 1342 ließ 
Kaiser Ludwig der Bayer (1314-47) eine Kopfsteuer in Höhe von einem Gulden 
von einem jeden Juden erheben, der älter als zwölf Jahre war und ein Vermögen 
von mindestens 20 Gulden besaß. Diese Steuer, die ausdrücklich dazu dienen 
sollte, einen besseren Schutz zu gewährleisten, wurde später "Goldener Opfer-
pfennig" genannt.224 Die Judensteuern bildeten während des gesamten Spätmittel-
alters den größten Teil der Einkünfte der kaiserlichen Kammer.225 
Nun konnten die Juden in Kurköln nicht nur auf ihre eigene lange Geschichte 
zurückblicken, die bis ins vierte Jahrhundert der Zeitrechnung zurückreicht, son-
dern auch auf eine gewachsene Beziehung zu ihren Schutzherrn, den Erzbischö-
fen von Köln: Bereits während des Ersten Kreuzzugs 1096 versuchte der Kölner 
Erzbischof Herrmann III. (1089-1099), die Juden vor der drohenden Gefahr in 
                                                           
221 Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. 1356. Lateinischer Text mit Übersetzung, bearb. von 

Konrad Müller, Bern 1957 (Quellen zur neueren Geschichte, Heft 25), S. 50, Kap. 9. 
222 Alexander Patschovsky, “Das Rechtsverhältnis der Juden zum deutschen König (9.–14. Jahr-

hundert). Ein europäischer Vergleich”, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Germanistische Abteilung 110 (1993), S. 331-371 [im folgenden Patschovsky, “Rechtsver-
hältnis”], hier S. 341 und 344ff. 

223 Breuer, Deutsch-jüdische Geschichte, S. 38. 
224 Friedrich Battenberg, Das europäische Zeitalter der Juden. Zur Entwicklung einer Minder-

heit in der nichtjüdischen Umwelt Europas, 2 Bde., Darmstadt 1990 [im folgenden Batten-
berg, Zeitalter], I, S. 111. 

225 Breuer, Deutsch-jüdische Geschichte, S. 54. 
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sieben kleinen Orten zu verstecken, was jedoch mißlang: Die Juden wurden auf-
gespürt und ermordet.226 Trotz dieses tragischen Ausgangs ist die Initiative des 
Erzbischofs 1096 hervorzuheben, zeigt sie doch, daß er sich als Schutzherr der 
Juden verstand. Dieser Anspruch wiederum dürfte auch damit zusammenhängen, 
daß schon sehr früh, mit Erzbischof Brun[o] (953-965), dem jüngsten Bruder Kai-
ser Ottos des Großen (936-973), der Kölner Erzbischof auch eine nennenswerte 
weltliche Macht erhalten hatte: Da Otto dem schwertführenden Adel dessen bis-
herige Herrschaftsrechte nicht verwehren konnte, zog er für seine Dienste ver-
stärkt die Kirchen des Reiches heran und belohnte sie hierfür nicht nur wie bisher 
mit Güterschenkungen, sondern verlieh ihnen Hoheitsrechtsrechte, so das Zollre-
gal und die Gerichtsbarkeit. Seinem Bruder Bruno übertrug Otto neben der geist-
lichen Würde des Erzbischofs von Köln auch das Herzogtum Lotharingen; als 
"archidux", "Erzherzog", wie seine neue Stellung als Erzbischof und als Herzog 
von seinem Chronisten tituliert wurde, sicherte er seinem Bruder Otto die Herr-
schaft im Westen des Reiches,227 denn sein Herzogtum reichte von der Rhein-
mündung im Norden bis zur Moselquelle in den Vogesen im Süden und erstreckte 
sich im Westen von Cambrai in Nordfrankreich bis etwa zum heutigen Bingen am 
Rhein im Osten. Erzbischof und Herzog Bruno erhielt ein eigenes Hochgericht, 
dessen Vorsitz er führte. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts gelangten 
auch Zoll-, Markt- und Münzregal in die Hand des Kölner Erzbischofs.228 Doch 
bedeutender als die nur eine Episode bleibende lothringische Herzogswürde wur-
de für den Kölner Erzbischof die italische Erzkanzlerwürde, die er seit 1031 un-
unterbrochen innehatte und die es ihm ermöglichte, sich im Ringen um die Spit-
zenstellung im deutschen Episkopat neben dem Mainzer Erzbistum, seit 965 Erz-
kanzler für Deutschland, behaupten zu können. 
Das Judenregal gehörte jedoch noch nicht zu den dem Kölner Erzbischof verlie-
henen Hoheitsrechten, was ihn dennoch nicht daran hinderte, danach zu greifen: 
1180 erfuhr der Kölner Erzbischof einen starken weltlichen Machtzuwachs, als in 
der Gelnhäuser Urkunde das Herrschaftsgebiet des sächsischen Herzogs Hein-
richs des Löwen infolge seiner Niederlage geteilt und das westliche Sachsen (das 
Herzogtum Westfalen und Engern) dem Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg 

                                                           
226 Siehe Adolf Kober, Cologne, Philadelphia 1940, S. 15-18. 
227 Franz-Reiner Erkens (bis 1288) und Wilhelm Janssen (seit 1288), "Das Erzstift Köln im 

geschichtlichen Überblick", Kurkoeln, S. 19-52 [im folgenden Erkens bzw. Janssen, "Erzstift 
Köln"], hier S. 19f. 

228 Vgl. J. Deeters, Art. "Köln", Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 2 (1978), 
Sp. 935-942, hier Sp. 935. 
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(1167-1191) zugesprochen wurde. Künftig sollten die Kölner Erzbischöfe die 
rheinische und die westfälische Herzogswürde tragen.229 Nach diesem Machtzu-
wachs wollte Erzbischof Philipp auch nach dem Judenregal greifen, was aller-
dings mißlang: Am 27. März 1188 mußte Philipp dem Kaiser Friedrich I. Barba-
rossa (1152-1190, Ks. 1155) einen Reinigungseid schwören, weil er angeblich die 
Juden mit Geld gestraft hatte. Dieses Vorrecht, die Juden zu besteuern oder zu 
bestrafen, reklamierte jedoch Kaiser Friedrich Barbarossa für sich:230 Erst 1179 
hatte der Kaiser im rheinfränkischen Landfrieden die Juden als zu seiner Kammer 
gehörig bezeichnet ("iudei, qui ad fiscum imperatoris pertinent ... omni die pacem 
habeant")231 und so die Juden seines Reichs in die Reihe anderer als zur königli-
chen Kammer zugehörig erklärter Personen und Institutionen gestellt, für die ein 
Immediatverhältnis zum König reklamiert wurde. Mit der Schutzgewährung be-
anspruchte der Kaiser auch die Kehrseite, die finanziellen Einkünfte für die 
Schutzgewährung, als sein Vorrecht. Territorialherren und Kirchenfürsten, die 
bislang die in ihrem Machtbereich lebenden Juden gegen Gelder geschützt hatten, 
mußten sich ihren Zugriff auf diese Einnahmen vom Kaiser bestätigen oder ge-
währen lassen.232 Verstöße hiergegen war Friedrich Barbarossa nicht bereit zu 
dulden, wie der Fall des Kölner Erzbischofs zeigt. Knapp siebzig Jahre später, 
1255, beanspruchte der Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden (1238-1261), 
diesmal ohne kaiserlichen Widerspruch, die Juden "in diocesi coloniensi et ducatu 
archiepiscopi" [in der kurkölnischen Diözese und im Herrschaftsbereich des Erz-
bischofs] als ihm gehörig.233  
1266 erneuerte Erzbischof Engelbert II. von Falkenburg (1261-1274) die Privile-
gien der Juden in seinem Erzbistum. Die Urkunde betont, daß die Juden nur die 
gleichen Zölle und Wegegelder wie die Christen zahlen sollten. Ihre Toten sollten 
sie auf dem vor den Mauern Kölns gelegenen Friedhof begraben dürfen, ohne für 
die Leiche Zoll zahlen zu müssen. Christen, die Geld auf Zinsen verliehen und 
Juden hierdurch schadeten, wurde der Aufenthalt in der Stadt Köln verboten,234 so 
                                                           
229 Erkens, "Erzstift Köln", S. 20-24. 
230 Siehe Adolf Kober, "Aus der Geschichte der Juden im Rheinland", Zur Geschichte und Kul-
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daß den Juden in der Geldleihe das Monopol zugekommen sein dürfte. Dies 
scheint ihr vorrangiger Erwerbszweig gewesen zu sein, wohingegen sie von den 
sich bildenden christlichen Zünften und damit von Handwerk und Gewerbe aus-
geschlossen waren.235 Ebenso zeigt sich hier wiederum, worin das große Interesse 
der Erzbischöfe an den Juden ihres Herrschaftsgebiets bestand: an ihrer Finanz-
kraft, aus der sie nach Kräften durch Kreditaufnahme und Steuern schöpften.236 
Der Anspruch des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten auf das Judenregal wurde 
schließlich in der Goldenen Bulle von 1356 endgültig legitimiert, in der Kaiser 
Karl IV. den Kurfürsten das Judenregal als eines ihrer Hoheitsrechte verlieh. Da 
Ernst trotz der Einsetzung des Koadjutors weiterhin als Kurfürst das Erzstift ge-
genüber dem Reich vertrat, beanspruchte er konsequenterweise das Judenregal für 
sich. Von Ernsts persönlichen Ambitionen abgesehen ist es auch wichtig, grund-
sätzlich an dieser Stelle festzuhalten, daß letztlich der Kaiser der oberste Schutz-
herr der Juden und der Inhaber des Judenregals war und daß es eine Frage der 
Auslegung war, inwieweit die Verleihung des Judenregals an andere Instanzen 
hieran etwas änderte. 
 
Ernsts vehementes Interesse am Judenregal dürfte - ähnlich wie im Fall Westfa-
lens - daher rühren, daß er sich hiervon ebenfalls finanzielle Vorteile versprach. 
Wie gestaltete Ernst seine “Judenpolitik”? 
 
 
Ernst und “sein” Rabbiner 
 
Von Ernsts frühester “Beziehung” zu einem Kurkölner Juden berichtet keine ex-
terne, sondern eine interne Quelle. Der berühmte zeitgenössische jüdische Histo-
riograph David Gans (Lippstadt? 1541 - Prag 1613) schreibt in seinem Werk Ze-

                                                                                                                                                                         
zeit bis ins 20. Jahrhundert. Foto-Dokumentation, hrsg. von der Stadt Köln und dem Kölni-
schen Stadtmuseum, Köln 1984, S. 72). Schon Weyden (Geschichte der Juden in Köln am 
Rhein von den Römerzeiten bis in die Gegenwart, Köln 1867) hat die Urkunde abgedruckt 
(Urkunde 9, S. 356f.) und übersetzt (ebd. S. 151f.; neuerdings nach Weyden wieder abge-
druckt in Texte zur Kölner Verfassungsgeschichte, ausgewählt und mit einer Einleitung ver-
sehen von Bernd Dreher, Köln 1988 (Veröffentlichungen des Kölner Stadtmuseums, Heft 6) 
S. 50f., Nr. 4. 

235 Adolf Kober, "Bonn", Germania Judaica, Bd. II/1, hrsg. von Zvi Avneri, Tübingen 1968, S. 
93ff., hier S. 94; Edith Ennen, "Die jüdische Gemeinde in Bonn", Bonner Geschichtsblätter 
29 (1977), S. 81-94 [im folgenden Ennen, "Jüdische Gemeinde"], hier S. 86. 

236 Hanssen, "Kurköln", GJ III/3 (in Vorbereitung). Ich danke Jacov Guggenheim, Germania 
Judaica, Jerusalem, der das Manuskript zur Verfügung stellte. 
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mach David, einer 1592 in Prag erschienenen Chronik der jüdischen und der all-
gemeinen Geschichte:  
 
"Truchsess, Fürstbischof und Kurfürst von Köln am Rhein, nahm die Religion 
Martinus Luthers an; deshalb wählten der Papst zusammen mit allen Fürstbischö-
fen Deutschlands an seiner Stelle zum [neuen] Fürstbischof Ernst, Herzog von 
Bayern, den Freund des ausgezeichneten Gelehrten (gaon), unseres Lehrers und 
Meisters R. Ruben Fulda, das Andenken des Gerechten zum Segen, den er groß 
gemacht und erhoben hatte und dem er Unterhalt aus seinem Etat gab. Er, Herzog 
Ernst, der neue Fürstbischof, überwand Truchsess und vertrieb ihn aus dem Land, 
und dies war im Jahre [5]343, 1583 nach den Christen."237 
 
Und noch an einer zweiten Stelle erwähnt Gans den Rabbiner, als er das Schicksal 
der Bonner Juden während des Überfalls Martin Schenks von Nideggen zum Jah-
reswechsel 1587/88238 beschreibt:  
 
"In jenem Jahr [1588]239 wurde die Regierungsstadt Bonn, die die Metropole der 
Fürstbischöfe von Kurköln war, durch den Bösewicht Martin Schenk eingenom-
men, und die Stadt ward zur Beute. Und den Besitz aller Juden, die dort waren, 
plünderten sie, und sie [die Juden] gingen in Gefangenschaft, allen voran mein 
Lehrer, der ausgezeichnete Gelehrte (gaon), unser Lehrer und Meister, R. Ruben 
Fulda, das Andenken des Gerechten zum Segen; doch ihre Seele bewahrte er [d. 
h. Schenk tötete sie nicht], und er ließ gegen die Zahlung einer großen Geldsum-
me wieder frei."240  
 

                                                           
237 David, Gans, Zemach David. A Chronicle of Jewish and World History (Prague, 1592) 

(hebr.), hrsg. von Mordechai Breuer, Jerusalem 1983 [im folgenden Gans, Zemach David], 
S. 412 (eigene Übersetzung). Baron (History, Bd. 14 [1969], S. 204) scheint Gans' Bemer-
kung umgekehrt in dem Sinne zu verstehen, daß der Rabbiner dem Kurfürsten geholfen hät-
te, denn Baron schreibt, daß einige Juden Ernst in seinem Krieg gegen Truchsess sowohl 
persönlich als auch finanziell unterstützt hätten ("some Jews had proved helpful to him per-
sonally, as well to the electorate's treasury and economy"). Diese Hilfe sei u.a. der Grund da-
für gewesen, daß Ernsts Judenordnung von 1599 relativ gemäßigt ("quite moderate") ausge-
fallen sei. Dagegen interpretiert Kober diese Stelle in unserem Sinn (Cologne, S. 161: "Ru-
ben Fulda was the friend and favorite of Ernst of Bayern, the Archbishop of Cologne. Pre-
sumably he had the archbishop to thank for his position."). 

238 Niessen, Geschichte, S. 256. 
239 In einem zeitgenössischen Stich (abgebildet bei Dietz, "Stadtraum", S. 11) wird die Erobe-

rung auf den 23. Dezember 1587 datiert. Erste Bonner Nachrichten von der Eroberung 
stammen von Anfang Januar 1588 (Jäger-von Hoessslin, Korrespondenz, S. 58, Nr. 893 
[38/32]). Daher ist verständlich, daß David Gans erst das Jahr 1588 für die Einnahme Bonns 
angibt (Gans, Zemach David, S. 414). Gans' Darstellung wurde von Brisch (II, S. 104) über-
nommen, auf den sich wiederum Simons (Geschichte, S. 17) bezieht. 

240 Gans, Zemach David, S. 414 (eigene Übersetzung). 
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David Gans’ Schilderung wirft einige Fragen auf. Seit wann kannten sich Herzog 
Ernst und R. Ruben Fulda? Wenn Gans diese Bemerkung unter das Jahr 1583 
einordnet, darf daraus geschlossen werden, daß das "freundschaftliche" Verhältnis 
spätestens nach Ernsts Kölner Regierungsantritt 1583 entstanden ist. Fraglich ist 
aber, ob sich Ernst und R. Ruben Fulda erstmals in Bonn begegneten, ob also der 
Rabbiner schon zu Zeiten von Ernsts Vorgänger(n) in Bonn gelebt hatte, oder ob 
er erst nach Bonn übersiedelte, als die Stadt unter die neue Regierung kam. Die 
Antwort hierauf kann nicht die Bemerkung von David Gans geben, Ruben Fulda 
sei sein Lehrer gewesen: Da David Gans in seiner Jugend sowohl bei R. Ruben 
Fulda als auch bei dem 1566 verstorbenen Frankfurter R. Elieser Treves gelernt 
hatte und bereits um 1564 endgültig nach Prag übergesiedelt war,241 kämen als 
seine Bonner Studienzeit nur die Jahre zwischen 1550 und 1560 in Frage. Dies ist 
jedoch zweifelhaft, denn es gibt nicht den geringsten Anhalt dafür, daß R. Ruben 
Fulda bereits zu dieser Zeit in Bonn lebte; dies wird allein für das Jahr 1588 durch 
den Bericht von David Gans erhärtet. Denkbar ist durchaus, daß Gans zunächst 
bei R. Ruben Fulda in der Nähe seines Geburtsortes studiert hat. Zwar ist die 
erstmals von Leopold Zunz geäußerte Meinung unbewiesen, Gans sei in dem an 
der Grenze zum Herzogtum Westfalen gelegenen Lippstadt geboren; andererseits 
ist belegt, daß Mitglieder der Familie Gans in Lippstadt lebten.242 Das Herzogtum 
Westfalen wiederum kam 1583 zusammen mit Kurköln unter Kurfürst Ernstens 
Herrschaft; hier könnte Ernst den Rabbiner Ruben Fulda kennengelernt und mit 
sich nach Bonn gebracht haben.243 
 
In der Zeit R. Ruben Fuldas hören wir auch erstmalig von einer wichtigen jüdi-
schen Institution nur ganz nebenbei: von der Bonner "Judden Schole", d. i. die 
Synagoge: 1585 erhalten Franz Burchart und seine Gattin Katharina von der Reck 
800 gemeine Taler groben Silbers von den Kölner Eheleuten Friedrich Staxedirn 
und Sibille von Berchem und setzten dafür zum Unterpfand einige Besitztümer 
"erstlich ein hauß Sechtem genantt [wohl Stammhaus der Patrizierfamilie von 

                                                           
241 Breuer, Einleitung zu Gans, Zemach David, S. I, der hier sagt, Gans habe in seiner Jugend 

bei R. Ruben Fulda in Bonn studiert.  
242 Breuer, Einleitung zu Gans, Zemach David, S. If., Anm. 1. 
243 Daß Ernst Juden in seinen neuen Herrschaftsgebiete ansiedelte, ist durchaus bezeugt: 1584 

versuchte er, den Arzt Hertz aus Hamm nach Hildesheim zu vergleiten; siehe Ries, Jüdi-
sches Leben, S. 67. 
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Sechtem] in der Winstergaßen [Wenzelgasse] binne Bonne ...  mit der Judden 
Schole, fort hof, scheueren, stallungen ...”244  
Auch wenn die Synagoge hier erstmals ausdrücklich genannt wird, kann man 
durchaus annehmen, daß sie mit der bereits 1320 bezeugten "curia Judeorum" 
zusammenhängt, die ebenfalls in der Wenzelgasse liegt.245 Nach dieser ersten Er-
wähnung am 25. November 1585 wird das Haus Sechtem "mit sampt der Judde 
Schollen" nochmals am 1. April 1594 und am 16. Juni 1595 genannt.246 Noch 
1628 wird in den Bonner Kontraktenprotokollen die Zugehörigkeit der Synagoge 
zu diesem Anwesen durch die Wendung "samt Judenschule" betont, was relativ 
sicher darauf schließen läßt, daß die Synagoge noch existierte und als solche wohl 
auch genutzt wurde.  
R. Ruben Fulda dürfte bereits 1592, dem Jahr des Erstdrucks des Zemach David, 
verstorben (gewesen?) sein, da David Gans seinem Namen beide Male die Eulo-
gie "das Andenken des Gerechten sei zum Segen" zufügt. Folgender Vorfall 
spricht dafür, daß R. Ruben Fulda bereits im Oktober 1590 nicht mehr lebte. Am 
31. Oktober 1590 gab nämlich Moschel, Sohn des Gerson zu Bonn, vor den Bon-
ner Schöffen Bendell und Hülsmann zu Protokoll, daß sein Deutzer Schulmeister 
Heiman, dessen Schule er besuchte, ihn geschlagen und verletzt hatte.247 Man 
fragt sich, was es bedeutet, wenn Moschel in Deutz zur Schule geht und den Vor-
fall vor einem Bonner Schöffengericht zu Protokoll gibt, wo doch zu erwarten 
wäre, daß er seine Anklage vor ein rabbinisches Gericht bringt. Beide Beobach-
tungen lassen darauf schließen, daß es anscheinend 1590 in Bonn weder einen 
                                                           
244Sta Bonn, Kontraktenprotokolle vom 25. November 1585. Dietz ("Topographie" [1963], S. 

707) bezeichnet jenen Franz Burchart als “kurk[ölnischen] Kanzler”. Doch war der Kanzler 
bereits 1584 verstorben, denn Ernst bat in seinem Schreiben vom 4. Oktober 1584 Kaiser 
Rudolf II., einen gewissen Dr. Gaill aus seinen Diensten zu entlassen, damit Ernst ihn anstel-
le des verstorbenen Kölner Kanzlers Franz Burghart in seinen Dienst nehmen könne (Jäger-
von Hoesslin, Korrespondenz, S. 55, Nr. 9519). Jener Franz Burchart jedoch, der 1585 das 
Haus Sechtem verpfändete, kann erst zwischen 1591 und 1593 gestorben sein, da am 10. 
März 1593 "Catherin von Reck Wittib von Franz Friedrich Burchart sel., in kraft seiner 
Verwilligung vom 16. April 1591, vort Wilhelm Tricht als Vormund ihrer Kinder, dem Jo-
hann Gebhard Burchart das Haus verkauft." (Sta Bonn, Kontraktenprotokolle, 1589-1593, 
fol. 161v [neue Foliierung]) Alles spricht dafür, daß jener Franz Friedrich Burchart der Sohn 
des Kanzlers Dr. Franz Burckhart war! 

245 Vgl. Dietz, ebd. Während ähnlich Niessen (Geschichte, S. 167) eine Judenschule, "scola 
Judeorum", in diesem Zusammenhang nennt, ohne sie ausdrücklich auf 1320 zu datieren, 
scheint Schulte (Bonner Juden, S. 34) die Angabe von 1585 in das Jahr 1320 zurückzuproji-
zieren. 

246 Ebd. 
247 Sta Bonn, Kontraktenprotokolle, Bd. 1589-1593, f. 76rv. Vormutlich ist dieser Schulmeister 

Heiman identisch mit dem Deutzer Chajim Deutz, in dessen Haus 1561 Mosche b. Jizchak 
Engerles von Krakau eine Handschrift kopierte (Neubauer, Catalogue, Nr. 949). 
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Rabbiner noch Unterricht gegeben hat, also R. Ruben Fulda vermutlich schon 
verstorben war. 
Festzuhalten bleibt, daß es vor allem David Gans zu verdanken war, wenn R. Ru-
ben Fuldas Ruf als Gelehrter weit über die Grenzen des Erzstifts hinausreichte. 
Denn nur noch aus einem weiteren Werk wissen wir von der Existenz dieses Rab-
biners: In der – hier noch eine wichtige Rolle spielenden – Responsensammlung 
zur rituellen Fleischbeschau (bedika) berufen sich die Kurkölner Juden auf die 
Praxis der beiden früheren Rabbiner R. Chajim Treves und R. Ruben, die aw(ot) 
bet din bi-medinat kolonia gewesen seien,248 Vorsitzende der Gerichtsbarkeit von 
Kurköln oder Landrabbiner von Kurköln. Es ist zugleich der früheste Beleg dafür, 
daß einem in Kurköln lebenden Rabbiner dieser Titel zugeschrieben wird.  
Dies führt zu unserer letzten Frage: Was bedeutet es, wenn es bei David Gans 
ausgerechnet von R. Ruben Fulda heißt, er sei ein Freund des Kurfürsten Ernst 
von Bayern gewesen, der ihn "gefördert, erhoben und ihm Versorgung und Un-
terhalt aus seinem Etat gegeben habe"? War es etwa der Kurfürst, der den Kur-
kölner Landrabbiner eingesetzt hatte? Hierfür spricht, daß R. Ruben Fulda nach 
David Gans aus dem Staatsetat des Kurfürsten finanziert wurde. Höchstwahr-
scheinlich verdankte Landrabbiner Ruben Fulda seine Stellung dem Kurfürsten.249 
Hatte Ernst gar dieses Amt kreiert? Wenn auch diese letzte Frage offen bleiben 
muß, so wird auf jeden Fall das starke Interesse deutlich, das Ernst dem Rabbiner 
entgegenbrachte. Möglicherweise hatte der neue Herrscher mit Beginn seiner Re-
gentschaft den Kontakt zu einflußreichen und angesehenen Juden gesucht, um die 
Judenschaft effizient zu nutzen und zu kontrollieren. Die Institution des Landrab-
biners wäre demnach als Eingriff in innerjüdische Angelegenheiten zu sehen.250 
Der Landrabbiner wäre in hohem Maße dem Kurfürsten zu Diensten, denn er soll-
te wohl in Fällen des Zivilrechts und der Zeremonien, die der rabbinischen Juris-
diktion unterstanden, einen Teil der auferlegten Strafe an den Kurfürsten weiter-
leiten.251  
                                                           
248 Halberstadt, Maamar, fol. 42c/d. 
249 Vgl. Kober, Cologne, S. 161. 
250 Vgl. Franz-Josef Ziwes, Studien zur Geschichte der Juden im mittleren Rheingebiet während 

des hohen und späten Mittelalters, Hannover 1995 (Forschungen zur Geschichte der Juden, 
Abteilung A, Bd. 1), S. 70. 

251 Ismar Elbogen vermutet ("Deutschland", EJ dt., Bd. 5 [1930], Sp. 971-1064, hier Sp. 991), 
daß das Amt des Landrabbiners aus dem des Reichsrabbiners entstand, was Daniel Cohen 
für unwahrscheinlich hält (“The Organizations of the ‘Landjudenschaften’ [Jewish Coopera-
tions] in Germany during the 17th and 18th Centuries” [hebr.], 3 Bde., Diss. Jerusalem 1967 
[im folgenden Cohen, “Organizations”], hier I, S. 161). Elbogens Annahme scheint sich je-
doch an der Entwicklung in Kurköln zu bestätigen. 
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Ein Beispiel für das Interesse eines Kurfürsten in solchen Fällen ist für Kurmainz 
belegt: 1602 ordnete der Mainzer Kurfürst, daß sich die Juden der Stadt und des 
Erzstifts Mainz künftig nicht mehr an die “außlendige[n]” Rabbiner in Frankfurt 
und Worms und anderen Orten wenden sollten, sondern an den Rabbiner zu Bin-
gen, der sich jedoch nicht der Fälle annehmen durfte, “welche Jüdische Ceremo-
nien und gebräuche nicht betreffen, sondern der obrigkeit anhengig sein und zu 
erorttern zustehen.” Und in den Fällen “Jüdischen Sachen und Ceremonien hal-
ber” sollte die Hälfte der verhängten Strafsumme bei der kurfürstlichen Kammer 
eingezahlt werden.252 
Somit dürfte Kurfürst Ernst diesen Grund für sein Interesse am Amt des Landrab-
biners mit anderen Herrschern seiner Zeit geteilt haben: Die gegen Ende des 16. 
Jahrhunderts erstarkenden Territorialherrscher waren darauf bedacht, ihre Auto-
nomie auch hinsichtlich der Juden zu wahren. Daher stellten sie sich zunehmend 
dagegen, daß sich die Juden ihres Territoriums in Rechtsfragen an einen auswär-
tigen Rabbiner wandten,253 weshalb die Fürsten einen in ihrem Territorium ansäs-
sigen Rabbiner damit beauftragten, den Juden ihres Herrschaftsbereichs Recht zu 
sprechen.254 
 
Erste von Herrschern ernannte territoriale Rabbiner gab es jedoch schon Ende des 
14. Jahrhunderts: 1372 ernannte der Burggraf von Nürnberg den Rabbiner Meir 
von Bayreuth zum "Judenmeister" mit der Richtgewalt über alle Juden in den 
Fürstentümern Bayreuth und Ansbach. Bereits vor der allgemeinen Anerkennung 
seiner Wahl zum Erzbischof von Mainz verlieh Adolf I. von Nassau 1378 "meis-
ter Isaac der Juden homeister" von Dieburg die Gerichtsgewalt über die Juden im 
Erzbistum Mainz; allein die Angelegenheiten, die vor den Erzbischof selbst zu 
bringen waren, waren hiervon ausgenommen. Sieben Jahre (1385) später sicherte 
er für die nächsten vier Jahre seinen Schutz dem "Judenmeister" Isaac von Wy-
daue in Miltenberg zu, die Juden des gesamten Erzbistums, Mainz ausgenommen, 
                                                           
252 K. A. Schaab, Diplomatische Geschichte der Juden zu Mainz und dessen Umgebung, mit 

Berücksichtigung ihres Rechtszustands in den verschiedenen Epochen, Mainz 1855 [im fol-
genden Schaab, Mainz], S. 192ff.; Zitate S. 193f.; vgl. Leon Yagod, Worms Jewry in the Se-
venteenth Century, New York: Yeshiva University, D.H.L., 1967, S. 37. 

253 Cohen, "Organizations", I, S. 163. 
254 Cohen stellt im Gebiet des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation diese Erscheinung 

erstmalig in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts fest, und zwar in der Phase des Wieder-
aufbaus der jüdischen Gemeinden nach der Pest (“Die Entwicklung der Landesrabbinate in 
den deutschen Territorien bis zur Emanzipation”, Zur Geschichte der Juden im Deutschland 
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, hrsg. von Alred Haverkamp, Stuttgart 1981, 
S. 221-242 [im folgenden Cohen, “Entwicklung”], hier S. 230f.) 
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zu richten.255 In der zeitgenössischen innerjüdischen Literatur haben diese Rabbi-
ner keine Spuren hinterlassen, was nach Yuval zum einen daherrührt, daß diese 
frühen territorialen, vor allem im Süden und Westen tätigen Rabbiner ohne einen 
starken Rückhalt in den Gemeinden waren und daß es sich zum anderen bei die-
sen Rabbinern im Gegensatz zu denen in der Mitte Deutschlands (Halle, Magde-
burg, Erfurt) um weniger anerkannte Rabbiner handelte.256 Ob und inwieweit Yu-
vals Befund für den kurkölnischen Landrabbiner des 16./17. Jahrhunderts gilt, 
wird an späterer Stelle erörtert werden. 
 
1407 versuchte Kaiser Ruprecht auf Reichsebene, einem einzigen Rabbiner alle 
Juden samt den übrigen Rabbinern und Hochmeistern des Reiches zu unterstellen. 
Judenmeister Israel erhielt nicht nur die Vollmacht, alle Juden Deutschlands nach 
jüdischem Recht zu richten und gegebenenfalls mit dem jüdischen Bann zu be-
strafen, sondern auch den Auftrag, die Bußgelder “im Namen des Königs einzu-
ziehen und bei ausbleibender Zahlung des Opferpfennigs, der gewöhnlichen Ju-
densteuer und der sonstigen Gelder durch Handhabung des Bannes die Säumigen 
zur Leistung anzuhalten.”257  
Der Rabbiner wurde also zu fiskalischen Aufgaben herangezogen, da er den jüdi-
schen Bann, von dem wir im folgenden noch oft hören werden, als Druckmittel 
einsetzen konnte. Doch war der Widerstand von jüdischer Seite groß; der neue 
Reichsrabbiner Israel wurde von den übrigen Hochmeistern angefeindet und 
selbst in den Bann getan. 
Ernst erwartete ebenfalls von seinem kurkölnischen Landrabbiner, daß er Aufga-
ben jenseits des im engeren Sinne religiösen Bereichs erfüllte, wie wir bald aus 
einem Dokument des Jahres 1598 erfahren werden. Somit dürfte Ernsts freund-
schaftliches Verhältnis zu R. Ruben Fulda sich hauptsächlich darauf gegründet 
haben, daß er den Rabbiner für seine Interessen einsetzen konnte. Daß David 
Gans, unser Gewährsmann, diese Schattenseite von Ernsts freundschaftlichem 
Verhältnis verschweigt, liegt an Gans’ Weltbild: Er identifizierte sich mit seiner 
nichtjüdischen Umwelt, was sich teilweise bis zu einem Lokalpatriotismus stei-
gerte. Gans ließ in seiner Chronik keine Möglichkeit aus, einen Herrscher als 

                                                           
255 Cohen, “Organizations”, I, S. 158; Israel Jacob Yuval, Scholars in Their Time. The Religious 

Leadership of German Jewry in the Late Middle Ages (hebr.), Jeursalem 1988 [im folgenden 
Yuval, Scholars], S. 150. 

256 Yuval, Scholars, S. 149ff. 
257 Moritz Stern, König Ruprecht von der Pfalz in seinen Beziehungen zu den Juden, Kiel 1898, 

S. XLVIII. 
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Freund von Juden zu kennzeichnen, und so findet sich Ernst von Köln in erlesener 
Gesellschaft, zusammen mit den Kaisern Friedrich Barbarossa, Karl V. oder Ma-
ximilian II., um nur einige Beispiele zu nennen.258 Somit sagt uns Gans’ positive 
Wertung nichts über Ernsts verdeckte Motive, doch umgekehrt dürfte zumindest 
sicher sein, daß Ernst ohne eine nach außen hin judenfreundliche Politik nicht von 
Gans mit Lob bedacht worden wäre. 
 
 
Die erste kurkölnische "Judenordnung" von 1592 
 
Die kölnischen Landstände konnten sich für die Politik ihres Kurfürsten nicht 
begeistern: 1589 forderten sogar die Städte auf dem allgemeinen Landtag, "die 
Juden 'endtlich außzuschaffenn' oder aber ihnen eine 'guete ordtnung ires verhal-
tens' vorzuschreiben und 'alle handtierungh unnd kauffmanschafft in kornn, wein 
unnd dergleichen' zu verbieten."259 Dies war nicht neu; aus dem Jahr 1582, also 
noch zur Zeit von Ernsts Vorgänger Gebhard, ist belegt, daß die Kurkölner Städte 
ihren Landesherrn baten, “auf der Grundlage der Reichsabschiede ‘ein gleiche 
Ordnung zu tun’, damit die Untertanen durch die Juden nicht ‘jämmerlich be-
schwert und verderbt’ würden.” 260 Hiermit dürfte die Polizeiordnung von 1577 
gemeint sein, die Juden als auch Christen einen Zinssatz von fünf Prozent zuges-
tand, jedoch den Territorien erlaubte, hiervon abzuweichen.261 Ferner klagten sie, 
daß die Judenschaft “im Erzstift nicht nur geduldet wird, sondern sich täglich 
vermehrt,” und begründeten ihrer Forderungen schließlich mit traditionellen, reli-
giös geprägten Antijudaismen: Juden sollten nämlich deshalb an den Orten, an 
denen sie aufgenommen worden waren, kein Eigentum erwerben dürfen, weil 

                                                           
258 Mordechai Breuer, “Die Tendenzen des ‘Zemach David’ von R. David Gans” (hebr., “Me-

gamotav schel ‘Zemach David’ le-R. David Gans”, Ha-ma’jan 5,2 (5725/1965), S. 15-27, 
hier S. 21ff. Vgl. Jonathan Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism 1550-1750, 
Oxford ²1989 (Reprinted 1991), 74f.; Rotraud Ries, Jüdisches Leben in Niedersachsen im 
15. und 16. Jahrhundert, [Diss. Münster 1990] Hannover 1994 (Veröffentlichungen der His-
torischen Kommission für Niedersachsen und Bremen Bd. 35; Quellen und Untersuchungen 
zur allgemeinen Geschichte Niedersachsens in der Neuzeit, Bd. 13) [im folgenden Ries, 
Niedersachsen], S. 359. 

259 Dinstühler, "Judenordnung", S. 25. 
260 Sta Linz, A 1: “Bitte sämtlicher Städte des Erzstifts betr. Juden bzw. Hebräer auf dem Auss-

chußtag am 28. Mai 1582 in Köln”, zitiert nach Anton und Anita Rings, Die ehemalige jüdi-
sche Gemeinde in Linz am Rhein. Erinnerung und Gedenken, Linz am Rhein 21992 [im fol-
genden Rings, Linz], S. 21f.; Zitate ebd. 

261 Dinstühler, “Judenordnung”, S. 29. 
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“der ganzen Welt bewußt [sei], zu was unseligem ihrem Unheil die Juden aus 
gerechtem göttlichen Urteil ob ihrem Eigentum verstoßen”!262 
 
Nach dem erfolglosen Vorstoß 1582 forderten die Städte1590, nun unter der 
Herrschaft Kurfürst Ernsts, erneut die Festlegung des erlaubten Zinssatzes:  
 
“Die Abgeordnete von den Stetten begeren nachfolgende Puncten der vorhaben-
der Judden Ordtnungh zuinverleiben: 
Erstlich daß den Judden vur allen Dingen sichere Ordtnungh prescribiertt werde, 
waß *sie vom Hundertt werdt den Reichs Abscheidten gemeeß, vur Interesse he-
ben und nemmen sollen.” 
 
Dieses aufschlußreiche Dokument, auf das ich an dieser Stelle nicht ausführlich 

eingehen kann, wurde in Bonn am 5. Januar 1590 registriert.263 Die Reihe der 

Forderungen eröffnet die zur Zinsnahme der Juden, die im Einklang mit den 

“reichs abscheidten” stehen, also auf fünf Prozent festgelegt werden sollte. 

Und auch den Kurkölner Juden erschien die Lage brenzlig: “Semmtliche verglaite 

Judden im Erzstifft Collen” schrieben an die kurfürstlich-kölnischen Statthalter 

und Räte, daß die Städte, wie sie erfahren hätten, etliche Artikel gegen sie einge-

bracht hatten. Sie baten, man möge ihnen, den “armen Juden,” die Artikel in einer 

Kopie mitteilen.264 Ihre Supplikation ist nicht datiert, doch laut dem schwer lesba-

ren Dorsalvermerk wurde sie wie die Forderungen der Abgeordnete der Städte am 

5. Januar 1590 in Bonn registriert.265 Zudem wurde auf beiden Dokumenten ver-

merkt, man solle sie bis zum nächsten Ausschußtag zurückhalten. 

In die Supplikation der Juden sind “Bedencken der Stedt bei der Judden Ordt-

nungh” eingelegt, die sich von den erstgenannten der Abgeordneten unterschei-

den: Denn während diese noch forderten, was in die Judenordnung aufgenommen 

werden sollte, so lag den Verfassern der “Bedencken” bereits der ausgearbeitete 

Entwurf einer Judenordnung vor. So heißt es hier im zweiten Abschnitt:  

 

                                                           
262 Rings, Linz, S. 22; Zitate ebd. 
263 Sta Linz, J 1, S. 2-5. Vgl. Rings, Linz, S. 22. 
264 HStA Düsseldorf, KK II, 926, fol. 148r. 
265 HStA Düsseldorf, KK II, 926, fol. 151v. 
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“Item bei dem § Whann aber den Judden p. da gesetzt 3 Heller wochentlich vom 
Thaller ist hochbeschwerlich, das die Judden den Viertten Pfennigh haben sollen, 
dn. solches gereichtt tzuverderben der armen Leuth, und genugsamblich were, da 
sie 1 Heller, wie in ettlichen Stetten, oder aber wehr [?] meist 2 Heller von jedem 
Thaller wochentlich empfangen.”266 
 
Allem Anschein nach geht es um die Zinsnahme, und der Entwurf der Judenord-

nung sah “3 Heller wochentlich vom Thaller” vor, und dies kam laut Klage der 

Städte dem “Viertten Pfennigh” gleich: Jeder vierte Pfennig sollte den Juden als 

Zins gegeben werden, was 25 Prozent entspricht! 

Diese Angabe können wir durch unsere Berechnung bestätigen, unter der Voraus-

setzung, daß mit dem hier erwähnten “Taler” nicht der Reichstaler, sondern der 

“gemeine” Taler gemeint ist, was aber anzunehmen ist, da es ansonsten explizit 

“Reichstaler” hätte heißen müssen: Aus den im Stadtarchiv Bonn weitgehend 

vollständig erhaltenen Kontraktenprotokollen des Bonner Schöffengerichts der 

Jahre 1577-1738 geht hervor, daß spätestens seit dem letzten Viertel des 16. Jahr-

hunderts bis weit ins 17. Jahrhundert der "gemeine" Taler grundsätzlich zu 52 

Albus kölnisch gerechnet wurde, und da ein Albus wiederum 12 Heller hatte,267 

entsprach ein Taler 624 Hellern. Und in der Tat bedeutet dies einen Zins von 

0,4807692 Prozent wöchentlich und 25 Prozent jährlich! Die Städte plädierten für 

                                                           
266 HStA Düsseldorf, KK II, 926, fol. 149r. 
267 Den jährlichen Zinssatz gibt Dinstühler weder hier noch in seinem Vergleich der 1592er mit 

der 1599er Judenordnung (mit einem Zins von drei Heller per Taler pro Woche) an. Zur 
Umrechnung des Albus in Heller siehe Wörterbuch der Münzkunde, hrsg. von Friedrich von 
Schrötter, Berlin/Leipzig 1930 [im folgenden Schrötter, Münzkunde], S. 18ff., s. v. Albus. 
(siehe beipielsweise Bd. 1589-1593: f. 143r vom 17. September 1592; Bd. 1594-1604: f. 6r 
vom 12. Februar 1594, f. 216v vom 2. Januar 1599 und f. 301r vom 28. November 1601; 
Bd. 1614-1618: f. 7v vom 11. April 1614; Bd. 1623-1633: f. 29v vom 21. Dezember 1623). 
Dieser Befund findet sich in den kurkölnischen Kellnereirechnungen des Kellners Johan 
Ham vom 1. März 1600 bis zum 28. Februar 1601 bestätigt; so heißt es hier: "7. gemeiner 
thal. fecit 15 fl. 4 alb." (HStA Düsseldorf, KK IV, 2877, f. 45v). Diese Rechnung geht nur 
auf, wenn man sieben Taler zu 52 Albus gleich 364 Albus rechnet, dieselbe Summe, die sich 
ergibt, wenn man 15 Gulden zu 24 Albus (= 360 Albus) und vier Albus addiert (zum Gulden 
als Rechengulden zu 24 Albus siehe Manfred van Rey, "Kurkölnische Münz- und Geldge-
schichte im Überblick", Kurkoeln [im folgenden van Rey, "Münz- und Geldgeschichte"], S. 
281-299, hier S. 289f.). Ebenso heißt es in einem Verzeichnis, das einem Bericht der 
Münchner Hofkammer an Herzog Wilhelm, Bruder Ernsts, vom 7. Juni 1597 beiliegt: “52 
albus rechnet man fur ein collnischen oder hollendischen taler.” (Stieve, “Wittelsbacher 
Briefe”, Abt. III, Bd. 18,2 (1888), S. 488f., Anm. 5). Auf keinen Fall ist mit dem in der Ju-
denordnung genannten Taler der Reichstaler gemeint, wie auch eine Beschwerde der erzstif-
tischen Judenschaft 1614 beweist; dazu siehe unten. 
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zwei Heller vom Taler, besser noch für einen Heller vom Taler die Woche, dies 

entspricht bei zwei Hellern einem Zinssatz von 0,32 Prozent wöchentlich und 

16,6 Prozent jährlich beziehungsweise bei einem Heller einem Zinssatz von 0,16 

Prozent in der Woche und 8,33 Prozent im Jahr, was den fünf Prozent der Reichs-

polizeiordnung nahekam.  

Ging Ernst auf die Einwände der Städte ein und änderte die anscheinend bereits 

konzipierte Judenordnung?  

Kurfürst Ernst erließ in der Tat am 30. Juli 1592 die erste kurkölnische Judenord-

nung. In ihrem uns vorliegenden Text findet sich tatsächlich ein Abschnitt, der 

mit den Worten beginnt “Wann aber denn Judden”, den die Städte anzitiert hatten. 

Hierin heißt es:  

“Wann aber denn Judden, von wegen daß sie arme, ellennde unnd betruebte leüth 
seindt, denn sonnsten alle gewin und gewerb, kauffmanschafft, hanndtierungh 
und hanndwerckh, auch publica officia verpottenn, die auch sonnsten mit viel-
mehr beschwerungen als die christenn beladenn sein unnd bey irem außleihen 
große gefahr bestehenn mußen [...] alß sehenn wir nit, wie muglich seie, daß etli-
cher unnser lanndtstendt begeren nach, der judden wucher oder interesse jetziger 
zeitt sollte uf funff pro cento wol fueglich reducirt werdenn könnenn, verhengen 
unnd laßenn demnach hiemit zu, doch biß uff unnser wied[er]rueffenn, /daß die 
juddenn hinfuran denn christenn uf sicher bewegliche pfenndt, hanndtschrifften 
oder gutten glaubenn, wie oben stehet, ir gellt außleihnenn unnd vonn einem je-
denn th[a]l[e]r vonn zehenn tagenn zu zehenn tagenn zwehnn heller, sein jahrlich 
funfunndzwaintzigh guld[en] current [...] nehmmen mugen.”268  
 
Ernst hatte einen Kompromiß geschlossen, denn der Zinssatz von zwei Hellern 
von jedem Taler innerhalb von zehn Tagen lag genau in der Mitte von dem, was 
die Städte gefordert hatten, nämlich zwei Heller pro Taler pro Woche und noch 
besser nur ein Heller pro Taler pro Woche. Ernst billigte den Juden einen Zinssatz 
von 0,32 Prozent innerhalb von zehn Tagen und immerhin 11,7 Prozent jährlich 
zu. Doch dies war immerhin noch fast das Doppelte der fünf Prozent der Polizei-
ordnung von 1577! Auf diese Polizeiordnung nahm Ernst in der Judenordnung 
mit seinem Hinweis auf die “reichs-constitutionibus” ausdrücklich Bezug; auch 
                                                           
268 Bisher galt die Judenordnung von 1599 als die erste. Horst Dinstühler machte auf die bisher 

übersehene Judenordnung von 1592 aufmerksam, ediert 1989 ("Judenordnung", S. 34-38); 
sie findet sich im HStA Düsseldorf, KK II; 928, fol. 240r-244r. Hier und im folgenden zitie-
re ich nach Dinstühlers Edition. Dinstühlers Entdeckung wurde - obgleich 1991 veröffent-
licht - bislang von der Historiographie nicht rezipiert; so kennen weder Breuer, Deutsch-
jüdische Geschichte, noch Herzig, Jüdische Geschichte, die Judenordnung von 1592! 
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erwähnte er, daß die Landstände, wir haben es wiederholt in den Forderungen der 
Städte gesehen, einen Zinssatz von nur fünf Prozent gefordert hätten. Doch ge-
nauso ausdrücklich begründete er - durchaus bemerkenswert - , warum er einen 
höheren Zinssatz duldete: Die Juden seien “arme, ellennde unnd betruebte leüth”, 
denen alle anderen Erwerbsmöglichkeiten verschlossen seien, die ihren Lebens-
unterhalt allein mit dem Geldverleih - unter großer Gefahr - bestreiten mußten, 
und zudem seien sie “mit vielmehr beschwerungen als die christenn beladenn”. 
Ernst erteilte den Christen sogar einen Seitenhieb: Auch sie würden gegen die in 
der Polizeiordnung festgesetzten fünf Prozent Zins “groblich unnd ungeschewet” 
verstoßen, wie “die tegliche erfahrungh” zeige.269 
Indem Kurfürst Ernst den Geldhandel der Juden auf diesen Zinssatz festschrieb, 
hatte er auf die Forderung der Landstände reagiert, die er in der Einleitung der 
Judenordnung wiedergibt, welche auf dem Landtag von 1589 “wie auch ahnjetzo 
bey dieser unnserer gegenwurtt unnd irer unnser lanndtstendt versamlung, vor 
eine hohe beschwernus angezogen unnd vorgegeben, daß die judden in unnseren 
ertzstifft unnd[er]geschleifft und vergleittet wurden, mitt unnd[er]thenigster pitt, 
wir alß hohe obrigkheitt geruheten, dieselbige judden entweder abzuschaffenn 
oder, da eß jhe auß sonnderlichen bedennckhen vor dießmahl nit beschehenn 
konndt, ein solche ordnung darunder zu machen, damit ires ubermeßigen wuchers 
halb unnd sonnsten die arme gemeine unnd unnd[er]thanen nicht dergestallt, wie 
/biß anhero im werckh gespuertt, zumahl unnd genntzlich außgesogen unnd 
v[er]dorbenn werdenn möcht.”270 Wie wir sehen, ist die Forderung, den Zinssatz 
festzulegen, von herausragender Wichtigkeit, denn die Alternative lautet: Aus-
weisung der Juden. 
Ernst hatte die Juden nicht ausgewiesen, da sie doch “in unnserm erzstifft etlich 
hundertt jahr uber herkhommen geduldet wordenn,” sondern sich entschieden, 
eine Ordnung zu erlassen, die den Zinssatz festlegte. Dies war die erste Judenord-
nung in der Geschichte Kurkölns - und damit zugleich die erste in einem geistli-
chen Territorium. Sie sollte (wie ihre Nachfolgerinnen der Jahre 1599, 1614, 1686 
und 1700) im Unterschied zu den bisherigen individuell formulierten und zeitlich 
begrenzten Schutzbriefen das jüdische Leben nun auch in allgemeiner Form auf 
Dauer reglementieren.271 Griff Ernst 1592 zu dieser grundlegenden Maßnahme, da 
die Möglichkeit eines Koadjutors immer näher rückte und Ernst vor dessen Ein-
                                                           
269 Dinstühler, “Judenordnung”, S. 35.  
270 Ebd. 
271 Battenberg, Zeitalter, I S. 177f. 
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setzung den Juden eine sichere Existenz und sich selbst sichere Einnahmen ver-
schaffen wollte? Zumindest der Fortgang der Ereignisse gibt dieser Vermutung 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit. 
 
In den protestantischen Territorien waren schon ein halbes Jahrhundert zuvor Ju-
denordnungen erlassen worden, die - anders als die kurkölnischen - eine ausge-
prägt religiöse Tendenz aufweisen: Sie sollten den christlichen Glauben, z. B. 
gegen "Lästerungen" der Juden, schützen; jüdische Religionsausübung sollte 
durch das Verbot, neue Synagogen zu errichten oder nach talmudischem Recht zu 
richten, behindert werden. Auch wurden Juden verpflichtet, mitsamt Frauen und 
Kindern die christliche Predigt anzuhören. Hier wurde Juden der Handel und der 
Geldverleih nur mit dem auch Christen zugestandenen Zinssatz von fünf Prozent 
im Jahr erlaubt. Sexueller Verkehr mit einer Christin wurde mit der Todesstrafe 
bedroht, ebenfalls eine Bestimmung, die sich in keiner kurkölnischen Judenord-
nung findet.272  
Dagegen kommen in der Kurkölner Ordnung nur wenige religiöse Momente zum 
Tragen, und dies ist vielleicht angesichts Ernsts wenig religiöser Haltung nicht 
erstaunlich: So greift die Judenordnung zwar die Vorschrift zur Judenkennzeich-
nung der 1215 im Vierten Laterankonzil erlassenen Kleiderordnungen auf,273 doch 
wird sie hier als Vorsichtsmaßnahme deklariert, "damit auch die Judden und jud-
dinnen inn unnserm gliedt zur unschulldt nit mugen uberfÏllen wer[den]"; sie sol-
len daher "ein offentlichs zeichenn auf dem vorderisten theill des kleidts geheff-
tet, deuttlich einen zimblichenn großenn scheinbaren gelben rinckh tragenn, da-
durch sie auch von denn christenn abgesonndert, gescheiden und erkhennet wer-
den mugenn."274  
Ebenso werden die Juden angewiesen, nicht in der Nähe von Kirchen zu wohnen, 
sondern nur da, wo sie nicht mit ihrer Anwesenheit das Ärgernis der Christen 
erregen. In dieser Bestimmung deutet sich zwar die spätere Ghettoisierung an, 
                                                           
272 Siehe Friedrich Battenberg, Judenverordnungen in Hessen-Darmstadt. Das Judenrecht eines 

Reichfürstentums bis zum Ende des Alten Reiches. Eine Dokumentation, Wiesbaden 1987, S. 
2ff., und die hier abgedruckte Judenverordnung Landgraf Philipps für die Landgrafschaft 
Hessen aus dem Jahr 1539 (S. 59ff.). 

273 Dies war nicht das erste Mal, daß seit 1215 die Vorschrift zur "Judenkennzeichnung" für 
Kurköln erneuert wurde: Bereits am 8. März 1452 hatte der päpstliche Legat Nikolaus von 
Kues für die Diozesen Köln und Minden eine Verordnung erlassen, die das Tragen des Ju-
denrings vorschrieb; siehe Diethard Aschoff, "Judenkennzeichnung und Judendiskriminie-
rung in Westfalen bis zum Ende des Alten Reiches", Aschkenas 1 (1993), S. 15-47, hier S. 
37f. und S. 38, Anm. 123. 

274 Dinstühler, “Judenordnung”, S. 35f. 
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doch ist festzuhalten, daß die Bonner Juden bis zum Bau der neuen Judengasse im 
Jahr 1715 im Stadtzentrum in der Nähe des Marktplatzes lebten.275 Auch wurde 
den erzstiftischen Juden aufgetragen, sich in Kriegszeiten an Wachen zu beteili-
gen. 
Im Mittelpunkt der ersten Kurkölner Ordnung stand jedoch zum einen die Höhe 
des erlaubten Zinssatzes, der hier wie auch in der nächsten Ordnung vielleicht am 
deutlichsten Ernsts Motive erkennen läßt, und zum anderen die Bedingungen des 
Aufenthalts der Juden. Die Ordnung versicherte den Juden, daß sie "bey solchem 
althen herkommen und freiheittenn" belassen werden. Hierunter ist zu verstehen, 
daß sie innerhalb und außerhalb des Erzstiftes "uf gereide und bewegliche guetter 
und pfendt, vortth hanndtschrifft und guett vertrawen unnd glaubenn ... denn 
christenn leihenn unnd mit inen handtiern mugen".276 Auf "fahrennde haab, gerei-
de guetter und wahr, so inenn zu hauß bracht", d.h. auf Mobilien, dürfen sie lei-
hen. Dagegen wird ihnen Geldleihe auf Immobilien und "kauffmanschafft, hand-
tierungh und hanndtwerckh" untersagt.277 Nach weiteren genauen Bestimmungen 
zum Geldverleih und dem Verbot der Zinseszinsnahme wird den Juden zuletzt 
untersagt, in den Städten des Erzstiftes zum Schaden der Fleischhauerzunft an 
Christen Fleisch zu verkaufen. In den Dörfern ist es jedoch erlaubt. Wie die wie-
derholten Beschwerden der Fleischhauerzunft über die Jahre hinweg zeigen,278 
scheinen die Juden dieses Verbot des öfteren übertreten zu haben, war das 
Schlachten doch das einzige Juden erlaubte Handwerk. 
Geregelt wurde auch die Niederlassungserlaubnis und der Wegzug der Juden aus 
dem Erzstift, und diese Bestimmungen zu kennen ist wichtig, da sie uns später 
immer wieder begegnen werden:  
 
“Es soll sich aber hinfuro kein judd oder judinn inn unnserm ertzstifft nie-
derschlagenn, betrettenn oder finden laßenn, der oder sie habenn dann zuvor unn-
ser oder in der unnderherligkheitt der unnderherrn (so auß habenden sonnder pri-
vilegien unnd allther gewönnheit judenn zu hallten, welchenn wir darahn durch 
diese unnsere ordtnungh nichts derogiert oder abgebrochenn haben wöllen) 
                                                           
275 1462 hatten in Frankfurt am Main alle Juden in ein "Ghetto" umziehen müssen, das von einer 

Mauer umschlossenen war, die nur durch zwei nachts verschlossene und bewachte Tore 
durchbrochen war (Dietrich Andernach/Michael Lenarz/Inge Schlotzhauer, "Frankfurt am 
Main", GJ III/1, S. 346-393, hier S. 347). Der venezianische Stadtteil namens "Ghetto", der 
dieser Form der Diskriminierung der Juden den Namen gab, wurde erst 1516 eingerichtet 
(siehe Editorial Staff, "Ghetto", EJ engl. 7, Sp. 542). 

276 Zitiert nach Dinstühler, "Judenordnung", S. 35. 
277 Dinstühler, "Judenordnung", S. 36. 
278 So beschweren sich die Bonner Fleischhauer am 29. Mai 1609, daß die Juden mehr Tiere 

schlachten als sie (HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 11, 169r).  
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rechtmeßigh gewönlich gliedt unnd vorwardt unnd[er] unnser oder irer, der unn-
derherrn hanndt unnd siegell erlanngt, auch sich sonnsten deß einzugs unnd jahr-
lichen tributs vergliechen.”279 
 
Nur Jüdinnen und Juden mit einer offiziellen Niederlassungserlaubnis durften 

sich im Erzstift aufhalten. Die Zahlungen wegen “deß einzugs unnd jahrlichen 

tributs” werden zwar erwähnt, nicht aber festgelegt; sie dürften individuell gere-

gelt worden sein. Es fällt auf, daß Ernst (noch) Rücksicht nimmt auf die einigen 

Unterherrlichkeiten und Unterherrren erteilten Privilegien, Juden zu vergleiten, 

womit wohl Adelige und Städte gemeint waren. Juden hatten nicht nur für den 

Einzug in das Erzstift und für ihren Aufenthalt einen jährlichen Tribut zu entrich-

ten:  

 
“Wie auch hinwiederumb kein judd od[er] judinn auß unnserm erzstifft sich mit 
iren haußlichen nahrungh begebenn sollen, / er oder sie habenn dann zuvor bey 
rechter zeitt ir gleidt, schutz unnd schirm aufgekundiget unnd ires verhalltenns 
halb gepuerenden schein unnd paßportt (welche inenn sonnder rechtliche ursach 
nit abgeschlagenn werdenn soll) erhallten etc.”280 
 

Es ist nicht anzunehmen, daß die Abzugserlaubnis und der “paßportt” unentgelt-

lich erteilt wurden; von konkreten Forderungen werden wir jedoch erst später 

hören. Nicht wenige Fragen wirft diese erste kurkölnische Judenordnung auf: 

Diente das gelbe Abzeichen, wie von ihr behauptet, wirklich zum Schutze oder 

nicht eher zur Stigmatisierung seiner Träger? Sollte Kurfürst Ernst von Bayern 

etwa Verständnis für die jüdische Situation gehabt und darum auf die "Beschwe-

rungen" der Juden hingewiesen haben? Eher dürfte Ernst auf diese Weise ver-

sucht haben, seine Judenpolitik zu rechtfertigen, die einerseits den Kurkölner Ju-

den – neben dem wirtschaftlich unbedeutenden Fleischverkauf – allein den Geld-

handel als einzigen Erwerbszweig zugestand. Andererseits bot er ihnen durch den 

Zinssatz von 11,7 Prozent jährlich Bedingungen, die weit besser waren als in den 

meisten Territorien, die Juden zuließen. Doch auch hiermit dürfte er vor allem 

seinen eigenen Profit vor Augen gehabt haben: Denn wenn die Juden im Geld-

                                                           
279 Dinstühler, “Judenordnung”, S. 35. 
280 Dinstühler, “Judenordnung”, S. 36. 
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handel gut verdienten, konnte er höhere Zahlungen für den jährlichen Tribut, für 

Ein- und Abzug verlangen. Somit kann Ernsts Politik – sowohl verglichen mit der 

der protestantischen Herrscher als auch mit der ihrer weltlichen Brüder in Bayern 

– nicht nur als gemäßigt, sondern vor allem als pragmatisch und auf den eigenen 

Nutzen orientiert gelten.281  

 

 

Zuwanderung von Juden nach Kurköln 

 

Ernsts Politik kann zumindest insoweit auch als “judenfreundlich” bezeichnet 

werden, als er den Juden größere Gewinne ermöglichte und in den nächsten Jah-

ren die Ansiedlung von Juden im Erzstift unterstützte. So fanden 1595 Juden, die 

aus dem Herzogtum Jülich vertrieben wurden, im Erzstift Aufnahme.282 Ein Jahr 

später fordern alle Städte des Erzstiftes ein Niederlassungsverbot für die "so hauf-

fenweiß hin und wieder" zugelassenen Juden und werfen ihrem Fürsten vor, daß 

sogar die außerhalb des Erzstiftes wohnenden Juden von ihm eine solche Bestal-

lung erhielten und "ohn underscheidt ire gewin und gewerb in allen gewahten 

[feilgehaltenen Waren] treiben und uben mügen".283 1597 setzte sich Ernst für den 

Düsseldorfer Juden Moses ein, der Wohnrecht in Neuss erbat; die Stadt lehnte 

jedoch unter Berufung auf alte Privilegien ab, ebenso wurde eine Jüdin abgewie-

sen, obwohl sie vorgeschlagen hatte, sowohl 200 Königstaler für die Aufnahme 

als auch jährlich dauerhaft zu geben.284 Im selben Jahr wandte sich Ernst in zwei 

scharfen Schreiben an die Stadt Linz: Im ersten vom 22. März 1597 kritisierte er 

                                                           
281 Vgl. Baron, History, Bd. 14 (1969), S. 204 und S. 220f. 
282 Rings, Linz, S. 22. Laut Adolf Nekum (Honnefs Kinder Israels. Spuren und Zeugnisse jüdi-

sche Lebens in und um Honnef. Eine familien-, gesellschafts-, sozial- und religionsge-
schichtliche Dokumentation, hrsg. vom Heimat- und Geschichtsverein Herrschaft Löwen-
burg e. V., Bad Honnef 1988, S. 3f.) wichen Juden aus dem Honnefer Ortsteil Rhöndorf, die 
wegen der neuen bergischen Polizeiordnung vom 8. August 1595 ihren Wohnsitz verlassen 
mußten, unter Umständen in das benachbarte kurkölnische Rheinbreitbach aus. Jedoch habe 
die Polizeiordnung des Kölner Kurfürsten von 1596 den Bürgern von Rheinbreitbach unter 
Androhung einer Geldstrafe und dem Verlust des Bürgerrechts auf zehn Jahre verboten, an 
Juden Zimmer zu vermieten. 

283 Dinstühler, “Judenordnung”, S. 30. 
284 Stefan Rohrbacher, Juden in Neuss, Neuss 1986, S. 31 (=Sta Neuss, A 1 VII 135, und Sta 

Neuss, A 700/4, fol. 103v). 
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mit harschen Worten, daß der Bürgermeister und der Rat sich sowohl widersetz-

ten, etliche Juden, denen Ernst Geleit für Linz erteilt hatte, aufzunehmen, als auch 

den Bürgern verboten hatten, diesen Juden Wohnungen zu verpachten.285 Zwei 

Wochen später, am 2. April 1597, trug er dem Schultheißen zu Linz und Ander-

nach, Dr. Johann Adam Merll, auf, dem Linzer Rat zu befehlen, die Juden Levi 

und Juda aufzunehmen.286 Letztlich setzte sich Ernst durch.287  

Nur zugunsten anderer Interessen war Ernst bereit, Abstriche zu machen: So er-
teilte er 1596 der Stadt Andernach als Dank für die Unterstützung im Krieg gegen 
Gebhard Truchsess das Privileg, daß “sie von Juden befreit sein solle und die 
noch daselnst wohnenden drei Monate nach Verkündigung dieses die Stadt ver-
lassen sollen.”288 Wie wir aber noch sehen, war mindestens ein Jude mit seiner 
Familie hiervon ausgenommen, der bereits Jahre in Andernach lebte. 
Ernst wollte durch günstige Bedingungen Juden dazu ermutigen, sich im Erzstift 
Köln niederzulassen. Er war anscheinend so erfolgreich, daß sich die Beschwer-
den der Städte im Vorfeld des Bonner Landtags im Juni 1598 häuften, da auf sei-
ner Tagesordnung auch Ernsts Vergleitungspolitik stehen sollte.  
Wohlweislich hatte Ernst am 22. Mai 1598 von seinem Koadjutor Ferdinand 
schriftlich verlangt, auf dem bevorstehenden Landtag zu verhindern, daß die Ju-
den des Erzstifts “mit einigen Contributionen, sie wehren Reichs oder sunsten 
genennt, wie sie mechten, von anndern nit angeschlagen noch überladen” werden, 
“alldieweiln sie under unsern von der Kay. Maytt. erlangten regaliis begriffen 
und in unnser Protection nach laut ihrer von unß habender Gleider seyen.”289 
Ernst bekräftigte nicht nur, daß das Judenregal zu denen ihm als Kurfürsten zu-
stehenden Rechten zählte und er allein derjenige war, der den Juden das Geleit 

                                                           
285 Sta Linz, J 2, 1. (Ausfertigung).  
286 Sta Linz, J 2, 2. (Kopie des Mandats).  
287 Rings, Linz, S. 22, Anm. 14. Laut den Linzer Ratsprotokollen bezichtigte die Löhrer- und 

Schuhmacherzunft jenen Levi des unerlaubten Handels mit Häuten. Levi wies den Vorwurf 
mit der Begründung von sich, er sei erst seit kurzem in Linz heimisch und kenne daher noch 
nicht die Zunftartikel (ebd.). Vermutlich ist dieser Levi nicht mit “unserm Levi” identisch, 
der erstmalig im März 1598 in Bonn-Poppelsdorf nachgewiesen ist. 

288 “Die Stadtarchive von Andernach, Duisburg und Linz”, AHVN 55 (1894) [im folgenden 
“Stadtarchive”], S. 148, Nr. 1775 (dort Zitat); und Documenta Judaica, hrsg. von der Stadt 
Andernach (H. 3 zur Schriftenreihe), o. J. (1969), S. 52, zit. in Kirche und Synagoge. Hand-
buch zur Geschichte von Juden und Christen. Darstellung mit Quellen, hrsg. von Karl Hein-
rich Rengstorf und Siegfried von Kortzfleisch, 2 Bde., (Stuttgart 1968/1970) Nachdruck 
München 1988, II, S. 144 und S. 276f., Anm. 55. 

289 HStA Düsseldorf, KK II, 928, fol. 354r/v (Original). Vgl. Dinstühler, "Judenordnung", S. 
33f. 
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erteilte. Überdies standen die Juden unter seinem Schutz, was zugleich, wie wir 
gesehen haben, die alleinige wirtschaftliche Nutzung bedeutete. Ernst befürchtete 
zum einen mögliche landständische Forderungen; zum anderen hatte er auch An-
sprüche seitens des Reiches im Blick. Wie im Fall seiner Pension, so schätzte 
Ernst auch hier die Lage durchaus realistisch ein: Kaiser Rudolf II. forderte 1598 
die Steuern, die ihm 1594 auf dem Regensburger Reichstag “der Türkengefahr 
wegen” bewilligt worden waren.290  
Jener Regensburger Reichstag stand in der Reihe der sogenannten “Türken-
reichstage” von 1576, 1582, 1594, 1598, 1603 und 1608, auf denen die “Türken-
steuern” im Mittelpunkt standen: Der Kaiser schrieb diese Reichstage in der Er-
wartung aus, die Reichsstände würden relativ hohe Summen, die sogenannten 
Reichshilfen, zur Bekämpfung der türkischen Gefahr bewilligen und zahlen. Denn 
nachdem der 1547 geschlossene Waffenstillstand mit dem Osmanischen Reich 
1568 endgültig ausgelaufen war, hatte sich seit 1593 ein offener Krieg entwickelt, 
der bis 1606 dauern sollte.291 Die Folgen dieses Krieges spielen nicht nur an die-
ser Stelle, sondern auch im Fortgang unserer Untersuchung eine Rolle.  
Zum Bonner Landtag im Juli 1598 ordnete Rudolf II. zwei Kommissare – einer 
war der frühere Kölner Kurfürst Salentin von Isenburg – ab, die wohl nachdrück-
lich die 1594 bewilligten Steuern einfordern sollten, die Kurköln bislang nicht 
gezahlt hatte.292 Erst nach Verhandlungen erklärten sich die Stände bereit, statt 
der jetzigen und der früheren Türkensteuern insgesamt 20 000 Reichstaler in Ra-
ten zu zahlen, jedoch nur unter Hinzuziehung der westfälischen und vestischen 
Stände.293 Somit versuchten die rheinischen Stände, an der Last auch die Stände 
in den beiden weiteren, mit Kurköln verbundenen Territorien, im Vest Reckling-
hausen und im Herzogtum Westfalen, zu beteiligen. So erscheint es nicht ausge-
schlossen, daß Ernst befürchtet hatte, daß auch auf die Juden ein Teil der Steuer 
abgewälzt werden sollte, was seine eigenen Einnahmen geschmälert hätte. Hierzu 
war es auf dem Landtag nicht gekommen. Am Ende zahlte Kurköln auch dieses 
Mal nicht: Von den vier Reichshilfen der Jahre 1576, 1582, 1594 und 1598 hatte 
der Kurfürst von Köln nur drei Termine der Hilfe von 1576 bezahlt, und dieser 
                                                           
290 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 478, Anm. 1. 
291 Winfried Schulze, Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert 1500-1618, Frankfurt am Main 

1987 [Nachdruck Darmstadt 1997] (Moderne deutsche Geschichte, Bd. 1) [im folgenden 
Schulze, Geschichte], S. 164f.; siehe ausführlich ders., Reich und Türkengefahr im späten 
16. Jahrhundert. Studien zu den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer äu-
ßeren Bedrohung, München 1978 [im folgenden Schulze, Türkengefahr]. 

292 Stieve, “Wittelsbacher Briefe IV”, S. 131f. 
293 Stieve, “Wittelsbacher Briefe IV”, S. 226ff., Beilage B, hier S. 227. 
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Kurfürst war nicht Ernst, sondern der 1598 als kaiserlicher Kommissar angereiste 
Salentin von Isenburg gewesen, der 1576 27 420 fl. der nun, 1598, insgesamt 
schuldigen 438 720 fl. gezahlt hatte! Ebensowenig hatte Ernst als Bischof von 
Münster und Lüttich die Reichshilfen geleistet.294 Ernst war zwar nicht der einzi-
ge, der sich an den Reichshilfen nicht beteiligt hatte, doch dürfte er hinsichtlich 
der Anhäufung seiner Schulden infolge der Bistumskomulationen eine Ausnahme 
gewesen sein. 
Doch hatten die Landstände unter anderm heftig darüber geklagt, “dass die judden 
so haufenweiss hin und wieder in dem erzstift eingelassen und denselben verstat-
tet und gegen Gottes wort, geistliche und weltliche rechten und die hiebevorn 
communi consilio statuum provinciae durch I. Dt. den churfürsten uffgerichte und 
approbierte, publicierte, underschriebene und versiegelte juddenordnung den jud-
dischen unmanirlichen wucher ubermessig zu treiben, alle commercia und hanti-
rung zu exercirn, erb und erbschaft der armen unterthanen an sich zu ziehen und 
der armen christen schweiss und hluet [!, bluet] so ungescheut auszusügen und zu 
verschlingen.”295 
 
Die Beschwerden der Landstände, und zwar vor allem der Städte, sind uns in den 
Landtagsakten überliefert; ihnen verdanken wir konkrete Angaben zur Zahl der 
jüdischen Einwohner. Das rechtsrheinische Linz forderte bei Koadjutor Ferdinand 
am 21. Juni 1598 die “Abschaffungh des judischen Hauffens”;296 nach Behaup-
tung des Linzer Stadtschreibers lebten 1598 dort 71 Juden, die zehn Häuser inne-
hatten.297 Auch die Freiheit Deutz stimmte in das allgemeine, dem Koadjutor Fer-
dinand vorgetragene Klagelied ein und reichte sogar eine namentliche Liste der 
24 jüdischen Haushaltsvorstände mit insgesamt 96 Personen ein.298 Ebenso be-
schwerte sich die Stadt Ahrweiler in einer langen und leider undatierten Eingabe 
bei Koadjutor Ferdinand nicht nur über 17 jüdische Familien und zwei weitere, 
die sich gerade niederlassen wollten, “zusamen ungefehrlich hundert Personen”, 
sondern auch darüber, daß diese gegen die publizierte Judenordnung verstie-
ßen.299 Auch diese Klage dürfte aus der Zeit um 1598 stammen.  
                                                           
294 Schulze, Türkengefahr, S. 342. 
295 Stieve, “Wittelsbacher Briefe IV”, S. 226ff., Beilage B; Zitat S. 227f. 
296 HStA Düsseldorf, KK II, 928, fol. 366r/v; Zitat fol. 366r, vgl. Klaus H. S. Schulte, Familien-

buch der Deutzer Juden, Köln u. a. 1992 (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Heft 
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297 Rings, Linz, S. 23. 
298 HStA Düsseldorf, KK II, 928, fol. 336-337. 
299 HStA Düsseldorf, KK II, 928, fol. 346r-349v; Zitat fol. 349r. 
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Aus der Stadt Bonn sind zwar Klagen überliefert, allerdings nicht über Juden, was 
für diese vielleicht gut war, für unsere Untersuchung aber schlecht ist, denn so 
fehlen uns genaue Abgaben. Doch allein am Mendener Prozeß im Januar 1604 
sind fünf Bonner Juden beteiligt, und aus den Unterlagen geht hervor, daß die 
Schwester des angeklagten Bonner Levi nach Bonn geheiratet hat und daß über-
dies in den letzten Jahren acht Familienhäupter aus Bonn weggezogen sind!300 
Demnach hätten vor dem Wegzug dieser Juden mindestens zehn Familien in 
Bonn gelebt, also etwa so viele wie in Ahrweiler, Deutz und Linz. Und daß es 
sich hierbei um die vier Gemeinden des Erzstifts handelte, spiegelt sich wohl 
auch darin wider, daß alle Kurkölner Juden, die als Zeugen bei diesem Prozeß 
aussagen, aus diesen vier Gemeinden stammen und daß alle aus Kurköln wegge-
zogenen Juden, die ein wichtiger Streitpunkt sind, in diesen vier Gemeinden ge-
lebt haben.  
In den Unterlagen des Prozesses und in anderen Quellen, so den Hofratsprotokol-
len, sind weitere Kurkölner Juden bezeugt: der besagte Jude in Andernach, Jacob, 
der mit seiner Familie in Rheinbach lebte; vier Familien wohnten in Brühl und 
sechs in Lechenich.301 Dies alles geht allein aus Streitfällen und Klagen hervor, 
und da selbstverständlich nicht alle Juden stritten, dürften noch weit mehr Juden 
in Kurköln gelebt haben, als uns bekannt ist. Sicher können wir davon ausgehen, 
daß um 1598 mindestens 300 Jüdinnen und Juden im Kölner Erzstift lebten. Ernst 
von Bayern betrieb in Kurköln eine Politik der gezielten Neuansiedlung gegen 
den Widerstand der Landstände. Der Adressat ihrer Klagen und von Ernst Forde-
rung aus dem Mai 1598 war jedoch Koadjutor Ferdinand.  
Wie reagierten die Juden auf die Anklagen? Von der kurkölnischen “gemeine[n] 
Judenschafft” ist uns ein Schreiben ebenfalls an Koadjutor Ferdinand überliefert; 
obgleich undatiert, muß es folglich aus der Zeit nach der Einsetzung des Koadju-
tors, also nach 1595, datieren, und sein Inhalt spricht dafür, daß es 1598 dem Ko-
adjutor zugestellt worden ist.302 Der Judenschaft war nämlich zu Ohren gekom-
men, daß die Städte sie nicht länger dulden wollten, was die Judenschaft sogleich 

                                                           
300 Hierzu s. u. Levis Schwester muß mit einem Bonner Juden verheiratet sein, der nicht am 

Prozeß teilnimmt, da keiner der vier anderen Bonner Juden, auf die Verwandschaftsverhält-
nisse befragt, aussagt, Levis Schwager zu sein.  

301 Am 30. Dezember 1589/12. Januar 1590 sagte Nathan von Lechenich aus, außer ihm lebten in Leche-
nich fünf Juden (Nathan, Abraham, Jacob, Aaron, Samuell und Jacob) und in Brühl Seligmann, Isaac, 
Mayer, der seinen Bruder Levi aus dem Oberland bei sich habe, Godtschalck und dessen Schwieger-
mutter Mettell (HASt Köln, Lassotta, Germania Judaica, Regesten Nr. 1: Verfassung und Verwaltung 
[1511-1614], Nr. 813). Die meisten dürften eine Familie gehabt haben. 

302 HStA Düsseldorf, KK II, 928, fol. 368r/v. Vgl. Dinstühler, “Judenordnung”, S. 33. 
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zu der spitzen Feststellung veranlaßte, “so doch unser, der Judenschafft, Ehrach-
ten noch nit bei den Stetten, sondern allein bei hochstdedachter Irer Churfurstl. 
Durchl. alß ein des vornembst Regall Stuckh” stehe. Bereits der Anfang des 
Schreibens zeugt von einem deutlich erkennbaren Selbstbewußtsein, das wohl 
auch von der Sicherheit herrührte, die Ernst den Juden durch sein Beharren auf 
dem Judenregal vermittelte. Die Städte, so forderte die Judenschaft, sollten ihnen 
ihre Klagepunkte mitteilen, infolge derer sie die Juden nicht mehr dulden wollten. 
Die Städte sollten jedoch keinesfalls das Fehlverhalten einzelner Juden der gan-
zen Judenschaft anlasten, sondern ihnen den einen oder anderen Missetäter nen-
nen. “Dieselb wollen wir alßpalt abschaffen, auch bei unseren Schoelen offentlich 
aussagen.” Letzteres ist höchst aufschlußreich: Die Juden selbst wollten den Mis-
setäter ausweisen, und eine Maßnahme war, ihn “bei unseren Schoelen offentlich 
aus[zu]sagen”. Im Laufe unserer Untersuchung werden wir noch oft von dem 
“Ausrufen” in der Schule, nämlich der Synagoge, hören, und dies dürfte auch hier 
gemeint sein. Das Ausrufen bezeichnete die erste, leichtere Stufe des jüdischen 
Banns, was grob gesagt ein zeitlich befristeter Ausschluß aus der Synagoge war, 
dessen Feinheiten wir noch ausführlich kennenlernen. An dieser Stelle ist wichtig 
wahrzunehmen, daß die kurkölnische Judenschaft anscheinend so gut organisiert 
ist, daß sie sich gegen Übeltäter in ihren eigenen Reihen zu wehren weiß. Das 
Schreiben schloß zuversichtlich: “Und wir, die sambtliche Judenschafft, stehen in 
der underthenigster Hoffnung, Ew. Furstl. Durchl. werden ungehindert gemeiner 
Clagten uns bei Churfürstl. Durchl. gegebenen Patenten, Gleid und gnedigst zu-
gesachter Protection gnedigst manuteneren und die Stette eines anderen Bericht 
und von so gemeine Clagen abweisen laßen.” 
Der Bonner Landtag im Juni 1598 führte nicht zur Ausweisung der Juden, scheint 
jedoch auch nicht die gegensätzlichen Lager, Städte, Juden, Kurfürst und Koadju-
tor, miteinander versöhnt zu haben, denn im Herbst 1598 instruierte Ernsts Bruder 
Herzog Wilhelm von Bayern zwei Gesandte, Adolf Wolf von Gracht gen. Metter-
nich und Ulrich Speer, für ihren Besuch bei Kurfürst Ernst. Vor allem machte 
Herzog Wilhelm die beiden mit den Klagen der Landstände vertraut, die auf die 
Einhaltung der Koadjuterieverträge pochten und - letztlich vergeblich - forderten, 
daß der Kurfürst Westfalen abtrat. Ferner beschwerten sich - wenig überraschend 
- die “gesammten Stände, dass der Chf. den von ihm selbst unterzeichneten Land-
tagsabschieden zuwider die im Erzstift eingeschlichene Judenschaft beschützt, ja 
vermehrt und was in der Nachbarschaft von solcher nicht geduldet wird, auf-
nimmt und dem Coadjutor kein Eingreifen gestattet, so dass dieser den bitteren 
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Klagen der Landstände und der bedrückten Untertanen nicht abhelfen kann und 
zusehen muss, wie die Christen unterdrückt werden und in etlichen Ortschaften 
soviel Juden wie Christen sitzen.” Doch hiermit nicht genug: Der Kurfürst hatte 
“zur Erledigung von Klagen gegen die Juden eigene Judencommissare ernannt, so 
dass alle diese Processe aus dem Stift gezogen werden; ja, er hat sogar dem Coad-
jutor verwehren wollen, über einen unter die Probstei zu Bonn gehörigen Juden 
zu richten, was jedoch durch Billes [Ernsts Geheimen Rat in Lüttich] Vermittlung 
nachträglich abgestellt worden ist.”303  
 
 
Einsetzung von „Judencommissaren“ und eines „Aufsehers“ 
 
Daß Ernst diese “Judencommissare” ernannt hatte, dürfte seinen Grund nicht un-
mittelbar in seiner Judenpolitik, sondern in einem grundsätzlichen Problem ge-
habt haben: Laut Koadjuterievertrag sollten die kölnischen Beamten nur noch auf 
den Koadjutor vereidigt werden. Dagegen wandte sich Ernst nun nachträglich und 
forderte im Juni 1597, die Räte sollten “dem churfürsten, dem coadjutor und dem 
erzstift schwören”.304 Umgekehrt sollten laut Koadjuterievertrag die Akte weiter-
hin im Namen des Kurfürsten ergehen, doch Ferdinand ließ die Befehle bald im 
Namen des Kurfürsten, bald in seinem Namen ergehen, was zu einer großen Ver-
wirrung in der Verwaltung führte.305  
War es in dieser Situation nicht konsequent, “Judencommissare” einzusetzen, 
wenn Ernst schon das Judenregal beanspruchte, zumal er sich kaum im Erzstift 
aufhielt? Das Verhältnis zwischen Ernst und seinem Koadjutor Ferdinand war seit 
1597 zunehmend gespannter geworden: zunächst der Streit um die Kaiserswerther 
Licenten und die Verwaltung von Westfalen und dann Ernsts Judenpolitik, die 
Ferdinand einerseits die Klagen der Landstände und der Juden sowie andererseits 
Ernsts Einmischung in die Verwaltung des Erzstifts bescherte. Ende Januar 1598 
trafen die beiden in Kaiserswerth persönlich aufeinander; Ferdinand hatte sich 
hierhin vor der seit 1597 in Bonn wütenden Pest geflüchtet;306 und Ernst war auf 
der Durchreise von Westfalen nach Lüttich. Es kam zu einem Zusammenstoß: 
Ernst war “heftig alteriert”, weil er von Ferdinand seine landesherrlichen Rechte 
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304 Stieve, “Wittelsbacher Briefe III”, S. 475, Anm. 3.. 
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bestritten sah, über die er in der Stadt Kaiserswerth, deren Licenten er ja bean-
spruchte, besonders wachte.307  
Sah Ernst bei dieser Begegnung auch seinen Anspruch auf das Judenregal ange-
tastet? In Lüttich angekommen, unternahm er nämlich am 8. Februar 1598 einen 
folgenschweren Schritt: Er fertigte die Bestallungsurkunde für einen jüdischen 
“Aufseher” aus.308  
Laut dieser Urkunde hatte die Nachricht, der Kurkölner Landrabbiner sei gestor-
ben und bislang noch kein Nachfolger eingesetzt worden, den Ausschlag zu die-
sem Schritt gegeben. Anders als R. Ruben Fulda hatte Ernst jenen Rabbiner nicht 
geschätzt, da er hatte vernehmen müssen, “daß bei dem verstorbenen Rabbi in 
allsolchen under unser obg. Judenschafft sich zutragennden Fellen, darzu wir 
lanndtfürst. Obrigkeit wegen intereßiert und befuegt, unnß zu wirklichen Nachteil 
gar gerinnger Respect und Uffsicht gehalten worden ist.” 
Daher habe er beschlossen, eine "taugliche person" zur Aufsicht über alle Pflich-
ten und Leistungen der erzstiftischen Juden "anzusetzen". Unter der gesamten 
Judenschaft, so Ernst, habe er hierfür niemand anders als den Juden Levi zu Pop-
pelsdorf als ”qualificirt unnd tauglich” befunden, "daß wir demnach zu erhaltunng 
obgesetzten unsern Respects angereigten Levi Judden zu Poppelstorff desfals zu 
unserm treuwen Uffseher gnedigst angesetzt und verordnet haben". 
Der Kurfürst betraute den Aufseher mit den folgenden Aufgaben, die vorher 
wohlgemerkt dem Rabbiner aufgetragen waren: Von vergleiteten Juden, die das 
Erzstift verließen, und von den Juden, die sich ohne Geleit im Erzstift aufhielten, 
sollte er Bußgelder einfordern und diese an “derendtz im Ertzstifft deputirter 
Commißarien” übermitteln. In strittigen Angelegenheiten sollte er das “gebürlich 
Intereße” des Kurfürsten vertreten und hierüber dem Kurfürsten Bericht erstatten. 
Schließlich sollte er die Steuern der Juden an den Kurfürsten weiterleiten. Alle 
dem Kurfürsten unterstehenden Befehlshaber, darunter Richter und Vögte, wur-
den aufgerufen, den Aufseher nicht zu behindern, vielmehr ihn hilfreich zu unter-
stützen. Zum Schluß der Bestallungsurkunde wurde die Judenschaft ermahnt, dem 
Aufseher hierin Gehorsam zu leisten. 
Die Aufgaben des neuen Aufsehers waren zahlreich und anspruchsvoll, und dies 
waren die Aufgaben, die der verstorbene Rabbiner nicht zu Ernsts Zufriedenheit 
                                                           
307 Stieve, “Wittelsbacher Briefe IV”, S. 170. Zum Streit um Kaiserswerth siehe auch Ferdinands Klage: 
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erfüllt hatte: Er hatte Ernsts “Interesse”, seinen finanziellen Vorteil, vernachläs-
sigt.309 Hierunter fielen beispielsweise die Hälfte einer jeden Strafe, die der Rab-
biner verhängte. R. Ruben Fulda hatte wohl noch eher Ernsts Erwartungen ent-
sprochen, sonst hätte er ihn wohl kaum aus seinem Staatshaushalt unterstützt. 
Bislang unbekannt ist dieser wohl erst vor kurzem verstorbene Rabbiner. Zwar 
wissen wir, daß auch R. Chajim Treves einige Jahre als Kurkölner Landrabbiner 
amtierte, 1577 in Königswinter und von 1585 bis 1595 in Ahrweiler, wie aus sei-
nem Eintrag im Bonner Memorbuch hervorgeht, doch starb er erst am Neu-
mondstag Elul 5358 (Dienstag, 1. September 1598) in Ahrweiler und kann daher 
nicht mit dem im März 1598 in der Bestallungsurkunde erwähnten Rabbiner ge-
meint sein.310 
Könnte diese Unsicherheit hinsichtlich der Nachfolger von R. Ruben Fulda daher 
rühren, daß Ernst sein Interesse an der Institution des Landrabbiners verloren und 
daher die ursprünglich von ihm erwarteten Aufgaben auf eine andere, besser ge-
eignete Person übertragen hatte? An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert 
dürfte sich ein Umbruch in der äußeren Organisation der Juden im Erzstift Kur-
köln angebahnt haben.311 
Wie reagierte die durchaus selbstbewußte erzstiftische Judenschaft auf den Auf-
seher, der Ernsts Interesse vertreten sollte – zumal der verstorbene Rabbiner wohl 
eher die Interessen der Judenschaft wahrgenommen hatte? Im Fall der Reichsrab-
biner haben wir gesehen, daß massive Eingriffe in innerjüdische Organisations-
strukturen, wie es ein derartiger, mit weitreichen Vollmachten versehenerAufse-
her war, heftige Widerstände auslösen konnten. Insofern war vielleicht der Befehl 
an die Juden, dem Aufseher Gehorsam zu leisten, durchaus weitblickend. Über-
dies sollte der Aufseher auch von den anderen Beamten unterstützt werden, und 
hierunter fanden sich besondere Kommissare, welche sicher die auf dem Bonner 
Landtag monierten “Judencommissare” waren.  
Einer dieser Judenkommissare dürfte Johann Teuern gewesen sein, der uns noch 
oft, gemeinsam mit dem Aufseher, begegnen wird. Er war der sogenannte “jüdi-
sche Brüchtenmeister”, weil er für die Brüchten, die Strafen, der Juden zuständig 

                                                           
309 Grimm, Wörterbuch, Bd. 4, Sp. 2147, s. v. “interesse”. 
310 Kober (Cologne, S. 161), hält R. Chajim Treves für den Vorgänger von R. Ruben Fulda, 

wohl weil Treves schon vor Fulda im Erzstift nachgewiesen ist. Dagegen spricht, daß in der 
bereits erwähnten Responsensammlung zur Fleischbeschau die Erinnerung an R. Chajim 
Treves frischer ist als die an R. Ruben Fulda. 

311 Auf eine Umbruchssituation in den Jahrzehnten um 1600 im weiteren Sinne hat schon Cohen 
("Organizations", I, S. 161) verwiesen. 
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war. Die Brüchten spielten in Ernsts Finanzplanung eine unverzichtbare Rolle: 
Am 16. Januar 1600 schrieb Ernst Teuern aus seinem Jagdhaus Neuhaus an der 
Möhne wegen eingelieferter 300 Reichstaler und der „Collectation der Ju-
denbrüchten“.312 Ernst beschwerte sich über die säumige Zahlung, denn Kauf-
mann Sonnemann könne nicht weiter vertröstet werden. Sander von Ahrweiler, 
Isaac von Dortmund und Deutz sowie Marcus von Solms sollten unter Umständen 
inhaftiert werden - anscheinend gab Ernst diesen Juden die Schuld an der Zah-
lungsverzögerung. Mit den Judenbrüchten gedachte Ernst offenbar edle Ware zu 
bezahlen, denn der Kölner Kaufmann Sonnemann handelte mit Seide.313 
So nun gut mit Judenbrüchtenmeister und jüdischem Aufseher ausgestattet, konn-
te Ernst den nächsten Schritt tun: Er provozierte die Landstände wie wohl auch 
seinen Koadjutor mit seiner zweiten Kurkölner Judenordnung von 1599,314 die 
den erlaubten Zinssatz von zwei pro Taler in zehn Tagen auf drei Heller pro Taler 
wöchentlich erhöhte!315 Die Landstände mußten erst gar nicht den neuen Zinssatz 
ausrechnen:316 Noch 1590 hatten sie gegen die Festlegung von drei Hellern protes-
                                                           
312 Sta Arnsberg, Landständearchiv II 1, fol. 5 (frdl. Mitteilung von Herrn Gosmann, Stadtarchiv 

Arnsberg). Ernst hatte sich bereits am 30. Januar 1600 von seinem Schloß Arnsberg aus an 
den Brüchtenmeister der Juden Brüchten halber gewandt (Sta Arnsberg, Landständearchiv II 
1, fol. 4, Abschrift; frdl. Mitteilung von Herrn Gosmann). 

313 Ennen, Bonn, S. 109. 
314 Die in der Literatur vielfach geäußerte Vermutung, nicht mehr Ernst, sondern sein Koadjutor 

habe die Judenordnung von 1599 erlassen, ist bereits wegen des hier Dargestellten hinfällig. 
Siehe z. B. Heinrich Linn, "Die Juden in der frühen Neuzeit: unter den Territorialherren von 
Berg und Kurköln”, in: ders., Juden an Rhein und Sieg, unter Mitarbeit von Horst Dahlhaus 
u. a., Siegburg 1983 [im folgenden Juden an Rhein und Sieg], S. 72-80, hier S. 75: "Schon 
die erste Fassung von 1599 mußte unter seinem Einfluß zustande gekommen sein, waren 
ihm doch als Koadjutor seit 1595 innere Verwaltung und Regierung in Erzbistum und Erz-
stift, also geistliche und weltliche Gewalt, überlassen.” 

315 Zitiert nach ihrem (leicht zugänglichen) Abdruck in Juden an Rhein und Sieg, S. 422-426, 
der auf ihrem ältesten bekannten Druck basiert (Vollständige Sammlung deren die Verfas-
sung des Hohen Erzstifts Coelln betreffender Stucken ... und Edicten. Aus Gnaedigstem Be-
fehl ... Maximiliani Friderici ..., Bd. 1, Coelln am Rhein 1772 [im folgenden Vollständige 
Sammlung], S. 216-221, Nr. 92, hier S. 425; zitiert nach HStA Düsseldorf, Wissenschaft-
lichen Handbibliothek, Sign. H 28 E 1). Im HStA Hannover befindet sich der zeitgenössi-
sche Druck der "Ordnung und Weißthumb in unsem Ertzstifft Cölln uber alle und gemeine 
Judenschafft" Ernsts von Köln, datiert Arnsberg, 1. November 1600 (HStA Hannover, Hild. 
Br. 1, Nr. 9684, fol. 1 und 2). Wie der Textvergleich zeigt, handelt es sich bei ihr nicht um 
einen später datierten Druck der Ordnung von 1599, da sie in einigen Passagen von dieser 
abweicht. Der Druck diente vielmehr als Vorlage für den Entwurf einer Judenordnung für 
das Bistum Hildesheim, dessen Bischof Ernst war. Dieser Entwurf blieb unvollendet (HStA 
Hannover, Hild. Br. 1, Nr. 3508, f. 18r-20v). 

316 Auffällig ist das Schweigen in der Literatur zur Frage, wie hoch der jährliche Zinssatz in der 
Judenordnung von 1599 ist, selbst in zwei Arbeiten, die ausdrücklich den Judenordnungen 
gewidmet sind: Hedwig Heider, Die Rechtsgeschichte des deutschen Judentums bis zum 
Ausgang des Absolutismus und die Judenordnungen in den rheinischen Territorialstaaten, 
Diss. Bielefeld 1973 [im folgenden Heider, Rechtsgeschichte], und die unveröffentlichte 
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tiert mit dem Hinweis, dies mache den “Vierten Pfennig”, also 25 Prozent, aus. 
Der neue Zinssatz bedeutete 1599 eine Steigerung um mehr als das Doppelte ge-
genüber der Judenordnung von 1592. 
 
 
Die zweite kurkölnische Judenordnung von 1599 
 
Ernsts Entwurf der zweiten Kurkölner Judenordnung im Jahr 1599 verfolgte eine 
klare Zielsetzung: Die Bedingungen für den Geldhandel sollten verbessert wer-
den. Dies war existentiell für die erzstiftischen Juden, denen - neben dem wohl 
nur von wenigen ausgeübten Glaserhandwerk - allein der Geldhandel als Er-
werbsquelle zugestanden wurde. Ebenso wichtig dürfte die Erhöhung des Zinssat-
zes für Kurfürst Ernst gewesen sein, der den im Geldhandel mit größerem Gewinn 
tätigen Juden höhere Abgaben abfordern konnte.317 Wie zu sehen, kannten die 
kurkölnischen Juden den Zinssatz der Judenordnung: Sie rechneten mit ihm in 
ihren Geldgeschäften und protestierten, als die Judenordnung von 1614 den Zins-
satz um mehr als die Hälfte auf zwölf Prozent reduzierte.  
Ernst kam auch zugute, daß nun die “unnderherligkheitt der unnderherrn”, die 
1592 noch befugt gewesen war, neben Ernst Geleit zu verleihen, nicht mehr ge-
nannt wird.318 Ernst hatte also seinen Anspruch, allein Geleit zu verleihen, durch-

                                                                                                                                                                         
Magisterarbeit von Jutta Braden, “Die Judenordnungen der Staaten Hessen-Darmstadt, Kur-
köln, Hamburg und Preußen (16. Bis 18. Jahrhundert)”, Hamburg 1991 [im folgenden Bra-
den, “Judenordnungen”]. Allein Anton Rings (Linz, S. 26, Anm. 2) wagt eine Vermutung: 
"Bei Annahme: 1 Taler = 2 Gulden u. 4 Albus [= 52 albus], 1 Gulden = 24 Albus und 1 Al-
bus = 12 Heller ergibt sich bei 3 Heller vom Taler die Woche ein Jahreszins von 25 %." Lei-
der gibt er die Quelle seiner Umrechnung nicht an. 

317 Weitere Zusätze waren: Juden und Christen dürfen nicht unter einem Dach wohnen; Juden 
müssen wie Christen ihre Geschäfte an Sonn- und christlichen Feiertagen geschlossen halten 
(Vollständige Sammlung, S. 424); der Verkauf rituell geschlachteten Fleisches wird weiter 
eingeschränkt (S. 424); Schuldner können innerhalb von drei Monaten die zur Pfandleihe 
verbotenen Gegenstände wieder einlösen, auf die Juden unwissentlich geliehen haben (S. 
425); Juden müssen ihre Rechnungsbücher in deutscher Sprache führen (S. 426). Zugleich 
zeigt sie auch Auslassungen und Differenzierungen, die als Erleichterungen interpretierbar 
sind: Die diskriminierenden Kleidervorschriften fehlen. Hatte die erste Ordnung ausnahms-
los alle Gewerke verboten, so wird hier gesagt, daß ihnen das Glasmacherhandwerk "so ih-
nen ins gemein, biß dahero jederzeit verstatt und zugelassen gewesen, welches inen auch 
hierdurch verstattet und zugelassen wuerdt". Baron vermutete als Grund dieser Ausnahme-
regelung, daß keine qualifizierten Glasmacher vorhanden waren und deshalb die Juden die-
ses Handwerk hätten ausüben dürfen ("Economic History", EJ engl. 16, Sp. 1266-1296, hier 
Sp. 1286f.). Vgl. Aschoff, "Das münsterländische Judentum", S. 160f., Anm. 163. 

318 Vgl. Vollständige Sammlung, S. 423 (1599), mit Dinstühler, “JudenordnungS. 35 (1592). 
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gesetzt, und dies wohl auch gegen die Landstände, unter die ein großer Teil der 
“unnderherligkheitt” fiel. 
Eine weitere wichtige Änderung sollte der Kasse des Kurfürsten zugute kommen: 
Hatte die Judenordnung von 1592 noch die Abgaben nicht festgelegt, die beim 
Abzug aus Kurköln zu zahlen waren, so sollte von nun an der "Zehnte Pfennig" 
[d. h. zehn Prozent des Vermögens] nicht nur als Abzugssteuer zu entrichten sein 
– auch wenn Kurkölner Juden ihre Kinder außerhalb des Erzstifts verheirateten, 
hatten sie dies zuvor anzuzeigen und eine Heiratssteuer von zehn Prozent zu be-
zahlen.319 Diese Steuer sollte wohl von der Mitgift entrichtet werden, die seit dem 
Spätmittelalter nicht nur die Töchter, sondern auch die Söhne erhielten,320 so daß 
die beabsichtigte Heiratssteuer sowohl für Frauen als auch Männer galt. An dieser 
Stelle drängt sich eine fast zynisch erscheinende Vermutung auf, Ernst könnte 
zunächst die Aufnahme der Juden forciert haben, um nun einige Jahre später bei 
ihrem Abzug zu kassieren. Zumindest hatte Ernst nun dank des Aufsehers und des 
Judenbrüchtenmeisters die Personen an der Hand, mithilfe derer er seine durch 
diese Judenordnung vermehrten Einnahmen einzutreiben gedachte. 
Hatte Ernst mit der Judenordnung den Bogen überspannt? Die Judenordnung trägt 
zwar das Datum vom 1. September 1599, wurde aber erst im Juli 1602 publi-
ziert,321 also rechtswirksam. Später erfahren wir noch von Änderungen, welche 
die Judenordnung nach ihrer Publikation erfuhr, allerdings nicht zugunsten der 
Landstände, sondern zugunsten der Juden, die für ihre Änderungswünsche bereit 
waren, Ernst zehn Ohm Wein (etwa 1500 l) zu präsentieren.322 Für Wein war 
Ernst empfänglich, wie wir bereits gesehen haben. Dies zeigt aber auch, daß für 
Einnahmen besonderer Art bereits der Erlaß einer Judenordnung reichte.  
Doch wie war es Ernst gelungen, die Judenordnung im Juli 1602, höchstwahr-
scheinlich im Zuge des zu dieser Zeit stattfindenden Bonner Landtags doch noch 
durchzusetzen?323 Von diesem Landtag 1602 sind uns - anders als noch 1598 - 

                                                           
319 Vollständige Sammlung, S. 423. 
320 Siehe hierzu Israel Jacob Yuval, “Die finanziellen Heiratsregelungen in Aschkenas im 

Mittelalter” (hebr., “Ha-hessderim ha-kasspijim schel ha-nissu’in be-aschkenas b-imej ha-
bejnajim”), Religion and Economy. Connections and Interactions (hebr.), hrsg. von Mena-
hem Ben-Sasson, Jerusalem 1995, S. 191-207, hier S. 200. 

321 HStA Düsseldorf, RKG 284/1367 (Nr. 2996), Q 34, fol. 224v. 
322 HStA Düsseldorf, RKG 284/1367 (Nr. 2996), Q 34, fol. 222r.  
323 Leider ist eine wichtige Quelle unserer Untersuchung für das letzte Jahrzehnt des 17. Jahr-

hunderts, die im bayerischen Hauptstaatsarchiv München aufbewahrte “kurkölnische Kor-
respondenz” mit den bayerischen Wittelsbachern, für die Jahre 1598 bis 1600 nur sehr lü-
ckenhaft überliefert (Stieve, “Wittelsbacher Briefe IV”, S. 121), so daß wir uns mit wenigen 
verstreuten Notizen begnügen müssen. 
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keine Klagen der Landstände über Ernsts Judenpolitik überliefert. Hatten sie also 
widerstandslos die Kröte geschluckt? Möglicherweise hatte Ernst ja der Hinweis 
geholfen, die Stände stünden in seiner Schuld, denn er habe für den Kölnischen 
Krieg große Summen vorgestreckt, die er bislang nicht zurückerhalten hatte.324 
Vielleicht hatte sie auch Ernsts Fähigkeit überzeugt, die kaiserlichen Forderungen 
zur Reichshilfe zu ignorieren. Wie dem auch sei, letztlich trat die Judenordnung 
in Kraft und wurde erst durch Ferdinands Judenordnung im Jahr 1614 abgelöst, 
die er zwei Jahre nach Ernsts Tod 1612 erließ. 
Läßt sich auch für Ernsts andere Territorien eine Judenpolitik nachweisen, welche 
die Ansiedlung von Juden mit dem Ziel ihrer finanziellen Verfügbarkeit förderte?  
 
 
Juden in Ernsts anderen Territorien 
 
Ähnlich wie in Kurköln könnte Ernst in dem von ihm beanspruchten Herzogtum 
Westfalen vorgegangen zu sein: Gegenüber der Stadt Werl behauptete er eben-
falls 1597 seinen Anspruch, Juden zu vergleiten.325 Maria Holthausens Dissertati-
on “Die Juden im kurkölnischen Herzogtum Westfalen” aus dem Jahr 1940 ist 
bislang die einzige umfassende Untersuchung zu diesem Thema;326 da ihre Arbeit 
einen gewissen antisemitischen Unterton erkennen läßt,327 kann man ihre Anga-
ben nur mit Vorsicht heranziehen. Holthausen behauptet: “Eine regelrechte jüdi-
sche Zuwanderung in das Herzogtum Westfalen erfolgte am Ende des 16. Jahr-
hunderts und während des Dreißigjährigen Krieges. In der Stadt Rüthen wird im 

                                                           
324 Stieve, “Wittelsbacher Briefe V”, S. 175f., Beilage N. In einem weiteren Memorial Ernsts, 

das sich möglicherweise auf den Kurkölner Landtag im Juni 1600 bezieht, geht es um den 
Versuch der Landstände, die Rückzahlung der Schulden, die Bayern für den Kölnischen 
Krieg gemacht hatte, dem Kurfürsten allein aufzuladen. Hiergegen wehrte sich Ernst unter 
anderem mit dem Hinweis, “dass das Stift bei der gefährlichen Lage im Reich wol nochmals 
der Hülfe Baierns bedürfen könne” (Stieve, “Wittelsbacher Briefe IV”, S. 167, Anm. 1”). 
Auch dieser Hinweis könnte Ernst geholfen haben, die Judenordnung durchzusetzen. 

325 Inventar des Archivs der Stadt Werl. Teil 1: Urkunden, hrsg. von Rudolf Preising, Münster 
1971 (Inventare der nichtstaatlichen Archive Westfalens, NF Bd. 3), S. 148ff., Nr. 432a. 

326 Veröffentlicht als Aufsatz in der Westfälischen Zeitschrift 96 (1940), S. 48-132 [im folgen-
den Holthausen, “Juden”].  

327 So S. 48f.: “Zu allen Zeiten sind die Juden vom natürlich empfindenden Volksteil als Fremd-
körper angesehen und nur widerwillig geduldet worden.” Oder S. 59: “Unberührt von diesen 
neuen Ideen [den “humanitären Ideen” Ende des 18. Jahrhunderts, S. 58] forderten zur glei-
chen Zeit die westfälischen Landstände als Vertreter der öffentlichen Meinung wie bisher 
die Beschränkung des jüdischen Elements. Diese Stellung der Landstände ist ein Zeichen da-
für, daß die alte Ordnung, die den Juden außerhalb des christlichen Lebenskreises stellte, 
dem Volksempfinden noch entsprach.” 
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Jahre 1587 zum ersten Mal seit dem 13. Jahrhundert wieder ein Jude Jacob er-
wähnt, im Jahre 1608 kam ein zweiter namens Ezechia hinzu, 1611 ein dritter, 
und im Jahre 1612 wohnten vier Judenfamilien in der Stadt.” Sie schließt aus 
Ernsts Anspruch gegenüber der Stadt Werl, daß 1597 dort ebenfalls Juden aufge-
nommen worden waren, und verweist auf einen gleichen Streit ein Jahr später um 
die Vergleitung von Juden in Attendorn. Auch sei die Anwesenheit von Juden 
“für Medebach im Jahre 1568, für Hallenberg 1572 und für Geseke 1585 belegt.” 
Auch habe um 1620 ein Jude in Menden gewohnt, wie eine Klage aus dem Jahr 
1682 beweise, in der es heißt, daß “vor ungefähr 60 Jahren nur ein Jude in der 
Stadt gewohnt habe.”328  
Belegen diese Angaben Holthausens Behauptung einer “regelrechten jüdischen 
Einwanderung”? Im Vergleich zum Kölner Erzstift nehmen sich die Zahlen im 
Herzogtum Westfalen eher bescheiden aus. Nur für den Fall, daß vor Ernsts Re-
gierungsantritt fast keine Juden im Herzogtum Westfalen gelebt hätten, könnte 
man vielleicht von einer Zuwanderung sprechen. Dies setzte jedoch weitere Un-
tersuchungen für diesen Zeitraum voraus, denn es läßt sich leicht zeigen, daß 
Holthausen nicht alle Quellen kannte, die Juden nennen: So führt das Einnahme-
register der Stadt Werl 1565 die Juden Jost und Nathan und 1569 den Juden Jacob 
von Korbach auf.329 Da das Register 1576 endet, bringt Preising als erste Angabe 
aus Ernsts Regierungszeit den Streit um die Vergleitung und dann erst wieder die 
Auskunft, daß sich im Jahre 1609 der Jude Gottschalk aus Menden in Werl nie-
derlassen wollte.330 Preisings Angaben könnten den umgekehrten Schluß zulas-
sen, daß nämlich die Zahl der Juden unter Ernst gleichblieb oder sogar sank!  
Holthausens und Preisings Angaben können wir ergänzen: In der bereits erwähn-
ten Liste der Deutzer Juden aus dem letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts heißt 
es “Gotschalck Judt alhie, sein Frau zu Dortmund [?] Werll”.331 Hatte erst 1609 
die “Fernbeziehung” zwischen Gottschalk und seiner Frau geendet? Zumindest 
wohnte Gottschalk bereits Ende 1603 in dem von Werl nicht weit entfernten 

                                                           
328 Holthausen, “Juden”, S. 55; Zitate ebd. Der Jude aus Medebach hieß “Heinimad” und betrieb 

seine Geschäfte bis in das Stift Münster (ebd., S. 109). 
329 Rudolf Preising, Zur Geschichte der Juden in Werl, Werl/Westfalen 1971 (Nachrichten aus 

dem Werler Stadtarchiv, Heft 1) [im folgenden Preising, Werl], S. 7. 
330 Ebd., S. 8. 
331 HStA Düsseldorf, KK II, 928, fol. 336r. In der Liste scheint Dortmund durchgestrichen und 

“Werll” darunter gesetzt worden zu sein. Dies würde dafür sprechen, daß die Liste nach 
1596 erstellt wurde, da in diesem Jahr die Juden aus Dortmund ausgewiesen wurden (Karl 
Maser, Die Juden der Frei- und Reichsstadt Dortmund und der Grafschaft Mark, [Diss. 
Münster] Münster 1912, S. 46). 
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Menden.332 Und am 19. Februar 1607 sagte ein gewisser “Schmoll Judt von 
Werll” vor einer Untersuchungskommission, die uns noch eingehend beschäftigen 
wird, in Westfalen gebe es keinen Rabbiner, doch er sei “von dem Churfürsten 
zue Cölln vor einen Vorgenger gesetzt.”333 Was mit dem “Vorgänger” gemeint 
ist, werden wir später erörtern. Hier ist wichtig wahrzunehmen, daß Preising ei-
nen Juden namens Schmuel oder Samuel, der sicher mit dem ebengenannten 
Schmoll identisch ist, erst 1611 aus den Ratsprotokollen334 und Holthausen ihn 
überhaupt nicht kennt, was zeigt, wie ergänzungsbedürftig ihrer beider Angaben 
sind.  
Um 1600 lebte auch der jüdische Arzt Hertz in Arnsberg, den Kurfürst Ernst per-
sönlich, wohl als Leibarzt, nach Arnsberg geholt hatte. Aus Hertz’ eigenen Anga-
ben wissen wir, daß er im Fürstbistum Münster geboren war und lange Zeit auch 
in Bielefeld und Warendorf gelebt hatte. 1601 bat er die Stadt Münster um Geleit, 
da sein gesamter Besitz bei dem großen Stadtbrand in Arnsberg im Jahre 1600 
vernichtet worden sei.335 Münster hatte 1562 den letzten Juden ausgewiesen, der 
als Arzt tätig gewesen war und allein dank seiner Heilungserfolge noch hatte 
bleiben dürfen. Ob die Stadt, die erst im 19. Jahrhundert wieder Juden auf-
nahm,336 angesichts Hertz’ medizinischer als auch kurfürstlicher Reputation eine 
Ausnahme machte und seinen Antrag bewilligte, erfahren wir nicht.337 
 
Festzuhalten ist für Ernsts “Judenpolitik” im Herzogtum Westfalen, daß Ernst hier 
wie in Kurköln mit Nachdruck das Judenregal und sein Privileg beanspruchte, 
Juden zu vergleiten. Die Zahl der Juden dürfte in Westfalen unter seiner Regie-

                                                           
332 HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), Q 36, fol. 449v-451r u. ö.  
333 Sta Frankfurt, Ugb E 48 K I. Die Akte ist leider bisher unfoliiert; nach meiner Zählung der 

Kopie dieser Akte handelt es sich um fol. 98v. 
334 Preising, Werl, S. 9. 
335 Michael Gosmann, “’...in hiesigem geringen Stättlein, so lange dasselbe gestanden, kein eintzi-

ger Jude iemahlß gewöhnet hat...’ Frühgeschichte (bis 1803)”, Juden in Arnsberg. Eine Doku-
mentation, hrsg. von Michael Gosmann im Auftrag der Stadt Arnsberg und des Arbeitskreises 
“Geschichtswerkstatt”, Arnsberg 1991 (Städtekundliche Schriftenreihe über die Stadt Arnsberg, 
Bd. 18), S. 10-20 [im folgenden Gosmann, “Frühgeschichte”], hier S. 13. Gosmann weist darauf 
hin, daß bei dem Stadtbrand auch das städtische Schriftgut vernichtet wurde, so daß wir im Ar-
chiv der Stadt keine historischen Nachrichten haben. Von Hertz wissen wir nur, weil sich sein 
Antrag im Stadtarchiv Münster (A II Nr. 20, Bd. 33, fol. 448; A VI Nr. 8, fol. 84) findet. 

336 Diethard Aschoff, “Das münsterländische Judentum bis zum Ende des Dreissigjährigen Krieges. 
Studien zur Geschichte der Juden in Westfalen”, Theokratia 3 (1973-75), Leiden 1975 [im fol-
genden Aschoff, "Das münsterländische Judentum"], S. 125-184, hier S. 147ff. und S. 173. 

337 Gosmann vermutet, daß Hertz Geleit erhielt (“Frühgeschichte”, S. 13). 
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rung leicht gestiegen sein, jedoch dürften nicht einmal zehn jüdische Familien 
damals im Herzogtum Westfalen gelebt haben, weit weniger als in Kurköln.  
Ähnliches kann man für die Entwicklung im Bistum Münster feststellen, wo Ernst 
1585 als Fürstbischof die Regierung angetreten hatte: Bereits am 15. Juli 1586 
forderte er seine münsterischen Räte auf, einen alten und kranken Juden namens 
Hirsch nach Dülmen zu vergleiten. Daneben erteilte er Reisegeleite und kurzfris-
tige Aufenthaltsgenehmigungen, die vor seinem Regierungsantritt fast immer ab-
schlägig beschieden worden waren, so am 14. September 1589 einem gewissen 
Moises von Hamm ein Reisegeleit für Ahlen. 1590 ging Ernst so weit, seine 
münsterischen Statthalter um Geleitsbriefe für sechs Juden nach Warendorf, Be-
ckum und Ahlen zu ersuchen; er begründete seine erfolgreiche Forderung damit, 
daß Juden auch früher Aufenthaltsrecht im Stift genossen hätten. Ihre Zahl stieg 
in den folgenden Jahren leicht an: Anfang 1607 lebten im Stift Münster mindes-
tens acht jüdische Familien. Zudem erteilte Ernst 1598 allen Juden, und zwar un-
terschiedslos Stiftsuntertanen und auswärtigen Juden, ein generelles Durchzugs-
geleit, damit sie ungehindert die Märkte im Stift besuchen konnten.338  
Für das Bistum Hildesheim, wo Ernst bereits 1573 zum Fürstbischof gewählt 
wurde, liegen uns die genauesten Angaben dank der umfassenden Untersuchung 
von Rotraud Ries “Jüdisches Leben in Niedersachsen im 15. und 16. Jahrhundert” 
vor.339 Ernst von Bayern war in Hildesheim nach 130 Jahren der erste Bischof, 
der nachdrücklich seinen Anspruch auf das Judenregal und das hiermit verbunde-
ne Recht auf Vergleitung von Juden in die Hildesheimer Altstadt vertrat. Denn 
obwohl der Bischof von Hildesheim seit 1457 de iure alleiniger Inhaber des Ju-
denregals war,340 übte seit dem zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts der Rat in der 
Stadt Hildesheim den Judenschutz aus, ohne den Bischof als Judenschutzherren 
wegen dessen schwacher machtpolitischer Stellung zu berücksichtigen.341 

                                                           
338 Aschoff, "Das münsterländische Judentum", S. 162ff. 
339 [Diss. Münster 1990] Hannover 1994 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 

Niedersachsen und Bremen Bd. 35; Quellen und Untersuchungen zur allgemeinen Geschich-
te Niedersachsens in der Neuzeit, Bd. 13) [im folgenden Ries, Niedersachsen]. 

340 Zwar hatte 1428 der Hildesheimer Bischof das Judenschutzrecht an den Altstädter Rat ver-
pfändet, was aber 1457 durch einen Ausgleich zwischen Bischof und Rat wieder rückgängig 
gemacht worden war (Ries, Niedersachsen, S. 158; Peter Aufgebauer, Die Geschichte der 
Juden in der Stadt Hildesheim im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, [Diss. Göttingen 
1982] Hildesheim 1984 (Schriftenreihe des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek Hildes-
heim) [im folgenden Aufgebauer, Hildesheim], S. 85). 

341 Diese schwache Stellung hatte vor allem ihre Gründe in der Niederlage des Bischofs in der 
Hildesheimer Stiftsfehde (1519-1523), dem großen Gebietsverlust und den politischen Ver-
änderungen der Reformationszeit; 1543 wurde in der Stadt Hildesheim die Reformation 
eingeführt, Landesherr blieb jedoch der katholische Bischof (Ries, Niedersachsen, S. 57-71, 
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Der erste Hildesheimer Jude, für den sich Ernst einsetzte, war ein Mitglied der 
Großfamilie des vor allem als Brandenburger Hofjude bekannt gewordenen Mi-
chel von Derenburg und dessen Geschwister Jost und Gente von Hildesheim: 
Klein Israel,342 Gatte der Eva, war ein Schwiegersohn der Gente von Hildesheim, 
die wiederum die Schwester Michels von Derenburg war. 1576 hatte der Neustäd-
ter Rat ihn mit seiner Frau Eva, Kindern und Gesinde auf Lebenszeit in seinen 
Schutz aufgenommen. Zusätzlich beantragte er einen bischöflichen Schutzbrief, 
den er 1577 von Ernst von Bayern erhielt.343 
1584 wandte sich Ernst aus eigener Initiative an den Hildesheimer Rat: Er bat, 
Medicus Herz (oder "Herzl") aus Hamm aufzunehmen, der anscheinend sein 
Leibarzt war. Anscheinend wurde Ernsts Bitte abgeschlagen.344 Und 1585 stellte 
Ernst den auf dem Moritzberg vor der Stadt ansässigen Familien von Nathan 
Schay, Jacob von Werden, Salomon, Burchard und Samson einen zeitlich unbe-
grenzten Schutzbrief aus, der auf die Initiative der Juden zurückging; hierin ges-
tattete er ihnen pauschal die Niederlassung im gesamten Stift und räumte ihnen 
ein, ihren Lebensunterhalt mit gebührlichem Handel zu verdienen.345  
Zwei Jahre später, 1587, setzte sich Ernst dafür ein, daß Nathan Schay, bislang 
auf dem Moritzberg wohnend, Wohnrecht in der Hildesheimer Altstadt erhielt, 
mit der Begründung, daß Nathan für ihn Geld- und Warengeschäfte tätigte;346 so-
mit gaben, wie schon bei dem Arzt Herzl, Ernsts eigene Interessen wohl den Aus-
schlag. Nathan Schay wird für die Fragestellung dieser Arbeit insofern wichtig 
sein, als er als Ernsts Hofjude fungierte. Nathan mußte erleben, wie schnell Ernst 
seine Gunst entziehen konnte: 1598 ließ er Nathan Schay verhaften und wollte ihn 
                                                                                                                                                                         

geführt, Landesherr blieb jedoch der katholische Bischof (Ries, Niedersachsen, S. 57-71, 
und S. 160). 

342 Nach Anton Rexhausen, Die rechtliche und wirtschaftliche Lage der Juden im Hochstift 
Hildesheim, [Diss. Münster] Hildesheim 1914 [im folgenden Rexhausen, Hildesheim], S. 52 
irrtümlich "Chaim Israel". 

343 Ries, Niedersachsen, S. 63, nach HStA Hann. Hild. Br. 1 Nr. 9685, fol. 2-3, 13. Nov. 1577 
(Kopie), und ebd., S. 67. 

344 Aufgebauer, Hildesheim, S. 85f., Ries, Niedersachsen, S. 67 und S. 382 (nach Sta Hildes-
heim, Best. 100/84, Nr. 4, fol. 22-23; ebd., Best. 1, Nr. 85); vgl. Schnee, Hoffinanz, III S. 69; 
Rexhausen (Hildesheim, S. 50 und ebd., Anm. 2) erwähnt unter Verweis auf die Akten der 
Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim (Dombibliothek), Abt. C 356, einen jüdischen 
Leibarzt. 

345 Ries, Niedersachsen, S. 67f. und S. 208, nach HStA Hann, Hild. Br. 1 Nr. 4371, fol. 2-3. 
346 Nathans Brüder Samuel und Magnus reisten in Geschäften für Ernst nach Lüneburg, Lübeck 

und Hamburg, wie ein Geleitbrief der Kurfürstlichen Räte namens des Fürstbischofs von 
1591 belegt. Ries, Niedersachsen, S. 68; Aufgebauer, Hildesheim, S. 90 und ebd. Anm. 510. 
Nach Schnee waren Nathan Süssel und Leiff Seckel als Hofbankiers unter Ernst tätig, als 
Hoflieferanten Moses Abraham und Calm Salomon, ferner der "Jud auf dem Berge". 
(Schnee, Hoffinanz, III S. 69) 
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mit einer hohen Geldstrafe belegen, weil er sein Versprechen, im Namen aller 
Moritzberger Juden zum Bischof zu reisen, nicht eingehalten hatte, was Nathan 
damit entschuldigte, daß er durch Geschäftsreisen und das Laubhüttenfest daran 
gehindert gewesen sei. Ernsts Hildesheimer Räte hielten dies nicht für strafwür-
dig, zumal sie Nathans Verdienste für Ernst berücksichtigten; schließlich habe er 
ihm mehrere hundert Goldgulden besorgt. Zudem fürchteten die Räte um Ernsts 
und ihren eigenen Ruf, falls man Nathan entgegen der Zusage für seine Leistun-
gen strafe. Folglich stellten sie sich gegen Ernst und teilten ihm ihr Vorgehen 
offen mit: Sie ließen Nathan gegen eine geringere Summe frei.347 
Nathan spielte auch innerhalb der jüdischen Gemeinde eine Führungsrolle: Als 
1595 der Hildesheimer Bürgermeister alle fünf Familien aus Alt- und Neustadt 
aus der Stadt ausweisen ließ, zogen sie zu den anderen Juden auf den Moritzberg 
und kämpften dort unter Nathan Schays Führung, der 1596 von den Hildesheimer 
Geistlichen als "vorgenger" bezeichnet wurde,348 und mit Ernsts Unterstützung 
und dessen Regierung um Wiederzulassung. Nathan Schay vertrat die Interessen 
der Juden bei Ernst in Lüttich; ebenso reiste er nach Prag an den Hof Kaiser Ru-
dolfs II. und ließ sich den 1550 von Kaiser Karl V. auf seinen Vater Israel Schay 
und seinen Onkel Aaron aus Eißlingen ausgestellten kaiserlichen Schutzbrief bes-
tätigen und auf sich und seinen Bruder Samuel übertragen.349 Daß Nathan die 
Konfirmation dieses Schutzbriefs erhielt, unterstreicht erneut seine herausragende 
Stellung unter den Hildesheimer Juden. Denn außer Nathan Schays Familie besaß 
im 15. und 16. Jahrhundert in Niedersachsen nur noch ein Jude einen kaiserlichen 
Schutzbrief: Michel von Derenburg, der 1535 Geldgeschäfte auch mit König Fer-
dinand tätigte.350 
                                                           
347 HStA Hann. Hild. Br. 1 Nr. 4371, f. 85-86, wiedergegeben nach Ries, Niedersachsen, S. 370. 
348 Ries, Niedersachsen, S. 496, Anm. 209: "Die Hildesheimer Geistlichen definierten seine 

Stellung 1596 als 'vorgenger' der Hildesheimer Juden, Sta Hild. Best. 100/91, fol. 171-174." 
Nathan wurde auch zum führenden Kopf "der ehemaligen und wieder neu in den Braun-
schweiger Gebieten angesiedelten Juden" (ebd., S. 496) 

349 Ries, Niedersachsen, S. 184 (= HStA Hannover, Hild. Br. 1 Nr. 4371, fol. 51-56). Aufgebau-
er (Hildesheim, S. 89 und 95) nennt "aufgrund einer Verschreibung auf der ersten Seite der 
Kopie des Schutzbriefs von 1596 Kitzingen als Wohnort von Schay und Aaron" (Ries, Nie-
dersachsen, S. 184, Anm. 124). 

350 Ries, Niedersachsen, S. 183: "Zwei der in Niedersachsen lebenden jüdischen Familien besa-
ßen außer ihren übrigen Schutzverhältnissen auch den besonderen Schutz des Reichsober-
haupts. Man muß annehmen, daß sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, besonderer 
Beziehungen und gegen hohe Gebühr in den Schutz eines solchen Schutzdokuments gelangt 
waren." Hierzu erläutert sie in Anm. 120: "Auf die hohen Kosten des Schutzbriefes verwei-
sen 1590 die Brüder Samuel, Magnus und Abraham Schay, Sta Goslar A 12401/32; Michel 
von Derenburg tätigte Geldgeschäfte mit Kg. Ferdinand (1535, Leihe von 2000 Goldf.), 
Schnee [Hoffinanz] V, S. 218, Nr. 194."  
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Drei Instanzen, Reichshofrat, Reichskammergericht und Stiftsregierung, befaßten 

sich gleichzeitig mit den Verhandlungen und Prozessen um die Wiederzulassung 

der Hildesheimer Juden. 1601 war die Stadt zu einem Entgegenkommen bereit 

angesichts der Tatsache, daß sie im Prozeß am Reichshofrat zu unterliegen drohte. 

13 Juden wurden gegen die Zahlung von 1200 Goldgulden und zwei silbernen 

Pokalen in den "vorigen standt" wiedereingesetzt.351 Faktisch bedeutete das aller-

dings, daß der Hildesheimer Samtrat352 und nicht Fürstbischof Ernst als Inhaber 

des Judenregals den Zeitgenossen erschien und sich fortan tatsächlich auch so 

verstand.353 

1607 konnte Nathan innerhalb der Altstadt drei Häuser für 1000 Reichstaler käuf-

lich erwerben, in denen bislang er mit seiner Familie und der seines Sohns und 

Schwiegersohns zur Miete gewohnt hatte. Seine Bedeutung für die religiöse Ge-

meinschaft wird darin deutlich, daß er hinter seinem Hof ein Gebäude errichten 

durfte, das als "Schule" diente und jüdischerseits als "Bethauß" bezeichnet wur-

de,354 denn zur gleichen Zeit war Nathan die Errichtung einer "gemeine jüdische 

Synagogen" untersagt worden.355 Der Rat scheint demnach zwischen einem eher 

privat genutztem Bethaus und einer allgemeinen öffentlichen Synagoge unter-

schieden zu haben. 

Wie sehr sich Nathans inzwischen wieder gutes Verhältnis zu Ernst für die Juden 

im Stift Hildesheim auszahlte, zeigt sich auch daran, daß Nathan 1603 ein Privi-

leg von Ernst erhielt, welches ihm ermöglichte, in Peine vor der Stadt Juden mit 

                                                           
351 Ries, Niedersachsen, S. 70, Aufgebauer, Hildesheim, S. 92-102. 
352 So wurde der Hildesheimer Rat seit dem Zusammenschluß von Alt- und Neustadt im Jahr 

1583 genannt (Ries, Niedersachsen, S. 66). 
353 Aufgebauer, Hildesheim, S. 101. 
354 Ries, Niedersachsen, S. 71, und Aufgebauer, Hildesheim, S. 103 (= Sta Hild., Best. 100/84 

Nr. 10) erwähnen beide diese Schule und verstehen darunter eine Schule im üblichen Sinne 
des Wortes. Doch ist zu fragen, ob nicht "Schule", gemäß dem jüdischen Sprachgebrauch, 
eine Betstätte im Sinne einer Synagoge meinte und möglicherweise bei dem Bauantrag ab-
sichtlich nicht dieser Begriff fiel, da bereits 1587 der Hildesheimer Rat die Errichtung einer 
Synagoge in der Altstadt Nathan Schay ausdrücklich verboten hatte; daher traf sich die Ge-
meinde auf dem Moritzberg: auch hier ist von einer "Schule" die Rede, als die zunächst ein 
Teil des Hauses diente, das ehemals Michel von Derenburg auf dem Moritzberg bewohnt 
hatte (Ries, Niedersachsen, S. 66). Demnach trifft allem Anschein nach auch hier zu, daß 
mit "Schule" der Gebetsraum gemeint ist. 

355 Aufgebauer, Hildesheim, S. 103, Zitat ebd. 
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kontinuierlichem Wohnrecht anzusiedeln.356 Doch auch für Nathans Familie wa-

ren seine Beziehungen zu Ernst unerläßlich: 1608 weitete der Rat nach zweifa-

cher bischöflicher Konzession um des guten Verhältnisses zu Bischof Ernst wil-

len Nathans Schutz auch auf seine Kinder aus. Im Gegenzug hatte sich Nathan 

verpflichtet, sich bei Ernst und dem Dompropst für die Stadt einzusetzen und für 

den Rat der Stadt zu reisen.357 

Welchen finanziellen Vorteil hatte Ernst von der Aufnahme von Juden? In den 

Schutzbriefen von 1577 und 1585 sind keine Schutzgeldabgaben an ihn erwähnt, 

doch ist anzunehmen, daß die Juden eine ansehnliche Summe für die Ausstellung 

der Briefe, ähnlich die der kaiserlichen Schutzbriefe, zahlen mußten. 1595 mußten 

die Juden die gleiche Summe Schutzgeld an das Kapitel als auch an Landesfürst 

Ernst zahlen. Die Höhe dieser Summen entsprach dem, was auch andere Landes-

herren von ihren Juden einnahmen und sollte die Juden nicht finanziell ausbeuten. 

Allein diese zwar mäßigen aber dafür regelmäßigen Zahlungen hätten wohl nur 

einen geringen finanziellen Anreiz gegeben, Juden aufzunehmen,358 auch wenn 

anzunehmen ist, daß Ernst seit Einsetzung seines Kurkölner Koadjutors 1595 jede 

zusätzliche Einnahmequelle willkommen war. Doch wird sich im folgenden noch 

zeigen, daß es anscheindend wichtiger war, einzelne Juden als Hofjuden und die 

Hildesheimer Judenschaft als Gesamtheit in einem kontinuierlichen Abhängig-

keitsverhältnis zu halten, das bei Bedarf die Erpressung höherer Geldsummen 

ermöglichte. So beauftragte Ernst 1609 die Hildesheimer Regierung damit, von 

den Juden des Stiftes 500 oder wenigstens 400 Reichstaler innerhalb von zwei bis 

drei Wochen zusammenzubringen. Diese Forderung war kein Einzelfall: In ihrer 

Eingabe um Milderung dieser "Kontribution" entschuldigten die Juden ihr Un-

vermögen, der Forderung nachzukommen, u. a. damit, daß sie bereits drei Jahre 

                                                           
356 Ries, Niedersachsen, S. 75. 
357 Ries, Niedersachsen, S. 71. 
358 Ries, Niedersachsen, S. 280; leider werden hier keine konkreten Zahlen genannt; Rexhausen 

(Hildesheim, S. 81f.) verweist darauf, daß die Einnahmeregister des Stiftes erst 1656 begin-
nen, und vermutet, daß die Einnahmen von Juden direkt in Ernsts Privatschatulle geflossen 
seien. 
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zuvor 500 Reichstaler an den Kurfürsten hätten zahlen müssen.359 Von einer ähn-

lichen Forderung im Jahr 1611 werden wir noch später hören. 

Ernsts Judenpolitik in Hildesheim hat Rotraud Ries treffend zusammengefaßt: 

"Die Judenpolitik Bf. Ernsts im Stift Hildesheim war konservativ, knüpfte an ge-

gebene Verhältnisse an und reagierte auf aktuelle politische Probleme. Auf dieser 

Grundlage trat sie ein für die Wahrung der gesicherten Rechte der jüdischen Min-

derheit und intensivierte in diesem Rahmen das Schutzwirken. Trotz aller rechtli-

chen Einschränkungen brachte dies eine gewisse Stabilität für das Leben der Ju-

den."360 "In der Gestalt Nathan Schays gewann für ihn [Ernst] auch die exklusive 

wirtschaftliche Funktionalität an Bedeutung."361 

 
Ernst von Bayern vereinte unter seiner Hand sechs Territorien, die zusammen von 

ihrer Größe her nicht nur die bayerischen Stammlande weit übertrafen, sondern 

"einem Königreiche vergleichbar"362 waren und den großen Kurfürstentümern 

Brandenburg und Sachsen in nichts nachstanden. Wie in diesen beiden Kurfürs-

tentümern lebten in zwei von Ernsts sechs Besitzungen keine Juden, nämlich im 

Bistum Lüttich, Ernsts dritter Erwerbung 1581, und in seiner ersten Besitzung, 

dem Bistum Freising, ebensowenig wie im es umgebenden Herzogtum Bayern, 

das die letzten Juden 1551 vertrieben hatte.363 Doch versuchen wir umgekehrt zu 

schätzen, wieviel Juden in Ernsts vier Gebieten Kurköln (etwa 300 Jüdinnen und 

Juden), Westfalen (mindestens sieben Familien), Hildesheim (allein in der Stadt 

                                                           
359 Rexhausen, Hildesheim, S. 82. Der in diesem Zusammenhang von Rexhausen erwähnte 

"Hofjude in Köln", an den die Gelder der Hildesheimer Juden zu schicken seien, ist mit 
Schnee zu korrigieren: "Einen besonderen jüdischen Schatzmeister dagegen hat Herzog 
Ernst von Bayern weder in Hildesheim noch in Köln gehabt. Am 15. Juni 1609 forderte er 
zwar die Ablieferung des Judentributs an 'unseren Beutelhaber' in Köln. Dies war jedoch 
kein Jude, wie vermutet und bisher behauptet wurde, sondern der kurkölnische Faktor Hein-
rich Bisping in der Rheingasse in Köln. Nicht nur der Name zeigt, daß dieser Faktor kein 
Jude war, sondern auch die Tatsache, daß in Köln keine Juden, nicht einmal Hofjuden, woh-
nen durften." (Schnee, Hoffinanz, III S. 69) 

360 Ries, Niedersachsen, S. 363. 
361 Ries, Niedersachsen, S. 523. 
362 Sigmund von Riezler, Geschichte Baierns, Band 4: 1508 bis 1597, Gotha 1899, Nachdruck 

Aalen 1964, S. 647. 
363 Zvi Avneri/Editorial Staff, “Bavaria”, EJ engl. 4, Sp. 343-347, hier Sp. 345. 
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Hildesheim 13 Familien) und Münster (mindestens sechs Familien) lebten, so 

dürfte ihre Zahl mindestens 450 bis 500 Jüdinnen und Juden erreicht haben.  

Den Juden in Ernsts Territorien war gemein, daß sie in keiner größeren Stadt leb-

ten. In Kurköln gab es einige größere Gemeinden in Deutz, Linz und Ahrweiler, 

die jedoch alle Kleinstädte waren. Dagegen hatte Neuss, die bis 1586 die größte 

kurkölnische Stadt war und 1564 etwa 5400 Einwohner gezählt hatte,364 bereits 

im 15. Jahrhundert die Juden ausgewiesen ebenso wie die Reichsstadt Köln, die 

nicht zum Erzstift gehörte und in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts etwa 40 

000 Einwohner hatte,365 d. h. soviel wie ein Drittel des gesamten Erzstiftes, denn 

insgesamt lebten um 1580 im Rheinischen Erzstift etwa 105 000 bis 130 000, im 

angeschlossenen Herzogtum Westfalen etwa 73 000 und im Vest Recklinghausen 

18 000 Einwohner.366 Wie zu sehen, war der Anteil der etwa 300 bis 400 Kurköl-

ner Juden an der Gesamtbevölkerung minimal,367 dennoch dürften die jüdischen 

Gemeinden, die sich in den Städten Ahrweiler, Bonn,368 Deutz und Linz wie auch 

in der Stadt Hildesheim entwickeln konnten, den Bürgern deutlicher präsent ge-

wesen sein (was ja auch die Klagen zeigen) als die wenigen verstreuten Familien 

im Herzogtum Westfalen und im Stift Münster, deren geringe Zahl zur Bildung 

einer Gemeinde nicht ausreichte. Welche Folgen diese unterschiedlichen Ge-

meindegrößen für die Organisation der Juden hatte, werden wir noch im folgen-

den sehen. 

 
War Ernst, nach dem Kaiser, zu seiner Zeit im heiligen römischen Reich der 

ranghöchste Herrscher mit den meisten Juden? Denn wo lebten zu seiner Zeit 

Juden und noch wichtiger: wo nicht? Aus Kurbrandenburg und Kursachsen waren 
                                                           
364 Janssen, “Erzstift Köln”, S. 37. 
365 Rheinisches Städtebuch, "Köln, Stadtkreis”, Stuttgart 1956, Nr. 6a, S. 255; zum Vergleich: 

1794 hatte Köln 44 512 E. 
366 Janssen, “Erzstift Köln”, S. 37. 
367 0,25 Prozent bei 300 Jüdinnen und Juden und insgesamt 120 000 Einwohnern in Kurköln. 
368 So wird die Zahl der Bonner Bürgerhäuser im Jahr 1620 auf rund 500 geschätzt (Rheinisches 

Städtebuch, “Bonn”, Stuttgart 1956, S. 71). Da Bonn erst seit 1597 Sitz des Koadjutors be-
ziehungsweise Residenz des Kurfürsten war, dürfte die Zahl der Bürgerhäuser noch Ende 
des 16. Jahrhunderts geringer gewesen sein und wohl nur 400 Häuser betragen haben. Falls 
in 10 dieser 400 Häuser jüdische Familien lebten (die ja laut der Judenordnung von 1599 
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die Juden vertrieben worden; in der Kurpfalz sollen 1550 zwar noch 155 jüdische 

Familienhäupter gezählt worden sein, doch liegen uns für das Ende des 16. Jahr-

hunderts keine Angaben vor.369 1582 empfahl die “Churfürstlicher Pfaltz Landt-

sordnung” den Städten und Landgemeinden die Ausweisung der Juden. Unter der 

vormundschaftlichen Regierung des Pfalzgrafen Johann Kasimir (1583-1592) 

sollen Juden in der Kurpfalz nicht geduldet worden sein, und aus der Regierungs-

zeit des Kurfürsten Friedrich IV. (1592-1610) liegen uns nur Nachrichten über 

seine Geleitsvergabe an durchreisende Juden vor.370 In Heidelberg, der kurpfälzi-

schen Residenzstadt jener Zeit, lebten von 1391 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts 

nur einzelne Juden;371 aus Landau, wo lange eine jüdische Gemeinde existiert 

hatte, waren die Juden erst 1545 vertrieben worden.372 Und wie sah die Lage der 

Juden in den beiden anderen katholischen Kurfürstentümern Kurmainz und 

Kurtrier aus?  

Eine Untersuchung über Kurmainz existiert nicht, so daß wir hier nur schätzen 

können; in Mainz, der Residenzstadt, waren die wenigen Juden 1579 vertrieben 

worden, doch 1583 bildete sich wieder eine jüdische Gemeinde.373 In Aschaffen-

burg, der Sommerresidenz, lebten im 16. Jahrhundert drei oder vier jüdische Fa-

milien,374 und auch über die Größe der Gemeinde in Bingen liegt aus jenen Jahren 

keine genaue Angabe vor; 1905 existierten noch die Grabsteine für Gemeindevor-

steher aus den Jahren 1602 und 1603 und für einen Talmudgelehrten aus dem Jahr 

1604, und immerhin drei Binger Juden nahmen an der Frankfurter Versammlung 

                                                                                                                                                                         
nicht mit Christen unter einem Dach leben durften), so betrug ihr Anteil in Bonn 2,5 Pro-
zent, immerhin das Zehnfache des Anteils für Kurköln insgesamt.  

369 Henry Wasserman, “Palatinate”, EJ engl. 13, Sp. 21f., hier Sp. 21. Laut Hermann Arnold 
zählte die kurpfälzische Landjudenschaft 1550 155 Familien, doch seien hierunter auch Ju-
den gerechnet, die außerhalb des kurpfälzischen Staatsgebiets wohnten. Die nächsten Zahlen 
lägen erst wieder für das Jahr 1722 vor (Von den Juden in der Pfalz, Speyer 1967, S. 9f.); 
auch Arnolds jüngeres Werk Juden in der Pfalz. Vom Leben der pfälzischen Juden, Lan-
dau/Pfalz ²1988, füllt die Lücke zwischen 1550 und 1722 nicht auf.  

370 Leopold Loewenstein, Geschichte der Juden in der Kurpfalz, Frankfurt a. M. 1895 (Beiträge zur 
Geschichte der Juden in Deutschland, Bd. 1), S. 61 und S. 68f. 

371 Zvi Avneri, “Heidelberg”, EJ engl. 8, Sp. 256f., hier Sp. 257. 
372 Chasia Turtel, “Landau”, EJ engl. 10, Sp. 1384f., hier Sp. 1384. 
373 Bernhard D. Weinryb, “Mainz”, EJ engl. 11, Sp. 788-792, hier Sp. 791. 
374 Ze’ev Falk, “Aschaffenburg”, EJ engl 3, Sp. 687f., hier Sp. 687. 
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von 1603 teil,375 so daß wir eine Gemeinde von zehn Familien vermuten dürfen. 

Doch insgesamt dürften erheblich weniger Juden in Kurmainz gelebt haben als 

allein in Kurköln.  

Über die Juden in Kurtrier in jener Zeit steht noch eine umfassende Untersuchung 

aus, so daß uns bislang nur wenig bekannt ist. Zwar hatte der Trierer Erzbischof 

Jacob am 2. August 1580 sämtlichen Juden des Erzstifts befohlen, das Territorium 

bis zum Ende des Jahrs zu räumen, doch scheint der Ausweisungsbefehl verscho-

ben worden zu sein, da die Juden geltend machten, daß sie vor Ablauf der Frist 

weder ihre ausstehenden Geldforderungen eintreiben noch ihre eigenen Schulden 

bezahlen könnten.376 In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts lebte der Arzt 

Hirtz in Trier,377 und von einem weiteren Trierer Juden, Feiffelman, im Jahr 1602 

haben wir bereits gehört. Bald wird uns der Arzt Wolf von Koblenz mit seinen 

Söhnen Baruch und Simon beschäftigen; auch erfahren wir, daß in Koblenz im 

Jahr 1606 der Jude Soeßmann wohnte. Vor 1603 war ein Jude namens Isaac aus 

Kurköln nach Leutersdorf gezogen,378 und hier sollte auch die Witwe des besag-

ten Andernacher Juden Aufnahme finden. Doch insgesamt sind unsere Nachrich-

ten sehr spärlich, und dies läßt kaum vermuten, daß in Kurtrier mehr Juden als in 

Kurköln lebten. 

Somit ist sicher: Von den sechs Kurfürsten jener Zeit liegen uns die meisten 

Nachrichten über Ernsts Judenpolitik vor, und dies dürfte zu einem großen Teil 

daran liegen, daß er wegen seiner profilierten Haltung auf starken Widerstand 

stieß. Umgekehrt dürfte uns von den drei Kurfürsten, die die Juden nicht vertrie-

ben hatten, auch deshalb weniger bekannt sein, weil sie keine klar erkennbare 

Judenpolitik verfolgten.379 

                                                           
375 Martina Strehlen, “Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Bingen und ihres Friedhofes”, 

“Ein edler Stein sei sein Baldachin ...” Jüdische Friedhöfe in Rheinland-Pfalz, hrsg. vom 
Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz, o. O. 1996, S. 109-147 [im folgenden Streh-
len, “Bingen”], hier S. 110f. 

376 Heider, Rechtsgeschichte, S. 135. 
377 Annette Haller, “Der Trierer jüdische Friedhof in der Weidegasse”, “Ein edler Stein sei sein 

Baldachin ...” Jüdische Friedhöfe in Rheinland-Pfalz, hrsg. vom Landesamt für Denkmal-
pflege Rheinland-Pfalz, o. O. 1996, S. 149-153, hier S. 149.  

378 HStA Düsseldorf, RKG 284/1367 (Nr. 2996), Q 34, fol. 309v. 
379 Vgl. den Überblick bei Israel, European Jewry, S. 42 und S. 87, der an letzterer Stelle jedoch 

Kurköln und die anderen Territorien völlig außer Acht läßt. 
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Wo existierten größere jüdische Gemeinden? Noch nicht in Berlin, Hamburg und 

Amsterdam; hier begannen sich die Gemeinden, die schon ein halbes Jahrhundert 

später neue jüdische Zentren bilden sollten, gerade erst zu entwickeln. Die beiden 

größten jüdischen Gemeinden in Frankfurt mit etwa 2200 jüdischen Einwohnern 

im Jahr 1600 (und 3000 von insgesamt 20 000 Frankfurter Einwohnern im Jahr 

1613, also 15 Prozent)380 und Worms mit 650 im Jahr 1610 (und damit etwa elf 

Prozent der Wormser Bevölkerung!) befanden sich in Freien Reichsstädten und 

sahen sich zunehmend der Opposition der städtischen Bürgerschaft ausgesetzt. 

Weitere große jüdische städtische Gemeinden befanden sich in Friedberg, eben-

falls einer Freien Reichsstadt, in Fulda, das der Abt von Fulda regierte, und in 

Hanau, wo der Graf von Hanau erst 1602 zehn jüdische Familien aufnahm. Viele 

der im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts aus den Städten vertriebenen Juden 

hatten Zuflucht in winzigen Duodezstaaten, süddeutschen Reichsritterschaften 

und kleinen Reichsständen gefunden, die ihnen aus finanziellen Motiven Zuflucht 

gewährt hatten. So nahm die Dompropstei Bamberg Juden in Fürth gegen den 

Protest des Nürnberger Rats auf und ließ sich dieses Recht 1573 durch ein kaiser-

liches Privileg bestätigen. 1582 lebten bereits 200 Jüdinnen und Juden in Fürth.381 

Die Schutzherren dieser Juden waren allerdings reichspolitisch ohne größeren 

Einfluß. 

 

 

Ernst, der Kaiser und die Juden 

 

Unter den Herrschern mit großem politischen Einfluß hatte sich Ernst durch seine 

forcierte Judenpoltik zum Herrscher mit den größten Territorien, die Juden zulie-

                                                           
380 Israel, European Jewry, S. 41. 
381 Breuer, Deutsch-jüdische Geschichte, S. 86f. Vorteilhaft war es für die Aufnahme von Juden, 

wenn sich zwei Autoritäten mit gegensätzlichen Ansprüchen die Herrschaft teilten, so in Öt-
tingen im Ries. Der Graf von Hanau wiederum nahm 1602 zehn jüdische Familien in der 
Hoffnung auf, sie würden sich zum Christentum bekehren als auch den Handel fördern. 
Nach dem Scheitern der Bekehrungsversuche erlaubte er ihnen den Bau einer Judengasse 
mit einer Synagoge als auch den Warenhandel (ebd.). 
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ßen, und damit zugleich zum ranghöchsten Herrscher entwickelt, der nach dem 

Kaiser über die meisten Juden regierte. Die größte Gemeinde des Alten Reichs 

befand sich in Prag, und das kam nicht von ungefähr: Rudolf II. (Reg. 1576-1612) 

hatte 1577, ein Jahr nach seinem Regierungsantritt, den Juden Böhmens in einem 

Dekret die Zusage gegeben, sie nie wieder aus Prag oder Böhmen zu vertreiben. 

Noch 1557 hatte Ferdinand I. (Reg. 1556-1564) das Ausweisungsdekret gegen die 

Juden Prags und Böhmens unterzeichnet, und das jüdische Leben war fast ausge-

löscht, als Rudolfs Vater Maximilian II. 1564 die Regierung übernahm (bis 1576), 

das Ausweisungsdekret annullierte und den wenigen Juden, die noch in Prag leb-

ten, unbefristeten Aufenthalt gewährte. Maximilian soll den Juden gewogen ge-

wesen sein, (und diese Nachricht stammt von keinem anderen als “unserem” 

Chronisten David Gans.) Maximilian habe seine Liebe und Zuneigung zu den 

Juden gezeigt, indem er die Prager Judenstadt persönlich zusammen mit seiner 

Gattin Maria und seinen einflußreichsten Ministern und Ratgebern im Jahr 1571 

besuchte.382 1570 lebten immerhin um die 413 Familien, etwa 2000 Juden in 

Böhmen. Mit dem Dekret von 1577 knüpfte Rudolf II. zum einen an die Politik 

seines Vaters an, zum anderen übertraf er sie, denn er schuf die rechtlichen Be-

dingungen, indem er ihnen in seinem Dekret zugleich umfassende Privilegien 

gewährte, so die Erlaubnis, ein Handwerk zu betreiben; hierunter waren Gold-, 

Silberschmiede und Juweliere. Die Prager Gemeinde wuchs von wenigen Dut-

zend Juden im Jahr 1564 auf mehr als 3000 Juden im Jahr 1600.383 Doch nicht nur 

die Privilegien förderten das Wachstum der Prager Gemeinde, sondern auch der 

Umstand, daß Rudolf II. angesichts der drohenden Gefahr der Türkenkriege seine 

Residenz 1583 endgültig von Wien nach Prag auf den Hradschin verlegte, und mit 

dem Hofstaat kam auch die Kundschaft der Juden. Schließlich waren nun auch 

große jüdische Finanziers gefragt, deren erster Mordechai Meisel (1528-1601) 

war. Meisel erhielt für seine Verdienste 1593 ein Privileg, das ihn direkt dem 

Kaiser unterstellte und ihm zwar nicht den Titel, jedoch den Status eines Adligen 

                                                           
382 Gans, Zemach David, S. 405; vgl. Israel, European Jewry, S. 39. 
383 Israel, European Jewry, S. 40. 
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verlieh. Mit der Erlaubnis des Kaisers hatte Meisel ein Jahr zuvor eine neue Syn-

agoge, die “Meisel-Schul”, bauen lassen.  

Wie Ernst von Köln hatte auch Rudolf II. angeblich Kontakte zu einem Rabbiner, 

jedoch, wie es sich für einen Kaiser gehört, zu dem wohl berühmtesten der dama-

ligen Zeit: zu Rabbi Löw von Prag (um 1520-1609), dem legendären Schöpfer des 

Golem. Von einer Audienz des Rabbi Löw bei Rudolf II. im Jahr 1592 berichtet 

uns sein Schwiegersohn R. Isak Kohen; vielleicht stand diese berühmte Audienz, 

“über welche wohl nicht ohne Absicht ein geheimnisvolles Halbdunkel gebreitet 

wurde,” im Zusammenhang mit dem Bau der im selben Jahr vollendeten Meisel-

Synagoge.384 Unwahrscheinlich ist es nicht, wenn Rudolf den Rabbiner, der ein 

Experte der Kabbala war, getroffen hätte, denn schließlich wurde Rudolf ein 

Hang zur Mystik und zum Okkultismus nachgesagt; ja, er soll sogar versucht ha-

ben, hebräische mystische Bücher aufzuspüren.385  

Vielleicht wollte Rabbi Löws Schwiegersohn mit dieser legendären Audienz auch 

nur die Bedeutung seines Schwiegervaters unterstreichen. Denn gegen eine Au-

dienz spricht die Tatsache, daß Rudolfs Interesse in erster Linie nicht den Ideen, 

sondern dem Geld der Juden galt, was sich vielleicht am deutlichsten daran zeigt, 

wie er mit dem Erbe seines Hofjuden Mordechai Meisel verfuhr: Der kinderlose 

Meisel hatte sich 1598, drei Jahre vor seinem Tod einen kaiserlichen Majestäts-

brief erwirkt, in dem ihm Rudolf garantierte, Meisel könne frei über sein Erbe 

verfügen. Trotz dieses Privilegs beschlagnahmte der Präsident der böhmischen 

Kammer nach Meisels Tod in der Nacht vom 13. auf den 14. März 1601 (9. Adar 

II 5361), “kaum dass die Leiche Mardochai Meisels kalt geworden war,” das hin-

terlassene Vermögen, transportierte das, was vorgefunden wurde, ab. Daraufhin 

folterte man den Neffen und Haupterben des Verstorbenen, bis man wußte, wo 

das Übrige versteckt war, dessen man sich dann bemächtigte. Laut einer Urkunde 

der Wiener Hofbibliothek sollen 516 250 Gulden konfisziert worden sein. Um 

                                                           
384 Alexander Kisch, “Das Testament Mardochai Meysels, mitgetheilt und nach handschriftli-

chen Quellen beleuchtet”, MGWJ 37 (1893), S. 25-40, 82-91, 131-146 [im folgenden Kisch, 
“Testament”], hier S. 88; Zitat ebd. Ich danke Prof. Giuseppe Veltri für seinen Hinweis auf 
diesen Aufsatz. 

385 Evans, Rudolf II, S. 236-242.  



 106

dieses unrechtmäßige Vorgehen im nachhinein zu legitimieren, erhielt die kaiser-

liche Prokuratur am Montag nach Palmsonntag 1601, unmittelbar nach der Kon-

fiszierung, in Rudolfs Namen den Auftrag, nach Rechtsgründen für die Konfiszie-

rung zu suchen. Ungewöhnlich schnell erstattete die Prokuratur am 5. Mai 1601 

ihr Gutachten, welches das Privileg von 1598 für ungültig erklärte, da es in allen 

Punkten die kaiserlichen und Landesinteressen verletzt habe. Folglich sollte der 

gesamte Nachlaß der königlich böhmischen Kammer anheimfallen. Es folgte ein 

Prozeß, der fast hundert Jahre dauerte.386 

Laut Alexander Kisch soll Rudolfs erster Kammerdiener Philipp Lang der eigent-

liche Drahtzieher in dieser Angelegenheit gewesen sein.387 Doch Lang wurde erst 

1603 zu Rudolfs Kammerdiener ernannt, was dafür spricht, daß Lang dieses Mal 

vielleicht (noch) unschuldig ist. Fast ist der Hinweis überflüssig, daß Lang uns 

noch einige Male an entscheidenden Stellen begegnen wird. 

Für die Prager Gemeinde, die ihren Protektor verloren hatte, brach eine Schre-

ckenszeit an; nicht umsonst hatte sie auf Meisels Grabstein geschrieben: “Wäh-

rend seines ganzen Lebens gab es keinen Riss und kein Klaggeschrei in unseren 

Gassen.”388 Bereits ein Jahr später sollten der Gemeinde zwei Verräter übel zuset-

zen, was auch Folgen für die Auseinandersetzungen in Bonn hatte, wie wir noch 

sehen werden. 

Doch wofür benötigte Rudolf II. Meisels Vermögen und das Geld der Juden? Für 

den langen Türkenkrieg oder vielleicht eher für die äußerst kostbare Krone, die er 

1602 - trotz des Kriegs - anfertigen ließ und die 1804 zur “österreichischen Kai-

serkrone” bestimmt wurde?389 Für seine umfangreichen Bauvorhaben auf dem 

                                                           
386 Kisch, “Testament”, S. 35-38. 
387 Kisch (“Testament”, S. 38) verweist auf Friedrich Hurters Philipp Lang. Der wiederum ver-

öffentlichte zwar die “Interrogatoria zur peinlichen Frag” gegen Lang, unter denen zwei da-
nach fragen, ob und warum Lang “Meislische schuldtbrief” bekommen habe (ebd., S. 213), 
doch schreibt Hurter nichts von Lang als Urheber des Vorgehens gegen Meisels Erbe. Aller-
dings könnte Kisch einen Hinweis auf Lang in dem Gutachten gefunden haben, das er wie-
derum Gerson Wolfs “Kleinen historischen Schriften” (Wien 1892) entnommen hatte 
(Kisch, “Testament”, S. 37). Leider konnte ich Wolfs Veröffentlichung nicht mehr einsehen.  

388 Nach Kisch, “Testament”, S. 26. Siehe auch David Gans’ Lob auf Mordechai Meisel, der den 
ersten Teils seines Zemach David beschließt (S. 146f.). Während des Drucks des Zemach 
David im Jahr 1592 wurde die Meisel-Synagoge an Neujahr 5353 eingeweiht (S. 146, Anm. 
48). 

389 Vocelka, Propaganda, S. 308; Zitat ebd. 
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Hradschin knapp nach der Jahrhundertwende?390 Für den Ankauf von Gemälden 

für seine umfangreiche Kunstsammlung, die er mit wahrer Leidenschaft ständig 

zu erweitern bedacht war?391 Oder zur Finanzierung seines großzügigen Mäzena-

tentums?392 Jedenfalls dürfte Rudolf II. keine Schwierigkeiten gehabt haben, das 

Geld, was er von Meisel und anderen Juden bekommen konnte, für seine kost-

spieligen Aktivitäten auszugeben.  

 

Somit weist Rudolfs Judenpolitik erstaunliche Gemeinsamkeiten mit der Ernsts 

auf: Er war bereit, Juden günstige und stabile Lebensbedingungen zu gewähren 

und den äußeren Rahmen dafür zu schaffen, daß sich jüdisches Leben konsolidie-

ren konnte,393 weil er sich von den Juden finanzielle Einnahmen versprach. Dies 

läßt fragen: Wie war das Verhältnis zwischen den Vettern Rudolf und Ernst?  

Rudolf hat nicht immer Bayerns Werbung um Kurköln unterstützt. Dieses Verhal-

ten dürfte jedoch weniger gegen Ernst gerichtet als von Rücksichtnahme auf die 

protestantischen Kurfürsten und Reichsstände bestimmt gewesen sein, da Bayerns 

enges Bündnis mit der Kurie zu offensichtlich war und die Protestanten beunruhi-

gen konnte.394 Und wenn das Verhältnis zwischen Wittelsbach und Habsburg in-

folge ihrer Rivalität im Kampf um manche Bistümer zuweilen gespannt war, so 

1597 wegen des Hochstifts Passau, dann mußte dies nicht unbedingt Ernst betref-

fen, der für sich selbst inzwischen alles erreicht hatte. 

Denn Ernst und Rudolf scheinen durchaus engere Kontakte gepflegt zu haben; so 

soll Ernst 1594 nach dem Regensburger Reichstag zum Kaiser nach Prag gereist 

sein und in dessen Auftrag zum Kurfürsten von Brandenburg und anderen Fürs-

ten, um sie zur Entrichtung ihres Beitrags zum Türkenkrieg anzuhalten.395 Hatte 

Ernst womöglich bei seinem Besuch in Prag auch Anregungen für seine eigene 

Judenpolitik erhalten? Am 27. Mai 1601 wußte Koadjutor Ferdinand seinem Va-

                                                           
390 Vocelka, Propaganda, S. 192ff. 
391 Vocelka, Propaganda, S. 197-202. 
392 Vocelka, Propaganda, S. 202-208. 
393 Vgl. hierzu und zu weiteren parallelen Erscheinungen Israel, European Jewry, Chapter II: 

“Turning-Point”, S. 35-52. 
394 Lojewski, Kurköln, S. 427. 
395 L. Ennen, “Ernst v. Baiern”, S. 256.  
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ter zu schreiben, daß der Kurfürst kurzfristig an den Kaiserhof in Prag berufen 

worden war; die Gründe waren Ferdinand unbekannt.396 Vielleicht ging es ja um 

die Frage eines Nachfolgers für den Kaiser, denn im Januar desselben Jahres hatte 

noch ein Gesandter von vier österreichischen Erzherzögen berichtet, daß der Ge-

sundheitszustand des Kaisers schlecht und Kurfürst Ernst am geeignetsten sei, mit 

dem Kaiser über die Frage der Nachfolge zu verhandeln.397 Hatte Ernst bei die-

sem Aufenthalt etwas von Rudolfs Umgang mit dem Erbe des im März verstorbe-

nen Mordechai Meisel mitbekommen? 

Zumindest in Zukunft sollten die beiden in ihrer Judenpolitik eine Vetternwirt-

schaft im wahrsten Sinne des Wortes betreiben. Verband die beiden sogar noch 

mehr als die dynastischen Beziehungen ihrer Häuser und ihre Judenpolitik, viel-

leicht sogar ein weitreichendes persönliches Verständnis füreinander? Wie Ernst 

die auf ihn gerichteten Erwartungen als geistlicher Würdenträger nicht erfüllt hat-

te, so blieb Rudolf das schuldig, was man dringend von einem Kaiser erwartete: 

legitime Nachfahren. Während Ernst seine Zeitgenossen und Historiographen mit 

seinen Liebschaften schockierte, so nährte Rudolf die Mär “vom jungfrauenver-

speisenden Drachen”, der “jeden Tag eine andere Jungfrau beschlief und selbst-

verständlich nur immer einmal.” Selbst wenn Rudolfs Liebesleben nicht diesen 

wilden Phantasien späterer Historiographen entsprach und er sogar zu längerdau-

ernden Beziehungen mit Konkubinen fähig war, denen auch Nachwuchs 

entsproß,398 so gelang es ihm dennoch nicht, eine für damalige Verhältnisse stan-

desgemäße Ehe einzugehen. Beide, Rudolf und Ernst, pflegten Frauenbeziehun-

gen, die je auf ihre Art unpassend waren, ein Umstand, der sie vielleicht einander 

näherbrachte.399 

                                                           
396 Jäger-von Hoesslin, Korrespondenz, S. 59, Nr. 898 [38/37], fol. 103-105. Laut Stieve traf 

Ernst 1601 in Prag mit Rudolf und dessen Geheimräten Hornstein und Barvitius (!) zusam-
men, um wegen des Vests Recklinghausen zu verhandeln (“Wittelsbacher Briefe”, Abt. V, 
Abhandlungen Bd. 20,1 [1893], S. 57-100, hier S. 91). Diese Mitteilung muß jedoch nicht 
Verhandlungen wegen der Nachfolge ausschließen. 

397 Jäger-von Hoesslin, Korrespondenz, S. 59, Nr. 917 [39/16], fol. 2-4. 
398 Vocelka, Propaganda, S. 98; Zitate ebd. 
399 Vgl. Press (“Außenseiter”, S. 103), der kurz konstatiert, die Umgebung des Kaisers habe “nach 1603 

die deutsche Judenheit, die sich eine lockere Organisation geben wollte, den ausbeuterischen Plänen 
des dem Kaiser nahestehenden Kölner Kurfürsten Ernst” preisgegeben. 
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Wie also stellt sich das Umfeld dar, in dem die diversen Beziehungen auf unter-

schiedlichen Ebenen und die Auseinandersetzungen in Bonn und Kurköln statt-

finden?  

 

Zusammenfassende Betrachtung 

 

Mit der Wahl des Herzogs von Bayern zum Erzbischof und Kurfürsten von Köln 

kam das lange Streben des einflußreichen Hauses Wittelsbach nach der Kurwürde 

zu einem erfolgreichen Abschluß. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte Bayern kein 

Mittel und keine Kosten gescheut. Auch die Kurie war zugunsten der Sicherung 

des Katholizismus bereit gewesen, jegliche kirchenrechtliche Bestimmungen, die 

der bayerischen Bewerbung entgegenstanden, durch Dispense aus dem Weg zu 

räumen. Ernst, der um jeden Preis an die Macht gekommen war, würde sich sei-

ner Bedeutung bewußt sein und in Zukunft mit dem entsprechenden Selbstbe-

wußtsein und Anspruch auftreten. 

Kurfürst/Erzbischof Ernst wegen seines Liebeslebens war ungeeignet für das 

geistliche Amt, so daß sein Neffe Ferdinand als Koadjutor eingesetzt wurde. Dies 

kam Ernst nicht ungelegen, denn nun konnte er sich mit seiner Geliebten in das 

weltliche Herzogtum Westfalen zurückziehen. Zum finanziellen Ausgleich sollte 

Ernst laut Koadjuterievertrag eine Pension aus den Steuern von Kaiserswerth er-

halten und als Kurfürst das Erzstift nur noch dem Reich gegenüber vertreten. Da 

jedoch die Kaiserswerther Steuern die Pension nicht einbrachten, beanspruchte 

Ernst zusätzlich das Herzogtum Westfalen, und zwar nicht nur dessen Einnah-

men, sondern auch die Herrschaft. Die dritte Säule der Finanzierung seiner Pensi-

on sollte das Judenregal bilden, das er erfolgreich gegen den Widerstand seines 

Koadjutors für sich beanspruchte. In Ernsts Vorgehen zeigt sich mehr als nur eine 

gelungene Lösung seiner Finanzierung: Zutage tritt der Glaube an seine privile-

gierte Position, der es ihm ermöglichte, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, 

so im Falle des Koadjuterievertrags, geschlossene Vereinbarungen nicht einzuhal-

ten und sich mit seiner öffentlich gelebten Liebesbeziehung über geltendes Recht 

hinwegzusetzen. 
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Zudem gelang es Ernst, die aus dem Judenregal resultierenden Einnahmen anzu-

heben, indem er – ungeachtet der Proteste der Kurkölner Landstände – einerseits 

die Ansiedlung von Juden in Kurköln durch eine großzügige Geleitvergabe för-

derte und andererseits ihnen günstige Geldhandelsbedingungen bot, die den Juden 

höhere Gewinne und Ernst wiederum höhere Steuern, Abzugsgelder und gegebe-

nenfalls auch Bußgelder bescherten. Vielleicht war es auf diese Weise sogar bes-

ser um Ernsts Finanzen bestellt als um die seines Koadjutors. Ernsts konsequente 

Judenpolitik war der des Kaisers nicht unähnlich, und dies war möglicherweise 

nicht der einzige Anknüpfungspunkt zwischen den beiden. 

Überdies schuf Ernst neue Verwaltungsstrukturen, um die Gelder aus dem Juden-

regal möglichst effektiv einzuziehen: Er ernannte “Judencommissare” für die Ge-

richtsverfahren, an denen Juden beteiligt waren, eine Konstellation, so damals 

wohl einmalig. Einer der Kommissare dürfte der sogenannte “jüdische Brüchten-

meister” gewesen sein, der die über Juden verhängten Strafen vollzog, was meis-

tens bedeutete, daß er die Bußgelder einkassierte. Dem Brüchtenmeister zur Seite 

stellte Ernst einen Juden als “Aufseher”, der Abzugsgelder über Juden verhängen 

sollte, die das Erzstift verließen, Bußgelder Juden aufzuerlegen hatte, die sich 

ohne Geleit im Erzstift aufhielten, und die Steuern der Juden einliefern sollte. Ein 

Jude erschien Ernst hierfür wohl besonders geeignet, weil er schneller von Vor-

gängen unter Juden und von Juden ohne Geleit erfuhr.  

Jüdischerseits dürfte dieser Aufseher nicht mit offenen Armen empfangen worden 

sein, sollte er doch vor allem das “gebürlich interesse” der Obrigkeit im Auge 

haben, und dies meint in der Sprache der Zeit: den gebührenden finanziellen Ge-

winn. Umgekehrt hatte der Aufseher eine wichtige Funktion für den Kurfürsten, 

der auf eine jüdische Vertrauensperson angewiesen war, um möglichst hohe Ge-

winne aus dem Judenregal zu erzielen. Könnte sich eine besondere Konstellation 

zwischen Ernst und seinem Aufseher entwickeln, eine symbiotische Beziehung 

gar? Und wie reagierte die erzstiftische Judenschaft hierauf, die allem Anschein 

nach über eine gewisse Organisationsstruktur und interne Druckmittel und zudem 

über ein gewisses Selbstbewußtsein verfügte? 
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Der Antwort auf diese Fragen nähert sich das nächste Kapitel. Der erste Schritt 

auf dem Weg dorthin ist eine Supplikation, eine schriftliche Bittschrift, eine Be-

schwerde bei Kurfürst Ernst vorbringen zu dürfen. Der Antragsteller ist kein Kur-

kölner Jude, sondern derjenige, der gegen seine Verfolgung als Mitkläger im ers-

ten Verfahren gegen Levi von Bonn Appellation beim Reichskammergericht ein-

gelegt hatte: Wolf von Koblenz! 
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KAPITEL 2 – ”UND DEN VERLEUMDERN SEI KEINE HOFFNUNG”? – DIE 
VORGESCHICHTE EINER FOLGENSCHWEREN DENUNZIATION 

 
 
2.1 Wolf von Koblenz – ”Anstifter” des Prozesses? 
 
Wolf von Koblenz übergab am 28. Oktober 1603 Michael Flöcker, dem Sekretär 
des Kurfürsten Ernst von Köln eine Supplikation (Bittschrift), als Ernst auf der 
Durchreise in Koblenz Station machte. Auf der Rückseite vermerkte Flöcker:  
 
”Alß ich inverleibten Supplicanten abgefragt, zu welchem Endt er Audientz begert 
und pittet, hatt er vermeldt, eß ginge die Klagten ahn contra Levi Juden zue Bonn. 
Also ist er darauff auß Bevelch Irer Churf. Dht. auff Westvalen verweist worden. 
So geschehen zue Coblentz, den 28. Octobris 1603. 
M. Flöcker”1  
 
Flöcker hatte der Supplikation nicht entnehmen können, warum Wolf von Kob-
lenz um Audienz bat; erst auf seine Nachfrage hin habe Wolf den Grund genannt: 
Kla–gen gegen Levi von Bonn.  
Flöckers Notiz macht Wolfs Supplikation zu einem wichtigen Beweisstück für 
den Vorwurf, Wolf habe entscheidend dazu beigetragen, daß ein Strafverfahren 
gegen Levi von Bonn eingeleitet wurde, so daß am 12. Januar 1604 im westfäli-
schen Menden der Prozeß gegen Levi eröffnet wurde. Wie gesagt begründete Levi 
von Bonn seine späteren Forderungen gegen Wolf mit dessen maßgeblicher Rolle 
in diesem Prozeß. Gegen Levis Forderungen wiederum appellierte Wolf von Kob-
lenz am Speyerer Reichskammergericht. Der daraufhin eingeleitete Appellati-
onsprozeß ist in der Düsseldorfer Reichskammergerichtsakte dokumentiert, die 
der Schlüssel zur Identifikation des Löb Kraus mit Levi von Bonn und zu den 
Umständen des Verrats der Frankfurter Verordnungen ist. 
 
Wolfs Supplikation ist das früheste Dokument, das aus dem Mendener Verfahren 
erhalten ist. Sie ist in den Acta priora, den Akten dieser ersten (Mendener) In-
stanz, überliefert, die von Seiten des Beklagten Levi von Bonn und den Mitbe-

                                                 
111    HHHSSStttAAA   DDDüüüsssssseeellldddooorrr fff ,,,    RRRKKKGGG   III /// JJJ    222888444///111333666777   (((NNNrrr ...    222999999666))) ,,,    QQQ   333555,,,    III III    fffooolll ...    222666000vvv...    ZZZuuurrr    IIIdddeeennnttt iii fff iiikkkaaa ttt iiiooonnn   dddiiieeessseeesss    

TTTeeeiii lllsss    dddeeerrr    RRReeeiiiccchhhssskkkaaammmmmmeeerrrgggeeerrr iiiccchhhtttsssaaakkkttteee    aaalllsss    QQQ   333555   sssiiieeehhheee   uuunnnttteeennn...    DDDaaa   iiiccchhh   dddiiieee   RRReeeiiiccchhhssskkkaaammmmmmeeerrrgggeeerrr iiiccchhhtttsss–––
aaakkkttteee    iiinnn   dddiiieeessseeemmm   KKKaaapppiii ttteee lll    uuunnnddd   dddeeennn   bbbeeeiiidddeeennn   fffooolllgggeeennndddeeennn   ssseeehhhrrr    hhhäääuuufff iiiggg   zzziii ttt iiieeerrreeennn   mmmuuußßß,,,    gggeeebbbeee   iiiccchhh   sssiiieee   nnnuuurrr    
mmmiii ttt    RRRKKKGGG    aaannn...    



   

   

111111333

111111333

klagten, allen voran Kurfürst Ernst, im Reichskammergerichtsprozeß eingereicht 
wurden.  
In dieser aus mehreren Quadrangeln bestehenden Acta priora befindet sich Wolfs 
Supplikation in einer 128 Blatt starken Akte (Q 35), die laut Kurfürst Ernsts Ein-
leitung zu dieser Akte beweisen soll, daß Wolf “Anstiffter und in sententia mitt-
begriffener Principal”, Anstifter des Mendener Prozesses und im Urteil einge-
schlossener Hauptankläger, gewesen sei.2 Wolfs Bittschrift steht an der ersten 
Stelle einer lange Reihe von in Abschrift vorgelegten Dokumente, was die Bedeu-
tung anzeigt, die Ernst ihr im Zuge seines Beweises beimaß. Abgeschrieben hatte 
die Akte Michael Flöcker,3 eben der Sekretär, dessen Notiz erst Wolfs Supplikati-
on zu einem wichtigen Beweisstück machte, da Flöcker angeblich ihrem Inhalt 
nicht entnehmen konnte, zu welchem Zweck Wolf um Audienz bat.  
Es liegt auf der Hand, daß Wolfs Prokurator im Appellationsprozeß, der selbstver-
ständlich jede Involvierung Wolfs im Mendener Verfahren bestritt, behaupten 
sollte, Wolf habe niemals dem Sekretär gegenüber geäußert, er wolle Ernst eine 
Klage gegen Levi von Bonn vortragen.4 Auf den ersten Blick erscheint diese Be-
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hauptung plausibel: Der Sekretär hätte beim Abschreiben der Dokumente für die 
Acta priora des Reichskammergerichtsprozesses einfach die entscheidende Notiz 
hinzugefügt. Da Verfasser der Notiz und Abschreiber dieselbe Person waren, wäre 
eine solche Fälschung kaum zu beweisen. Zudem konnte Wolf anführen, daß Flö-
cker die Notiz weder im Beisein von Zeugen noch als beglaubigter Notar verfaßt 
habe5 und sie daher nicht beweiskräftig war. 
Da jedoch die Tatsache, daß Wolf um Audienz gebeten hatte, nicht zu leugnen 
war, mußte Wolf folglich im Laufe des Speyerer Verfahrens einen triftigen Grund 
für seine Bitte angeben: Im Oktober 1603 habe er bei Kurfürst Ernst für die Ab-
zugserlaubnis der Witwe des Juden Secklein aus Andernach fürsprechen wollen, 
der sein Stiefsohn (beziehungsweise Bruder seines Sohnes Simon) gewesen sei.6 
Über dessen Kinder sei er zusammen mit seinem Sohn Simon als Vormund einge-
setzt worden. Zwei Jahre vor seinem Tod habe Secklein zwar Geleit für zwölf 
Jahre von Ernst erhalten, doch nach seinem Tod habe Ernst der Witwe das Geleit 
aufgekündigt und befohlen, innerhalb von acht Monaten die Stadt zu verlassen. 
Wolf habe für Witwe und Waise Geleit im kurtrierischen Leutersdorf auf der ge-
genüberliegenden Rheinseite erhalten, wohin sie übergesiedelt seien. Da die Wit-
we noch Schuldner in Kurköln gehabt hätte, habe sie trotz ihres Wegzugs ihr Ge-
leitgeld jährlich gezahlt. Es habe aber ihr und den Kindern noch die offizielle kur-
kölnische Abzugserlaubnis gefehlt, für die Ernst 400 oder 500 Goldgulden gefor-
dert habe, worüber Wolf mit Ernst habe verhandeln wollen, zumal er inzwischen 
ein kaiserliches Empfehlungsschreiben für die Witwe erhalten habe.7  
Wolf legte zu keinem Zeitpunkt des Reichskammergerichtsprozesses diesen kai-
serlichen Empfehlungsbrief vor, obwohl das Schreiben seine Darstellung erheb-
lich unterstützt hätte. Dies ist auffällig und erweckt den Anschein, als habe dieses 
Schreiben nie existiert. Wolfs Version wird jedoch widerlegt durch einen anderen 
Reichskammergerichtsprozeß aus den Jahren 1606 bis 1610, in dem ein gewisser 
Adolf Blum zu Andernach gegen den Vormund des Juden des Juden Heiseckel zu 
Andernach wegen Wucher klagte.8  
Heiseckel wird in der Akte auch “Seckhler” genannt und muß daher mit Wolfs 
Stiefsohn Secklein identisch sein. Wer einer der Vormünder von Heiseckels Kin-
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dern war, läßt sich daraus erschließen, daß deren Prokurator bei der Sitzung am 
13. und 14. Mai 1606 um Fristverlängerung bat, “weil er die für die Prozeßfüh-
rung notwendigen Informationen wegen der Inhaftierung des Juden Symon in 
Frankfurt nicht habe bekommen können.”9 Aus einer anderen Düsseldorfer Akte 
zu einem weiteren Reichskammergerichtsprozeß, in dem Wolf und seine Söhne 
auf sicheres Geleit für die Fortführung des Appellationsverfahrens klagen, geht 
hervor, daß Wolfs Sohn Simon am 12./22. Mai 1606 aus dem Arrest in Frankfurt 
entlassen wurde.10 Simon ist einer der Vormünder von Heiseckels Kindern.  
Kinder als auch Vormünder sind identisch mit denen in Wolfs Darstellung, was 
auf den ersten Blick für ihre Glaubwürdigkeit spricht. Gegen sie sprechen jedoch 
die Daten der ersten kurkölnischen Instanz, gegen deren Urteil der Schuldner des 
verstorbenen Heiseckel am Reichskammergericht appellierte: Am 4. Dezember 
1603 hatten die kurfürstlich kurkölnischen Kommissare Dr. Johann Roperti und 
Licentiat Jakob Cramer zugunsten Heiseckels entschieden, der wiederum gegen 
ein Urteil vom kurkölnischen Gericht zu Andernach vom 30. Juli 1602 Berufung 
eingelegt hatte. Selbst wenn man zu Wolfs Gunsten annähme, daß Heiseckel kurz 
vor dem Urteil vom 4. Dezember 1603 gestorben wäre, was die Kommissare noch 
nicht erfahren hätten, so bleibt dennoch ausgeschlossen, daß Wolf am 28. Oktober 
1603 um Audienz für die bereits aus Kurköln weggezogene Witwe des Juden Hei-
seckel gebeten habe, die noch jährlich seit dem Tod ihres Mannes und ihrem 
Wegzug ihr Geleit in Kurköln gezahlt hatte.  
 
Somit kann Wolfs Gegendarstellung nicht überzeugen, was um so mehr den Ver-

dacht weckt, daß Flöcker seine Notiz, Wolf habe Klagen gegen Levi vorbringen 

wollen, nicht nachträglich, sondern bereits im Oktober 1603 hinzugesetzt hatte. 

Inwieweit spricht der Inhalt der Supplikation dafür, daß Wolf tatsächlich um Au-

dienz bat, um über Levi zu klagen?  

 
”Hochwürdigster, durchleuchtigster und hochgeborener gnedigster Churfürst, E. 
Churf. Dhtt. seind mein underthenigste, gehorsame undt gantzwillige Dienst je-
derzeit bestes Fleiß underthenigst zuvorn, durchleuchtigster gnedister Her. Auß 
Erforderung, leider Gott dem Allmechtigen erbarms, högster /259v/ tringender 
Notturfft E. Churf. Dhtt. underthenigst zuersuchen kann ich armer Supplicant nit 
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umbganngk haben. Und nachdem aber solches mit der Federn underthenigst zuge-
schehen, und gleichwoll E. Churf. Dht. Demut, Gottesfurcht und angebornes Mil-
den und Gnaden, durchleutig in der gantzen Welt hochlöblich gepreist, also 
glanngt ahn E. Churf. Dhtt. mein allerunderthenigsts demütigs Anruffen, und umb 
deß allmechtigen Gottes und aller seiner gottlichen Gerechtigkeiten willen, Flehen 
und Bitten, die wolten sich in dißen auch allergnedigst demütigen, und mich ar-
men Juden, dweil der allmechtige Gott E. Dhtt. zu aller glücklichen Wollfart an-
hero angelangen laßen, alhie zu Coblentz in eigner Person gnädigst anhören, und 
wie mir, ob Gott will, nit zweiffelt, hinfürter alle solche underthenigste vorbreng-
de högste und unleidtliche Beschwerungen gnedigst behertzigen und zu Churf. 
Dhtt. Gemüt führen, mein gnedigster Her sein und pleiben. Daß wirt gewißlich 
/260r/ der allmechtig ewig Gott im Zeitlichen und Ewigen ohnbelhont nit laßen. 
Und wilß umb E. Churf. Dhtt. ich armer Judt nach allen menschlichen und mügli-
chen Dingen ein solches mit allenmeinen [!] /: gleichwol geringem Vermögen :/ 
underthenigst verdienen könt, will ichs nimmermher vergeßen. Auch dem all-
mechtigen Gott umb E. Churf. Dhtt gesundes langes Leben, mitt aller glücklicher 
Regierungh, stettigs mit gantzem Hertzen zubitten geflißen sein, erkenne Gott, in 
deßem Schutz und Schirm E. Churf. Dhtt. und mich dero inn Gnaden underthe-
nigst bevhelenndt, und umb gnedigste tröstliche Wiederantwort umb Gottes willen 
bittendt, 
E. Churf. Dhtt. 
Underthenigster 
Wolff Judt, Artzt, alhie zu Coblenntz wonhafft.”11 
 
Wolf trägt seine Bitte in einem religiösen Tenor vor; allein das Wort”Gott” fällt 
achtmal. Wolfs Argumentation zeugt von seinem Selbstbewußtsein gegenüber den 
Regierenden der Welt als auch von seiner Zuversicht, die göttliche Gerechtigkeit 
auf seiner Seite zu wissen. 
In der Tat nannte Wolf keinen Namen, als er schreibt, Ernst wolle – um Gottes 
und der göttlichen Gerechtigkeit willen – Wolf anhören und die von Wolf vorge-
tragenen “högste[n] und unleidtliche[n] beschwerungen”, höchsten und unerträg-
lichen Belastungen, gnädigst beherzigen und sich zu Gemüt führen. Sollte Wolf 
mit diesen unerträglichen Belastungen etwa die von Ernst geforderten 400 oder 
500 Goldgulden für die Abzugserlaubnis von Seckleins Witwe meinen? Dies wäre 
eine reichlich dreiste Forderung gewesen, zumal es hierbei auch um die göttliche 
Gerechtigkeit ging. Eher dürften die unerträglichen Belastungen als Klagen über 
Levi von Bonn zu interpretieren sein, der die göttliche Gerechtigkeit in seinem 
Handeln verletzte. Diese Vermutung wird dadurch unterstützt, daß in der im Men-
dener Prozeß gegen Levi eingereichten Klageschrift die Wendung “högste Be-
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schwerungen” auf Levi bezogen wird: Levi wird vorgeworfen, er habe “nit wenig 
Juden … zum Högsten beschwert, beleidigt und uberfallen”.12  
Wolf wollte die günstige Gelegenheit, daß Ernst sich gerade in Koblenz, Wolfs 
Wohnort, aufhielt, für eine Audienz nutzen. Laut Flöckers Notiz wollte Ernst je-
doch Wolf nicht empfangen, sondern verwies ihn auf Westfalen. Eine Reise vom 
Rhein nach Westfalen war aber nicht ungefährlich, wir werden noch von Ermor-
dungen, Überfällen und der verständlichen Furcht derer, die eine solche Reise 
unternehmen mußten, hören. Wollte Ernst mit seinem Verweis auf Westfalen 
Wolf abschrecken, zumal Wolf über siebzig Jahre alt war und somit eine Reise – 
zumal im Winter – für ihn auf jeden Fall beschwerlich sein würde?  
Wolf ließ sich aber nicht abhalten, reiste nach Westfalen. Levi sollte Wolfs Reise 
so kommentieren: “Waß hatt innen doch verursacht, im hartten, kalten Winter von 
Coblentz gehn Menden zuverreisen, und wher hatt innen dahin und zu beruffen? – 
Nur allein sein gegen mich calumioß [anklägerisches], neidisch und feindtlich 
Gemüt.”13 Für Levi gab es keinen Zweifel: Wolf hatte bei Ernst gegen ihn klagen 
wollen. 
Wolf kam nach eigener Aussage am 7. Dezember 1603 im westfälischen Menden 
an. Er war nicht mit leeren Händen zu Kurfürst Ernst gereist, da er sich anschei-
nend nach der Koblenzer Abfuhr nicht mehr der Bereitschaft Ernsts sicher war, 
ihn zu empfangen: In der Tasche hatte er ein Empfehlungsschreiben des Trierer 
Kurfürsten Lothar von Metternich (geb. 1551, Reg. 1599-1623),14 das er bei seiner 
Ankunft übergab.15 Lothar schreibt am 18. November 1603, ”unnser Schirmbß-
verwandter Wolff Judt” habe ihm berichtet, er wolle Ernst ”notwenndig al-
lerhannt” vortragen. Daher habe Wolf ihn um eine Empfehlung gebeten, damit 
Ernst ihm Audienz gewähre und ihm “disfals Glauben zugestelt werden möcht”, 
Glauben geschenkt werde. Auch diese Formulierung läßt nicht auf die Abzugsge-
nehmigung für eine Witwe, sondern auf eine Klage gegen Levi schließen.  
Lothar bescheinigte, er kenne Wolf lange, habe ihn “allezeit auffrichtig und 
warhafft” erlebt und wolle ihm seinen Wunsch nicht abschlagen. Ernst möge Wolf 
nicht nur ”unbeschwert gnedigst anhören”, sondern darüber hinaus das anordnen, 
was das von Wolf Vorgetragene erfordere. Dies gereiche Wolf und zuvor demje-
nigen zur besonderen Gnade, den ”eß principaliter antrifft.” Lothar war zumindest 
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insoweit über Wolfs Vorhaben unterrichtet, als er wußte, daß Wolf vor allem die 
Anliegen einer anderen Person bei Ernst vorzutragen beabsichtigte, deren Name 
hier aber ebensowenig wie in Wolfs Supplikation um Audienz genannt wird.  
 
In seinem einleitenden Bericht zu Q 35 teilte Ernst mit, wer seiner Meinung nach 
die betroffene Person war: ein gewisser Wendel von Bonn. Wolf habe ”die sachen 
gegen den Levi Juden villfaltig sollicitirt und angetragen”16 und eine Bittschrift 
übergeben, die mit gleicher Hand wie Wolfs Koblenzer Supplikation geschrieben, 
doch mit dem Namen eines Wendel von Bonn unterzeichnet gewesen sei.  
Aus der in Q 35 kopierten Bittschrift jenes Wendel von Bonn17 geht hervor, daß 
Wendel dem Kurfürsten bereits ”ettlige nhotwendige Klagen uber Lewen Judt zue 
Bonn, und waß er sunst allerhannt begangen”, vorgebracht hat. Ernst habe ihm 
daraufhin einen ”Zwangbrief” zugesagt, um den Zeugenbeweis über die Juden 
einzuholen, die Levi wegen aus dem Erzstift hätten wegziehen müssen. Doch er 
habe durch seine Verwandten Mosche von Hamm und dessen Gattin bei Ernsts 
Sekretär vergeblich um diesen ”Zwangbrief” anhalten lassen. Überdies habe Ernst 
zwar die Parteien und die bei dieser Gelegenheit aufgelisteten Juden, die noch in 
Kurköln wohnten, auf den neunten Tag des kommenden Monats als Zeugen zi-
tiert. Wendel befürchtete jedoch, die Zeugen könnten vielleicht nicht erscheinen 
und bat, Ernst möge sich seiner und seiner ”armen Schwegerinnen mit iren uner-
zogenen Waisen gnedigst erbarmen” (II 261v), den angesetzten Tag zu “einem 
geraumen Termin gnedigst erstrecken”, die Zeugen erneut zitieren und ihm den 
Zwangbrief erteilen, damit er die weggezogenen Juden zur Zeugenaussage brin-
gen könne. Schließlich möge Ernst Sorge tragen, daß sich Levi und der Brüch-
tenmeister ”biß zu solchem bestimbten Tag unserer Juden mit nichten in keinerlei 
Weg zuundernhemmen …, damit wir arme Juden durch offtgedachtz Levi Juden 
Anstellung und Practick, wie, Gott erbarms, offt geschehen, ohnbeschweret.” 
Wendel befürchtete, Levi und der Brüchtenmeister könnten noch versuchen, etwas 
gegen dieses Zeugenverhör unternehmen, und bat Ernst daher, solches zu verhin-
dern, damit die Juden nicht wie so oft unter Levis Machenschaften zu leiden hät-
ten. Der Bittschrift legte Wendel eine Liste von 14 Zeugen bei, die zitiert werden 
sollten.  
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Wendels Bittschrift sollte ein Scheitern des von Ernst angesetzten Verhörtermins 
verhindern, vor allem, weil Levi oder der Brüchtenmeister die als Zeugen benann-
ten Juden unter Druck setzen könnten, um sie von ihrer Aussage abzuhalten. Jener 
Brüchtenmeister dürfte mit dem identisch sein, der 1600 von einigen Juden Straf-
zahlungen einkassieren sollte und vermutlich einer von Ernsts “Judencommissa-
ren” war, eingesetzt, um die Einnahmen aus dem Judenregal möglichst effektiv zu 
nutzen. Und dieser Brüchtenmeister stand anscheinend auf Levis Seite! Levi wur-
de vorgeworfen, Juden seien seinetwegen aus dem Erzstift gezogen. Dieser Vor-
wurf, der noch öfter wiederholt wird, läßt darauf schließen, daß Levi einflußreich 
gewesen sein muß.  
Der Stil von Wendels Supplikation ähnelt sehr dem Wolfs. Die Eingangs- und 
Schlußformeln sind nahezu identisch, und auch sie ist von einem religiösen Tenor 
geprägt: Wendel appelliert an Ernsts Werk der Gerechtigkeit, das Gott nicht unbe-
lohnt lassen werde. Wolf dürfte Wendels Supplikation nicht nur geschrieben, son-
dern auch verfaßt haben. Dies stritt Wolf später nicht ab: Selbst wenn er, Wolf, 
diese Supplikation Wendels abgeschrieben habe, so sei es dennoch Wendels 
Supplikation gewesen, zumal er, Wolf, sowohl für Christen wie für Juden „seine 
Tag viel Supplicationes abgeschrieben.“18  
Wolf behauptete aber, nicht er habe sich vor dem Prozeß nicht beim Kurfürsten 
für Wendel eingesetzt, “sondern obgemelter Moises Jud vom Hamm [habe] als 
Wendels Verwandter fur inen [Wendel] dießer Sachen halber angehalten.“19  
Seine Verwandten Moises von Hamm und dessen Gattin Freuchen hatte auch 
Wendel in seiner Supplikation als seine Fürsprecher genannt. Laut Protokoll des 
Mendener Prozesses hatten sich beide etliche Wochen vor Ernsts Kanzlei auf-
gehalten.20 
Wolfs Behauptung klingt jedoch beinahe so, als hätte nur Moises als Wendels 
Verwandter einen persönlichen Grund gehabt, sich für Wendel beim Kurfürsten 
zu verwenden. Wolf verschweigt, daß auch er eng mit Wendel und dem verstor-
benen Jacob verwandt war: Seine Sohn Simon hatte eine Schwester Wendels ge-
heiratet.21 Somit hatte Wolf einen mindestens ebenso guten Grund, sich für Wen-
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del und gegen Levi beim Kurfürsten einzusetzen! Wolfs in diesem Punkt falsche 
Gegendarstellung stützt erneut den gegen ihn erhobenen Vorwurf, er habe Wendel 
tatkräftig geholfen.   
Wolf war hierzu besonders geeignet: Er war promovierter Arzt22 und umfangreich 
gebildet; daher konnte er deutsch lesen und schreiben, was bei Juden zu jener Zeit 
eine Ausnahme war, die im allgemeinen nur hebräisch lesen konnten und ihre 
Aufzeichnungen in hebräischen Buchstaben machten; Levi behauptete, er könne 
deutsch weder lesen noch schreiben. Wolf konnte Supplikationen auf deutsch ver-
fassen, und diese Fähigkeit nahmen nicht nur Juden wie Wendel, sondern auch 
Christen in Anspruch.  
Wolf besaß eine weitere Qualität: Er war von Kurfürst Lothar von Trier so ge-
schätzt, daß er ihm ein Empfehlungsschreiben ausgestellt hatte. Lothars Empfeh-
lung verfehlte seine Wirkung nicht: Am 10. Dezember 1603, drei Tage nach 
Wolfs Ankunft in Menden, wies Ernst seinen rheinischen Brüchtenmeister Johann 
Teuern an, „nochmals“ der Judenschaft mitzuteilen, daß sie sich am 9. Januar 
1604 in Arnsberg zur Anhörung einzufinden hätte. Daneben solle Teuern eine 
Aufstellung der angefallenen Brüchten (Strafen) machen und gemeinsam mit Levi 
an dem angegebenen Termin in der Person erscheinen.23 Lothars Schreiben hatte 
anscheinend den Ausschlag zu Ernsts Befehl gegeben, der den Prozeß ins Rollen 
bringen sollte. 
Auch während des Prozesses sollte Wolf noch eine wichtige Rolle spielen. Am 
14. Januar übergab Wolf von Koblenz eine Supplikation, die laut Protokoll ”un-
dern Nahmen Wendell Juddenß sambt seines entleibtem Brueders Wittib und 
Weißen mit seines Wolffs eigener Hanndt geschrieben und underschrieben” war,24 
und am 20. Januar soll Wolf dem Protokoll25 zufolge 14 neue Klageartikel, mit 
eigener Handschrift geschrieben, vorgelegt haben.26 Obgleich zu bedenken ist, 
daß das Protokoll versuchen könnte, Wolf eine Mittäterschaft zu unterstellen, so 
ist dennoch nicht auszuschließen, daß Wolf im Prozeß teilweise die Funktion ei-
nes Advokaten übernahm. Wenn allerdings im Protokoll auch von “Wendell Cle-
ger mit seinen Consorten undt Beistanndt” die Rede ist,27 könnte mit dem 
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“Beistanndt” möglicherweise ein Advokat gemeint sein. Levi hingegen reiste in 
Begleitung eines Advokaten nach Menden, wie aus der Aufstellung seiner Pro-
zeßkosten hervorgeht.28 
Wolf von Koblenz war sicher nicht alleiniger Anstifter des Prozesses, wie ihm 
später vorgeworfen wurde. Sein Einsatz hatte jedoch maßgeblich dazu beigetra-
gen, daß der Prozeß eröffnet werden konnte. Ebenso dürfte es nicht von der Hand 
zu weisen sein, daß er Wendel auch während des Prozesses tatkräftig unterstützt 
hatte. 
 
 
2.2 Der Prozeß als Folge einer früheren Auseinandersetzung 
 
Ernsts Machtwort an seinen Brüchtenmeister hatte Erfolg: Laut Protokoll kamen 
”darauf die in rheinschen Ertzstifftz wonhaffte Judden neben undt mit obg. Wolf-
fen von Cobelentz undt Moysen vom Hamme sambt deßen Weib in großer Anz-
hall”,29 jedoch nicht nach Arnsberg, wie Ernsts Befehl an seinen Brüchtenmeister 
gelautet hatte, sondern nach Menden, und dies auch erst am 12. Januar 1604.30 In 
den Acta priora lassen sich Unstimmigkeiten feststellen, was bereits Wolfs Proku-
rator Pfeffer auffiel: Er stellte später eine Liste von Mängeln auf, die er in den 
Acta priora gefunden hatte. Pfeffers Kritik werde ich aber an einem aussagekräfti-
geren Beispiel als diesem erläutern.31 
Da Ernst wegen anderer wichtiger Geschäfte nicht persönlich am Prozeß teilneh-
men konnte, hatte er eine Kommission eingesetzt, bestehend aus dem Bonner Of-
fizialen und Rheinischen Rat Licentiat J. Kramer, dem Geheimen Sekretär M. 
Flöcker, einem gewissen W. May und dem Brüchtenmeister J. Theuern. Diese 
sollte die Parteien anhören und “Klagh, Antwordt, Bericht undt Gegenbericht von 
innen selbst” aufnehmen. Weil der Kommission die Angelegenheit ”weitleuffigh 
undt wichtigh” erschien und sie daher um die Zuweisung eines weiteren Rechtsge-
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lehrten gebeten hatte, hatte Ernst noch den Offizialen und Rat Dr. iur. H. Klein-
schmidt aus dem westfälischen Werl als weiteres Mitglied ernannt.  
Laut Protokoll hätten die Kommissare alle Juden auf das Mendener Rathaus be-
stellt, ihnen in groben Zügen den Auftrag der Kommission und den Ablauf des 
Verfahrens vorgestellt und sie gefragt, ob sie gegen das Verfahren oder gegen ein 
Mitglied der Kommission etwas einzuwenden hätten, und sie schließlich aufge-
fordert, sich getrennt nach Kläger und Zeugen aufzustellen.32 Darauf seien Wen-
del, Wolf, Moises und seine Frau vorgetreten. Wolf sei nun als Sprecher der Klä-
ger aufgetreten und habe erfolgreich um Ausschluß des Brüchtenmeisters Johann 
Theuern von den Kommissaren gebeten, da er ihnen “etwaß verdechtigh” sei. 
Darauf habe Wolf eine weitere Supplikation Wendels, vom Protokoll als Nr. 5 
notiert, übergeben und gebeten, entsprechend ihrem Inhalt zu verfahren.  
Wolfs Vorpreschen, so will es zumindest das Protokoll, läßt die Kommissare fra-
gen, ob noch jemand außer Wendel das bereits von Wendel dem Protokoll und 
den Akten übergegebene ”klaglibell”, die Klageschrift, noch zu unterschreiben 
hätte. “Darauf bemelter Wolff Judde, in unßer, der Commissarien, Beiweßen undt 
Ansehen, dieße Wordte ‘vor sich und seines endtleibten Brueders Wittib undt 
Kinder’ mit eigener Hanndt underschrieben, so Nu. 6 notirt.”33 Die Darstellung 
stimmt mit der Kopie von Wendels Klageschrift in der Reichskammergerichtsak-
te, wo sich die Unterschrift folgendermaßen liest:  
 
„Wendell Judt wonnhaftt zue  
Bonn, fur sich und seines entleib- 
ten Brueders Wittiben und Kindern”.34 
 
“Fur sich” meint eindeutig Wendel, und laut Wolfs Zusatz reichte Wendel nun die 
Klageschrift nicht allein ein, sondern gemeinsam mit der Witwe und den Kindern 
seines ermordeten Bruders Jacob. Diese auf den ersten Blick simple Feststellung 
ist wichtig, denn Levi würde seine Forderungen an diesen Worten festmachen: 
Wolf habe Wendels Klageschrift mitunterschrieben und sei daher Mitkläger ge-
wesen.  
 
Wendel bekräftigte nun mittels Eid, dem ”Juramentum dandorum”, seine Klage-
schrift.35 Seinen Klageartikel hatte Wendel keine Dokumente zum Beweis beige-

                                                 
333 222    RRRKKKGGG,,,    QQQ   333444,,,    fffooolll ...    111444777vvv///111444888rrr ...    
333 333    RRRKKKGGG,,,    QQQ   333444,,,    fffooolll ...    111444888vvv...    
333 444    RRRKKKGGG,,,    QQQ   333444,,,    NNNrrr ...    666,,,    fffooolll ...    111888000rrr ...    



   

   

111222333

111222333

legt, sondern übergab sie erst gegen Ende des Prozesses, am 20. Januar, nach dem 
Zeugenverhör. Somit verfuhr man in diesem Prozeß gemäß der Reichskammerge-
richtsordnung von 1555,36 die dem Kläger insofern entgegenkam, als der Beklagte 
zunächst die Klageartikel in Responsiones erwidern, d. h. auf jeden Klageartikel 
mit ”glaub oder nit glaub war zu sein” antworten mußte, wobei auch Antworten 
auf Teile von Artikeln möglich waren. Seine Verteidigung trug der Beklagte in 
den folgenden Defensionalartikeln vor, wobei er sofort durch Dokumente diejeni-
gen Klageartikel zu beweisen hatte, die er verneinte. Erst dann mußte der Gegner, 
also der Kläger, seinen Beweis antreten, nämlich mittels Zeugenaussagen und 
Urkunden; als Beweismittel standen Zeugenaussagen mindestens gleichwertig 
neben den Urkunden.37 
 
Daraufhin trat Levi von Bonn vor die Kommission und übergab ebenfalls eine 
Supplikation (Nr. 7 des Protokolls).38 Das Schlagwort und Motto dieser Supplika-
tion fällt bereits im ersten Satz: ”Conjuration” – Verschwörung: 
 
”Welcher gestalt die Judennschafft am Rhein geseßen, mit irem feindtlichen und 
fridtheßigen Gemüt, welches sie hiebevorn in dero unerhörter wieder mich auffge-
richter, aber folgenntz auß landtfürstlicher Obrigkeit caßirter Conjuration offennt-
lich erklert, wiederumb hervor gebrochen, mich nit allein in vielen Stetten ganntz 
ehrenrürischer weiß diffamirt, sonnder auch bei E. Churf. Dhtt. unverschülter Sa-
chen deferirt.” 
Das feindliche und “friedhässige” Gemüt der Judenschaft ist wieder aufgebro-
chen, weil die Judenschaft Levi an vielen Stätten diffamiert und ihn wegen unver-
schuldeter Sachen beim Kurfürsten angezeigt hat! Aus eben diesem Haß hätten 
sich die Juden schon einmal sich gegen ihn verschworen, und zwar unter der Füh-
rung Wendels von Bonn und seines inzwischen verstorbenen Bruders Jacob.  
Levi befürchtete angesichts Wendels neuer Klage, er werde ”nimmer zur Ruhe 
kommen”, selbst wenn er von den Kommissaren Recht erhalten sollte: Man wolle 
ihn “mit villfertigen kostbarlichenn Proceßen fatigirn und außmatten”, um ihn 
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schließlich samt Frau und Kindern “innß eußerst Verderben [zu] stürtzen”. Denn 
es werde ihm, Levi, gar nichts nützen, wenn er Recht bekomme:  
 
”Und solches umb sovil destomher, dweil der Principal Ankleger neben seinem 
Verwanten und gemachten Anhang droben im Reich ein new unerhörte straffbar-
liche Conjuration und Verbuntnuß gemacht, und in E. Churf. Dhtt. Ertzstifft zum 
Theil publicirn laßen, deß Innhaltz, wofern einiger under innen bei christlicher 
Obrigkeit wieder ire Judengenoßen Urteil und Recht erhalten würde, daß danach 
solches für unbündig und nichtig erachtet, und keins /182r/ und keinßwegs zur 
Execution demandirt werdenn, sonnder die triumphierende Parthei darzu alle 
Unkosten und Schaden erstatten solle.” 
 
Wie kam Levi dazu, eine "unerhörte Conjuration und Verbundtnuß" der Juden, 
eine Verschwörung im ganzen Reich, zu behaupten? Was befürchtete Levi? Wen-
del, sein Hauptankläger, habe sich zusammen mit seinen Verwandten und anderen 
an einer Konjuration im Reich beteiligt, die grundsätzlich jedes Urteil eines christ-
lichen Gerichts, das einem Juden im Streit gegen einen anderen Recht gab, für 
nichtig erachte wollte. Levi behauptete also, daß seine Gegner selbst ein Urteil zu 
seinen Gunsten nicht anerkennen würden, was in der Tat seine Lage ausgespro-
chen mißlich erscheinen ließ. 
Neben dieser Supplikation übergab Levi seine ”responsiones cum defensionalibus 
et probationibus sub nu. 8”, seine Erwiderung auf Wendels bereits vor dem Pro-
zeß eingereichte Klageartikel in Nr. 6, seine im Gegenzug aufgestellten Verteidi-
gungsartikel und die zugehörigen schriftlichen Beweise, unter der Bedingung, daß 
letztere Beweise nicht der Gegenseite, sondern nur dem Kurfürsten berichtet wer-
den möge. Zum Abschluß dieses ersten Prozeßtags leistete Levi ”lieblich” den Eid 
und beschwor, daß Erwiderung und Defensionalartikel “durch auß wahr” seien.39 
Mit welchen Vorwürfen suchte Wendel, Levi ins Unglück zu stürzen, wie der 
behauptete? 
 
In seinen ersten vier Klagepunkten begründete Wendel, wie es zum jetzigen Pro-
zeß gekommen war:40 Vor ungefähr vier Jahren seien sämtliche, am Rhein woh-
nenden Juden mit Levi in Streit und Uneinigkeit geraten, so daß der Streit durch 
den Kurfürsten entschieden wurde. Der Kurfürst habe befohlen, daß “Levi den 
andern Juden nach der Hanndt, wie er zuvor gethan, nit weitter gebieten noch ver-
bieten, sonnder sich irer sachen gentzlich enthalten und entschlagen solt”. Obwohl 
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er sich ”der Juden sachen folgennder Zeit nit anmaßen haben solt”, habe ”er den-
noch solches mit straffwürdiger Mutwilligkeit weit uberschritten, sich der Juden 
nach wie vor verächtlich underfangen”. Zur Vergeltung dieses früheren Streits 
habe Levi “nit wenig Juden, sonnderlich aber obernenten mein Bruder und mich 
zum högsten beschwert, beleidigt und uberfallen, auch, daeß nach seinem Willen 
gangen, innß eußerst Verderben zusetzen gentzlich understanden.”  
Wendels Klageartikel geben weniger Antworten, als daß sie neue Fragen aufwer-
fen: Worum drehte sich vor vier Jahren jener der Streit zwischen Levi und der 
gesamten kurkölnischen Judenschaft? Warum konnte Levi den anderen Juden 
befehlen? Was sollte ihm von nun an per kurfürstlichem Dekret verboten sein? 
Inwiefern hatte er dieses Dekret strafwürdig überschritten?  
Wendel behauptete, daß Levis Verhalten nur durch eins bestimmt war: Vergeltung 
für den Ausgang jenes ersten Streits vor vier Jahren! Teilte Levi Wendels Auffas-
sung? 
 
Levi bezeichnete Wendels ersten und zweiten Klagepunkt als wahr! Ja, es hatte 
Streit vor vier Jahren gegeben, der durch den Kurfürsten geschlichtet worden sei. 
Der kurfürstliche Befehl habe beinhaltet, Levi habe den Juden nicht weiter zu ge-
bieten. Zum dritten Artikel aber, Levi habe sich in der Folgezeit der “Judensa-
chen” enthalten sollen, holte Levi weiter aus: Er habe ”underthenigst parirt”; je-
doch sei er vom Kläger selbst zum ”Sollicitatorn”, zum Rechtsbetreiber, ”irer 
Sachen ahm E. Churf. Dhtt. Hoff uffs new wiederumb auffgenommen, und von 
derselben [kurfürstlichen Durchlaucht] gnedigst zum Verhör”, zur Audienz, zuge-
lassen worden, dessen er sich ”underthenigst bedannken thue”; daher habe er den 
kurfürstlichen Befehl nicht strafwürdig überschritten.41  
Hier fällt zum ersten Mal ein wichtiger Begriff: Levi sagt von sich, er habe als 
”Sollicitator” am kurfürstlichen Hof Audienz erhalten, und meint damit, daß er 
der “Rechtsbetreiber” der Juden war, daß er die Angelegenheiten der Juden zu 
ihren Gunsten am kurfürstlichen Hof betrieben und hierzu Audienz erhalten hat, 
welche nicht selbstverständlich und ohne weiteres zu erlangen war (wie im Fall 
des Wolf von Koblenz zu sehen war). Folglich bedankte sich Levi für diese ”Gna-
de”. Den vierten Punkt Wendels, Levi habe zur Vergeltung die Juden, vor allem 
Wendel und seinen Bruder, tyrannisiert, wies Levi zurück: Wendel und Jacob hät-
ten den neuen Streit ausgelöst, und in den folgenden 92 Defensionales, den Ver-

                                                 
444 111    RRRKKKGGG,,,    QQQ   333444,,,    NNNrrr ...    888,,,    fffooolll ...    111888444rrr ///vvv...    



   

   

111222666

111222666

teidigungsartikeln, holte er zu einer ausführlichen Gegendarstellung aus, die er 
mit den beigelegten Schriftstücke verfizierte.42  
Levis erster Verteidigungsartikel ist ein Paukenschlag:  
”Alß setze und sage ich, zu Ablhenung deßen anfenngklich whar sein, daß E. 
Churf. Dhtt. im Jhar der weniger Zahl 98, ahn 8 Februarii, mir gnedigst committirt 
undt ahnbefollen, uff die in derselben Ertzstifft geseßene Juden wegen ires 
Glaidts, Verhaltenns und Abzugs gute Auffsicht zu haben, und deroselben Intere-
ße fleißig in Achtunng zunhemmen, auch die contributiones, Schatzung und 
Brüchten einzufordern, und E. Churf. Dhtt underthenigst zuberechnen.”43 
Levi von Bonn ist jener Aufseher Levi von Poppelsdorf, der Kurfürst Ernsts Inte-
resse gegenüber den Juden vertreten sollte. Ernst hatte also Levi am 8. Februar 
1598 eine Kommission44 und Bestallung erteilt, Aufsicht über die Juden zu halten 
und von ihnen Steuern und Strafen einzufordern.  
Levis “amtliche” Funktion hatte sich bereits angedeutet, als er sich zu Beginn sei-
ner Verteidigung auf seine Tätigkeit als Sollicitator berief. Dagegen hatten Wen-
dels erste Klageartikel nicht vermuten lassen, Levi könnte in offiziellem Auftrag 
gehandelt haben, sondern eher das Gegenteil: daß Levi sich angemaßt hatte, den 
Juden zu ge- und verbieten. Allem Anschein nach bewertete Wendel Levis Funk-
tion als Aufseher anders als Levi – und nicht nur Wendel, wie aus Levis nächsten 
beiden Defensionales hervorgeht: 
 
”Zum zweitten whar, daß E. Churf. Dhtt. gnedigster Commission ich underthe-
nigst und gehorsambst nachgesetzt und in Verrichtung derselben mit Auffhebung 
von gemelter Judenschafft derselben gebürenden Gefallen, Schatzungen und Tri-
but Geltz mich ufrichtig, treulich und fleißig jederzeit verhalten hab. 
/194r/ Aber zum dritten whar, daß die gemeine Judennschafft hierauß, weill E. 
Churf. Dhtt. special Bevelch in deroselben Schatzunngh, Straff und Brüchtensa-
chen ich gegen sie zum Diener gepraucht bin worden, wieder mich einen Haß 
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geschepfft, dergestalt, daß sie eine unerhörte, hochehrverletzliche und straffwür-
dige Conjuration und Verbundts- oder Banndtbrieff, sowoll zur E. Churf. Dhtt. 
Despect und Verkleinerung, alß auch meinen wircklichen Nachteil und Schaden 
wieder mich auffgerichtet, und mich darin auß einem vergifftem, fridtheßigem 
und feindtlichen Gemüet, einen Verrhäter, Feindt ires leibß und guts, und Fel-
schern ahn Gott und seinem Volck genent, auch sunstn gantz injuriose diffamirt 
haben.”45 
 
Die Bedeutung und Tragweite von Levis Amt bringt dessen Kehrseite zum Aus-
druck: der Widerstand der Kurkölner Juden gegen ihren Aufseher. Vielleicht ver-
danken wir nur ihrem Protest, daß wir überhaupt von Levis Bestallungsurkunde 
wissen, denn für die Angriffe der Juden macht er seine Funktion als Aufseher ver-
antwortlich:  
Er habe nur das getan, wozu er kraft der ihm erteilten Kommission hinsichtlich 
der Steuern (”gefellen”), Steuereinschätzung (”schatzung”) und Tributgelder be-
vollmächtigt und verpflichtet gewesen sei. Schuld am Konflikt waren nicht die 
Art und Weise, wie er seine Tätigkeit ausübte, sondern die Tätigkeit an sich: Der 
kurfürstliche Befehl in Steuer- und Strafsachen – und es fällt auf, daß er nur die 
Negativseite seines Amtes nennt – habe ihn zum “Diener” gegen die Juden ge-
macht! Nicht seine Person, sondern die ihm auferlegte Tätigkeit habe den Haß und 
die Feindseligkeit der Juden erregt, so daß sie sich gegen ihn verbündeten und ihn 
bannten.  
Levi argumentierte äußerst geschickt: Der Kurfürst hatte verlangt, daß er seine 
Interessen gegen die Juden vertrat. Es wäre eher ungewöhnlich gewesen, wenn die 
Juden nicht hiergegen protestiert hätten. Und mußte der Kurfürst ihren Widerstand 
gegen seine Tätigkeit nicht als Beweis dafür ansehen, wie sorgfältig Levi seiner 
Pflicht nachgekommen war? Levi drehte den Spieß um: Der Protest der Juden 
belastete nicht ihn, sondern die Juden, die dem Kurfürsten das Seinige vorenthal-
ten wollten. Indem sie Levi angriffen, griffen sie zugleich den Kurfürsten an, der 
ihn eingesetzt hatte. 
 
Levi hatte seine Verteidigungsschrift nicht selbst verfaßt. Daher kann man nur 
unter Vorbehalt aus der Argumentation auf Levis Persönlichkeit schließen. Da 
Levi jedoch dem Advokaten die Fakten liefern mußte, dürfte Levis Beitrag nicht 
zu unterschätzen sein.  
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Wer war Levi von Poppelsdorf, daß Ernst ihn und niemand anderen 1598 unter 
allen erzstiftischen Juden für tauglich befunden hatte, als Aufseher die Aufgaben 
des verstorbenen Kurkölner Landrabbiners zu übernehmen?  
So wenig über jenen Kurkölner Landrabbiner bekannt ist, so wenig ist über Levis 
Herkunft bekannt. Unter Levis Gegnern waren zwar wenig vorteilhafte Gerüchte 
über Levis Verwandte im Umlauf: Levis Vater sollte wegen Diebstahls unter dem 
Galgen begraben46 und ein Vetter Levis sogar gehenkt worden sein.47 Sicheres 
Wissen über Levi liegt jedoch erst 1598 mit seiner Ernennung zum Aufseher vor. 
Da sowohl der Entsprechungsname "Levi" für Juda als auch der hebräische Name 
seines Vaters Chajim (oder eingedeutscht Heiman/Heimen) sehr häufig vorkom-
men, ist es nicht möglich, etwas über Levis Herkunft zu sagen, solange sich kein 
eindeutiger Hinweis auf seine Herkunft in einem Dokument findet.  
So werden unter den Judenzolleinnahmen des Schultheißen zu Rhens unter dem 

15. September 1586 Jonas und Lewe aus Frankfurt und Bonn aufgeführt, die 

sechs Albus zahlen.48 Somit lebte anscheinend 1586 ein Jude namens Lewe in 

Bonn. Falls man jedoch versucht, ihn mit Levi von Poppelsdorf/Bonn gleichzu-

setzen, so stellt sich sogleich die Frage, warum Levi aus Bonn nach Poppelsdorf, 

vor den Toren Bonns, gezogen war. Dort befand sich zwar das kurfürstliche 

Schloß, das von einem Wassergraben umgeben war; dagegen waren die anschei-

nend nur wenigen Häuser des Dorfes nicht durch eine Befestigung geschützt. 

War er nach der Eroberung Bonns durch Schenck 1587/88 nach Poppelsdorf ge-

flüchtet und nicht wieder in die Stadt zurückgekehrt? Aufgrund der bereits er-

wähnten Aussage des Mosche, Sohn des Gerson von Bonn, vor dem Bonner 

Schöffengericht wissen wir, daß Gerson mit seinem Sohn nach Schencks Über-

fall in Bonn lebte, und aus dem Kolophon einer Handschrift geht hervor, daß 

1591 der Arzt Josef b. Meir Wallich in Bonn lebte.49 Warum sollte also Lewe, 

der bereits in Bonn ansässig gewesen war, in dem ungeschützten Poppelsdorf 

leben? Grund könnte hierfür gewesen sein, daß sich hier das kurfürstliche Schloß 
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und die Residenz des Koadjutors befanden.50 Levi ist der einzige Jude, von dem 

wir wissen, daß er vor 1600 in Poppelsdorf gelebt hat. Dies könnte zumindest auf 

Levis Nähe zum Koadjutor hinweisen. Auszuschließen ist auch nicht, daß Ernst 

Levi noch vor Einsetzung des Koadjutors nach Kurköln geholt, vielleicht aus 

Hildesheim oder Westfalen, denn schließlich hatte Ernst auch seinen jüdischen 

Leibarzt nach Arnsberg geholt. 

Levi zeichnet von Beginn seines Wirkens an sein planvolles Vorgehen, sein Vor-
ausblick für sich anbahnende Entwicklungen, sein sicheres Gespür, welche Per-
sonen seine Interessen fördern und welche sich ihm widersetzen könnten, 
schließlich die unnachgiebige und rücksichtslose Härte, mit welcher er seinen 
Gegnern begegnete: All dies läßt zwar danach fragen, wo er dies gelernt hatte, 
welcher ”prominente” Chajim oder Heiman/Heinemann sein Vater gewesen sein 
könnte, doch ohne Nachweis bliebe dies reine Spekulation. 
 
Der bislang bekannteste Kurkölner Heiman ist der Deutzer Schulmeister Hei-
mann, in dessen Haus 1561 eine Handschrift abgeschrieben wurde.51 Auf diesen 
Heimann als Levis Vater könnte auch hinweisen, daß Levis Bruder Wolf in 
Deutz lebte.52 Der Deutzer Heimann war selbstverständlich nicht der einzige 
Träger dieses Namens in jener Zeit: Es gab auch einen “Heiman zu Lechenich”53 
und einen Haymon aus Odenkirchen, der 1570 in Neuss “alhir an den Krahnen ... 
derweil Er kein geleidt alhir gepotten war, verfallener gütter anzuhalten."54 Levi 
und seine Frau waren mit einigen Kurkölner Juden entfernt verwandt, was ver-
muten läßt, daß Levi aus Kurköln stammen könnte: Im Mendener Prozeß bezeug-
te Jacob von Linz, ”Levi sey Zeugen etwaß verwanndt wie auch Wendell undt 
sein Weib sein auch ime Verwandten”.55 Nach Aussage des Heiman von Bonn 
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waren Levis Frau und seine Frau "von weithem verwanndt".56 Auch hier kommt 
man jedoch über Spekulationen nicht hinaus.  
Nicht auszuschließen ist, daß die Gerüchte über Levis unehrenhaften Verwandten 
einen wahren Kern haben; sie könnten dazu beigetragen haben, daß sich bald 
nach Levis Ernennung derart massiver Widerstand gegen ihn erhoben hatte. Levi 
konnte vor allem keine einflußreichen Verwandten vorweisen, anders als sein 
Kläger Wendel und dessen Schwager Rabbi Jakob von Ahrweiler, die mit ande-
ren einflußreichen ausländischen Juden verwandt waren, so mit Wolf von Kob-
lenz und Moises von Hamm. Hatten sie sich vielleicht sich Hoffnungen auf Levis 
Amt gemacht? 
 
Kurfürst Ernst hatte den Aufruhr unter den Kurkölner Juden nicht geduldet: Nach 
Levis nächsten beiden Defensionales57 habe der Kurfürst per Dekret vom 9. Juli 
1599 den Bann einkassiert und befohlen, dies in den Synagogen zu verkünden. 
Überdies habe er Levis Gegnern wegen ihrer groben Ausschreitungen Geldstrafen 
auferlegt. Wegen dieser Strafzahlungen sei jedoch die Feindschaft der erzstifti-
schen Juden gegen ihn erst gewachsen.58 Darüber hinaus habe Ernst am 18. Au-
gust 1599 ihm ein Patent, einen offenen Brief, erteilt,59 in dem er die strafbare 
Verschwörung der Judenschaft verurteilt und Levis Unschuld bescheinigt habe.60 
Beide Schreiben legte Levi zu seiner Entlastung bei.  
 
In seinem Dekret vom 9. Juli 1599 schreibt Ernst, Levi selbst habe ihm berichtet, 
daß sich die Judenschaft sowohl gegen ihn, den Kurfürsten, als auch gegen Levi 
”hoch vergriffen” habe. Er habe den Vorgang durch seinen Brüchtenmeister un-
tersuchen lassen, dem der Bannbrief vorgelegen habe. Hierin habe die erzstifti-
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sche Judenschaft Levi als ”einen Bößwicht, Verrhäter oder Beleidiger item einen 
Feinndt ires Leibs und Guts [bezeichnet] … Fälschern ahn Gott und seinem Volck 
der Juden, welcher rede auß der Heimligkeit felschlich und lugennhafftig, hab 
genommen Gut und Gelt von den Armen und Reichen, schlage die Frommen mit 
seiner falschen Zungen”. Ihre Angst vor Levi sei schließlich so groß gewesen, daß 
sie ihn mehr als den Kurfürsten fürchtet hätten. Daher hätten sie gegen ihn den 
Bann verhängt, ”damit man nit under andern Völcker sage, under den Juden sein 
Verrhäter, und damit sie nit auch alß unschüldige Schaff zum Schlachten gefürt 
werden, auch ahn Güttern sich nit mit Weib und Kindern zu Bettlern machen la-
ßen”. Jeder Jude solle Levi seine Missetaten vorhalten. Levi solle nie mehr als 
”einiger Sollicitator”, als gemeinsamer Fürsprecher der Judenschaft, Geschenke 
oder Steuern überbringen. Falls der ”Maßer oder Verrheter” Levi weiterhin als 
Verräter auftrete, solle er in den Bann gezwungen werden. Jedem potentiellen 
Helfer des Verräters wurde angedroht, daß er gleich Levi als Verräter gelten und 
gleich ihm in den höchsten Bann getan werden solle. Jeder, der zuwider handele, 
solle als ”meineidig” gelten. Gott solle ihnen helfen und sie stärken, ”daß ein 
solch unrein Thier so wütenndt auff der Erden nit uber sie erhaben werde”.  
Die Untersuchung des Brüchenmeisters habe ergeben, daß dieser Bannbrief auch 
an anderen Orten zur Verlesung geschickt worden sei, womit Ernst wohl Orte 
außerhalb des Erzstifts meinte. Ernst faßte zusammen: Laut Bannbrief habe sich 
Levi von Seiten des Kurfürsten in Steuer- und Strafsachen wider die Judenschaft 
gebrauchen lassen, Geleit aufgekündigt, etliche “Vorgänger” abgesetzt und die 
Judenschaft dadurch beleidigt. Gegen alle Wahrheit hätten die Judenschaft dem 
Kurfürsten angezeigt, Levi habe sie mit übermäßigen Kontributionen belastet, 
etlichen Freibriefe vom kurfürstlichen Hof mitgebracht, ”heimblichen verstanndt” 
mit Dienern des Kurfürsten gehabt. Ebenso habe die Judenschaft behauptet, Levi 
habe seine Kompetenz in Fällen überschritten, die allein der Autorität des Kur-
fürsten und seiner Diener unterstanden hätten.  
Ernst stellte fest, daß der Bannbrief der Judenschaft seine Reputation sowie Juris-
diktion verletzt habe. Hiermit übernahm er Levis Argumentation und stellte sich 
vor seinen Aufseher. Da die Untersuchung ergeben habe, daß der Bannbrief ohne 
vorhergehende Verteidigung Levis ausgegangen sei, befahl er, den Bann ”alß 
nichtig zucassirn und auffzuheben” und dies in den Synagogen des rheinischen 
Erzstifts zu publizieren. Darüber hinaus habe die Judenschaft wegen ihrer Exzesse 
dem kurfürstlichen Fiskus eine nicht genannte Summe zahlen. Levis Forderung 
gegen die Judenschaft betreffs Schadensersatz wegen Beleidigung als auch die 



   

   

111333222

111333222

Gegenklage der Judenschaft ”wegen ubermeßiger Abforderunng und andern 
Schmach und Ubermuts”, die bislang nicht übergeben oder gerichtlich verfolgt 
worden seien, seien an noch zu ernennende Kommissare weiterzuleiten. In der 
Zwischenzeit sei Levis Auftrag aufgehoben; auch solle er nicht in ”gmeinen Ju-
densachen” am kurfürstlichen Hof fürsprechen, sondern die Judenschaft dürfe ein 
oder zwei Personen als Fürsprecher am Hof einsetzen.61 Demnach war der Aufse-
her alleiniger Fürsprecher der Judenschaft gewesen. 
Am 18. Juli 1599, kaum sechs Wochen nach diesem ersten Schreiben, erteilte 
Ernst Levi auf dessen Ansuchen hin das Patent als Zeugnis seiner Unschuld und 
seines Wohlverhaltens, damit nun er und die Seinigen möglicher Vorwürfe gänz-
lich enthoben seien. Die unpartheiischen Rechtsgelehrten seien zum Ergebnis ge-
kommen, daß die Judenschaft Levi zu Unrecht diffamiert habe; viel weniger habe 
es ihr zugestanden, sich gegen ihn zu verbünden und ihn aus ihren Synagogen zu 
verstoßen und zu verbannen. Daher sei die Judenschaft bereits zum Widerruf in 
den Synagogen verurteilt worden.62  
 
Ernsts Judenpolitik stieß auf Widerstand: Nicht nur sein Koadjutor und die Land-
stände, auch die Judenschaft hätte gegen seinen neuen Aufseher protestiert.  
Ernst hatte schlechte Erfahrungen mit Levis Vorgänger, dem Kurkölner Landrab-
biner, gemacht. Er erwähnt in Levis Bestallungsurkunde, daß nach dem Tod des 
Rabbiners noch kein Nachfolger eingesetzt worden sei und Ernst daher einen Auf-
seher mit den Aufgaben betraute, die zuvor vom Rabbiner erfüllt worden waren. 
Dies zeigt, daß Ernst nicht gewagt hatte, so weit in die Organisation der erzstifti-
schen Juden einzugreifen, daß er einen neuen Landrabbiner bestimmt hätte, ob-
gleich ein Rabbiner am ehesten geeignet gewesen wäre, Ernsts fiskalische Forde-
rungen durchsetzen, da er als Rabbiner über die Banngewalt verfügte.  
Wichtig war jedoch, daß ein Jude die entsprechenden Aufgaben erfüllte. Zwar 
hatte Ernst einen besonderen Brüchtenmeister für Strafsachen der Juden. Ob sich 
jedoch Juden ohne Geleit im Erzstift aufhielten, wußte ein Jude eher als ein christ-
licher Brüchtenmeister. Nur ein Jude wußte wohl auch von Streitigkeiten, die vor 
den Rabbinern gegen Geldzahlung geschlichtet wurde und von der dem Kurfürs-
ten die Hälfte zustand. Gefragt war also Wissen über innerjüdische Vorgänge und 
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die Bereitschaft, dieses Wissen im Dienste des Kurfürsten einzusetzen. Ernsts 
jüdischer Aufseher Levi hatte seinen Auftrag gewissenhaft erfüllt – zu gewissen-
haft in den Augen der Judenschaft: Die erzstiftische Judenschaft bezeichnete Levi 
als einen Verräter, den sie mehr fürchtete als den Kurfürsten.  
 
Ihr Widerstand kam nicht von ungefähr: In ihrem bereits erwähnten Schreiben 
gegen die Forderungen der Landstände hatten die erzstiftische Judenschaft ange-
kündigt, sie werde Missetäter in den Synagogen ausrufen, was die leichtere Form 
des Banns meinte. Nun erhob die erzstiftischen Judenschaft massive Vorwürfe 
gegen ihren Aufseher: Levi habe als Vertreter des Kurfüsten der Judenschaft in 
jeder erdenklichen Weise geschadet und sogar in die interne Organisation der 
erzstiftischen Judenschaft eingegriffen, indem er ihre gewählten Vertreter, die 
“Vorgänger”, hebr. parnassim u-manhigim, abgesetzt habe. Die Judenschaft 
brachte Levis Vergehen auf den Punkt: Er war ein ”maßer” oder “maaser”, näm-
lich – aschkenasisch ausgesprochen – ein רוסמ (massor), auf deutsch: “Verrä-
ter/Denunziant”.  
Gegen diesen “maßer” versuchte sich die erzstiftische Judenschaft mit dem Bann 
zu wehren, und fand sich hiermit in bester halachischer Tradition. 
Grundlegend für das Verständnis dieser Tradition ist die Bedeutung der hebräi-
schen Wurzel “רסמ” (massar), aus der das Verbalsubstantiv רוסמ (massor, ”Verrä-
ter”) gebildet ist: Sie kann “übergeben, ausliefern” sowohl im einfachen materiel-
len als auch im übertragenen Sinn bedeuten. Dieser doppelten Bedeutung ent-
spricht im Deutschen am ehesten der Begriff “angeben”, der jedoch nicht mehr 
gebräuchlich ist und man heute die übertragene Bedeutung eher mit “anzeigen, 
verraten” wiedergibt. Als massor kann also nicht nur der “Verräter” von Personen 
oder Informationen, sondern auch von Sachwerten bezeichnet werden. Wegen 
dieser doppelten Bedeutung werde ich im folgenden den Begriff massor nicht 
übersetzen, sondern in Transkription nach sefardischer Aussprache wiedergeben. 
Die Abneigung gegen Verräter hatte eine lange Tradition: Die birkat ha-minim, 
der “Ketzersegen”, der amida (das “Achtzehngebet”) beginnt mit den Worten 
“Und den Verleumdern (ve-la-malschinim) sei keine Hoffnung”. Der große Ge-
lehrte Raschi (R. Salomon b. Isaak, 1040-1105) hatte in seinem Talmudkommen-
tar die Verräter (massorot, bRH 17a) mit Verleumdern (malschinim) gleichge-
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setzt, die das Eigentum von Juden an Nichtjuden auslieferten (mossrim),63 was 
eine weitreichende Definition war.  
Anfang des 13. Jahrhunderts hatten die rheinischen Gemeinden Worms, Mainz 
und Speyer das Vergehen des massor in ihren Verordnungen, den “Takkanot 
Schum”, beschrieben und und für ihren Gemeindebund rechtlich verbindlich fest-
gesetzt:64  
”3. Wenn jemand seinen Gefährten in der Gegenwart von Zeugen bedroht, indem 
er sagt: ‘Ich will dir einen finanziellen Verlust zufügen, [indem ich dich bei der 
Obrigkeit denunziere]’, und danach erleidet jener Jude einen Verlust, dann soll 
man den, der den Verlust angedroht hat, dazu zwingen, die Summe zu ersetzen, 
die der Geschädigte unter Eid beschwört; und wenn es Zeugen gibt, die die Sum-
me des Verlustes beschwören könne, dann muß der Verräter (massor) zahlen [oh-
ne Eid des Geschädigten]. Der Verleumder (malschin) ist untauglich zum Schwur 
(passul li-schwu’a), und er soll im Bann (nidduj) sein in allen Gemeinden, bis daß 
er den anderen bezahlt hat und außerdem in Mainz, Worms und Speyer der Ge-
rechtigkeit genüge leistet (ja’asse din)65. Wenn jemand in seiner Stadt gebannt ist, 
dann gilt er auch als gebannt in jeder anderen Stadt.”  
In denselben Verordnungen heißt es, daß an jedem Schabbat die Verräter ver-
flucht werden sollen (§ 10). Im Bann solle jeder sein, der zu einem öffentlichen 
Amt durch Nichtjuden ernannt wird, sowie derjenige, auf dessen Initiative hin ein 
Nichtjude einen Juden richtet, denn man solle einen Rechtsstreit allein vor jüdi-
schen Richtern austragen (§ 11). Unter Androhung des Banns wird des weiteren 
angeordnet, daß sich niemand mithilfe von Nichtjuden von Gemeindeverpflich-
tungen befreien dürfe (§ 15). Niemand dürfe Nichtjuden Geheimnisse enthüllen (§ 
16). 
Der Tenor der Rechtssatzungen ist eindeutig: So weit als möglich sollte das jüdi-
sche Leben und Gemeindeleben autonom und so wenig als möglich durch Nicht-
juden beeinflußt werden. In diesem Sinne ist auch die Verordnung über die Verrä-
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ter zu verstehen: Ein Verräter ist jemand, der einen anderen schädigt, indem er 
Nichtjuden einschaltet, so beispielsweise, wenn er einen Rechtsstreit unter Juden 
vor die Obrigkeit bringt. Dies wird hier zwar nicht explizit gesagt, ist aber sowohl 
aus dem Kontext als auch aus der Quelle der Verordnung ersichtlich ist: Im baby-
lonischen Talmud (bBQ 117a) wird berichtet, daß sich zwei Männer stritten, wem 
von beiden ein Netz gehörte, und einer lieferte das Netz (massra) dem Statthalter 
des Königs aus. Daraufhin entschied der babylonische Amoräer Rawa, daß man 
ihn banne, bis er sich einem jüdischen Gericht stellte. 
 
Auf der Basis dieser Talmudpassage hatte ein französischer Tosafist des 12. Jahr-
hunderts, R. Elieser von Toul,66 den Begriff vom “din massor ”, dem “Gesetz des 
Verräters”, geprägt. Nach R. Elieser aus Toul hieß es nicht ohne Grund im Tal-
mud “man bannt ihn” und nicht “man verpflichtet ihn [zum Schadensersatz]”: Das 
“Gesetz des massor” verpflichtete den massor nur dann zum Schadensersatz, 
wenn er dem anderen absichtlich schaden wollte, während in der talmudischen 
Erzählung der eine nur sein Eigentum zurückholen wollte, indem er das Netz an 
die Obrigkeit auslieferte. Wenn jemand dagegen einen anderen denunzierte, ohne 
ihm absichtlich schaden zu wollen, galt nicht das “Gesetz des massor” und er 
wurde nur gebannt, bis er sich einem jüdische Gericht stellte. Das “Gesetz des 
massor” nahm anscheinend als erster der deutsche Tosafist R. Elieser ben Joel ha-
levi in sein “Sefer Raawjah”67 auf; von hier ging es in die aschkenasische Rechts-
tradition ein. Auch den rheinischen Verordnungen dürfte das ”Gesetz des massor” 
zugrunde gelegen haben, selbst wenn der Begriff nicht fällt.  
Die rheinischen Verordnungen untersagten eindeutig jede Zusammenarbeit mit 
Nichtjuden zum Nachteil von Juden unter Androhung des Banns. Streitigkeiten 
unter Juden sollten nicht vor der Obrigkeit, sondern vor einem rabbinischen Ge-
richt ausgetragen werden. Da der Schriftvers Ex 21,1 “Und dies sind die Rechts-
satzungen, die du vor sie bringen sollst” in der Tora die erste Sammlung von 
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Rechtssatzungen einleitet, hatte Raschi die Worte “vor sie” in seinem Bibelkom-
mentar programmatisch ausgelegt: “Wer jüdische Rechtssachen vor Nichtjuden 
bringt, entweiht (mechallel) den Namen Gottes und respektiert den Namen von 
Götzen”. Nur das in der Tora überlieferte Recht galt als von Gott gegeben; daher 
hatte der Begriff arka’ot, “Instanzen”, der zum terminus technicus für nichtjüdi-
sche Gerichte wurde, eine negative Konnotation.68 Zu dieser negativen Sichtweise 
mag zudem beigetragen haben, daß Juden als Minderheit in einer nichtjüdischen, 
oft antijüdisch gesinnten Mehrheitsgesellschaft lebten. Es bestand die Gefahr, daß 
Machthaber das Wissen um innerjüdische Vorgänge gegen die Juden verwende-
ten. Es war daher ratsam, ihnen so wenig als möglich Informationen zukommen 
zu lassen, was beinhaltete, innerjüdische Auseinandersetzungen vor einem rabbi-
nischen Gericht auszutragen. Dagegen kam es einem Verrat gleich, einen anderen 
Juden vor ein nichtjüdisches Gericht zu zwingen. 
In dieser Tradition standen die Frankfurter Verordnungen, die in ihrer ersten Ver-
ordnung – dem Verbot, Streitsachen unter Juden vor ein rabbinisches Gericht zu 
bringen – erklärt hatten, wenn jemand seinen Gegner “mit eusserlichem Rechtt” 
(arka’ot chuz) zwinge, dann werde der Name Gottes “geschwecht”, wie R. Josef 
von Metz zurückhaltend übersetzt hatte; dagegen stand im hebräischen Original 
mitchallel, “entweiht”.69 Wer dies mit böser Absicht tat, dessen Recht sollte 
“schon sein ausgesprochen, Dass man Ihme das Rechtt von einer Verrehter (ke-
din massor gamur) ahnthuen soll, vndt soll sein abgessondert von der Gemein 
Judenschafft”.70 Dies bedeutet, für ihn sollte das “Gesetz des massor” gelten, und 
er sollte im Bann sein.  
Die rheinischen Verordnungen hatten sogar jedem mit dem Bann gedroht, der zu 
einem öffentlichen Amt (kol zorchej zibbur) durch Nichtjuden ernannt wurde. 
Hatte Levi nicht mit seiner Behauptung Recht, daß sein Amt ihn zum Feind der 
Juden gemacht habe? Hatte es nicht zwangsläufig zum Bann gegen den Aufseher 
kommen müssen, der von einem Nichtjuden eingesetzt worden war, ein öffentli-
ches Amt gegenüber der Judenschaft auszuüben? 
Ob Levis Amt unter diese Verordnung zu rechnen war, war eine Frage der Inter-
pretation. Es war kein traditionelles Gemeindeamt wie das des Vorgängers, an das 
die Verordnung am ehesten dachte. Aus Ernsts Dekret geht hervor, daß der Auf-
seher Levi auch als alleiniger Fürsprecher am Hof fungiert hatte und in diesem 
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Sinne also für die Judenschaft tätig gewesen war, was als Gemeindeamt (kol zor-
chej zibbur) durchaus interpretiert werden konnte. 
Bei anderen Tätigkeiten Levis ist der Interpretationsspielraum erheblich kleiner: 
In der Tat grenzte an Denunziation, dem Kurfürsten mitzuteilen, welche Juden 
sich ohne Geleit in Kurköln aufhielten oder welche Juden vom Rabbiner zu Geld-
strafen verurteilt worden waren. Durch seine Zusammenarbeit mit Ernst hatte Levi 
dem Vermögen von Juden geschadet, was ihn nach Raschis Definition zum Verrä-
ter machte. 
Für Levis Interpretation, daß sein Amt den Streit ausgelöst habe, spricht der Fall 
des Brandenburger Hofjuden Lippold, der einzigen Persönlichkeit, von der bislang 
bekannt ist, daß sie eine dem Aufseher Levi vergleichbare Position innehatte. Lip-
pold wurde am 20. Januar 1556 vom brandenburgischen Kurfürsten Joachim II. 
(1535-1571) über die Juden der Mark Brandenburg mit weitreichenden Machtbe-
fugnissen eingesetzt:71  
Er kontrollierte Juden und Christen hinsichtlich des Ausfuhrverbots von Silber, 
überwachte die vergleiteten brandenburgischen Juden und die Einlieferung ihrer 
Steuern, stufte die Juden, die Geleit beantragten, hinsichtlich der Steuer ein, hatte 
die Pflicht, das Geld für das Schutzgeldprivileg vorzustrecken mit der Erlaubnis, 
dies von dem einzunehmenden Schutzgeld wieder abzuziehen, und hatte die Juden 
zu bestrafen, die sich ohne Geleit in der Mark aufhielten72 
 

Auch Lippold wurde wegen seiner Amtsführung jüdischerseits heftig kritisiert 

und von der Prager, Posener und Krakauer Judenschaft mit dem Bann belegt.73 

Dem Bann durch die Brandenburger Juden war Lippold vielleicht nur dadurch 
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entgangen, daß er die Bestätigung des Brandenburger Rabbiners durch den Kur-

fürsten verhindert hatte.74 Möglicherweise galt der Bann als ein probates Mittel 

gegen einen Juden, der von Herrscherseite eingesetzt worden war.  

Die Folgen des Banns waren gravierend: Der sefardische Gelehrte R. Josef Karo 
unterscheidet in seinem Kodex “Schulchan aruch”, den der polnische Gelehrte R. 
Moses Isserles (1525/30-1572) mit den Glossen seiner “Mappa” auch für das 
aschkenasische Judentum adaptierte, zwischen der leichteren Form des Bannes, 
Ausstoßung (nidduj) und dem Bann (cherem).75 Zunächst wurde die Ausstoßung 
verhängt, im aschkenasischen Judentum jener Zeit auch hachrasa, “Ausrufung”, 
genannt (so in dem Schreiben der Kurkölner Judenschaft gegen die Landstände). 
Laut dem “Schulchan aruch” wurde die Frist der Ausstoßung noch zweimal um 
jeweils 30 Tage verlängert, bis der Bann nach Abschluß dieser Frist ausgerufen 
wurde. Der Ausgestoßene (menudde) mußte von anderen (seine Frau und Kinder 
ausgenommen) vier Ellen (etwa zwei Meter) entfernt sitzen, durfte nicht das 
Tischgebet sprechen und zählte nicht zum minjan (der Zahl der zehn Männer, die 
für einige Gebete notwendig war). Wie ein Trauernder durfte er nicht sich rasie-
ren, seine Haare schneiden und Lederschuhe tragen. Darüber hinaus war dem Ge-
bannten (muchram) das religiöse Lernen in Gemeinschaft mit anderen verboten; 
er durfte nicht gegen Lohn bei anderen arbeiten noch anderen gegen Lohn bei sich 
beschäftigen; erlaubt war ihm nur ein kleines Geschäft für seinen Lebensunterhalt. 
Starb ein Ausgestoßener oder Gebannter, der Anweisungen der Rabbinen in rituel-
len Fragen übertreten hatte, so wurde er nicht betrauert und sein Sarg wurde. Je-
dem Gericht wurde freigestellt, ob es den Bann durch den Ausschluß seiner Fami-
lienangehörigen verschärfen wollte.76 
Spätestens in gaonäischer Zeit ist ein massor untauglich zum Zeugnis und zum 
Schwur (passul le-edut we-li-schwu’a).77 Nach einer tannaitischen Tradition der 
Schule Hillels fährt der massor in den Gehinnom hinab und wird dort in Ewigkeit 
gerichtet.78 Da der massor wird hier in einem Zug mit dem meschummad, dem 
Apostaten, genannt wird, der später auch einen getauften Juden bezeichnete, rückt 
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der massor in späteren Traditionen auch in die Nähe eines Konvertiten.79 Ver-
ständlich, daß massor als schlimmstes Schimpfwort galt.80 Diese tannaitische 
Tradition wird im babylonischen Talmud aufgegriffen (bRH 17a) und der Aufzäh-
lung diejenigen hinzugesetzt, ”die Schrecken im Lande der Lebenden verbreiten”. 
Nach der Erklärung des Amoräers Raw Chisda meint dies einen Gemeindevorste-
her (parnass), der nicht um Gottes willen seiner Gemeinde übermäßige Furcht 
einjagt. Dies erinnert an die Klage der erzstiftischen Judenschaft, sie habe Levi 
schließlich mehr gefürchtet als den Kurfürsten. 
Der Bann führte zur Aufkündigung der Gemeinschaft mit dem Gebannten, und 
dies bedeutete für Levi, daß er als Gebannter sein Amt als Aufseher nicht mehr 
ausüben konnte, da er nicht mehr die hierzu notwendigen Informationen aus der 
Judenschaft erhielt. Somit hätte der Bann durchaus sein Ziel erreicht: Levis De-
nunziation der Juden zu beenden. Ohne die Aufhebung des Banns wäre Levi als 
sozial Ausgeschlossener sogar vermutlich zur Taufe gezwungen gewesen.  
Ernst hatte den Bannbrief kassieren und vernichten lassen und Levi von den An-
klagen der Judenschaft freigesprochen. Eine andere Reaktion wäre kaum möglich 
gewesen: Nachzugeben hätte seiner Autorität geschadet, und er hätte damit rech-
nen müssen, daß auch ein anderer Aufseher auf Widerstand gestoßen wäre, solan-
ge er Ernsts Interessen gewissenhaft vertrat. Hierauf kam es Ernst jedoch an, da 
ihm die Einnahmen aus dem Judenregal äußerst wichtig waren.  
 
 
2.3 Die Schlichtung der Auseinandersetzung vor den Frankfurter Gelehrten im 
Jahr 1600 – Levis erneute Sollizitation 
 
In Ernsts Patent zu Levis Unschuld fehlte allerdings eine wichtige Aussage: 
Nachdem Ernst in dem sechs Wochen zuvor erteilten Dekret angeordnet hatte, daß 
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Levis Kommission für die Zeit der Untersuchung aufgehoben sei, wäre zu erwar-
ten gewesen, daß er Levis Wiedereinsetzung bestätigte. Folglich bestritt Wendel, 
daß sich Levi auch nach dem Streit ”der Judensachen … anmaßen” durfte.81  
 
Levi führte in seinen Defensionales dagegen an, seine Kommission sei nur sus-
pendiert worden, bis der Streit zwischen ihm und seinen Anklägern klar entschie-
den war. Zudem sei dem Kurfürst ja keineswegs die Macht abgeschnitten, seinen 
Befehl zu ändern und ihm in Angelegenheiten der Judenschaft wieder Audienz zu 
gewähren.  
Überdies habe Kurfürst Ernst, so Levi weiter, ihn und seine Gegner an unparteii-
sche Rabbiner verwiesen. Vor diesen Rabbinern sich hätten die Judenschaft und er 
verglichen und einen Vertrag abgeschlossen. Bei Abschluß dieses Vertrags habe 
er, Levi, versprechen müssen, für die Judenschaft am kurfürstlichen Hof für-
zusprechen. Dieser Vertrag sei schriftlich verfaßt und nicht nur von besagten 
Rabbinern, sondern auch von sechs Vorgängern und ihm unterschrieben worden.82  
 
In dem für Levi so bedeutungsvollen Vertrag, “auß hebraischer Sprach in Teutsch 
transferirt”, befaßten sich die Gelehrten der Gemeinde in Frankfurt a. M. damit, 
daß sich “vill Irtumb, Zank und Streit im Ertzstifft Cöllen [erhoben hatte ] … zwi-
schen der sembtlichen Judennschafft und Vorgengern, auch zwischen der sembtli-
gen Judenschafft und Vorgengern gegen Levi zue Poppelstorf, der da jetzundt 
whonendt zue Bonn”. Deshalb sei ein Bundbrief, ein Bann, gegen “Leeb zue Pop-
pelstorff” aufgerichtet worden, der ihm und den Seinigen zum großen Nachteil 
gereichte. Man warf ihm vor, ein “Maaßer /: welches uff teutsche Sprach ein 
Verrhater :/ der die hohe Obrigkeit mit Lügen bericht, ein Laidiger der Juden zu 
sein”. Deshalb hätten sowohl die Kurkölner Juden als auch Levi die Frankfurter 
Gelehrten gebeten, Urteilssprecher zwischen ihnen zu sein. Diese kamen zu dem 
Ergebnis, daß "ein Mißverstandt darin geschehen". Levi habe ihr Urteil willig 
angenommen. Deshalb ordneten sie bei höchstem Bann an, den Bundbrief ein-
schließlich aller Kopien zu verbrennen. Keiner solle Levi, seinen Kindern oder 
seinem Geschlecht mehr etwas vorwerfen. Dieses Urteil solle durch den Schuldie-
ner in der Schule, d.h. in der Synagoge, in Frankfurt öffentlich ausgerufen wer-
den; ferner an jedem Ort, an dem es Levi wünsche. Am Ende wird betont, daß 
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derjenige bestraft werden solle, der "Bandt und Außreuff" übertritt. Der Vergleich 
endet mit der Datierung: ”Geben in der Stat Franckfurt, in Julio, Anno 1600.”83  
Bei der vorliegenden Abschrift des ins Deutsche übersetzten Vertrags erscheinen 
am Ende keine Unterschriften, obwohl es im Vergleich heißt: "alß nemblich die 
Kluegen und Gelerten von Frankfurt und unnser underbenennten Nhamen". Dies 
paßt zu Levis Behautung in seinen Defensionales, daß der Vertrag "nit allein 
durch obg[emelte] unpartheische Rabbiner, sonnder auch sechs Vorgenger und 
mich underschrieben sei worden".84 Somit dürften die Frankfurter Rabbiner, sechs 
Vorgänger und Levi den Vergleich unterzeichnet haben. 
 
Levis Bann war aufgehoben, er galt nicht mehr als massor. Welche Gegenleistung 
er für den Vergleich hatte erbringen müssen, erfahren wir nicht, nur die vage An-
deutung: ”Auch waß wir uff in geürteilt, hatt er mit Willen daß Recht uff sich ge-
nommen, bei Bandt deß Högsten zuhalten.”85 Ohne einen gewissen Einsatz 
scheint Levi den Vergleich nicht erhalten zu haben; wenn wir uns an die Verord-
nungen der rheinischen Gemeinden erinnern, so dürfen wir annehmen, daß Levi 
Schadensersatz und vielleicht sogar Strafe zahlen mußte. 
 
Sein Ziel hatte Levi laut eigener Darstellung in seinen Defensionales erreicht: 
Infolge dieses Vertrags habe er auf Begehren der Judenschaft sowohl allgemeine 
als auch Privatsachen am kurfürstlichen Hof ”offenmaln müglichs fleiß sollicitirt” 
und sei vom Kurfürsten zur Audienz zugelassen worden.  
Zur anschaulichen Demonstration bringt Levi folgendes Beispiel: 1600 habe die 
Judenschaft ihn in ihren sämtlichen Sachen zu ihrem Sollizitator ernannt, ihm 
Reisekosten, ein Geschenk und einen Zettel ihrer Anliegen zugestellt, um dem 
Kurfürsten ihr Begehren vorzutragen. So ausgestattet bei Kurfürst Ernst ange-
kommen,86 wurde er zur Audienz zugelassen. Unter anderem habe Ernst die erstif-
tischen Juden samt ”Weib, Kindt und Gesinndt” vom Zoll befreit.87 
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Levi konnte das Dokument über Ernsts Entgegenkommen in notariell beglaubigter 
Abschrift zum Beweis vorlegen, das auf den 4. Juli 1600 datiert ist: Somit hatte 
Levi nur wenige Tage nach dem in Frankfurt erzielten Vergleich bei Ernst vorge-
sprochen. Aus dem Dokument geht hervor, daß Ernst diese Zollbefreiung selbst-
verständlich nicht kostenlos gewährte, sondern gegen eine Zahlung von jährlich 
40 Reichstalern. Überdies erließ Ernst den erzstiftischen Juden den “Zehnten 
Pfennig” auf die Mitgift ihrer Kinder, die sie außerhalb des Erzstifts verheirateten, 
und befreite sie die nächsten drei Jahre von jeglicher Kontribution. Am Ende heißt 
es:  
 
”Wie gleichsamb, daß der Rabbi Han bei seiner Rabbischafft die drei nachfolgen-
de Jarn, jedoch uff unnsere sonderbare Patenten und Ordnung, welches wir ime 
zukommen laßen wollen, pleiben und sich nit weiters undernhemen soll, dann 
waß die judische Ceremonien mitbringen, außweisen und deßfals ublich ist. Sol-
len die sembtlige Juden sich mit ime desfals nit vergleichen können, alß hetten sie 
unnß einen andern vorzuschlagen, und soll dißer Han gleichwol in unserm 
Ertzstifft sitzen pleiben, alß lang wir ime den Verpleib verstatten würden, zu wel-
chem Endt er dann darzu gehalten sein /224r/ soll, dennegsten seine Verglaitung 
bei unnß zusuchen, der ime dann unverweigert folgen solle.”88  
 
Ernst gewährte jenem Rabbi Han für drei Jahre Aufenthalt als Kurkölner Land-
rabbiner und beschränkte seine Aufgaben auf die "jüdischen Ceremonien". Wie 
wir an den im Prozeß vorgebrachten Streitfällen sehen werden, umfaßten die ”jü-
dischen Ceremonien” alle Bereiche des religiösen Rechts und des Zivilrechts (vor 
allem des Schuldrechts), soweit sie nicht das Strafrecht betrafen.89 
Selbst wenn die Juden des Erzstifts sich nicht mit ihm vergleichen konnten und 
daher einen anderen Rabbiner vorschlugen, durfte Rabbi Han für die Dauer der 
ihm gewährten drei Jahre im Erzstift bleiben. Nicht ganz eindeutig ist der letzte 
Satz zu verstehen: Sollte Rabbi Han nach Ablauf der drei Jahre seine eigene 
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Vergleitung oder die seines Nachfolgers beantragen? Das Relativpronomen “der” 
spricht für die Vergleitung von R. Hans Nachfolger.  
 
R. Hans Unterschrift in seiner Funktion als Kurkölner Landrabbiner finden wir 
im Juni 1601 unter einem dem Hebräischen übersetzten Dokument, das Levi zu 
seiner Verteidigung beigelegt hat; gemeinsam mit zwei Zeugen bestätigte R. Han 
hier einen Verzichtbrief Wendels an Levi: 
 
”Rabbi Han, dero im Ertzstifft Cöllen vergleidten Juden am Rhein Rabbiner; 
Elger, Haimans Sohn, wonnhafftig zue Bonn; Isaac der Sohn Sambson.”90 
 
An den Frankfurter Vergleich, den Levi 1600 mit seinen Kurkölner Gegnern er-
zielt hatte, schließen sich die Stellungnahmen vier weiterer Rabbiner außerhalb 
Frankfurts an:  
 
”Rabbi Isaac von Fulda, 
Gebieten auch Rabbi Mannes zum Ham, solche Publicierung und Außrueffung in 
Westvaln zuthun. 
Rabbi Joseph von Metz, 
Erkundt redt der Warheit, und gebürt sich auch zu jedem Menschen, an Levi zu 
ehren wie obgemelt. Eß soll auch der Rabbi Mannes vom Ham in Westvaln ob-
gemelt die Abruffung und Publicirung thun laßen. 
Rabbi Mosche von Wormbß 
Ich komb auch alß ein geringer zu zeugen alß obeng., daß von dem Tag an obg. 
biß uff den heutign Tag, ich hab nit gehort, noch auch gesehen, ein billige Clag 
von einem Menschen uff Leven obg.t, /222r/ auch hab ich nit gesehen, hab auch 
nit gehort, von im einigerlei Werck, daß nit gut oder nit wollgethan, daß einer 
Ursach hette, uber inen zuklagen gehabt. Darumb komb ich zuconfirmirn und zu-
bestettigen obg. hoher Rabbiner ire Redt. Und geben im auch, wie billich, dießes 
Zeugnuß. 
Rabbi Haui Judt von Frankfurt, dero im Ertzstifft Cöllen gmeiner Judenschafft mit 
Vorwißen Irer Churf. Dhtt. Rabbi. 
Geben im October, Anno 1602.”91 
 
Jener “Rabbi Haui Judt von Frankfurt” dürfte mit R. Han identisch sein. Hierfür 
spricht die Ähnlichkeit sowohl des Namens des ”Rabbi Haui” mit R. Han als 
auch R. Hauis Amtsbezeichnung, “dero im Ertzstifft Cöllen gmeiner Juden-
schafft mit Vorwißen Irer Churf. Dhtt. Rabbi”, mit der des R. Han “dero im 
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Ertzstifft Cöllen vergleidten Juden am Rhein Rabbiner”. Wenn man bedenkt, daß 
dieser Frankfurter Vergleich in der Reichskammergerichtsakte die Abschrift der 
von Levi vorgelegten Übersetzung aus dem Hebräischen ist, so ist es leicht vor-
stellbar, daß der Abschreiber aus Versehen anstelle eines doppelten N am Ende 
des Namens “Hann” ein ”ui” gelesen und geschrieben hat. Diese Vermutung 
wird zudem unterstützt durch R. Hauis Herkunftsangabe ”von Frankfurt”: Wenn 
Rabbi Han 1600 unmittelbar nach dem Vergleich zwischen Levi und den sechs 
Vorgängern vor den Frankfurter Gelehrten sein Patent als Kurkölner Landrabbi-
ner erhält, so erscheint es plausibel, daß Levi und die Vorgänger nicht nur den 
Vergleich, sondern auch einen Frankfurter Gelehrten als Rabbiner mitbrachten.  
Ein weiteres Problem ist die Datierung dieses Zusatzes zum Frankfurter Vergleich 
mit “October, Anno 1602”. Auch diese Angabe dürfte zu korrigieren sein: in “Oc-
tober, Anno 1601”, da bei der Übersetzung dieses Zusatzes zum Frankfurter Ver-
gleich zwischen Levi und den Kurkölner Juden ein sich häufig findender Übertra-
gungsfehler geschehen ist: Im Hebräischen stand “Tischri 362”, der aber dem 27. 
September bis 27. Oktober 1601, also mehr oder minder dem Oktober 1601, ent-
sprach. Für diese Korrektur spricht, daß es einige Anzeichen gibt, daß im Oktober 
1602 nicht mehr R. Han (über dessen Tätigkeit im Jahr 1602 es sonst keinen 
Nachweis gibt), sondern bereits R. Josef von Metz als Kurkölner Landrabbiner 
amtierte: 
– Levi erwähnt „den hochgelehrten Hern und den frommen obersten Rabbi Joseph 
Levi, unsern obersten Richter“ in einem Brief aus dem Jahr 1602, den er am 44. 
Tag zwischen Ostern und Pfingsten,92 d. h. am 44. Omer schrieb, was dem 29. 
Ijjar 5362, d. i. der 18. Mai 1602, entspricht. Wenn Levi R. Josef von Metz als 
“unsern obersten Richter” bezeichnet, so amtierte R. Josef von Metz bereits im 
Mai 1602 als Kurkölner Landrabbiner.93  
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Rabbi Josef war 1595 zum Rabbiner von Metz gewählt worden94 und amtierte 
nachweislich als Rabbiner von Metz auch im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhun-
derts.95 Unklar ist, ob R. Josef sein Rabbinat in Metz aufgegeben hatte, als er 
Kurkölner Landrabbiner wurde. Dafür, daß Rabbi Josef weiterhin in Metz wohnte, 
spricht ein anderer Vorgang: Am 20. April 1602 – also ein Monat vor Levis Brief 
– berichtete Kurfürst Lothar von Trier, daß die Kurtrierer Juden den Trierer Juden 
Feiffelman “vor ire Sinagog zu Franckfurtt, durch Rabi Joseph, wohnhafft zu 
Metz, citiren” lassen wollten und ihn gebeten hatten, Feiffelman hierzu zu zwin-
gen, falls er ungehorsam war. Kurfürst Lothar befahl Feiffelman, der Vorladung 
Folge zu leisten, unter Androhung einer Strafe von 50 Goldgulden. Somit dürfte 
R. Josef von Metz neben dem kurkölnischen auch das kurtrierische Landrabbinat 
verwaltet haben, obwohl er in Metz lebte.96  
– Allem Anschein nach amtierte R. Han im Oktober 1602 nicht mehr als Kurköl-
ner Landrabbiner: So sagte Rabbi Jacob von Ahrweiler, Bruder des Klägers 
Wendel, im Mendener Prozeß aus, Levi habe anderthalb Jahre vor dem Prozeß, 
also etwa im Herbst 1602, die Kurkölner Juden um Verzeihung gebeten, und 
zwar in Gegenwart vieler Juden, namentlich “Rabbi Joseph, Heineman, Wendell 
…”97 Es fällt auf, daß hier der anwesende Rabbiner “Rabbi Joseph” und nicht 
“Rabbi Han” genannt wird, was eher auf Rabbi Josef von Metz hinweist.98 Auch 
paßt zu R. Jacobs Aussage nur ein korrigiertes Datum im Zusatz zum Frankfurter 
Vergleich: daß nicht im Oktober 1602, sondern im Oktober 1601 R. Han als 
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Kurkölner Landrabbiner die Stellungnahmen der drei anderen Rabbiner unter-
zeichnete, darunter die des R. Josef von Metz an zweiter Stelle.99 
 
Auf diesen Zusatz zum Frankfurter Vergleich bezieht sich Levi in seinem zwölf-
ten Defensional-Artikel: 
 
”Zum 12 whar, daß auch g.te Judennschafft mich hinauff innß Reich genommen, 
und in den vornembsten Synagogen publicirn und höchstraffbarlich verbieten la-
ßen, mir und den meinigen nichts verweißlichs furzuhalten.”100 
 
Mit den “vornehmsten Synagogen” waren somit diese namentlich genannten Rab-
biner gemeint, die nachträglich den Frankfurter Vergleich unterstützten, der die 
Vernichtung des Bannbriefs anordnete. Zugleich forderten Rabbi Isaak von Fulda 
und Rabbi Josef von Metz einen gewissen Rabbi Mannes “vom Ham” auf, den 
Frankfurter Vergleich in Westfalen ausrufen zu lassen. Demnach weigerte sich 
jener Rabbi Mannes, das Frankfurter Attestat über Levis Rechtschaffenheit in 
Westfalen zu verkünden. Zudem bekräftigen Rabbi Josef von Metz und Rabbi 
Mosche von Worms nochmals ausdrücklich Levis Rechtschaffenheit, während 
Rabbi Han von Frankfurt als Kurkölner Landrabbiner kommentarlos unter-
schreibt. Welche Funktion hatte er in diesem Zusammenhang?  
Berücksichtigt man, daß Levi derjenige ist, der dieses Schreiben zu seiner Vertei-
digung im Prozeß vorlegt, so läßt dies vermuten, daß Levi auch gehört hatte, daß 
Rabbi Mannes ihm immer noch nicht wohlgesonnen war und deshalb Rabbi Han 
bat, den Vergleich der Frankfurter Gelehrten in den führenden Gemeinden publi-
zieren zu lassen. Rabbi Han hatte die Durchführung dieses Auftrags mit seiner 
Unterschrift bestätigt. 
 
Der Frankfurter Rabbi Han wurde im Juli 1600 Kurkölner Landrabbiner, viel-
leicht als Folge des Vergleichs, den Levi und die Vorgänger vor den Frankfurter 
Gelehrten geschlossen hatten. Der Frankfurter Gelehrten Josef Juspa (oder Josp, 
Josep)101 Hahn (1570-1637) erwähnt in seinem Werk “Jossif omez”, daß im Jahr 
1600 erstmalig der Verräter Kraus über die Frankfurter Juden herfiel:  
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 ס היה פה יום ועד מחכמי אשכנז לתקן איזה תקנות שתקנו"בימי חורפי בשנת ש. קי' ס"

 ז בעלילותיו שכמעט באנו עם כל אחינו"י ועד ההוא התגולל והתנפל המסור קרוי"שע
 ."  'שהיה לנו' לולי ה'יושבי אשכנז לידי סכנה שאין למעלה הימנה 

 
“§ 110. In den Tagen meiner Jugend im Jahr 360 [1600] war hier eine Versamm–
lung der Gelehrten von Aschkenas, um einige Verordnungen festzusetzen, die sie 
verabschiedeten. Durch jene Versammlung rollte und fiel der Verräter Kraus mit 
seinen Verleumdungen [über uns] herein, daß wir beinahe mit allen unseren Brü–
dern, die in Aschkenas wohnen, in allerhöchste Gefahr geraten wären, ‘wäre 
nicht der Ewige, der für uns war’ [Ps 124,1].”102 
 
Diese Notiz bildet einen der beiden Abschnitte, in dem Josef Hahn das Treiben 
des Verräters Kraus schildert und die zusammen eine der drei einzigen internen, 
innerjüdischen Quellen der Historiographie vom Verräter Kraus ist.103 Josef 
Hahn verfaßte diese Abschnitte in seiner umfangreichen Darstellung der Bräuche 
der Frankfurter Gemeinde unter dem Titel “Jossif omez” (“Er wird Kraft hinzu-
fügen”), eine Anspielung auf den Namen des Verfassers unter Bezugnahme auf 
einen Vers in Hiob 17,9. Josef Hahns Werk, verfaßt in den ersten Jahrzehnten 
des 17. Jahrhunderts, wurde erst 1723, also fast neunzig Jahre nach dem Tod des 
Verfassers, in Frankfurt am Main gedruckt.  
Nach Josef Hahn trat der massor Kraus im Jahr 1600 in Frankfurt auf, als sich 
alle Gelehrten von Aschkenas in Frankfurt versammelt hatten, um eine Reihe von 
Verordnungen zu erlassen. Möglicherweise sind die hier erwähnten Verordnun-
gen dieselben, die im Jahr 1603 in Frankfurt von Gelehrten und Vorstehern der 
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führenden Gemeinden in Aschkenas erneut verabschiedet wurden: Im späteren 
Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich bezeugte R. Jakob von Friedberg 
am 29. November 1606, die 1603 unterschriebenen Beschlüsse hätten bereits drei 
Jahre zuvor, also 1600, existiert.104 
Geht man der Frage nach, ob Josef Hahn in seiner Notiz an Levis Frankfurter 
Vergleich erinnert, so fallen einige Inkongruenzen zwischen Levis Frankfurter 
Vergleich und R. Josef Hahns Notiz auf:  
– Hahn schreibt von einem Verräter Kraus, nicht jedoch von einem Levi von 
Bonn. 
– Levi geht es 1600 um einen Vergleich mit den Kurkölner Juden, weil diese ihn 
als “maßer” gebannt hatten; die Frankfurter Verordnungen erwähnt er in diesem 
Zusammenhang nicht. 
– Der rabbinische Vergleich wird allein von den Frankfurter Gelehrten ausge-
stellt; nach Josef Hahn waren alle Gelehrten von Aschkenas versammelt, als der 
Verräter Kraus zum ersten Mal über sie herfiel.  
 
Um mit letzterem anzufangen: Dies muß kein Widerspruch sein: Auch wenn zu 
jener Zeit sich “alle Gelehrten von Aschkenas” in Frankfurt aufhielten, schlossen 
Levi und die Kurkölner Vorgänger den Vergleich vor den Frankfurter Rabbinern, 
da diese von vielen Juden als höchstes Gericht in Aschkenas angesehen wur-
den.105 Und da Levi nach Frankfurt kam, um endgültig den Streit von 1599 durch 
den Vergleich zwischen den erzstiftischen Juden und ihm vor den Frankfurtern 
zu beenden, war es für ihn unwichtig, daß sich zu diesem Zeitpunkt dort weitere 
Gelehrte befanden, um Verordnungen zusammenzustellen. Denn wäre es ihm 
damals schon um den den Verrat der Beschlüsse dieser Versammlung gegangen, 
warum hätten dann die Gelehrten der “vornehmsten Synagogen” später noch 
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einmal den Frankfurter Vergleich in ihren Synagogen publiziert und wie hätten 
sich sonst drei Jahre später nochmals die Mitglieder der Versammlung treffen 
können, um Verordnungen zu erlassen oder zu bekräftigen, anhand deren Urkun-
de aus dem Jahr 1603 erst im Jahr 1606 die kaiserlichen Untersuchungskommis-
sionen gegen die Juden vorgingen? Schließlich ist in den Akten des Kurkölner 
Prozesses immer nur von einer gerade beschlossenen ”Confoederation” die Rede, 
womit nur die Versammlung 1603 gemeint sein kann. 
Josef Hahns Darstellung läßt an die Versammlung von 1603 denken, wenn er 
schreibt, daß der Verräter Kraus das erste Mal in Frankfurt auftritt, als gerade 
eine Versammlung der Gelehrten von Aschkenas stattfand, um Verordnungen zu 
verabschieden. So erstaunt es nicht, daß als erster Carmoly die Jahresangabe 360 
(1600), die nicht nur die hier zitierte Handschrift, sondern auch der von Carmoly 
benutzte Druck von 1723 angibt, für einen Druckfehler hielt und anstelle dessen 
[5]363 (1603) las.  
Gegen Carmolys Korrektur spricht einmal, daß nicht nur der Druck, sondern 
auch die Oxforder Handschrift Michael 109 das Jahr “(1600) ”ש"ס liest. Des wei-
teren datiert Josef Hahn sehr präzise das Auftreten des Kraus in einer weiteren 
Passage, so daß nicht anzunehmen ist, er könnte sich geirrt haben, zumal die Jah-
reszahl im Hebräischen “ש"ס” leicht zu memorieren ist, da “ש"ס” die geläufige 
Abkürzung für die “םירדס השש”, die “sechs Ordnungen” von Mischna und Tal-
mud ist und daher oft als Synonym für den Talmud verwendet wird. Und schließ-
lich wissen wir, daß Levi im Jahr 1600 in Frankfurt war, um mit den Vorgängern 
den Vergleich zu schließen. 
Dieses Argument setzt jedoch die noch nicht bewiesene Identität des Verräters 
Kraus mit Levi von Bonn voraus. Wollen wir diese Identität beweisen, ist zu 
beachten, daß Josef Hahn sein Buch, das er im Jahr 5390 (1629/30) beendete, 
lange nach den Ereignissen rückblickend verfaßte. Daher war der Verräter Kraus 
derjenige, der durch den Verrat der Frankfurter Verordnungen an den Kaiser den 
Hochverratsprozeß gegen die Juden in Aschkenas ausgelöst hatte, wie Hahn in 
dem zweiten großen Abschnitt seines Buchs dazu beschreibt. Es fällt jedoch auf, 
daß Levi in den Akten des Kurkölner Prozesses von seinen Gegnern zwar als 
“maßer”, Verräter, bezeichnet, aber nicht Kraus genannt wurde, wobei es in die-
sen Akten wohlgemerkt immer noch um den Verrat des Aufsehers Levi geht, 
nicht um den Verrat der Frankfurter Verordnungen. Dagegen wird Levi von 
Bonn bereits in der ersten Zitation des Reichskammergerichtsprozesses, der 
Quadrangel 1, Lew Kraus genannt. Dies beweist zum einen, daß Lew Kraus mit 



   

   

111555000

111555000

Levi von Bonn identisch ist, zum anderen aber auch, daß die Appellanten Wolf 
und seine Söhne Baruch und Simon, die dieses Schreiben veranlaßt haben, Levi 
von Bonn als ”Lew Kraus” bezeichnet haben, und zwar 1605, nachdem Levi die 
Frankfurter Verordnungen als ”Conjuration” im Kurkölner Prozeß denunziert 
hat, wie wir bereits in seiner am 12. Januar 1604 eingereichten Supplikation ge-
lesen haben und wie wir noch im folgenden hören werden.106 
Daher ist festzuhalten: Levi von Bonn, der kein anderer als der berüchtigte ”mas-
sor Kraus” ist, erscheint im Jahr 1600 in Frankfurt wegen des Vergleichs mit den 
Kurkölner Juden vor den Frankfurter Gelehrten. Daß zu dieser Zeit auch weitere 
Gelehrte in Frankfurt sind, um Verordnungen aufzustellen, muß, wie gezeigt, 
kein Widerspruch sein. Somit kann man zwar nicht mit hundertprozentiger Si-
cherheit, aber mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß Josef Hahns Notiz 
und der Frankfurter Vergleich von demselben Auftritt Levis handeln.107  
R. Josef Hahn, soviel wird aus seiner Darstellung, vor allem in ihrem noch zu 
analysierenden zweiten Abschnitt, deutlich, hatte den massor Kraus persönlich 
kennengelernt. Zudem ist R. Hahn der einzige uns namentlich bekannte Zeitge-
nosse Levis, der in einer innerjüdischen Quelle von dessen Untaten berichtet. 
Dies könnte daher rühren, daß er ihn nicht nur von seinen Frankfurter Auftritten 
kannte: Sowohl diese gute Kenntnis des Verräters als auch der Name ihres Ver-
fassers, Josef Hahn, sprechen dafür, daß Josef Hahn jener Frankfurter R. Han ist, 
den Ernst am 4. Juli 1600 als kurkölnischen Rabbiner bestätigte, nur wenige Ta-
ge nach Levis Frankfurter Vergleich und auf Levis erster Audienz nach dem 
Streit von 1599. Zu dieser Hypothese paßt, daß am 24. Sivan 361 (24. Juni 1601) 
Seligmann Nörlingen, Josef Hahns Vater, die Wormser Spenden für die Armen 
Jerusalems und Hebrons entgegennahm. Ein Jahr später dagegen, am 21. Sivan 
362 (10. Juni 1602), wurden die Wormser Spenden für die Armen Zefats an Josef 
Hahn abgeführt.108 Gegen diese Vermutung spricht nicht, daß R. Josef Hahn nir-
gends einen Bonner Aufenthalt erwähnt: Sollte er wirklich kurzfristig Kurkölner 
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Rabbiner gewesen sein, so könnte er seine Mitwirkung an der Publikation des 
Frankfurter Vergleichs bereut haben, so daß er sie später lieber verschwieg.109  
 
Levi behauptete in seinen Defensionalartikeln, infolge des Vergleichs in Frank-
furt im Juni/Juli 1600 hätten die Juden ihn gebeten, wieder für sie beim Kurfürs-
ten zu sollizitieren,110 was einen Teil seines Amtes als Aufseher umfaßte. Im 
folgenden zeigt sich, daß Levi seine Tätigkeit als alleiniger Sollizitator sehr 
wichtig ist; sie gilt ihm als Gradmesser für seinen Einfluß unter den kurkölni-
schen Juden. Dies findet sich in Wendels Klageartikeln und den Zeugenaussagen 
im Mendener Prozeß bestätigt: Seine Gegner zeichnen sich dadurch aus, daß sie 
Levi als Sollizitator nicht anerkennen. Levis Behauptung, die Juden hätten ihn 
gebeten, für sie zu sollizitieren, kommentierte einer von Wendels Zeugen im 
Mendener Prozeß, Sander von Ahrweiler, folgendermaßen: 
 
”Eß habe Levi sich erbotten, der Juden Sachen zu solicitiren, under anderen aber 
der Judden Erledigüng [Freilassung], so zu Anndernacht angehalten, zubefurde-
ren. Darauf die Judden sein Erpieten auß Forcht undt Angst angenhomen, aber es 
sey ir Wille nicht gewesen.”111 
 
Levi war nicht nur der verlängerte Arm des Kurfürsten, sondern sollizitierte auch 
für Juden, so um die Freilassung von Inhaftierten. Laut Sander hätten jedoch 
nicht die Juden Levi, sondern Levi die Juden gebeten, und Levis Angebot hätten 
sie nur aus Furcht angenommen. Diese kurze Aussage reicht, um zu wissen, daß 
Sander von Ahrweiler zumindest 1604 zu Levis Feinden gehörte: Nicht nur den 
Aufseher Levi, der die fiskalischen Aufgaben vollstreckte, lehnte er ab, sondern 
auch den Sollizitator Levi. 
 
Die Position von Levis Gegnern wurde durch einen wichtigen Umstand gestützt: 
In fast allen Fällen, die Levi als Beweis für seine Sollizitation anführte, wurde in 
den zugehörigen Dokumenten nicht erwähnt, daß Levi hierfür sollizitiert hatte, so 
beispielsweise in der Zoll- und Steuerbefreiung, die Ernst im Juni 1600 den 
erzstiftischen Juden gewährt hatte. Daher ist es aufschlußreich zu lesen, wie 
Wendels Zeugen, die im Mendener Prozeß zu allen Defensionalartikeln Levis 
befragt wurden, Levis Anteil am Zustandekommen dieses Dekrets beurteilten. 
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Dieser Fall eignet sich deshalb als gutes Beispeil, weil Levi hier innerhalb seiner 
Tätigkeit eine positive Funktion erfüllte, indem er sich um Erleichterungen be-
müht hatte. 
 
Levis Aussage als wahr bezeugten selbstverständlich der Brüchtenmeister Teu-
ern, aber auch der Bonner Heiman, der Deutzer David von Zittart und die beiden 
Linzer Levi Sinzig und Rabbi Meyer,112 der aber auch gehört hatte, “sie wolten 
innen ferner für keinen Solicitatoren haben.”113 Drei, Heiliger, Juda Levi von 
Bonn und Kopman von Ahrweiler, wußten von der Zollbefreiung, nicht aber, 
durch wen sie geschehen war. Jacob von Linz konnte weiter nichts sagen, ”alß 
das in seinen Patent der Zoll nachgelaßen, welch Patent ohn Levi erlangt.”114 
Jacob Zitterschleger aus Deutz wiederum war vom Zoll befreit durch seine 
Vergleitung, die ihm Levi zu Wege gebracht hatte.115 Auffallend ist, daß Sander 
von Ahrweiler hierüber gar nichts und Heiliger und Levi Juda nichts über Levis 
Tätigkeit wußten, obwohl sie in anderen Fragen gut informiert waren, wie sich 
später zeigen wird. 
Rabbi Jacob von Ahrweiler, Bruder des Klägers Wendel und Schwager des er-
mordeten Jacob von Rheinbach, äußerte sich vernichtend: ”Solches muege wol 
geschehen sein. Eß habe sie Geltz genuech gekostet, doch ehe Levi solches er-
langt, haben Ire Chürfrl. Dchl. sich daruber albereitz … erclert, aber sie haben 
gleichwoll darnach des beclagten Levi Willen dafür machen mueßen.”116 (406v) 
Das hieß, Levis Sollizitieren war überflüssig, die Juden hatten ihn aber dennoch 
bezahlen müssen. Neben Sander von Ahrweiler könnten sich auch Rabbi Jacob 
von Ahrweiler und die Bonner Heiliger und Levi Juda zu Levis Feinden rechnen. 
Die Aussagen der Zeugen, die Levis Behauptung für wahr halten, dürften für ihre 
Richtigkeit sprechen. 
 
In einem anderen Fall ging es um eine erheblich unangenehmere Tätigkeit: In 
seinem 21. Defensionalartikel hatte Levi angeführt, im November 1601 hätten 
”Vorgennger und Principaln gemelter Judennschafft” ihn ”villfeltig gebetten”, er 
möge eine ausstehende Geldforderung des Kurfürsten anhand des von ihnen zu-
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gestellten Registers gegen gebührliche Belohnung bei der Judenschaft einfor-
dern.117 “Vorgenngern und Principaln” ist eine Übersetzung des hebräischen 
“ôøðñéí åîðäéâéí” (parnassim u-manhigim), der traditionellen Bezeichnung für 
die Vorsteher der Judenschaft. Laut Aussage des Brüchtenmeisters Teuern han-
delte es sich um zwei Vorsteher, Jacob von Lechenich und Simon von Bonn, die 
ihn, Teuern, gebeten hätten, Levi hiermit zu beauftragen.118 Der Vorgänger Jacob 
von Lechenich wird uns nicht nur hier, sondern auch im Fortgang der Untersu-
chung in einer wichtigen Frage beschäftigen. 
Von der Bitte der beiden Vorgänger wußten nur zwei Zeugen, Heiliger von Bonn 
und Jacob Zitterschleger, nichts. Juda Levi, Levi Sinzig und Jacob von Linz bes-
tätigten den Artikel als wahr; Sander hatte so “von den anderen Jüdden ge-
hort.”119 Heiman konnte nur erklären, daß Levi die ausstehenden Geldforderung 
einkassiert und hiervon hundert Goldgulden als Lohn von den Juden empfangen 
hatte. Moses Melrich hatte davon gehört, und man habe Levi hundert Goldgulden 
versprochen.120 David von Zittart wußte nicht mehr, als daß “die Vorgenger deß-
halb mit Levi einig wurden.”121 Kopman von Ahrweiler hatte davon gehört und 
”für sein Person sechs Wochen in den Eißen geseßen, ehe er seine Quotam zu 
wegh bracht.”122 Rabbi Jacob von Ahrweiler distanzierte sich und schob die Sa-
che auf die Vorgänger: “Für sein Person hab er neben den gemeinen Judden 
solchs nicht gethan, sonder solchs sey von den Furgengeren geschehen.”123 Rab-
bi Meyer von Linz hatte von den “Fürgengeren”gehört, “Levi hab die Ungehor-
samen halßstarrich gemacht, biß ime hundert Goltg. versprochen, die erstandten 
[ausstehende Geldforderung] einzufurderen.”124  
Dies bedeutet, daß die meisten Zeugen Levis Defensionalartikel bestätigten. So-
mit hatten die Vorgänger Levi mit der Eintreibung der ausstehenden Geldforde-
rung beauftragt und ihm für seine Mühe 100 Goldgulden Lohn gezahlt. Dies war 
nicht wenig: Später erfahren wir, daß Kurfürst Ernst die 1602 publizierte Juden-
ordnung gegen ein Präsent von zehn Ohm (etwa 1 500 l) Wein erleichterte, zehn 
Ohm, die für genau 100 Goldgulden gekauft worden waren. War dieser nicht 
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unbeachtliche Lohn Levi bezahlt worden, weil er eine mühsame und undankbare 
Aufgabe erfüllte?  
Nach diesen Erfolgen in den Jahren 1600 und 1601 kam es 1602 zu erneuten 
Auseinandersetzungen zwischen Levi und einigen Kurkölner Juden. Ich werde 
hiervon drei Konflikte darstellen, die auch für die Untersuchung im folgenden 
wichtig sind. Da hinsichtlich dieser Auseinandersetzungen Wendel seine Beweis-
führung zu einem großen Teil auf die Aussagen seiner Zeugen stützt, ist es wich-
tig, zunächst diese Zeugen näher kennenzulernen, da von ihrer Glaubwürdigkeit 
abhängt, inwieweit Wendels Vorwürfe als bestätigt gelten können. 
 
 
2.4 Wendels Zeugen 
 
Am Mittwoch, den 14. November 1604, wurden Wendel Levis Erwiderung auf 
Wendels Klage vorgelesen und ein Auszug hiervon übergeben mit der Aufforde-
rung, Wendel solle sich auf seinen Beweis vorbereiten und Zeugen benennen.125 
Bereits am Nachmittag übergab Wendel eine Aufstellung darüber, welche Zeugen 
zu welchen von Wendels Klageartikeln aussagen sollten: 
 
”Hailiger von Bonn: 4 . 10 . 18 . 21 . 55 . 61. 
Heiman zue Bonn: 4 . 7 . 10 . 18 . 20 . 21 . 44 . 55 . 61 . 69.  
Levi Judt zue Bonn: 4 . 7 . 10 . 18 . 20 . 55 . 61. 
Sander Arweiler: 4 . 10 . 33 . 36 . 37 . 55 . 61 . 67 . 69. 
Kopp Judt: 7 . 18 . 55 . 61. 
Rabbi Jacob: 4 . 7 . 10 . 44 . 47 . 51 . 55 . 61 . 67 . 69. 
Rabbi Mayer: 4 . 10 . 21 . 41 . 44 . 47 . 55 . 61 . 69. 
Levi Zintzig: 4 . 10 . 55 . 61. 
Jacob Linß: 4 . 10 . 25 . 61. 
Jacob Zitterschleger: 4 . 10 . 55 . 61 . 64. 
Davidt Zittert: 4 . 10 . 55 . 61 . 64. 
Brüchtennmeister Theuern: 13. 
Moises von Mellerich: 18 . 20 . 21 . 55 . 61.” 
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Alle Juden sollten gefragt werden, weshalb die Juden, die Kurköln verlassen hät-
ten weggezogen seien; ebenso sollten sie ausführlich darstellen, was sie von Levis 
Repressalien wußten.126 Des weiteren beantragte Wendel, die Kommissare sollten 
vor allem David und Jacob von Deutz und Kopp Judt von Ahrweiler examinieren 
und fragen, wie “unpillig Levi von Bonn mit inen gehanndtlet”.127  
 
Ohne genau zu wissen, was sich hinter der Zahl eines jeden Klageartikels verbirgt, 
wird dennoch deutlich, mit welchen Zeugen Wendel seine Klage vor allem bewei-
sen wollte: Mit den drei Bonnern Hailiger, Heiman und Levi, den beiden Ahrwei-
lern Sander und Rabbi Jacob sowie dem Linzer Rabbi Mayer.128  
 
Am Nachmittag des 15. Januar stellte Wendel seine Zeugen persönlich vor, 
”nemblich Hilgen, Heimann undt Levi Jüda zu Bonn, Zander Jude zu Arweiler, 
Kopp Judde, Rabbi Jacob, Rabbi Meier, Levi Zinßigh, Jacob Lin [=Linz], Jacob 
Zitterschleger unndt Davit Zitter” (152v), mit dem Vorbehalt, daß er Moses von 
Mellerich, Rabbi Josef von Metz und weitere Zeugen noch zu einem späteren 
Zeitpunkt vorstellen würde. Letztere Zeugen fehlen in der Liste, die Wendel mit 
seiner Supplikation vor Prozeßbeginn einreichte. War ihre Nennung eine Reaktion 
auf den bisherigen Prozeßverlauf? Vor allem die Aussage des Rabbi Josef von 
Metz wird besonderer Aufmerksamkeit zu lesen sein, da sich fragt, warum er die 
weite Reise (vermutlich aus Lothringen) nach Westfalen auf sich genommen hat-
te. Dann vermerkt das Protokoll, daß die Zeugen beeidet und über die eingereich-
ten Fragen Nr. 15 und den Rotul Nr. 16 examiniert wurden. (153r) Hinter dieser 
knappen Bemerkung verbergen sich zwei umfangreiche Fragelisten, die Levi ein-
gereicht hatte und nach denen die Zeugen verhört werden sollten. In ersterem prä-
sentierte er die sogenannten “generalia Interrogatoria circa Personas Testium”, 44 
Fragen, die, wie ihre Bezeichnung sagt, sich einmal auf die Person des jeweiligen 
Zeugen und sein Verhältnis zum “Produzenten”, d. h. dem Kläger Wendel, auf 
seine Zeugnisfähigkeit und seine Glaubwürdigkeit erstrecken:129  
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”Anfengklich soll ein jedtweder Zeug seines Nhamens, Zunhamens, Alters, 
Standts und Wesens erfragt werden. 
Zum 2, wie reich Zeug seie. 
Zum dritten, wie er zu diesem Zeugenverhör kommen seie. 
Zum 4, ob Zeug wiße, warüber er Zeugen solle, woher er solches wiße, und daß er 
solches referiere. 
Zum 5, ob Zeug oder seine Mittzeugen Producenten [d. h. Wendel] mit 
Sippschafft oder Schwagerschafft zugethan, und wie nahe.”130 
 
Überdies versuchten die Fragen zu ermitteln, wie stark die Zeugen in ihren Aus-
sagen durch eine entsprechende Instruktion des Klägers (7) sowie durch ihr per-
sönliches Interesse am Prozeßausgang beeinflußt waren (10). Hatten sie Punkte in 
die Klage setzen lassen (8), sich als Zeugen angeboten (9), sogar den Kläger zur 
Anklage provoziert (11), ihn beraten (15) und den Prozeß mitfinanziert (12; 13)? 
Hatten sie die Klage gegen Levi sollizitiert (14) und bei der Übergabe der Klage 
Beistand geleistet (16)? War ihnen etwas für ihre Aussage versprochen worden 
(42)? Waren nicht etliche Zeugen dem Kläger bereits gefolgt, ”nemblich Eliar 
[=Heiliger] Judt, Juda Levi von Bonn, Zannder von Arweiler, Rabbi Jacob und 
Mosche von Seyn” (284v), bevor sie zitiert worden waren (43)? Und hatten nicht 
der Zeuge und seine Mitzeugen “judische Schreiben” erhalten, ”sie solten sich zue 
Arnnsperg einstellen und nit auspleiben, p. Welche diß Schreiben außgeschicktt?” 
(44, 284v) 
Einige Punkte sollten ergründen, warum die Zeugen – entgegen dem vom Kur-
fürsten an den Brüchtenmeister ergangenen Befehl – ihre Klage nicht eigenhändig 
unterzeichnet hatten, sondern nur Wendel in seinem Namen die Klage übergeben 
hatte (20-23). 
Weitere Fragen betrafen das Verhältnis des Zeugen zu Levi: Verfolgte der Zeuge 
nicht Levi mit Haß und Neid (24), und wollte er nicht Wendel über Levi trium-
phieren sehen (25)? 
 
”Zum 17, ob nit Zeug und seine Mitgezeugen hiebevor nit geredt, daß ich, Levi 
Judt, ein Verrhater seie, wieder Churf. Dhtt. Bevelch die Juden am Rhein beleidi-
get und beschweret und meinß gnedigsten Churfürsten und Hern Gefelle [Ein-
künfte] zu meinem Privat Nutzen ahngewenndet, welche dieselbe Zeugen sein? 
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Zum 18, ob Zeug und seine Mitzeugen solches nit innerhalb Jarß Fristt geredt 
haben.”131 
Hinter den letzten beiden Fragen könnte sich der schwerwiegendste Vorwurf von 
Levis Gegnern verbergen: Levi galt ihnen seit 1603 erneut als Verräter, und dies 
könnte weitreichende Folgen haben.  
 
Schließlich fochten einige Fragen die Integrität bestimmter Zeugen an: Hatte nicht 
Heimann Jude von Bonn etliche Jahre sein Tributgeld vorsätzlich zurückgehalten, 
und war er nicht deshalb gestraft worden? (29) Hatte nicht Sander von Ahrweiler 
schon einmal einen Meineid geleistet? (34) Hatten nicht Sander von Ahrweiler 
und Levi Juda während des laufenden Mendener Prozesses selbst Klagen gegen 
Levi übergeben? (30; 33) Hatte nicht Rabbi Jacob von Ahrweiler in diesem Pro-
zeß Wendels Anliegen mündlich vorgetragen? (37) Und war Rabbi Jacob nicht 
mit Wendels Schwester verheiratet? (38) War nicht Levi Sinzig einmal als Dieb 
überführt, inhaftiert und mit einer Geldbuße von 20 Goldgulden bestraft worden? 
(40; 41) 
Mit diesem umfangreichen Fragenkatalog versuchte Levi als Beklagter, die 
Glaubwürdigkeit der Zeugen anzufechten. Er versuchte ihnen nachzuweisen, daß 
sie als Zeugen eigene Interessen verfolgten, daß sie die Klage Wendel überließen, 
statt selbst gegen ihn zu klagen. Von Objektivität könnte dann nicht mehr die Re-
de sein. Überdies war der Leumund einiger Zeugen zweifelhaft; Sander sollte so-
gar einmal des Meineids überführt worden sein. Laut der “Carolina”, der Peinli-
chen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, sollten Zeugen, die einen Un-
schuldigen aufgrund ihrer falschen Aussage verurteilen lassen wollten, die Strafe 
erhalten, die sie dem Unschuldigen zugedacht hatten.132 Könnten nicht auch eini-
ge Zeugen Wendels dessen überführt werden?133  
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Am Donnerstag, dem 15. Januar 1604, wurden die ersten drei Zeugen vernom-
men: 
1. Der rheinische Brüchtenmeister Johann Teuern machte keine Angaben zu sei-
ner Person. Zweimal habe der Kurfürst den Juden am Rhein befohlen, ihre Klage 
gegen Levi schriftlich aufgezeichnet zu übergeben, und er habe diesen Befehl den 
Juden zugestellt. Er wußte davon, daß auch Levi Juda und Sander von Ahrweiler 
in Menden Klagen gegen Levi übergeben hatten. Laut seinem Brüchtenregister 
hatte Sander von Ahrweiler bereits zwei Meineide getan.134 
 
2. ”Heiliger Jüd von Bon”, der auch ”Eliaß Bar Hermann” hieß; er war etwa 68 
Jahre alt, seins Stands ”ein fürkeuffer” und ”ungefherlich 200 thaler” reich. Heili-
ger hatte wohl von anderen gehört, daß sich die Juden über Levi ”viel wege be-
schweret” hätten; auch habe Wendel über Levi geklagt. Die Frage nach seinem 
persönlichen Verhältnis zu Levi beantwortete Heiliger diplomatisch: Er selbst sei 
”Levi Feiendt nicht; das er aber sein Freundt sein solte, das konne er nicht sagen.” 
Heiliger mußte zugeben, daß ihm der Kurfürst einmal das Geleit wegen seines 
Streits mit dem Ahrweiler Juden Meyer Walich aufgekündigt hatte. Auch mit Levi 
hatte er, Heiliger, eine Auseinandersetzung gehabt, in der er sich aber mit ihm 
verglichen hatte.135  
 
3. Heiman (”Heineman”), Jude von Bonn, 43 Jahre alt, lebte vom jüdischen Han-
del, gemeint ist der Geldhandel, und verfügte ungefähr über 400 Taler. Seine und 
Levis Frau waren ”von weitem” verwandt.136 Rabbi Fibis, einer der Juden, die 
Levis wegen weggezogen sein sollten, war Heimans Bruder.137 Heiman stellte 
richtig, er habe nicht gegen Levi, sondern für die inhaftierten Juden Meyer und 
Wolff Theuren [Düren] beim Offizial sollizitiert.138 Für seine Person könne er sich 
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nicht über Levi beklagen, sei dem einen Teil so gewogen wie dem anderen, habe 
aber viefältige Klagen der Juden Meyer, Sander und Levi Juda gehört. Daß er sei-
nen Tribut jahrelang nicht eingeliefert hatte, erklärte er damit, daß er vom Kur-
fürsten eine Befreiung vom Tribut auf zehn Jahre erhalten habe, was Rabbi Jacob 
und Simon bezeugen könnten. Die Kontribution habe er jedoch gegeben, und zu-
dem habe er nun für zwei Jahre den Tribut gezahlt.139  
 
Am Samstag, dem 17. Januar 1604, wurden fünf weitere Zeugen gehört:  
Die beiden ”Kanzlisten”, die Schreibkräfte, des verstorbenen Sekretärs Hans Diet-
rich Mohr als vierter und fünfter Zeuge vernommen, der etwa 23jährige Melchior 
Kunttell von Lauda und Laurentz Streburger aus Landsberg (”von Lanndtzberg 
auß dem Fürstenthumb Bayeren”), ungefähr 19 Jahre alt.140 Streburger bezeugte, 
ihm sei zwar nichts versprochen worden, doch seien Doktor Wolf (also Wolf von 
Koblenz) und Freuchen von Hamm mit einer Bitte an ihn herangetreten.  
 
6. Juda Levi von Bonn (“Jud/Judt Levi von Bonne”), 24 Jahre alt, “ernhere sich 
seines Juden hanndels undt Wuchers,”, besaß etwa 400 Taler und war der Stief-
sohn des Bonner Heiman. Er selbst habe Levi nicht einen “Schelm” gescholten, 
wisse für seine Person auch nicht von einem sonderlichen Haß gegen Levi und 
habe auch nicht behauptet, daß Levi wider den kurfürstlichen Befehl die Juden 
beschwere; dagegen habe er von Wendel solche Worte gehört. Levi Juda gab zu, 
eine Klage für seine Person wider Levi dieser Tage schriftlich übergeben zu ha-
ben. Er wußte vom Meineid Sanders von Ahrweiler.141 
 
7. Sander (auch Zander oder Alexander genannt) von Ahrweiler, 50 Jahre alt, 
handelte mit Geld und Korn “nach jüdischen Gebräuch”, verfügte über rund 3000 
Taler und war damit mit Abstand der reichste Zeuge. 
Er selbst habe “woll zu clagen gehabt”, doch da er befürchtete, daß er das, was er 
für eine Klage ausgeben müsse, nicht wiederbekomme, habe er bisher davor zu-
rückgeschreckt. Schließlich habe er doch “zu Rettung seiner Eheren neuwlich sein 
Clagh fürbrachtt.” Zu seinem Verhältnis zu Levi erklärte er, “Levi habs dermaßen 
mit ime gemacht, das er innen nicht hoch lieben konne, doch stelle er solichs an 
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seien Orth undt wolle innen derwegen nicht haßen, noch äuch etwaß zeügen, waß 
der Warheit immer abbrüchlich sein moecht.”142 Von Heimans Befreiung vom 
Tribut hatte er gehört, ohne die näheren Umstände zu kennen.143  
 
 
Am Montag, dem 19. Januar 1604, wurden vier Zeugen aus Ahrweiler und Sinzig 
vernommen: 
8. Kopman Judt von Ahrweiler, ungefähr 55 Jahre alt, ”gebräuch Kauffmann-
schafft mit Leder, Tuch undt sunsten” und hatte etwa 500 Taler. Er war mit Wen-
dels Frau verwandt. Kopman hatte Levi nicht gescholten, sei weder Levi Freund 
noch Feind, wisse nichts über ihn zu klagen und konnte auch über andere keine 
Aussage machen.144 
9. Rabbi Jacob von Ahrweiler, ungefähr 40 Jahre alt, “ernhere sich seines jüdi-
schen Hanndels und Wuchers”, besaß etwa 1000 Taler und war mit Wendels 
Schwester verheiratet. Auf Levis Fragen, inwieweit er Wendel hinsichtlich des 
Prozesses beraten habe, gab Rabbi Jacob aufschlußreiche Antworten: Er habe sei-
nen Schwager gewarnt, “wanmehr Levi gewinne, hab er mher Schaden von ime 
zuerwarten, wie er dann bereitz von ime großen Schaden erlitten,” und ihm gera-
ten, “da er nicht Züsag hab, das ime schleunigh zu Recht geholffen werden soll, 
solt er die Sachen pleiben laßen, dan Levi hab zu viel großer Günst und Beyfall.” 
Direkte Hilfe zum Prozeß habe er seinem Schwager nicht geleistet, wolle aber 
gerne etwas dazutun, soweit es Geschenke für den Kurfürsten betraf, ”äuch 
sunsten ime bey güten Leüthen mit gueten Worten zum bessten khomen.” Er 
selbst habe Levi nicht einen Verräter gescholten, aber solches von anderen gehört; 
auch habe man dafür gehalten, daß Levi etliches Geld in seinem eigenen Nutzen 
verwendet hatte. Persönlich habe mit Levi nichts zu tun noch gegen ihn zu klagen. 
Er gab zu, von einem anderen Juden namens Seckel vor den Juden in Frankfurt 
angeklagt worden zu sein. Den Anlaß hatte ein Streit zwischen seiner Frau und 
Seckels Frau gegeben, daß er über Seckels Frau im Beisein von dessen Magd ge-
sagt hatte: ”Waß will die boeße Meer [Stute?]?” was die Magd Seckel berichtet 
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hatte. Vor den Juden und Rabbinern zu Frankfurt habe er erklärt, sie ”für kein Hur 
geschulden [zu haben], wiße sie auch dergestalt nicht zubezichtigen und konne 
sich weither daruber nicht ercleren.”145 So nebensächlich diese Episode zunächst 
erscheinen mag, ist sie für unseren Zusammenhang doch wichtig, denn sie zeigt, 
daß erstens den Juden und Rabbinern in Frankfurt am Main eine besondere Auto-
rität beigemessen wurde, daß zweitens eine Beleidigung bereits der Grund sein 
konnte, jemanden vor die Frankfurter Rabbiner zu zitieren, und daß schließlich 
”Hur” anscheinend ein so beliebtes Schimpfwort war, daß es uns nicht nur hier, 
sondern auch später begegnen wird. 
 
10. Rabbi Meyer von Linz war etwa 30 Jahre alt, “sey ein Fürsteher der Schüelen 
[Synagoge], brauche daneben den jüdischen Hanndell undt Wuecher” und schätz-
te sein Vermögen auf 300 oder 400 Taler. Auch Rabbi Meyer erklärte, daß er Levi 
nicht einen Verräter gescholten, für seine Person auch nichts gegen Levi zu kla-
gen, sondern “zu Levi mehr Freundtschafft alß Feienschafft versehen” habe. R. 
Meyer wußte, daß Juda Levi, Rabbi Jacob von Ahrweiler und Moses von Sayn 
bereits am Prozeßort waren, bevor sie zitiert wurden.146  
 
11. Levi Sinzig (Zinsings), war 56 Jahre alt, “habe mit ruhem Ledder ein Zeitlang 
gehandelt, gebräucht sich aber des judischen Handels undt Wuchers”, besaß rund 
600 Taler und sagte aus, “eß sey Levi sein gueter Freundt undt seiner Haußfrau-
wen verwandt”. Seiner Aussage nach waren Sander, Jacob und Wolf von Koblenz 
bereits vor der Zitation erschienen.147  
 
Einen Tag später, am Dienstag, dem 20. Januar 1604, traten wierum vier Zeugen 
vor die Kommissare: 
12. Jacob Judt von Linz, etwa 30 Jahre alt, “ernhere sich [von] Schlachten undt 
mit Kauffen undt Verkauffen” und schätzte sein Vermögen auf etwa 400 Taler. 
”Levi sey Zeugen etwaß verwanndt wie auch Wendell undt sein Weib sein auch 
ime Verwandten.” Wendel und andere, nicht aber er persönlich hatte gegen Levi 
zu klagen. Er war der Bruder des Bonner Heiman, von dessen Befreiung vom Tri-
but er gehört hatte.148 
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13. Jacob Zitterschleger aus Deutz war ungefähr 36 Jahre alt, “ernhere sich, wie er 
best kenne [so gut er könne]: Sein Haußfraw mache Hüet Crentze, undt er verdie-
ne zu Zeiten etwaß mit der Zitter.” Er besaß rund 200 Taler. Auch er hatte nicht 
geklagt noch gescholten, hatte aber wohl von den Klagen anderer gehört. Heiliger, 
Juda Levi, Sander von Ahrweiler, Rabbi Jacob und Moses von Sayn seien schon 
in Arnsberg gewesen, als er dorthin kam. Er habe nur die Zitation des Brüchten-
meisters erhalten, nicht aber irgendein anderes Schreiben.149  
 
14. David von Zittart zu Deutz, 44 Jahre alt, “hab sich vorhin mit judischen Wue-
cher ernert, sey aber nunmehr fast umb das Seine khomen” und besaß nicht ein-
mal mehr 100 Taler. Er erwarte keinen Vorteil davon, daß er als Zeuge aussagte, 
sondern habe hierfür sein Geld ausgeben müssen. Auch David hatte Levi nicht 
gescholten, hatte aber gehört, daß die Juden wenig Vertrauen zu ihm hatten. Er sei 
dabeigewesen, als Rabbi Jacob von Ahrweiler vor den Kommissaren wegen seines 
Schwagers Wendel geredet habe.150  
 
15. Moses von Sain genandt von Melrich, 48 Jahre alt, ging “umb mit Kram-
werckh, auch Pferden undt sunsten” und hatte etwa 100 Taler. Er sei wegen ande-
rer Sachen nach Menden gekommen, als Wendel ihn habe zum Zeugen vorge-
schlagen und bestellen lassen.151  
 
Die Antworten der meisten Zeugen auf Levis allgemeine Fragen152 sind diploma-
tisch – und dies verwundert nicht, wenn man bedenkt, welche Forderung Levi 
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gestellt hatte und wie sehr eine offenkundige Feindschaft die Aussage von vorn-
herein unglaubwürdig gemacht hätte. Dennoch können zwei, der Bonner Levi 
Juda und Sander von Ahrweiler, ihre Abneigung gegen Levi nicht verhehlen. 
Vorbehalte sind auch bei dem Bonner Heiliger und Rabbi Jacob von Ahrweiler zu 
spüren. Dieses Ergebnis stimmt weitgehend mit dem Eindruck überein, den die 
Aussagen der Zeugen zu Levis Sollizitation im Juli 1600, unter anderem für die 
Zollbefreiung, ergaben. Demnach scheint sich zu bestätigen, daß sich Levis Geg-
ner vor allem an ihrer Wertung von Levis Sollizitation erkennen lassen.  
Levis Feinde fanden sich vor allem unter den Bonner und Ahrweiler Juden. Zu 
den bereits erwähnten Gegnern Sander, Rabbi Jacob, Heliger und Levi Juda könn-
te sich auch der Bonner Heiman gesellen: Heiman gab sich zwar unvoreinge-
nommen, war aber der Stiefvater des Juda Levi und der Bruder des Rabbi Fibis, 
der Levis wegen weggezogen sein sollte; dies dürfte Heiman nicht völlig unbe-
rührt gelassen haben. Dagegen scheinen die Linzer Juden ihm etwas freundlicher 
gesonnen, vielleicht weil er und seine Frau hierhin verwandtschaftliche Beziehun-
gen hatten. Die Aussagen der Ahrweiler Sander und Rabbi Jacob veranschauli-
chen das hohe Risiko, das Wendel einging, und zwar nicht nur in finanzieller Hin-
sicht: Wenn Levi gewinne, so sei der Schaden sehr viel größer als je zuvor, so 
hatte R. Jacob von Ahrweiler seinen Schwager Wendel gewarnt.  
 
Wie wichtig auch der Klägerpartei die Zeugenaussagen waren, wird daraus deut-
lich, daß sie am Tag nach dem ersten Zeugenverhör, am Freitag, den 16. Januar, 
eine Liste der Zeugen mit der Anweisung einreichte, zu welchen der neuen zusätz-
lichen Klageartikel Wendels, der “Articuli additionales”, die Zeugen jeweils ver-
hört werden sollten.153 Des weiteren übergab Wendel eine Supplikation an die 
Kommissare, welcher Zeuge zu welchem Klageartikel vernommen werden sol-
le.154 Diese Liste ergänzte die oben zitierte Liste, indem sie zum einen zusätzliche 
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Artikel aufzählte, zu denen Zeugen aussagen sollten, und zum anderen neue Zeu-
gen vorschlug, so Rabbi Josef von Metz. 
Das Zeugenverhör gestaltete sich aufwendig. Durch die umfangreichen Fragekata-
loge überschnitten sich zahlreiche Fragen, so daß schließlich die Kommissare da-
zu übergingen, die Zeugen nur noch anhand eines Auszugs zu verhören.155 Eine 
Analyse der Zeugenaussagen läßt jedoch ein relativ präzises Bild entstehen, woran 
sich nach der Schlichtung des ersten Streits 1599/1600 neue Auseinandersetzun-
gen entzündeten, die schließlich so eskalierten, daß es zum Mendener Prozeß 
kam. Die Zeugenaussagen werde ich wiederum mit dem Inhalt der von Levi und 
Wendel eingereichten Urkunden vergleichen und untersuchen, inwieweit diese 
Dokumente dazu beitragen können, den Hergang der Ereignisse zu rekonstruieren.  
 
 
 
2.5 Neue Auseinandersetzungen … 
 

… mit Simon von Bonn wegen einer Abzugsgenehmigung 

 

Wendel warf Levi nicht nur vor, er habe seinen Bruder, ihn und die anderen 

erzstiftischen Juden tyrannisiert: 21 Juden hätten wegen Levis Schreckensherr-

schaft – und die meisten ohne das Vorwissen des Kurfürsten und folglich die 

Abzugssteuer – das Erzstift verlassen.156 Einer dieser Juden ist der Bonner Si-

mon, der 1601 zusammen mit einem weiteren Vorsteher der erzstiftischen Juden 

den Levi gebeten hatte, die ausstehende Geldforderung de Kurfürsten einzukas-

sieren.157 Wendel brachte Simons Fall auch als Beispiel dafür, daß Levi seine 

Machtposition mißbraucht habe, um sich zu bereichern. Zudem ist R. Josef von 

Metz involviert, was für unsere Untersuchung wichtig sein wird. 

Wendel führte in seinem 44. und 45. Klageartikel an, Simon habe Levi für dessen 

Sollizitation um Ausbringung seines Geleits 100 Reichstaler und eine Obligation 

über 50 Reichstaler geben müssen. Dann habe Levi jedoch Simon genötigt, das 
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Erzstift zu verlassen. Für die Abzugserlaubnis habe Simon Levi eine Schuldver-

schreibung über 1000 Taler für sechs Jahre überlassen müssen, einschließlich des 

entstehenden Zinses, der ebenfalls 1000 Taler ertragen sollte.158  

 

In seinen Defensionales ging Levi nicht auf diesen Vorwurf ein, sondern führte 

Simon als einen der Juden auf, für deren Erlaubnis abzuziehen er beim Kurfürs-

ten in den Jahren 1601 und 1602 sollizitiert habe.159 Ausführlich nahm Levi auf 

Simons Fall in seinem Bericht über die Juden Bezug, die mit Vorwissen des Kur-

fürsten weggezogen seien und für deren Abzug er sollizitiert habe.160 

Simon habe Ende Januar 1602 für sich und seinen Sohn „im Beiwesen unsers 

Rabbi sambt noch zweier Juden, auch durch mich [Levi] underschrieben,“ ver-

kündet, seine Frau und er wollten wegen ihres fortgeschrittenen Alters keinen 

eigenen Haushalt in Bonn mehr führen, zumal ihre Kinder erwachsen waren und 

es dann Usus war, daß sie fremde Juden beherbergen mußten.161  

Ein Sohn Simons wohnte in Metz, der darum gebeten habe, sein Vater und sein 

Bruder sollten bei ihm wohnen. Simon habe sich aber seiner Armut beklagt und 

gefürchtet, seine noch ausstehenden Schuldverschreibungen nicht mehr eintrei-

ben zu können, wenn er wegzog. Darüber hinaus sei er wegen gewisser ausge-

wiesener Kaufleute in eine Strafzahlung anderer Juden verwickelt, und schließ-

lich habe er – als Vorgänger der Juden – “in Irer Chf. Dht. Juden Sachen vill 

Mühe und Arbeit gehabt”. Simon bat, dieses möge dem Kurfürsten berichtet 

werden, damit dieser ihm die Abzugssteuer, die Zahlung eines Zehntels seines 

Vermögens, erließ. Simons Bitte war nicht gerade bescheiden, und für seine Tä-

tigkeit als Vorgänger erwartete er nun eine Belohnung. 

Levi behauptete, er sei im Fall der Kaufleute an Simons Stelle getreten, habe 

Simons Schuldverschreibungen und Pfänder übernommen, insgesamt an die 1000 

Taler, unter der Bedingung, daß Simon jedes Jahr zu Ostern 200 Taler an Levi 
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zurückzahlte. Als Gegenleistung wollte Levi auf seine Unkosten an den Hof zie-

hen und den Vergleich mit dem Kurfürsten hinsichtlich Simons Abzugssteuer 

vermitteln.  

Auf Levis Bitte hin habe Ernsts Sekretär Hans Dietrich Mohr162 den Simons Fall 

dem Kurfürsten vorgetragen, der auf Levis Vorschlag einging. Auf diesen Erfolg 

hin habe er, Levi, dem Sekretär einen Portugaleser und als Geschenk für den 

Kurfürsten 60 Reichstaler gegeben. Levi bestätigte, daß Simon ihm eine Summe 

von 1000 Talern übertragen hatte, von der er jedes Jahr 200 Taler zurückzahlen 

wollte; Levi erwähnte aber nicht, daß es sich für hierbei um ein zinsloses Darle-

hen handelte. 

Als Beweis für seine erfolgreiche Sollizitation legte Levi den Paßbrief für Simon 

und seinen Sohn Kompell vor. Kurfürst Ernst bestätigte am 9. Januar 1602 Si-

mons Wohlverhalten, der „jetzo altertumbs halben sich bei seinen kindern, so 

außerhalb unnsers ertzstiffts verheiratet, leben“ wolle. Ernst bat jede fremde 

Herrschaft und deren Amtsleute, Befehlshaber, Diener und Untertanen, sie woll-

ten Simon und seinen Sohn Kompell, ihre Frauen, Kinder, Hab und Gut in ihren 

Schutz aufnehmen. Seinen eigenen Amtsleuten und Dienern ordnete Ernst an, 

man möge die Familie an den erzstiftischen Zöllen frei passieren lassen. Darüber 

hinaus befahl Ernst ihnen, Simon in seinen Schuldsachen zu helfen und Schuld 

gegen Widerschuld zu liquidieren. Falls sich Simon mit seiner Familie wieder an 

seinen früheren Ort begeben wolle, so sollte dies auf Antrag zugelassen wer-

den.163 

 

Am 20. Januar 1604, mehr als eine Woche nach Prozeßbeginn und nach dem 

Verhör der meisten Zeugen, übergab Wolf von Koblenz eine – eigenhändig von 

ihm geschriebene – Liste, „waß Levi Judt ettligen Juden Abschiedt, die unnß 
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bewußt, ungefehr eingenommen und empfangen hatt.“164 Der erste und längste 

Posten dieser Liste handelte von Simon von Bonn. Danach hatte Simon Levi 200 

Taler an barem Geld und 800 Taler in Form von Schuldverschreibungen überlas-

sen. Von letzteren 800 Talern werde Levi sicher im ersten Jahr 200 Taler Zins 

einnehmen.165 Da sich Levi eine so lange Rückzahlungsfrist eingeräumt habe, 

werde er wohl die ganze Kreditsumme der 1000 Talern „mit dem jarlichen judi-

schen wucher betzalen können“. Das heißt: Levis Sollizitation hätte Simon 1000 

Taler gekostet.  

Auch einige von Wendels Zeugen sagten zu Simons Fall aus. Dem Bonner Hei-

man hatte Simon ebenfalls erzählt, er habe Levi wegen eines Geleits zunächst 

100 und dann 50 Reichstaler geben müssen. Als Simon ihm über weitere Forde-

rungen Levis geklagt habe, habe er, Heiman, ihm geraten, „da er Friden haben 

wolle, mueße er Levi Willen haben oder davon an ein anderen Orth ziehen, wie 

er auch darnach von dannen gezogen undt Levi thaußent schlechte Thaler inner-

halb sechs jaren ohn einigen Zinß undt Intereße zübezalen geliehenndt undt für-

gestreckt hab.“166 Auch Heiman dürfte sich eher zu Levis Feinden rechnen. 

Der Bonner Levi Juda, Heimans Stiefsohn, Sander von Ahrweiler und Rabbi 

Meyer von Linz hatten von Simon persönlich gehört, daß er gezwungenermaßen 

fortgezogen war.167 Überdies hatte Levi Juda von Simon persönlich vom zinslo-

sen Darlehen über 1000 Taler zugunsten Levis erfahren.168  

Dem Rabbi Jacob von Ahrweiler, Wendels Schwager, hatte Simon oft vor und 

nach seinem Abzug geklagt und berichtet, „das Levi von wegen seiner Solicitatur 

von ime dreyhundert Thaler gefurdert undt innen so weith genottigt hab, das er 

ime hundert Thaler geben undt daneben ein Hanndtschrifft von funffzigh Thale-

ren uberlaßen mueßen, undt sey Simon dermaßen von ime betrangt, das er auch 

auf seinem Bett fur ime keinen Friden haben konnen.“169 Zu Simons durch Levi 

vermittelten Abzugsgenehmigung sagte Rabbi Jacob, allein auf Levis Betreiben 
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sei Simons Alter als Grund für seinen Abzug eingesetzt worden; Simon jedoch 

„wolt noch taglichs gern widerümb ins Landt ziehen, woferen Levi abgeschaffet 

werden mocht.“170 

Rabbi Josef von Metz bestätigte, daß Simon „das Gelt undt der Christen Obliga-

tion dem Levi selbst uberantwürtet hab, undt werde nach Chürfurstlicher Colni-

scher Ordtnungh von bemelten Gelt innerhalb der sechs Jaren woll thausent Tha-

ler genießen konnen“.171 R. Josef war jedoch besser als die anderen Zeugen in-

formiert: Er wußte, daß Simon noch eine Obligation bei einem gewissen 

„Blamkhert“172 ausstehen hatte, für deren Inkasso er weitere 25 Taler Levi hätte 

versprechen müssen. Daß Rabbi Josef von Metz sehr genau über die Angelegen-

heit Bescheid wußte, könnte daran liegen, daß Simon und sein Sohn nach Metz 

gezogen waren.  

Zweifellos hatte sich Levi seine Sollizitation teuer bezahlen lassen. Allerdings 

hatte auch Simon profitiert: Indem Levi nicht nur die Schuldverschreibung über-

nommen, sondern sich auch verpflichtet hatte, das Grundkapital in jährlichen 

Raten zurückzuzahlen, konnte Simon hoffen, zumindest das eingesetzte Grund-

kapital zurückzuerhalten, was infolge seines Wegzugs ohne Levis Übernahme 

vielleicht unsicher gewesen wäre. Levi dagegen trug das Risiko, sowohl das 

Grundkapital als auch die Zinsen eintreiben zu müssen. Es war kaum von Levi zu 

erwarten, daß er diese Gefälligkeit kostenlos leistete.  

Somit beweist Simons Fall nicht eindeutig, daß sich Levi maßlos bereichert hatte. 

Inwieweit er Simon durch seine Tyrannei zum Wegzug gezwungen hatte, läßt 

sich nicht mehr einschätzen, da Wendel und seine Zeugen in dieser Frage vorein-

genommen waren. Auch R. Josef von Metz scheint eher auf Seiten Simons ge-

standen haben. Folglich war Josef von Metz bereits im Frühjahr 1602 über Levis 

Machenschaften informiert, und dies dürfte ein weiterer Beleg dafür sein, daß die 

Ausrufung des Frankfurter Vergleichs nicht bis zum Oktober 1602, sondern bis 

zum Oktober 1601 geschehen sein muß, denn hätte Rabbi Josef von Metz noch 
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im Oktober verkündet, daß ein jeder Mensch Levi ehren solle?173 Rabbi Josef 

von Metz war auch gut über den nächsten Konflikt informiert: den Streit zwi-

schen den beiden Levis von Bonn darüber, wer von beiden sich Levi von Bonn 

nennen durfte. 

 

 

… mit Levi Juda von Bonn wegen einer Namensänderung 

 

“Leve Judt zu Bonn” heiratete eine Bonner Witwe, die noch ein gültiges kurfürst-

liches Geleit hatte. Wendel behauptete, daß Levi auf der “Ehebereddung und 

Weinkauff”, gemeint ist die Festlegung der Bedingungen im Ehevertrag, ver-

sprochen habe, Leves Namen in das Geleit der Witwe setzen zu lassen, wofür 

ihm jener Leve einen doppelten Dukaten geben sollte. Nach der Hochzeit habe 

jedoch Leve dem Levi 35 Taler geben müssen, und zudem habe Levi in Leves 

Patent die Klausel setzen lassen, “daß er sich hinfuro seines herbrachten Nha-

mens Leve enthalten, und dafur Juda nennen laßen solt, mit dem betrüglichen 

Anhanngk, so er demselben nit also nachkommen würdt, daß er alßdann neben 

einer besondern Straff sein Glaidt verwirckt haben solt”.174 

 

Levi erwiderte auf Wendels Klageartikel, der Kammersekretär habe “ettlige 

Pfennige” für die Änderung des Geleitbriefs bekommen. Die Klausel zum Na-

men sei aufgrund eines kurfürstlichen Befehls und mit der Einwilligung Juda 

Levis eingesetzt worde; der übrige Inhalt des Artikels sei nicht wahr. Überdies 

habe Levi Juda bislang weder sein Versprechen, der kurfürstlichen Kammer für 

die Erteilung des Geleits ein Geschenk zu machen, eingehalten noch ihm den 

doppelten Dukaten gegeben.175 
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Levi präsentierte zwei Edikte (V und X) für jenen zweiten Leve von Bonn: Das 

erste vom 26. März 1602 (V) ordnete an, daß man demjenigen Levi, der die 

Witwe des Jacob von Bonn heiratete, das Geleit nur unter der Bedingung erteilte, 

daß er sich Juda nenne, da bereits ein Jude in Bonn wohne, der Levi genannt 

werde, ”damit dan diße beide Juden sich nit zuirren oder zuzanken haben”. Im 

Fall des Zuwiderhandelns sollte Levi Juda das Geleit verlieren und zudem be-

straft werden.176  

Dieses Dokument, auffallenderweise ohne Unterschrift des Kurfürsten, konnte 

nicht Wendels Vorwurf entkräften, Levi habe – entgegen seinem Versprechen – 

Geld für das Geleit genommen. Wendels zweitem Vorwurf, die Klausel der Na-

mensänderung gehe auf Levi zurück, konnte dieses Dokument insofern begeg-

nen, als es eine plausible Begründung gab: Durch die Namensänderung wollte 

man Verwechslung und Streit zwischen den beiden Levis entgegensteuern. Al-

lerdings wohl vergeblich, denn dem zweiten Edikt vom 14. Juli 1603 (X) scheint 

ein Streit der beiden vorangegangen zu sein: Dieses Mal handelt es sich um ein 

Patent, das Ernst ”zum offenbaren Schein gegen menniglich” Levi von Bonn 

erteilte. Zunächst wird auf das erste Edikt verwiesen und dessen Inhalt wieder-

holt: ”Und aber dem Levi Juden, so sich ahn die Wittib Jacob in Bonn verheira-

tet, dabei auch ernnstlich bevholen, sich gegen menniglich Juda, dem hebrei-

schen Nhamen nach, nennen und schreiben zulaßen.” Im Unterschied zum ersten 

Edikt gibt dieses Patent genaue Anweisungen für den Fall eines Verstosses: ”Und 

da obgemelter Juda sich solchem wiedersetzen würdt, soll er nit allein sein Gleidt 

verwirckt haben, sonnder auch unnß mit 50 Goltg. Straff verfallen sein, welche 

er, Levi, von ime durch alle gebürennde Mittell erzwingen soll und unnß gegen 

gebürende Quittunng einliebern.”177  

Somit ist Levi nicht nur der Empfänger des Patents, sondern auch derjenige, der 

die Strafe auferlegen und einfordern wird. Beides deutet auf Levi als den eigent-

lichen Initiator hin, was Wendels zweiten Vorwurf bestätigt. Zu Wendels Versi-
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on paßt noch ein weiteres Detail: das Datum ”14. Juli 1603” und derAusstellung-

sort ”Menden” von Levis Patent gegen Levi Juda! Aus Levis Prozeßkoste-

naufstellung geht hervor, daß sich Levi zu jener Zeit, vom 27. Juni bis zum 15. 

Juli 1603, persönlich in Menden aufhielt. 

Wendel hatte als Zeugen Levi Juda, Rabbi Josef von Metz und Rabbi Jacob von 

Ahrweiler vorgeschlagen.178 Levi ließ hierzu acht Fragen stellen, unter anderem 

ob der Zeuge mit Wahrheit bezeugen könne, daß Levi jenem Levi Juda verspro-

chen habe, seinen Namen in das Geleit des verstorbenen Jacob setzen zu lassen, 

ob er hierfür einen dopelten Dukaten gefordert und bekommen und zudem 35 

Taler empfangen habe, ob nicht Levi Juda wegen des Geleits zuerst angehalten 

habe und ob nicht die Namensklausel auf kurfürstlichen Befehl hin mit Levi Ju-

das Einverständnis eingefügt worden sei. Überdies sollten den Zeugen die beiden 

Dokumente V und X vorgelesen werden.179  

Juda Levi selbst sagte aus, Levi habe von ihm zunächst 50 Reichstaler gefordert, 

er selbst habe ihm aber nicht mehr als 35 schlechte Taler gegeben. Da Levi Judas 

Frau bereits seit etlichen Jahren Geleit gehabt habe, sollte er, Levi Juda, sich laut 

Levis Zusage nicht „darümb bekummeren“.180Levi wollte Levi Judas Geleit für 

einen doppelten Rosenobel zustande bringen. Den doppelten Dukaten hatte er 

Levi nicht gegeben, doch 35 Taler an Pfingsten 1602 in Linz. Levi Juda glaubte, 

man habe durchaus das Geleit des verstorbenen Jacob auf ihn übertragen können, 

ohne ein Entgelt der kurfürstlichen Kammer hierfür zu entrichten.181  

Levi habe ihn gezwungen, um das Geleit anzuhalten, da er sonst die Stadt und 

das Erzstift verlassen müsse und die Schulden seiner Stiefkinder nicht mehr ein-

fordern könne. Auf die beiden, ihm vorgelegten Dokumente V und X zur Na-

mensänderung antwortete er, es sei ersichtlich, daß die Namensänderung vom 

Kurfürsten angeordnet worden war, verneinte jedoch, daß sie mit seinem Einver-

ständnis geschehen sei.182  
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Rabbi Jacob von Ahrweiler; Wendels Schwager, bestätigte die Veränderung des 

Namens im Geleit. Ebenso konnte er bezeugen, daß Juda Levi dem beklagten 

Levi „etlich geldt“ gegeben habe, dessen genaue Summe er aber nicht kannte.183 

Auch Rabbi Josef von Metz bezeugte Wendels 51. Klagartikel184 als wahr; er 

selbst sei bey der „heilichs Beredüngh geweßen, auch dieselbige geschrieben 

undt beide Eheleüth züsamen gegeben.“185 Juda Levis hier berichtete Heirat muß 

etwa im März/April 1602 stattgefunden haben, denn am 26. März 1602 erließ 

Ernst das Edikt, wonach sich jener zweite Bonner Levi nun zur Unterscheidung 

vom ersten Bonner Levi „Levi Juda“ nennen müsse. Rabbi Josef von Metz war 

im Frühjahr 1602 nicht nur bei der Hochzeit anwesend gewesen, sondern hatte 

auch die Ketubba, die Heiratsurkunde, einschließlich der verhandelten Bedin-

gungen geschrieben und die Eheleute getraut. Er hatte auch gehört, daß Juda Levi 

dem beklagten Levi mehr habe geben müssen, als Levi damals zunächst gefor-

dert hatte; die genaue Summe konnte er jedoch nicht nennen. Auch dieser Vorfall 

spricht dafür, daß Rabbi Josef von Metz bereits im Frühjahr 1602 als Kurkölner 

Landrabbiner fungierte.  

Juda Levis Behauptung, Levi hätte sein Geleit kostenlos ausbringen müssen, 

dürfte nicht zutreffen: Hier stimmt Levis Sicht eher mit den Gegebenheiten über-

ein, daß eine Dienstleistung kaum ohne eine Gefälligkeit zu erhalten war.  

Überdies sah Levi Juda in der Namensänderung eine von Levis Schikanen. Die 

Begründung zur Namensänderung leuchtet zunächst ein: Sie sollte Verwechslung 

und Streit zwischen den beiden Levis vorbeugen. Es gab in der Tat viele Levis: 

Laut der Kurkölner Hofratsprotokolle klagte beispielsweise “Klein Levi zu Mel-

hem gegen langen Levi zu Konigswinther”,186 zwei Levis aus am Rhein gegenü-

berliegenden Orten. Dieses Beispiel zeigt, daß es auch andere Möglichkeiten 

gegeben hätte, die beiden Bonner Levis voneinander zu unterscheiden. Levi von 
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Bonn, bereits in Bonn wohnhafft, bestand jedoch darauf, der einzige “Levi von 

Bonn” zu sein. Dagegen hatte sich der zweite Levi durch den Zusatz “Juda” von 

ihm zu unterscheiden, und diese Bestimmung bezog sich vor allem auf die Fälle, 

in denen Levi Juda mit Christen verhandelte, Verträge schloß und Konflikte vor 

den Schöffengerichten oder dem Kurkölner Hofrat austrug.. Empfand der zweite 

Levi diese Klausel vielleicht deshalb als Affront, weil “Juda” Assoziationen mit 

“Judas” weckte, dem Verräter Jesu nach den Evangelien?  

In der mittelalterlichen christlichen Literatur verrät Judas als diebischer Kassen-

verwalter Jesus: Er will mit dem Geld, das er als Lohn für den Verrat erhält, ein 

durch seinen Betrug enstandenes Defizit in seiner Kasse auszugleichen. Im Als-

felder Passionsspiel, das in Alsfeld Anfang des 16. Jahrhunderts aufgeführt wur-

de, wird die Szene, in der der Hohepriester Kaiphas dem Verräter Judas dessen 

Lohn auszahlt, ausgebaut: Judas und Kaiphas erscheinen als Juden, die um Geld 

feilschen: Kaiphas versucht, die Geldforderung des Judas herabzuhandeln, wäh-

rend Judas dem Hohepriester unterstellt, er wolle ihm Falschgeld einschmuggeln. 

Diese Szene spielte auf den zeitgenössischen jüdischen Geldhandel an und gab 

den Vorurteilen der Zuschauer Raum, die sich beispielsweise mit Wucher der 

Juden verbanden. Auch in anderen mittelalterlichen Spielen war die Geldwech-

selszene populär.187  

Auf den Bonner Fall übertragen könnte dies bedeuten, daß der zweite Levi den 

Namenszusatz zu Recht als geschäftsschädigend interpretierte: Levi Juda lebte 

vom Geldhandel und mußte wohl auch hiervon leben, da die Kölner Judenord-

nung kein anderes Gewerbe zuließen. Als 24jähriger stand er am Anfang seiner 

beruflichen Laufbahn; ein Name, der negative Assoziationen weckte, dürfte ein 

Hindernis gewesen sein. Diese Hypothese wird bestärkt durch die Beobachtung, 

daß in den Kurkölner Hofratsprotokollen dieser Jahre zwar viele Levis, aber nur 

dieser eine Juda beziehungsweise Juda Levi erscheint: Ein Levi wollte unter den 

Christen nicht Juda heißen.  
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Wie im Fall des Simon von Bonn war Rabbi Josef von Metz auch gut über den 

Konflikt des Levi Juda mit Levi von Bonn informiert. Es ist denkbar, daß er Juda 

Levis Sicht teilte und in der Klausel zur Namensänderung eine Schikane Levis 

sah, die Juda Levi in seiner Tätigkeit schadete. 

 
 
… mit den Brüdern Wendel und Jacob wegen eines Schuldners 
 

Bevor es zum Kampf zwischen den Brüdern Wendel und Jacob mit Levi um das 

Patent kam, hatte es schon einmal eine langwierige Auseinandersetzung gegeben: 

Laut Wendels Klagartikel hatten Jacob und er einen gemeinsamen Schuldner, der 

ihnen mit 500 Reichstalern verpflichtet war. Weil dieser Schuldner ein ”Jung 

Gesell”188 war, habe Levi sie mit schweren Brüchten bedroht und sie gezwungen, 

ihm die Schuldforderung zu überlassen, dafür werde er alle „Hinder, Schaden 

und Brüchten zubenhemmen“ und ihnen 205 schlechte Taler geben. Tatsächlich 

hätten sie aber nur 50 Taler von Levi bekommen, die übrigen habe Levi zu einem 

guten Teil „außgefürdert“, d. h. vom Schuldner Vorst zurückgefordert, aber be-

halten. (27-31, 173r) 

Levi äußerte sich ausführlich in seinen Defensionalartikeln (32-53, 198r-201v). 

Die Auseinandersetzung zwischen Wendel, Jacob und ihm habe sich allein um 

eine private Angelegenheit gedreht, die längst entschieden und beigelegt worden 

sei, eine Aussage, welche von unserer Untersuchung noch relativiert werden 

wird. Obwohl man daher dieses erneute Wiederaufgreifen eines schon abge-

schlossenen Streits ablehnen könne, so wolle er, Levi, hierauf dennoch antwor-

ten, um zu demonstrieren, wie sehr der Hergang von der Darstellung seines Geg-

ners abweiche. Levi scheint jedoch jener Auseinandersetzung mehr Bedeutung 

beigemessen zu haben, als er zunächst zugeben wollte: In der Überleitung zwi-

schen seiner Entgegnung auf Wendels Klagartikel und seinen Defensionales er-

innerte er daran, daß der Judenschaft wegen ihrer “Konjuration” ansehnliche 

Geldbrüchten auferlegt worden seien. Daher sei ihre Feindschaft zu Levi noch 
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gewachsen; sie hätten nur danach getrachtet, ihn ”umb Gut, Ehr und Blut [zu] 

bringen, und neben Weib und Kindern innß eußerst Verderben setzen möchten”. 

Um ihn ins Verderben zu stürzen, hätten sie „Dham Vorstt zue Poppelstorff“ mit 

einer namhaften Geldsumme korrumpieren wollen, um ein falsches Zeugnis zu 

verhindern, und jetzt, damit ihr ”Intent und Praktik” nicht gespürt werde, hätten 

sie nur Wendel zum Ankläger gemacht (191v). 

Laut Levi war jener Jacob und Wendel gemeinsame Schuldner Dham [Adam] 

Hermann Vorst189 aus Poppelsdorf gewesen, der damals, 1597 oder 1598, noch 

nicht 25 Jahre alt gewesen sei und ohne Wissen seiner Mutter und seiner Ver-

wandten viel Geld verschwendet habe. Wendel und Jacob hätten sich nun hinter 

jenen Vorst gemacht und ihm zu verschiedenen Zeiten Geld vorgeschossen, je-

doch nicht mehr als 100 Goldgulden Hauptsumme und Zins. Doch Wendel habe 

sich mit Arglist und Behendigkeit eine viel höhere Obligation über 200 Reichsta-

ler erwirkt, und sein Bruder Jacob habe sich hinter jenen Vorst hergemacht, eines 

Nachts die Pforte zu Rheinbach öffnen lassen und Vorst so betrunken gemacht, 

so daß er nicht mehr wußte, was er tat, und eine weitere Obligation über 300 

Reichstaler unterschrieb. Levis Vorwürfe gegen Jacob und Wendel waren gravie-

rend: Sie hätten Vorsts Notlage ausgenutzt und ihn betrügerisch auf eine höhere 

Kreditsumme verpflichtet, als er je von ihnen geliehen hatte. Schließlich spielte 

Levi wohl auch darauf an, daß Wendel und Jacob gar kein Geld an Vorst hätten 

leihen dürfen, denn die Judenordnung von 1592 verbot ausdrücklich, an junge, 

unverheiratete Haussöhne unter 25 Jahre, die noch nicht ”Hantierer” waren, ohne 

das Wissen ihrer Eltern oder Vormünder Geld zu verleihen, ein Verbot, das die 

Judenordnung von 1599/1602 wiederholte.190  

 

Als Vorsts Verwandte von den betrügerischen und strafbaren Kontrakten erfuh-

ren, habe Levi mit den Verwandten Rechnung gehalten, damit sie nicht bei der 

Obrigkeit klagten, und sei zu dem Ergebnis gekommen, daß Wendel an Kapital 

und Zinsen nur 100 Königstaler und Jacob nur 120 Reichstaler zukamen. Dar-
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aufhin hätten Jacob und Wendel 50 Reichstaler dem Dham Vorst schenken wol-

len, wenn er bezeuge, daß Levi ihn angestiftet habe auszusagen, die beiden Brü-

der hätten mit ihm betrügerisch gehandelt. Vorsts Verwandte baten jedoch Levi, 

”alß seinen negsten Nachparn”, – zu jener Zeit lebte Levi nämlich noch in Pop-

pelsdorf – um Beistand: Levi möge die Schulden, 100 Königs- und 120 Reichsta-

ler, auf sich überschreiben lassen, damit Vorst nichts mehr mit den Brüdern zu 

schaffen habe. Levi erfüllte ihre Bitte: Er zahlte die beiden Brüder teilweise aus 

und übernahm eine Restschuld von 55 gemeinen Talern bei Wendel und 60 

Reichstalern bei Jacob. Danach sei er aber mit den Brüdern in Streit geraten, den 

er, Levi, vor unparteiischen Rabbinern habe schlichten wollen, doch Wendel ha-

be ihn gebeten, einen solchen rechtlichen Prozeß fallen zu lassen. Darauf habe er, 

Levi, ”umb Fridtlebenns willn” von einem Prozeß Abstand genommen. Im Ge-

genzug habe ihm Wendel ”gutwillig” seine Obligation über 55 Taler gegeben. 

1601 habe Wendel ihm auch eine ”vor unserm Rabbi” (Def. 51, 201r), nämlich 

R. Han, und zwei Zeugen erstellten Verzichtbrief unterschrieben des Inhalts, daß 

er Levi und dessen Erben aller vorigen Händel, Streit und Widerwertigkeit quit-

tiere. Ebenso habe Jacob eingesehen, daß er von Gottes und Rechts wegen Levi 

”woll ein mherers” schuldig sei, so daß er Levi zumindest die Obligation über 60 

Reichstaler im Jahr 1602 zurückgab.  

 

 

Levi konnte Wendels aus dem Hebräischen übersetzten Verzichtbrief ”fur den 

ahngenommenen Irer Churf. Dhtt. gemeinen Judenschafft Rabbi mit Zuziehung 

zweier Zeugen” (254r) vom Juni 1601 vorlegen (O, 254r-255v). Aus freiem Wil-

len und ohne jeden Zwang bekräftigt Wendel, daß er  

“queitschlage und verzeihe uff Levi und seine Erben, uff alle die Hendell, Streit 
und Irrung und unser Wiederwerttigkeit, die da sein gewesen von mir uff innen, 
uff Anfang der Welt biß uff dißem Tag. Ich quitire innen ganntz mit einer ewigen 
Verzeichnuß, und ich hab nicht an im noch ahn seinen Erben anzufordern eines 
Hellers groß … den Zehen Gottes Gebotten nach oder dero Gelerten Verordnung 
Aidts oder mitt Uflegung eines Bandts [Bann].”  
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Wendel verzichtete auf jegliche Forderungen gegen Levi und dessen Erben. An-

schließend annullierte Wendel alle  

 
 
“heimliche und offentliche Protestation, die fur dißem Bekenntnuß wheren uff-
gericht oder nach dißem Bekenntnuß uffgericht würden, dann ich erkenne innem, 
mir nichts schüldig zu sein; von heut an beken ichs fur euch, wie esß die Sprach 
der Gelerten mit sich bringt, und vernichtige nochmals alle Protestation, und 
alle, die da kommen uff vier Seitten der Welt, von allem, daß da lebbt, und wol-
ten dißer Bekenntnuß ettwas zuwieder sagen, so caßir ich daßelbige, so dieselbi-
ge sagen werden, und verstör ire Redt, undt soll fur nichts gerechnet sein, sonn-
der sollen reden sein, die nichts gelten. Und eß soll auch wieder dißes nichts 
gethan werden können mit Judischen Richtern oder mit christlichen Richtern. 
Und daß nimbt Wendel uff sich bei hogster Angelobnuß, so hoch eß die Glertten 
undt Kluegen verordnet haben, im Brieve der Quittirung. Geschehen wie oben 
geschrieben, 
Rabbi Han, dero im Ertzstifft Cöllen vergleidten Juden am Rhein Rabbiner; El-
ger, Haimans Sohn, wonnhafftig zue Bonn; Isaac der Sohn Sambson.” 
 
 

 

In Wendels Worten “Sprach der Gelerten” klingt an, daß Wendels Verzichtbrief 

einem Formular folgt. In den uns überlieferten Sammlungen von Formularen in 

der rabbinischen Literatur entspricht Wendels Verzichtbrief dem sogenannten 

schtar mechila, was übersetzt “Verzichtbrief” bedeutet. Zahlreiche der in Wen-

dels Erklärung gebrauchten Redewendungen lassen sich in diesen Formularen 

wiedererkennen.191 Neben seinem Verzicht auf jegliche Forderung vernichtete 

Wendel auch jede “heimliche und offentliche Protestation”. “Protestation” ist die 

Übersetzung des hebräischen moda’a, wörtlich “Erklärung”, jedoch bereits im 

babylonischen Talmud (bBB 40a) als terminus technicus für einen Protest vor 

Zeugen über eine erzwungene Handlung gebraucht, der als solcher schriftlich 

dokumentiert wurde. In einem Protestbrief, einem schtar moda’a, von dem eben-

falls zahlreiche Beispiele in den Urkundensammlungen überliefert werden,192 
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bekundete jemand Zeugen vor einer Handlung, daß er diese aus Zwang durchfüh-

ren, jedoch sobald als möglich annullieren werde, und die Zeugen, die von jenem 

Zwang wußten, schrieben diesen Protestbrief. Da es in Verzichtbriefen – wie 

dem Wendels – üblich wurde, auch jede Protestation zu annullieren, schrieb man 

in einen Protestbrief, daß dieser sich auch auf jede Annullierung einer Protestati-

on bezog, die man schreiben werde.193 Hätte also in unserem Fall Wendel eine 

Protestation abgegeben, bevor er den Verzichtbrief an Levi unterzeichnete, so 

wäre der Verzicht sowie die im Verzichtbrief geäußerte Annullierung seiner vor-

herigen Protestation ungültig. Insofern war Wendels Verzichtbrief kein überzeu-

gender Beweis für Levis Version des Hergangs. 

 

 

 

Zur weiteren Bekräftigung reichte Levi Zeugenaussagen ein, die Adam Hermann 

Vorst, Henrich Pfaltzgraff, Schöffe zu Endenich in der Probstei und Vorsts 

Schwiegervater (248v), Dietrich Bott, Gerichtsbote in den Probsteien Endenich 

und Poppelsdorf, und Hilbrannt Keiser, Schöffe in der Propstei Endenich, am 17. 

Mai 1603 vor dem fiskalischen Anwalt der archidiakonalischen Jurisdiktion des 

Propstei-Gerichtshofs der St. Cassius und Florentius-Stiftskirche in Bonn, Mathi-

as Cüper, geleistet hatten (N. 246v-254r). Für unsere weitere Untersuchung ist 

vor allem die dritte Frage aufschlußreich – nicht nur wegen ihrer Information, 

daß Juden besondere Pferde ritten:  

“Ob nit fur dißen Jacob und Wendel Juden innen, Adam Hermann, ersucht und 
von im begert, daß er innen uber diß Werck fur notario Zeugnuß tragen solle, alß 
wann sie auffrichtig mit ime gehandlet und daß sie uneinig uber die Hantschrifft 
worden, daß sölches Leo Juden angereitzt? Ob nit fur solch Zeugnuß sie Juden 
ime 50 Reichsthaler verheißen, den Rest ime mitt einem Pferdt, so die Juden rei-
ten, und sunstn zuvergnügen?” (248v)  
 

Vorst war seiner Aussage nach noch nicht über 18 Jahre gewesen, als er, von 

Wendel und Jacob betrunken gemacht, einen Schuldschein unterschrieb. Auf die 

dritte Frage antwortete er, er sei am “heiligen Creutztag dieses Meymonatz”, am 
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3. Mai 1603 also, aus des “Einspennigers Hauß”194 gekommen, wo er “ein Maß 

Weinß oder drei helffen trincken”, d. h. er war zumindest angetrunken. Damals 

hätten Jacob und Wendel auf dem Hof gestanden, ihn zu sich gerufen und ihm 

einen Reichstaler versprochen, wenn er mit ihnen gehe. Danach wollten sie ihm 

50 Reichstaler schenken unter der Bedingung, er bezeuge, daß Levi ihn aufgefor-

dert habe auszusagen, Jacob und Wendel hätten unrecht mit ihm gehandelt. Ob-

wohl er sich geweigert (“gewiedert”) habe, habe Jacob einen gewissen Schüler 

(gemeint ist der Notar Schöler, wie gleich zu sehen) auf dem Hof zu sich geholt 

und ihm die Worte vorgesprochen, daß er nur noch “Ja” sagen sollte. Vorst wuß-

te nicht mehr, ob er die Worte bejaht hatte oder nicht. “Er könne aber mit der 

warheit nitt sagen, daß er durch Levi Juden angereitzet sei worden.” Demnach 

hatte er nicht das von Wendel und Jacob Erwünschte ausgesagt. Dennoch hätten 

ihm Wendel und Jacob einen Reichstaler, wohl den anfangs versprochenen, ge-

geben. Das hieße, Vorst hätte sich letztlich nicht bestechen lassen, zu Levis Un-

gunsten auszusagen. 

 

 

Auch Wendel reichte am Ende des Prozesses eine Aussage Vorsts ein, die dieser 

Aussage des ”Daem Herman von Vorst zue Poppelstorff” vor dem Notar Arnold 

Schöler und zwei Zeugen, dem Kanoniker Johann Montenbroich und Tilmann 

Bütgen, Vikar am St. Cassius-Stift, am 4. Mai 1603 zwischen zwei und drei Uhr 

nachmittags auf dem „großen Hoff bei dem Hospital“ gemacht hatte (O. 317r/v). 

Eindeutig geht es hier um die Aussage, über die Vorst am 17. Mai vernommen 

wurde. Vorst erklärte „ungezwungen und ungetrungen“ auf den Wunsch Jacobs 

und Wendels hin, die beiden hätten ihm „in seinen Nötten ein sichere summam 

Gelts laut einer derwegen uffgerichter Hantschrifft vorgestreckt und in dem mit 

ime nit unpillig, sonnder uffrichtig gehanndlet, also, daß er sich deßen zubedan-

ken hette.“ Jedoch habe Levi ihn angehalten, er solle über die beiden Juden „irer 

unpilligen thaten halben“ klagen. Diese hatten ihm seiner Meinung jedoch nichts 

Ungebührliches vorgehalten, womit er wohl meint, daß sie keine überhöhten 
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Schuldforderungen gegen ihn hatten. Als Levi ihm seine, Vorsts, Obligation vor-

gelegt habe, habe er sie eingelöst und Levi gezahlt. Hierüber hätten Jacob und 

Wendel von ihm eine Bescheinigung gewünscht. Ob die beiden jemals diese Be-

scheinigung erhalten haben, erfahren wir nicht; in der Reichskammergerichtsakte 

ist sie nicht überliefert. 

 

 

Was sagten Wendels Zeugen, die ja grundsätzlich zu allen Defensionalartikeln 

vernommen wurden, zu Levis Darstellung? Heiliger wußte, Vorst sei zu der Zeit, 

als dies geschah, “so alt gewesen, das er ein Weib genhomen”. (ad Def. 36, 353r) 

Des weiteren habe er nur gehört, daß es um eine Schuld über 300 des einen und 

200 des anderen gegangen sei. (ad Def. 40) An Wendels Verzichtbrief konnte er 

sich erinnern, schließlich war er war der Zeugen gewesen. Levi hatte von Jacob 

den Schuldschein zurückbekommen, die Bedingungen kannte Heiliger nicht, 

doch “solle auch Jacob nicht viel Geltz bekhomen haben.” (ad Def. 52, 353v) 

Auch Heiman erinnerte sich, daß Vorst im selben Jahr geheiratet hatte. Er bestä-

tigte, daß Wendel eine zu hohe Obligation über 200 Reichstaler von Vorst erhal-

ten habe. Levi habe die Schuldverschreibungen zurückbekommen, mehr wisse er 

nicht. 

 

Levi Juda konnte nichts aussagen, ebensowenig Rabbi Meyer, Levi Sinzig, Jacob 

Zitterschleger Moses Melrich. Sander wußte nur, daß Vorst “ein voll gewachse-

ner Mahn geweßen und hab baldt darnach ein Weib genhomen,” (ad Def. 36, 

391v) und hatte von den Schuldverschreibungen gehört. Hiermit wollte Sander 

wohl andeuten, daß Vorst nicht mehr unter die Bestimmung der Judenordnung 

fiel. Jacob von Linz wußte nur, daß Wendel einen Schuldner hatte, David von 

Zittart hatte nur vom Streit gehört. Kopman hatte von Jacob von Rheinbach ge-

hört, daß er Levi die Schuldverschreibung hatte herausgeben müssen, “so er Fri-

den haben wolle.” (ad Def. 52, 396r) Auch Wendels und Jacobs Schwager Rabbi 

Jacob von Ahrweiler konnte zu vielen Defensionalartikeln nichts sagen. Von 

Vorsts Alter hatte er gehört. Wendels Quittung an Levi kannte Rabbi Jacob, denn 
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er hatte sie selbst geschrieben. Jacob habe die Schuldverschreibung Levi nur ge-

zwungenermaßen zurückgegeben, “der auch davon protestirt hab, wie davon 

schrifftliche Anzeigh fürzubringen.” (ad Def. 52, 407v). Hiermit meinte Rabbi 

Jacob eine Protestation Jacobs, einen schtar moda’a, die im Mendener Prozeß 

noch vorgelegt werden sollte. Die Aussagen von Wendels Zeugen konnten somit 

Levis Gegendarstellung in dessen Defensionalartikeln nicht bekräftigen, sondern 

deuteten vielmehr an, daß Wendel in seinem Urkundenbeweis am Ende des Pro-

zesses Levis Darstellung widerlegen werde.   

 

Wendel selbst hatte keine Zeugenaussagen zu den entsprechenden Klageartikeln 

vorgesehen. Dies bedeutete nicht, daß für Wendel dieser Streit beigelegt und 

deshalb unwichtig war. Im Gegenteil: Wendel hatte bereits am 14. Januar 1604, 

noch vor dem Zeugenverhör, eine Supplikation eingereicht, die Wolf verfaßt 

hatte (Nr. 13, 275r-277r), was nicht nur die entsprechende Bemerkung im Proto-

koll, sondern auch ihr religiös gehaltener Stil belegt. Hierin beschrieb Wendel 

nochmals ausführlich, welche Erklärungen Levi seinem ermordeten Bruder Jacob 

und ihm abgenötigt habe. Zum Beweis kündigte Wendel eine Protestation an, mit 

”H” signiert, an, die sein Bruder Jacob nach ”judischer Weiß” abgelegt habe, 

bevor er Levi dessen Obligation habe aushändigen müssen.  

Wendel berichtete von einem weiteren Konflikt mit Levi, der bei ihm, Wendel, 

mit einer Obligation über 61 Taler verschuldet gewesen sei. Als Wendel das Erz-

stift verlassen wollte, habe er mit Levi wegen seiner Abzugserlaubnis folgende 

Vereinbarung ausgehandelt: Wendel wollte Levi die Obligation herausgeben 

unter der Bedingung, daß Levi ihm eine Abzugserlaubnis erwirkte, die ihm, 

Wendel, erlaubte, nach seinem Wegzug zollfrei in das Erzstift einzureisen und 

von seinen ihm ausstehenden Schuldverschreibungen wie zuvor auch die Zinsen 

einzunehmen. Für die Obligation über 61 Taler sollte Levi jedoch einen Bürgen 

stellen, daß er für den Fall, daß die Abzugserlaubnis nicht der Vereinbarung ent-

sprach, Wendel die Obligation zurückgab. Laut der Supplikation wollte Wendel 

diese Bürgschaft mit “B” signiert ihr beilegen. Am Ende habe die von Levi aus-
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gebrachte Abzugserlaubnis nicht wie vereinbart gelautet, was Wendel mit ihrer 

ebenfalls beigelegten Kopie beweisen wollte.  

In der uns vorliegenden Abschrift der Akten des Mendener Prozesses von 1604 

im Aktenbündel Q 34 finden sich weder die Bescheinigung “B” noch Jacobs Pro-

testation im Anschluß an diese Supplikation Wendels Nr. 13. Während die Be-

scheinigung “B” gänzlich in den Acta priora fehlt, so erscheint Jacobs Protestati-

on unter den von Wendel am Ende des Prozesses eingereichten Dokumenten in 

Nr. 20, und hier liegt die Protestation gleich in zwei Exemplaren (”I” und ”M”) 

in jeweils unterschiedlicher Übersetzung vor.195  

 

 

Dagegen erwartet uns eine Überraschung am Ende von Wendels Supplikation Nr. 

13: eine „Copei einer Quittung von Leven ahn Wendel“, ein aufschlußreicher 

Verzichtbrief Levis an Wendel, der sich in den uns vorliegenden Acta priora im 

Anschluß an Wendels Supplikation ohne Signatur durch das Protokoll abge-

schrieben findet, obwohl dieser Verzichtbrief nicht in der Supplikation erwähnt 

wird: Am Dienstag, dem 3. Tammus 361 (3. Juli 1601), erklärte „Leve Heimans 

Sohn“ vor Zeugen ”mit Bestettigung des Mantels”,196 daß er aus freiem Willen 

“verzeihe und vergeb auff Wenndel obgemelt und uff seine erben, auff ale die 

Ansprach, Krieg, Zank und Hader, die ich uff ime habe, von hiebevor biß uff 
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dißen Tag und ewige Verzichnus, und ich hab nichts uff im noch uff seine Erben, 

eß sei Gelt oder biblischen Aidt oder der Rabbiner Aidt oder Verfluchung und 

Bannung, den auff, alß der Mundt kan rede, hab ich im quitirt undt verzeihen.” 

Bis hierhin entspricht Levis Verzichtbrief dem, den Wendel für Levi abgegeben 

hat: Levi verzichtet auf jegliche Forderungen gegenüber Wendel und dessen Er-

ben. Doch jetzt kommt der entscheidende Unterschied: Levi bekundet weiter, er 

habe mit Wendels Obligation gegen ihn vom Donnerstag, dem 14. Sivan 358 (18. 

Juni 1598), alle ”Irtumb, die da könten zukommen obgedachtem Wendel von 

wegen Hermann Poppelstorff”, auf sich genommen. Diese Obligation sei weiter-

hin gültig und nicht mit der “Quitantz”, also dem Verzichtbrief, eingezogen, den 

er von Wendel an demselben Tag empfangen habe. Damit war Levis Argument, 

Wendel habe ihm in seiner Quittung auch die Obligation quittiert, hinfällig!  

Am Ende seines Verzichtbriefs machte Levi zudem jede Protestation in der Ver-

gangenheit als auch in der Zukunft nichtig. Da Levi keine schriftliche Protestati-

on vorlegte, die seinen Verzichtbrief gegen Wendel wieder ungültig gemacht 

hätte, blieb Levis Verzichtbrief und damit auch Wendels Obligation gegen ihn, 

Levi, gültig – trotz Wendels Verzichtbriefs. Noch eins ist wichtig: Aus Levis 

Verzichtbrief geht hervor, wie sein Vater hieß: „Heiman(n)“, was im Deutschen 

den hebräischen Namen „Chajim“ wiedergibt. Demnach lautete Levis hebräi-

scher Name: „Juda ben Chajim“, „Juda Sohn des Heiman(n)“.197 

 

Überdies legte Wendel die bereits von Rabbi Jacob erwähnte Protestation seines 

Bruders Jacob vor, und zwar in zweifacher Ausführung in zwei unterschiedli-

chen, wenn auch sehr ähnlichen Übersetzungen vor („I“ und „M“).198 Jacob von 

Rheinbach, hier nach seinem hebräischen Namen ”Jacob Schlammans Sohn” 

genannt, protestierte wegen einer Obligation, die er gegen Levi (auch hier nach 

seinem hebräische Namen ”Leve Heimanns sohn” genannt) über 60 Reichstaler 

hatte und deren Zahltermin, Pfingsten im Jahr der kleinen Zahl 359 (30. Mai 
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1599), verstrichen war, ohne daß Levi gezahlt hatte. Jacob beschrieb in der Pro-

testation genau den Zwang, dem er sich ausgesetzt sah: Leve habe zu ihm gesagt: 

”So du mir wilt verzeihen auff den Schultbrieff, den du auff mir hast, und wilst 

mir den obgemelten Schultbrieff wiedergeben, so ist es gut, und so nit, so will ich 

ghan und dich uberantwortten199 ahn der Obrigkeit, von wemen obgemelter 

Schultbrieff herkömbt, und will dir zweimall sovill schaden damit zufüegen.” 

Durch diese Rede und dergleichen mehr, so protestierte Jacob, sei er gezwungen, 

alles, was Levi von ihm begehre, noch an demselben Tag zu tun, doch „morgen 

will ichs nichtigh machen mit Recht, deweill ich eß gezwungen alles thun muß“. 

Anschließend bescheinigten die beiden Zeugen Isaac und Levi, sie hätten „ver-

standen, daß dieß ein Nhotzwanng ist“. Daher hätten sie Jacobs Protestation auf-

geschrieben und unterzeichnet am Sonntag, den 28. „deß Monatz Jer [Ijjar] im 

Jhar der minder Zall 362”, also am 19. Mai 1602. Unklar ist, wer Isaac und Levi 

sind. Jener Levi, der ja sicher nicht der beklagte Levi ist, kann auch nicht der 

zweite Bonner Levi, nämlich Levi Juda, sein, denn der hatte in seiner Aussage 

nichts von der Angelegenheit gewußt.  

 

Zweierlei ist aufschlußreich: Erstens hatte Jacob diese Protestation abgelegt, be-

vor er Levi seinen Verzichtbrief gab, und hatte damit die Gültigkeit des Ver-

zichtbriefs von vornherein praktisch aufgehoben. Daher konnte Jacobs Verzicht-

brief nicht mehr als Beweis für Levis Argument dienen, Jacob habe ihm die Ob-

ligation zurückgegeben aus der Einsicht heraus, er sei Levi „von Gottes und 

Rechts wegen woll ein mherers wher schüldig gewesen“ (201r) , wie Levi be-

hauptete; der mit dieser vermeintlichen Einsicht seine Version des Hergangs zu 

belegen versuchte. Zweitens lauten Levis Worte, mit denen er Jacob laut dessen 

Aussage unter Druck setzte, ins Hebräische zurückübersetzt ”רוסמאו ךלא רמואה   

 :was die „klassischen“ Worte eines massor waren. Das bedeutet ,” ךתא הררשל

Jacob bezeugte, daß Levi genau die Worte benutzt hatte, die ihn als massor aus-

wiesen. Jacobs Protestation dokumentierte, daß Levi ihn zu seinem Verzicht 

zwang, indem er ihm mit der christlichen Obrigkeit drohte. Jacob legte die Pro-
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testation vor Zeugen ab, weil Levi hiervon nichts erfahren durfte, da er sonst sei-

ne Drohung wahrgemacht hätte. Dies zeigt, wie sehr bei diesem Rechtsinstru-

ment die rechtliche Situation der Juden als Minderheit unter christlicher Obrig-

keit hier eine Rolle spielt: Weil die Möglichkeit bestand, daß ein Jude als massor 

mithilfe der christlichen (bzw. nichtjüdischen) Obrigkeit Druck auf einen ande-

ren Juden ausübte, mußte es eine Möglichkeit geben, diesen Druck zu dokumen-

tieren, ohne daß es der massor erfuhr.  

 

 

Wie sieht es nun mit Wendels „Abschied“, seiner Abzugserlaubnis, aus? Wendel 

hatte, wie erinnerlich, behauptet, er habe Levi dessen Obligation unter der Be-

dingung zurückgegeben, daß Levi ihm eine Abzugserlaubnis mit genau den 

Klauseln erwirkte, die Wendel mit ihm ausgehandelt hatte. Leider findet sich die 

Bürgschaft für diese Vereinbarung, das Dokument B, nicht als Abschrift in den 

Acta priora und wurde auch bei der Prüfung der Acta priora auf ihre Vollständig-

keit während Reichskammergerichtsprozesses nicht mehr nachgereicht. Was 

können wir hierzu den in der Reichskammergerichtsakte vorhandenen Dokumen-

ten entnehmen? 

Levi hatte in Defensionalartikeln 25-27 seine Sicht von Wendels Abschied so 

dargestellt: Wendel habe ins Herzogtum Jülich ziehen wollen und auch schon die 

Aufenthaltserlaubnis für einen Ort namens “Hopff” erlangt. Als dann jedoch die 

jülischen Räte aufs neue keine Juden dulden wollten, habe er 1602 für Wendel 

beim Kurfürsten erfolgreich sollizitiert, so daß Wendel mit dem bisherigen Geleit 

in Bonn bleiben konnte. 

Von den Zeugen konnte Teuern Levis Defensionalartikel teilweise bestätigen: 

Wendel habe eine Zeitlang in Bonn gewohnt, und von jülischen Beamten hatte er 

gehört, daß Juden der Aufenthalt verboten wurde. Die anderen Zeugen wußten 

entweder nichts (Heiliger, Heiman, Juda Levi, Sander, Jacob von Linz, Moses 

Melrich)oder hatten von Wendels Absicht wegzuziehen gehört und dann be-

merkt, daß er dennoch blieb (Kopman, Levi Sinzig, Jacob Zitterschleger). Über 
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die Hintergründe konnte kein Zeuge eine Aussage machen. Rabbi Jacob und Da-

vid von Zittart bezogen sich auf seine bereits gemachte Aussage. (407r) 

 

 

Wendel behauptete in seinem 63. Klagartikel, es habe bereits Streit zwischen 

Levi und ihm geherrrscht, als er seine Abzugserlaubnis beantragte. Zugleich 

brachte Wendel Levis Reaktion auf seinen Antrag als ein Beispiel dafür, daß Le-

vis Verhalten von seiner persönlichen Neigung bestimmt war:  

”So ist whar, alß ich durch Rabbi Jacob zue Arweiler wegen Außbringung eines 

[Wendels] Abschiets ansuchen laßen, daß er im darauff schrifftlich geanttwortet, 

dweil er mein und ich sein Feindt seie, hab er mich gern auß dem Angesicht. Und 

ob woll E. Churf. Dhtt. zue Prag auß dem Lanndt sein, so könne mir doch /178v/ 

doch [!] darzu geholffen werden, durch ein verholen heimlich Mittel.” (63, 

178r/v) (1601) Levi hielt nur den Anfang dieses Artikels für wahr, den übrigen 

Inhalt für falsch. (190v) Weshalb beantragte Wendel die Abzugserlaubnis nicht 

selbst bei Levi? Wollte Wendel Levi selbst nicht bitten? Oder hatte Rabbi Jacob 

die besseren Beziehungen zu Levi – im folgenden sollte Levi ihm wegen der Än-

derung der Judenordnung schreiben? 

  

Daß Kurfürst Ernst zu jener Zeit in Prag war, wissen wir auch aus einer anderen, 

bereits erwähnten Quelle: Ernsts Koadjutor Ferdinand schrieb seinem Vater ( und 

Ernsts Bruder) Herzog Wilhelm von Bayern am 27. Mai 1601 von der eiligen 

Berufung des Kurfürsten an den Kaiserhof nach Prag; die Gründe waren Ferdi-

nand unbekannt.200 

 

 

Am Ende des Mendener Prozesses legte Wendel Levis Brief an seinen Schwager 

Rabbi Jacob vom 32. Tag zwischen Ostern und Pfingsten, d. h. dem 17. Ijar 361 

(19. Mai 1601), vor (A, 307r/v), aus dem Genaueres hervorgeht und der wegen 

der folgenden Punkte wichtig ist:  
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– Levi dankte zunächst Rabbi Jacob für ein Schreiben, d h. sie hatten anschei-

nend häufiger brieflichen Kontakt.  

– Levi berichtete Rabbi Jacobs „Hochlherungh“, er sei für dessen Schwager tätig. 

„Dann so er [Wendel] ja forth will undt gern sagh רעשאמ [?], ist er mein Feindt 

undt ich seiner, hab ich in gern auß meinem Angesicht. Unnßer Chürfrl. Dchl. ist 

auß dem Lanndt, aber im kann geholfen werden םלענ דוסב, besod neelm [!], mit 

einem Rath, der ist verhoelen.“ Rabbi Jacob solle seine „erlherung“, vermutlich 

eine Erklärung zu Wendels Abschied, ihm am Sonntag, den 33. Omer um acht 

oder neuen Uhr morgens zustellen. Ungewöhnlich ist an diesem Schreiben, daß 

die deutsche, von Wendel im Prozeß eingereichte Übersetzung von Levis Brief 

noch zwei Begriffe in hebräischer Schrift enthielt. Als der kurfürstliche Sekretär 

Honning diesen Brief für den Reichskammergerichtsprozeß kopierte, versuchte 

er diese hebräische Schrift nachzuschreiben; seine Versuche lassen jedoch nicht 

eindeutig beide hebräischen Worte identifizieren. Aus dem Kontext des ersten 

Begriffes ist zu erschließen, daß es sich um keine freundliche Bezeichnung Wen-

dels für Levi handelt; es könnte der ”רעשאמ“, der moser (massor nach der asch-

kenasischen Aussprache geschrieben) gemeint sein. Zum zweiten Begriff gab die 

Übersetzung sowohl die Transkription besod neelm als auch seine Übersetzung 

an: „mit einem Rath, der ist verhoelen“; bei der im Hebräischen zugrunde liegen-

den Wendung muß es sich daher um „םלענ דוסב“ handeln, was fast der hier ange-

gebenen Transkription entspricht. Levi übersetzt sod mit „rath“, eine Bedeutung, 

die das Wort sod bereits in der Schrift hat (Jer 15,17; Gen 49,6): Sod meint hier 

den Ratschluß der einander Vertrauten. Das bedeutet auf Levis Brief übertragen: 

Levi weiß nicht nur als Vertrauter Ernsts, der ja gerade in Prag weilt, sondern 

auch als Vertrauter von Ernsts Bediensteten einen Rat, wie Wendel zu seiner 

Abzugserlaubnis zu verhelfen ist. 

 

 

Wendel behauptete weiter, Levi habe ihm nicht die Abzugserlaubnis wie verein-

bart erwirkt. (304v) Zum Beweis legte Wendel Levis schriftliche Bestätigung der 

getroffenen Vereinbarung vor (F, 311r/v), die leider nicht datiert ist: Wendel 
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könne, so lange er wolle, in Bonn mit seinem Geleit wohnen; „da er aber außer-

halb unnsers Stiffts züge, soll man ihm schleunig zu seinen ausstendigen Schul-

den sambt seinem judischen Wucher verhelffen; auch, sambt seinem Gesinndt, 

biß er dieselbe eingefordert hatt, soll frei passieren.“ (311r/v)  

Es folgt die Kopie von Wendels Abzugserlaubnis vom 9. Februar 1602 (G, 311v-

312r): Ernst bescheinigte Wendel, eine geraume Zeit „glaidtlich“ in Bonn ge-

wohnt zu haben, „sich wherennder Zeit wie einem ehrlichen Juden auch gebürt 

verhalten“. Trotz seiner Abzugserlaubnis könne er noch eine Zeitlang mit seinem 

derzeitigen Geleit im Erzstift bleiben. Bis hierher entspricht die offizielle Ab-

zugserlaubnis der getroffenen Vereinbarung. Doch nun heißt es: „Jedoch, wann 

er abzuziehen willens, daß er sich jederzeitt bevorn, doch ohn einige reichende* 

Entgeltnuß, ahngeben soll. Und sollen ime in alle Wege unsere Beambten zu 

einbringung seiner Schulden behülfflich erscheinen, und so lang in unserm 

Ertzstifft zollfrei paßirn.“ Auf den ersten Blick fällt der Unterschied zur Verein-

barung gar nicht auf; in diesem Absatz fehlt jedoch die Zusicherung, daß Wendel 

auch den „jüdischen Wucher“, die Zinsen, des von ihm entliehenen Geldes ein-

ziehen durfte. Auch Levi legte diese Abzugsgenehmigung vor (I, 238v-239r), 

die, von minimalen Abweichungen abgesehen, der von Wendel eingereichten 

entsprach;201 auch hier wird der „jüdische Wucher“ nicht erwähnt. Folglich traf 

Wendels Behauptung zu: Levi hatte die vereinbarte Abzugserlaubnis nicht er-

wirkt. Wenn wir zugunsten Wendels zudem annehmen, daß die von ihm erwähn-

te Bürgschaft für die Obligation existierte, so hätte Levi die gegen ihn, Levi, lau-

tende Obligation Wendel zurückgeben müssen, weil er nicht die Abzugserlaubnis 

wie vereinbart erhalten hatte. Dies bedeutet: Die Tatsache, daß Wendel seine 

Obligation gegen Levi diesem ausgehändigt hatte, war kein Beweis für Wendels 

„gutwillige“ Herausgabe und somit kein Beweis für Levis Sicht des Hergangs.  

 

Schließlich legte Wendel den Vertrag vor, den Levi am 14. Sivan 358 [16. Juni 

1598] mit ihm geschlossen hatte. Dies war genau die Obligation, die laut Levis 

Verzichtbrief an Wendel vom 3. Juli 1601 nicht in Wendels Verzichtbrief an Le-
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vi eingeschlossen, sondern noch gültig war. Levi bezeugte, er habe mit „Wendel 

Schlomanns Sohn von Reinbach gehandlet“, daß er ihm „ein Hantschrifft von 

Dham Hermann von Poppelstorff abgekaufft habe und in darvon abgethan gewe-

sen. Sonnder waß ich ime nach laut der Hanntschrifft noch schuldig bin plieben, 

so hab ich hieunden Bezeichneter auff mir empfangen gewesen.“ Falls hieraus 

Wendel irgendein Schaden entstehe, so wolle er, Levi, Wendel entschädigen. 

Levi versprach noch mehr: „Und so balt er [Wendel], da Gott fur sei, in Zwie-

tracht oder Schaden khem, soll er alspalt macht haben, mich ahn seine Platz darin 

zuführen, und alle Unkosten und Schaden soll ich im auch wieder erstatten.“ Le-

vi nahm dies auf sich und seine Erben, „ohn Schalckheit und Listigkeit, mit Ver-

zeihung aller Protestirungh.“ Schließlich gab Levi Wendel die Vollmacht, „zu-

zwingen und tringen mich, eß sei mit Juden oder Christen Recht, zustercken und 

zu bestettigen, alß waß oben steit.“ Eine gleichlautende Obligation hatte Levi 

auch Jacob ausgestellt. Die Summe der beiden Obligationen ist hier nicht ge-

nannt.  

 

Wendel behauptete, Levi habe ihnen von ihrer Schuldforderung über 500 Taler 

250 Taler versprochen, aber nie mehr als 50 Taler gezahlt. Levi führte dagegen 

an, er habe, als er von Wendel und Jacob deren Obligationen gegen Vorst ab-

kaufte, die Schulden teilweise beglichen, daß eine Restschuld von 55 Talern an 

Wendel (von ehemals 100 Königstalern) und von 60 Reichstalern an Jacob (von 

ehemals 120 Reichstalern) übriggeblieben sei, was eben in den beiden gerade 

dargestellten Obligationen bescheinigt wurde. Warum hatte Levi den Brüdern 

ihre Obligationen gegen Vorst abgekauft? Welchen Vorteil hatte er davon? 

 

 

Zunächst zur finanziellen Seite: Auch wenn Levi nicht die Restschuld (in wel-

cher Höhe auch immer) zurückzahlte und dies vielleicht auch von Anfang an 

nicht beabsichtigt hatte, so hatte er dennoch zunächst an Wendel und Jacob min-

destens 50 Taler (laut Wendels Version) gezahlt. Ob Levi einen finanziellen Ge-
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winn gemacht hat, hängt nun davon ab, wieviel Vorst ihm am Ende auf die Obli-

gation zurückzahlte, die er nun gegen ihn, Vorst, in Händen hatte.  

Eine Antwort auf diese Frage könnten die Aussagen geben, die Vorst, sein 

Schwiegervater Henrich Pfaltzgraff und Hilbrannt Keiser, beide Schöffen zu En-

denich, und der Gerichtsbote Dietrich Bott vor dem Bonner Offizial Mathias Cü-

per am Samstag, den 17. Mai 1603 machten; diese Aussagen legte Levi vor (N, 

246v-254r). Die Zeugen sagten zu vier Artikeln aus. Vorsts Aussage zum dritten 

Artikel, ob Wendel und Jacob ihren ehemaligen Schuldner Vorst mit 50 Reichs-

talern bestechen wollten auszusagen, sie hätten aufrichtig mit ihm gehandelt und 

Levi habe den Streit über die Obligation provoziert, haben wir bereits vernom-

men.  

 

Im ersten Artikel sind die Schulden aufgeführt, die Vorst bis zum November 

1597 bei Wendel und Jacob gemacht hatte, 271 kölnische Gulden oder 87 ½ 

Reichstaler 29 Albus bei Wendel, wofür Vorst eine Obligation von 200 Reichsta-

lern gegeben hatte, und eine Aufstellung von Posten unterschiedlichster Währung 

bei Jacob, für die er eine Obligation über 300 Reichstaler ausgestellt hatte.  

Laut dem zweiten Artikel hatten Vorsts Freunde die Obligationen von den Juden 

gefordert und vor den Schöffen zu Endenich eine Rechnung aufgestellt mit dem 

Ergebnis, daß Wendel an Hauptsumme einschließlich Zinsen nicht mehr als 100 

Königstaler und Jacob nicht mehr als 100 bis 130 Reichstaler zu fordern hätte. 

Vorsts Frau, seine Mutter und andere Freunde hätten mit Levi gehandelt, daß er 

die Obligationen an sich nehme und die Schuld bezahle. Darauf hätten Vorst, 

seine Frau und seine Mutter Levi „gerichtliche Bekentnus“ gegeben und „under 

Pfenndt gesetzt“, daß Vorst „die Capitaln ohn einigen Wucher betzalt“ habe, also 

nur das geliehene Geld ohne Zinsen!  

 

 

Laut dem vierten Artikel sollten nur Henrich Pfaltzgraff und Dietrich Bott ge-

fragt werden, ob sie jemals gehört hätten, daß Levi (hier Leo genannt) Vorst ve-

ranlaßt habe, über Wendel und Jacob zu klagen. 
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Henrich Pfaltzgraff, Vorsts Schwiegervater, antwortete auf den ersten Artikel, 

vor drei oder vier Jahren, „als Dham Hermann Vorst zur Ehe gegriffen“, sei 

Reinhart Hewbender zu ihm gekommen und habe ihn aufgefordert, mit ihm zu-

sammen zu Wendel zu gehen. Reinhard Hewbender war auch in der Aufstellung 

im ersten Artkel genannt: Vorst hatte „per Reinharten Hewbender 1 Rosenobel, 3 

Doppel Pistoletten“ von Jacob geliehen. Von Wendel erfuhren Pfaltzgraff und 

Hewbender, daß Vorst ihm 200 Reichstaler schuldig sei, was er durch zwei von 

Vorst geschriebene Obligationen belegte und weitere „Versicherung“, wohl Si-

cherheiten der Rückzahlung, forderte. Vorsts Mutter und Dietrich Bott hätten 

sich dann mit Wendel gestritten, doch Wendel habe auf der Schuld über 200 

Reichstaler bestanden. Vorst habe dem widersprochen. „Aber der Judt hatt Wein 

kommen laßen,und denselben miteinannder getrunken.“ (249v) Von Wendel ha-

be er, Pfaltzgraff, damals gehört, daß Vorst Jacob 300 Reichstaler schuldig sei. 

Zum zweiten Artikel sagte er aus, daß dieser wahr sei. Er sei jedoch nicht dabei-

gewesen, sondern habe es von Hilbrannt Keiser und Bott gehört. Den vierten 

Artikel verneinte Pfaltzgraff. 

 
Dietrich Botts Bericht ähnelte zunächst dem von Pfaltzgraff: Wendel habe ihm 

Wein eingeschenkt und ihn aufgefordert, er solle Vorsts Mutter berichten, damit 

sie in die Obligation einwillige, was er, Bott, verweigert habe mit der Drohung, 

dem Kurfürsten den Betrug zu berichten. Zu einem Ergebnis seien sie damals 

nicht gekommen. Auf den zweiten Artikel erwiderte er, Leo, also Levi, habe die 

Schuld auf sich genommen, jedoch an Wendel und Jacob nicht mehr zahlen wol-

len, als was Vorst „bei seinem Gewißen und Aidt bekennen könnte.“ Vorst habe 

dann Levi die ganze Summe, die dieser ausgelegt hatte, in zwei Terminen be-

zahlt. Wie Pfaltzgraff verneinte er den vierten Artikel. 

 
Hilbrannt Keiser, Schöffe zu Endenich, wußte von den 200 und 300 Reichstalern 

und Vorsts (durch die Juden herbeigeführten) Trunkenheit, wegen der Vorst nicht 

mehr gewußt habe, was er unterschrieb. Als die Juden Vorst pfänden wollten, 

habe er sie beim Kurfürsten verklagen wollen. Um dies zu verhindern, habe „Leo 

Judt“ auf sich genommen, „daß Werck bei den andern Juden dahin zudirigirn“, 
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daß man ihnen nur zahle, was Vorst von ihnen bei seinem Eid empfangen hatte. 

Levi habe die Juden ausgezahlt und die Obligationen bekommen. Auch sei Levi 

auch von Vorst bezahlt worden, was im Endenicher Gerichtsbuch erfindlich 

sei.202 Zum dritten Artikel sagte er aus, er habe von Vorsts Frau gehört, daß 

Wendel und Jacob ihm 50 Taler versprochen hätten, falls er mit ihnen nach Lüt-

tich reisen und dort bezeugen werde, daß Levi ihn, Vorst, veranlassen wollte aus-

zusagen, Wendel und Jacob hätten mit ihm betrüglich gehandelt; schließlich hät-

ten sie Vorst einen Reichstaler gegeben. Den vierten Artikel verneinte auch er. 

Vorst selbst antwortete auf den ersten Artikel, die Juden hätten ihn trunken ge-

macht; überdies sei er noch nicht über 18 Jahre alt gewesen. Beim ersten Mal 

habe ihm Wendel einen Rosenobel gegeben und fünf Reichstaler dafür ange-

schrieben. Auch Jacob habe ihn nachts das Tor in Rheinbach öffnen und aus- und 

eingelassen und „ihn mit Wein uberfallen, daß er nit gewist, waß ergethan hatt.“ 

(253r) Zum zweiten Artikel führte er aus, Levi habe die beiden Juden mit 250 

Reichstalern bezahlt, „darin Leo Judt ime Freunndtschafft und Trew gezeigt“. 

(253r) 

 

 

Wieviel hatte Levi also den Brüdern gezahlt? Nach Vorst 250 Reichstaler, nach 

Keiser und Bott das, was Vorst beeidet hatte, von den Brüdern geliehen zu ha-

ben, und das war das, was Vorst schließlich Levi zurückgezahlt hatte. Auch nach 

dem dritten Artikel hatte Vorst Levi die Hauptsumme ohne die Zinsen zurückge-

zahlt, das wären in Wendels Fall 87 ½ Reichstaler 29 Albus. 

 

Wer hatte also verdient? Auf jeden Fall Vorst, der Geld ohne Zinsen geliehen 

hatte. Dies dürfte er dem Einfluß seines erfolgreichen Schwiegervaters verdankt 

haben, der Schöffe in Endenich und vermutlich entsetzt war zu hören, daß sein 

frisch angetrauter Schwiegersohn hoch verschuldet war. Vorst und seine Ver-

wandten drohten, beim Kurfürsten zu klagen. Hätten sie Erfolg mit der Behaup-
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tung gehabt, daß Vorst noch unter 25 Jahren alt war? Sein Vorwand, betrunken 

gemacht und unzurechnungsfähig gewesen zu sein, hätte sich wohl kaum bewei-

sen lassen.  

 

Warum hatte Levi interveniert? Seine Obligationen zugunsten der Brüder über 

die Restsumme wurden im Sivan 1598 ausgestellt, kurz nachdem er zum Aufse-

her ernannt worden war. Hätte es ein schlechtes Licht auf ihn als Aufseher ge-

worfen, wenn sich eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Vorst und den 

Brüdern entwickelt hätte? Oder wollte er vielmehr Kontakte mit einer einflußrei-

chen Familie schließen, der er einen „Freundschaftsdienst“ erwies?  

 

Über beide Fragen kann man spekulieren, jedoch dürfte feststehen, daß Levi fi-

nanziell profitiert hatte: Das Geld, das er den Brüdern gezahlt hatte, nämlich die 

Summe des tatsächlich aufgenommenen Geldes, hatte er von Vorst zurückgezahlt 

bekommen. Dagegen hatte er selbst seine Obligationen über die Restsumme ge-

gen Wendel und Jacob, die er beiden bei Übernahme von Vorsts Schulden aus-

stellte, nicht eingelöst, indem er die Brüder veranlaßt hatte, die Obligationen ihm 

„gutwillig“ ohne Bezahlung zurückzugeben. Dies waren laut Levis eigener Aus-

sage 55 gemeine Taler gegen Wendel und 60 Reichstaler gegen Jacob. Verloren 

hatten auf jeden Fall Wendel und Jacob, die Geld verliehen hatten, das sie ohne 

Zinsen und nur zum Teil zurückbekamen. Hatten sie sich 1598 darauf eingelas-

sen, weil Levi als der neu eingesetzte Aufseher drohte, sie beim Kurfürsten zu 

verklagen?  

 

 

Vermutlich waren es Wendel und Jacob, die diesen Streit mit Vorsts Aussage vor 

dem Notar am 4. Mai 1603 wiederaufleben ließen und Levi zu zahlreichen Ver-

teidigungsschritten veranlaßten: Laut Levis Rechnung, die erst gegen Ende des 

Reichskammergerichtsprozesses nachgereicht wurde, schickte Levi am 9. Mai, 

nur fünf Tage später, einen Boten nach Lüttich zum Kurfürsten mit einer Suppli-

kation,  
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„das meine Widerpartheien mich mit Injurien endtlich bis zum Verhorßtagh 
zufriden laßen sollen, kost die Supplication sampt Abschreiblhon ... 1 Rs. Thlr.  
Der Pott 2 Ggl.  
Funff Tagh still gelegen ... 1 Kon. Thlr. Warth [?]  
Den begerten Befelch erlangt und Cantzlei Jura erlegt, kostet ... 2 Ggl. 
Den Bevelch durch den Vogten zu Bon in Beiwesen irer funff meiner Wider-
partheien ableßen laßen, dem Vogten oder Gerichtspotten fur seine Gerechttig-
kait ... 1 Thlr.“ 
 
Dieser Posten ist aufschlußreich, geht doch aus ihm hervor, daß bereits ein Ver-

hörstag angesetzt war, bis zu dem Levi nur in Ruhe gelassen werden wollte. Die 

Klage seiner Gegner nahm gerichtliche Formen an. Wer waren die fünf Widersa-

cher? Auf jeden Fall Wendel und Jacob, wahrscheinlich noch ihr Schwager Rab-

bi Jacob von Ahrweiler und möglicherweise Sander von Ahrweiler und Levi Juda 

von Bonn. 

 

Levi hatte mit seinem Schritt wenig Erfolg, denn er notierte in derselben Rech-

nung: 

„Den 16. May uf der Juden Pfingstagh hat der Cleger auß eigener Authorithet die 
Judenschuell zugethaen, dem Vorsenger die Thuer versperret, derwegen ein 
schriftlichen Bericht ahn den hl. Officiall machen laßen, kost  ....   1 Rs. Thlr.“ 
(697r) 
 
Was hier Levi über Wendels Vorgehen am „Juden Pfingstagh“, also an Schawu-

ot, berichtet, hört sich nur auf den ersten Blick verwunderlich an: In den bereits 

zitierten Verordnungen der rheinischen Gemeinden aus dem ersten Viertel des 

13. Jahrhunderts heißt es: „Jemand soll die Synagoge nicht schließen, bevor er 

nicht zwei oder dreimal die Gemeinde ‘gesetzt’203 hat, und die Gemeinde soll 

seine Worte hören und ihm Recht verschaffen, und man unterbreche nicht das 

Nachmittagsgebet und das Morgengebet und [das Gebet] am Schabbat und an 

einem Tag des Hallel [wie Schawuot].“204 
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Dieses Verbot knüpft an die alte aschkenasische Tradition des „הלפת בוכיע“, der 

Unterbrechung des Gottesdienstes an, ein Brauch, der seit dem Mittelalter nur in 

Frankreich und Deutschland belegt ist. Nach dieser Tradition konnte jemand den 

öffentlichen Gottesdienst in der Synagoge unterbrechen, wenn der von ihm Be-

klagte sich weigerte, vor das rabbinische Gericht zu kommen, oder wenn das 

rabbinische Gericht sich weigerte, den Beklagten vorzuladen. Dieser Brauch e-

xistierte bereits zur Zeit der R. Gerschom (me’or ha-gola, ca. 960-1028) zuge-

schriebenen Verordnungen (takkanot), deren zweite den Brauch dahingehend 

einschränkte, daß der Kläger zunächst dreimal seine Klage öffentlich vorbringen 

mußte, indem er den Abschluß des Gebets unterbrach. Wenn die Gemeinde nicht 

auf seine Klage einging, durfte er sie solange am Gottesdienst hindern, bis ihm 

Recht widerfahren war.205 Und das Werk der aschkenasischen Frommen des 13. 

Jahrhunderts, der „Sefer chassidim“, erlaubte jemanden, die Synagoge zu schlie-

ßen, damit man Almosen den Armen gab, und um den zu beschämen, der sich 

weigerte.206  

Wenn Wendel nicht nur den Gottesdienst an Schawuot, also einem Tag des Hal-

lel, unterbrach, sondern ihn anscheinend gänzlich verhinderte, indem er die Syn-

agoge versperrte, dann mußte er gravierende Gründe haben: Er hatte kein Recht 

bekommen. Jetzt wußte sicher auch der letzte Bonner Jude von Wendels Klage 

gegen Levi. 
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Der zweite Tag von Schawuot 363 war zugleich jener 17. Mai des Zeugenver-

hörs, als Vorst vor dem Offizial am 17. Mai aussagte, sich an sein Zeugnis zu-

gunsten Jacobs und Wendels vor dem Bonner Notar Schöler knapp zwei Wochen 

zuvor nicht mehr erinnern zu können, weil er wieder einmal betrunken gewesen 

sei. Hatte sich Levi vielleicht um einen Tag geirrt und Wendel vielleicht erst am 

17. Mai, dem zweiten Tag von Schwauot, die Synagoge abgeschlossen, als er 

von Vorsts erneuter Aussage (deren Uhrzeit leider nicht angegeben wird) erfuhr? 

 

Ein weiterer Posten in Levis Rechnung beweist, daß Levi auch der Initiator jenes 

Zeugenverhörs vom 17. Mai 1603 vor dem Bonner Offizial war:  

„Die Attestation zwischen Dam Vorst von Poppelstorff und Wendell Juden, kos-
ten die Zeugen zum Beweis ... 2 Rs. Thlr. 
Dem gaistlichen Gerichtsschreiber ... 2 Rs.Thlr.“ (697v)207 
 

Wendel und Jacob scheinen Vorsts erneute Aussage vor dem Bonner Offizial 

zugunsten Levis, wenn nicht bereits an Schawuot, dann jedoch wenige Tage spä-

ter als weitere schwerwiegende Übertretung Levis gewertet zu haben: Am 19. 

Mai, so schreibt Levi in seiner Rechnung, reisten seine Gegner dem Kurfürsten 

bis nach Aachen entgegen, der allem Anschein nach von Lüttich kam. Levi war 

auf einen Ort namens „Zeutsch“ (Deutz?)208 bestellt worden, wo er die Ankunft 

des Kurfürsten vom 18. bis zum 25. Mai erwartete; in jenen Tagen gab Levi zehn 

Reichstaler als Schreiblohn aus.  

Dies ist eine außergewöhnlich hohe Summe, denn ebensoviel gab Levi während 

des Prozesses für „allerhand judische Vertrag und sonsten briefliche Urkunden, 

auch meines Gegenthails ingegebene Clagten einen Schreibenten gehalten, wel-

cher ahn Lhon und verzehrten Kosten 10 R[eich]s. Thlr. angesetzt wirdt.“ (698v) 

Demnach zahlte Levi an Schreiblohn und Verzehr für diese zahlreichen Ab-
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schriften ebenso viel wie in „Zeutsch“ allein an Schreiblohn! Noch besser läßt 

sich die Höhe der Kosten fassen, wenn wir sie mit dem Posten für Levis Advoka-

ten vergleichen, der Levi während des Prozesses vertrat: 

„Item einen Advocaten gebraucht sampt einem Knecht und Pferdt, sein Lhon und 
Verdienst neun Tagh meiner Parthaien Sachen außgestelt und die briefliche Ur-
kunden durchsehen, Bericht ingenhommen undt responsionales cum defensiona-
libus auch verfertigt dafur ... 27 Ggl.“ 
 

Nach einer Münzordnung für das Erzstift Köln aus dem Jahr 1590 wurde der 

Goldgulden mit drei Gulden taxiert und der Reichstaler mit elf Gulden.209 Legt 

man diese Umrechnung zugrunde, so hätte Levi während seines Aufenthalts in 

„Zeutsch“ 110 Gulden als Schreiblohn ausgegeben, im Mendener Prozeß dage-

gen für die umfangreiche Erwiderung auf Wendels Klagartikel sowie seine De-

fensionales und einige andere Dienste nur 87 Gulden. Selbst wenn man gewisse 

Schwankungen zwischen 1590 und 1603 in der Umrechnung einkalkuliert, so 

kann man dennoch annehmen, daß die beiden Posten sich annähernd entspre-

chen. Somit hat Levi eine Vielzahl von Schriftstücken anfertigen lassen, als er 

auf den Kurfürsten wartete – nur eine Woche, nachdem er Vorsts erneute Zeu-

genaussage herbeigeführt, Wendel die Synagoge abgeschlossen und Wendel und 

Jacob ebenfalls dem Kurfürsten entgegengereist waren. Aus Levis hohem Auf-

wand ist zu schließen, daß seine Gegner im Zusammenhang mit der Auseinan-

dersetzung wegen Vorst gegen ihn belastendes Beweismaterial in der Hand hat-

ten.  

Diese Annahme wird bestärkt durch unsere Analyse der von beiden Seiten vor-

gebrachten Dokumente: Dem von Levi eingereichten, wenig aussagekräftigen 

Verzichtbrief Wendels stehen die zahlreichen Schriftstücke im Rahmen von 

Wendels Abzugserlaubnis gegenüber, zu denen noch Jacobs Protestation kommt. 

Vorst hatte zwei unterschiedliche Aussagen abgegeben, wobei die zweite, von 

Levi herbeigeführte Aussage nicht glaubwürdig erscheint, da sie den starken 

Einfluß und die Interessen von Vorsts Verwandten nicht verbergen kann und 
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Vorsts erste Aussage mit dem Hinweis auf seine Trunkenheit am hellichten Tag 

zu annullieren versucht. 

Unter dem Strich hat Wendels Version die größere Beweiskraft, die sie allerdings 

vor allem den aus dem Hebräischen übersetzten, innerjüdischen Schriftstücken 

verdankt. Hierunter spielte Jacobs Protestation eine große Rolle. Diese setzte 

aber voraus, was im Mendener Prozeß erst noch zu beweisen war: daß Levi ein 

massor war. Sollte diese Tatsache für den Ausgang des Mendener Prozesses eine 

Rolle spielen?  

Die Auseinandersetzung zwischen Levi und den Brüdern Wendel und Jacob we-

gen des Schuldners Vorst läßt erkennen, daß es 1602 zu einem neuen Streit zwi-

schen Levi und den Brüdern gekommen war, in dem Levi von Jacob vor Zeugen 

als Verräter bezeichnet wurde, was nicht das letzte Mal sein sollte. Im Mai 1603 

hatte sich der Streit so verschärft, daß die Brüder anscheinend mit allen Mitteln 

versuchten, Levi beim Kurfürsten zu verklagen. Zwischen Mai 1602 und Mai 

1603 lag die Publikation der zweiten Kurkölner Judenordnung von 1599 im Juli 

1602, welche den Konflikt eskalieren lassen sollte – wegen Levis Anspruch auf 

Sollizitation.  
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2.6 Die Publikation der Kurkölner Judenordnung von 1599 
 
Laut Levis Defensionales hatte die Kurkölner Judenschaft ihn auch in einer 
anderen wichtigen Angelegenheit beauftragt, für sie zu sollizitieren: Nachdem 
Kurfürst Ernst im Juli 1602 ”dero rheinischen Juden halben ein offen Edict und 
Ordnung, weßen dieselbe sich hinfuro zuverhalten” habe publizieren lassen, habe 
die Judenschaft über manche Artikel geklagt, sie seien unverständlich, und über 
andere, sie seien ”fast beschwerlich”. (18) Darum hätten sie Levi gebeten, um 
Erläuterung und Erleichterung der Ordnung beim Kurfürsten zu sollizitieren, und 
hätten  Levi zu diesem Zweck ein Konzept ihrer Wünsche zugestellt. (19) Darauf 
habe er ”bei E. Churf. Dht. gemelter Judennschafft zum Nutzen ein erleuterte 
und respective gnedigst ermilterte Ordnung am 2. Novembris deß 1602 Jarß auß-
gebracht.” (20, 196v) Demnach führte Levi die Erleichterung der Judenordnung 
unmittelbar auf seinen Einsatz zurück. War er deshalb sogar nach Westfalen ge-
reist? Dies erfahren wir nicht: Wie im Fall der Zollbefreiung im Juli 1600, so 
konnte Levi auch jetzt zwar ein Dokument vorlegen, in dem Ernst den Ände-
rungswünschen der rheinischen Juden weitgehend entgegenkam (HH. 235v-
238r). Aus diesem geht jedoch nicht hervor, daß Levi als Vermittler aufgetreten 
war.  
Levi antwortet mit diesen Defensionales auf Wendels sechsten bis zehnten Klag-
artikel, in dem Wendel den gleichen Vorgang aus seiner Perspektive beschreibt: 
Als Ernst ”der rheinischen Juden halben ein offen Edict [die Judenordnung von 
1599/1602] gnedigst [habe] außgehen” lassen (6, 169v/170r), habe sich Levi er-
boten, für alle rheinischen Juden ”daßelbig Mandat gantz oder zum Theill abzu-
schaffen, wann sie sichs ettlige Pfennige wollen kosten laßen.” (7, 170r) Die 
rheinischen Juden hätten sich jedoch ”wegen vill angestandener Beschwerunng 
ettwas weigerlich” verhalten, was umgehend Konsequenzen für sie nach sich 
gezogen hätte: ”Allda nach wenig Tagen auß ungezweifelten des Beklagten [d. h. 
Levis] Antreiben” habe der Judenbrüchtenmeister zu Bonn alle Juden zu sich mit 
ihren alten Patenten bestellt. (8) Sein Bruder Jacob habe wegen der Straßenräu-
ber und der Gefahren nicht kommen können, doch ihm, Wendel, sein Patent nach 
Bonn zugeschickt zusammen mit dem schriftlichen Antrag, ihn wegen der Ge-
fahr zu entschuldigen und sein Patent gleich den anderen zu behandeln. (9) Als 
aber allen Juden die Patente nicht abgefordert worden seien, habe auch er, Wen-
del, das Patent seines Bruders bei sich behalten und nicht vorgelegt. (10) Dann 
jedoch hätte der Kurfürst, so Wendel, seinem Bruder, seinem Schwager Rabbi 
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Jacob von Ahrweiler und ihm ein Patent erteilt, daß sie von der Judenordnung 
befreite und ihnen gestattete, bei ihrem alten Patent zu bleiben. (11, 170v) Diese 
Befreiung habe jedoch Levi ”zum högsten beneidet” und das vom Kurfürsten 
über diese Befreiung erteilte Reskript ”fast straffwürdiglich fur unpillig getadelt 
und ahngezepfft, auch zugleich gedrauwet, waß eß unnß und den Unserigen be-
fürderlich sein werde, daß solches die Zeit mit sich pringen solle.” (12, 170v) 
 
 
Wendel lieferte wie erwähnt erst am 20. Januar 1604, also nach Verhör seiner 
Zeugenaussagen, 22 Schriftstücke nach, darunter neun Originale, die Levi eigen-
händig auf hebräisch oder deutsch in hebräischen Buchstaben geschrieben hatte 
und die Wendel nun zusammen mit ihrer deutschen Zusammenfassung in deut-
scher Schrift vorlegte. (302v) Hierunter findet sich auch die Aufforderung des 
Brüchtenmeisters Teuern vom 3. Oktober 1602 an Jacob, jener solle ”gleichs 
anderer im Ertzstifft Cöllen verglaidter Judennschafft” am 15. Oktober mit dem 
Original seines Geleitbriefs bei ihm in Bonn erscheinen. (320r/v) Demnach war 
jene Zusammenkunft der Juden, deren Ablauf im folgenden im Zentrum des Inte-
resses steht, am 15. Oktober 1602 in Bonn. Insofern bestätigt Teuerns Vorladung 
Wendels Darstellung. 
Für Wendel war jedoch diese Vorladung die Folge dessen, daß die Juden Levis 
Angebot abgelehnt hatten, für die Erleichterung der Judenordnung zu sollizitie-
ren. Wendels Aussage steht aber ein Passus in einer Abschrift der Judenordnung 
vom 1. September 1599 entgegen, die Levi einreichte: In diesem Passus, der im 
Anschluß an den Text der Judenordnung steht und ebenfalls auf den 1. Septem-
ber 1599 datiert (“Actum ut supra”), erklärt Ernst, mit Publikation der neuen 
Ordnung seien alle dieser Ordnung zuwider laufende Geleitbriefe, die jemals 
erteilt wurden, kassiert und aufgehoben. (234v) Demnach wurde diese Bestim-
mung wirksam, als die Ordnung mit fast dreijähriger Verspätung im Juli 1602 
publiziert wurde. Folglich baten die Juden in ihrem Konzept der Änderungswün-
sche zur Judenordnung darum, ihre alten Patente behalten zu dürfen, (227r) was 
der Kurfürst bewilligte. (238r) Somit war die Publikation der Judenordnung, 
nicht aber die Ablehnung von Levis Angebot zur Sollizitation (wie von Wendel 
behauptet) der Anlaß dafür, daß die alten Patente eingefordert wurden. 
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Wendel legte eine notariell beglaubigte Abschrift jenes Patents (L., 314r/v) vor, 
die textlich fast identisch mit der Abschrift ist, die sich auch unter den von Levi 
eingereichten Dokumenten findet. (S., 261r) 
 
”L. Zuwißen, daß der Hochwürdigst in Gott und dürchleuchtigster Fürst und Her, 
Her Ernst, Ertzbischoff zu Cöllen und Churfürst, unnser gnedigster Her p. auß 
sondern bewegennden Ursachen nachfolgennde Juden, alß Jacoben von Reinn-
bach, Rabbi Jacob /314r/ von Arweiler, Wendeln von Bonn, deßen jüngst und 
neulich auffgeschlagenen Edicts und darinnen verfaster Puncten entledigt. Also 
daß sie sich ires habennden Glaidts gemeeß verhalten sollen und auff den Fall, 
sie auch brüchtig fallen würden, solches Irer Churf. Dhtt. annhero uff die Cam-
mer durch sie erlegt werden solten. Darnach sich dann Irer Churfürst. Dhtt. 
Rheinischer Bruchtenmeister zurichten haben wirdet. Urkundt högstgemelter Irer 
Churf. Dhtt. Handzeichenns und auffgetruckten Secrets. Signatum Menden, den 
25 Octobris, Anno 1602, 
Ernst Churfürst. 
Hanc copiam cum suo originali verbotenus concordare attestor ego Martinus 
Hordtbanndt notarius publicus hac propria manu p.” 
 
Das Patent befreite die drei nicht nur von den Bestimmungen der Judenordnung, 
sondern unterstellte sie auch direkt Ernst, nicht jedoch dem rheinischen Brüch-
tenmeister und somit auch nicht Levi! Hier läßt sich erahnen, welchen Spreng-
stoff Ernsts Patent in sich barg. 
 
Auf die Erleichterung der Judenordnung kommt Wendel noch einmal in seinem 
55. und 56. Klageartikel zurück: Als der Brüchtenmeister die Juden nach Publi-
kation der Judenordnung 1602 zusammengerufen und ihnen ihre Patente abge-
fordert habe, seien die Juden übereingekommen, so viel Geld, wie für den Kauf 
von zehn Ohm Wein erforderlich war, zusammenzubringen und dem Kurfürsten 
den Wein zwecks Erleichterung der Judenordnung zu schenken. Wie Wendels 
Bruder Jacob aber vom Kurfürsten selbst erfuhr, sei dem Kurfürsten der Wein 
nicht zugekommen, sondern man habe anschließend gehört, daß Levi von diesem 
Wein sechs Ohm dem Sekretär Hans Dietrich Mohr zugeschickt, vier Ohm je-
doch in seinem eigenen Keller gelagert habe, obwohl er sich gegenüber anderen 
Juden schriftlich erklärt habe, daß er den Wein schon zum Kurfürsten geschickt 
habe. (55 und 56, 176v/177r)  
Somit blendet Wendel in seinem 55. Klagartikel jegliche Beteiligung Levis hin-
sichtlich der Erleichterung der Judenordnung aus und beschränkt Levis Mitwir-
kung auf die Frage, ob und wann Levi die zehn Ohm Wein dem Kurfürsten gelie-
fert habe, welche die Judenschaft ihm präsentieren wollte. Wendels Darstellung 
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zufolge waren die Abforderung der alten Patente und die Erleichterung der Ju-
denordnung zwei verschiedene Größen, die nicht miteinander zusammenhingen. 
Auch dieser Aussage stehen aber Text der Judenordnung als auch das Konzept 
der Änderungswünsche und ihre Bewilligung entgegen. 
 
 
Differenzierter als Wendel schilderte der Bonner Heiman als Zeuge denselben 
Vorfall: Als der Brüchtenmeister Teuern den Juden ihr Geleit abgefordert habe, 
sei Levi zu ihm gekommen und habe ihm gesagt, ”den Sachen wehre woll bey-
zukommen, das die Juden ire Gleidt behalten undt die Judenordtnüngh gemilter 
werden mocht, da mir dieselbige sich etwaß wolten getrosten undt kosten laßen.”  
Levis bot demzufolge erst seine Dienste an, nachdem der Brüchtenmeister die 
Patente bereits eingefordert hatte. Heiman habe von Levis Angebot seinem Bru-
der Jacob in Linz geschrieben, der geantwortet habe, ”die Juden sein ohn das 
hoch beschweret und werde bey innen ubell Gelt aufzubringen sein.” Doch hatte 
Heiman ”auf nochmhalige Erinnerüngh des Levi sich erclert undt seinen Brueder 
dießerhalb geschrieben.” Als dann die Juden zur Einreichung ihrer Patente und 
ihres Geleits in Bonn zusammengekommen waren, habe sich Levi in gleicher 
Weise bei weiteren Juden, die mehrheitlich beim Prozeß anwesend waren, ange-
boten, worauf sie sich, ”woferen sie ire Gleidt behalten undt die Juden ordtnüngh 
gelindert werden mochten, sich auf hundert Goltgl. gegen Levi Juden erclert undt 
eingelaßen.” (ad 7, 359r/v)  
Folgerichtig erklärte Heiman zur Frage der Patente, diese seien ihnen zwar abge-
fordert, doch auf Levis Verheißung hin, die Erleichterung der Judenordnung zu 
erwirken, bei ihnen verblieben und nicht eingeliefert worden. (ad 10, 359v) Ent-
sprechend hielt er Levis Defensionales 18 bis 20, die von Levis Sollizitation um 
Erleichterung der Judenordnung handelten, kommentarlos für wahr (366r). Zu 
Wendels 55. Klagartikel sagte Heiman aus, von den Juden seien mehr als hundert 
Goldgulden eingenommen, hiervon zehn Ohm gekauft und deren sechs nach 
Westfalen geschickt worden; vier Ohm hätten aber in Levis Keller gelagert, ohne 
daß er wußte, ob sie der Kurfürst jemals bekommen habe. (ad 55, 362r/v) 
Laut Heimans Aussagen zu den verschiedenen Artikeln waren diejenigen, die ihr 
bisheriges Geleit in Form ihrer alten Patente behalten wollten, auch die, die sich 
mit Levi einigten, er möge für hundert Goldgulden um Erleichterung der Juden-
ordnung bitten, und zu dieser Gruppe scheint Heiman gehört zu haben. Bestätigt 
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sich dieser Zusammenhang in den anderen Zeugenaussagen?210 Was sagen die 
Zeugen zu Levis Sollizitieren laut seinem 18. bis 20. Defensionalartikel und zu 
Wendels Aussagen über Einforderung und Verbleib der Patente in seinem zehn-
ten und zur Frage des Weins in seinem 55. Klagartikel aus?211  
 
Der Bonner Heiliger wußte nichts über Wendels Artikel zum Verbleib der Paten-
te zu sagen. (347v) Von Levis Defensionales hielt er den 18. und den 20. für 
wahr, vom 19. jedoch, der von Levis Bitte um seine Sollizitation handelte, wußte 
er nichts. (353r) Um so besser war Heiliger über die zehn Ohm Wein informiert: 
Er sei auf die Frankfurter Messe gereist einen Tag, nachdem der Plan gefaßt 
worden sei, dem Kurfürsten einiges Geld zu schenken, damit er die Judenord-
nung erleichtere. Zurückgekehrt habe er gehört, daß der Sekretär alsbald sechs 
Ohm Wein bekommen habe, die übrigen vier jedoch in Levis Keller lagerten. 
Lange Zeit später – zur selben Zeit, als der Kurfürst vor einem Jahr in Lüttich 
gewesen sei –, habe Levi die übrigen vier Ohm Wein mit anderem verkauften 
Wein auf einem Schiff verschickt, ohne daß Heiliger wußte, wohin. Daß der Sek-
retär die sechs Ohm bekommen habe, habe er von den Juden als auch von Levi 
selbst gehört, der auch die vier Ohm in seinem Keller zugegeben habe. (349r/v)  
Heiligers Aussage war konsequent: Er wußte weder, daß die Juden die Patente 
behalten hatten, noch daß Levi für die Erleichterung der Judenordnung sollizitiert 
hatte. Und oben hatte er ausgesagt, daß er zwar von der Zollbefreiung wußte, 
nicht aber, durch wen sie geschehen war. Ebensowenig war ihm etwas von der 
Bitte der Vorgänger an Levi wegen der ausstehenden Geldforderung des Kurfürs-
ten bekannt gewesen. Diesem Unwissen steht entgegen, daß Heiliger zum einen 
anscheinend auf der Zusammenkunft gewesen war, in der über die 100 Goldgul-
den zum Weinkauf gesprochen worden war, und zum anderen relativ genau den 
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Weg der zehn Ohm Wein verfolgt hatte. Der Eindruck entsteht, daß Heiliger zu 
manchen Artikeln eher nichts wissen wollte. Aus Heiligers Aussagen ist zu 
schließen, daß er Levi nicht als Sollizitator akzeptiert hat. 
 
Levi Juda bestätigte Wendels zehnten Klageartikel als wahr, wisse, daß etliche 
Juden, die nicht erschienen seien, ”ime” (Levi?) die Patente zugeschickt hätten 
und diese bei ”ime” verblieben und nicht gefordert worden seien. Die Abforde-
rung der Patente sei geschehen, er wisse aber nicht, ob Wendel und Jacob ihr 
Patent vorgebracht hätten. (375r) Wendels Artikel zum Wein bestätigte er als 
wahr, könne aber nicht sagen, ob die vier Ohm, die nach Westfalen geschickt 
worden seien, Hans Dietrich Mohr bekommen habe. (379v) Und nur einige Ju-
den hätten um die Erleichterung der Ordnung gebeten, andere aber nicht, da sie 
vorhatten, aus dem Land zu ziehen. Er könne zwar nicht ausschließen, daß sich 
manche an Levi gewandt hätten, doch ”Levi hab sich selbst darzu erpotten, da 
die Judden etwaß dabey thuen wolten.” (383r) Levi Judas Antwort läßt keine 
Schlüsse zu, ob er Levi für sich wegen der Judenordnung sollizitieren ließ oder 
nicht. 
 
Sander von Ahrweiler konnte nur bestätigen, was Levis Erbieten und die von den 
Juden angebotene Verehrung betraf und hatte ebenfalls von den sechs Ohm des 
Sekretärs und Levis vier Ohm gehört. (ad 55, 389r) Ähnlich äußerte sich Sander 
zu den Patenten: Seines Wissens seien sie zwar eingefordert worden, doch könne 
er nicht sagen, ob sie eingeliefert worden seien und ob Jacob dem Wendel sein 
Patent zugeschickt habe. (387v) Zur Frage von Levis Sollizitation stellte Sander 
fest, daß er persönlich Levi nicht gebeten habe, von anderen Juden wisse er nicht. 
(391r)  
 
Kopman von Ahrweiler, der nicht als Zeuge zur Frage der Patente laut 10. Klag-
artikel von Wendel vorgeschlagen worden war,212 wußte hinsichtlich des 55. 
Klagartikels nicht, wann der gekaufte Wein geliefert worden war. (ad 55, 394r) 
Zu Levis Defensionalartikeln wußte er nur von der Beschwerde über die Juden-
ordnung und von ihrer Publikation, nichts aber von Levis Sollizitation.(395v) Er 
scheint insgesamt wenig über die Vorgänge informiert gewesen zu sein. 
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Rabbi Meyer konnte nur sagen, daß allen Juden die Patente abgefordert worden 
seien. (ad 10, 410r) Daß die Erleichterung der Judenordnung ”von Levi begert 
würden”, sei ihm unbekannt, denn er sei ”darnach zur Hanndtlungh khomen” und 
hatte nur noch mitbekommen, daß man mit Levi wegen hundert Goldgulden ge-
handelt habe. (ad 55, 411r). Zu Levis Defensionalartikeln 18 und 19 konnte er 
nichts Gegenteiliges sagen; den 20. Artikel hielt er für wahr. (412r) Rabbi Meyer 
war offensichtlich weniger informiert als andere; einerseits hatte er anscheinend 
sein Patent abgegeben, andererseits wußte er von der Änderung der Judenord-
nung, so daß aus seiner Aussage unklar ist, ob Levi auch für ihn sollizitierte. 
 
Levi Sinzig hielt den Artikel zum Verbleib der Patente kommentarlos für wahr 
(ad 10, 416r). Er sei dabeigewesen, als man mit Levi auf hundert Goldgulden 
übereingekommen sei; vom Wein habe er gehört, wisse ”aber eigentlich nicht 
davon”. (ad 55, 416r) Wenn sich jemand über die Judenordnung beschwert habe, 
so seien das die Vorgänger gewesen. Von den Vorgängern habe er gehört, daß 
man Levi gebeten habe, er möge sollizitieren. Die Judenordnung sei wohl geän-
dert worden, ”dweil die Patenten weither nicht gefurdert würden.” (417r) Levi 
Sinzig hatte sein Patent behalten, vermutlich dank Levis Sollizitation. 
 
Nach Jacob von Linz, dem Bruder des Bonner Heiman, seien die Patente zwar 
eingefordert worden, sie hätten sie aber dennoch behalten. (ad 10, 420v)213 Von 
der Erfahrung der Linzer Juden mit Levis Sollizitieren berichtete er ausführlich:  
 
”Wahr, aber die Juden haben noch etliche puncta in der Ordtnüngh haben wollen, 
die Levi zubefuerderen auf sich genhomen, welches gleichwol nicht geschehen, 
udt [!] hab Levi darnach binen Bon sich vernhemen laßen, er habe den Narren zu 
Lintz weiß gemacht, /423r/ ich hab innen außgerichtet, waß sie begeren, aber er 
habs nicht gethaen, derwegen sie sich beschweret, ime die Vereherüngh zuerla-
gen, er habe aber innen geschrieben undt sie angehalten, das sie das Geldt erla-
gen mueßen.” (422v/423r)  
Levi hatte sich für Versprechungen bezahlen lassen, die er am Ende nicht ein-
hielt, ein Vorwurf, den auch Wendel vorgebracht hatte. Doch ist sicher, daß Ja-
cob (wie anscheinend auch sein Bruder Heiman) sein Patent behalten und des-
halb Levi gebeten hatte, um Erleichterung der Judenordnung zu sollizitieren.  

                                                 
222 111 333ZZZuuu   WWWeeennndddeeelllsss    555555...    KKKlllaaagggaaarrr ttt iiikkkeeelll    zzzuuurrr    FFFrrraaagggeee   dddeeesss    WWWeeeiiinnnsss    wwwuuurrrdddeee   eeerrr    nnniiiccchhhttt    vvveeerrrnnnooommmmmmeeennn,,,    dddaaa   sss iiiccchhh   iiimmm   RRRoootttuuulll    

kkkeeeiiinnn   HHHiiinnnwwweeeiiisss    hhhiiieeerrraaauuufff    fff iiinnndddeeettt ...    



   

   

222000666

222000666

 
Jacob Zitterschleger hatte sein Patent mit nach Bonn genommen und dort gelas-
sen. (ad 10, 425v) Und zum 55. Klagartikel sagte er: ”Von dem Wein hab er ge-
hort, wo aber derselbiger hinkhomen, sey ime unbewusst.” (425v) So wußte er 
nur von der Beschwerde der Juden über die Judenordnung, nicht aber von einer 
möglichen Sollizitation Levis. Für ihn scheint Levi nicht um Erleichterung der 
Judenordnung sollizitiert zu haben. 
 
David Zittart hielt den Artikel für wahr, denn er selbst hatte sein Patent behalten. 
(ad 10, 430r) Er habe auch von dem Geschenk (ad 55, 430r) und von Levis Solli-
zitation gemäß dessen Darstellung in den Defensionalartikeln gehört. (431v) 
 
Wenig konnte der ”Ausländer” Moses Melrich bezeugen, für den Levi ja auch 
sicher nicht sollizitiert hatte: Er habe nur von der Beschwerde über die Judenord-
nung, nichts aber über Levis Sollizitieren gehört. (440r) Den Inhalt des 55. Klag-
artikels habe er so von anderen Juden vernommen. (ad 55, 436v) 
 
Was sagte hierzu Rabbi Jacob von Ahrweiler, der gemeinsam mit seinem 
Schwager Wendel das kurfürstliche Patent erhalten hatte? 
Rabbi Jacob von Ahrweiler erklärte Wendels siebten Klagartikel für wahr. Er sei 
von Levi aufgefordert worden, etliche Juden zusammenrufen, damit man die Ju-
denordnung außer Kraft setzen oder erleichtern könne. Auch Wendels zehnten 
Artikel zum Verbleib der Patente hielt er ohne weitere Zusätze für wahr. (400r) 
Zu Levis Defensionales sagte er aus, daß Levi selbst seine Sollizitation angebo-
ten habe. Er, Jacob, habe dann jedoch zusammen mit Wendel und Jacob die Be-
freiung von der Ordnung erhalten; ”waß aber er [Levi] für die gemeine Judden zu 
wegh bracht, hab er nicht gesehen.” (406v) Dennoch konnte er die detaillierteste 
Schilderung zur Frage geben, wo die zehn Ohm Wein geblieben waren (401r/v): 
100 Goldgulden seien zwecks Erleichterung der Judenordnung von den Juden 
bewilligt worden. Danach habe Levi ihm geschrieben, er habe zehn Ohm Wein 
nach Westfalen geschickt mit der Bitte, die Umlage der Kosten auf die Juden 
vorzunehmen und ihm das Geld zu übergeben. “Weil aber innen dabey kein Be-
richt undt Anzeigh geschehen, das die Linderung bemelter Ordnüngh erhalten, 
sey die Einfurderungh des Geltz etwaß verplieben.” (401r) Demnach hatte Jacob 
auf Levis Forderung nicht reagiert, weil Levi nicht nachgewiesen hatte, daß die 
Judenordnung tatsächlich erleichtert worden war. ”Daruber Levi sehr ubell gegen 
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Zeugen gezornet undt an innen geschrieben, er undt die seine solten zu solichen 
Sachen zu Umblagh undt Taxation der gleichen Geltz nimmer gezogen werden.” 
(401r) Wie Rabbi Jacob gehört hatte, habe Levi vier Ohm in seinem Keller gela-
gert und lange danach, mehr als ein halbes oder dreiviertel Jahr später, erst ver-
schickt, als der Kurfürst in Lüttich war. Levi habe sich gerühmt, daß er hierüber 
einen überzeugenden Nachweis habe. (401v)  
Demzufolge hatte Rabbi Jacob von Ahrweiler sein Patent behalten, doch nicht 
dank Levis Sollizitation, sondern weil er zusammen mit den Brüdern Jacob und 
Wendel ein Patent erhalten hatte, das die drei von den Bestimmungen der neuen 
Judenordnung befreite. 
 
Ein Brief Levis an Rabbi Jacob von Ahrweiler, nach dem jüdischen Kalender ”de 
dato 602, dem zwanzigsten Tag deß Monatz Heßphe [Cheschvan] genannt, ist 
ungefehrlich in Octobri [4. November 1602] geschrieben”. Er sollte Wendels 
Behauptung in seinem 56. Klagartikel belegen, Levi habe in einem Schreiben 
behauptet, er habe die zehn Ohm Wein zur Erleichterung der Judenordnung ab-
geschickt, als mindestens noch vier Ohm in Levis Keller lagerten. Es dürfte der 
Brief Levis sein, in dem Levi laut Rabbi Jacobs Zeugenaussage die Umlage der 
Kosten für die zehn Ohm Wein forderte. In Levis Brief heißt es ”nach gebürli-
chem judischen Eingangk214 und Erzelung anderer Sachen”:  
 
”So sein ettlige Articul durch den Vorgenger Jacob und Mayer Brülle eingestellt 
worden, mir dieselbe zugeschickt worden, und ich nach meinem geringen 
Verstand beßer zu dem gemeinen Nutzen, wie sie dann der Her, der hoch Rabbi 
Mayer von Lintz, hatt hören lesen. Dieselbe werden ungezweiffelt fur recht 
kommen, dann der Rhatgeber Hannß Dieterich sie verwilligt, auch alspalt uff 
unser Unkosten durch Bottschafft vortgeschickt zuunderschreiben, unserm gne-
digsten Hern Churf. Dhtt., dabei solchs auch befordert wirt, vier Ohnen Weinß 
mittgeschickt. 
So ist gering zuverstehen, daß solch Gelt, weill von unß beieinander gebracht 
werden muß, dann ich zu 10 Ohnen Weinß haben muß, und dieselbe sein schon 
uberlibert, und da ich in bei gekaufft, wil gegen zukommenden Donnerstag Gelt 
haben. p. Endigt sich nach judischer Weiß, mit undersetzung seines Nhamens p.” 
(C., 308v/309r)  
 
Levi berichtete Jacob Ahrweiler, wieweit er die Erleichterung der am 2. Novem-
ber 1602 geänderten Judenordnung vorangetrieben hatte; hierauf lassen sowohl 
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Datum (4. November 1602) als auch Inhalt eindeutig schließen, zumal sich Rabbi 
Jacob auch auf diesen Brief in seiner Zeugenaussage zu beziehen scheint. Wenn 
wir dieses Schreiben lesen, so zieht am wenigsten der letzte Absatz unsere Auf-
merksamkeit auf sich: Daß Levi hier am 4. November 1602 schreibt, er habe die 
zehn Ohm Wein bereits abgeschickt, war nach Wendels Ankündigung nicht an-
ders zu erwarten.  
Aufschlußreich sind die Neuigkeiten: Der Vorgänger Jacob (wohl der schon frü-
her erwähnte Vorgänger Jacob von Lechenich) und Mayer Brülle (vielleicht der 
Nachfolger des inzwischen weggezogenen Vorgängers Simon von Bonn) hatten 
Levi Artikel geschickt. Gemeint sind vermutlich die einzelnen Änderungsvor-
schläge zur Judenordnung. Diese Artikel hat der ”hoch Rabbi Mayer von Lintz”, 
der Zeuge Rabbi Meyer von Linz, lesen lassen, um Korrekturen vorzunehmen 
oder sein Placet zu geben.  
Schließlich äußerte Levi seine Zuversicht, daß die Änderungswünsche ange-
nommen wurden, denn ”der Rhatgeber Hannß Dieterich”, gemeint ist der kur-
fürstliche Sekretär Hans Dietrich Mohr, hatte sie bewilligt. Demnach war Mohr 
nicht nur der Sekretär, sondern auch der Ratgeber des Kurfürsten und beeinflußte 
dessen Entscheidungen. Die Änderungswünsche hatte Levi mit einem Boten 
nach Westfalen geschickt, zusammen mit vier Ohm Wein für den Kurfürsten zur 
Beförderung des Antrags.  
Levi geht davon aus, daß Rabbi Jacob an seinen Bemühungen zur Erleichterung 
der Judenordnung interessiert ist und daß er zur Umlage der Kosten beiträgt. 
Dies bedeutet: Levi nimmt an, daß er auch für Rabbi Jacob sollizitiert hat. Eine 
Woche später, am 27. Cheschwan 5362 (11. November 1602), schreibt Levi an 
Rabbi Jacob einen weiteren Brief (”D”), in dem sich Levi über die Jacob in ei-
nem kurfürstlichen Befehl erteilte Befreiung von der Judenordnung beklagt, die 
Wendel im zwölften Klagartikel angeführt hatte:  
 
”D. Extract einß Brieffs, so Levi ahn Rabbi Jacob zue Arweiler de Dato 602 den 
27. deß Monats Heßphe, welches ungeferlich in Octobrii ist, geschrieben. 
Nach gebreuchlichen judischen Eingangk, folgen diße Wortter: 
Und mit euweren Schwager uff unpillige Patent gedacht und außbracht, sich ab-
geschieden von der Gemein Gewesen, weitters die Gemein zuruck wilt halten, 
wan man euch nit beßer kente, und deßfalß weniger ettlige Leut sein werden, die 
nunmher einmal fur all ahn euch kheren werden, villweniger alß bei dem ver-
meinten Abschiedt pleiben will, so Gott will. Waß und zu welchem Endt die Pa-
tent euch mit den euweren befürderlich sein will, solches wirt die Zeit und wha-



   

   

222000999

222000999

rer Bericht beipringen. Darnach vill andere Sachen, mitt Undersetzung seines 
Nhamnes geschrieben.” (309r/v ) 
 
Levi wirft Wendel, Jacob und Rabbi Jacob vor, der Allgemeinheit zu ihrem Vor-
teil und zu deren Ungunsten den Rücken zu kehren. Des weiteren droht Levi, es 
werde nicht bei Wendels Abzugserlaubnis bleiben, die Kurfürst Ernst am 9. Feb-
ruar 1602 Wendel erteilt hatte. Und diesen Brief schreibt Levi eine Woche nach 
dem vorherigen, in dem er noch Rabbi Jacob von seinen Bemühungen zur Er-
leichterung der Judenordnung berichtet und die Bezahlung seiner Ausgaben ge-
fordert hat. Levis plötzliche Verärgerung läßt sich erklären, wenn man annimmt, 
daß Levi während der letzten Woche zwischen dem 4. und 11. November von 
Jacobs kurfürstlichem Patent erfahren hat. Verständlich ist dann, daß Levi in 
seinem zweiten Schreiben Rabbi Jacob und den beiden Brüdern vorwirft, sich 
von der Allgemeinheit zu ihrem Vorteil zu trennen und daß er anscheinend um 
die Vergütung der Kosten des Wein fürchtet, für die nun einige Juden weniger 
aufkommen müssen.  
Das bedeutet andererseits, daß zunächst Rabbi Jacob von Ahrweiler und vermut-
lich auch Wendel (der in seinem 10. Klagartikel berichtete, die Patente seien 
nicht abgefordert worden) Levis Angebot am 15. Oktober 1602 angenommen 
hatten, für die Erleichterung der Judenordnung und die Bestätigung der bisheri-
gen Geleitsbriefe zu sollizitieren. Jacob von Rheinbach war auf jener Zusam-
menkunft nicht anwesend. Ob Wendel auch in seinem Namen Levi beauftragte, 
läßt sich nicht entscheiden.  
Hierfür spricht aber, daß Wendel neben seinem Patent auch das Jacobs behielt; 
dagegen spricht, daß Jacob am Ende seines Streits mit Levi wegen Vorst am 28. 
Ijjar 5362 (19. Mai 1602) vor zwei Juden bezeugte, Levi habe ihn im Verlauf 
dieser Auseinandersetzung bedroht, weshalb er Levi nachgeben mußte; und die 
Worte, die Levi gesprochen habe, seien die eines massor gewesen.215 
Fehlte Jacob auf der Bonner Zusammenkunft am 15. Oktober 1602, weil er be-
reits auf dem Weg nach Westfalen war? Dort erhielt er das kurfürstliche Patent 
zehn Tage später am 25. Oktober 1602 – eine Woche, bevor Ernst am 2. Novem-
ber 1602 die Änderungswünsche der kurkölnischen Juden zur Judenordnung ge-
nehmigte und ihre bisherigen Geleitsbriefe für gültig erklärte.  
Das von Jacob erzielte Patent befreite die drei von den Bestimmungen der Ju-
denordnung und beließ sie bei ihren alten Geleitsbriefen; das heißt, Jacob hatte 
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für sich und seinen Bruder und Schwager das erreicht, wofür Levi sollizitieren 
wollte. Auf Levis Dienste hatten die Drei verzichtet. 
 
Festzuhalten ist, daß anscheinend mindestens sechs Juden auf der Bonner Zu-
sammenkunft am 15. Oktober 1602 ihr Patent behielten: die Brüder Heiman von 
Bonn und Jacob von Linz, möglicherweise auch Heimans Stiefsohn Juda Levi 
von Bonn, Rabbi Jacob von Ahrweiler und vielleicht sein Schwager Wendel von 
Bonn, der Linzer Levi Sinzig und der Deutzer David Zittart. Allem Anschein 
nach hatten sie Levis Angebot angenommen und ihn beauftragt, um Erleichte-
rung der Judenordnung zu sollizitieren. Vier von ihnen, Rabbi Jacob von Ahr-
weiler, Heiman, Levi Sinzig, und David von Zittart, hatten auch Levis Sollizitie-
ren für die Zollbefreiung im Jahr 1600 bestätigt, auch wenn sich Rabbi Jacob 
negativ geäußert hatte – die Juden hatte die Zollbefreiung letztlich ohne Levis 
Vermittlung erlangt, ihn aber doch bezahlen müssen (406v).  
Levi war es immerhin gelungen, im Herbst 1602 von einigen kurkölnischen Ju-
den als Sollicitator anerkannt zu werden. Vielleicht hatte zu diesem Erfolg beige-
tragen, daß Wendel zufolge Levi im Herbst 1602 die Kurkölner Juden um Ver-
zeihung gebeten habe:216  
 
”Letztlich ist whar, daß er, Levi, lenger alß fur einem Jar, auß ungeweiffelter 
Antreibung seines Gewißenns, bei den sembtlichen Juden im Ertzstifft Cöllen am 
Rheinstrom geseßen /179r/ angehalten, sie sollen im alle zugefügte Beleidigung 
auff dißer Welt und hernegst verzeihen, auch darüber under iren Henden Schein 
und Beweiß mittheilen.” (69, 178v/179r) 
 
Levi hatte in seiner Erwiderung nur das Ende von Wendels Artikel als wahr bes-

tätigt (191r). Heiman hielt Wendels Aussage für wahr; es sei bei ihrer ”Conven-

tion”217 vor ungefähr zwei Jahren gewesen, an der er teilgenommen habe. 

(364r/v) Von allen Zeugen machte Rabbi Jacob von Ahrweiler die detaillierteste 

Angaben: Vor anderhalb Jahren habe Levi im Saal seines Hauses um Verzeihung 

gebeten,”in Gegenwertigkeit aller Juden, so daselbst beyeinander geweßen …; 
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under anderen sey neben ime Zeügen dabey gewesen Rabbi Joseph, Heineman, 

Wendell, Jacob der entleibter, Jacob zu Rheinbach, Isaac von Düetz undt noch 

viel mher andere im Ertzstifft geseßene Juden, die fasst alle außerhalb etlich de-

ren etwa zwantzigh sein mugen, alda beysammen geweßen.” Aus R. Jacobs Aus-

sage geht hervor, daß es damals nicht um die Sollizitation für Erleichterung der 

Judenordnung ging.  

Sollten Levi etwa anderthalb Jahre vor dem Mendener Prozeß Gewissensbisse 

geplagt haben? Hatte Levi während der zehn “Tage der Umkehr” zwischen Neu-

jahr und Jom Kippur 5363/1602 (16. bis 25. September 1602) die Gemeinde um 

Verzeihung gebeten?  

Zumindest ist sicher, daß es Levi teilweise gelungen war, von den einflußreichen 
unter den Kurkölner Juden als Sollizitator in allgemeinen, alle Juden betreffende 
Angelegenheiten anerkannt zu werden. Insofern hatte Wendel von Bonn Unrecht, 
wenn er am Anfang seiner Klageartikel behauptete, nach dem ersten Streit von 
1599 habe Levi nicht mehr als Sollizitator fungieren dürfen: Auf sein Anerbieten 
hin hatte Levi noch als Sollizitator fungiert.  
Wendel dürfte jedoch insofern Recht haben, als Jacob von Rheinbach, Heiliger 
von Bonn und Sander von Ahrweiler bereits nach dem ersten Streit von 1599 
Levi nicht mehr als Sollizitator anerkannten; dies mag aber nicht nur seinen 
Grund in dem Streit um Levis Sollizitieren, sondern wohl zu einem guten Teil an 
den persönlichen Auseinandersetzungen zwischen ihnen und Levi gelegen haben. 
Sanders und Heiliger hatten wohl mit ihrem Verzicht auf Levis Vermittlung auch 
ihre alten Patente abgegeben. Ihr Verhalten scheint konsequent gewesen zu sein, 
wenn man es mit ihren Aussagen zur Zollbefreiung im Jahr 1600 vergleicht: Hier 
hatte Sander von Ahrweiler gar nichts und Heiliger und Levi Juda, der sich zur 
Frage der Patente und der Erleichterung 1602 verschwommen ausdrückt, nichts 
über den Akteur gewußt. Das Verhalten einiger Juden ist unklar, was darin liegen 
könnte, daß sie kein sonderliches Interesse daran hatten, ihre alten Geleitsbriefe 
zu behalten, weil sie vielleicht der neuen Judenordnung nicht widersprachen. 
 
Levis Erfolg war getrübt: Nachdem Rabbi Jacob und wohl auch Wendel das An-
gebot Levis zunächst angenommen hatten, hatte Jacob von Rheinbach für sie 
gemeinsam ein Patent zuwege gebracht, das sie von den Bestimmungen der Ju-
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denordnung befreite und sie bei ihren alten Patenten beließ. Sie hatten damit Levi 
als Sollizitator überflüssig gemacht.  
Jacob, Wendel, Rabbi Jacob von Ahrweiler wurden Levi gefährlich, da sie so 
einflußreich geworden waren, daß sie das erreicht hatten, was Levi für sich allein 
beanspruchte: Audienz beim Kurfürsten. Mit ihrem direkten Zugang zum Kur-
fürsten konnten sie diesem eine andere Version seines Aufsehers Levi zutragen: 
Im Oktober 1602, so gibt Levi an, ließen ihn seine Gegner mündlich beim Kur-
fürsten verklagen, so daß er zu seiner Verteidigung einen Boten nach Arnsberg 
zum Kurfürsten senden mußte: 
 
”Hernachgesetzte Unkosten wollen Ire Churf. Dht. gnedigst gestatten, das mein 
Ancleger mir Levi solche in continenti widerbezhalen sollen und mogen 
Erstlich wegen meiner Wider Partheien außgeben Anno 1602 im October, wie 
derselben mich bei Ew. Churfrl. Dht. mundtlich verklagen laßen, also ich zu 
meiner Defension einen Potten nach Arnsperg abgefertigt, denselben verlohnt mit 
......... 2 ½ Kon. Thlr. 
Drey Tagh Wardtgeldt geben ..... 3 Kon. Orth 8 Alb. Schreiblohn” (696r) 
 
Mit seinen “Wider Partheien” meinte Levi zweifelsohne Jacob von Rheinbach. 
Er unterstellte Jacob, dieser habe am 25. Oktober 1602 nicht nur das Patent für 
sich, Wendel und ihren Schwager Rabbi Jacob von Ahrweiler von Kurfürst Ernst 
erlangt, sondern bei derselben Gelegenheit Levi beim Kurfürsten auch mündlich 
verklagt, weshalb Levi zu seiner Verteidigung einen Boten nach Arnsberg sen-
den mußte. Dies schreibt Levi im ersten Posten der bereits erwähnten Rechnung, 
die er nach dem Mendener Prozeß beim Kurfürsten einreichte, um Schadenser-
satz von seinen Gegnern für die Aufwendungen einzufordern, die er zu seiner 
Verteidigung im Vorfeld und während des Prozesses 1604 machen mußte.218 
Somit sah er einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Jacobs Aufenthalt in 
Arnsberg und dem späteren Prozeß. Damit unterschied sich seine Sicht nicht von 
der Wendels. 
 
Wendel behauptete, der kurfürstliche Befehl, der Jacob, Rabbi Jacob und ihn von 
den Bestimmungen der Judenordnung befreite, habe die Auseinandersetzung 
eskalieren lassen, so daß Jacob ”zu Rettung seiner und seiner armen Weib und 
Kinder, auch seiner Freunden hoch genöttigt” war, den Kurfürsten direkt ”umb 
gnedigsten Schutz und Beschirmung demütigst anzuruffen.” Am Ende steht die 
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Ermordung von Wendels Bruder Jacob von Rheinbach und Wendels schwerwie-
gender Vorwurf, Levi sei indirekt an dessen Tod schuld.  
 
 
2.7 Levis Kampf mit den Brüdern Jacob und Wendel 

 

Wendel behauptete, Levi habe sich sogleich für das Patent gerächt, das sie von 

der Judenordnung befreite: Der Brüchtenmeister habe ”auß vermütlicher Anstiff-

tung gedachtes Levi Juden” allein seinen Bruder Jacob zu sich nach Bonn be-

stellt, damit er sein altes Patent einreiche. (13, 170v) Wegen der Befreiung von 

der Judenordnung aber habe sein Bruder dieses aber nicht für nötig erachtet und 

zu seiner Entschuldigung nur eine Kopie seines Patents geschickt. (14, 

170v/171r) Dessen ungeachtet sei Jacob nochmals aufgefordert worden, nach 

Bonn zu kommen, und man habe als Antwort Jacobs Abwesenheit nach Bonn 

gemeldet. (15, 171r)  

Während Jacob in Westfalen war, um, wohlgemerkt, beim Kurfürsten ”underthe-

nigste Ansuchung” zu tun, seien sieben Karabiniers, bewaffnete Reiter, ”auß un-

gezweiffelten Getrieb gemeltes Brüchtenmeisters und Levem ahn einem Sab-

bath” in Jacobs Haus eingefallen und hätten es durchsucht (16, 171r).  

Als Jacob, aus Westfalen zurückgekehrt, an einem Schabbat in seinem, Wendels, 

Haus in Bonn gewesen sei, habe Wolff, Levis Bruder, ihm gedroht, ”er wolt eß 

mit im auß einem neuwen Veßgen zappen, daß mannß in kurtz hören solle, und 

woll eß ime uff sein eigen Hanndt zurichten.” (18, 171r/v) Levi habe es zu jener 

Zeit durch sein ”Sollizitieren” so weit getrieben, daß Jacob im Namen des Kur-

fürsten eine Strafe von 200 Goldgulden zahlen sollte. Zu diesem Zweck sei auch 

ein entsprechender Befehl konzipiert und dem Kurfürsten vorgelegt worden, der 

ihn aber als ”unpillig” verworfen habe. (19, 171v) Levi habe Jacob nach seiner 

Rückkehr in Gegenwart von vielen erklärt, sein Patent sei kassiert und aufgeho-

ben, und als Jacob darauf geantwortet habe, daß der Kurfürst ”damit zufrieden 

wheren, er, Levi, gantz schmehelich straffwürdig retorquirt [gefoltert]”, habe 

Levi erwidert: ”Ja, du Narr, weistu nit? Churf. Dhtt. gibt heut ein Bevelch also, 

und morgen ein anders.” (20, 171v) 
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In der folgenden Zeit habe Levi öffentlich verlauten lassen, ”er hab die Sach 

doppell gewonnen, und bei E. Churf. Dhtt. dieselbe soweit bracht, daß er mein 

Bruder und mich zum Bettelstab pringen wolle, daß auch meinem Bruder, wie 

zuvorn geschehen, abermals wiederfaren und im innß Hauß wiederumb gefallen 

und er darauß geholt werden solle.” (21, 172r) Deshalb sei sein Bruder in höchs-

ter Sorge gewesen, der Brüchtenmeister und Levi könnten “bei E. Churf. Dhtt. 

Abwesen gegen innen ohnerhörter Sachen dermaßen gewaltsamblich procedirn, 

innen arrestirn und also ahn vorhabender Verheiratung seines Sohns, auch nötti-

ger Beforderunng seiner Sachen verhindern und auffhalten, welches beweißlich, 

und immaßen auch whar, daß er solches selbst unser Schwester in Arweiler be-

taurlich geklagt und zugeschrieben.” (22, 172r) 

Aus diesem Grund habe sich Jacob elf oder zwölf Tage früher als geplant eilends 

auf den Weg begeben und habe niemanden als seinen ältesten Sohn, den Bräuti-

gam, mitgenommen, um ihn in Westfalen zu verheiraten, während er sonst fünf 

oder sechs Männer zur Begleitung mitgenommen hätte. (23, 172r) Auf jener Rei-

se seien sein Bruder und dessen Sohn ”auß solcher seines Gegenteils beklagten 

Levens Mitverursachung underwegs jammerlich umbß Leben kommen und er-

mordet worden”. (24, 172v) Als ihm, Wendel, eine Frau aus Iserlohn die Nach-

richt von Jacobs Ermordung überbringen wollte, habe die Wache am Bonner 

Stadttor jemanden bei sich gehabt, der der Frau den Brief abforderte. Die Frau 

weigerte sich jedoch, ihn herauszugeben, und sei daher zu Levis Haus geführt 

worden, wo sie Levi den an Wendel gerichteten Brief aushändigen mußte, der 

ihn öffnete und las. (25)  

Wendel warf Levi vor, er habe aus Wut über ihre Befreiung von der Judenord-

nung sie nicht nur gemeinsam mit dem Brüchtenmeister tyrannisiert und den Tod 

von Jacob und seinem Sohn verursacht, sondern auch ein außergewöhnliches 

Interesse an der Überbringerin der Nachricht von der Ermordung gezeigt. 

 

Levis bemängelte an Wendels Darstellung das Fehlen von Orts- und Zeitanga-

ben. Zu mehr als der Hälfte der Klageartikeln erklärte er, sie seien nur teilweise 

wahr oder falsch oder ”fremdter Geschicht und dahero keiner Anntwortt wür-
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digh” oder ”facti alieni et ob id non responsales” (5, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 

23, 24, 25). Levi stritt damit jeden Vorwurf einer Bedrohung seinerseits ab. Le-

diglich die Fakten gab Levi zu: Auf Befehl des Kurfürsten habe der Brüchten-

meister die alten Patente einfordern sollen. Zwar habe er, Levi, gesagt, die drei 

hätten ihre Befreiung durch einen unsachgemäßen Bericht zu ihrem eigenen 

Nutzen erhalten, und die Zeit werde zeigen, was ihnen ihre Befreiung bringen 

werde. Es sei jedoch der Kurfürst gewesen, der am 21. November 1602 die 

Exemption ”gnedigst cassirt und auffgehoben und dabei enstlich befollen [habe], 

daß alle Juden der publicirter, wie auch neulich erleuterter Ordnung, 

unangesehen einiger Exemption, sich gemeeß verhalten sollen.” (185v) Was 

Jacobs Patent angehe, so habe der Brüchtenmeister, der hierüber gehört werden 

solle, allein auf kurfürstlichen Befehl hin gehandelt. Auch den Einsatz der 

Karabiniers habe der Brüchtenmeister nur auf kurfürstlichen Befehl hin 

veranlaßt, ”darüber mich zu deßen Relation ziehenndt”: Eine gewisse 

Beteiligung gab Levi also zu. Wenn er, Levi, Jacob gesagt hatte, sein Patent sei 

kassiert, so hatte er sich nur auf den kurfürstlichen Befehl bezogen.  

Zu den Umständen von Jacobs Ermordung erklärte er, daß er sich ”jederzeit, wie 

auch noch, uff mein wolbefuegte richtige Sachen verlaßen, und darinnen, vermit-

telst götlicher Gnaden, abermals, wie zuvorn, wegen meiner Ankleger 

hantgreifflicher Unfueg zu triumphirn verhofft.” (186r) Zwar sei Jacob auf der 

Reise ermordet worden, doch Wendels Artikel 22, 23 und 25 ”fechten mich auch 

im geringsten nit ahn.” (186r) Unter den Dokumenten, die Levi beilegte, war 

zum einen eine Abschrift des begehrten Patents (S, 261r), die nahezu mit der von 

Wendel vorgelegten Kopie identisch war, und zum anderen der kurfürstliche Be-

fehl vom 21. November 1602 , der die Befreiung wieder kassierte:  

 
”T. Extract. 
p. Und daß ich auch alle Juden der publicirter wie auch der neulich erlauterter 
Ordnung gemeeß, und keiner deßen exempt, eß were auch fur dißen Dato uff un-
gleichen beschehenen Bericht vorgegangen, waß eß wolle, gehalten werden, 
sonnder alles solches hiemit cassirt und auffgehebt sein solle. Alß haben 
hogstgemelte Ire Churf. Dhtt. p. Geschehen Arnnsperg, den 21. Novembris, An-
no 1602. 
Ernst Churfürst.” (261v) 
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Levis Kopie des kurfürstlichen Befehls weckt eher den Verdacht, es sei nicht mit 

rechten Dingen zugegangen, als daß es ihn ausräumt: Wenn das Patent für Jacob, 

Wendel und Rabbi Jacob so ungewöhnlich war, wie Levi vorgab, wäre zu erwar-

ten gewesen, daß die Aufhebung des Patents zumindest die Namen der drei nann-

te, die jedoch in Levis Kopie fehlen. Und im Gegensatz zu vielen anderen, von 

Levi eingereichten Dokumenten ist diese wichtige Kopie nicht notariell beglau-

bigt. Was wußte der rheinische Brüchtenmeister von der ganzen Angelegenheit?  

 

Teuern sagte als erster Zeuge aus. Zu Wendels 13. Klagartikel erklärte Teuern, 

wegen der im Juli 1602 publizierten Judenordnung habe er am 13. September 

1602 den Befehl erhalten, von allen rheinischen Juden die Patente einzuziehen. 

Teuern legte das Original des Befehls mit Unterschrift und Siegel des Kurfürsten 

vor, welcher seinen Bericht bestätigte. Den Befehl habe er allen Juden mitgeteilt; 

daraufhin seien ihm etliche Patente eingereicht worden, etliche Patente habe ihm 

auch Levi zugeschickt. Schließlich seien die Patente nicht von allen eingefordert 

und daher auch eingereicht worden, weil er den Befehl erhalten habe, hiermit 

aufzuhören.  

Nach Rheinbach sei er aus einem ganz anderen Grund gereist: Der Kurfürst habe 

ihm unter dem Datum des 24. Oktober 1602 befohlen, Jakob von Rheinbach auf-

grund von etlichen, im Befehl genannten Gründen vorzuladen, ”des Juden Hauß 

in Nhamen Irer Churfr. Dhl. ein[zu]nhemen undt den Juden alß Irer Churfrl. Dhl. 

verfallen darauß [zu] keren”. Mit anderen Worten: Er sollte Jacob aus seinem 

Haus vertreiben. Ein weiteres kurfürstliches Schreiben unter dem Datum des 3. 

Novembers 1602 habe den Befehl zu Jacobs Vorladung wiederholt. Jacob sei 

jedoch weder auf den ersten, zweiten und dritten Befehl hin erschienen. Zu jener 

Zeit sei der kurfürstliche Sekretär Hans Dietrich Mohr am Rhein gewesen und 

habe ihn gefragt, ob die aufgetragenen Befehle ausgeführt worden seien. Als 

Mohr vernommen habe, daß der Jude nicht erschienen und daher die Befehle 

nicht ausgeführt worden seien, habe Mohr ihm, dem Brüchtenmeister, im Namen 

des Kurfürsten befohlen, sich nach Rheinbach zu begeben und Jacob nach Bonn 
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zu bringen, falls er weiterhin nicht erscheine. Ihm, Teuern, sei aber der Weg zu 

gefährlich gewesen, so daß er sich geweigert habe. Daher habe ihm Hans Diet-

rich Mohr befohlen, etliche Karabiniers mit sich zu nehmen, "wie er äuch Ire Frl. 

Dhl., den Herrn Coadjutoren, selbst angesprochen und gebetten, das die Carre-

biener dem Brüchtmeister [...] zügeordnet werden moechten" (338v). Daraufhin 

sei er nach Rheinbach gezogen und habe sich im Namen des Kurfürsten gericht-

lich in Jacobs Haus und Güter einweisen lassen. Am 9. Dezember 1602 habe ihm 

der Kurfürst befohlen, die Vollstreckung gegen Jacob auszusetzen, wobei es 

geblieben sei. (339r) 

Teuern legte den Kommissaren die kurfürstlichen Befehle im Original mit kur-

fürstlichem Siegel und den Befehl wegen der Karabiniers "under Hanns Dietheri-

chen eigener Handt" vor, die laut Zeugenprotokoll mit seiner Aussage überein-

stimmten. Letztere Dokumente lassen sich weder in den Acta priora noch unter 

den im Reichskammergerichtsprozeß nachträglich eingeforderten Schriftstücken 

finden.  

Demnach ging Teuern mit keinem Wort auf Jacobs Patent mit der Exemption 

noch auf dessen angebliche Kassierung ein, sondern begründete sein Verhalten 

mit anderen als den von Wendel genannten kurfürstlichen Befehlen, die nichts 

mit Jacobs Patent zu tun hatten. Ebensowenig erwähnte Teuern Jacobs Entschul-

digungen, warum er seinen, Teuerns, Aufforderungen nicht nachgekommen war.  

 

Wie wir oben bereits gesehen haben, konnten die meisten Zeugen Wendels Aus-

sage bestätigen, daß nicht alle Juden ihre Patente eingeliefert hatten; wie die 

Brüder Jacob un d Wendel und ihr Schwager Rabbi Jacob, so hatten auch Hei-

man, Levi Sinzig, Jacob von Linz und David Zittart ihr Patent behalten. Diesen 

Zusammenhang hatte jedoch der Brüchtenmeister geschickt bestritten: Er war 

gegen Jacob von Rheinbach nicht so hart vorgegangen war, weil dieser sein Pa-

tent nicht eingeliefert hatte, sondern weil er laut kurfürstlichem Befehl vom 24. 

Oktober 1602 Jacob zu sich bestellen, sein Haus in Rheinbach einnehmen und 

den Juden als dem Kurfürsten verfallen aus dem Haus werfen sollte. Und am 3. 
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November hatte er abermals einen Befehl des Kurfürsten erhalten, Jacob zu sich 

zu bestellen.  

 

Teuerns Angaben sind verwunderlich: Warum hatte der Kurfürst am 24. Oktober 

1602 befohlen, den Juden aus seinem Haus zu werfen, wenn er ihm einen Tag 

später ein Patent erteilte, das ihn von den Bestimmungen der Judenordnung be-

freite? 

 

Unter den Urkunden, die Wendel am 20. Januar, nach dem Zeugenverhör, ein-

reichte, finden sich drei Vorladungen des Brüchtenmeister Teuern, aus deren 

erster ich bereits oben zitiert habe: Am 3. Oktober 1602 teilte Teuern Jacob mit, 

er solle ”gleichs anderer im Ertzstifft Cöllen verglaidter Judennschafft” am 15. 

Oktober mit dem Original seines Geleitsbrief bei ihm in Bonn erscheinen. (R., 

320r/v) Dort werde er hören, was von Seiten des Kurfürsten schriftlich und 

mündlich vorzutragen sei. Bei Nichterscheinen wurde eine Strafe von zehn 

Goldgulden angedroht. Zweifelsohne geht es um die ausführlich behandelte Zu-

sammenkunft in Bonn, zu der Teuern die kurkölnischen Juden nach Bonn gela-

den hatte, damit diese ihre bisherigen Geleitbriefe einreichten, so wie es der Pas-

sus unter dem Text der im Juli publizierten Judenordnung vorsah.  

 

Die zweite Vorladung vom 7. November 1602 (S., 320v-321v) bezieht sich ein-

deutig auf die erste, indem sie konstatiert, ”Jacoben Juden zue Reinbach ist ahn-

gekündigt worden, daß er uff einen sichern, ime damalß bestimten Tag und Platz 

bei zehen Goltg. Straff sich solte einstellen, und sein churfürstlich habenndt 

Glaidt, innß Ertzstifft Cöllen zu handlen, uberlieffern, auch weittern Irer Churf. 

Dhtt gnedigsten Bevelch vernhemmen. Aber gemelter Jacob zumselben Mhall 

ausplieben und ungehorsamb sich erzeigt.” (321r) Teuern befahl Jacob, nun unter 

Androhung einer Strafe von 50 Goldgulden, am Dienstag, den 12. November bei 

ihm in Bonn zu erscheinen, seinen Geleitbrief einzuliefern, ”auch weiterm Irer 
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Churfürstlichen Dürchleuchtt gnedigsten Bevelch ahnhören”, womit derselbe 

Befehl wie in der ersten, allgemeinen Vorladung gemeint war.219 

Wie Levis Brief an Rabbi Jacob von Ahrweiler vom 11. November zu entnehmen 

war, erfuhr Levi in der Woche vom 4. bis zum 11. November von Jacobs Patent. 

Wendel schreibt in einem seiner Additionalartikel, Levi habe vom Brüchten-

meister von Jacobs Patent erfahren.220 Da Teuerns Schreiben nicht den Eindruck 

macht, er wisse bereits von Jacobs Patent, erfuhr Teuern hiervon vermutlich zwi-

schen dem 7. und 11. November. 

 

Laut Wendels Klageartikel erschien Jacob auch nicht zu diesem zweiten Termin, 

denn inzwischen, am 25. Oktober, hatte der Kurfürst sie gemeinsam von den Be-

stimmungen der Judenordnung befreit und ihr bisheriges Patent als weiterhin 

gültig bestätigt. Somit gab es keinen Grund mehr, den Geleitsbrief einzuliefern. 

Jacob sandte dem Brüchtenmeister zur Entschuldigung eine Kopie der Befreiung, 

und diese Zustellung ließ sich Jacob am 13. November vom Notar Johannes 

Hülsmann (”Joannes Hülßmann”) beglaubigen. Hülsmann bestätigte, daß er auf 

Jacobs Wunsch “einen Special Bevelch und Begnadung, warumb gemeltter Jacob 

[auf Teuerns Vorladung] zuerscheinen nit gehalten, insinuirt und uberliebert hab, 

wie deßen Innhalt hinndergemeltem Hern Theuern erfindtlich”.221 

Dem Brüchtenmeister wurde mitgeteilt, daß Jacob aufgrund des kurfürstlichen 

Befehls, also Jacobs Befreiung von der Judenordnung, nicht gehalten war, dem 

Befehl des Brüchtenmeisters nachzukommen. In der dritten Vorladung vom 17. 

November nahm Teuern die Entschuldigung zwar zur Kenntnis: 

 
”Auß gnedigstem und ersten Bevelch deß hochwürdigsten in Gott durchleuch-
tigsten Fürsten und Hern, Hern Ernsten, Ertzbischoven zue Cöllen und Churfürs-
ten, unsers gnedigsten Hern, soll Jacob Judt zur Reinbach (ungeachtet seiner fur 
dißem eingewandter unerheblicher Entschüldigung) gegen negstkünfftigen Mitt-
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woch, den 20. Monatz novembris, alhie binnen Bonn bei mir unden beschriebe-
nen sich angeben, gestalt anzuhören und zuvernhemmen, waß von wegen 
hogstgemelter Irer Churfürst. Dhtt. ime furzuhalten ist, bei fur dißem ime ahnge-
kündigter Poen deß Ungehorsambs und Außpleibenns. Signirt Bonn, den 17. no-
vembris, Anno 1602. 
Johann Theuern, churfürst. cölnischer in Judennsachen verordneter Brüchten-
meister. 
Eß soll Jacob Judt Zeigerm Dietrichen Gerichtsbotten zue Bonn belhonen.”222 
 

Ungeachtet dieser von Teuren als ”unerheblich” gewerteten Entschuldigung soll-

te Jacob drei Tage nach Ausstellung dieser neuerlichen Vorladung in Bonn bei 

ihm erscheinen. Es fällt nicht nur auf, daß der Zeitraum zwischen Abfassung der 

Vorladung und angesetztem Termin immer kürzer wird: Teuern erwähnt auch 

nicht mehr das Einreichen des Geleitsbriefs und bezeichnet die wie auch immer 

geartete Botschaft des Kurfürsten im bisherigen zweiten Teil der Vorladung als 

das, was Jacob ”vorzuhalten” ist, wo also der Vorwurf gegen Jacob anklingt. 

Letzte Formulierung ist derjenige Teil von Teuerns Zeugenaussage sehr ähnlich, 

in dem er über das dritte kurfürstliche Schreiben vom 3. November 1602 berich-

tet: Ernst befahl, Jacob ”für sich zübescheiden undt die darin begriffene Contenta 

ime fürzuhalten.” (338r) Somit dürfte das dritte von Wendel vorgelegte Schrei-

ben Teuerns die Ausführung des laut Teuerns Aussage dritten Schreiben des Kur-

fürsten sein.  

Laut Teuerns Zeugenaussage hatte der Kurfürst ihm im zweiten Schreiben vom 

24. Oktober befohlen, Jacob aus seinem Haus zu vertreiben. (338r) Teuerns Wei-

terleitung dieses kurfürstlichen Befehls kann kaum die zweite von Wendel vorge-

legte Vorladung Teuerns an Jacob sein, in dem Teuern seine erste Vorladung 

wiederholte und Jacob erneut zur Einlieferung seines Patents aufforderte. Dage-

gen dürfte Teuerns erste Vorladung, die Wendel vorlegte, die Weiterleitung des 

ersten kurfürstlichen Schreibens vom 13. September 1602 sein, das Teuern in 

seiner Zeugenaussage erwähnte und in dem der Kurfürst ihm befahl, von allen 

rheinischen Juden die Patente einzuziehen. 
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Somit stimmt Teurens Aussage über sein zweite Vorladung an Wendel nicht mit 

der zweiten Vorladung überein, die Wendel vorlegte. Da beide Seiten jeweils nur 

von drei Schreiben wissen (Teuern: ”da aber der Jüd dem ersten, zweitten und 

dritten bevelch einheimisch nicht gefolgt”, 338r) und man daher nicht davon 

ausgehen kann, daß es ein weiteres, bisher unbekanntes viertes Schreiben Teu-

erns an Jacob gibt, kann man nur einen Widerspruch zwischen Teuerns Aussage 

und den von Wendel vorgelegten Dokumenten hinsichtlich der zweiten Vorla-

dung beziehungsweise des zweiten kurfürstlichen Befehls feststellen, was wich-

tig ist, da angeblich dieser zweite kurfürstliche Befehl vom 24. Oktober 1602 die 

drastischen Maßnahmen gegen Jacob anordnete, einen Tag, bevor Jacob die Be-

freiung von den Bestimmungen der Judenordnung erhielt.  

Überdies läßt auch die Tatsache, daß der kurfürstliche Sekretär und Ratgeber 

Hans Dietrich Mohr Teuern den Befehl gab, die Karabiniers mitzunehmen, Zwei-

fel an Teurens Darstellung aufkommen. Denn was eigentlich hatte sich Jacob 

zuschulden kommen lassen? 

Bei der ersten Vorladung hatte er sich durch Wendel entschuldigen lassen, bei 

der zweiten hatte er auf seine Befreiung von der Judenordnung verwiesen, wes-

halb er nicht mehr seinen Geleitsbrief einreichen mußte. Bei der dritten Vorla-

dung lagen zwischen Ausstellung der Vorladung und Tag des Erscheinens nur 

drei Tage; diese Frist war also so knapp gesetzt, daß sie kaum einzuhalten war, 

zumal Jacob auf einer Reise war, als die dritte Vorladung bei ihm zu Hause ein-

ging. Mit einer erneuten Vorladung hatte Jacob jedoch nicht rechnen können, 

denn seine kurfürstliche Befreiung, die er Teuern notariell hatte zustellen lassen, 

schien ja den Grund der Vorladung hinfällig werden zu lassen. Schließlich darf 

man auch nicht vergessen, daß jenes kurfürstliche Schreiben über ihre Befreiung 

von der Judenordnung sie im Fall, daß sie straffällig wurden, direkt der kurfürst-

lichen Kammer unterstellte, wonach sich auch der rheinische Brüchtenmeister zu 

richten haben sollte. Mußten sie dann überhaupt noch auf die Befehle Teuerns 

reagieren? Und selbst die von Levi angeführte angebliche Kassation dieser Be-

freiung kann man nicht als Grund für die dritte Vorladung anführen, denn sie 

datiert vom 21. November 1602, die dritte Vorladung jedoch vom 17. November. 
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Zwar könnte man nun vermuten, daß diese allgemein formulierte Kassation dar-

aus resultierte, daß Jacob an dem dritten ihm gesetzten Termin, am 20. Novem-

ber, nicht erschienen war, also einen Tag vor Ausstellung dieser Kassation. Dem 

steht wiederum entgegen, daß diese Kassation hierauf nicht Bezug nimmt und 

keine Namen nennt. Wahrscheinlicher ist es, daß Teuern gemeint hatte, aufgrund 

dieser Kassation freie Hand in seinem Vorgehen gegen Jacob zu haben. 

Wendel hat nicht unrecht: Die Angelegenheit war dubios, und die darin verwi-

ckelten Personen hatten Motive, die ihr Handeln verständlich machen: Teuern 

fühlte sich übergangen, Levi war beleidigt, daß die Brüder seine Dienste abge-

schlagen hatten, und höchst neidisch, daß sie die Befreiung von der Judenord-

nung ohne seine Vermittlung erhalten hatten, wie Levis harsches Schreiben an 

Rabbi Jacob von Ahrweiler zeigte. 

 

Eine Zeugenaussage beschreibt besonders anschaulich Levis Reaktion auf Jacobs 

Patent. Sie wurde nicht während des Mendener Prozesses, sondern bereits drei 

Monate zuvor von Dietherich Hellingh, Schultheiß zu ”Engisch ahm Rhein”, also 

Engers nördlich von Koblenz im Kurfürstentum Trier, protokolliert: Am 17. 

Oktober 1603 hatte Wendel von Bonn, Bruder des ermordeten Jacob zu 

Rheinbach, ihm mitgeteilt, mit welch ”ungezeimen wordten” sich Levi zu Bonn 

über ein Patent geäußert habe, das Kurfürst Ernst seinem Bruder und ihm erteilt 

hatte. Er bat, um der Wahrheit willen den Juden Gompell aus Engers unter Eid 

über Levis ”schmehewort” abzufragen. Gompell sagte daraufhin aus, Levi habe 

ungefähr vor einem dreiviertel Jahr zu ihm im Beisein des Juden Heiman gesagt, 

”das Patent ist ein unbilligh Patent, welches Freugen, die Huer, wegen Wendell 

und Jacoben beim Churfürsten erlangt hadt.” Der Kurfürst, so Levi, habe nicht 

die Macht, etwas ”gegen die Stendt und Ritterschafft zu thuen.” Er wolle es 

zuwege bringen, daß Jacob und Wendel ihr Patent wieder nach Bonn in die 

Kanzlei einschicken müßten. ”Freugen zum Ham, die Huer, kan mehr außrichten 

dan unßer einer, dan sie drägt Gunst und Gaben, sambstagh und sontagh dem 

Churfursten nach, welches mihr nit menschlich noch möglich ist zuthun.” 

(716v/717r)  
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Die ”Hure”, die Levi für die erfolgreiche Vermittlerin des Patents hält, ist also 

keine andere als Freuchen von Hamm, Gattin des Mosche von Hamm, die uns 

bereits im Protokoll begegnet ist, denn sie hatte zusammen mit ihrem Mann Wo-

chen vor der Kanzlei verbracht, um den Prozeß in Gang zu setzen. War es letzt-

lich Freuchen, die erst die Lawine ins Rollen brachte, weil sie das Patent vermit-

telt hatte, das, wie wir auch hier wieder sehen, den Streit zwischen den Brüdern 

Wendel und Jacob und Levi eskalieren ließ?  

Levi schätzte die Bedeutung des Patents so hoch ein, daß er glaubte, es 

übersteige selbst die Grenzen, die dem Kurfürsten durch die Landstände und die 

Ritterschaft gesetzt waren! Am Ende seiner Aussage bezeugte Gompell, seine 

Schwester ”Mahn Isac” sei wegen des großen Verdruß, der ihr von Levi zugefügt 

wurde, aus Bonn weggezogen und habe hierfür Levi neun Rosenobel geben 

müssen: drei für den Kurfürsten, drei für Hans Dietrich Mohr, den 1604 bereits 

verstorbenen Sekretär, und drei für Levi selbst! Welch einträgliches Geschäft für 

Levi und welch finanzieller Verlust für den Kurfürsten, sollte nur ein Drittel aller 

Zahlungen in seine Kasse gehen! Diese aufschlußreiche Zeugenaussage findet 

sich unter der Quadrangel 74 ganz unten in der Reichskammergerichtsakte, die 

zusammen mit weiteren Dokumenten erst nachträglich auf die Nachfrage von 

Wolfs Anwalt Pfeffer gegen Ende des Reichskammergerichtsprozesses, am 6./16. 

März 1609 vorgelegt worden ist.223 Bedauerlich, daß keine Stellungnahme Levis 

hierzu vorliegt. 

 

Zum Überfall des Brüchtenmeisters hatte Wendel für das Zeugenverhör die Fra-

ge stellen lassen, ob nicht Levi dem Brüchtenmeister für den Überfall in Jacobs 

Haus das Pferd zusammen mit den Karabiniers besorgt habe, ”darauß dann woll 

abzunhemen, daß er zu solchem Einfall Rhat und That geben hab.” (296r). Hei-

man bezeugte, er habe von einem Bonner Bürger namens Levekindt gehört, daß 

dieser sich wegen des Lohns für das Pferd beklagt hatte, das Levi dem Brüch-
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tenmeister bestellt und ”zu Weg gebracht” hatte. (365v) Damit bestätigte zumin-

dest Heiman Wendels Vorwurf. 

 

Was können wir bis jetzt festhalten? Eine Zeugenaussage sowie die vonWendel 

vorgebrachten Dokumente bestätigen in wichtigen Punkten Wendels Version des 

Ereignishergangs: Da Levi sich als Sollizitator und Teuern sich als Brüchten-

meister durch das Patent übergangen fühlten, versuchten sie allem Anschein nach 

mit vereinten Kräften, dieses Patent im November 1602 annullieren zu lassen, 

möglicherweise mit Erfolg, falls das Patent unter das kurfürstliche Edikt vom 21. 

November 1602 fiel. 

 

Für die Brüder Jacob und Wendel gab es keinen Zweifel: Levi war derjenige, der 

gegen sie beim Kurfürsten intrigierte. Daher verwundert es nicht, daß Levi sich 

laut des zweiten Postens in seiner Prozeßkostenabrechnung einen Monat später, 

im November 1602, wegen einer weiteren Angelegenheit rechtfertigen mußte: 

 

”Im November [1602] einen Potten abgefertigt uff ire Bedrawungh, ich, Levi, 
mueste nach Pragh fur [!] die Juden Rabbiner, denselben belhont mit .... 2 Kon. 
Thlr. 
Vier tagh Warttgeldt ........................................................................ 4 Kon. Orth. 
Schreiblhon ..........................................................................................14 Alb.”224 

 

Auf diesen Vorfall bezieht sich das ”additional gemeine Fragstuck”, neun Fragen 

Levis, zu denen alle Zeugen gehört werden sollten.225 Sie sind so aufschlußreich, 

daß ich sie vollständig zitiere: 

 
”Zum 1. Ob nit Wendel Judt innem, /293v/ Levi Juden, offtmals gescholten und 
einen Brandtschetzer und Landtzverderber geheißen. 
Zum 2. Ob nit gemelter Wendel und deßelben Bruder Jacob hiebevorn gesagt, 
Jacob hette Patent erlanngt, daß Levi mit ime nach Prag ziehen und alda fur Ju-
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dennrecht stehen soll, und würde im gegen sein erhalten Patent kein Enntracht 
geschehen können. 
Zum 3. Ob nit gemelte Gebrüder hiebevorn gesagt, zu Prag seßen vier Verrheter 
gefangen, da müst er, Levi, beigesetzt werden. 
Zum 4. Wie dann auch gemelte Gebrüder geredt, sie wolten dahin pringen, das 
Levi uff der Synagogen fur einen Verrhäter soll außgeruffen werden. 
Zum 5. geredt, Levi wher ein Verrhater gmeiner Judenschafft. 
Zum 6. Ob nit gemelte Gebrüder geredet, /294r/ Levi würde Patent von Churf. 
Dhtt., der Juden Verrhäter zu sein, bekommen, wie dann auch 50 Goltgulden zur 
Besoldunng. 
Zum 7. Ob nit gemelte Gebrüder sich vernhemen laßen, daß sie alle Schreiben, 
so Levi ahn Churf. Dhtt. Hern Rhete und Hannß Dietrerichen [Mohr] seligen, 
gethan, durch Frechen vom Ham in originali bekommen und noch hinder sich 
halten. 
Zum 8. Ob nit beide Gebrüeder gesagt, sie wolltenns dahin bringen, mit Zuzie-
hung deß langen Jacobs, daß Levi auß dem verrhäterischen Ruff nimmer kom-
men, auch fur die Judennschafft nit mher sollicitirn soll. 
Zum 9. Ob nit whar, daß ahngedeute Schmehewortter innerhalb 3 Jharn wieder 
Levi geredt sein.” (293r-294r) 
 

Den Tenor von Levis Fragen ist eindeutig: Sie unterstellen Jacob und Wendel, 

ihn weiterhin einen Verräter genannt zu haben, mit der folge, daß Levi nicht nur 

in den Synagogen als Verräter ausgerufen werden, sondern auch nicht mehr für 

die erzstiftischen Juden sollizitieren sollte. Überdies wollten sie ihn nach Prag zu 

vier Verrätern ins Gefängnis werfen lassen.  

 

Was wußten die Zeugen hiervon? Diejenigen Zeugen, die anscheinend wenig 

Kontakte mit den beiden Brüdern gehabt hatten, die Linzer Jacob und Levi Sin-

zig und die Deutzer Jacob Zitterschleger und David von Zittart hatten von diesen 

Vorwürfen nichts gehört. Einige Zeugen wurden zu diesen Fragen nicht ver-

nommen, zumindest findet sich hierfür kein Nachweis in den Akten: Johann 

Teuern, Melchior Kuntell und Laurenz Streburger, Heiliger von Bonn und San-

der und Kopman von Ahrweiler. Bei ersteren drei Zeugen ist dieser Befund ver-

ständlich, daß sie nicht vernommen wurden, weil sie als Bedienstete weniger 

über alle inneren Vorgängen informiert waren; dagegen erstaunt das Fehlen jeg-

licher Aussagen bei den anderen drei Zeugen, Heiliger von Bonn und Sander und 
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Kopman von Ahrweiler, denn zumindest von Heiliger und Sander war zu erwar-

ten, daß sie sehr wohl etwas zu berichten wüßten.226  

Die erste von Levis Fragen zu Wendels Beschimpfungen bestätigten Rabbi Jacob 

von Arweiler, Heiman, Levi Juda, Rabbi Meyer von Linz und Moses Melrich. 

Rabbi Jacob von Arweiler, Heiman, Rabbi Meyer von Linz und Moses Melrich 

hatten auch gehört, daß Jacob ein Patent erlangt hatte, mit Levi nach Prag zu 

ziehen und ihn dort vor ein jüdisches Gericht zu bringen. Und Heiman wußte 

sogar von den vier Prager Verrätern.  

Wendels fünften Vorwurf, Levi sei ein Verräter, hatten Juda Levi und Rabbi Ja-

cob von Ahrweiler gehört, der sich auch an Levis Erwiderung erinnerte: Levi 

habe ihm, Rabbi Jacob, gesagt, ”er sey der Juden Rüthe”! (406r) 

Heimans letzte beiden Antworten, laut Rotul zur siebten und achten Frage, be-

ziehen sich tatsächlich auf die achte und neunte Frage, denn er sagte zunächst 

aus, ”das sie geredt, sie wolten hoffen, es solte dahin kommen, das Levi uber sie 

nicht zu befehlen haben soll,” (365r) und gab auch zu, daß ”Schmehewörter” 

wider Levi im Streit geredet worden waren. Auch Levi Juda war Zeuge eines 

Streits in der Synagoge gewesen: Wendel hatte Levi vorgehalten, der Kurfürst 

habe ihm zu ”Sültz”227 geboten, ”sich der Judden Hendell nicht mher anzunhe-

men. Darauf Levi geantwurdtet: Du Narr siehest woll, wie ichs halte.” (382v) 

Zum Stichwort “Sültz” werden wir noch Näheres hören.  

Denselben Streitpunkt hinsichtlich der ”Judden Hendell” nennt Rabbi Meyer 

beim Namen: ”Sie wolten innen ferner für keinen Solicitatoren haben.” (411v) 

Und dieses, so erinnerte sich Rabbi Meyer, sei vor etwa einem Jahr gewesen, was 
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wiederum mit der Datierung von Levis Rechnung, November 1602 überein-

stimmt. 

 

Die Aussagen beweisen, daß spätestens seit Oktober 1602 sich Levi dem vehe-

menten Widerstand der Brüder Jacob und Wendel ausgesetzt sah, die ihn wieder 

als einen Verräter beschimpften.  

Daß die Prager Verräter keine Erfindung der Brüder waren, ist einer hebräischen 

Chronik aus Prag vom Anfang des 17. Jahrhunderts zu entnehmen,228 die berich-

tet, daß im Jahr 362 (1601/02) wenn auch nicht vier, so doch zwei Verräter den 

Prager Juden außerordentlich zusetzten.229 Die beiden Verräter, der eine ein Die-

ner namens Schimmel, auch Schim’on Lew genannt, der andere Mosche Trantik 

ירקיב ' שם רשעי –  (”der Name der Frevler möge verfaulen”) – hatten der Obrigkeit 

denunziert, daß Vorsteher der Prager Gemeinde hätten einen Juden namens Eli-

jahu Polak töten lassen. Daraufhin hatte man zwei Gemeindemitglieder ins Ge-

fängnis geworfen, und am Schabbat, dem neunten Aw – am Trauertag zur Erin-

nerung an die Zerstörung der beiden Jerusalemer Tempel – habe man auch noch 

den berühmten Rabbi Löb und zwei weitere Juden inhaftiert. Überdies seien zwei 

Tage später, am 11. Aw, alle Synagogen in Prag geschlossen worden, so daß man 

mehr als vier Wochen in keiner Synagoge beten konnte; und noch weitere Män-

ner seien als Zeugen inhaftiert worden. Daraufhin setzte man zweimal eine große 

Buße und Fasten überall dort an, wo Juden lebten, bis sich Gott erbarmte, und 

durch das Zahlen einer großen Summe und zahlreiche Fürsprache (  שתדלנותהב

(גדולות wurden sie gegen eine hohe Kaution freigelassen.  

Der letzte Verrat der beiden an Schmini Azeret 363 (22. September 1602) soll 

den Tod des Denunzierten zur Folge gehabt haben. Dann seien die beiden endlich 

gefangengenommen worden. Juden und Nichtjuden hätten bezeugt, daß sie des 

Todes schuldig waren. Sie wurden inhaftiert; Schim’on Lew sei in der Haft ge-

storben und an einem Ort begraben worden, an dem man Hundekadaver und an-
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deres Aas durch den Henker wegwirft; der andere, Mosche Trantik, sei durch 

Bestechung und Fürsprache aus der Haft freigekommen, habe aber schwören 

müssen, Prag nie mehr näher als sieben Parasangen (rund 28 km) zu kommen. 

 
Sollte Levi etwa zu diesen beiden Prager Verrätern ins Gefängnis geworfen wer-

den? Wenn die Verräter nicht allzu lange nach ihrem letzten großen Verrat am 7. 

Oktober 1602 inhaftiert worden waren, so ist es durchaus möglich, daß man im 

November 1602 hiervon in Bonn wußte, zumal es sich zweifelsohne um ausge-

sprochen “prominente” Verräter handelte, die sogar für die Verhaftung des Rabbi 

Löb von Prag verantwortlich waren. Dies läßt es wiederum unwahrscheinlich 

erscheinen, daß Wendel und Jacob an andere Prager Verräter als eben diese bei-

den berühmten dachten. Hätten Wendel und Jacob ihr Vorhaben durchsetzen 

können, dann hätte Levi die Gesellschaft von zweifellos außergewöhnlichen Ver-

rätern genossen.230 Laut der Prager Chronik bezeugten Juden und Christen, daß 

die Verräter, die durch ihren Verrat den Tod eines Menschen verursacht hatten, 

des Todes schuldig seien. Ähnlich sollte Jacob von Rheinbach infolge von Levis 

Machenschaften umgekommen sein. Wollte Wendel es den Pragern gleichtun 

und durch die Zeugenaussagen Levi zum Tode verurteilen lassen? 

 

1602 konnte Levi Jacobs und Wendels Vorhaben vereiteln, indem er seinerseits 

beim Kurfürsten supplizierte. In den Augen der Brüder war Levi jedoch nicht nur 

als Sollizitator überflüssig, sondern sie wiesen jetzt jeglichen Versuch Levis, als 

möglicher Sollizitator aufzutreten, vehement zurück. Wendel berichtet in seinem 

16. Additionalartikel von der folgenden Auseinandersetzung, die sich um Levis 

Audienz bei Kurfürst Ernst in “Sültz” im Januar 1603 drehte: 
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”Whar, daß Wendel Judt verlauffenen Jarß einmal in der Schuelen bei Levi Juden 
kommen und damals zu ime gesagt: ‘Wie kömbts, daß du unnß nit zufrieden lest, 
weill Churf. Dhtt. dich ja zur Sültze ausstrucklich gebotten, du solst unnß mit 
Frieden laßen?’ Darauff er gantz hönlich und verächtlich geantwort: ‘Ja, daß ist 
whar, aber du siehest woll, wie ichs halte.’”231 
 

Moses Melrich schildert diese Auseinandersetzung am farbigsten:232  

”Wegen der funff Buecher Moißes, wie dieselbige fürgelegt undt Wendell den 
Ruff zum Gebett der Ordtnüngh nach thuen wollen, Levi aber sich dagegen auf-
gelhenet, mit Worten an einander gerathen. Also das Wendell zu Levi gesagt: 
Wie kombts, da du weist, das dir von Irer Chürfrl. Dchl. befohlen, dich keines 
Juden mher alß ein ander Jud anzunhemen, das du demselbigen nicht gemeeß 
lebst? Darauf habe Levi geantwortet: ‘Eß ist wahr, du siehest aber, wie ichs hal-
te.’” Wendel: ”Weil du den meines gndtl. Hern Bevelch alßo achtest, hoffe ich, 
den Tagh zuleben, das du im Leinen Büchßen, wie du zuvor gangen bist, an ei-
nen Galgen gehenckt werdest.” (436r/v)233 
 

Es ging um den Aufruf zur Toralesung, bei dem Levi mitentscheiden wollte, 

worauf ihm Wendel erklärte, auf kurfürstlichen Befehl hin habe Levi keinem 

Juden mehr etwas zu gebieten. Darauf brüstete sich Levi damit, den Befehl zu 

ignorieren, worauf Wendel ihn hängen sehen wollte, wie sein “Vetter”, wie Hei-

                                                 
222 333 111    RRRKKKGGG ,,,    QQQ   333444,,,    NNNrrr ...    999,,,    fffooolll ...    222666555rrr ...    DDDaaa   dddeeerrr    IIInnnhhhaaalll ttt    dddiiieeessseeesss    AAArrr ttt iiikkkeeelllsss    nnniiiccchhhttt    nnneeeuuu   iii sss ttt ,,,    sssooonnndddeeerrrnnn   ääähhhnnnlll iiiccchhh   iiinnn   aaannn---

dddeeerrreeennn   AAArrr ttt iiikkkeeelll    bbbeeerrreeeiii ttt sss    vvvooorrrgggeeekkkooommmmmmeeennn   iiisss ttt ,,,    bbbeeezzziiieeehhheeennn   sssiiiccchhh   HHHeeeiii lll iiigggeeerrr    (((333555222rrr )))    uuunnnddd   HHHeeeiiimmmaaannn   (((333666555rrr ))) ,,,    dddiiieee    
eeeiiinnnzzziiigggeeennn   bbbeeeiiidddeeennn   ZZZeeeuuugggeeennn   zzzuuu   dddiiieeessseeerrr    AAAddddddiii ttt iiiooonnnaaalll fffrrraaagggeee,,,    aaauuufff    iiihhhrrreee    fffrrrüüühhheeerrreeennn   AAAuuussssssaaagggeeennn...    LLLeeevvviii    bbbeeezzzeeeiiiccchhh---
nnneeettteee    dddiiieeessseeennn   AAAddddddiii ttt iiiooonnnaaalllaaarrr ttt iiikkkeeelll    nnnuuurrr    ssseeeiiinnneeesss    AAAnnnfffaaannngggsss   hhhiiinnnsss iiiccchhhttt lll iiiccchhh   dddeeerrr    WWWooorrr ttteee   WWWeeennndddeeelllsss    aaalll sss    wwwaaahhhrrr ,,,    
dddeeennn   RRReeesss ttt    wwwiiieeesss    eeerrr    zzzuuurrrüüüccckkk   (((aaaddd   AAAdddddd...    111666,,,    222777000rrr ))) ...    VVVooonnn   dddeeennn   ZZZeeeuuugggeeennn   bbbeeerrr iiiccchhhttteeettteeennn   HHHeeeiii lll iiigggeeerrr    aaalll sss    aaauuuccchhh   
LLLeeevvviii    JJJuuudddaaa,,,    wwwääähhhrrreeennnddd   eeeiiinnneeesss    SSSttt rrreeeiii tttsss    zzzwwwiiisssccchhheeennn   LLLeeevvviii    uuunnnddd   WWWeeennndddeeelll    iiinnn   dddeeerrr    SSSyyynnnaaagggooogggeee   dddaaabbbeeeiii    gggeeewwweeessseeennn   
zzzuuu   ssseeeiiinnn,,,    aaalllsss    WWWeeennndddeeelll ,,,    sssooo   dddiiieee    AAAuuussssssaaagggeee   aaalll llleeerrr    ZZZeeeuuugggeeennn,,,    LLLeeevvviii    vvvooorrrwwwaaarrr fff ,,,    dddaaaßßß   dddeeerrr    KKKuuurrr fffüüürrrsssttt    LLLeeevvviii    zzzuuu   
”””SSSüüülll tttzzz”””   gggeeebbbooottteeennn   hhhaaabbbeee,,,    ”””sss iiiccchhh   dddeeerrr    JJJuuudddeeennn   sssaaaccchhheeennn   zzzuuu   eeennnttthhhaaalll ttteeennn...”””(((333888222vvv))) :::    HHHeeeiii lll iiigggeeerrr    zzzuuu   WWWeeennndddeeelllsss    vvviiieeerrr ---
ttteeemmm   KKKlllaaagggeeeaaarrr ttt iiikkkeeelll    (((333444777rrr ))) ,,,    LLLeeevvviii    JJJuuudddaaa   zzzuuu   LLLeeevvviiisss    aaaccchhhttteeerrr    AAAddddddiii ttt iiiooonnnaaalll ---FFFrrraaagggeee   nnnaaaccchhh   dddeeennn   aaalll lllgggeeemmmeeeiiinnneeennn   
FFFrrraaagggeeennn   (((333888222vvv))) ,,,    RRRaaabbbbbbiii    JJJaaacccooobbb   vvvooonnn   AAAhhhrrrwwweeeiii llleeerrr    sssaaagggttt    zzzuuummm   vvviiieeerrr ttteeennn   KKKlllaaagggeeeaaarrr ttt iiikkkeeelll    nnnuuurrr    ”””wwwaaahhhrrr    uuunnndddttt    ssseeeyyy   
dddaaahhheeerrr    dddiiieeeßßßeeerrr    sss ttt rrreeeiii ttt    eeerrrwwwaaaccchhhssseeennn...”””    (((333999999vvv///444000000rrr ))) ;;;    RRRaaabbbbbbiii    MMMeeeyyyeeerrr    wwwaaarrr    vvvooommm   vvviiieeerrr ttteeennn   AAArrr ttt iiikkkeeelll    nnniiiccchhhttt sss    bbbeee---
wwwuuußßßttt    (((444111000rrr ))) ;;;    LLLeeevvviii    SSSiiinnnzzziiiggg   wwweeeiiißßß   hhhiiinnnsssiiiccchhhttt lll iiiccchhh   dddeeesss    vvviiieeerrr ttteeennn   AAArrr ttt iiikkkeeelllsss    nnnuuurrr    vvvooommm   SSSttt rrreeeiii ttt    zzzwwwiiisssccchhheeennn   WWWeeennn---
dddeeelll    uuunnnddd   LLLeeevvviii    (((444111555vvv))) ;;;    JJJaaacccooobbb   vvvooonnn   LLLiiinnnzzz   bbbeeezzzoooggg   sss iiiccchhh   nnnuuurrr    aaauuufff    WWWeeennndddeeelllsss    vvvooonnn   BBBooonnnnnn   uuunnnddd   JJJaaacccooobbbsss    vvvooonnn   
RRRhhheeeiiinnnbbbaaaccchhh   KKKlllaaagggeee   üüübbbeeerrr    LLLeeevvviii    (((444222000vvv)))    wwwiiieee    aaauuuccchhh   JJJaaacccooobbb   ZZZiii ttt ttteeerrrsssccchhhllleeegggeeerrr    (((444222555vvv)))    uuunnnddd   DDDaaavvviiiddd   vvvooonnn   ZZZiii ttt ---
tttaaarrr ttt    (((444333000rrr ))) ...    

222 333 222ZZZuuu   WWWeeennndddeeelllsss    222111...    KKKlllaaagggaaarrr ttt iiikkkeeelll ...    HHHiiieeerrrzzzuuu   RRRaaabbbbbbiii    MMMeeeyyyeeerrr :::    LLLeeevvviii    hhhaaabbbeee   gggeeesssaaagggttt ,,,    eeerrr    wwwooolll llleee    sss iiiccchhh   aaannn   JJJaaacccooobbb   uuunnnddd   
WWWeeennndddeeelll    rrräääccchhheeennn   (((444111000rrr ))) ...    LLLeeevvviii    JJJuuudddaaa   hhhaaattt ttteee   gggeeehhhööörrr ttt ,,,    dddaaaßßß   LLLeeevvviii    WWWeeennndddeeelll    aaannn   dddeeennn   BBBeeettt ttteeelllssstttaaabbb   bbbrrr iiinnngggeeennn   
wwwooolll lll ttteee,,,    nnniiiccchhhttt    aaabbbeeerrr ,,,    vvvooonnn   wwweeemmm   dddeeerrr    BBBeeefffeeehhhlll    aaauuusssgggeeegggaaannngggeeennn   wwwaaarrr ,,,    iiinnn   JJJaaacccooobbbsss    HHHaaauuusss    eeeiiinnnzzzuuufffaaalll llleeennn...    

222 333 333    HHHeeeiiimmmaaannn   bbbeeerrr iiiccchhhttteeettteee    ssseeehhhrrr    ääähhhnnnlll iiiccchhh   mmmiii ttt    zzzwwweeeiii    wwweeeiii ttteeerrreeennn   aaauuufffsssccchhhllluuußßßrrreeeiiiccchhheeennn   EEEiiinnnzzzeeelllhhheeeiii ttteeennn:::    DDDeeerrr    SSSttt rrreeeiii ttt    
zzzwwwiiisssccchhheeennn   WWWeeennndddeeelll    uuunnnddd   LLLeeevvviii    iiinnn   dddeeerrr    SSSyyynnnaaagggooogggeee   hhhaaabbbeee   sss iiiccchhh   gggeeedddrrreeehhhttt    ”””uuummmbbb   dddeeerrr    TTTaaaffffffeeelll lll    dddeeesss    GGGeeessseeetttzzz    
uuunnndddttt    dddeeeßßß   SSSaaagggeeennnsss ,,,    sssooo   sss iiieee    eeeiiinnn   MMMooonnnaaattt    uuummmbbb   dddeeennn   aaannndddeeerrreeennn   ttthhhüüüeeennn...”””    AAAuuuccchhh   HHHeeeiiimmmaaannn   hhhaaattt ttteee   WWWeeennndddeeelll sss    
WWWooorrr ttteee   gggeeehhhööörrr ttt :::    ”””wwweeeiii lll    III rrreee    CCChhhuuurrr fffrrr lll ...    DDDccchhhlll ...    iiimmmeee   gggeeebbbooottt ttteeennn,,,    kkkeeeiiinnneeemmm   JJJuuudddeeennn   eeetttwwwaaaßßß   zzzuuugggeeebbbiiieeettthhheeennn...”””       



   

   

222333000

222333000

man in seiner Aussage ergänzte (361v). Wer Levis gehenkter „Vetter“ war, geht 

aus der Akte und anderen Dokumenten bisher leider nicht hervor.234 

Auch andere, so Heiliger (347r), erinnerten sich, daß im Zusammenhang mit 

”Sültz” Wendel Levi am Galgen sehen wollte. Selbst ein Nichtjude, der Kanzlist 

Melchior Kuntell, hatte gehört, ”solten die Juden wol geren sehen undt wollen, 

das Levi am Galgen henge.”(368v) Bei Kuntell war es nicht allein Wendel, son-

dern “die Juden”! 

Wendel hatte Levi massiv gedroht. Wendel war jedoch nicht der einzige, von 

Levis Drohungen wird noch zu hören sein. Die nächsten Monate sind bestimmt 

von den beiderseitigen Drohungen und Beschimpfungen und vom Kampf beider 

Seiten um die Gunst des Kurfürsten. 

Levi konnte bald einen Erfolg verbuchen, denn wir lesen in den Kurkölner Hof-

ratsprotokollen unter dem 6. Februar 1603:235  

 

“Jacob von Rheinbach, 
Rabbi Jacob von Ahrweiler 
und Wendell von Bon Juden 

Ex Mandato Serenissimi: Sollte alhieger 
Vogt zu Bon diese in Margin gesezten Ju-
den ir Orginall Gleider von in abfordern und 
solche anhero zur Canzlen oder Reches [?] 
Cammern einliefern lassen.” 

 

“Ex Mandato Serenissimi”, “auf Befehl Ihrer Durchlaucht”: Der Kurfürst ordnete 

an, daß die drei ihre Original-Patente einliefern sollten! 

In einem Additionalartikel Wendels kam der Kampf der beiden Parteien um Au-

dienz beim Kurfürsten zum Ausdruck: Als in Levis Haus berichtet wurde, der 

Kurfürst habe Wendel in ”Bercheim” im Jülischen Land; gemeint ist die Stadt 

Bergheim zwischen Jülich und Köln, Audienz gegeben, habe ”Levi Judt darauff 

ein Hebräische Bibell genommen und bei högstem judischen Aidt falsch 

geschworem, eß sei nit whar.” Sofort sei der Bonner Jude Haliar [=Heiliger] auf-

gestanden und habe wiederum bei höchstem Eid geschworen, Wendel habe Au-

dienz gehabt. (Add. 20, 266r) 
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Levi wiederum erklärte seinen durch den Eid bekräftigten Schwur zu Wendels 

Audienz damit, daß er ”von dem wolledlen Hern Johann von Großbeck und 

Churf. Dhtt. Secretaren gehort, daß Wendel Judt zu Berchem bei E. Churf. Dhtt. 

kein Audientz gehabtt hette.” (ad Add. 20, 270v) 

Levi war durch seine Vertrauten gut informiert, und hier kommt zu den beiden 

bereits bekannten, dem Brüchtenmeister Teuern und dem Sekretär Mohr, noch 

ein Johann von Großbeck, der Ernsts Rat war236 und damit noch einflußreicher 

als die anderen beiden Vertrauten. 

 

Einige Zeugen konnten nicht nur Levis Drohungen, sondern auch die von Levis 

Bruder Wolf bestätigen, die jener ”an einem Großen Sambstag ires judischen 

Fesst”237 äußerte, als Jacob, Wendel Heiliger, Heiman, Juda Levi, Moses Melrich 

und eine Witwe aus Rees in Wendels Haus zusammengekommen waren (360r), 

um, so Heiliger, ”ein Kanndten Weins oder etliche zusamen zutrinckhen.” (348r) 

Währenddessen sei auch Levis Bruder Wolf an das Haus gekommen, und als sie 

”die Stuben, darin sie geweßen, zügeschloßen undt innen zu vermeidüngh 

Zanckh undt Unwillens nicht bey sich haben wollen, hab er etliche Mahll an der 

Thur angeklopfft undt innen einzulaßen begert, äuch viel unnutzer Worth ge-

habt.” Wolf habe Wendel und Jacob angesprochen und sie ”Schmäuch, welches 

so viel Leckherbißgen heiße” genannt und nur an Jacob gerichtet gesagt: ”Du 

dickher Schmäuch, ich will dies auf mein eigen Hanndt machen, deßen soltu in 

kurtzen gewahr werden.” (348r) Letzte Drohung gibt Heiman folgendermaßen 

wider: ”Du alter Schmäuch, ich will dir’s auß einem andern Feßgen zapffen. Du 

hast gemeint, du habest mit meinem Brueder allein züschaffen. Du solt aüch 

noch mit mir züthun bekhomen.” (360r/v) Verständlich, daß Wolf ebenso unbe-

liebt war wie sein Bruder. 
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Moses Melrich erinnerte sich, daß Wendel den Levi wegen der ihm vom Kurfürs-

ten auferlegten 200 Goldgulden Brüchten, für die er Levis Sollizitieren verant-

wortlich machte, einen ”Marscher, das ein Verrether heiße, gescholden” (433r). 

Daraufhin war Jacob nach Westfalen gereist, um diese Strafe aufheben zu lassen. 

Nach seiner Rückkehr war es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jacob und 

Levi auf dem Bonner Marktplatz238gekommen.  

Wie bereits die Auseinandersetzung in der Synagoge zu Levis Sollizitieren, so 

schildern Heiman und Moses Melrich auch hier das Gespräch zwischen Levi und 

dem aus Westfalen zurückgekehrten Jacob am farbigsten; gleichermaßen bezeug-

te Juda Levi den Inhalt des Gesprächs. Levi mußte auf seine Frage: ”Bistu scho-

ner Fogell undt Schmäuch widerkhomen, waß hastu außgerichtet?” (358r/v) von 

Jacob hören: ”Ich hab so viel außgericht, das deine Brieve, vermuege deroselbi-

gen ich auf 200 Goltgl. gestrafft werden sollen, nicht vor sich gangen.”239 Darauf 

Levi: ”Hasstu keinen Bevelch außbracht mit dem kleinen Siegell?” (358v)240 was 

Jacob bejahte, soweit die Fassung des Gesprächs nach Heiman.  

Darauf Levi nach Moses Melrich: ”Du Narr, weistu nicht, das der Hegeman,241 

damit Ir Chürfrl. Dchl. meinend, nicht hilt undt gibt heut ein Bescheidt, sunst 

morgen anders.” (435v)242  

Jacob habe auf Levis Unterstellung erwidert: ”Ire chürfrl. Dchl. sein so from, 

waß sie versprochen, das halten sie aüch.”243 Moses Melrich fügte noch hinzu, 

lieber wolle er alles verlieren, als solche Worte von seinem Landesherrn oder 

                                                 
222 333 888NNNaaaccchhh   HHHeeeiiimmmaaannn   hhhaaattt ttteee   dddaaasss    GGGeeesssppprrräääccchhh   eeetttwwwaaa   vvvooorrr    eeeiiinnneeemmm   JJJaaahhhrrr ,,,    aaalll sssooo   EEEnnndddeee   111666000222///AAAnnnfffaaannnggg   111666000333   ssstttaaattt tttgggeeefffuuunnn---

dddeeennn...    (((333555888rrr )))    
222 333 999NNNaaaccchhh   MMMooossseeesss    MMMeeelll rrr iiiccchhh:::    ”””IIIccchhh   hhhaaabbbeee   sssooo   vvviiieeelll    eeerrr lllaaannngggttt ,,,    dddaaasss    dddiiieee    zzzwwweeeyyy   hhhuuunnndddeeerrr ttt    gggooolll tttggglll ... ,,,    dddiiieee    eeerrr    ssseeeiiinnneeemmm   

sssccchhhrrreeeiiibbbeeennn   nnnaaaccchhh   zzzuuu   sss ttt rrraaaffffff    eeerrr lllaaagggeeennn   sssooolll llleeennn,,,    nnnaaaccchhhpppllleeeiiibbbeeennn...”””    (((444333555rrr )))    
222 444 000NNNaaaccchhh   MMMooossseeesss    MMMeeelll rrr iiiccchhh:::    ”””BBBrrr iiinnngggsss tttuuu   dddeeennn   aaauuuccchhh   eeeiiinnn   pppaaattteeennnttt    mmmiii ttt    dddeeemmm   kkkllleeeiiinnneeennn   sss iiieeegggeeelll lll???”””    
222 444 111    DDDeeerrr    KKKuuurrr fffüüürrrsss ttt    wwwuuurrrdddeee   iiinnn   GGGeeesssppprrräääccchhheeennn   uuunnnttteeerrr    JJJuuudddeeennn   aaannnsssccchhheeeiiinnneeennnddd   aaalllsss    ”””HHHeeegggeeemmmaaannn”””   gggeeennnaaannnnnnttt ,,,    vvvooommm   hhheeebbb---

rrräääiii sssccchhh---gggrrr iiieeeccchhhiiisssccchhheeennn   גמוןגמוןגמוןההה    hhheeegggeeemmmooonnn ,,,    wwwaaasss    iiimmm   SSSppprrraaaccchhhgggeeebbbrrraaauuuccchhh   dddeeerrr    AAAnnnttt iiikkkeee   eeeiiinnneeennn   GGGeeennneeerrraaalll ,,,    iiimmm   
mmmiii ttt ttteeelllaaalll ttteeerrr lll iiiccchhheeennn   uuunnnddd   fffrrrüüühhhnnneeeuuuzzzeeeiii ttt lll iiiccchhheeennn   HHHeeebbbrrräää iii sssccchhh   jjjeeedddoooccchhh   eeeiiinnneeennn   BBBiiisssccchhhooofff    ooodddeeerrr    EEErrrzzzbbbiiisssccchhhooofff    
bbbeeezzzeeeiiiccchhhnnneeettteee...    DDDiiieee   JJJuuudddeeennn   vvveeerrrssstttaaannndddeeennn   aaalllsssooo   EEErrrnnnsss tttsss    AAAmmmttt    nnnaaaccchhh   ssseeeiiinnneeemmm   gggeeeiiisssttt lll iiiccchhheeennn   AAAssspppeeekkkttt ,,,    uuunnnddd   aaauuuccchhh   
iiinnn   zzzwwweeeiii    wwweeeiii ttteeerrreeennn   TTTeeexxxttteeennn,,,    sssooowwwooohhhlll    iiimmm   ”””JJJooossssss iii fff    ooommmeeezzz”””   aaalll sss    aaauuuccchhh   iiinnn   eeeiiinnneeemmm   wwweeeiii ttteeerrreeennn   AAAbbbsssccchhhnnniii ttt ttt    dddeeerrr    
hhheeebbbrrräääiiisssccchhheeennn   CCChhhrrrooonnniiikkk   aaauuusss   PPPrrraaaggg,,,    iiisssttt    vvvooonnn   EEErrrnnnsss ttt    aaalllsss    dddeeemmm   KKKööölllnnneeerrr    hhheeegggeeemmmooonnn    dddiiieee    RRReeedddeee...    

222 444 222NNNaaaccchhh   HHHeeeiiimmmaaannn:::    ”””WWWaaaßßß   hhhiii lll ffffff tttzzz    dddiiiccchhh,,,    wwweeeiii sss tttuuu   nnniiiccchhhttt ,,,    mmmeeeiiinnn   gggnnndddsss ttt ...    hhheeerrr    hhhiiieeelll ttt    hhheeeüüüttt    jjj aaa ,,,    mmmooorrrgggeeennn   nnneee iiinnn...”””   
(((333555888vvv)))    

222 444 333NNNaaaccchhh   HHHeeeiiimmmaaannn:::    ”””MMMeeeiiinnn   gggnnndddsss ttt lll ...    HHHeeerrr    iiisss ttt    sssooo   fffrrrooommm,,,    wwwaaaßßß   eeerrr    eeeiiinnnmmmhhhaaalll lll    vvvooonnn   sss iiiccchhh   sssccchhhrrreeeiiibbbttt    uuunnnddd   vvveeerrrsssppprrr iiiccchhhttt ,,,    
wwwiiirrr ttt    eeerrr    mmmiii rrr    wwwooolll    hhhaaalll ttteeennn...”””   (((333555888vvv)))    



   

   

222333333

222333333

auch ”Irer Chürfrl. Dchl. reden undt stelle er sunsten anderen zu judiciren heim.” 

Jacob habe den anwesenden Juden aufgetragen, Levis Worte zu behalten, um sie 

später zu bezeugen. (435v)  

Moses Melrich als auch Jacob wußten, daß Levis Vorwurf, Ernst sei wortbrü-

chig, eine schwere Beleidigung war, welche die von Jacob erwünschten ernsten 

Folgen haben konnte, wie der Fall des Juden Heinemann zu Witzenhausen zeigt: 

Im Zuge seiner Auseinandersetzung mit einem Christen gab allein der Verdacht, 

Heinemann habe den Landgrafen Wilhelm von Hessen des Wortbruchs bezich-

tigt, den Ausschlag zur Pfändung seiner Habe am 1. Januar 1577 durch den 

Schultheißen zu Witzenhausen. Es folgte eine langwierige gerichtliche Ausei-

nandersetzung. Obwohl Heinemann am Ende Recht zugesprochen bekam, änder-

te dies nichts mehr daran, daß er seinen gesamten Besitz verloren hatte.244 

 

Schließlich habe Levi dem Wendel am 25. April 1603 auf dem Bonner Markt-

platz in Gegenwart vieler gedroht, ”er wolte innen henken, schleiffen und mit 

glüenden Zangen zerreißen laßen.” (Add. 18, 265v) Und in einer weiteren Ausei-

nandersetzung habe Levi zu Wendel gesagt: ”Ich hab noch 5 000 Tlr., die will 

ich ahn dich hencken.” Darauf Wendel: ”Daß Gelt kombt nit dir, sonnder mei-

nem gnedigsten Hern zue.” 
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Diese letzte Auseinandersetzung bezeugte der kurfürstliche Hofschmied Meister 

Anndreiß am 4. Januar 1604 vor dem Bonner Notar Bernhard Preune und dem 

Zeugen Johann Quester, Goldschmied und Zwölffter der Stadt Bonn.245 Was 

folgt aus diesem Streit? Levis wollte seine 5000 Taler – ein überaus großes Ver-

mögen, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, daß Sander von Ahrweiler als mit 

Abstand reichster Zeuge 3000 Taler besaß –, gegen Wendel einsetzen, was Wen-

del nur als Drohung interpretieren konnte. Mit seiner Antwort demonstrierte 

Wendel nicht nur seine Loyalität zum Kurfürsten; er unterstellte Levi sogleich, 

sein Vermögen auf unrechte Weise zustande gebracht zu haben: Das Geld, das 

Levi auf der einen Seite den armen Kurkölner Juden abgepreßt habe, habe er auf 

der anderen dem Kurfürsten unterschlagen.  

 

Schließlich konnte Wendel seine Aussage im 25. Klagartikel, Levi habe den 

Brief mit der Nachricht von Jacobs Ermordung abgefangen, aufgebrochen und 

gelesen, durch die Zeugenaussage einer gewissen Griet Mosels aus Iserlohn be-

legen,246 die diese am 31. Juli 1603 vor den Bonner Schöffen Hülsmann und 

Kurzrock abgelegt hatte.247 Griet Mosels war tags zuvor gegen drei Uhr an die 

Bonner ”Sternen Portz”, das Sterntor, mit Briefen gekommen, die sie Wendel 

übergeben sollte. Am Tor seien zwei Männer gewesen, deren einer sie gefragt 

habe, woher sie komme und was sie in der Stadt wolle, worauf sie geantwortet 

habe, sie überbringe Briefe an den Juden Wendel. Darauf hätten die Männer ge-

fragt, ”ob sie Zeittung [Nachricht] von dem vermordten Juden hette, darauff sie 

innen ‘ja’ geantwortet.” Beide Männer wollten nun die Briefe sehen, was sie zu-
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nächst verweigerte. Als ihr aber die Männer gesagt hätten, es sei üblich (”preuch-

lich”), ”solche und dergleichen Brieff zuvor zubesichtigen, hab sie einem die 

Brieff folgen laßen.” Der sei dann mit den Briefen in die Stadt gegangen, weil er, 

wie er sagte, Wendel zu ihr aus der Stadt holen wolle. Nach einer kleinen Weile 

sei er jedoch allein zurückgekommen und habe sie in die Stadt mitgenommen. 

Nach etlichen Häusern habe ihr Begleiter einen Juden angesprochen, ihm die 

Briefe zu lesen gegeben und ihn gebeten, sie zu Wendels Haus zu bringen. Jener 

Jude habe dann den Brief gelesen, in dem die anderen beiden Briefe gefaltet wa-

ren. Dann habe dieser Jude, der sie mit den Briefen zu Wendel bringen wollte, sie 

auf derselben Straße linker Hand in das Haus eines Juden geführt, dessen Name 

sie nicht kannte. Dort habe sie sich niedergesetzt ”und folgenntz von der Frau-

wen daselbst einen Trunck Bierß begert, auch bekommen”. In der Zwischenzeit 

sei der Jude mit den Briefen in einem ”Gemach, darin man durch die Kuch ge-

het”, verschwunden, nach über einer Stunde wieder herausgekommen und habe 

sie mit einem andern Juden ”bei Wendlen weisen laßen.”  

Griet Mosels’ Aussage ist zu entnehmen, daß Levi nicht nur auf die Unterstüt-

zung seines Bruders Wolf, sondern weiterer Juden in Bonn rechnen konnte, die 

von der Auseinandersetzung wußten und sich auf Levis Seite stellten. Dies wahr-

zunehmen ist für unsere Untersuchung wichtig, doch Wendel wollte mit dieser 

Aussage die Behauptung in seinem 25. Klageartikel beweisen: 

Levi war der Mann, der diese Briefe las, während Griet Mosels in seinem Haus 

saß. Und in diesen Briefen stand ”diße unglückliche Zeittung meines ermordeten 

Bruders und deßelben Sohn” (172v), die Nachricht von der Ermordung seines 

Bruders und seines Neffens. Dieser 25. Artikel war der letzte der Artikel zur Er-

mordung Jacobs von Rheinbach; nicht nur wegen seiner Position, sondern auch 

hinsichtlich seines Inhalts war dieser Artikel der Höhepunkt.248 

 

Levi sollte das Briefgeheimnis verletzt haben, indem er diese Briefe abgefangen 

und gelesen hatte, und dies war bereits ein schwerwiegendes Vergehen. Doch 
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war dies das einzige Vergehen, das Wendel an der Aussage dieser Frau so wich-

tig war, daß er sie einen Tag nach dem Ereignis von den Bonner Schöffen 

protokollieren ließ? 

Erstens scheint Levi eher als Wendel von der Ermordung Jacobs gewußt zu ha-

ben, denn er hatte nicht nur zwei Männer an das Stadttor geschickt, um die Post 

an Wendel abzufangen, sondern einer der beiden fragte die Frau, ”ob sie Zeittung 

von dem vermordten Juden hette”. (319r) Demnach war Levi die Ermordung 

bereits bekannt. Wenn nun aber Levi schon Bescheid wußte und vorgewarnt war, 

so drängt sich zum zweiten der Verdacht auf, daß Levi mit der Ermordung etwas 

zu tun hatte und deshalb so begierig war, die Briefe zu lesen, um zu erfahren, ob 

vielleicht in diesen Andeutungen oder Behauptungen in dieser Richtung standen.  

Zu erinnern ist an dieser Stelle noch einmal daran, daß Levi sich laut seiner 

Rechnung vom 27. Juni bis zum 15. Juli persönlich im westfälischen Menden 

aufgehalten, schriftlichen und mündlichen Bericht gegen seine Gegner abgelie-

fert und außerdem für seine Verteidigung wichtige Dokumente erlangt hatte. 

Wenn Griet Mosels am 30. Juli mit der Nachricht in Bonn eintraf, so mußten 

Jacob und sein Sohn vor dem 28. Juli ermordet worden sein. Fast könnte man 

annehmen, daß Levi, der aus Westfalen nach Bonn zurückreiste, und Jacob, der 

auf dem umgekehrten Weg war, sich unterwegs begegnet sein mußten. Oder hat-

te Levi während seines Aufenthalts in Menden die Mörder für Jacob angeheuert? 

Wendel würde diese Frage vermutlich bejahen.  

Selbst wenn Wendel sich zu einer so gewagten Behauptung nicht hinreißen ließ, 

so geht er bei aller Zurückhaltung dennoch von einer Mitschuld Levis an Jacobs 

Ermordung aus, die er jedoch offensichtlich nicht beweisen kann: Da Wendel – 

von dieser Aussage über Levis gezieltes Abfangen der Briefe, die eine direkte 

Beteiligung Levis nicht zweifelsfrei belegt, und den Berichten über seine Dro-

hungen abgesehen – keine weiteren Beweise vorlegt, ist dies ein Zeichen dafür, 

daß sie nicht existierten. Doch allein die Tatsache, daß Wendel von einem Zu-

sammenhang überzeugt ist, läßt danach fragen, welche Strafe er Levi zugedenkt. 

Wenn Wendel Levi am Galgen hängen sehen wollte, nur weil er seiner Meinung 
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nach den kurfürstlichen Befehl mißachtete, um wieviel mehr dürfte Wendel dies 

erhoffen, falls Levi für die Ermordung seines Bruders verantwortlich war?  

 
Die bislang analysierten Anklagepunkte bezogen sich hauptsächlich auf Ausei-

nandersetzungen zwischen Levi und Juden, die Levi aufgrund seiner Machtposi-

tion schikaniert oder deren Zwangslage ausgenutzt haben sollte. Dabei war ange-

klungen, daß Levi auch dem Kurfürsten geschadet hatte: Laut Gompells Aussage 

hatten von einer Abzugsgebühr Levi und Sekretär Mohr jeweils ein Drittel ein-

behalten und Ernst folglich nur ein Drittel zukommen lassen. Levi sollte auch 

den Kurfürsten beleidigt haben, indem er ihm Wortbruch unterstellt habe.  

Dies waren Vorwürfe, die Ernst vermutlich mehr interessierten als Levis Schika-

nen gegenüber anderen Juden. Daher führte Wendel noch eine Reihe von Bei-

spielen an, aus denen hervorgehen sollte, daß Levi auf Kosten des Kurfürsten als 

Aufseher tätig gewesen war. 

 

 

2.8 Levi als Aufseher auf Ernsts Kosten 

 

Die Frage, ob weniger Ernst als Levi verdient hatte, hatte eine große Rolle ge-

spielt, als es darum ging, wann die zehn Ohm Wein ihren Weg nach Westfalen 

gemacht hatten – der Wein, der als Geschenk für Ernst anläßlich der Erleichte-

rung der Judenordnung gekauft worden waren. Levi belegte seine Version, daß er 

dem Kurfürsten den Wein selbstverständlich präsentiert habe, mit einem Doku-

ment (E. 222r/v). Am 12. Juli 1603, also ein dreiviertel Jahr nach Änderung der 

Judenordnung, bescheinigte Ernst:  

 
”Demnach die sembtlige Judennschafft unnsers rheinischen Ertzstiffts vor dißem 
Levi Judden zue Bonn volkomne Macht und Gwalt geben haben, bei unnß sich in 
irer aller Nhamen umb Erleuterunng der jungst außgangnen und publicirten Ju-
denordnung underthenigst anzugeben und deßwegen unnß und den unserigen die 
Whert von zehen Ohnen Wein zupraesentirn, wann dann darauff von unnß er, 
Levi, zu gnedigster Audientz admittirt worden.” (222r)  
 



   

   

222333888

222333888

Dieses Dokument ist mehrfach bemerkenswert: Zunächst ist es das einzige von 

Levi vorgelegte, in dem offiziell bescheinigt wurde, daß Levi im Namen der Ju-

den sollizitiert und Audienz bei Ernst erhalten habe – und das in einem wichtigen 

Fall: Levi konnte schwarz auf weiß beweisen, daß er für die Erleichterung der 

Judenordnung sollizitiert hatte. 

 

Dennoch räumt die Quittung nicht den Verdacht aus, Levi und Mohr könnten – 

wie von den Zeugen behauptet – den Wein zunächst in ihren Kellern haben ver-

schwinden lassen und ihn erst auf Druck hin nachgeliefert haben: Warum stimm-

te Ernst im November 1602 dem Antrag der erzstiftischen Juden auf Erleichte-

rung der Judenordnung zu, stellte aber die Quittung für den Wein erst im Juli 

1603, also acht Monate später, aus?  

Dieser Verdacht wird zudem genährt durch den Umstand, daß sich Levi 

persönlich zu dieser Zeit, als Ernst diese Bescheinigung ausstellte, nämlich vom 

27. Juni bis zum 15. Juli 1603, in Menden aufhielt, wie aus der Rechnung zu 

seine Prozeßkosten hervorgeht: 

 
”Den 27. Junii zu Ew. Chfrl. Dh. verzogen und aldha auf angeben meiner Ge-
genthaillen schriftt- und mundtlichen Bericht gethaen, und zu Menden gelegen 
mit dem Pferdt und Potten bis uf den 15. Julii. Uncösten des Pferdts, Fuergeldt 
alle Tagh ½ Reichs Thlr.thuet achtzehen Tagh ........ 9 Rs. Thlr. 
Des pferdts Verzherungh alle Tagh ein Gulden thuet .... 6 Rs. Thlr. minus 12 
Alb. 
Dhamalß schrifttlichen Bericht an Ew. Chf. Dh. einstellen laßen, kost 2 ½ Rs. 
Thlr. 
Meine Zherung mit meinem Knechtt und Potten 18 Tagh alle Tagh 1 ½ Rs. Thlr. 
thuet zusammen ..............................................................................27 Rs. Thlr. 
Dem Potten fur Lhon in den 18 Taghen ..........................................4 Rs. Thlr.”249 
 
Seit Beginn der Auseinandersetzung mit Jacob und Wendel war dies Levis erster 

Aufenthalt in Westfalen. Zuvor hatte er entweder einen Boten an den Kurfürsten 

gesandt oder persönlich dem Kurfürsten auf dessen Durchreise von Westfalen 

nach Lüttich um den 9. Januar 1603 eine Supplikation überreicht. In ”Zeutsch” 

(Deutz?), wohin Levi bestellt worden war, wartete er vom 18. bis 25. Mai auf die 

Ankunft des Kurfürsten, ob erfolgreich, ist unklar. Levis einzige Reise nach 
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Westfalen, die er in seiner Rechnung angibt, ist die oben erwähnte vom 27. Juni 

bis zum 15. Juli. Der nächste Posten – von den Kosten für die Zeugenaussage im 

Streit mit Wendel und Jacob wegen Vorst abgesehen – ist Levis Reise zum Pro-

zeß nach Westfalen am 14. Dezember 1603; für die Zeit dazwischen führt Levi 

keine Kosten für Supplikationen oder Boten an Ernst auf.  

Kommt somit dieser einzigen Reise Levis nach Westfalen eine besondere Bedeu-

tung zu? Benötigte er so dringend gewisse Dokumente, daß er deshalb persönlich 

nach Menden reiste? Bei jenem Aufenthalt erhielt Levi Ernsts Bescheinigung 

über Levi Judas Namensänderung sowie diese uns vorliegende Quittung über die 

Einlieferung der zehn Ohm Wein. Diese beweist zwar, daß Ernst am Ende die 

zehn Ohm erhalten hatte, konnte aber auch nicht die Behauptung von Levis Geg-

nern entkräften, der Wein habe zunächst in anderen Kellern als denen des Kur-

fürsten gelagert. Sowohl die Quittung als auch die Zeugenaussagen250 lassen 

vermuten, daß die zehn Ohm Wein sich noch nicht im November 1602 – als 

Ernst die Judenordnung erleichterte –, sondern erst Monate später auf den Weg 

nach Westfalen machten. Wozu war dann jedoch der Wein noch nötig, nachdem 

die Judenordnung bereits geändert war? Zugunsten Levis könnte man annehmen, 

daß im November 1602, als Ernst die Judenordnung erleichterte, sich der Kampf 

zwischen Levi und Jacob so verschärft hatte, daß Levi keine Möglichkeit hatte, 
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diese Quittung zu beschaffen. Mehr Wahrscheinlichkeit hat jedoch die Annahme 

zu Levis Ungunsten: Levi sah sich im Juli 1603 von den Vorwürfen seiner Geg-

ner so stark belastet, daß er die Lieferung des Weins nachträglich bestätigen las-

sen mußte. 

Einem Detail dieses Dokuments ist nämlich zu entnehmen, daß Levi bei der 

Mendener Audienz weniger im Auftrag der Judenschaft als in eigener Mission 

sollizitiert haben dürfte: Levi habe berichtet, so heißt es hier, daß der “Meister”, 

also der Kurkölner Landrabbiner, die ”Ausstheilung” gemacht habe, zu der Levi 

bisher nicht herangezogen worden sei. Was dies meint, ist aus den Zeugenaussa-

gen deutlich geworden: Man hatte sich auf 100 Goldgulden geeinigt, für die der 

Wein als Geschenk für den Kurfürsten gekauft werden sollte, damit er die Juden-

ordnung erleichterte. Mit jener “Ausstheilung” ist somit die Umlage dieser 

Summe auf die einzelnen Juden gemeint. Diese Umlage sollte der Landrabbiner 

gemacht haben, ohne Levi zu konsultieren. Levi wertete anscheinend das Vorge-

hen des Rabbiners als Mißachtung seiner Person bzw. seiner Funktion als Aufse-

her, denn er beschwerte sich beim Kurfürsten, der Levi Recht gab: Ernst ordnete 

unter Androhung einer Strafe von 25 Goldgulden an, daß ein jeder vergleitete 

Jude innerhalb der nächsten fünf Tage seine ”angeschlagene und mit seiner 

Rechnung bewiesene Guot inwenndig fünff Tagen sambt Kosten und Schaden 

richtig mache und erlage.” (222v) Demzufolge wurden nicht nur diejenigen, die 

Levis Vorschlag zugestimmt hatten, zur Kasse gebeten, sondern alle kurkölni-

schen Juden.  

Jener Landrabbiner, der Levi nicht konsultiert und deshalb Levis Zorn auf sich 

gezogen hatte, dürfte Rabbi Josef von Metz gewesen sein, der einen Monat spä-

ter, am 11. August 1603, ”in Nhamen und Macht der gemeinen Judenschafft im 

colnischen Landt” (714r) die Frankfurter Verordnungen unterzeichnete und be-

reits im Frühjahr 1602 den Heiratsvertrag von Levi Judas Frau verfaßt hatte! Ei-

nem Schreiben Levis vom 18. Mai 1602 zufolge wollte sich Rabbi Josef von 

Metz bei ihm verbürgen, daß Levi 400 Reichstaler von Sander von Ahrweiler 

erhielt – nach einer früheren Auseinandersetzung, in der ihm Levi gedroht haben 

soll, er werde Sander ”dermaßen bei E. Churf. Dhtt. antragen, daß er zum eu-
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ßersten Verderben geraten soll” (173v), worauf Sander 550 Taler Levi gezahlt 

habe. Die langwierige Auseinandersetzung zwischen Levi und Sander dürfte 

nicht nur Grund für Sanders offensichtliche Gegnerschaft sein, die ihn im Men-

dener Prozeß eine eigenen Klage gegen Levi einreichen ließ; sie könnte auch das 

Verhalten des Rabbi Josef von Metz beeinflußt haben: Allem Anschein nach 

ignorierte Rabbi Josef von Metz im Sommer 1603 den Aufseher Levi, weil er die 

Ansicht von Levis Gegnern – so von Simon, Levi Juda und Sander – zu dessen 

Machenschaften teilte. 

 
Levi fürchtete die Anklage seiner Gegner – Wendel behauptete in seinem 68. 

Klageartikel, daß Levi habe ”gegen seine gute Freundt hören laßen, er hette auß 

Hannß Dietrichs [des Sekretärs Mohr] Büchßen und auch sunstn in seiner 

[Mohrs] Krankheit ettlige Brieff bekommen, welche im noch nutzlich sein sol-

len.“ (178v) Zwei Additionalartikel Wendels drehten sich um die Konsequenzen, 

die der Tod des Sekretärs Hans Dietrich Mohr hatte: Eine Woche nach Mohr Tod 

habe Levi an einem Schabbat in der Synagoge – die wie so oft der Schauplatz ist, 

da sich hier die Kontrahenten zwangsläufig begegneten –zu Wendel gesagt: ”Du 

Narr, du meinst, weill Hannß Dieterich Todt, ich habß verlorn, aber ich habs nun 

doppelt gewunnen, dann ich kann nun, waß ich gethan, uff Hannß Dieterich la-

gen.” Darauf habe Wendel auf hebräisch erwidert: ”Daß seie mir Zeugnuß.” (17, 

265v) Des weiteren habe Levi zu ”guten leuten” gesagt, ”eß würde gleichwol 

mannigen ubell kommen, daß Hannß Dieterich todt where, dann wann einer uff 

seinem Halß geseßen, hette er, Levi, doch Bevelch außbringen, wie er gewollt.” 

(19, 265v/266r)  

 

Levi erwiderte auf Wendels 68. Klageartikel, jene Briefe hätten ihm gehört, und 

nach Mohrs Tod habe er die Briefe durch Mohrs Diener suchen lassen, um sie 

ihm zu überstellen. Zu seiner Reaktion anläßlich von Mohrs Todes gab Levi zu, 

geäußert zu haben: ”Eß kann kommen, daß eß mir beßer seie,” doch habe Wen-

del ihm zuvor gesagt, Levis ”Reuwen wegen Hannß Dieterichs Todt where im nit 

leidt.” (ad 17, 270r) Dagegen habe sich Wendel zusammen mit seinen Anhängern 
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wegen Mohrs Tod ”hochlich erfrewet”. Daher habe er, Levi, sie gefragt habe, 

warum sie sich so sehr freuten, ”dann wan ein Judt uff seinem Halß geseßen hett, 

hett ich durch innem bei Ir Fürstl. Dhtt. demselben Gnadt erlangen können, wie 

dann auch mit einem fur 4 Jharen zum Brüel geseßenen Juden sich zugetragen.” 

(ad 19, 270v) Auch an anderer Stelle hatte Levi auf Mohrs Einfluß hingewiesen: 

Als es um die Änderung der Judenordnung ging, war Levi überzeugt, daß die 

Änderungswünsche akzeptiert würden, da Mohr schon zugestimmt habe. Inso-

fern erscheint Levis Argument an dieser Stelle nicht abwegig zu sein. 

Wendel war die Frage, unter welchen Umständen die Briefe verschwunden 

waren, so wichtig, daß Freuchen von Hamm, Wendels unermüdliche Helferin, 

noch an den letzten Prozeßtagen sich intensiv dafür einsetzte, daß der letzte 

Zeuge des Prozesses, der Landmesser Meister Adolf Binnerich hierzu aussag-

te. Binnerich wiederholte am 24. Januar, dem vorletzten Prozeßtag, zunächst 

das, was bereits Mohrs Kanzlist Laurentz Streburger, der Hauptzeuge in dieser 

Frage, eine Woche zuvor am 17. Januar bezeugt hatte: Nach Streburger sei 

Levi während Mohrs Krankheit gekommen und habe auf dem Tisch liegende 

Briefe mit Levis Namen mit der Begründung genommen, „der Secretarius hab 

befohlen, ime die Brieffe folgen zulaßen.“ Streburger hatte somit allein aus 

Levis Munde von dem angeblichen Befehl des Sekretärs hörte, daß sich Levi 

die Briefe nehmen sollte, was so Levis unbewiesene Behauptung bleibt.  

Ob Levi andere Briefe als diejenigen, welche auf dem Tisch mit seinem Na-

men lagen, genommen hatte, konnte Streburger nicht sagen, nur daß noch an-

dere Briefe auf dem Tisch lagen, wußte er. Er glaube nicht, daß Levi Deutsch 

lesen oder schreiben könne. Dies sprach dagegen, daß Levi die anderen Briefe 

genommen hatte, da er ihre Aufschrift nicht lesen konnte. 

Landmesser Binnerich behauptete, Streburger habe ihm erzählt, daß bei der-

selben Gelegenheit Levi weitere Briefe vergeblich aus der Büchse des Sekre-

tärs gefordert habe, und eben aus dieser Büchse sei ein Säckchen mit Briefen 

gestohlen worden. Dies ließe einen Zusammenhang zwischen dem Diebstahl 

und Levis Forderung vermuten.251 
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Diese Aussage, die Levi belastet hätte, hatte Streburger als Zeuge im Mende-

ner Prozeß jedoch nicht wiederholt, sondern nur bezeugt, er sei von einem 

kurfürstlichen Diener, Hans Secler (Seiler) aufgefordert worden, dem Kurfürs-

ten zu melden, daß er von den Briefen wisse, die Levi aus dem Zimmer des 

Sekretärs und aus seiner Büchse genommen habe, „dann man konndt [dem] 

Levi, der mit den Juden verratherisch undt ubell umbgangen, einen beeßen 

Handell damit machen.“ Er, Streburger, habe aber mit den Juden und ihren 

Sachen nichts zu tun haben wollen und dem Kurfürsten den Diebstahl nicht 

gemeldet, auch als ihn Secler nochmal angesprochen hatte. Überdies sagte 

Streburger aus, er habe von Juden sowie Nichtjuden gehört, daß „die Judden 

ime [Levi] aufsetzigh sein, sey offenbar am Tage, solten woll willen, er wehre 

am einem Orth, weiß nicht wo.“252 Streburger war noch von einer weiteren 

Person gedrängt worden, den Diebstahl des Säckchens zu melden: Wolf von 

Koblenz! 

Wolf von Koblenz konnte von allen hierzu vernommenen Zeugen am ausführ-

lichsten berichten: „Wie er [Wolf] dießen Arll. [den 68. Klageartikel] in Wendels 

Clag geleßen und gefragt, womit dißer Arll. zubeweißen, hab Moißes undt Frei-

chin vom Ham gesagt, solches sey durch deß Secretarii seligen Diener, der auch 

davon Wißenschafft hab, zubeweißen.” Als sechs oder acht Tage später Strebur-

ger in das Haus des Mendener Juden Gottschalk gekommen sei, in dem sich auch 

Moises, Freuchen und Wolf aufhielten, habe Freuchen Streburger aufgefordert, 

Wolf genau den Hergang zu erzählen. Streburger habe daraufhin von Levis Bitte 

um die Briefe in der Büchse als auch von dem Diebstahl des Säckchens aus e-

bendieser Büchse berichtet. Demnach hätte Streburger jene die Levi belastende 

Aussage gemacht, die er im Prozeß nicht mehr wiederholte.  

Wolf habe daraufhin Streburger gedrängt, dem Kurfürsten den Diebstahl zu mel-

den, was er mit der Begründung abgelehnt habe, er fürchte, beim Kurfürsten in 
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Ungnade zu fallen. Als Streburger danach Gottschalk gebeten habe, ihm den bei 

Gottschalk versetzten Mantel „gegen anstehendt Fest“, nämlich Weihnachten, zu 

leihen, habe Gottschalk dieses ihm in Gegenwart von Wolf, Rabbi Josef, des 

Klägers Wendel und anderer Juden abgeschlagen, da sie dies „uber solches die-

ßer Sachen halben bedencklich erachtet haben.“253 (445v) Das heißt: Man wollte 

Gottschalk nicht entgegenkommen, um den Verdacht nicht aufkommen zu las-

sen, man habe Streburger zu bestechen versucht. Wichtig an Wolfs Aussage ist 

eher etwas anderes: Bereits vor Weihnachten, mehr als zwei Wochen vor dem 

Mendener Prozeß, waren nicht nur Wendel, sondern auch Wolf, Moises, Freu-

chen und Rabbi Josef in Menden eingetroffen und besprachen allem Anschein 

nach die Beweislage: Nach eigener Aussage hatte Wolf Wendels Klageschrift im 

Beisein von Moises und Freuchen von Hamm gelesen und auf ihre Beweiskraft 

geprüft. 

Freuchen von Hamm hatte sich am 23. Januar wohl deshalb so um Binnerichs 

Aussage bemüht – Binnerich berichtete, seine Wirtin habe ihm abends erzählt, 

Freuchen sei tagsüber fünf oder sechs Mal gekommen, und er sei Freuchen a-

bends nur durch die Hintertür entgangen –, weil neben Gottschalk und Wolf Bin-

nerich als einziger Nichtjude bezeugen konnte, daß Streburger vor dem Prozeß 

ausgesagt hatte, Levi habe ein großes Interesse an der Briefen in Mohrs Büchse 

gehabt, aus der dann das Säckchen gestohlen worden war. Diese Aussage, die 

Levi belastet hätte, hatte Streburger im Prozeß nicht wiederholt. Wenn auch Bin-

nerichs Aussage möglicherweise Streburgers Glaubwürdigkeit in Frage gestellt 

hatte, so dürfte sie nicht ausgereicht haben, Wendels Behauptung, daß Levi Brie-

fe aus Mohr Büchse bekommen habe, zu bestätigen. 

 
Als letzten gravierenden Vorwurf brachte Wendel in seiner Klageschrift vor, 

Levis Machenschaften hätten den erzstiftische Juden solchen Schrecken einge-

flößt, daß 21 Juden mit ihren Familien das Erzstift – ohne Vorwissen des Kur-
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fürsten – verlassen hätten. Die Mehrheit habe von Levi eine Abzugserlaubnis 

erhalten und ihm dafür ansehnliche Summen gezahlt. Ob jedoch der Kurfürst das 

Geld bekommen habe, sei “dem Allmechtigen bekannt”. Wäre nicht Levi, so 

wären die weggezogenen Juden gerne unter Ernsts Schutz wohnen geblieben. 

Und die meisten erzstiftischen Juden würden noch abziehen, wenn Levis Herr-

schaft kein Einhalt geboten werde.254 

Wendels Anklage war gefährlich: Dem Kurfürsten sollten nicht nur Abzugsgel-

der entgangen sein: Auch das künftige Abwandern von Juden ließ Ernsts Kase 

deren Steuern entgehen und stand somit Ernsts wirtschaftlichen Interessen entge-

gen. Am Ende des Prozesses konnte Wendel die Liste mit 21 Namen vorlegen 

(332r/v): 

 
“Moises von Linntz 
Schmole von Lintz 
Leve Vorgenger von Lintz 
Wittfraw Jacob von Lintz 
 
Kalmer Merler zu Arweiler 
Wittfraw Bernndt zu Arweiler 
Jusekinndt zu Arweiler 
 
Simon von Bonn 
Cumpe, sein Sohn, von Bonn 
Isaac, sein Eidomb, zue Bonn 
Rabbi Pheiffs von Bonn 
Maheronn von Bonn 
Moises Deuren von Bonn 
Seligmann von Bonn 
Salmen von Bonn 
 
Isaac von Dortmundt zu Deutz 
Heymann Martz von Deutz 
Kirsthens Wendel von Deutz 
Jacob Wetzler von Deutz 
Marx Judt von Deutz 
Wendel von Achen zu Deutz” 
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Levi konnte nur neun Juden namentlich benennen; ebensowenig konnte sein Be-

richt über diejenigen dieser neun Juden überzeugen, für deren Abzug aus dem 

Erzstift Levi sollizitiert hatte (M. 241r-246r): 

Simon von Bonn und dessen Sohn Kompel waren nach Metz gezogen, wo ein 

Sohn bzw. Bruder lebte (243v); ”ein alt Mentgen” Moises von Deuren [Düren], 

der nur zwei Jahre in Bonn gewohnt hatte und der Schwiegervater von Levis 

”Wiedersacher” war (unklar bleibt hier, wer gemeint ist), hatte ob seiner großen 

Armut geklagt und war im Februar 1601 nach Düren zurückgegangen (242v). 

Ebenfalls im Februar 1601 hatte sich die Witwe des Meyer von Bonn nach 

Hammelburg verheiratet (242r). Die beiden verschwägerten Salomon von Bonn 

und Wendel von Deutz waren Pfingsten 1601 nach Honnef gezogen (242v). Der 

Deutzer Isaac von Dortmund, der auch Marx genannt wurde, war ungefähr im 

Oktober 1600 beraubt worden, als ”Reuber zur Deutz in 3 Judenheuser gefallen, 

deren ettlige darin ellendig todt geschlagen, und sunst geplündert,” (241v) und 

hatte deshalb das Erzstift verlassen. Moises von Linz hatte sich nach Tod seiner 

Frau in das Stift Minden verheiratet (244v), und zum Abzug des Samuel von 

Linz hatte Levi lediglich notiert: ”Nota, Samuel von Linntz Judenns seines Ab-

schiedts wegen bericht zuthun.” (245v) Somit blieb Levi eine Erklärung für den 

Abzug von immerhin zwölf Juden mit ihren Familien schuldig! 

Auch diesen Defensionales legte Levi selbstverständlich Dokumente zum Beweis 

bei: drei Abzugsbewilligungen für Wendel von Bonn (I, 238v-239r), Moses von 

Linz (K, 239r-240r) und Simon und dessen Sohn Kompel (L, 240r-241r), die alle 

am 9. Februar 1602 im Jagdhaus Hirtzberg ausgestellt worden waren. Levi hatte 

also sehr rationell gearbeitet, indem er die drei Bescheinigungen an demselben 

Tag behandeln ließ. Und noch bemerkenswerter: Dies sind zudem die einzigen 

Abzugsbewilligungen, die Levi im Prozeß vorlegte. Und zudem war Wendel 

letztlich nicht fortgezogen, daß Levi also nur von zwei der neun abgezogenen 

Juden Bescheinigungen vorlegen konnte! Zu Levis mehr als schwacher Verteidi-

gung kam die dramatische Schilderung der Zeugen von Levis Schreckensherr-

schaft: So hatte Rabbi Jacob von Ahrweiler erklärt, der weggezogene Simon 
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„wolt noch taglichs gern widerümb ins landt ziehen, woferen Levi abgeschaffet 

werden mocht.“  

 

Wendels letzter Vorwurf war gravierend: Durch seine Gewaltherrschaft hatte er 

21 Haushaltsvorstände, also etwa 100 Personen, aus dem Erzstift vertrieben. An 

deren Abzugsgeldern hatte Levi zu einem guten Teil verdient, weniger jedoch 

der Kurfürst, dem zudem in Zukunft deren Tributzahlungen entgingen.  

Damit hätte Levi den Zweck seines Auftrags verfehlt, zum alleinigen Schaden 

des Kurfüsten. Die Forderung nach Levis Absetzung war nur konsequent: Levi 

gebrauche, so Wendel, ”seiner angemaster gewalt nit so auffrichtig jederzeit”, 

sondern lasse gegen einen jeden seine ”Affection und zuneigung wircklich spü-

ren”, darum sei er ”gleich andern pillig zucorrigirn.” (62, 178r)  

Daher möge der Kurfürst ”auß angeborener churfürstlicher miltigkeit” über 

Wendel, Jacobs Witwe und andere seine ”beschirmliche hanndt” halten und nicht 

gestatten, daß der beklagte Levi zum höchsten ”beschwer und endtlichen verder-

ben uber unnß weiters herschen müge”. Ernst möge Levi ”seiner villfeltigen 

straffwürdigen ubertrettunng halben andern zum exempel der gebür corrigirn 

und anhalten laßen”, ihn auch dahin weisen und zwingen”, Wendels ermordeten 

Bruder oder dessen Witwe ”allen unpilligh zugefüegten schaden und nachteil, 

welcher uber und wieder E. Churf. Dhtt. mandata und Patenten verursacht und 

zugefüegt, gentzlich zuersetzen, zuerstatten und zuentrichten”, und dies alles ”ex 

uberrimo et nobilissimo officio, högster Churf. Dhtt. Gwalt.” (179v)  

Wendels Vorwurf zu den 21 weggezogenen Familien mochte schwer wiegen, 

doch wie stand es um seine anderen Behauptungen? Konnten seine Vorwürfe 

auch den Kurfüsten beeindrucken? Wendel hatte angeführt, Levi habe als Sollizi-

tator profitiert, hierbei oft vergessen, daß Levi den Beamten gewisse “Verehrun-

gen” zukommen lassen mußte, damit die seine Anträge bewilligten. Daß jemand 

in einer einflußreichen Position profitierte, daß seine Familienangehörigen profi-

tierten, war gang und gäbe an den Höfen der Herrscher. 

Levi hatte anscheinend diese Spielregeln beherrscht: Mohrs zweiter Kanzlist 

Melchior Kuntell erinnerte sich daran, wie Levi einen Boten zu Mohr geschickt 
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hatte: „Der Bott sey Michaell genandt, der ein feisste Ganntz undt Kramsfuegell 

bey sich gehabt, damit der Secretarius innen auf Arnsperg ferner abgefertigt 

hab.“ (386r) Levi hatte also seine Post dem Geschmack des Sekretärs entspre-

chend ausgestattet. Levi mußte bei seinem Sollizitieren mit nicht unerheblichen 

Beigaben den Anträgen nachhelfen; hierbei entstanden Kosten, die er wohl kaum 

je mit einer Quittung belegen konnte.  

Und warum hätte Levi selbst umsonst arbeiten sollen? Später war üblich, daß 

eine “Sollicitator” für sein Fürsprechen bezahlt wurde: In der ersten Hälfte des 

18. Jahrhundertes warf man Juden am Wiener Reichshofrat vor, daß sie “aus der 

Sollicitatur einen ihrer Handelsartikel gemacht” hätten.255 War Levi seiner Zeit 

voraus, wenn er gewinnbringend mit seinem Fürsprechen gehandelt hatte? 

Levi hatte Wendels Anklage durch die Vorlage der Dokumente nur teilweise 

entkräften können, was vor allem im Fall der weggezogenen Juden deutlich wur-

de. Am Ende seiner Defensionales schob Levi die Anklage erneut auf das 

“feindtlich, friedheßiges und neidisch Gemüt” der Juden (Def. 85, 206r), die je-

doch ”wegen Übertrettunng und hochsträflicher Verachtung E. Churf. Dhtt. gne-

digst gegebenen Bevelchs, und daß ich uber die Jüdennschafft geherschet, die-

selben zum Högsten beschwert und beleidigt” Die peinliche Anklage richte sich 

nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen den Kurfürsten und gegen ”E. Churf. 

Dhtt. liebe getreuwe Diener, alß weilanndt Hannß Dieterichen Mhor, derselben 

zeit seins lebens gewesenen Cammer Secretarium seliger Gedechtnuß und rheini-

schen Brüchtenmeister Theueren gleichffals”, als ob er ”mit denselben heimliche 

Correspondenntz und Verstanndt gehabt” und so die Judenschaft ”gewalt-

samblich und strafwürdigen Weiß uberfallen” und schließlich dem Kurfürsten die 

von den Juden empfangenen Steuern unterschlagen, den Raub unter sich geteilt 

und ”also gantz treuloß bei derselben gehandlet”. (86, 206v) Levi forderte, ihn 

von dieser irrigen und unbegründeten Anklage freizusprechen, seinen Gegnern 

Stillschweigen aufzuerlegen und sie wegen dieser hochstrafbarlichen Exzesse 

gegen ihn als auch gegen die treuen Diener des Kurfürsten (208r) ihn zur Wie-

derherstellung seiner, Levis, Ehre, zu Leib- und ansehnlicher Geldstrafe an den 
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kurfürstlichen Fiskus zu verurteilen und zum abscheulichen Exempel zu ver-

dammen. 

 

Mit seinen letzten Worten zielt Levi wie so oft ins Schwarze: Wendels Vorwürfe 

richteten sich indirekt gegen weitere Personen – Levi sollte Komplizen gehabt 

haben, den Brüchtenmeister und den kurfürstlichen Sekretär Hans Dietrich Mohr, 

die Levi am Gewinn beteiligt habe. 

Levis Scharfblick läßt allerdings Böses für Wendel hinsichtlich des Urteils erah-

nen: Würde der Kurfürst bereit sein, sich einzugestehen, daß ihn eine Gruppe 

korrupter Untergebener hintergangen hatte? Levis Amt und der Widerstand ge-

gen ihn waren zwar nichts völlig Neues, doch ist bisher in der Geschichte kaum 

ein Fall bekannt, daß ein Herrscher wie Kurfürst Ernst von seinem jüdischen 

Aufseher und von seinem Brüchtenmeister abhängig war, bedingt durch die Tat-

sache, daß er als Kurfürst “pensioniert” war.  

Welchen Vorteil hätte Ernst von einer Verurteilung Levis gehabt? Dem Einges-

tändnis, von Aufseher und Untergebenen hintergangen worden zu sein, hätte 

vielleicht ein finanzieller Vorteil gegenübergestanden, wenn einige Juden, die 

Levis wegen das Erzstift verlassen hatten, zurückzogen, so daß Ernst neue Ein-

nahmen aus der Geleitsvergabe als auch aus einer Zunahme der Tributzahlungen 

gehabt hätte. Da er jedoch auf den jüdischen Aufseher nicht verzichten konnte, 

hätte er einen neuen einsetzen müssen, der möglicherweise wieder von anderen 

Juden nicht akzeptiert worden wäre mit der Folge, daß sie aus dem Erzstift gezo-

gen wären. Somit dürfte ein finanzieller Gewinn aus Levis Verurteilung unsicher 

sein. 

Überdies hatte Levi in seiner Supplikation, die er am ersten Prozeßtag, dem 12. 

Januar 1604, eingereicht hatte, einen wichtigen Vorstoß gemacht, um die Glaub-

würdigkeit Wendels und seiner Anhänger anzuzweifeln: Sie hätten sich oben im 

Reich an einer Verschwörung beteiligt und diese teilweise im Erzstift publizieren 

lassen; danach sollte das Urteil der Obrigkeit zugunsten eines Juden von Juden 

nicht anerkannt werden und der Prozeßgewinner zudem die Kosten tragen.  
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Wenn Levi seinen Gegnern die Beteiligung an einer solchen Verschwörung 

nachweisen konnte, dürften auf jeden Fall die Zeugenaussagen, die ihn teilweise 

stark belasteten und auf die Wendel sich in vielen Punkten stützte, jegliche Be-

weiskraft verloren haben. Eben auf diese Zeugenaussagen kam es jedoch an, da 

Wendels Urkundenbeweis einen Nachteil hatte: Er stützte sich unter anderem auf 

Dokumente, die Verträge nach jüdischem Recht waren, hierunter die Protestation 

des Jacob von Rheinbach. Diese setzte allerdings bereits voraus, was im Mende-

ner Prozeß jedoch erst zu beweisen war: daß Levi ein massor war. Insofern kam 

es vor allem auf die Beweiskraft der Zeugenaussagen an. Die Glaubwürdigkeit 

der wichtigsten Zeugen, nämlich der Bonner Heiliger, Heiman, Juda Levi, San-

der und Rabbi Jacob von Ahrweiler, war jedoch dadurch schon belastet, daß sie 

offenkundig Levis Gegner waren. Wenn Levi nun auch noch Wendel und seine 

Anhänger einer Verschwörung überführen konnte, standen seine Aussichten gut.  
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KAPITEL 3 – EIN VERRÄTERISCHER TRIUMPH UND SEINE FOLGEN: 
„JUD LEVI WILL EIN HAUFEN DINGS HABEN“ 
 

 

3.1 Ein verräterischer Triumph 

 

Levis Schachzug im Hintergrund 

Levi baute seine Verteidigung auf den Vorwurf einer neuerlichen reichsweiten 

Verschwörung seiner Gegner, nicht nur in seiner Supplikation vom 12. Januar 

1604, sondern auch am vorletzten Prozeßtag, am Samstag, dem 24. Januar, wie 

das Protokoll des Mendener Prozesses vermerkte: 
“Beklagter Levi hat begert, er habe noch etwaß mundtlich anzuzeigen, wolt des-
halb gebetten haben, innen in bei sein Rabbi Joseph von Metz undt Rabbi Jacob 
von Arweiler anzühoren, welches ime zügelaßen. Darauf beide Rabbiner Judden 
erfordert würden, undt hatt Levi furbrachtt undt angezeigt, wie auß der verzeich-
nuß züersehen. Darnach, alß die Judden bericht gethaen, das Levi von der Frank-
furter Judden ordtnüngh copey bey sich hab, ist ime auferlechtt, dieselbige copey 
fürzubringen, wie auch dem Rabbi Joseph /155v/ die verzeichnuß oder extrahirte 
puncta selbiger ordtnüngh erfurdert wurden, warauf Levi selbige ordtnüngh in 4 
blettern undt Rabbi Joseph den extract in einem blatt ubergeben haben, welche 
von dem Rabbiner Joseph vorleßen undt für ein wahre copey erkendt würden.  
 
Mundtlich anzaigh undt fürbringen Levi Jüdden zu Bonn contra Wendell Jüdden 
daßelbst. 
 
Levi Judt hatt angezeigt, er habe bei dießer sachen sich zum hogsten zubeschwe-
ren, weil zu Frankfürth ein Jüdden confoederation aufgerichtet undt dürch etliche 
Judden, so jetzo gegenwertigh, alß Rabbi Joseph undt Rabbi Jacob, deßgleichen 
Wolff von Cobbelentz undt Moeßes vom Hamme, so von den anderen auf Frank-
fürth mit zergeldt geschickt, underschrieben sein soll, darin under andern verse-
hen, das die Jüdden hinfurter keine christliche obrigkeit ersüechen, sonderen ire 
sachen für /156r/ den Judden rabbineren außfhüeren solten, das ime undt seinen 
kinderen undt nachkhomen mochtt fürgeworffen, auch etwaß beschwerlich aufer-
lacht werden, das er christliche obrigkeit implorirt undt angerueffen hette. 
Derhalben wolte er sich davon außtrucklich bedingt undt sich vorbehalten haben, 
das alle hanndtlüngh, so an seiner seidten ergangen, ire chürfrl. dchl. undt aller 
gebuerender obrigkeit an irer hoheit und jurisdiction nicht abbrüchlich oder 
nachtheilich sein soll. 
Undt hatt demnegst gebetten, obgl. Judden zuhöeren, ob sie nicht der un-
derschreibüngh gestendig sein undt das sie, sonderlich Moeßes vom Ham undt 
Wolff von Cobbelentz, alhie so langh angehalten werden muegen, biß sie berürte 
confoederation undt Juden ordtnüngh in gläubwirdiger abschrifft fürbracht haben, 
da dann darauß erfindtlich undt ire chürfrl. dchl. erkennen khonnen, das er sich 
derselbigen erkunndtnuß ohn nachtheil bemelter Judden ordtnüngh submittiren 
konne. Wolle er damit wol begnugig sein undt verhoffe, er habe seine sachen ge-
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nuchsamb undt dermaßen* erwießen, das seine unschuldt genuechsamb außgef-
hüeret seye.1 
 

Das Protokoll dokumentiert den ersten Teil von Levis Anzeige der Frankfurter 

Verordnungen: Levi habe im Beisein von Rabbi Josef von Metz und Rabbi Jacob 

von Ahrweiler (nicht aber von R. Meyer von Linz, der sich ebenfalls als Zeuge in 

Menden aufhielt) vier Blätter mit den Frankfurter Verordnungen in einer Ab-

schrift präsentiert, die R. Josef als glaubwürdige Abschrift verifizierte. Darauf 

habe Levi den Anwesenden sowie Wolf von Koblenz und Moises von Hamm vor-

geworfen, sie seien von anderen mit Reisespesen nach Frankfurt geschickt wor-

den, wo man eine “Confoederation” aufgesetzt habe, die sie unterschrieben hätten. 

Danach dürften Juden die christliche Obrigkeit nicht mehr um Recht ansuchen, 

sondern müßten ihre Streitigkeiten allein vor Rabbinern austragen. Ihm, Levi, und 

seinen Nachkommen könnte man vorwerfen oder einen Nachteil entstehen daraus 

lassen, daß er sich an die Obrigkeit gewandt hätte. Levi habe seine Loyalität be-

kundet: Alles Tun seinerseits sollte nicht zum Nachteil der Jurisdiktion des Kur-

fürsten und jedweder Obrigkeit geschehen. Schließlich habe Levi beantragt, die 

von ihm genannten Juden zu vernehmen, ob sie gestünden, die Konföderation, 

also die Frankfurter Verordnungen, unterschrieben zu haben. Wolf von Koblenz 

und Moises von Hamm sollten zudem arrestiert werden, bis sie die Verordnungen 

“in glaubwirdiger abschrifft” vorgelegt hatten, damit sich auch der Kurfürst Levis 

Erkenntnis anschließen könne. Folglich mußte mit der “abschrifft” die Überset-

zung der Verordnungen ins Deutsche gemeint sein: Sowohl Levi als auch Rabbi 

Josef von Metz hatten die Verordnungen auf Hebräisch vorgelegt, so daß der Kur-

fürst nicht erkennen konnte, ob Levis Aussagen zutrafen. 

Laut dem Protokoll vom 24. Januar befürchtete Levi aufgrund der Tatsache, daß 

seine Gegner die Frankfurter Verordnungen unterschrieben hatten, deren Sanktio-

nen, weil er, Levi, sich an die Obrigkeit gewandt hätte. Anders hatte noch der 

Vorwurf in seiner am ersten Prozeßtag, dem 12. Januar, eingereichten Supplikati-

on gelautet: Seine Gegner sollten sich an einer Konjuration beteiligt haben, 

                                                           
1 RKG, Q 34, fol. 155r-156v. 



 253

“deß innhaltz, wofern einiger under innen bei christlicher obrigkeit wieder ire 
judengenoßen urteil und recht erhalten würde, daß danach solches für unbündig 
und nichtig erachtet, und keins und keinßwegs zur execution demandirt werden, 
sonnder die triumphierende parthei darzu alle unkosten und schaden erstatten sol-
le.”2 
 

Levi hatte hier den Inhalt der Frankfurter Verordnungen in einer Weise referiert, 

die seiner Position zunächst dienlich war: Laut der Verordnungen sollte angeblich 

grundsätzlich jedes Urteil eines christlichen Gerichts, das einem Juden im Streit 

gegen einen anderen Recht gab, für nichtig erachtet werden. Mit dieser Behaup-

tung versuchte Levi seinem Ankläger Wendel und dessen Anhängern, welche die 

Verordnungen unterschrieben hätten, zu unterstellen, sie würden selbst Levis 

Freispruch nicht anerkennen. 

Tatsächlich stand jedoch in den Frankfurter Verordnungen, daß die Nichtigkeits-

klausel nur für den Kläger galt, der den Streitfall vor ein nichtjüdisches Gericht 

brachte und Recht zugesprochen bekam, nicht jedoch für den Beklagten. Levi war 

jedoch der Beklagte! Somit sprachen die Frankfurter Verordnungen nicht gegen, 

sondern für ihn: Sollten seine Ankläger, zugleich die Unterzeichner dieser Be-

schlüsse, Recht erhalten, so müßte nach den Verordnungen allein dieses Urteil, 

Levis Schuldspruch, nicht jedoch sein Freispruch für nichtig erachtet werden. 

Demnach hätten sich Levis Gegner als Unterzeichner der Beschlüsse selbst ge-

schadet, indem sie Levi bei der Obrigkeit angeklagt hatten.3 

Wenn Levi somit die Tatsache, daß seine Gegner die Verordnungen unterschrie-

ben hatten, zu seinen Gunsten verwenden wollte, so mußte er zunächst behaupten, 

die Frankfurter Verordnungen lehnten jedes Urteil der Obrigkeit ab, um hieraus 

seinen Gegnern einen Vorwurf machen zu können. 
                                                           
2 RKG, Q 34, Nr. 7, fol. 181v/182r. 
3 Während des späteren Reichskammergerichtsprozesses äußerte Wolfs Prokurator einen ähnlichen 

Gedanken: “… dieweil er nit cläger, sondern beclagter theill geweßen und ja keiner so unver-
nünfftig (.er müste dan gar animal irrationale sein:), der nit leichtlich erachten khönte, wan Ju-
den sich schon verglichen, daß kheiner den andern bei christlicher obrigkeit verclagen soltte, daß 
man, als dan einen so dargegen verklagt würde, sich zuverantworten frei gelaßen sein müste und 
dadurch nit benohmen sein khönte und derhalben anderst nit zue mutmaßen, alß das Levi dieße 
non causam pro causa, warumb er dieß supplicirt und angegeben setze und dießes deckhel 
gepraucht, dz er etwas scheinliches anlaßes hette, wieder den Mr. Wolff und Rabbi Joseph von 
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Am 24. Januar hatte sich die Lage verändert: Der Kurfürst sollte eine Übersetzung 

der Verordnungen erhalten, damit er Levis Vorwurf verifizieren konnte. Da sich 

seine Behauptung vom 12. Januar nicht am Text der Verordnungen beweisen ließ, 

mußte Levi nun seinen Vorwurf modifizieren: Seine Gegner könnten ihm vorhal-

ten, daß er sich an die christliche Obrigkeit gewandt hatte. Überdies ließ Levis 

Bekräftigung seiner Loyalität gegenüber Ernsts Jurisdiktion den versteckten Vor-

wurf anklingen, die Unterzeichner der Verordnungen ließen es an solcher Loyali-

tät missen.  

Levis neue Version, es könne ihm von seinen Gegner vorgehalten werden, daß er 

sich an die christliche Obrigkeit gewandt hatte, entsprach wiederum nicht den 

Gegebenheiten des Mendener Prozesses, denn schließlich hatte nicht er seine 

Gegner, sondern seine Gegner ihn angeklagt. Diese neue Version kann man auf 

zwei Arten interpretieren:  

– Levi spielt auf das an, was ihm Wendel und seine Zeugen vorwarfen: Levi sei 

ein Verräter gewesen, indem er die Obrigkeit zu seinen Gunsten angerufen hatte. 

– Levi bezieht sich auf seine aktuelle Handlung: seine Ankündigung, die vier von 

ihm Benannten hätten die Frankfurter Verordnungen unterschrieben, welche die 

Juden aufforderten, ihre Streitfällen nicht mehr vor die christliche Obrigkeit, son-

dern nur noch vor die Rabbiner zu bringen. Dieser Vorwurf entsprach nicht nur 

dem Text der Verordnungen, sondern appellierte zudem an Ernsts “Interesse”: 

Ernst, der einen Aufseher einsetzen mußte, weil der Landrabbiner, dessen Vor-

gänger, zu wenig Ernsts Interesse vertreten hatte, konnte doch nicht unterstützen, 

daß alle Streitigkeiten unter Juden seiner Jurisdiktion entzogen werden sollten. 

Levi muß sich seiner Sache sicher sein, wenn er, zwei Tage vor der Urteilsver-

kündung, den Arrest von Wolf und Moises beantragte. 

Levi hatte Erfolg: Ernsts Interesse war geweckt – jedoch nicht erst am 24. Januar!  

Rabbi Josef von Metz, Wolf von Koblenz und Moises von Hamm waren bereits 

am 21. Januar zu den Frankfurter Verordnungen vernommen worden. Überdies 

weist auf Ernsts Intervention hin, daß Moises von Hamm, der von Wendel nicht 

                                                                                                                                                                  
Metz und Moises von Ham dieselbigen wegen solcher underschreibung in gefhar zubringen.“ 
(RKG, II, fol. 100v) 
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als Zeuge vorgeschlagen worden war, auf Geheiß des Kurfürsten vernommen 

wurde, wie das Protokoll vermerkt,4 und ausschließlich zu den Frankfurter Ver-

ordnungen, was das Protokoll selbstverständlich verschweigt, da es Levi ja erst 

am 24. Januar seinen Antrag auf Vernehmung von Moises von Hamm und Wolf 

von Koblenz stellen läßt.  

Somit ist in diesem wichtigen Punkt, dem Verhör zu den Frankfurter Verordnun-

gen, eine Diskrepanz zwischen Protokoll und Zeugenrotulus festzustellen, der 

einen Grund hatte, der nicht genannt werden konnte: Auf Levis Supplikation vom 

12. Januar hin war Ernst aktiv geworden. Seit jenem 12. Januar wirkte Levis 

Vorwurf hinter den Kulissen des Prozesses. Hierauf weisen zwei weitere Proto-

kollnotizen hin: Am 16. Januar sollten auf besonderen Befehl des Kurfürsten alle 

Juden „bey verlierüngh ires guetz undt vermeidüngh leibstraff“ versprechen und 

Kaution leisten, daß sie erst nach Abschluß des Prozesses abreisen würden; na-

mentlich genannt werden “Joseph von Metz, Moeßes vom Hame undt sein weib”. 

(153r) Da Wolf von Koblenz unter diesen besonders erwähnten Personen nicht 

aufgeführt wurde, heißt es unter Dienstag, dem 20. Januar, im Protokoll: „Auß 

ubermahligen sonderlichen bevelch irer Chürfr. Dchl. Doct. [ist] Wolff Judden 

von Coblentz ernstlich eingebunden undt bevohlen würden, nit zu verweichen, biß 

auf Ire Churfrl. Dchl. gnedigste erklerüngh undt bescheidt, das er, Wolff, auch 

angelobt.“ (153v/154r) Man wollte verhindern, daß diese namentlich genannten 

Juden vom Prozeßort abreisten, und der Grund hierfür dürfte sein, daß bereits am 

16. Januar, also noch in der ersten Prozeßwoche, geplant war, die drei zu den 

Frankfurter Beschlüssen zu vernehmen. Diese Absicht tritt besonders deutlich bei 

Moises vom Hamm zutage, der nicht auf Wendels Vorschlag, sondern allein auf 

besonderen Befehl des Kurfürsten ausschließlich zu den Frankfurter Beschlüssen 

vernommen wird.  

Im Reichskammergerichtsprozeß sollte Levis und Ernsts Prokurator dies nicht 

bestreiten; er gab vielmehr zu, während des Mendener Prozesses sei bekannt ge-

worden, daß “die Judentschaidt zum reich eine solche ordtnungh oder verglei-

chungh zu Franckfurt gemachtt, dardurch sie sich der christlicher obrigkait und 
                                                           
4 RKG, Q 34, fol. 154v. 
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jurisdiction entziehen und eximieren mochten.“ Im Rahmen des Mendener Pro-

zesses konnte sich diese Interpretation der Frankfurter Beschlüsse nur auf Levis 

Supplikation vom 12. Januar beziehen. Daher habe Kurfürst Ernst „ex officio, in 

dem sie das nicht zuverdencken, sonder mehr zubeloben, darnach fragen und in-

quirirn zu dem ende, die Juden, so darab wißens hetten, uber etliche interrogato-

ria examiniren laßen, folgentz befolchen, solche confoederation oder ordtnungh 

bei die handt zubrengen, und dieweill sie in hebraica lingua vorkommen, in 

teutsch zutransferieren.”5 

 

Im Zeugenrotulus sind die Antworten von Rabbi Josef von Metz, Wolf von Ko-

benz und Moises von Hamm auf 21 Fragen festgehalten, wohingegen die Fragen 

nicht in den Acta priora und auch an keiner anderen Stelle der Reichskammerge-

richtsakte überliefert sind.6 Wenn man aus den Antworten der drei auf die Fragen 

zurückschließt, so stellt man fest, daß die Fragen gezielt gestellt wurden, was auf 

eine nicht geringe Kenntnis der Frankfurter Vorgänge schließen läßt. Woher hat-

ten die Kommissare diese Kenntnis, wenn nicht von Levi?  

 

Die Aussagen der drei sind nicht nur für den Mendener Prozeß wichtig. Im späte-

ren Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich wurden 1606/07 zwar über hun-

dert Zeugen zu den Frankfurter Verordnungen vernommen, jedoch vor dem Hin-

tergrund der Anklage gegen die Juden im Reich wegen ihres angeblichen Hoch-

verrats. Es dürfte nicht ausgeschlossen sein, daß diese Anklage die Zeugen in ih-

                                                           
5 RKG, Q 68, fol. 687v. 
6 Im Reichskammergerichtsprozeß stellte auch Wolfs Anwalt Pfeffer bei seiner Überprüfung der 

Acta priora diesen ganz gravierenden Mangel fest: „Item die 21. fragstuckh, so uff bemelte 
franckfurter confoederation gestelt und gerichtet, und Rabbi Joseph von Metz, Moisen von 
Ham und Wolff Juden von Coblentz, bey derselben abhorungh und examination vorgehalten 
worden seien, lauth rotuls fol. 106, 110 et 112, davon doch in actis die wenigste meldungh, 
auch bei dem protocoll nit zufinden, wer dieselbe ubergeben oder begehrt habe, die obgedachte 
Zeugen daruber abzuhören.“ (RKG, Q 62, fol. 672r/v) Pfeffer behauptete, man habe die Fragen 
ausgelassen, da sie zu Wolfs Verteidigung förderlich waren, indem sie beweisen konnten, daß 
Wolf am Ende des Mendener Prozesses nicht wegen seiner angeblichen Mitklägerschaft, son-
dern wegen seiner Unterschrift unter die Frankfurter Verordnungen arrestiert wurde (RKG, II, 
fol. 102r/v). Diese Behauptung dürfte jedoch nicht zutreffen, da auch die Antworten der drei 
ohne Fragen zeigen, wie wichtig im Mendener Prozeß die Frage war, wer die Verordnungen 
unterschrieben hatte.  
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ren Aussagen beeinflußte. Dagegen sagten im Mendener Prozeß die drei Zeugen 

völlig unvorbereitet aus. Da sie auf manche Fragen nur mit Ja antworteten, werde 

ich im folgenden nur die eindeutigen Antworten zusammenfassen.  

Zur Frankfurter Versammlung 1603 waren laut Rabbi Josef von Metz Juden im 

ganzen Reich einberufen worden. Moises von Hamm war „von den obristen Jud-

den zu Frankfürth” nach Frankfurt eingeladen worden. Wolf berichtete, „die zu-

samenbeschreibüng sey von den obristen undt vorgengern hin undt wider in 

teutschlanndt geschehen“. 

Den Anlaß zur Versammlung hatte nach Wolf Streit unter den Juden in “in religi-

on undt anderen sachen” gegeben. Laut Moises war einer der Gründe ein Schrei-

ben über die Lage der armen Juden von Prag gewesen. Rabbi Josefs Antwort fiel 

eher pauschal aus: „Eß sein viel underScheidtliche Juden sachen alda tractirt undt 

gehanndtlet würden.“ (442v) Moises berichtete überdies, „es sey für etlichen jaren 

ein ordtnüngh gemacht, welche bestettigt werden sollen, wie äuch geschehen.“  

In der sechsten und siebten Frage ging es darum, ob und wo die Beschlüsse der 

Versammlung publiziert worden waren. Moises wußte von beidem nichts. Wolf 

beantwortete beide Fragen zusammen: „An etlichen orthen, alß Franckfurth, 

Wormbs, Friedtberg und Fulda, sey die publicatio geschehen, hieltz auch dafur, 

im stifft Coln sey sie auch publicirt wurden, doch wiße er solches nicht eigent-

lich.“ Nach Rabbi Josef war die Publikation an etlichen Orten, so „zu Franckh-

fürth, Wormbs, Friedtberg undt mher orthern“, jedoch nicht überall erfolgt; wich-

tig für den Fortgang ist, daß Rabbi Josef hier das Erzstift nicht erwähnt.  

 

Auf die achte Frage antworteten R. Josef und Wolf mit Ja. Moises erklärte, er 

“hab ein blat sonderlich den punct die pragische Juden betreffendt underschrie-

ben.” (448v) Demnach waren die drei gefragt worden, ob sie die Verordnungen 

unterschrieben hatten. Moises hatte auf einem besonderen Blatt vor allem den 

Punkt der Prager Juden unterschrieben, womit er eine Unterschrift unter die ge-

samten Frankfurter Verordnungen bestritt.  
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Die neunte und die zehnte Frage wollten wissen, wer noch die Ordnung unter-

schrieben habe. Laut Rabbi Josef geschah “die underschreibüngh [...] dürch die 

fürnembsten Juden, und hab zeüg die ordtnüng wegen der Juden im ertzstift Coln 

unnderschrieben.” Und außer ihm hätten “Moißes undt Mannes bemelte ordt-

nüngh geschrieben.” Wolf erwiderte, “Rabbi Joseph hab seins wißens auch die 

ordtnüngh underzeichnet.” (446v) Und Moises wußte “weither nicht, alß das 

Wolff Jud von Cobbelentz den abScheidt mit underschrieben hab.” 

 

In der elften und ähnlich wohl auch in der zwölften Frage ging es darum, in wes-

sen Namen sie die Verordnungen unterschrieben hatten. Rabbi Josef hielt “es da-

für, es hab Moißes von wegen deren, so innen außgeschickt, die underschreibüngh 

gethaen.” Er selbst “hab von den rheinischen vorgengeren volmacht gehabt, von 

Moißes volmacht konne er nicht sagen.” Demnach hatte Josef, durch die rheini-

schen Vorgänger bevollmächtigt, die Verordnungen für die erzstiftischen Juden 

unterschrieben.  

Wolf antwortete, “er sey von den gemeinen Juden zum zweitten mahll dahin ge-

furdert wurden, undt alßo die ordtnüngh neben anderen fur sich undt seine kinder 

dieselbige zu halten, aber nicht von wegen der anderen tririschen Juden, mit un-

derschrieben.” Wolf hatte somit nur für seine Familie die Verordnungen unter-

schrieben, während Moises “undt Mannes … für ire person allein den punct der 

Prager Juden belangendt underschrieben” hatten.  

Rabbi Josef hatte von den Vorgängern nicht nur die Vollmacht, sondern auch Rei-

sespesen erhalten. Dagegen war Wolf, der nur für seine Familie unterschrieben 

hatte, auf eigene Kosten gereist. Moises waren Reisespesen von anderen Juden 

zwar zugesagt worden, ohne daß er sie bislang erhalten hatte.  

 

Schließlich kam endlich die fünfzehnte Frage auf den Inhalt der Verordnungen zu 

sprechen. Laut Rabbi Josef “sein in bemelter ordtnüngh underScheidtliche puncta 

begriffen, under anderen sey darin geordnet, da zwischen den Judden streit furfel-

le, sollen soliche sache fur den rabinern undt nicht vor christlicher obrigkeit, doch 

ohn abbrüch deren hoheit jurisdiction undt bruchten decidirt und erordnet [!] wer-
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den.” Ahnte Rabbi Josef bereits die Anklage, wenn er explizit erklärte, daß die 

Bestimmung, daß Streit unter Juden nur vor den Rabbinern ausgetragen werden 

solle, sich nicht gegen die christliche Jurisdiktion richtete? 

Wolf äußerte sich weniger präzis: “Eß sein viele puncta von irer religion undt 

anderen streitigen sachen darin begriffen, die er nicht alle anzeigen konnen, under 

andern sey auch mit drin begriffen, das man christliche obrigkeit mit iren sachen 

nit bemuehen solt.” Wolfs Umschreibung ist aufschlußreich: Die Verordnung, 

Streit nur vor den Rabbinern auszutragen, interpretierte er als Verordnung zum 

Wohle der christlichen Obrigkeit. Ähnlich äußerte sich Moises: “Die ordtnung 

begriffe in sich underScheidtliche püncten /449r/ under andern das die Juden mit 

den christen kein wein trincken sollen, schule sachen undt andere so fur die rabbi-

ner gehören, sollen für innen erortert undt die christliche obrigkeit damit unbe-

muehet pleiben, undt waß dergleichen puncten mehr sein, die er nicht alle behal-

ten.” Allen dreien war anscheinend klar, daß die Frage der Jurisdiktion ein ebenso 

zentraler wie heikler Punkt der Verordnungen war, so daß sie von vornherein eine 

gewisse Entschuldigung vorbrachten. 

 

Wer von den drei Zeugen hatte ein Exemplar der Verordnungen, so lautete wohl 

die 16. Frage. Rabbi Josef antwortete: “Nein, zu Coblentz soll copey davon sein, 

undt hatt sich erbotten, den hern official erstes tages copey davon auf Bonn zu-

schikhen.” 

Wolf gab zu: “Er glaub anders nicht, dan er hab die copey davon zu hauß, die er 

fürzubringen willigh.” Und Moises hatte “die copey nicht, deren er erwarte undt 

sey willig, wannehe er die copey bekhomme, dieselbige von sich zugeben.” Ob-

wohl alle drei auf der Versammlung gewesen waren und die Beschlüsse unter-

schrieben hatten, besaß allein Wolf von Koblenz eine Abschrift! Um so bemer-

kenswerter ist, daß Levi ein Exemplar besaß, das er vorlegen konnte. 

Wer noch die Verordnungen unterschrieben hatte, so wollte man zum 17. wissen. 

Eine Antwort gab allein Moises: “Etliche von Wormbs, Friedtberg neben denen 

von Franckfurth haben mit underschrieben, wiße sie nicht alle zunennen.” 

 



 260 

Alle drei sagten aus, man habe eine allgemeine Umlage angeordnet, “auf hundert 

gulden dritten halben batzen”. Wolf ergänzte ausdrücklich, es handelte sich nicht 

um eine jährliche, sondern nur eine einmalige Umlage, “damit man etlichen ver-

dorbenen Juden zusteur undt hilff khomen solt, wie ime äuch fur stehe, das zu 

erhaltüng der armen kasten auf hundert gulden die woche ein pfenningh gesetzt 

wurden.” 

Zum Zweck der Umlage erklärte Rabbi Josef, “die umblage sey zuerhaltüngh der 

gemeinen Judtschafft zu Prag, welche gentzlich in abgangh undt verderben ge-

rathen, auch von denselbigen dreyhundert acht undt siebentzigh haußgesinde, 

welche die pragischen abgesanndten namhafft gemacht, auf ein jar geschehen.” 

Laut Wolf sei “solches [...] geschehen, weil den Juden jetzo mher beschwer alß 

vorhin oblige.” Und nach Moises “sey [es] wegen der Juden armüth geschehen.”  

 

Laut Wolf und Moises war die Sammlung bereits durchgeführt worden. Dagegen 

sagte Rabbi Josef aus, “sie sein woll alle schuldig zugeben, aber es pleibe vill 

noch.”  

Die 21. und letzte Frage ist für unsere Untersuchung wichtig, denn sie lautete 

wohl: Wie sollten diejenigen bestraft werden, die sich weigerten? 

Rabbi Josef erklärte: “Die jenige, so sich in der bezallungh unwilligh erzeigen, 

werden von der Juden gemein abgewießen.” Ähnlich äußerte sich Moises: “Die 

straff sey absonderüngh auß der sinagog.” Die umfangreichste als auch aufschluß-

reichste Antwort gab Wolf von Koblenz: “Die straff der ungehorsamen sey 

außschließung von der sinagog, undt soll ein ander Jud nicht mit ime eßen oder 

trinckhen. Wiße er auch annders nicht, da jemandt ungehorsam pleibe, werde der-

selbe der christlichen obrigkeit zu gebürlicher straf seiner verwircküng nach uber-

geben werden.” 

 

Die Antworten Rabbi Josefs von Metz klingen fast diplomatisch: Anlaß zur 

Versammlung hatten “unterschiedliche Judensachen” gegeben, nach Wolf von 

Koblenz jedoch unter den Juden vorgefallener Streit. Die Umlage galt den Pra-

ger Juden und war noch nicht vollständig eingesammelt worden. Hatte Wolf 
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vermutet, daß die Verordnungen auch in Kurköln publiziert worden waren, so 

hatte sich Rabbi Josef nicht hierzu geäußert. Rabbi Josef hatte ebenfalls explizit 

erklärt, daß die Verordnung zur Jurisdiktion sich nicht gegen die christliche 

Obrigkeit richte. Ahnte er die aufziehenden Gefahren? Auf eine solche Vorah-

nung könnte hinweisen, daß Rabbi Josef von Metz aus eigenem Antrieb am 22. 

Januar 1604 die vorletzte Zeugenaussage des Prozesses machte:  
 
“Anno ut supra donnertag [!] den 22. Januarii ist Rabbi Joseph von Metz er-
schienen undt hat angezeigt, er habe sich seiner gestrigen deposition, wegen der 
juddenordtnüng, so zu Frangfürth [!] gemacht, erinnert, und wie wol er dabey 
angezeigt, aüch noch darauf beruhe, das im ertzstifft Coln bemelte ordtnüngh 
nicht publicirt, wie auch nicht geschehen. So wolle er doch sein außag derge-
stalt erclert haben, das in diesem winter zu Lintz ein Juden hochzeit gehalten, 
da er neben etlichen anderen Juden mit geweßen, wo da etliche Juden, deren 
etwa sechs oder sieben gewesen, zu wißen begert, waß zü Franckfürth außge-
richtet, hab er denselbigen berurte ordtnüngh fürgelesen, dabey es ohn weithere 
publication verplieben. Dann Mannes Judt zu Teuths [Deutz] von einem ande-
ren Juden, Fibis genandt, umb zwey thaler besprochen, undt Mannes sich an 
den ambtman berueffen undt auf zeugen [nämlich] Rabbi Josephs erfurderüng 
undt bevelch nicht folgen undt erscheinen wollen, hab er sich seiner weither 
nicht angenhomen, sonder die sache fur den ambtman verpleiben laßen. /454v/ 
Noch Levi brueder, Wolff genandt, undt füer zu Deutz haben auch ein sache 
undereinander gehabtt; hab er deren decision an den ambtman geschoben, wie 
auch in anderen fellen mehr geschehen. 
Hatt auch uber das angezeigt,ob wol der ordtnüngh einverleibt, das diejenigen, 
so die ordtnüngh halten zu benediciren, *die ungehorsamen aber zu maledici-
ren*, hab er gleichwoll im ertzstifft Coln solche benediction oder malediction 
nicht gebräucht, ehe undt bevor irer Chürfrl. Dchl. willen die ordtnüng publicirt 
wurden.” (454r/v) 
 

Rabbi Josefs von Metz Aussage zeigt, daß er drei mögliche Vorwürfe befürch-

tete:  

1. Man könnte die Tatsache, daß er die Verordnungen vorgelesen hatte, als Pub-

likation interpretieren. Dagegen stellte er, daß er die Frankfurter Verordnungen 

auf Wunsch der Linzer Juden vorgelesen hatte, was aber keine Publikation ge-

wesen sei. 

2. Daß er in den Streit der beiden Deutzer Juden eingegriffen hatte, war nicht 

dahingehend zu verstehen, daß er eine entsprechende Frankfurter Verordnung 

zur Anwendung brachte, denn schließlich hatte er die Sache in den Händen des 

Deutzer Amtmann beruhen lassen. 
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3. Die in den Frankfurter Verordnungen für den Synagogengottesdienst vorge-

sehene Benediktion für die Gehorsamen beziehungsweise die Malediktion für 

die Ungehorsamen war in den erzstiftischen Synagogen nicht gesprochen wor-

den, da die Verordnungen noch nicht mit dem Einverständnis des Kurfürsten 

publiziert worden waren. 

R. Josef von Metz bestritt, daß man auf der Grundlage der Frankfurter Verord-

nungen Maßnahmen gegen die Juden eingeleitet hatte, die danach anscheinend 

zu Ungehorsamen zählten. Gegen welche Juden richteten sich die Frankfurter 

Verordnungen? 

 

 

Die Frankfurter Verordnungen und die“ ungehorsamen“ Juden 

Werfen wir einen Blick in die Übersetzung der Verordnungen, die Rabbi Josef 

von Metz wenige Tage nach seiner gerade abgelegten Aussage anfertigen muß-

te.7 Alle Vorsicht hatte ihm nichts geholfen.  

Die ersten beiden Frankfurter Verordnungen, das Verbot, Streitigkeiten unter 

Juden vor die christliche Obrigkeit zu bringen, und die allgemeinen Besteue-

rung für interne Zwecke, werden am Ende ausführlich wiederholt und dadurch 

eingeschärft, was ihre Wichtigkeit betont. 

Beide Verordnungen waren im ersten Teil begründet worden: Den Anlaß zum 

Verbot, einen anderen Juden vor ein nichtjüdisches Gericht zu ziehen, habe ein 

aktueller Mißstand gegeben: daß nämlich “ettliche dieser Zeitt höffertige, 

höchmutige leuth nitt gehorsamb verlassen sich vff Ihr gutt vndt reichthumb, 

vndt Zubrechen vndt verderben schier den gantzen Jüdischen Standt In 

Teutschland, wen nitt Gott der mitt unss In unser hilff wehre gewessen, Vnndt 

suechen eusserlichen Rechttenn, hetten gern den gantzen standt underzureissen 

...”8  

                                                           
7 R. Josefs von Metz Übersetzung ist identisch mit der, die Gerson Wolf 1862 veröffentlicht hat. 

Falls nicht anders angegeben, zitiere ich R. Josefs Übersetzung nach ihrer Wiedergabe bei Eric 
Zimmer, Jewish Synods in Germany During the Late Middle Ages (1286-1603), New York 1978, 
S. 149-187. Zur Problematik von Zimmers Edition siehe unten. 

8 Wolf, Worms, S. 101. 
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Die allgemeine Umlage sollte einem bestimmten Zweck zugute kommen: “da-

mitten der Gemeinen Judenschafft ein forfallende sachen etwan den sollicitan-

ten, vndt Gott der allmechtigh sein segen vndt hilff gibtt, man Ausserköerdt 

fromm leuth wissen zu handtlen zu wandlen bei fürsten vndt hern der Gemein 

Judenschafft vorzugehen, zu stehen In fürstfälliger solicituren, mitt dess All-

mechtigen Gottes hilff, vndt die dass Gemein gelt in die handt bekhomen ...”9  

Einflußreiche Juden verlassen sich auf ihren Reichtum und zitieren andere Ju-

den vor ein weltliches Gericht. Geld wird gesammelt, damit ausschließlich 

fromme Juden künftig bei Herrschern sollizitieren: Beides klingt fast so, als 

versuche man jemandem wie Levi das Handwerk zu legen. Als diese beiden 

Verordnungen abgefaßt wurden, hatten man noch nicht an Levi von Bonn ge-

dacht, denn laut einer weiteren erst 1606 angefertigten Übersetzung stammt 

allein die “Erneuerung”, und zwar die Wiederholung der ersten beiden Verord-

nungen am Ende des Textes, aus dem Jahr 1603, während die 13 Verordnungen 

bereits 24 Jahre zuvor aufgestellt worden waren.10  

Hatte man jedoch Levi von Bonn (unter anderen Juden) im Blick gehabt, als 

man 1603 die ersten beiden Verordnungen wiederholte? Levi hatte sich laut 

seiner Supplikation vom 12. Januar jedenfalls durch die Frankfurter Verord-

nungen persönlich angesprochen gefühlt, was er jedoch damit begründete, daß 

man jegliche christliche Jurisdiktion nicht anerkenne, und somit auch nicht ein 

Urteil, was ihm, dem Beklagten, Recht gebe. Daß er jedoch diese Begründung 

vorbrachte, mag zu einem großen Teil daran gelegen haben, daß dieser Vor-

wurf, leicht abgewandelt, eher Ernsts Interesse wecken konnte.  

1603 wiederholte man nicht nur die ersten beiden Verordnungen, sondern 

schärfte sie auch ein, mit der Androhung der ersten Stufe des jüdischen Bannes, 

was in den halachischen Kodizes nidduj, hier jedoch “absonderungh“,11 hach-

                                                           
9 Ebd., S. 103f. 
10 Zimmer, Synods, S. 181. 
 
11 Ebd., S. 185. Auch im Protokollbuch der Friedberger Gemeinde wird diese leichtere Form des 

Bannes als hachrasa bezeichnet, siehe Adolf Kober, "Documents selected from the pinkas of 
Friedberg, a former free city in Western Germany", PAAJR 17 (1947-48), S. 19-59 [im folgenden 
Kober, “Documents”], hier S. 53, Nr. VIC, vom Neumond Aw [5]393 (7. Juli 1633). 
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rasa, wörtlich “Ausrufung”, genannt wird.12 Das war es, was Moises und Wolf 

als “Absonderung” oder “Ausschließung” von der Synagog, als Strafe für die 

Ungehorsamen, bezeichnet hatten. Falls jedoch jemand, der “abgesondert” 

worden war, weil er einen anderen Juden vor ein nichtjüdisches Gericht zitiert 

hatte, “harttneckigh” blieb, 13 so sollte er in der Absonderung bleiben, bis er 

eine Geldstrafe leistete, halb in den Armenkasten, halb der Obrigkeit. Wer je-

doch “noch alss hartneckigh were, uff solches alles nitt zu geben,” den wollte 

man “mitt dem herschaftt zu wegh Pringen, Sie In dahin zwinget, er dass Recht 

muss sein, vndt derselbigh muss alsso Unkosten bezaln.”14 Das heißt, man woll-

te die Obrigkeit um Amtshilfe bitten. Diese Verpflichtung nahmen die Ver-

sammelten mit einer “Benediction” auf sich, was im hebräischen Original “ןקתל 

  heißt.15 “ךרבש ימ

 

Diese “Benediction” wird am Schabbat nach der Haftara, der Prophetenlesung, 

und vor dem Zurückstellen der Torarollen in den Toraschrein gesprochen und 

ist in Aschkenas erstmalig Anfang des 12. Jahrhunderts nachgewiesen.16 Man 

sprach den Segen über die Gemeinde, und zwar besonders über die, die sich für 

die Wohltätigkeit einsetzten. Als ein Beispiel für diese Benediktion führt Abra-

ham Yaari eine Fassung an, wie sie im Protokollbuch der Frankfurter Gemeinde 

aus dem Jahr 5439 (1678/79) überliefert ist; hierin wurden aus dem Segen aus-

drücklich ausgenommen “םירסומהו ןידיעמהו תודע רקש ןיקיזמהו םויהמ דחא לארשימ 

 die Verleumder und die Verräter und diejenigen, die ein falsches“ 17,”הינישלמם

Zeugnis ablegen, und diejenigen, die von heute an einem aus Israel schaden ...” 

R. Josefs von Metz sprach in seiner zweiten Aussage jedoch nicht nur von einer 

“Benediktion” über die Gehorsamen, sondern auch von einer “Malediktion” 

über die Ungehorsamen. Vor dreißig Jahren hat Daniel Cohen in einer Ergän-

                                                           
12 Dazu siehe unten ausführlich. 
13 Ebd., S. 185. 
14 Ebd., S. 187. 
15 Ebd., S. 186f. 
16 Abraham Yaari, “The ךרבש ימ -Prayers; History and Texts” (hebr.), Kiryath Sepher 33 (1957/58), 

S. 118-130; 233-250, hier S. 120. 
17 Ebd., S. 243, Nr. 33*. 
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zung zu Yaaris Beitrag darauf hingewiesen,18 daß es zur Benediktion tatsäch-

lich eine Parallele gab, den Fluch, also eine Malediktion. Zwei Beispiele hatte 

Cohen im Memorbuch der Gemeinde im schwäbischen Pfersee aus dem Ende 

des 16. nd aus dem 17. Jahrhunderts gefunden: Diese Flüche richteten sich aus-

schließlich gegen םינישלמ  und םירסומ, daß Gott sie ausrotten möge!19 Demnach 

dürfte auch R. Josef von Metz mit den Ungehorsamen, gegen die sich die Ma-

lediktion richtete, vor allem die Verräter gemeint haben.  

In diesem Zusammenhang fällt an der Aussage des Wolf von Koblenz zur Stra-

fe für die Ungehorsamen auf, daß er als einziger der drei den Fall nannte, daß 

jemand ungehorsam blieb. Laut der Verordnungen ersuchte man in diesem Fall 

die Obrigkeit um Amtshilfe, damit sich der Ungehorsame dem jüdischen Recht 

unterwarf. Wolfs Aussage klang jedoch anders: “Da jemandt ungehorsam plei-

be, werde derselbe der christlichen obrigkeit zu gebürlicher straf seiner verwir-

cküng nach ubergeben werden.” Demnach sollte die Obrigkeit den Ungehorsa-

men gebürend bestrafen. War Levi nicht der Verräter der Ungehorsame par 

excellence, den man an die Obrigkeit auszuliefern hatte?  

Kein Zweifel besteht an der Tatsache, daß Wendel versuchte, Levi der Obrig-

keit auszuliefern: Wendel forderte, daß Levi nicht mehr über die Kurkölner 

Juden herrschen möge und damit dessen Absetzung. Die Zeugen hatten sich 

sehr viel unverhohlener ausgedrückt: Der Verräter Levi sollte am Galgen bau-

meln, so ging die Rede unter den Juden. Wendels Motiv war klar: Er gab Levi 

zu einem hohen Maß die Schuld an der Ermordung seines Bruders. Zudem warf 

er Levi vor, die Juden bei der Obrigkeit denunziert zu haben.  

 

Welche Rolle spielten jedoch die drei Unterzeichner der Frankfurter Verord-

nungen im Mendener Prozeß? Daß Rabbi Josef von Metz anreiste, läßt sich am 

ehesten erklären. Schließlich kannte er als Kurkölner Landrabbiner einige der 

Vorfälle, die Levi zur Last gelegt wurden. Auch Moises und Wolf waren jedoch 

                                                           
18 Daniel J. Cohen, “Notes and Supplements to A. Yaari’s Paper ‘The ךרבש ימ-Prayers’” (hebr.), 

Kiryath Sepher 40 (1965), S. 542-559. 
19 Ebd., S. 547f, Nr. 15f.   
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nicht zufällig am Prozeßort. Beide waren Wendels Verwandte, doch war dies 

nicht der einzige Grund für ihren Mendener Aufenthalt: 

Laut Protokoll hatten sich Moises und Freuchen einige Wochen vor der Kanzlei 

aufgehalten, um den Prozeß gegen Levi in Gang zu setzen. Freuchen von 

Hamm hatte sich während des Prozesses bemüht, Zeugen zu gewinnen, die ge-

gen Levi aussagten.  

Wolf von Koblenz behauptete später, er habe in Koblenz am 28. Oktober 1603 

Ernst um Audienz gebeten, nicht um Klagen gegen Levi vorzubringen, sondern 

um für eine Witwe und ihre Kinder zu sollizitieren, und sei auch in eben dieser 

Angelegenheit nach Menden gereist. Diese Gegendarstellung erwies sich je-

doch als falsch und bekräftigte daher die Vermutung, daß er Levis wegen nach 

Menden gereist war. Überdies gibt es ein Indiz, daß Wolf sich mit Wendel kurz 

vor jenem 28. Oktober 1603 getroffen haben könnte: Wendel war am 17. Okto-

ber 1603 im kurtrierischen Engers, nur 10 km von Koblenz entfernt, gewesen, 

um die Aussage des Zeugen Gompell gegen Levi einzuholen.20 Warum sollte er 

nicht nach Koblenz weitergereist sein, um mit Wolf die geplante Audienz zu 

besprechen? 

Wolf hatte Wendel unterstützt; hierfür sprach der Stil von Wendels Supplikati-

on, der auf Wolf als Verfasser hinwies. Laut Protokoll verfaßte Wolf weitere 

Schriftsätze für Wendel während des Prozesses. Auf diese Weise half Wolf 

Wendel, Levi vor der nichtjüdischen Obrigkeit anzuklagen!  

Moises von Hamm war im Vergleich zu seiner Gattin Freuchen nicht nur weni-

ger aktiv für Wendel tätig, sondern war von Wendel auch nicht als Zeuge vor-

geschlagen worden. War er nur als Begleiter seiner Frau angereist? Oder hatte 

ihn Rabbi Josef von Metz nach Menden bestellt, weil Rabbi Josef  zusammen 

mit den beiden anderen Subskribenten, die in anderen Quellen, wohl wegen 

ihrer Gelehrtheit, auch als “Rabbi” tituliert werden, ein aus drei Personen be-

stehendes rabbinisches Gericht, ein bejt din, bilden wollte, das Levis Ausliefe-

rung an die Obrigkeit beschließen sollte? Hatte der Mendener Prozeß etwa auch 

einen religiös-halachischen Hintergrund? 
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Darauf könnte hinweisen, daß Rabbi Josef und Wolf den Wendel in seiner An-

klage unterstützten, obwohl sie als Unterzeichner der Frankfurter Verordnungen 

eben das ablehnten, was sie gerade taten: nämlich einen anderen Juden vor ein 

christliches Gericht zu ziehen. Als Begründung könnte man zwar anführen, daß 

es sich um ein Strafverfahren handelte, für das die rabbinischen Gerichte keine 

Jurisdiktion besaßen und daß überdies nur ein christliches Gericht den vom 

Kurfürsten eingesetzten Aufseher absetzen konnte. Warum jedoch hatten sie es 

nicht mit ihrem Druckmittel des Bannes versucht, mit dem die Kurkölner Juden 

bereits einmal erreicht hatten, daß Levi sich mit ihnen vor den Frankfurter Rab-

binern vergleichen mußte? Warum hatten sie stattdessen etwas getan, das ihrer 

Unterschrift unter die Frankfurter Verordnungen widersprach?  

Die nächstliegende Antwort lautet: Sie glaubten nicht mehr daran, daß ein Ver-

gleich vor den Frankfurter Rabbinern Levi zu einem anderen Verhalten veran-

lassen könnte. Hierfür spricht, daß R. Josef von Metz, der nun als Kurkölner 

Landrabbiner Levis Ankläger Wendel unterstützte, noch 1601 bei der erneuten 

Publikation des Frankfurter Vergleichs in den führenden Synagogen, Levi einen 

guten Leumund bescheinigt hatte. Inzwischen hatte er seine Meinung offen-

sichtlich geändert, womit er nicht der einzige derer war, die 1601 den Vergleich 

publiziert hatten: Der Bonner Heiman, Stiefvater von Levis erklärtem Gegner 

Levi Juda, sagte im Mendener Prozeß zu eben diesem Vergleich aus:  

”Uber den zwolfften [defensional] wie auf negst fürgehenden articel mitt dem 
anfanngh, das der hochste Rabbi Isaac, der die publication gethaen, in seinem 
letzten fur etlichen darzu erfürderten gezeugen sich offendtlichen erclert und bec-
lagt, das inne gerühr undt es dafür halte, das er sein lebenlang kein großere sunde 
gethan, alß das er soliches uber Levi publicirt /366v/ weil kein beßerungh ime 
befunden.” (366r/v) 
 
Jener höchste Rabbi Isaak muß Rabbi Isaak von Fulda sein, der die Publikation 
des Frankfurter Vergleichs von Rabbi Mannes gefordert hatte:  
 
”Rabbi Isaac von Fulda, 
Gebieten auch Rabbi Mannes zum Ham, solche Publicierung und Außruef-
fung in Westvaln zuthun.” 

                                                                                                                                                                  
20 RKG, Q 74, fol. 716r. 
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Rabbi Isaak hatte sich dabei jeglicher Aussage über Levi enthalten, während 

es Rabbi Josef von Metz hieß: 

 
“Rabbi Joseph von Metz, 
Erkundt redt der Warheit, und gebürt sich auch zu jedem Menschen, an Levi 
zu ehren wie obgemelt. Eß soll auch der Rabbi Mannes vom Ham in 
Westvaln obgemelt die Abruffung und Publicirung thun laßen.” 
 
Jener Rabbi Isaak von Fulda ist aber kein anderer als R. Isaak b. Elieser Lipp-
mann Mise’a. (איזמ)21 Er entstammte einer bekannten Rabbinerfamilie und amtier-
te von 1560 bis zu seinem Tod um 1601/2 im Alter von 72 Jahren in vier Gemein-
den: Hechingen in Württemberg, Aach in Baden, Günzburg in Schwaben und 
Fulda. Nach Fulda kann er erst 1594 oder später gekommen sein, da er 1594 in 
Günzburg wegen des Betriebs einer unkonzessionierten hebräischen Buchdrucke-
rei verhaftet und im Oktober aus der Haft gegen Eid und eine Kaution von 500 fl. 
entlassen worden war.22 Wohl bald nach seiner Freilassung setzten ihn die Vorste-
her der Fuldaer Gemeinde ”zum König über sie”, wie R. Isaaks Sohn in seiner 
Einleitung zu den Responsen seines Vaters schreibt.23 
R. Isaak Mise’a verdient unser Interesse nicht nur, weil er Levis Vergleich publi-
ziert hat, sondern auch, weil zwei Zeugen im Hochverratsprozeß gegen die Juden 
im Reich aussagten, Rabbi Isaak Mise’a habe den Text zusammengestellt, der die 
Beschlußgrundlage der Frankfurter Versammlung von 1603 bildete; 24 hiermit 
konnte nur die “Erneuerung” gemeint sein, die 1603 hinzukam. Abraham Hirtz, 
der eine dieser beiden Zeugen, erstellte noch während der Frankfurter Versamm-
lung einige Kopien der Verordnungen für die Teilnehmer;25 somit dürfte er gut 

                                                           
21 Sowohl die Bedeutung des Familiennamens als auch seine Aussprache sind in der Forschung 

umstritten; Rohrbacher hat vorgeschlagen, ihn ”Mise’a” auszusprechen (”Medinat Schwaben”, 
S. 102, Anm. 37); zu den Deutungsversuchen des Namens siehe Eric Zimmer, ”Sefer Yefeh Nof, 
by Yitzhak Mazie (National and University Library Ms. Heb. 4° 522)” (hebr.), Kiryath Sepher 
56 (1981), S. 529-545 [im folgenden Zimmer, “Yefeh Nof”], hier S. 529f., Anm. 2.  

22 Rohrbacher, “Medinat Schwaben”, S. 103f. 
23 Zimmer, “Yefeh Nof”, S. 531. 
24 Sta Frankfurt, Ugb E 48 E I, f. [123r]: Nach Aussage des Abraham Hirtz der Schreiber am 21. 

März 1607 wurden die Frankfurter Beschlüsse aufgestellt und geschrieben "von einem morenu, 
das ist einem obristen, zue Fulda, Isaac genent, so vor der Zeit verstorben." f. 123v: "Ad 3. 
Glaubt, es seie Isaac, der moren zue Fulda." Zimmer nennt ihn in Zusammenhang mit der von 
ihm vermuteten Frankfurter Versammlung von 1600, S. 88: Rabbi Isaac von Fulda sei gebeten 
worden, die Beschlüsse von 1582 zu sammeln und aufzuzeichnen (P 17/196, p. 8 [I, 60]; p. 13 [I, 
86]). 

25 Dazu siehe Kapitel 4. 
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informiert gewesen und daher seine Angabe über R. Isaak als den Verfasser 
glaubwürdig sein. Abraham Hirtz wußte auch, daß R. Isaak Mise’a noch vor der 
Versammlung verstorben war, was zum einen erklärt, daß sich R. Isaak Mise’as 
Unterschrift nicht unter den Verordnungen findet, und zum anderen zur Publikati-
on von Levis Frankfurter Vergleich paßt, der zwischen Juli 1600 und Oktober 
1601 erfolgt sein muß.26 Rabbi Isaak Mise’a hatte den zweiten Teil der Frankfur-
ter Verordnungen verfaßt, welche die ersten beiden Verordnungen wiederholte 
und mit der Androhung des Banns einschärfte, Levis Vergleich, allerdings zu-
rückhaltend publiziert, dann jedoch diese Publikation für die größte Sünde seines 
Lebens gehalten, da Levi sich nicht gebessert hatte. 
 
R. Isaak Mise’a verdient auch unser Interesse, weil er eine umfangreiche, vermut-
lich von eigener Hand geschriebene Sammlung seiner 408 thematisch vielfältigen 
Rechtsgutachten unter dem Titel "Sefer Jefe Nof" hinterlassen hat, von denen ei-
nige von unterschiedlichen Arten von Verrätern handeln. Zu R. Isaak Mise’as 
Lebzeiten nicht gedruckt, wurden sie fast vierhundert Jahre später veröffentlicht.27 
Für unseren Zusammenhang ist besonders eines dieser Responsen wichtig, dem 
folgende Anfrage vorausging: In einer Gemeinde sei allen Mitgliedern bekannt, 
daß einer ihrer Einwohner sie als mosser ve-malschin, beim Herrscher verrate und 
verleumde. Dürften sie ihn in die Hände von Nichtjuden ausliefern? Oder hätten 
sie hierzu nicht das Recht, da sie keinen eindeutigen Beweis, sondern dies nur von 
Nichtjuden gehört hätten?28 R. Isaak Mise’a antwortete hierauf: 
 

”Die Rechtslage ist einfach: Wenn seinen Nachbarn bekannt ist, daß er sie verrät 
oder droht, sie zu verraten, dann ist es selbstverständlich allen erlaubt, sich um 
den Preis von dessen Vermögen und sogar dessen Leben zu retten, denn er ist ein 
Verfolger. Und nicht allein dem Verfolgten ist es erlaubt, sich auf jede nur mögli-
che Weise zu retten, wie wir sagen: ‘Wenn jemand kommt, dich zu töten, dann 
stehe auf und töte ihn’:29 Auch andere, die dies sehen oder hören, haben die religi-
                                                           
26 Auch aus Heimans Worten “in seinem letzten” geht hervor, daß R. Isaak gestorben war. 
27 Sie sind bis auf wenige Responsen vollständig erhalten als Autograph in der Handschrift Ms. heb. 

4° 522 der Jewish National and University Jerusalem überliefert; Avigdor Berger hat die Res-
ponsen 1986 veröffentlicht (RGA Jefe Nof des Isaak Mise’a ([hebr.], Jerusalem 1986).  

28 Es folgt noch ein Satz in der Anfrage. Dieser müßte wegen der hier auftretenden Wendung 
nog’im ba-edut, “sind im Zeugnis befangen” (bSanh 34a u. ö.) übersetzt werden: “[oder darf man 
ihn nicht ausliefern], weil alle im Zeugnis befangen sind, selbst wenn sie es aus seinem Mund 
gehört haben”. Vom Kontext her könnte jedoch nog’im ba-edut auch bedeuten: “treffen sich alle 
im Zeugnis”, d. h. sind sich einig. Folglich wäre der letzte Satz zu übersetzen: “Auch sind sich 
alle einig [daß er ein Verräter ist], wie wenn sie es aus seinem Munde gehört hätten.”  

29 So bSanh 72b und bBer 58a. 
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öse Pflicht (mizwa), den Verfolgten zu retten, selbst um den Preis des Lebens des 
Verfolgers, wenn sie ihn [den Verfolgten] auf keine andere Weise retten können. 
Und man muß ihn noch nicht einmal warnen, wenn es hierzu keine Möglichkeit 
mehr gibt, so wie im Fall von R. Schela im Kapitel ”Wer sieht ...”30. Wenn es al-
lerdings noch die Möglichkeit gibt, muß man ihn warnen, damit er von seinem 
schlechten Weg abkehrt, so wie im Fall von Raw Kahane im Kapitel ”Wer 
raubt”.31  
Aus diesem Fall des Raw Kahane folgt, daß man einem Verräter nichts antut, falls 
er nach der Verwarnung von seinem schlechten Weg umkehrt. Dies gilt bei einem 
mosser von Geld. Wer jedoch seine Gefährten an die Obrigkeit verrät mit Worten, 
die den Herrscher gegen sie erzürnen könnten, – und wer kann vor seinem Zorn 
bestehen32 –, [in diesem Fall] ist es selbstverständlich, [daß man ihm etwas antut], 
selbst wenn er sagt, daß er umkehrt: Wenn es hinreichende Gründe zu dieser An-
nahme und beweiskräftige Hinweise dafür gibt, daß er tatsächlich lügt und seiner 
Sünde [weitere] Verbrechen hinzufügt, so daß man sich nicht vor ihm schützen 
kann, dann haben alle nichts als das, was ihre Augen sehen.  
Fazit: Der Verräter heißt Verfolger, und wer von ihm verfolgt wird, darf sich auf 
jede mögliche Weise schützen, solange er den Eindruck hat, daß er ihn noch ver-
folgt …” 
 

R. Isaak Mise’as Responsum könnte Levi auf den Leib geschrieben sein: Seine 

Ankläger hielten ihn für einen Verräter, ohne einen schriftlichen Beweis zu 

haben. Man hatte Levi mit dem Bann gewarnt, und Levi hatte vorgegeben, sein 

Verhalten zu ändern. Levis Gegner sowie R. Isaak Mise’a waren jedoch zur 

Überzeugung gelangt, daß Levis Verhalten keine Besserung gezeigt hatte. R. 

Isaak Mise’a hatte in seinem Responsum gefolgert, in diesem Fall dürften sie 

sich auf jede erdenkliche Weise vor ihrem Verfolger retten – galt dies auch für 

Levi? 

 

In R. Isaak Mise’as Responsum werden keine Namen und Orte genannt; folg-

lich wird es nie möglich sein nachzuweisen, daß Kurkölner Juden R. Isaak we-

gen Levi von Bonn angefragt hatten. Dennoch sprechen einige Gründe für die 

Hypothese, daß es in diesem Responsum um Levi von Bonn ging: 

Laut Heimans Aussage hatte Rabbi Isaak öffentlich gegenüber anderen Juden, die 
zu diesem Zweck offiziell als Zeugen bestimmt worden waren, seine tiefste Reue 
                                                           
30 bBer 58a. 
31 bBQ 117a. 
32Nach Ps 76,8. 
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über die Publikation erklärt hatte, weil Levi sich nicht gebessert hatte. Mit anderen 
Worten: Levi war ein massor geblieben! Rabbi Isaak konnte jedoch nur wissen, daß 
Levi sich nicht gebessert hatte, wenn man ihm aus Bonn und Kurköln hierüber be-
richtet hatte. Und der Bonner Heiman war entweder selbst unter diesen Zeugen 
gewesen oder hatte über andere davon gehört.  
– Die Fragesteller wollten den Verräter an die Obrigkeit ausliefern, was R. Isaak 
Mise’a befürwortete. Eben diesen Schritt hatte Wendel mit Wolfs Unterstützung 
vollzogen. 
– R. Isaak Mise’a stützte seine Entscheidung auf zwei Erzählungen des babyloni-
schen Talmuds, die eine handelt von Raw Schela, die andere von Raw Kahane. 
Beide Rabbinen töten eigenhändig einen massor. Somit schloß R. Isaak Mise’a 
nicht aus, daß der Verräter durch die Auslieferung an die Obrigkeit getötet werden 
könnte; insofern kam die Auslieferung der Todesstrafe gleich. Auch dies findet 
seine Entsprechung im Mendener Prozeß: Wendel und seine Zeugen wollten Levi 
am Galgen hängen sehen. 
 
Bislang sind keine rabbinischen Rechtsgutachten aus Deutschland im Mittelalter 
und in der frühen Neuzeit bekannt, die in einem konkreten Fall Juden zum Tode 
verurteilten. Überliefert ist, daß in den 70er oder 80er Jahren des 14. Jahrhunderts 
ein Rabbiner, R. Samuel ben Aaron Schlettstadt, vielleicht auf die Bitte der Straß-
burger jüdischen Gemeinde hin einen Juden des Verrates von Juden bei der Ob-
rigkeit beschuldigte, so daß diese den jüdischen Denunzianten zum Tode durch 
Ertränken verurteilte. Daraufhin verfolgten die Schutzherrn des ertränkten Juden 
den Rabbiner, und zwar mit Hilfe von Juden, die ihn vor der christlichen Obrig-
keit denunzierten. R. Samuel mußte aus Deutschland fliehen, kam vermutlich 
nach Bagdad und erhielt von den dortigen Exilarchen David ben Hodaja und Je-
didja ben Isai den Bann gegen seine Denunzianten.33 Der Fall war so bekannt, daß 
R. Josel von Rosheim, der berühmte “Befehlshaber der Judenschaft im heiligen 
römischen Reich deutscher Nation”, ihn im 16. Jahrhundert in seinem “Sefer ha-
mikna” rezipierte.34 

                                                           
33 Siehe Simon Schwarzfuchs, “Schlettstadt”, GJ III/2, S. 1317-1326, hier S. 1320f. Den Bann ge-

gen die Verräter veröffentlichte erstmals Nathan Coronel aus einer Handschrift (Commentarios 
quinque doctrinam talmudicam illustrantes (hebr.), Wien 1864, fol. 107v-111r). Vgl. Frank, Ge-
meinden, S. 45. 

34 Iosephi de Rosheim: Sefer Hammiknah (hebr.), hrsg. von Hava Fraenkel-Goldschmidt, Jerusalem 
1970, S. XV-XVIII, XXVIf., 3f. und 8. 
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R. Samuel hatte den Verräter an die Obrigkeit ausgeliefert und so sein Todesurteil 
gesprochen. Sein Responsum oder jegliche rechtliche Begründung ist nicht über-
liefert. R. Samuel war wegen der Auslieferung des Verräter in so große Gefahr 
geraten, daß er im zweiten Fall erst gar keine Entscheidung mehr traf, sondern aus 
Babylonien den Bann gegen seine Denunzianten mitbrachte. Beides verdeutlicht 
die Gefahren, denen ein Rabbiner ausgesetzt war, wenn er gegen einen Verräter 
ein Urteil fällte. Daher kommt es nicht von ungefähr, daß uns R. Samuels erstes 
Responsum nicht erhalten ist. Dies ändert nichts an der Tatsache, daß in Aschke-
nas in wenigstens einem Fall ein Verräter zum Tode durch Auslieferung an die 
Obrigkeit verurteilt worden war.  
In einem anderen Fall im 16. Jahrhundert wird ein Jude von einigen Rabbinern 
fast als Verräter angesehen: Simon Günzburg, sonst eher berühmt für seinen 
Reichtum, der größer war als der aller seiner Zeitgenossen in Aschkenas, wie der 
Chronist David Gans ebenfalls in seinem “Zemach David” berichtet.35 Simon, 
wohnhaft im schwäbischen Günzburg, hatte 1553 beim Bischof von Augsburg, 
Kardinal Otto Truchseß,36 einem Juden namens Nathan Schotten und dessen Gat-
tin Ellen Wohnrecht für das ebenfalls schwäbische Oberhausen bei Augsburg ver-
schafft, die sich hierfür im Gegenzug vertraglich verpflichtet hatten, mit Simon 
eine Handelspartnerschaft einzugehen:37 An allen Gewinnen, die Ellen und ihr 
Mann in Oberhausen machten, sollten Simon drei Viertel, ihnen jedoch nur ein 
Viertel zukommen.38 Monatlich, oder immer, wann es Simon wünschte, hatten sie 
Simon in Oberhausen Rechnung abzulegen, und halbjährlich bei Simon in Günz-
burg. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten waren diese vor dem rabbinischen 
Gericht in Günzburg oder Neuburg auszutragen. Die Vertragsbedingungen zeigen, 
daß Simons Reichtum nicht von ungefähr kam und er für seine guten Beziehungen 
zum Augsburger Bischof bei Nathan und Ellen nicht wenig zu kassieren gedachte. 

                                                           
35 Gans, Zemach David, S. 144. 
36 Zu ihm siehe Lojewski, Köln, S. 16 u. ö. Otto Truchseß, Onkel von Ernsts Kölner Konkurrent 

Gebhard Truchseß, hatte als enger Freund von Ernsts Vater Herzog Albrecht bis zu seinem Tod 
1573 Ernsts Bewerbung unterstützt. Hatte sich Ernst vielleicht auch bei Otto Anregungen für sei-
ne Judenpolitik geholt?  

37 Eric Zimmer hat die Dokumente dieses Streitfalls veröffentlicht und mit einer Einleitung verse-
hen: Aspects of the German Rabbinate in the Sixteenth Century. The Dispute Between the Rabbis 
of Frankfurt a/M and Schwabia in 1564-1565 (hebr.), Introduction and Notes: Eric Zimmer, Je-
rusalem 1984 (“Kuntresim” Text and Studies; Bd. 62) [im folgenden Zimmer, Aspects]. 

38 Zimmer, Aspects, S. 4ff., Nr. 2. Laut Zimmer (ebd., S. XXI) betrugen die Einlagen von Simon 75 
und von Nathan 25 Prozent, während der Gewinn gleich geteilt wurde, was ich im Vertrag nicht 
wiederfinde. 
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Wohnrecht gab es auch hier nicht kostenlos, und am meisten scheint der Vermitt-
ler verdient zu haben. 
Nach zehn Jahren reibungsloser Partnerschaft endete 1564 Nathans Aufenthaltser-
laubnis und konnte anscheinend nicht erneuert werden, da Kardinal Otto in Italien 
war. Um die Partnerschaft aufzulösen, einigten sich schließlich Nathan und Simon 
auf zwei Schiedsrichter: Simon sollte von R. Chajim von Friedburg, Bruder der 
berühmten R. Löw von Prag, vertreten werden, und Nathan von – R. Isaac Mise’a, 
damals noch Rabbiner in Hechingen! Vor dem verabredeten Termin reiste Nathan 
jedoch plötzlich aus geschäftlichen Gründen nach Frankfurt und – seine erste Frau 
Ellen in der Zwischenzeit war gestorben – verlobte sich überdies mit einer Frank-
furterin. Nathans Verhalten ließ Simon Günzburg um seine Gewinnbeteiligung 
fürchten; er ließ Nathans Besitz in Oberhausen beschlagnahmen und bat den o-
bersten Rabbiner Schwabens, R. Isaak Segal, um seine Vermittlung. Der wieder-
um lud Nathan vor seine Günzburger Gericht. Nathan wiederum wandte sich mit 
seinem Streitfall an eine große Versammlung der Rabbiner und Vorsteher 
Deutschlands, die zu jener Zeit in Frankfurt stattfand und zwar unter dem Vorsitz 
des Wormser Rabbiners R. Jakob, der 1559 von Kaiser Ferdinand zum Reichsrab-
biner ernannt worden war.39 R. Jakob kam Nathans Wunsch nach, forderte Simon 
auf, die Beschlagnahmung von Nathans Besitz in Oberhausen rückgängig zu ma-
chen und weitere derartige Aktionen künftig zu unterlassen, was weitere Rabbi-
ner, unter ihnen der Frankfurter Rabbiner R. Elieser Treves, mit ihrer Unterschrift 
unterstützten. Dies erregte wiederum den Zorn von R. Isaak Segal: Er drohte Na-
than mit dem Bann, falls er sich nicht in Oberhausen oder Günzburg verantworte-
te. Die weiteren, zahlreichen Einzelheiten können an dieser Stelle nicht geschil-
dert werden; wichtig ist hier, daß Elieser Treves den Bann wieder aufhob und 
gemeinsam mit dem Reichsrabbiner Jakob eine weitere Verwarnung an Simon 
schickte, die in deutscher Übersetzung im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
vorliegt.40 Die Übersetzung hat weniger unmittelbar mit Simons Auseinanderset-
zung zu tun als damit, daß die Juden Schwabens diese auf ihre Weise nutzten: Sie 
beantragten – als Einwohner der habsburgischen Markgrafschaft Burgau in einem 
besonderen Verhältnis zum Kaiserhof – erfolgreich bei Kaiser Ferdinand, ihren 
obersten R. Isaak Segal als obersten Rabbiner und zugleich seine Banngewalt zu 
                                                           
39 Moritz Stern, “Der Wormser Reichsrabbiner Jakob”, Festschrift für Jakob Freimann, Berlin 1937, 

S. 180-192 [im folgenden Stern, “Jakob”], hier S. 180f. 
40 HHStA Wien, RHR, Den. ant. 178 (neu; 168 alt), abgedruckt bei Stern, “Jakob”, S. 186-190; 

wieder abgedruckt bei Zimmer, Aspects, S. 86-92, Nr. 32. Vgl. Rohrbacher, “Medinat Schwa-
ben”, S. 98, und ebd., Anm. 32. 
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bestätigen. Dies stärkte wohl nicht nur R. Isaak Segals Unabhängigkeit gegenüber 
dem Frankfurter Rabbinat in diesem Konflikt: 1603 weigerten sich die schwäbi-
schen Juden, an der Frankfurter Versammlung teilzunehmen, weil sie befürchte-
ten, die Frankfurter wollten sie ihrer Jurisdiktion unterwerfen.41 Doch Simon 
Günzburgs Enkel R. Jakob b. Ascher Aaron sollte 1603 die Frankfurter Verord-
nungen im Namen der Friedberger Gemeinde unterzeichnen. 
Was jedoch schrieben R. Jakob und R. Elieser Treves? Sie warfen Simon vor, die 
christliche Obrigkeit eingeschaltet zu haben: “Daran du dann Unnrecht gethan 
hast wie die Verrätter, deren Lohn ist, inn tieffe Gruben zu werffen unnd nit wie-
derum heraußher zu thun. Das hastu auch verdienet …”42 Diese Worte spielten 
auf eine im babylonischen Talmud überlieferte Baraita an: “Die Ketzer und die 
Verräter und die Apostaten: Man stößt sie hinab und läßt sie nicht mehr hoch 
kommen.”43 Der bedeutende nordafrikanische Gelehrte R. Chanan’el (gest. 
1055/56) hatte die Baraita in seinem Talmudkommentar folgendermaßen erläutert: 
Man bringe die Verräter nicht eigenhändig, sondern indirekt um. R. Meir von Ro-
thenburg (ca. 1215-1293), der in Deutschland als anerkannte Autorität lehrte, in-
terpretierte wiederum R. Chanan’els Worte dahingehend, sie bezögen sich nicht 
auf einen Verräter im Moment des Verrats, sondern auf einen Verräter nach sei-
nem vollzogenen Verrat, den man nicht eigenhändig umbringen dürfe. R. Meir 
erklärte, sowohl im Moment des verrats als auch nach dem Verrat sei es jedoch 
erlaubt, einen Nichtjuden dazu anzustiften, daß er den Verräter tötete.44 R. Meirs 
Interpretation war wohl eher eine theoretische Entscheidung, da aus seinen be-
kannten Responsen nicht ersichtlich ist, daß R. Meir jemals ein solches Urteil in 
einem konkreten Fall verhängt hätte.  
R. Meirs bedeutendster Schüler R. Ascher (geb. um 1250, gest. Toledo 1327) griff 
R. Chanan’els Erläuterung sowie deren Interpretation durch seinen Lehrer in ei-
nem langen Responsum auf, das den Fall behandelte, daß ein Jude einzelne Juden 

                                                           
41 Sta Frankfurt, Ugb 48 K I, fol. [105v], eigene Foliierung]. Vgl. Zimmer, Synods, S. 90f., Anm. 

64, und ders., “R. Eljakim Gottschalk Rothenburg und seine Auseinandersetzung mit dem Sche-
LaH [R. Jesaja Horowitz]” (hebr., “R. Eljakim Gottschalk Rothenburg u-vikucho im ha-
ScheLaH”), Sinai Jg. 45/Bd. 88 (1980/5741), S. 138-154 [im folgenden Zimmer, “R. Eljakim 
Rothenburg”], hier S. 146. 

42 Stern, “Jakob”, S. 187.  
43 Die Baraita wir leicht abgewandelt bereits in der Tosefta (tBM II,33 [ed. Liebermann]) überlie-

fert: “Die Ketzer und die Apostaten und die Verräter: Man stößt sie hinab und läßt sie nicht mehr 
hoch kommen.” Zimmers Rückübersetzung des Schreibens ins Hebräische (Aspects, S. 92-95) 
läßt die Anspielung der beiden Gelehrten auf diese Baraita (ebd., S. 93) nicht erkennen. 

44 RGA Meir von Rothenburg, Ed. Berlin, S. 208, Nr. 137. Ähnlich hatte schon R. Moses Maimoni-
des in seinem Kodex Mischne Tora, Hilchot chowel u-masik, Kap. VIII,10f. entschieden. 
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und die gsamte Gemeinde bei den Nichtjuden verleumdete und ihnen fortwährend 
mit einem möglichen Verrat bei Nichtjuden drohte. Dürfe man sich vor ihm um 
den Preis seines Lebens retten? R. Ascher entschied, man dürfe ihn hinrichten 
lassen, wenn erwiesen war, daß er ein massor war.45 
Der R. Ascher vorliegende Fall hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem, zu dem R. I-
saak Mise’a eine Entscheidung treffen mußte. Daher verwundert es nicht, daß sich 
R. Isaak Mise’a im zweiten Teil seines Responsums auf jenes Responsum R. A-
schers stützte, um zu begründen, daß man den massor an die Obrigkeit ausliefern 
durfte, selbst um den Preis seines Lebens. Die Strafe für den massor entsprach 
seinem Vergehen: messira, was sowohl Denunziation als auch Auslieferung be-
deutete. 
Im Fall von Simon Günzburg warfen R. Jakob und R. Elieser Treves diesem vor, 
die Obrigkeit gegen Nathan zu dessen Nachteil eingeschaltet zu haben, und so den 
Verrätern gleich geworden zu sein, die man – hier zitierten sie die Baraita – in ein 
Loch stürzte und nicht wieder herausließ: “Das hastu auch verdienet”. Spielten sie 
hiermit auf die Auslegung dieser Baraita bei R. Chanan’el, R. Meir und R. Ascher 
an: daß man Verräter an die christliche Obrigkeit auslieferte, damit diese womög-
lich an ihnen das Todesurteil vollstreckte? Anscheinend drohten die beiden tat-
sächlich Simon Günzburg, daß man unter Umständen ein solches Urteil gegen ihn 
verhängen könnte – sie betonten in ihrem Schreiben, von der Andeutung abgese-
hen wollten sie ihre Entscheidung geheimhalten. Wenn sie an gleicher Stelle ih-
rem Zorn über die Rabbiner freien Lauf lassen, die Simon Günzburg unterstütz-
ten, so dürfte dies darauf hinweisen, daß jedoch auch den beiden bewußt war, daß 
ein solches Urteil vermutlich kaum Wirkung gezeigt hätte. 
R. Isaak Mise’a, der im Streit um Simon Günzburg von dessen Gegner Nathan 
zum Vermittler eingesetzt worden war und daher eher auf Nathans Seite gestan-
den haben dürfte, stützte sich in seinem Responsum zu jenem namenlosen Denun-
zianten – neben den beiden Präzedenzfällen im Talmud – auf R. Aschers Respon-
sum, in dem die Baraita von den Verrätern einen wichtigen Platz einnahm, wie im 
Schreiben von R. Jakob und R. Elieser Treves. Könnte es in R. Isaaks Responsum 
um Simon Günzburg gegangen sein? Dies ist unwahrscheinlich: Im Fall, der R. 
Isaak Mise’a vorlag, verriet jemand seine Gemeinde an die Obrigkeit, ohne daß 
ein klarer Beweis vorlag. In Simons Fall waren jedoch seine Schreiben an die 

                                                           
45 RGA Rosch, § 17,1. 
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Obrigkeit allseits bekannt, mithilfe derer er Nathan vor ein rabbinisches Gericht in 
Schwaben bringen wollte.  
R. Isaak Mise’a hatte vermutlich absichtlich die Namen der Beteiligten in seinem 
Responsum verschwiegen, denn der Fall R. Samuels veranschaulichte, welche 
Gefahren drohten, wenn einflußreichen Denunzianten ein derartiges Gutachten in 
die Hände fiel, sowohl dem Gelehrten, der das Responsum verfaßt hatte, aber 
wohl auch denen, die es angefordert hatten.46  
Ohne Namen, Ort und Zeit wird es nicht möglich sein, R. Isaaks Responsum mit 
einem konkreten Fall zu verbinden. Damit verliert es jedoch nicht seine Aussage-
kraft, im Gegenteil: Wichtig ist, daß die geschilderte Situation in der Anfrage mit 
der übereinstimmte, wie sie Wendel und seine Zeugen schilderten. Und in einer 
solchen Situation entschied ein Gelehrter, daß dieser Verräter an die Obrigkeit aus-
geliefert werden konnte, und zwar ein Gelehrter, der nicht nur keine Besserung in 
Levis Verhalten erkannt und seine Publikation des Frankfurter Vergleichs für die 
größte Sünde seines Lebens gehalten haben sollte:  
R. Isaak Mise’a hatte auch den zweiten Teil der Frankfurter Verordnungen verfaßt, 
der die beiden wichtigsten Verordnungen wiederholte und einschärfte, eben die 
Verordnungen, die sich gegen Juden wie Levi richteten: Geld sollte gesammelt 
werden, damit ausschließlich fromme Juden künftig bei Herrschern sollizitierten. 
Mit ihrer Unterschrift unter die Verordnungen hatten R. Josef von Metz, Wolf von 
Koblenz und Moises von Hamm bezeugt, daß sie diese Meinung teilten.  
Wie R. Isaak Mise’a, so soll auch R. Josef von Metz an der Vorbereitung der 
Frankfurter Versammlung von 1603 beteiligt gewesen sein: Zusammen mit dem 
Frankfurter Rabbiner R. Samuel b. Elieser und dem Wormser R. Isaak b. Abraham 
                                                           
46 Jacob Katz hat festgestellt, daß selbst für den Fall, daß es in den aschkenasischen Gemeinden im 

Mittelalter Fälle von Todesurteilen durch Gemeindehäupter gegeben habe, die halachische 
Rechtssprechung so gut wie nichts hiervon aufgenommen habe (Tradition and Crisis. Jewish So-
ciety at the End of the Middle Ages (hebr.), Jerusalem 71985/86, S. 123; vgl. Bernhard Rosens-
weig, Ashkenazic Jewry in Transition, Waterloo/Ontario 1975, S. 89, der behauptet, daß die To-
desstrafe im 15. Jahrhundert in Aschkenas unbekannt war, sogar im Fall eines Verräters). Katz’ 
Feststellung konnte ich bestätigen, indem ich die Responsensammlungen führender Gelehrter des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit nach Schlüsselbegriffen anhand der CD-ROM Datenbank der 
israelischen Bar-Ilan-University untersucht habe: Für das mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Aschkenas dürfte – anders als für Spanien im Mittelalter und Polen in der frühen Neuzeit – bis-
lang jedoch kein Responsum belegt sein, das die Todesstrafe verhängte. Dies hat vermutlich sei-
nen Grund darin, daß die jüdischen Gerichtshöfe in Aschkenas nicht (wie in Spanien) die Todes-
strafe verhängen durften, weshalb zum einen kaum Todesurteile verhängt wurden, und zum an-
deren in den Fällen, wenn sie verhängt wurden, die schriftliche Urteilsbegründung wegen der 
hiermit verbundenen Gefahren vernichtet wurden. Insofern ist R. Isaak Mise’as Responsum un-
gewöhnlich. Einer späteren Untersuchung muß jedoch vorbehalten bleiben, seinen Platz in der 
aschkenasischen Rechtstradition zu bestimmen. 
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Juda Spira soll er im Juni 1603 zahlreiche Gemeinden eingeladen haben, ihre Ver-
treter zu schicken.47 R. Josef von Metz gehörte allem Anschein nach zu den ent-
schiedenen Verfechtern der Frankfurter Verordnungen. Als Kurkölner Landrabbi-
ner hatte er mit entschiedenen Gegnern Levis Kontakte gepflegt. Er dürfte Levi 
sicher nicht für den frommen Juden gehalten haben, den man zum Sollizitator hätte 
einsetzen können. Im Fall einer gewissen Umlage hatte er anscheinend Levi in sei-
ner Funktion als Aufseher ignoriert; er hatte ihn spüren lassen, daß er ihn als Auf-
seher nicht anerkannte.  
Wolf von Koblenz mußte durch seine enge Verwandtschaft mit Wendel und Jacob 
zu Levis entschiedenen Gegnern rechnen. Zu Beginn seiner Zeugenaussage hatte er 
bekundet, er sei “nicht Levi, sonder seinen werckhen feiendt”.48 Als einziger der 
drei Unterzeichner hatte er erklärt, laut der Verordnungen solle ein “Ungehorsa-
mer” “der christlichen obrigkeit zu gebürlicher straf seiner verwircküng nach uber-
geben werden”.49  
Es spricht alles dafür, daß Levi solch ein Ungehorsamer war: Levis Gegner liefer-
ten ihn an die Obrigkeit aus, mit dem Ziel, daß er nicht mehr Aufseher sein dürfe. 
Bei den Unterzeichnern der Frankfurter Verordnungen dürfte mit der Gegnerschaft 
aus persönlichen Gründen auch eine grundsätzliche Ablehnung einhergegangen 
sein: Levi widersprach durch seine Funktion als Aufseher in vielen Punkten wichti-
gen Forderungen der Frankfurter Verordnungen, die auf einer Stärkung des Zu-
sammenhalts der jüdischen Gemeinden und ihrer weitestmöglichen Autonomie be-
dacht waren: Die Gemeinden wollten die Sollizitatoren bestimmen, von denen sie 
bei den Herrschern vertreten wurden; Streitfälle sollten ausschließlich vor Rabbi-
nern ausgetragen werden.  
Diese Forderungen mochten in Gemeinden wie Frankfurt und Worms umzusetzen 
sein, wo der Gemeinde der Rat der jeweiligen Städte als Verhandlungspartner ge-
genüberstand, der wohl nur ein geringes Interesse an der Person hatte, mit der er 
verhandelte.  

                                                           
47 Diese Angabe findet sich bei Zimmer (Synods, S. 90), der sich wiederum auf Sterns Notizen in 

dessen Nachlaß in den CAHJP Jerusalem stützt. Ich konnte diese Angabe noch nicht anhand der 
Quellen verifizieren. Die Aussage des Moises von Hamm im Hochverratsprozeß weist zumindest 
in diese Richtung: “Moyses zum Hamme, Rabiner, handelt aber mit gelt undt edel gestein, neme 
16 vom hundern: Antwort er seye im dreisig Jahren nit zur Franckfurt gewesen, als vor 3 oder 4 
Jaren dahin erfordert von den Rabinern zur Franckfurt, nemblich von Rabbi Schmollen so jetzo 
ihr obrister daselben sey, undt dann Rabbi Josephen [Josef v. Metz] undt 2 oder 3 anderen.” (Sta 
Frankfurt, Ugb E 48 K I, fol. 78r). 

48 RKG, Q 36, fol. 444r. 
49 RKG, Q 36, fol. 447v. 
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Anders waren die Verhältnisse in Kurköln: Kurfürst Ernst war – bedingt durch die 
besondere Situation nach der Einsetzung seines Koadjutors – auf Personen seines 
Vertrauens angewiesen, die seine Interessen zu vertreten hatten, zu denen die für 
Ernst wichtigen Einnahmen aus dem Judenregal gehörten. Es ist fraglich, ob unter 
diesen Voraussetzungen die Frankfurter Verordnungen umzusetzen waren.  
R. Josef von Metz hatte als Kurkölner Landrabbiner im Namen der erzstiftischen 
Juden die Verordnungen im August 1603 unterzeichnet. Umstritten sollte später 
sein, wer ihm hierzu die Vollmacht erteilt hatte. Die Antworten, die im Hochver-
ratsprozeß auf diese Frage gegeben wurden, spiegeln anscheinend wider, wer zu 
Levis Feinden oder Freunden gehörte: Rabbi Meier von Linz, der 1606 eindeutig 
auf Levis Seite stand, da er einmal in Levis Auftrag nach Frankfurt gereist war, 
erklärte,  
 
“er wisse keinen, der auß diesem ertzstift Cöllen hinaufgeschickt undt gevollmech-
tigt seie worden; sonsten, wie er die Jüdenordnung verteutscht, hab er befunden, 
des Rabbi Joseph von Metz wegen der cölnischen landtschaft underschrieben; wis-
se aber von keiner volmacht, so ihme derwegen seie zuegestelt worden.” 50 
 
Rabbi Meier wußte weder von einem kurkölnischen Abgesandten geschweige denn 
von einer Vollmacht. Dagegen behauptete Alexander, also Sander, von Ahrweiler 
“jetzo zue Geilenhausen [Gelnhausen?] wohnhaft”:  
 
“Rabbi Joseph, so jetzo zue Metz wohne, sey dismahl ihr Rabbi undt auch zue 
Franckfurt von ihrentwegen gewesen. Der von Lechenich [der Vorgänger Jacob 
von Lechenich] habe ihme auch ein brieflein vorgelegt, so er underschriebn; glaub, 
es seye ein vollmacht gewesen.”51 
 
R. Josef von Metz war 1602 der Nachfolger des Frankfurter R. Han geworden, als 
zwischen einigen einflußreichen Juden wie Jacob von Rheinbach und Levi die Kon-
flikte eskalierten. Es ist nicht auszuschließen, daß R. Josef von Metz auf Bitten 
dieser Gegner Levis Kurkölner Landrabbiner wurde. Er dürfte sich dabei der Unter-
stützung weiterer Juden, die später die Frankfurter Verordnungen unterzeichneten, 
wie Wolf von Koblenz, sicher gewesen sein. Auch die Frankfurter Gemeinde dürfte 
ihn gern als Kurkölner Landrabbiner gesehen haben, denn von ihm war zu erwar-
ten, daß er sich im Namen der Kurkölner Juden den Verordnungen anschließen 
würde und hiermit die Superiorität der Frankfurter Gemeinde anerkannte, anders 
                                                           
50 Sta Frankfurt, Ugb E 48 K I, fol. 89r. 
51 Sta Frankfurt, Ugb E 48 K I, fol. 84r. 
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als die schwäbischen Juden oder die (ebenfalls Ernst unterstehenden) Hildesheimer, 
die behaupteten, keinen Abgesandten nach Frankfurt geschickt zu haben, “weil sie 
gegn Franckfurt zue folgen nit schuldig, auch es noch nit thun, derohalben sie dann 
auch sehr verhast werden”.52 Das Verhältnis der Hildesheimer zu den Frankfurtern 
könnte 1603 schlechter gewesen sein als zwischen einem Teil der Kurkölner Juden 
und den Frankfurtern. 
Die erzstiftischen Juden waren anscheinend gespalten, sowohl in der Frage, ob R. 
Josef in ihrem Namen nach Frankfurt gefahren war, als auch in ihrer Haltung zu 
ihrem Aufseher Levi. Im Mendener Prozeß sagte nur ein kleiner Teil der erzstifti-
schen Juden gegen Levi aus; manche der Zeugen äußerten, eher Levis Freunde als 
seine Feinde zu sein; überdies Levi hatte offensichtlich Helfer unter den Juden, wie 
der Fall der Nachricht von Jacobs Ermordung zeigt. Man könnte zwar Levis Freun-
den unterstellen, nur an seiner Macht teilhaben zu wollen. Dies schließt jedoch 
nicht aus, daß sie auch erkannten, welche Vorteile Levi den erzstiftischen Juden 
durch seine Beziehungen bringen konnte: dauerhafte und stabile Lebensbedingun-
gen. Somit könnte sich ein Teil der erzstiftischen Juden nicht nur aus persönlichen 
Gründen, sondern auch aus grundsätzlichen Erwägungen eher zu seinen Anhängern 
gezählt haben. Diese Juden dürften wohl kaum die Frankfurter Verordnungen un-
terstützt haben, die einen Aufseher Levi eigentlich ausschlossen.  
 
Zwischen Levis Gegnern und ihrer Unterstützung der Frankfurter Verordnungen 
dürfte ein Zusammenhang bestanden haben: Levis Funktion als Aufseher war 
schwerlich mit der Intention der Verordnungen zu vereinbaren. Darüber hinaus 
sprechen viele Anzeichen dafür, daß die Anklage gegen Levi auch eine halachische 
Begründung hatte: Man lieferte den massor an die Obrigkeit aus. Die Strafe, die 
dem massor zugedacht wurde, entsprach seinem Vergehen: messira. 
 
Levi ergriff seine Chance: Er richtete die Anklage zurück auf seine Ankläger. 

Ihren Versuch, den (vermeintlichen) Verräter an die Obrigkeit auszuliefern, wen-

dete er gegen sie und lieferte sie selbst an die Obrigkeit aus, und zwar mithilfe der 

Frankfurter Verordnungen: Laut seinem Plädoyer am 24. Januar befürchtete er 

deren Anfeindungen, weil er die Jurisdiktion des Kurfürsten anrief und sie hiermit 

anerkannte, wohingegen seine Gegner sich aufgrund der Verordnungen nur noch 

                                                           
52 Sta Frankfurt, Ugb E 48 K I, fol. 69v., allerdings von Ernsts Hildesheimer Günstling Nathan 

Schay bezeugt. 
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an Rabbiner wenden wollten. Anstelle von Levis Loyalität hätte der Kurfürst 

künftig von ihnen wenig zu erwarten. Wendel hatte durch Zeugenaussagen und 

Urkunden seine Klage nicht zweifelsfrei beweisen können. Levis Unterstellung, 

seine Gegner seien an einer reichsweiten Verschwörung beteiligt, wies sie als 

notorische Verschwörer aus, die sich auch gegen ihn verbündet hatten. Wenn sich 

seine Gegner allerdings nachweislich gegen ihn verbündet hatten, waren dann 

nicht auch ihre Beweise von vornherein unglaubwürdig, da sie keine objektiven 

Zeugnisse, sondern bereits Folge und Mittel der Verschwörung waren?  

Die Aussichten standen für Levi so gut, daß das Urteil am 26. Januar keine Über-

raschung mehr war. 

 

 

Das Urteil 
“Montagh, den 26. Januarii, alß wir commisarii uber dieße sache irer Chürfrl. 
Dchl. underthenigste relation gethaen undt mit fürwißen undt ratification irer 
Chürfrl. Dchl. daruber urtheill undt bescheidt begriffen, ist derselbig beyweßen 
der sembtlichen commissarien dürch den secretarium Flockher eingeandtwurdtet, 
die auch darauf in gegenwürtigkeit beider parteien angeleßen und publicirt wür-
den sub hac forma:  
In streitiger criminal sachen zwischen Wendel Juden zu Bonn /157r/ undt deßen 
consorten an einem undt Levi Judden beclagten am anderen theill wirt auf beider 
partheien gethanen beschluß und endtliche submission auß den geubten acten undt 
allem fürbringen nach mit bestendigem grundt rechtens erkandt, das obgemelter 
Levi beclagter von angestelter peinlicher anclag mit bekherüngh aller aufgewend-
ter kosten, schaden und intereße äuch gebüerlicher recantation undt ergentzüngh 
seiner ehren zu entbinden undt obgemelter anclegere wegen scheinbarlichen ca-
lumnien anderen zum abschauerlichen exempell in ein arbitrari leibstraff zuver-
dammen sein, wie wir sie hiemit respective absolvieren undt verthammen, publi-
catum Menden, den 26.ten Januarii 1604. 
Ernst Chürfürst 
 
Undt dweil dem Richter alhie zu Menden, Johan Wulff, befolhen, etliche Judden, 
alß Wolf von Cobbelentz, Rabbi Joseph von Metz undt Moeßes vom Hamme an-
zühalten, biß sie cautionem praestirn, hat der richter innen solches auffm rathauß 
/157v/ angezeigt, die auch darauf daselbst verblieben, biß sie darnach cautionem 
praestirt haben.“53 
 

Levi wurde mit Schadensersatzforderungen und Anspruch auf Widerruf und 

Wiedergutmachung freigesprochen, während Wendel und seine “consorten”, 

                                                           
53 RKG, Q 34, fol 156v-157v. 
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seine Mitkläger, wurden wegen ihren Verleumdungen zu einer Leibstrafe verur-

teilt, die einen Tag später in eine Geldstrafe umgewandelt wurde. 

Es folgt ein Nachsatz, der offenkundig nicht mehr zum Urteil gehörte: Wolf von 

Koblenz, R. Josef von Metz und Moises von Hamm wurden arrestiert,54 bis sie 

Kaution leisteten. Wenn sie nun namentlich genannt wurden, konnten sie nicht 

mit Wendels “Konsorten” gemeint sein. Wolfs Prokurator Pfeffer behauptete 

später zu Recht, der Grund ihres Arrests könne nur darin bestanden haben, daß 

sie unterschrieben hatten, was Levi dem Kurfürsten als Verschwörung hinge-

stellt hatte.55 

Bereits am 27. Januar 1604 wandelte Ernst das Urteil gegen Wendel in eine 

Geldstrafe um. Ernst bezog sich dabei auf die Levi im Urteil zugesagte „ergent-

zungh seiner ehren“, Wiedergutmachung für die erlittenen Schmähungen, für 

die er ihm “auß gedachtter wittiben und erben guttern dreihunderdt goltgl. wie 

dan auch auß gemelts Wendelß gutteren dreihunderdt goltgl.“ zueignete.56 Ernst 

traf genaue Vorkehrungen, um sicherzustellen, daß Levi diese 600 Goldgulden 

                                                           
54 Wolfs Anwalt berichtet später, wie die Arrestierung vor sich ging; wichtig war ihm, daß man 

einen Unterschied zwischen Wendel und den anderen drei gemacht hatte: „Alß die urtheill hatt 
sollen ab-/573r/gelesen werden, daß mhan alle Juden auf das rhatshauß und für die commisa-
rien beschieden, nach verlesung der urtheill ist der Wendell Judt durch den lictorem Fronen? 
oder bittel so baldt in die gefängnuß gefhürett, also dz auch der scharffrichter uber imm oder 
bei ihme solle sein gefordert worden p. Darnach hat der schultheiß *zu Menden* den Rabbi Jo-
seff von Metz, so doch vom Churfürsten zu Cöln zum rabbi uber die cölnische juden ist ange-
nohmmen gewesen, den Mose vom Ham und auch den Wolff von Coblentz mit nahmen auß 
derselben stuben in ein ander gemach geruffen und ihnen mit diesen wortten angezeigtt: Mein 
gnädigster herr last euch drei arrestieren p. Darauff sie alle drei gefragtt: ‘Auß waß ursachen 
oder was haben wir gethan? Wir wollen uns verantwortten!’ Dargegen der schulttheiß gesagtt, 
daß wisse ehr nit, eß seie churfürstlicher befelch, damitt hinweg gangen, und alle gemach und 
thüren offen gelaßen. Gegen abendt /573v/ hatt mhan sie hinauß ins judenhauß, so doselbst 
wohnet, gelegtt, und doselbst biß auff den 12. februarii und also 17 gantzer tag also sitzen la-
ßen, dz sie keine ursach des arrests noch nichts hetten erfahren können p. *Inmittelst hatt ohne 
zweifel Levi und sein anhang allerlei anschläg und gedancken, eine sach zu finden, röttelen?, 
bedencken und nachsinnen können*“ (RKG, Q 44, fol. 572v/573r). 

55 „Und zwar ist wahr, dz diese alle drei das jenig, so der Levi dem Churfürsten zu Cöln fur eine 
solche conspiration angegeben … /574r/ underschrieben, und ist auch noch ein Judt, so ebener 
massen solches underschrieben, dasselb mal zu Menden gewesen, aber von dem Levi gemahnet 
worden, er solle sich davon machen, wurde sonsten auch arrestiert werden p. auß welchem ver-
lauff und andern mehr ursachen abzunehmen, dz dies arrestung anfänglich wegen dieser urtheill 
nit angesehen noch gemeindt ist gewesen, alß dz erstlich ein großer underSchneidt zwischen des 
Wendels und des Wolffen anhalten ist gewesen …“ (RKG, Q 44, fol. 573v/574r). 

56Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Reichshofrat; Judicialia miscellanea (Jud. misc.) J 2. Die Akte 
ist unfoliiert; daher kennzeichne ich Zitate aus dieser Akte hier und im folgenden nur mit der „J 
2“ nach dem Zitat. 
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erhielt: Er befahl insbesondere seinen Beamten in Bonn und Rheinbach, die 300 

Goldgulden vor allem bei denjenigen Schuldnern, bei denen Wendel und Jacobs 

Witwe und Erben Pfänder und Geld ausstehen hatten, abzuholen und Levi aus-

zuhändigen. Überdies verbot Ernst der Witwe Jacobs und dessen Erben unter 

Androhung von 1000 Goldgulden Strafe, Jacobs Hinterlassenschaft aufzuteilen, 

bevor Levi seine 300 Goldgulden von ihnen erhalten hatte. Zuletzt ermahnte 

Ernst seine sämtlichen Befehlshaber, vom Landdrost bis zu den Bürgermeistern 

und Räten, Levi so bald als möglich zu helfen. Ernst hatte selbst an den Fall 

gedacht, daß er irrtümlich künftig noch jemand anderem eine Zueignung an 

Jacobs Vermögen erteilten könnte: Eine solche Assignation erklärte er von 

vornherein für nichtig.  

Hatte Ernst mit diesen Executoriales vom 27. Januar 1604 bestens dafür gesorgt, 

daß Levi für die erlittene Schmach gebührend entschädigt wurde, so erteilte er 

Levi am 11. Februar Exekutorialen gegen Wendel von Bonn und die Erben Jacobs 

von Rheinbach zu einem anderen Zweck: Er befahl allen Amtsleuten, vor allem 

denen zu Bonn und Rheinbach, Levi dabei zu unterstützen, seine bereits aufge-

zeichneten Unkosten des Prozesses aus dem Besitz von Wendel und Jacobs Erben 

gegebenenfalls durch Pfändung einzutreiben. Mit diesen aufgezeichneten Unkos-

ten ist Levis von uns schon so oft herangezogene Kostenaufstellung gemeint.57 

Bislang ist der Ablauf des Geschehens anhand dieser sehr spät oder gar nicht ein-

gereichten Dokumente einsichtig: Am 27. Januar erteilt Ernst Executoriales gegen 

Wendel und Jacobs Witwe und Erben zu Levis Ehrergänzung. (J 2) Am selben 

Tag erhält Ernst Levis Unkostenaufstellung, (Q 70) zu deren Eintreibung Ernst 

am 11. Februar weitere Executoriales ebenfalls gegen Wendel und Jacobs Witwe 

und Erben zur Eintreibung dieser Kosten erläßt. (Q 71) Somit verstehen beide 

Executoriales eindeutig unter den im Mendener Urteil genannten „Wendel Juden 

zu Bonn und deßen consorten“ Wendel und Jacobs Witwe und Erben, die verur-

                                                           
57 RKG, Q 71 [=C], fol. 700r-701r. Wolfs Prokurator Pfeffer hatte Levis Unkostenaufstellung eben-

falls in seiner Mängelliste zu den Acta priora angemahnt (RKG, Q 62, fol.  671v). Daraufhin hat-
te Lasser Levis Unkostenaufstellung (Q 70) als auch die Executoriales vom 11. Februar 1604 (Q 
71) am vorletzten Gerichtstermin des Reichskammergerichtsprozesses, dem 6. März 1609, vorge-
legt. 
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teilt werden, Levi für die erlittene Schmach zu entschädigen und die Unkosten zu 

erstatten. Eins erklären die Executoriales jedoch nicht: den Arrest von Wolf von 

Koblenz, Moises von Hamm und Rabbi Josef von Metz.  

Dieses klare Bild wird getrübt, wenn wir einen Blick in die Dokumente werfen, 

welche die Acta priora, und zwar Q 35, bereithalten und die aus dem Zeitraum 

jener 17 Tage stammen:  

Zum einen liegt uns eine „attestation“ vor, „daß die wittib zur Reinbach niemandt 

die sachen zuprosequirn gevollmechtigt hatt“, die der Notar Johannes Hülsmann 

am 4. Februar 1604 im Namen und auf Befehl des Kurfürsten zu Köln und des 

„ernvest undt wollachtpar Johann Theueren, scheffen /270v/ deß hohen gerichts 

zue Bonn“ (270r/v) in Gegenwart der Zeugen Gerhartt Richartz und Peter Pletz-

gen, Bürger der Stadt Rheinbach, aufnahm. Ihrem Wortlaut zufolge hatte der Kur-

fürst persönlich Teuern, der demnach nicht nur Brüchtenmeister, sondern auch 

Bonner Schöffe war, befohlen, die Witwe zu fragen, ob sie den Juden einen Auf-

trag oder eine Vollmacht gegeben habe, welche die von ihrem verstorbenen Mann 

angeregte „actionem criminaliter“ gegen Levi von Bonn in ihrem Namen und dem 

von Jacobs Erben fortführen wollten. Darauf hatte die Witwe geantwortet, „daß 

allsolcher von irem verstorbenen mann Jacoben Juden wieder obgemelten Levi 

Juden angefangnen proceß und action ihr niemals gefallen; iren mann jederzeit 

davon gerhaten, keinen andern Juden all solchen proceß und action zuverfolgen 

gevollmechtigt, auch das keine anndere Juden solches von ir begert oder erfordert 

haben. Seie ihr also unbewußt, waß disfals nach ableiben ires mannß von an-

dern/271v/ verhanndlet worden.“ (Q 35, II, 271r/v) 

Wenn demnach Jacobs Witwe am 4. Februar erklärt hatte, sie habe weder den 

Auftrag noch die Vollmacht gegeben, die Klage gegen Levi einzureichen, ja noch 

nicht mal hiervon gewußt hatte, warum wurden sie und die Erben in den Executo-

riales eine Woche später, am 11. Februar, für die entstandenen Unkosten des Pro-

zesses belangt? Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn man annimmt, daß die 

Aussage der Witwe zu einem bestimmten Zweck benötigt wurde: um gegen Wolf 

von Koblenz vorzugehen, der im Prozeß Wendels Klageschrift “fur sich und sei-
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nes entleibten Brueders Wittiben und Kindern” unterschrieben hatte.58 Wie sich 

zeigt, sollte die Aussage von Jacobs Witwe einen weiteren Vollstreckungsbefehl 

Ernsts im nachhinein legitimieren: 

Ernst hatte am 28. Januar, also einen Tag nach den umfangreichen Executoriales 

gegen Wendel und Jacobs Witwe und Erben zu Levis Wiedergutmachung, Levi 

weitere Exekutorialen erteilt. Ernst berichtete hierin zunächst, daß er Levi 600 

Goldgulden "divisim" aus dem Besitz von Wendel und Jacobs Witwe „fur auß-

gestandene calumnien“ als Schadensersatz zugesprochen hatte (Q 35, B, II 264r), 

ohne selbstverständlich zu erwähnen, daß dies erst ein Tag zuvor geschehen war. 

Levi, so Ernst weiter, habe ihm jedoch daraufhin zu bedenken gegeben, daß aus 

dem Besitz von Wendel und Jacobs Witwe diese Summe nur schwer zu erheben 

sei; zudem wolle er die Schmach, die Wendel ihm mit den von ihm in seinen Kla-

geartikel fälschlich behaupteten Ausschreitungen zugefügt habe, für etliche tau-

send Goldgulden nicht erleiden, was schlicht bedeutete, daß Levi diese 600 Gold-

gulden zur Wiedergutmachung nicht reichten.  

Nun kommt die entscheidende Wendung: Wolf, so Ernst, habe sich Wendels Sa-

che beigepflichtet und „ohne einig intereße und vorgezeigte vollmacht oder ande-

rer ursachen“ (II 264r) die Klagartikel mit eigener Hand unterschrieben. Daher sei 

Wolf als öffentlicher „Calumiant“ anzusehen. Erstmalig wird Wolf explizit vor-

geworfen, mit seiner Unterschrift sich zum Mitkläger gemacht zu haben; mit die-

sem Vorwurf wird Ernst später seine weiteren Schritte gegen Wolf rechtfertigen; 

daher nimmt dieser Vorwurf im späteren Reichskammergerichtsprozeß eine zent-

rale Rolle ein. Ernst stellte darüber hinaus klar, daß das Urteil, das sich wohlge-

merkt nur gegen Wendel und Jacobs Witwe richtete, Levi nicht Forderungen ge-

gen Wolf und andere Konsorten abschnitt. Daher befahl Ernst „ahn menniglichen 

nach jedes stanndtz gelegenheit“ (II 265r), Levi bei seinen Forderungen gegen 

Wolf, dessen Erben und anderen, die er namhaft machen möge, durch „anhaltung 

der personen und gütter“ zu unterstützen, „biß zu seinem gebürlichen contenta-

ment wiederfaren zulaßen“. (II 265r) Welche Höhe dieses „gebührliche contenta-

ment“ hatte, sagte Ernst nicht. Demnach handelte es sich um einen Freibrief für 
                                                           
58 RKG, Q 34, Nr. 6, fol. 180r. 
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Levis Forderungen gegen Wolf, seine Forderungen – und dies ist nun entschei-

dend – mittels Anhaltung der Person und des Vermögens durchzusetzen. Somit 

wird hier erstmalig auch Wolfs Arrest begründet: Er soll Levis „actiones“ nach-

haltig unterstützen, die sich dieser gegen Wolf wegen seiner Mitklägerschaft re-

serviert. Demnach dehnt Ernst in diesen Executoriales das Urteil, in dem Wolf, 

wie Ernst zugibt, nicht genannt ist, wegen Wolfs Mitklägerschaft auf ihn aus. 

Levis Initiative zu diesen Executoriales verwundert: Woher weiß er nur einen Tag 

nach den zunächst erteilten Executoriales, daß er die Summe von 600 Goldgulden 

bei Wendel und Jacobs Witwe nicht eintreiben kann, obwohl die Executoriales 

weitgehende Vollmachten vorsahen? Und woher weiß Levi bereits jetzt, daß Wolf 

keine Vollmacht hatte und ein „falsus mandatarius“ ist, wenn Jacobs Witwe erst 

eine Woche später am 4. Februar dies attestiert? Und erst recht stellt sich die Fra-

ge, warum Witwe und Erben noch am 11. Februar hinsichtlich der Unkosten be-

langt werden, wenn Ernst bereits am 28. Januar bescheinigt, Wolf habe sich als 

„falsus mandatarius“ für Jacobs Witwe ausgegeben.59  

Diese offensichtlichen Widersprüche zeigen, daß die Executoriales vom 28. Janu-

ar 1604 einen bestimmten Zweck hatten: Sie sollten öffentlich klarstellen, daß das 

Urteil Levi nicht die noch bevorstehende, ergo noch nicht ausgeübte Forderung 

abschnitt, (vgl. II 111r) und entsprachen seiner Forderung, ihm seine Aktionen 

gegen Wolf zu reservieren.60 Ernst erteilte Levi diese Executoriales gegen Wolf in 

weiser und weiter Voraussicht, wie bald zu sehen ist. Levi sowie Ernst hatten 

weitreichende Pläne. 

Auf diese Pläne weist auch hin, daß auch Rabbi Josef von Metz arrestiert wurde, 

obgleich ihm in den gesamten Prozeßunterlagen an keiner Stelle vorgeworfen 

                                                           
59 Vgl. Wolfs Prokurator in RKG, II fol. 90r. Die meisten Widersprüche lösten sich, datierten wir die 

Executoriales auf Zeit nach dem 11. Februar. Doch ist zu bedenken, daß sich diese zeitlichen 
und inhaltlichen Widersprüche nur uns stellen, die wir alle Dokumente kennen, nicht jedoch 
den Reichshofräten oder den Mitgliedern des Reichskammergerichtsprozesses, wie wir noch 
sehen werden: Diese bekamen jeweils eine Auswahl der Executoriales vorgelegt, die jeweils in 
sich stimmig war – am Reichshofrat die Executoriales vom 27. und 28. Januar und die Attesta-
tion von Jacobs Witwe und am Reichskammergericht in den Acta priora nur die Executoriales 
vom 28. Januar und die Attestation. 

60 Vgl. hierzu auch Wolfs Prokurator Pfeffer, RKG, fol. II 111r/v. 
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wurde, Mitkläger gewesen zu sein.61 Wolf berichtet in seiner umfangreichen Ge-

gendarstellung, daß Rabbi Josef „biß auf dieße stundt nit ist zugemutet worden, 

daß er wegen dießes processes und urtheils arrestiert seie worden.“ Einem ande-

ren Schreiben ist zu entnehmen, daß Rabbi Josef von Metz kurz nach seiner Ar-

restierung eine Aufgabe erhalten hatte, die ihm zwar nicht den Grund, jedoch zu-

mindest den Zweck seines Arrests deutlich machte: Er mußte die Frankfurter Ver-

ordnungen ins Deutsche übersetzen. Damit war der Zweck seines Arrests auch 

erfüllt. Rabbi Josef wurde aus dem Arrest entlassen, ohne eine Kaution stellen zu 

müssen.62  

Darüber hinaus beweist die Tatsache, daß Rabbi Josef von Metz zwecks Überset-

zung der Verordnungen sofort arrestiert wird, vor allem eins: daß Ernst bereits 

weitreichende Pläne hatte. Diese Pläne zeichnen sich auch in der Korrespondenz 

ab, die sich nun zwischen Ernst und Kurfürst Lothar von Trier wegen Wolfs Ar-

rest entspann.  

 

Vom Mendener Prozeß zum Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich63 

Wolfs Schutzherr, der Trierer Kurfürst Lothar von Metternich, reagierte schnell 

auf Wolfs Arrestierung. In seinem Schreiben vom 4. Februar 160464 berichtete 

Lothar Ernst, die beiden Söhne Simon und Baruch seines „schutz- und schirms-

verwandten, M. Wolffen Juden, deß artzts“, (II 266r) hätten ihm geklagt, ihr Vater 

sei mit einem von Lothar erlangten „Intercession-Schreiben“ vor ettlichen Wo-

                                                           
61 Vgl. Pfeffer, RKG, fol. 575 und II fol. 103v. 
62 Dies konstatierte sowohl Levis als auch Wolfs Anwalt. (RKG, fol. 688r/v [Lasser] bzw. fol. 576v 

[Pfeffer]). 
63 Im folgenden werde ich zunächst den Hergang aus Briefwechsel Ernst Lothar in Q 35 rekon-

struieren. Der Inhalt dieser Korrespondenz wird - von wenigen durch Wolfs Anwalt als fehlend 
angemahnten Daten abgesehen - von keiner Seite bestritten, denn beide Seiten besaßen sowohl 
die Kopien der von ihnen verfaßten Schreiben als auch die an sie gerichteten Schreiben. Dies 
werde ich an einigen Stellen ergänzen aus der Darstellung von Wolfs Anwalt. Selbstverständ-
lich gab es auch hier umstrittene Dokumente, die vor allem die kurkölnische Sichtweise wider-
spiegeln, auf die ich anschließend eingehe. 

64 Lothars Schreiben ist auf den “4. Februarii Anno 1603 more Treverensi” (II 267r), nach trieri-
schem Brauch, datiert, denn in Trier begann das Jahr am 25. März (Hermann Grotefend, Ta-
schenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover 131991, S. 
12). Hier wie im folgenden gebe ich die Jahresangaben in Lothars Schreiben (für die Zeit vom 
1. Januar bis 24. März) entsprechend dem damals fast überall im Reich geltenden Jahresanfang 
am 1. Januar an. 
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chen zu Ernsts Hoflager wegen allerhand anliegender Geschäfte“ aufgebrochen 

und dort aus ihnen unbekannten Gründen in Arrest genommen worden. Simon 

und Baruch hätten ihn, Lothar, gebeten, er möge sich für die Freilassung ihres 

Vaters einsetzen. Da er Wolf immer nur als aufrichtig gekannt habe, bat er, Ernst 

möge ihm, Lothar, „zu ehren” Wolf ohne Zahlung freilassen. Für den Fall, daß 

Ernst noch etwas mit Wolf zu verhandeln habe, versprach Lothar, er werde Ernst 

„alle gebürennde rechts administration gedeyen und wiederfaren“ zu lassen. (II 

266v) Im Anhang zu seinem Schreiben bestätigte Lothar nochmals Wolfs Auf-

richtigkeit und bat, Ernst möge Wolf auf sein voriges ihm erteiltes Empfehlungs-

schreiben hin „sowoll dißer alß anderer sachen und geschefften halben, darumben 

zu E. L. er sich begeben, noch fur seinem abzug in der person selbstn gnedigst 

anhören“. (II 267r) Lothar zweifelte nicht daran, Ernst werde Wolf „ohne 

vorschrifften gern zu solcher audientz kommen laßen, und ime in seinem vorbrin-

gen, weil wir ime sunsten jederzeit wharhafft befunden, gutten glauben zustellen.“ 

(II 267r/v) 

Auf Lothars Schreiben hin (II 138v) teilte zumindest der Schultheiß oder Richter 

zu Menden Wolf und auch Moises von Hamm am 12. Februar, also 17 Tage nach 

seiner Arrestierung, die Gründe für ihren Arrest mit. (I 573v) Wolfs Prokurator 

behauptete später, bei dieser Gelegenheit habe man Wolf aufgefordert, er solle 

sich mit dem Kurfürsten vergleichen und ihm 4000 Dukaten geben. (II 148v) 

Wolfs Prokurator mutmaßte, „Levi und sein anhang“ habe in der Zwischenzeit 

„allerlei anschläg und gedancken, eine sach zu finden, röttelen, bedencken und 

nachsinnen können.“ (II 573v, am Rand nachgetragen) Wolf und Moises wurde 

vorgehalten, so berichtete Wolfs Anwalt später, ihr Arrests habe mit den Frank-

furter Verordnungen zu tun gehabt, daß “dieselb irer Churfs. Dhtt. in dero landt 

auch zue nachtheil angesehen, und sie derwegen irer Dht. in hohe schwere straff 

gefallen.” (II 104r) Daneben sei Wolf zwar auch beschuldigt, sich als Bevoll-

mächtigter ausgegeben zu haben, dies sei aber nicht der Grund des Arrests gewe-

sen. Jene Gründe, die den drei Arrestierten am 12. Februar bekanntgegeben wor-
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den seien, habe Ernst wenige Tage später, am 16. Februar 1604,65 dem Trierer 

Kurfürsten schriftlich mitgeteilt, und zwar im Schreiben „D“ in Q 35, im zweiten 

Band der Acta priora (Q 35 II 97r).66 

Ernst berichtet zunächst, die rheinische Judenschaft habe „uber einen, Levi ge-

nannt, ein zeithero ahn leib und leben hochstraffbare mißhandlunng auß-

geprenngt, auch endtlich deßhalben ettlige criminal articuln ubergeben.“ (II 

267v/268r) Auffallenderweise nennt Ernst an dieser Stelle nicht Wendel, son-

dern die Judenschaft als Kläger! Wolf habe diese Klage im Namen der Witwe 

Jacobs von Rheinbach als Bevollmächtigter unterschrieben, sich so zum Anklä-

ger gemacht und neben dem „principal ankleger Wendel Judt“ den Beweis teil-

weise auch schriftlich geführt. (II 268r) Aufgrund der Beweislage sei der Ange-

klagte jedoch freigesprochen und die Ankläger wegen ihrer „Calumnien“, der 

verleumderischen Anklage, verurteilt worden. Obwohl Wolf nicht in dieses 

Urteil einbegriffen worden sei, so habe sich danach herausgestellt, daß Wolf 

keine Klagevollmacht gehabt habe und daher ein „falsus mandatarius“, ein fal-

scher Bevollmächtigter, gewesen sei. (II 268v) Daher sei Wolf wegen der be-

gangenen Kalumnien zu strafen; hierum sei er, Ernst, „auch von dem triumphi-

renden absolvirten theill“, also Levi, gebeten worden. (II 268v)  

Ernst begründet Wolfs Arrest zunächst damit, daß Wolf sich wegen seiner Un-

terzeichnung von Wendels Klagartikeln strafbar gemacht habe.67 Am Ende die-

ses Schreibens reagierte Ernst auf Lothars Bitte: Lothar „zu freundlichen ehren 

und gefallen“ wolle er Wolf aus seinem rechtmäßigen Arrest entlassen, wenn 

Wolf „zum rechten genugsame caution ahn pfanden oder bürgschafft auff 4000 

ungarische ducaten stellen wirtt, daß er gegen zeit dero sentenz eröffnunng ei-

                                                           
65 Das Schreiben D in Q 35 ist nicht datiert, was bereits Wolfs Anwalt kritisierte (II 97r). Es ist 

jedoch identisch mit dem Schreiben, das Aus dem Zusammenhang an anderer Stelle geht jedoch 
hervor, daß es vom 16. Februar 1604 stammt. („Am selben 12. februarii seindt ihnen einerlei 
articulen furgehaltten worden, eine angegebene confoederation, so alle Juden oder auch die vor-
nembsten vorhin zu Franckfurtt soltten auffgerichtet haben, die Chur- und Fürsten allen ständen 
des reichs hochnachtheilig sein solle p. betreffendt [...] in maßen dieß der Churfürst zu Cöllen 
under dato den 16. februarii ahn ihre Churfl. G. zu Trier in bemeltter beilage sub No. 2 aufge-
schrieben.“ I Q 44, 573v) 

66 „So fol. 11 & seq. in volum. actor. der missiven p. No. D notirt“ (II 97r); „sub lit. D d. fol. actor. 
11 et seq. tom. 2“ (II 104v). 

67Inwiefern Wolf diese Artikel unterzeichnet hat, werden wir noch unten diskutieren. 



 289

gener Person wiederumb zum endtürteil hiehero erscheinen, und waß nach dero 

sachen beschaffennheit erkanndt, ausstehen, abwarten und praestiren woltt.“ (II 

269v/270r) Dieses konstatierte Ernst wohlgemerkt am Ende seines Schreibens, 

nach einem langen Passus, in dem er Wolf weitere Vergehen vorhält. Daher ist 

unklar, ob sich das Wolf noch drohende Urteil nur auf sein „böswilliges Kla-

gen“ bezieht oder auch auf diese weiteren Vergehen, die erwartungsgemäß mit 

den Frankfurter Verordnungen zu tun hatten: 

 
"Wir wollen geschweigen, daß eben auch dißer Judt ein allgemein confoedera-
tion der Juden in Teutschlanndt hatt dirigiren, auffrichten, underschreiben und 
bestettigen helffen, darinnen sie wieder die Römische Kay. Mayt. und alle an-
dere chur-, fürsten, /269r/ graven, hern und stende deß reichs zur scheinbaren 
violation deren hoheit, gericht und gerechtigkeit under anderm statuirt, alß daß 
alles, so von der christlichen obrigkeit zwischen den Juden erkennt undt exe-
quirt werden möchte, solches alß nichtig, auch, waß darauff von den Juden 
selbst betzalt, krafftloß, alle, so dagegen handlen, verbannt, vermaledeiet, der 
verheiratung, trost, hilff, herberg und auffnhemung bei gleicher poen allermen-
niglich verbotten. Und dergestalt keinen Juden, so von innen undertrückt und 
allemals ire gefherliche seltzame conspirationes und anschlege nit ohn-
verschwiegen laßen können, keinßwegs gestatten wollen, sich bei christlicher 
obrigkeit anzugeben noch sein beschwer und anligenndt zuentdecken.  
Wie dann auch derselbige Judt in solcher confoederation hatt anstifften helffen, 
daß den sembtlichen, also auch sowoll unsere rheinischen alß westvelischen 
Juden besondere jhar und monatliche tax zum gemeinen kisten beizupringen 
aufferlegt, dardurch deren vill beschweret, daß erlegte gelt ettligen underschla-
gen unnß und anderer obrigkeit, darunnder sie geseßen, ire nachsteur zur zeit 
ires abzugs und anndere gebür verschmelert, und waß dergleichen mher, so den 
reichsstenden und den gemeinen commercien praejudicirlich, darinnen enthal-
ten ist.“ (II 268v-269v) 
 

Ernst machte sich hier Levis Interpretation der Frankfurter Verordnungen ge-

mäß seiner ersten Supplikation vom 12. Januar 1604 zu eigen, wonach die Ver-

ordnungen jede christliche Obrigkeit ablehnten. Hieraus leitete Ernst ein 

schwerwiegendes Vergehen ab: Die Verordnungen verletzten die Hoheit und 

Jurisdiktion aller Machthaber des Reichs, vom Kaiser bis zu den Reichsständen. 

Diese simplifizierende Interpretation ist um so bemerkenswerter, als aus Ernsts 

weiterer Darstellung hervorgeht, daß er nicht mehr auf Levis Wiedergabe der 

Verordnungen angewiesen war, sondern daß ihm inzwischen die Übersetzung 
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des Rabbi Josef von Metz vorlag, der diese Interpretation nicht rechtfertigte. Im 

Text der Verordnungen konnte Ernst aber drei weitere, bisher nicht genannte 

Vergehen konstatieren:  

Laut den Verordnungen drohten dem Zuwiderhandelnden Sanktionen, und was 

Ernst nun aufzählte, war nichts anderes als der jüdische Bann. Hiermit wolle 

man Juden wehren, diese “Konspiration” der Obrigkeit anzuzeigen. 

Wenn Ernst hier den Begriff „Konspiration“, „Verschwörung“, – anstelle der 

bisher benutzten, neutralen Bezeichnungen „Konföderation“ und „Konjuration“ 

– benutzt, so beinhaltet das den Vorwurf eines weiteren Vergehens: Als „Kon-

spiration“ verstand bereits die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. jede Versamm-

lung, die geheim, ohne die Genehmigung des Machthabers, stattgefunden hat-

te.68 Demnach war bereits die Versammlung strafbar – und nicht erst die auf der 

Versammlung verabschiedeten Verordnungen. Hierdurch konnte Ernst sogleich 

Wolf einer weiteren Übertretung bezichtigen: Ernst warf Wolf vor, er habe 

beim Zustandekommen einer solchen geheimen Versammlung mitgewirkt. Als 

Anstifter einer solchen Versammlung habe Wolf zu einem weiteren Vergehen 

beigetragen: Die Verordnungen legten allen Juden eine monatliche „tax“, eine 

Steuer, auf, die das Vermögen der so Besteuerten zuungunsten der Obrigkeit 

belastete, deren Steuereinnahmen sich folglich verringerten. 

 

Somit konstatierte Ernst in seinem ersten Schreiben an Lothar zwei Anklage-

punkte: 

1. Wolf hatte sich als Mitkläger wegen der Kalumnien, der böswilligen Ankla-

ge, und als falscher Bevollmächtigter strafbar gemacht. 

2. Wolf war Anstifter der Frankfurter Versammlung und ihrer Verordnungen, 

die die Jurisdiktion aller Machthaber einschließlich des Kaisers mißachteten 

und diese überdies schädigten, indem sie ihnen Einnahmen durch die angedroh-

ten Strafen und die angeordneten Steuern entzogen. 

 

                                                           
68 Goldene Bulle, Cap. XV. „De conspiratoribus. Von den Verschwörern“, S. 62-65. 
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Ernst äußerte grundsätzliche Vorwürfe gegen den Inhalt der Frankfurter Ver-

ordnungen, die weit über den Mendener Prozeß hinausreichen. Ernsts Hauptan-

klagepunkte – Konspiration, Verletzung der christlichen Jurisdiktion und uner-

laubte Besteuerung zum Schaden der Herrscher – bilden die Grundlage für die 

Anklageschrift im späteren Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich.  

Ernsts Schreiben befindet sich Q 35, also einem Teilband der Acta priora, die 

erst am 25. September/5. Oktober 1606 in Speyer dem Reichskammergericht 

vorlagen, anderthalb Jahre, nachdem die Zitation gegen Levi und seine Mitbe-

klagten am 13./23. März 1605 ergangen war. Diese Verzögerung kam nicht von 

ungefähr.  

Die Reichskammergerichtsordnung verpflichtete den Appellanten, in diesem 

Fall Wolf, zur Vorlage der sogenannten Acta priora, welche die Vorinstanz 

gegen eine Gebühr, die der Appellant zu tragen hatte, auf Papier abschreiben 

ließ. Die Acta priora mußten Klage, Antwort, Zeugenaussagen, Vollmachten 

sowie einen Vermerk über Monatstag und Stunde der erstinstanzlichen Urteils-

verkündigung enthalten.69 Der Appellant hatte die Acta priora beim ersten Ter-

min vorzulegen oder ersatzweise entweder die von ihm beantragten Kompulso-

rialbriefe, wenn der Unterrichter die Akten nicht so bald als möglich edierte, 

oder einen Aufschubnachweis des Unterrichters.70 

Wolfs Prokurator Pfeffer konnte bei dem ersten Termin des Reichskammerge-

richtsprozesses am 28. Mai/7. Juni 1605 unter der Quadrangel Q 1 (16r-25v) nur 

die „Citatio et Compulsoriales Wolff Jüdt contra Lewin Juden“ einreichen, das 

heißt Ladung und Zwangsbriefe (Kompulsorialbriefe), die im Namen von Kaiser 

Rudolf II. unter dem 13./23. März 1605 ergangen waren. Rudolf bestätigte hierin, 

daß am selben Tag die Appellationsklage angenommen worden war, und lud Jo-

hann Teuern und “Lew Kraus” auf den 17. Mai 1605 vor das Reichskammerge-

richt nach Speyer. In den Zwangsbriefen befahl Rudolf den Kommissaren in 

Menden und Bonn unter Androhung einer Strafe von 10 Mark lötigen Goldes, 

halb der kaiserlichen Kammer und halb den Appellanten zu zahlen, innerhalb der 

                                                           
69Dick, Kameralprozeß, S. 202f.  
70Dick, Kameralprozeß, S. 204f.  
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nächsten 14 Tagedie Akten des erwähnten kurkölnischen Prozesses zu edieren 

(22r/v). Die kurkölnische Instanz war zunächst jedoch nicht bereit, die Acta priora 

herauszugeben.  

Der Kampf um die Edierung der Mendener Akten bestimmte die nächsten fast 

anderthalb Jahre des Prozesses. Am 17. Oktober 1605 legte Wolfs Anwalt Pfef-

fer zwar Acta priora vor, übergab aber zugleich das „Instrumentum secundis 

Appellationis“, die Urkunde der zweiten Appellation, und eine weitere Ladung 

mit „Compulsoriales“, also Zwangsbriefen, die die Edierung der Acta priora 

unter Strafandrohung forderten. Eine Woche später, am 23. Oktober, begründe-

te er sein Vorgehen: Er beantragte zum einen, die Kosten für die Abschreibung 

dieser Akten, die zu hoch auf 19 Gulden angesetzt seien, zu reduzieren; zum 

anderen forderte er verschärfte Zwangsbriefe zur Edierung der Acta priora, da 

die eingegangenen Akten „nit integre, sonderlich die jenige, so zu Menden ver-

übt, edirt.“ (2r/v) 

Wenn wir einen Blick in diese Acta priora (Q 24, 65r-126r) werfen, so können 

wir Pfeffer nur zustimmen: Die beiden frühesten Dokumente sind ein Schreiben 

des Trierer Kurfürsten Lothar an Kurfürst Ernst vom 26. Februar 1604 und 

Wolfs Kaution vom 9. März 1604. Die übrigen Dokumente sind weitere Briefe 

von Lothar und Ernst aus den Jahren 1604 und 1605, die an Wolf ergangenen 

Ladungen vor die Bonner Kommissare und Protokolle dieser Kommissare. Die-

se Acta priora enthielten nicht die laut Prozeßordnung geforderten Klage, Ant-

wort und Zeugenaussagen der ersten Instanz, somit also nicht sämtliche Men-

dener Schriftsätze. Ebenso war der Briefwechsel zwischen Ernst und Lothar der 

Jahre 1604 lückenhaft: So war der oben dargestellte Brief Ernsts vom 16. Feb-

ruar 1604 war nicht enthalten. Sowohl das Fehlen der Mendener Akten als auch 

das Fehlen dieses Briefes von Ernst hatte einen Grund: Aus diesen Dokumenten 

ging hervor, daß die Frankfurter Verordnungen nicht nur im Mendener Prozeß, 

sondern auch danach so wichtig waren, daß sie so lange als möglich geheim-

gehalten werden mußten und daher nicht im Reichskammergerichtsverfahren 

ediert werden konnten.   
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Die nächsten drei Termine des Reichskammergerichtsprozesses am 14. Novem-

ber und 12. Dezember 1605 und am 18. Februar 1606 drehten sich um die Mo-

deration der Abschreibkosten der ersten Acta priora und die Einforderung der 

„richtigen“ Mendener Akten. Am 23. Mai 1606 fällte das Reichskammergericht 

ein Zwischenurteil: Wolfs Anwalt Pfeffer wurden die verschärften Zwangsbrie-

fe zur Edierung der Mendener Akten zuerkannt und ihm zur Reproduktion eine 

Frist von vier Monaten, also bis zum 23. September 1606, gewährt. Zugleich 

wurden die Kosten der ersten Acta priora von 17 Gulden auf „4 fl. 33 creutz“ 

ermäßigt. (3v) Nach einer kurzen Sitzung am 23. Juni 1606, in der Lasser den 

Inhalt des Zwischenurteils beantragte und Pfeffer es bei den verschärften 

Zwangsbriefen beließ, wurden am 26. August die einen Monat vor Ablauf der 

Frist immer noch nicht vorliegenden Mendener Akten ausführlich behandelt: 

Pfeffer legte ein Schreiben des westfälischen Landschreibers Rudolf Honing 

vom 30. Juni 1606 vor, der um zwei Monate Zeit zum Abschreiben der Akten 

erbat. (Q 33, 142r) Pfeffer beantragte, die Acht zu verhängen.  

Pfeffers Vorpreschen hatte Erfolg: Am 25. September 1606 konnte er die Acta 

priora in drei Bänden vorlegen: die Quadrangeln 34, 35 und 36, für deren Ab-

schreibgebühren, auf 48 Königsphilippstaler veranschlagt, er sofort Ermäßi-

gung forderte. 

Q 34 (144r-334r; alte Foliierung 1r-118r) ist die oben oft herangezogene Haupt-

akte des Mendener Prozesses: „Acta Judt handtlung … in sachen Wendell 

Juden zu Bon et consortum clegern eins undt Levi Juden daselbst beclagten 

andertheils ergangen.“ (144r) Die Akte enthält das Protokoll, Lothars bereits 

erwähntes Beförderungsschreiben für Wolf von Koblenz, die Klagschrift Wen-

dels und die Defensionalartikel, also die Verteidigungsschrift Levis, einschließ-

lich der von Wendel und Levi als Beweismittel vorgebrachten Dokumente, dar-

unter Übersetzungen von in hebräischen Buchstaben geschriebenen Originalen, 

die auf hebräisch oder in einer Mischung von Hebräisch und Deutsch verfaßt 

waren. Andere für die Acta priora abgeschriebene Beweismittel wurden bereits 

im Prozeß als notariell beglaubigte Kopie eingereicht, so daß in diesen Fällen 

bereits die zweite Abschrift vorliegt, was die Zahl der Abschreibfehler erhöhte. 
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Rudolf Honning bekundete, daß die Abschrift durch ihn und einen eigens hierzu 

eingesetzten Schreiber am 8. September 1606 beendet wurde. (157v) Die bei-

den sehr markanten Handschriften lassen erkennen, daß Rudolf Honning nur 

das Protokoll, ein Blatt (307r/v) inmitten und eins am Ende (333v/334r) von Q 

34 schrieb; wer den großen Rest kopiert hatte, ist Q 35 zu entnehmen: Michael 

Flöcker. 

Diese Quadrangel Q 35, die sich irrtümlich im zweiten Teil der Akte findet (II 

257r-384v) und ebenfalls von M. Flöcker, mit einer entsprechenden Notiz unter 

dem 10. September 1606 (384r/v), abgeschrieben wurde,71 enthält vor allem 

den Briefwechsels der Kurfürsten Ernst von Köln und Lothar von Trier anläß-

lich Wolfs Arrest und der späteren Vorladungen Wolfs vor die Bonner Kom-

missare; einen Teil der Schriftstücke enthielten bereits die zunächst eingereich-

ten Acta priora Q 24. Q 36 (336r-454v) ist der Rotul der Zeugenaussagen der 

klagenden Partei, der Handschrift nach abgeschrieben von Rudolf Honning. 

Im folgenden wird sich zeigen, daß diese Acta priora am 25. September/5. Okto-

ber 1606 ediert werden konnten, weil inzwischen die Vorbereitungen für den 

Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich so weit gediehen waren, daß diese 

Akten nicht mehr geheimgehalten werden mußten. 

Wolfs Procurator Pfeffer mußte feststellen, daß auch diese umfangreichen Acta 

priora Lücken enthielten. Am 1. Juni 1608 legte er eine detaillierte Aufstellung 

der Dokumente vor, die in den Acta priora erwähnt wurden, aber nicht abge-

schrieben worden waren. (8v; Q 62, 671r-673v) Pfeffer glaubte nicht, daß manche 

Dokumente nur zufällig in den Acta priora fehlten, denn seine Mängelliste leitete 

er mit den folgenden Worten ein: „Designatio etlicher mängel, so a notario cau-

sae, den actis prioribus in appellation sachen Wolff Juden contra Levi Juden, so 

am 25. 7bris Ao. 606 in tribus tomis producirt, nit einverleibt, sondern vel errore, 

vel malitiose außgelaßen.“ (671r) Somit behauptete Pfeffer, daß die von ihm fest-

gestellten Mängel in den vorgelegten Acta priora entweder irrtümlich oder aus 

Arglist entstanden waren. 

                                                           
71 Dazu siehe oben Kapitel 2, Anm. 
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Daraufhin protestierte Levis (und Ernsts) Prokutator Lasser „de atrocissimis inju-

riis, so seine gnedigsten Chürfursten und herren unnd deßen raethen und dieneren, 

darin und sonst allenthalben in anderen dießer sachen halb einkommenen produc-

ten zugelagt werden, das sie malitiose die acta falsificiert.“ (684r) Lasser bat da-

her, das Gericht möge „solche schmachhafft ehrrurische schrifften gnediglich 

verwerffen, und deren authorn inhalt cammergerichtz ordnungh davor ansehen, 

und der gebuer anderen zum exempel straffen“ (684r/v), wie denn am kaiserlichen 

Kammergericht verschiedene Exempel bereits vorhanden seien. Zur Entschuldi-

gung gab er an, daß „sein gnedigster herr, wegen deren von Gott anvertraweter 

ertz- und stiffteren kaine ordinari residentz halben, sonder offtenmhalen verru-

cken, auch wegen deren von ir kayl. May. unserm allergnedigsten herren ufgetra-

genen hochwichtigen reichs sachen etliche mhaln noetwendig raißen mueßen und 

daß bei solchen raißen keine stetige cantzelei und registratur nachgefhueret oder 

nachzufhueren pflegt, also leichtlich eine supplication verlagt oder verlhoren sein 

kan, wie denen, so bei chur- und frl. hoffen und cantzeleien herkhommen gnuch-

sam bekandt.“ (684v)  

Überdies habe Ernst keinen ordentlichen Gerichtsschreiber, sondern nur den west-

fälischen Landschreiber Rudolph Höning zur Verfügung. Daher sei es um so mehr 

zu entschuldigen, wenn bei „solchen vielfaltigen cantzellei geschefften eine 

schrifft nicht recht ad acta registrirt.“ (685v) Dennoch habe der Kurfürst befoh-

len, nach den beanstandeten Dokumenten zu suchen und das Ergebnis zu berich-

ten: Lasser reichte am 6. März 1609 unter Protest (10r; Q 68, 684r-690r) zwar 

nicht alle von Pfeffer angemahnten, aber immerhin sechs Dokumente nach: Q 69-

74 (691r-717r), hierunter auch die Abschrift der Frankfurter Judenordnung von 

1603 in ihrer Übersetzung durch Rabbi Josef von Metz (Q 73). Fünf Tage später, 

am 11. März 1609, fand die letzte im Protokoll vermerkte Sitzung statt, auf der 

Pfeffer eine Replik (Q 76, 719r-756r) auf die am 4. Dezember 1606 von Lasser 

vorgebrachten Einreden (Exceptiones) einreichte. 

 

Ernsts Schreiben vom 16. Februar 1604 hatte deutlich erkennen lassen, daß er we-

der Wolfs angebliche Mitklägerschaft noch die Frankfurter Verordnungen auf sich 
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beruhen lassen wollte, so deutlich, daß Ernsts Brief erst im September 1606 in Q 35 

im Reichskammergerichtsverfahren vorgelegt wurde. 

Lothar antwortete Ernst am 26. Februar 1604.72 Er äußerte zunächst sein Befrem-

den darüber, wie Ernst über den ihm nur als aufrichtig und unstrafbar bekannten 

Wolf berichtet habe. (II, Q 35, 271v/272r) Da Ernst jedoch nicht gedenke, Wolf 

ohne Kaution freizulassen, „alß haben sich seine beide söhne Simon unnd Baruch 

deßwegen bei unß underthenigst angemeldt und mit gegebener handtastunng bei 

verpfendunng und verlierunng aller irer haab und gütter unnß selbsten gelobt und 

versprochen, iren vatter uff jederzeit erforderen beizustellen, umb deß jenigen, waß 

ime daß gebürlich recht nach zuvoderst gnugsamb angehörtter defension und einge-

zogener warhaffter erkündigung ab- oder zuerkennen würde, gewerttig zu sein.“ (II, 

Q 35, 272v) Wolfs Söhne Simon und Jacob hatten Lothar bei Verpfändung ihres 

gesamten Vermögens gelobt, ihren Vater wieder vor ein kurkölnischen Gericht zu 

stellen und dessen Urteil nach vorangegangener rechtmäßiger Untersuchung – die-

ser Punkt wird noch wichtig sein – Folge zu leisten.  

Lothar bat nochmals, Wolf unverzüglich freizulassen, „angesehen seines abgeleb-

ten unvermöglichen alters, und daß man seiner als eins gleichwoll erfarnen und 

berümbten artzten bei jetzigen allerhanndt krankheiten, sowoll in unser statt 

Coblenntz alß sunsten daherumb höchlich benöttigt, und mit sonderm verlangen 

erwartet.“ (II 273r) Demnach war Wolf nicht nur als Arzt der Juden, sondern wohl 

auch der Christen berühmt, und Lothars vehementes Eintreten für Wolf läßt vermu-

ten, daß er sein Arzt und vielleicht sogar sein Leibarzt war.  

Lothar verkündete, er werde eigens einen Diener nach Menden schicken, um Wolf 

in Menden abzuholen, und verbürgte sich für die ihm geleistete Kaution von Wolfs 

Söhnen.  

Darüber hinaus solle Ernst ihm, Lothar, ausführlich berichten, inwieweit sich Wolf 

aufgrund der Konföderation „hochsträfflich soll vergeßen haben“, „wie eß damit 

umbstenndtlich bewanndt und ob nit andere mher in unserm ertzstifft geseßene Ju-

den darunder begriffen.“ Lothar wolle dann diese Juden entsprechend ihrer Ver-

antwortung bestrafen. Dieser Passus ist wichtig: Lothar deutete an, daß er die Un-
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tersuchung der angeblichen Konföderation – was die Trierer Juden anbelangte – in 

seine eigenen Hände nehmen wollte.  

Dem Schreiben folgt ein Postskript, in dem Lothar nochmals Wolfs Rechtschaffen-

heit beteuerte; zudem sei er „ihm fur andern Juden mit gnaden zugethan.“ (Q 35, II, 

274r) Lothar bat Ernst, Wolf unentgeltlich freizulassen, damit sich Wolf Lothars 

Schreibens „fruchtbarlich“ erfreuen könne. Wolfs Freilassung solle nicht Forderun-

gen Ernsts oder von jemand anderem gegen Wolf ausschließen, wofür sich Lothar 

erbot. (Q 35, II, 274r/v) Lothars Bitte um unentgeltliche Freilassung verwundert, 

nachdem er der Kaution zugestimmt hatte. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick in 

die zuerst eingereichten Acta priora (Q 24) der Akte, die ebenfalls eine Abschrift 

dieses Schreibens enthalten: Tatsächlich findet sich das Postskript hier nicht.73 

Wolfs Anwalt führte an, das Postskript gehöre zu Lothars erstem Schreiben vom 4. 

Februar 1604, und eine Bemerkung ebensolchen Inhalts steht am Rand der uns vor-

liegenden Abschrift in einer anderen Handschrift als die der Abschrift. Diese Ver-

schiebung nach hinten sollte, so vermutete Wolfs Anwalt, zu Levis Vorteil den An-

schein erwecken, als habe Wolf auch nach der Bekanntgabe der Arrestgründe bei 

Ernst Abbitte leisten wollen. (II, 105r-106r) Somit ist dies ein deutliches Anzeichen 

dafür, daß dieser Aktenteil geringfügig manipuliert wurde.  

 

Wolfs Anwalt berichtete später, Ernst habe die von Wolfs Söhnen geleistete Kauti-

on nicht akzeptiert. Daher sei Wolfs Sohn Baruch zur Unterstützung seines Vaters 

nach Menden gereist. (II 143v) Dort habe man Vater und Sohn aufgefordert, die 

Kaution zu leisten, und ihnen mitgeteilt, daß Wolf nicht auf trierische Beförde-

rungsschreiben hin freikomme. (II 143v/144r)  

Lothar hatte tatsächlich einen Kurier namens Johan Stiefft zu Pferd nach Menden 

geschickt mit dem Befehl, “den Mr. Wolffen abzueforderen und anhero zuglaiten.“ 

(II 144v/145r) Ein kölnischer Rat habe den Kurier zu sich gerufen und ihm mitge-

teilt, er solle Wolf dahingehend überzeugen, daß er die Kaution vorgeschriebener-

                                                                                                                                                                  
72“1603 more Treverensi.” 
73In der Wiener Reichshofratsakte liegt eine weitere Abschrift des Schreibens ebenfalls ohne Post-

skript vor. Dazu s. u. 
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maßen leiste, „mit vermelden, er halte sich sonsten selbst auf, solte sich so hoch nit 

darin beschweren, er möchte wol nimmer eingefordert werden. Item wan sie beede 

churfürsten zue samen khaem (:wie doch wol bald geschehe:), so werde es leicht-

lich zue stillen und umb ein glaß wein gethan sein.“ (II 145r). Dies habe der Kurier 

dem Wolf berichtet, worauf sowohl Wolf als auch sein Sohn Baruch ausdrücklich 

geantwortet hatten, „wan er dan sehe, daß er anderer gestalt nit von danen khomen 

khönne, müße er es wol eingehen und thun. Wolte aber damit außtrueckhlich pro-

testirt und sich bedingt oder erclärt haben, dz was er thue, auß zwang und forcht, 

daß ihme sonst nichts ärgers oder andere wiederwerttigkheit begegnen thun müße.“ 

(II 145v) Mit den Worten, er leiste die Kaution allein aus Furcht und Zwang, legte 

Wolf – wie einst Jacon von Rheinbach – eine Protestation ab, mit der Wolf diese 

Handlung für nichtig erklärte.  

 

Am 9. März 1604 leistete Wolf die Kaution. Ihr Text ist für die weitere Entwick-

lung sehr wichtig, was sich bereits daran zeigt, wie oft Levi sie im weiteren Verfah-

ren als Kopie vorgelegt. Der Anfang der Kaution referiert kurz ihren Anlaß, näm-

lich Wolfs Arrest durch den Kölner Kurfürsten. Für den Zweck der Kaution, Wolfs 

Freilassung, habe sich zunächst Lothar von Trier verwendet. Wolfs Söhne Simon 

und Baruch hätten sich wiederum bei Lothar dafür verbürgt, ihren Vater wieder vor 

ein Kurkölner Gericht zu bringen, und schließlich habe Wolf samt dem anwesenden 

Baruch und im Namen des abwesenden Simon Kaution geleistet: Für die Zusage, 

Wolf werde sich auf die Ladung vor Ernsts weltlichen Kommissaren zum Verhör 

und zur „gebürenden execution“ erscheinen, verbürgten sich Wolf und seine Söhne 

bei Verlust und Verpfändung ihres gesamten Vermögens. Die Klausel, daß sich 

Ernst Lothars Amtshilfe versicherte für den Fall, daß Wolf sich weigerte, sollte sich 

noch als sehr wirkungsträchtig erweisen. Ebenso folgenreich war die letzte Klausel, 

derzufolge Baruch für des abwesenden Simon eine gleichartige Kaution innerhalb 

der nächsten drei Wochen vor einem kurkölnischen oder dem Koblenzer Gericht 

einreichen sollte. Denn nur Wolf und Baruch unterschrieben die Kaution, und Ba-

ruch schloß zwar seinen Bruder Simon ein, jedoch mit der Einschränkung, nur so-

weit er hierzu bemächtigt sei und Simon dazu bewegen könne.  
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Wie Wolfs Anwalt später zu Recht betonte, leisteten Wolf und Baruch die Kaution 

dem Kurfürsten und nicht Levi. (II 148v) Als Kaution verpfändeten sie ihr gesam-

tes Vermögen, ohne daß eine Summe genannt wird. Dagegen hatte Ernst in seinem 

ersten Schreiben an Lothar vom 16. Februar eine Bürgschaft auf 4 000 ungarische 

Dukaten gefordert. Wolf wird in der Kaution keine Mitklägerschaft vorgeworfen. 

(II 95r) Einziger Zweck der Kaution ist Wolfs erneutes Erscheinen vor Ernst Kom-

missaren, jedoch keine Zahlung an Levi. Und schließlich unterschreibt Simon nicht 

die Kaution. 

 

Einen Tag später, am 10. März 1604, leistete Moises von Hamm eine Kaution, die 

in vielen Passagen der des Wolf von Koblenz gleicht: Auch Moises leistete die 

Kaution dafür, daß er freigelassen wurde. Auch er verpfändete sein gesamtes Ver-

mögen für die Zusage, er werde sich erneut Ernsts weltlichen Kommissaren stellen. 

Auch Moises’ Söhne Säligman und Jonas verbürgten sich bei Verlust ihres gesam-

ten Vermögens dafür, ihren Vater auf Erfordern vor die weltlichen Kommissarien 

zu bringen. Anders als bei Wolfs Kaution unterschrieb jedoch nur Moises, nicht 

jedoch einer seiner Söhne oder beide. Welches Druckmittel hätte Ernst auch gegen 

Moises Söhne gehabt?74  

 

Festzuhalten ist, daß aus dem Inhalt der beiden Kautionen nicht ersichtlich ist, wa-

rum die Entwicklung in beiden Fällen so unterschiedlich verlaufen sollte. Dies war 

wohl der Grund, daß die Kopie von Moises’ Kaution nicht in den Acta priora ent-

halten war, sondern erst auf die Reklamation von Wolfs Anwalt hin mit weiteren 

Dokumenten wie Levis Kostenabrechnung nachgereicht wurde.75  

                                                           
74 Dieser Unterschied mag auch daher rühren, daß sich ein Teil von Moises’ Vermögen als auch 

dem seiner Söhne, wohl in Form von Krediten bei Schuldnern, möglicherweise auf kurkölni-
schem oder münsterischem Boden befand, wo Ernst zur Eintreibung seinen Fiskus einsetzen 
konnte und nicht auf die Amtshilfe eines anderen Herrschers angewiesen war. Zu Schuldnern 
1585 im Bistum Münster siehe Aschoff, “Münsterländisches Judentum”, S. 157, Anm. 150. 

75 Der kurkölnische Kanzler Biesterfeld, dem wir im folgenden begegnen werden, behauptete in 
einem undatierten Schreiben, vermutlich aus dem Jahr 1605, daß Wendel, Moises und Wolf als 
„principal redelfuhrer und per sententiam [durch das Urteil] niederfellige accusatores mit dem 
leib arrestiert“ worden; somit waren Moises und Wolf die neben Wendel im Urteil pauschal ge-
nannten „Konsorten“ und als Folge arrestiert worden. Wendel, so Biesterfeld weiter, sei aus dem 
Gefängnis geflohen; Moises habe sich zunächst der Protektion und der Fürsprache seines Lan-
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Bereits am 8. März 1604,einen Tag, bevor Wolf Kaution leistete, hatte Ernst Lothar 

mitgeteilt, er habe zu Lothars „ehren und freunndtlichem gefallen“ von Baruch für 

sich und seinen Bruder als auch von ihrem Vater die Kaution angenommen, obwohl 

er betonte, daß dieser Schritt ihm bedenklich fiel, jemanden „ohne alhie dißer ortt 

gestelte caution“ den Arrest zu erlassen, der „wieder unsere landtfürstliche obrig-

keit delinquirt“ hatte, womit Ernst Wolfs angebliches Vergehen sehr drastisch aus-

drückte. (Q 35, II 276v) Doch zweifelte Ernst nicht daran, Lothar werde Wolf 

„durch gebürliche executif mittell anzuhalten geneigt sein“, (II 277r) sich den welt-

lichen Kommissarien stellen. Aufschlußreicher ist der zweite Teil des Schreibens: 

Ernst teilte mit, er übersende auf Lothars Wunsch hin eine Abschrift der jüdischen 

Konföderation; „aber, weill unnß dieselb verschieden vorkommen, wiewoll in ef-

fectu nit allerdings ungleich, alß stellen wir ime E. L. freundtlich bedencken, ob nit 

derselben gefallen könte, von ime, Wolff, whare transferirte abschrifft zuerfordern 

und unnß dieselbe hinwiederumb freundtlich communicirn, auch ihr wollmeinent-

lich bedencken daruber vermelden wolten.“ (II 277r) 

 

Demnach hatte Ernst (oder Levi?) festgestellt, daß es Unterschiede zwischen den 

Exemplaren der Frankfurter Verordnungen gab, was sich bestätigen wird, wenn wir 

uns die einzelnen Übersetzungen und die einzige überlieferte hebräische Fassung 

anschauen werden. Ernst hoffte, durch Lothars Mitarbeit und Einfluß auf Wolf eine 

weitere Übersetzung der Verordnungen zu erhalten.  

 

Lothar scheint Ernsts Wunsch nicht erfüllt zu haben, denn Ernsts nächster uns vor-

liegender Brief stammt vom 12. Oktober 1604, und aus seinem Inhalt geht hervor, 

daß es der erste Brief Ernsts seit dem 7. März 1604 war. Ernst gab nämlich zu, daß 

er „bißhero dem werck zugesehen und ferners nichts furgenommen“ (II 282v), ob-

wohl er befugt gewesen wäre, Wolf erneut vorzuladen: Schließlich hätten Lothar 

                                                                                                                                                                  
desherrn, des Herzogs von Jülich bedient, schließlich aber „sich selbsten seiner unfugen erinnert, 
der gepur zur handt gangen und sich sowoll mit irer churf. Dhtt. alß mit dem triumphirten Juden 
Levi in pillig außsöhnungh begeben hat.“ Doch Wolf sei der Kaution zum Trotz ungehorsam 
ausgeblieben (HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 2). 
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als auch Wolf gelobt, Wolf werde sich wieder Kurkölner Kommissaren stellen. Die 

Schuld am diesem Versäumnis gab Ernst Wolf: „Inmittelst hette er sich pillig bei 

unnß angeben und wegen seiner hochsträfflichen falsiteten undt excessen außsöh-

nen können.“ Somit warf Ernst Wolf vor, sich nicht aus eigener Initiative den 

Kommissaren gestellt zu haben! Die Folge hiervon sei gewesen, daß der Kaiser 

Ernst ernstlich vermahnt habe, „nit allein dem supplicanten krafft unserer außgan-

gener executorialn zu seinem erlangten rechten zuverhelffen, sonnder auch derselbn 

wegen irer neben unserm darunder lauffenden intereße und gebürennder straffen 

der sachen beschaffenheit umbstendtlich zu berichten.“ (II 282v) Daß jener er-

wähnte Supplikant selbstverständlich Levi von Bonn war, geht daraus hervor, daß 

Ernst seinem Schreiben an Lothar Levis Supplikation beifügte. Mit der Frage, wor-

in das von Ernst angedeutete Interesse des Kaisers liegen könnte, befassen wir uns 

später.  

An dieser Stelle ist es wichtig festzustellen, daß Ernst jene Executoriales , womit 

nur diejenigen gegen Wolf gemeint sein können, die Ernst Levi am 28. Januar 1604 

ausgestellt, Lothar gegenüber erstmals an diesem 12. Oktober erwähnt. Für Lothar - 

und daher auch für Wolf - kam die Nachricht von der Existenz jener Executoriales 

völlig überraschend. Aus einem Schreiben Lothars vom 10. November 1604 geht 

hervor, daß Lothars Rat Dr. Scheidt mit Ernst in dieser Angelegenheit gesprochen 

hatte, als sich Ernst in Ems aufhielt. Lothar berichtete, er habe Schneidts anschlie-

ßenden Bericht „annders nit verstanden, alß daß Euer Liebden mit deme domaln 

eingewendten bericht zufrieden.“ (Q 35, II 294v)  

Schneidts Vermittlungsversuch geht auch aus einer Protestation Wolfs hervor, die 

sein Prokurator Pfeffer am ersten Termin des Reichskammergerichtsprozesses ein-

gereicht hatte. Diese Protestation hatte Wolf am 31. Oktober 1604 dem Koblenzer 

Notar Petrus Hurdten von Eschweiler übergeben (Q 24; 98r-106v: Instrumentum 

protestationis) und hierin ausgesagt, weder er, Wolf, noch seine Söhne hätten ge-

glaubt, die von ihnen aus Zwang geleistete Kaution erfüllen zu müssen,  

„wie dan neben deme umb mehrer sicherheitt willen hochstermelter Herr Ertzbi-
schoff zue Trier und Churfurst jungsthin im fröling alß vielhochstgenente Churfl. 
Dhtt. deß ertzstifftz Colln zue Embsch im badtt gewessen, irer Churfl. G. rath und 
diener, den ehrenvesten und hochgelehrten Petrum Schneidt, der rechten doctorn, 
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dahin abgefertigt und under anderen ime gnedigst anbefohlene sachen ir Churf. 
Dhtt. deß Ertzstifftz Colln angeregten meins Wolff Juden hochbeschwerlichen 
zustandtt wegen der verhaischenen wiederumb einstellung meiner persohn, auch 
deß wegen /104r/ beschehene caution freundtt broderlich erinnern lassen, bevorab 
das ich wegen der vermeinter underschrifts meiner anklag, so ich niemals gelessen, 
viel weniger verstanden, und in sachen Wendell Judtt von Bon et consortes clägere 
wieder gedachten zancklustigen Levi Juden daselbst nicht von meinenttwegen, 
sonder in nhamen ermeltes Wendels und anders nicht gethan haben, solte ire 
Churfl. Dhtt ... zumhall kein consors litis zunennen, inmassen auch /: wie ich des-
sen glaubwurdige nachrichtung habe:/ hochstermelter Churfurstt zue Colln domals 
nach angehorten meines Wolffs Judden warhaftte endttschuldigung und angezaig-
ten unschuldtt daß werck dabei gnedigst bewenden lassen.“ (Q 24, 103v/104r) 
 

Demnach hatte Lothar seinen Rat, den Juristen Dr. Petrus Schneidt, im Frühjahr 

1604 mit dem Auftrag zu Ernst gesandt, er möge Ernst Wolfs „hochbeschwerli-

chem Zustand“, wohl infolge seines hohen Alters, und Wolfs Auffassung berichten, 

daß er kein Consors litis, kein gemeinschaftlicher Kläger sei, da er die Unterschrift 

nur für Wendel geleistet habe. Wolf beteuerte, er habe glaubwürdige Nachricht 

erhalten, daß Ernst sich auf diese Entschuldigung und Wolfs Beteuern seiner Un-

schuld hin die Sache bewenden lassen wolle, so daß er sich seither um so mehr si-

cher gewesen war, daß die Kaution keine Folgen haben würde.  

 

Hatte Ernst absichtlich Wolf sich in Sicherheit wiegen lassen, um einen Grund zu 

haben, gegen ihn nun mit kaiserlicher Unterstützung vorzugehen? Brauchte Levi 

einen Grund und Vorwand, nach Prag zu fahren? In seiner Supplikation begründete 

Levi, warum er sich an den Kaiser persönlich gewandt hatte, indem er zunächst den 

Hergang, allerdings mit entsprechend neuen Akzenten, zusammenfaßte:  

Auf das Urteil hin seien „Wendel und Wolff Judt zue Coblenntz angehalten und in 

hafftung pracht“ worden. (Q 35, II, 284v) Demnach sollte Wolfs Arrest eine Folge 

des Urteils gewesen sein, was jedoch nicht den Tatsachen entsprach.  

Wolf sei als „principal director, vorsprecher und sollicitator dißes proceß“ nicht 

weniger als Wendel zu Levis Ehrergänzung schuldig. (Q 35, II, 285r) Levi habe 

daher den Kurfürsten gebeten, ihm „armen gesellen gegen all solchen mechtigen 

Juden, der sich seiner reichtumb und dahero ime bevorstehender gunst allenthalben 

berümbt“ und der ihn „mit weitleuffigen proceßen leichtlich umbtreiben undt 
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/285v/zalen könnte, darzu er von andern seinen zustandt ungezweiffelt zu meiner 

undertrückunng ansehenntliche aßistenntz haben würde, die hanndt gnedigst bie-

ten,“ indem Ernst vor allem sich hinsichtlich der bereits Levi gewährten 600 Gold-

gulden Wiedergutmachung aus Wendels Besitz und Jacobs Hinterlassenschaft er-

klärte (Q 35, II, 285r/v) Klar kommt hier der Zweck der daraufhin erteilten Execu-

toriales zum Ausdruck: Sie sollten Levi weitere Aktionen gegen Wolf ermöglichen. 

Obwohl Levi seine „ehr fur der gantzen welt gut nit zurecompensirn oder zu ta-

xirn“ wußte, schätzte er die gebürliche Summe seiner „ehren ergentzunng auff vier-

tausennt ducaten“, die selbstverständlich der Moderation des Kurfürsten vorbehal-

ten sein sollte, „damit eß dannoch den ansehen nit hab, alß wann ich bluetdürstig 

und also gifftig where.“ (Q 35, II, 285v/286r) Levi bezweifelte, Wolf werde sich – 

wie in der Kaution versprochen – jederzeit wieder einem kurkölnischen Gericht 

stellen: Obgleich Baruch versprochen habe, sein Bruder Simon werde innerhalb 

von drei Wochen eine entsprechende Kaution beim Kurfürsten von Trier oder bei 

dessen Gericht einreichen, habe er, Levi, bislang nichts hiervon erfahren: „Ob aber 

/II 286v/ solches geschehen, werden E. Churf. Dht. sich gnedigst zuberichten wi-

ßen.“ Levi beschrieb anschaulich seine mißliche Lage: 

„Under deßen leben ich in der gewißer zuversicht und hoffnung, offtgemelter Wolff 
Judt soll ad locum delicti wiederumb eingefordert sein. Alß ich aber in deme lanng 
gehabter gedult frustrirt und vergeblich gewarttet, hab letztlich ad perpetuandum 
actionem mich nacher Prag zu irer Kay. Mayt., unnser negst Gott högster obrigkeit, 
von der die Judennschafft und deren glaidt im römischen reich dependiret, mitt 
großer gefhar, mühe und ungelegenheit, auch beschwerlichen kosten in der person 
erhebt, und meine notturfft allerunderthenigst zuerkennen geben und darauff ahn E. 
Churf. Dhtt. den underthenigst praesentirten bevelch, umb mich zum gebürlichen 
rechten /II 287r/ zuverhelffen erhalten.“  
 

“Frustriert” sei Levi also unter großer Gefahr nach Prag gefahren, um den Kaiser, 

den obersten Schutzherrn der Juden im Reich, um Hilfe zu bitten – erfolgreich, 

denn der Kaiser habe einen Befehl erteilt, um ihm zu seinem Recht zu verhelffen. 

Folglich bat Levi, Ernst möge Wolf wiederum vorladen und in den „vorigen verw-

harsamb“, bringen, also arrestieren, bis Wolf Ernsts Executoriales und dem kaiser-

lichen Patent völliges Begnügen getan habe, damit er, Levi, nicht verursacht sei, 

den Kaiser wiederum anzurufen. Denn er, Levi, selbst könne Wolf nicht dort ver-
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folgen, wo „er sich der gunst berühmet“, sondern eine Straftat müsse unter dem 

Richter gerichtet werden, auf dessen Territorium sie begangen worden sei. (Q 35, 

II, 287r)  

Ernst entsprach Levis selbstbewußt vorgetragener Forderung: Er bat Lothar zu ver-

fügen, daß Wolf sich kraft geleisteter Kaution in den nächsten drei Wochen vor 

einem von beiden Seiten genehmen Richter in Bonn verantworte und darauf das 

Urteil erwarte. Für den Fall, daß Wolf sich nicht stellte, kündigte Ernst weitere 

Schritte von Amts wegen an. (Q 35, II, 283r/v)  

Levis Aufenthalt in Prag schien sehr erfolgreich gewesen zu sein. Was hatte Levi 

am kaiserlichen Hof unternommen? 

 

3.2 „Jud Levi will ein Haufen Dings haben“  
 
Levis Forderungen gegen Wolf am Reichshofrat 

Levis Prager Besuch im August 1604 ist dokumentiert – die Resolutionsprotokol-

le des Reichshofrates vermerken unter dem 10. August 1604: 

 
„Jud Levi von Bonn g. Wolff Juden, executionis rei judicatae. 1.o Petit recompen-
sam. 2.o Schutz 3.o Mandatum executivum. 4.o Ime ratione injuriarum illatarum 2 
000 ducaten zuerkhennen. 
 Dentur patentes ad justitiam, caetera abgeschlagen.“76 
 

Levi trat gegen Wolf auf, und zwar wegen der Durchführung der bereits per Urteil 

entschiedenen Angelegenheit. Er bat um seine Entschädigung, einen kaiserlichen 

Schutzbrief, einen Vollstreckungsbefehl und um die Zuerkennung von 2 000 Du-

katen wegen der ihm zugefügten Beleidigung. Der Reichshofrat bewilligte ihm 

nur ein Patent zur Rechtshilfe und schlug Levis übrige Forderungen ab. Dieses 

Patent war ein offener Brief, den Levi vorlegen konnte, um seine Forderungen zu 

begründen; dagegen wäre ein Mandat, wie im folgenden zu sehen, offiziell den 

                                                           
76HHStA Wien, RHR, Res.Prot. XVII/6, fol. 195r vom 10. August 1604. 
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Adressaten zugestellt worden, was Levis Forderungen mehr Nachdruck verliehen 

hätte.77 

Folglich war Levi nicht zufrieden: Bereits auf der nächsten Sitzung des Reichs-

hofrates am 20. August 1604 stellte Levi erneut dieselben Forderungen: „Jud Levi 

inhaeret adhuc suis petitionibus in priori [!] supplicatione comprehensis.“78 

 

Dieses Mal fiel die Entscheidung des Reichshofrates länger aus:  
 
  „Blaibt beym erkanten patent ad justitiam contra Wolff Juden. 
Scribatur autem Electori Coloniensi, weil er ain executorial und declaration diß 
ortts ergehn lassen, so halten ir May. darfür, er werd selbs darob zuhalten wissen. 
Des ausser seinem territorium gesessenen Wolff Juden halben habe man dem 
supplicanten ain patent ad justitiam mitgethailt.  
Und weil fürkhome, daß die beclagte Juden durch ir verbrechen auch ir Kay. May. 
strafffellig [!], so wölle er ire May. außfüerlich berichten.“79 
 
Der Reichshofrat schlug zwar Levi die Forderungen ab, die über das bereits zuer-

kannte Patent hinausgingen, beschloß jedoch, dem Kurfürsten von Köln zu 

schreiben. Die Mitglieder des Reichshofrates, die über Levis Forderungen ent-

schieden, werden für den weiteren Fortgang unserer Untersuchung wichtig sein: 

Für beide Sitzungen vermerkt das Protokoll “Zott, Eham, Streit, Wacker”.80 

Levis im Protokoll erwähnte Supplikation ist erhalten: Mit seinem erstem Auftritt 

am Reichshofrat wurde in der Abteilung “Judicalia miscellanea” eine Akte mit der 

Aufschrift „Jud Levi zu Bonn contra Wolf, Simon und Baruch, Juden zu Coblenz 

in puncto executionis de 1605“ angelegt, in der neben dieser Supplikation und den 

miteingereichten Beilagen auch Levis spätere Eingaben überliefert sind, und zwar 

nicht nur aus dem Jahr 1605, wie die Aufschrift irrtümlich vorgibt.81 

In seiner Supplikation, die Levi laut Dorsalvermerk am 6. August eingereicht hat-

te, berichtete er, daß Jacob von Rheinbach und Wendel von Bonn ihn „gantz un-

                                                           
77 Die Unterscheidung zwischen Patent und Mandat ist nicht eindeutig, vgl. Vocelka, Propaganda, 

S. 21-25. Meine Interpretation hat keine allgemeine Gültigkeit, sondern stützt sich allein auf je-
nes Patent und jenes Mandat, die Levi bewilligt wurden.  

78 HHStA Wien, RHR, Res. Prot. XVII/6, fol. 204v vom 20. August 1604. 
79 Ebd. 
80 Zitiert nach der Kopie des Protokolls in HHStA Wien, Jud. misc. J 2. Hier ist allerdings als Da-

tum der ersten Sitzung der 10. August 1604 vermerkt, was wohl zu korrigieren ist. 
81 Im folgenden entstammen die Zitate im Text, wenn nicht anders angegeben, dieser unfoliierten 

Akte J 2 des HHStA Wien, RHR, Jud. misc. 
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billiger ohnbefugter wie“ verklagt hätten. Der Kurfürst habe ihn, Levi, freigespro-

chen, seine „adversarios“ aber zur Unkostenerstattung und Rekantation verurteilt 

und ihnen „ein arbitrari leibstraff“ erteilt. Hierüber habe ihm der Kurfürst Execu-

toriales zuerkannt, die Levi als Beilage A einreichte. Dies sich die Executoriales 

vom 27. Januar 1604 gegen Wendel und Jacobs Witwe; diese Executoriales sind 

wohlgemerkt nur in dieser Reichshofratsakte überliefert. 

Levi berichtete weiter, „ein anderer unrühiger kopff, Wolff Jud genant“, habe oh-

ne das Wissen der Witwe des inzwischen verstorbenen Jacob und ohne Vollmacht 

die Anklage unterschrieben. Als Beilage B legte Levi die Attestation von Jacobs 

Witwe vom 4. Februar 1604 vor. Diese trägt einen hebräischen Dorsalvermerk, 

höchstwahrscheinlich von Levis Hand: גיגן קובלענציר שפיזכן מאלמנת ריינבך,  

-gegen Koblenzer Spieschen von der Witwe Rheinbach, Hüls“ , הוילץ מן זון גשריבן

mann Sohn geschrieben”. Was also Levis Gegnern das “Kräuschen” war, das war 

Levi das Spieschen, nämlich Wolf und seine Söhne Simon und Baruch. Auch im 

Reichskammergerichtsprozeß sollte Levis Prokurator Lasser in seinem ersten 

Schriftsatz gegen Wolf von Koblenz und seine Söhne diese “Wolf, Baruch und 

Simon Spiessen” nennen.82  

Schließlich berichtete Levi, das kurfürstliche Endurteil sei gegen Wendel „in spe-

cie“ und dessen „litis consortes nur in genere“ konzipiert. Auf Levis Bitte um 

„gnedigste declaration und erläuterung des erteilten sententz“ habe Ernst Levi 

„offentliche patenten, executoriales und requisitoriales“ erteilt, die Levi eine „ge-

pürende action“ gegen Wolf vorbehielten, unter „C“ beigelegt; dies waren die 

Executoriales vom 28. Januar 1604.  

Levis Darstellung wirkt überzeugend, was vor allem daran liegt, daß er in seiner 

Supplikation die Daten der Schriftsätze wegläßt und so die eingereichten Schrift-

sätze in eine Reihenfolge bringen kann, die in sich schlüssig ist.  

                                                           
82 HStA Düsseldorf, RKG 284/1367 (Nr. 2996), Q 10, fol. 35r. War damit ein Spießgeselle oder 

Spitzbub gemeint? “Judenspieß” beziehungsweise “judenspießen” bedeutete “Wu-
cher”/”wuchern” (Alfred Götze, Frühneuhochdeutsches Glossar, Berlin 71967 [Kleine Texte für 
Vorlesungen und Übungen, Bd. 101], S. 129f.). Sollte Levi mit diesem antijüdischen Ausdruck 
Wolf bezeichnet haben? 
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Nun ging Levi in seiner Supplikation zu seinen Forderungen über: Da Wolf nicht 

unter der Jurisdiktion des Kölner Kurfürsten lebte und „ohne das mechtig und 

reich ist“, sei es ihm, Levi, nicht möglich, mit ihm über das bereits gesprochene 

Urteil einen weiteren langwierigen Prozeß zu führen. Der Kaiser könne ermessen, 

„das einem reichen gar nit gepiren wölle, einen armen und geringers seines gefal-

lens zur unschuldt zudiffamiren und in publicis judiciis calumniose zuverclagen, 

zutraducirn und außzuruffen.“ Aufschlußreich ist hier das Motiv, das Levi Wolf 

unterstellt: Wolf habe seine allein aus seinem Reichtum herrührende Macht an 

Levi ausgespielt. Dies mag nicht völlig falsch sein, denn Wolf könnte seinen 

Einfluß bei Kurfürst Lothar nicht nur dank seiner medizinischen Fähigkeiten, 

sondern auch durch seine finanzkräftige Unterstützung gewonnen haben. Wie 

bereits diskutiert erscheint es nicht ausgeschlossen, daß Lothars Empfehlungs-

schreiben für Wolf den Anstoß zum Mendener Prozeß gegeben und Wolf den Le-

vi in diesem Sinne „traduziert“ hat. 

Levi wandte sich an den Kaiser „als das höchste haubt und obristen richter der 

Judenschafft, von dem alle deroselben jurisdiction und gelaidt dependirn und her-

fließen thuet“, dem sich Levi „auch neben andern im Heiligen Römischen Reich 

gesessenen Juden negst Gott gern underthenigst und underwürffig erkenne.“  

Er bat, ihm wegen seiner „zur ungebür erlittener schmach und injurien eine gebür-

liche recompens und emendam zu ergetzung“ seiner Ehren zuzuerkennen, ihn 

gegen seinen mutwilligen Verleumder zu schützen und ihm darüber offene kaiser-

liche „patenta und mandatum executivum wieder mehrbesagten Wolf Juden al-

lergnedigst mitzutheilen“, und zuerkennen, daß Wolf ihm soviel Unrecht getan 

habe, daß er ihm nicht nur die gebührliche Revokation, sondern auch eine Geld-

strafe von ungefähr 2000 ungarischen Dukaten schuldig sei, nebst Erstattung der 

Unkosten. Dies sollte der Kaiser mit kaiserlicher Autorität unter Androhung einer 

Strafe gegen Wolf nicht nur den „obrigkeiten“, sondern auch der „sambtlichen 

Judenschafft und deren vorsteher oder rabbinern … bei ernst und verlierung irer 

privilegien“ befehlen. Levi fordert den Kaiser auf, gegenüber den Juden das wirk-

samste Druckmittel zu ergreifen, das er hatte: den Verlust der Privilegien anzu-

drohen, falls die Juden dem Mandat keine Folge leisten. Es ist nicht das letzte 
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Mal, daß Levi diese Forderung stellt. Ebenso wußte Levi, wie die Juden Wolf 

unter Druck setzen konnten und sollten: „daß sie mehrgemelten Wolff Juden wie 

auch deßelben kinder, verwandten und andere, so sich ihme dißfals beipflichten 

möchten, alßpalden von iren synagogen und ceremonien außschließen und ver-

bannen, dieselbige auch auff iren thodtsfall nach judischer gewönlicher art und 

weiß nicht begraben, viel weniger sie zu einiger erbung und succession kommen 

laßen“, bis dem kaiserlichern Mandat ein völliges Genüge geschehen war. Somit 

forderte Levi vom Kaiser, die Juden unter der Androhung des Verlusts ihrer Privi-

legien zu zwingen, über Wolf, seine Familie und seine Gefolgsleute den jüdischen 

Bann zu verhängen. Nicht umsonst heißt es im Dorsalvermerk zu Levis Supplika-

tion: „Levi Jud von Bonn will ain haufen dings haben.“ 

 

Laut Protokoll wurden Levi die „patentes ad justitiam“ bewilligt. In diesem Pa-

tent83 referierte Kaiser Rudolf II. zunächst kurz den Hergang gemäß der Darstel-

lung in Levis Supplikation und erwähnte die für Levi erlassenen Executoriales 

vom 27. und 28. Januar 1604. Levi habe jedoch vergeblich versucht, sein ihm in 

diesen Executoriales verbrieftes Recht einzufordern, da sich Wolf nicht in Gebie-

ten aufhalte, die der Jurisdiktion des Kölner Kurfürsten unterständen, weshalb er 

um kaiserliche Hilfe gebeten habe.   

Durch sein Patent verlieh Rudolf II. Levis Executoriales reichsweite Gültigkeit: 

Rudolf forderte alle Machthaber, vornehmlich aber alle „judenschaften, derselben 

vorsteheren und rabinen“ auf, auf das Vorzeigen dieses kaiserlichen Patents durch 

Levi oder seinen Bevollmächtigten sogleich - „unverhindert ainicher einredt oder 

ausflucht, was nahmen oder schein die auch haben mochten“ – Wolf oder dessen 

Hab und Gut an allen Orten des Heiligen Reiches zu arrestieren und nicht eher 

freizugeben, als Levi oder seinem Bevollmächtigten „ein sattes vollkomlichs be-

nuegen“ um das geschehen war, was Levi im kurkölnischen Urteil als auch in den 

beiden weiteren Befehlen zuerkannt worden war. Von dem von Levi geforderten 

Verlust der Privilegien und Verhängung des Banns war hier (noch) nichts zu le-

sen, auch nicht von einer Geldstrafe in einer bestimmten Höhe, die diejenigen zu 
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entrichten hatten, die dem Patent nicht Folge leisteten; es fehlt also die sogenann-

te Poenformel.84 

 

Das Patent hatte Schwachstellen, wie sich in der weiteren Entwicklung zeigt: Al-

lein durch den Arrest von Wolf und seinem Vermögen, nicht aber durch den Ar-

rest von Wolfs Söhnen Baruch und Simon oder deren Vermögen, sollten die von 

Ernst erteilten Executoriales vollstreckt werden, wie dies bereits Ernst gefordert 

hatte, „biß zu seinem gebürlichen contentament wiederfaren zulaßen“, wie es un-

definiert in den Executoriales vom 28. Januar 1604 hieß. In diesen Executoriales 

waren aber Wolfs Söhne nicht genannt worden, da Wolfs Söhne für ihren Vater 

noch nicht die Kaution gestellt war, so daß sie folglich auch im kaiserlichen Pa-

tent nicht erscheinen. 

Dies nahm dem Patent von vornherein seine Wirkung: Da sich Lothar von Trier 

nicht sonderlich kooperativ zeigte, war es wichtig, daß sich das Patent gerade 

auch an die Machthaber außerhalb Kurtriers richtete, die dann Wolf und seinen 

Besitz arrestierten. Doch war bei dem über siebzigjährigen Wolf die Chance eher 

gering, daß er sich nochmals auf Reisen begab. Eher war anzunehmen, daß ihn in 

Handelsgeschäften außerhalb Kurtriers seine Söhne vertraten, auf die sich jedoch 

das Patent nicht erstreckte. 

 

Levi hatte sich an das zweite höchste Reichsgericht neben dem Reichskammerge-

richt gewandt, an den Reichshofrat. Dieser hatte sich als Gegengewicht zum 

Reichskammergericht entwickelt, das den Ständen nahestand, was zu einer Fülle 

von Kollusionen zwischen Reichshofrat und Reichskammergericht führte. Der 

Reichshofrat blieb jedoch das persönliche Gericht des Kaisers, der auch die Mit-

glieder des Gerichts bestimmte.85  

                                                                                                                                                                  
83 Im folgenden referiert nach RKG, Q 13, fol. 42r-44r. 
84 Meisner, Archivalienkunde, S. 229. 
85 Wolfgang Sellert, Über die Zuständigkeitsabgrenzung von Reichshofrat und Reichskammerge-

richt, Aalen 1965 (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, NF Bd. 4), S. 
8ff. 
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Das Patent sollte Levi nicht nur zur Durchsetzung seiner ihm von Kurfürst Ernst 

zuerkannten Forderungen gegen Wolf außerhalb Kurkölner und anderer Ernst 

unterstehender Territorien dienen, sondern auch im Reichskammergerichtsprozeß 

seinem Prokurator Lasser zu seiner entscheidenden Behauptung verhelfen: Da der 

Kaiser in diesem Patent seine Hand in dem Rechtsstreit angelegt hatte, “propter 

praeventionem et litispendentiam” (37v), und ausdrücklich jede Einrede gegen 

das Patent untersagte, gehörte das von Wolf angestrengte Verfahren nicht an das 

Reichskammergericht. Lasser nennt in diesem Zusammenhang das rechtliche 

Prinzip der “Prävention”, das uns im folgenden noch beschäftigen wird. Dieses 

Prinzip hatte sich für den Fall einer konkurrierenden Zuständigkeit von Reichs-

hofrat und Reichskammergericht entwickelt: Laut der Prävention war dasjenige 

Reichsgericht zuständig, welches als erstes von einer Partei angerufen worden 

war.86 Da nun das vom Kaiser ausgestellte Patent angeblich bewies, daß der Streit 

zuerst am Reichshofrat anhängig gewesen war, stellte Lasser den Antrag, die Zita-

tion einzukassieren, den Prozeß aufzuheben und die Kläger, Wolf und seine Söh-

ne zur Übernahme aller Kosten und alles Schadens zu verurteilen. Zwar sollte 

dieser Beweis, durch das Patent sei das Verfahren zuerst am Reichshofrat anhän-

gig gewesen, später zu Recht bestritten werden, da bei dem Patent von einem offi-

ziellen Gerichtsverfahren nicht die Rede sein konnte, sondern es nur um einen 

Rechtsbeistand ging. Dank des Patents konnte jedoch Levis Prokurator Lasser die 

Edition der Acta priora der Mendener ersten Instanz so lange herauszögern, bis 

die Vorbereitungen zum Hochverratsprozeß weit genug gediehen waren. Es er-

scheint nicht ausgeschlossen, daß das Patent von Anfang an diesen weiteren 

Zweck hatte: im Fall einer Appellation seitens Wolf die Herausgabe der Acta pri-

ora zunächst zu verhindern. 

 

Levi selbst hatte sich an den dem Kaiser unterstehenden Reichshofrat mit einer 

anderen Begründung gewandt: Vom Kaiser hing das Geleit aller Juden im Reich 

letztlich ab; daher konnte der Kaiser als äußerstes Druckmittel das Geleit aufkün-

digen, was allerdings in Wolfs Fall als Druckmittel übertrieben wirkt. Dies läßt 
                                                           
86 Sellert, Zuständigkeitsabgrenzung, S. 112. 
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vermuten, daß Levi nicht nur an seine Auseinandersetzung mit Wolf dachte, als er 

sich an den Reichshofrat gewandt hatte, der direkt dem Kaiser unterstand.  

 

Auf weitergehende Pläne von Levi (und Ernst) weist auch Rudolfs II. Schreiben 

an Ernst hin, von dem bereits in Ernsts Schreiben an Lothar vom 12. Oktober 

1604 zu lesen war: Rudolf II. persönlich habe ihm von Levis Patent berichtet. 

Dies ist das gleiche Schreiben, das im Protokoll des Reichshofrats erwähnt wird 

und ebenfalls in Levis Akte J 2 erhalten ist: 

 

"Rudolff p. 
Erwürdiger und hochgeborener, lieber vetter undt Churfürst, durch Levi Juden 
sein wir ainer vor Deiner Liebden und derselben räthen zwischen Jacoben zu 
Reinbach und Wendel Juden zu Bonn, auch ime geschwebten recht sachen und 
darauf von Deiner Liebden ergangener sententz auch nach gevolgten declaratori 
und executorialn nach lengs untertänigst berichtet undt demnach umb unnßer 
kayl. hilff gepetten worden. 
Ob wir dan wohl nun nicht zweifeln, Deine Liebden werde besagten Lavi [!] Ju-
den zu dem jhenigen, was ime crafft eheberuerter executorial mit urthl [!] und 
recht zuerkandt worden, so weitt sich Deiner Liebden jurisdiction und bottmes-
sigkait erstreckt, schleinig zuverhelffen, genaigt sein. Jedoch weil wir vernem-
men, das sich die condemnirte außerhalb Deiner Liebden gebietts anderer ortt im 
reich uffhalten, so haben wir mehrbesagtem Levi Juden, zu erlangung seines rech-
tens, unnser kayl. patent mitgethailt, wie Deine Liebden zue besserer nachrich-
tung hieneben copeylich zusehen. 
Wann uns aber dabey fürkombt, als solte der contemnirte Judt et consortes nach 
gestaldt ihres verbrechens deßfals nicht weniger in unßer als Römischen Kaisers 
straff gefallen seyen, hierumb begeren wir an Deine Liebden freundt und gne-
diglich, sy wölle uns darüber iren gegründten außführlichen bericht unverlangt 
zukomen lassen, unnß darauff nach befindung haben zuerzaigen. 
Das raicht uns von Deiner Liebden zu angenemen gefallen, deme wir mit freundt-
schafft, kayl. gnaden und allem gutem wohl genaigt sindt. 
Datum Prag, den 20. augustii anno p. 1604 
An Churfursten zu Cölln“ 
 

Die beiden ersten Absätze sind klar: Das kaiserliche Patent soll ermöglichen, daß 

Ernsts Executoriales auch außerhalb seiner Jurisdiktion vollstreckt werden. Doch 

was meint Rudolff II. damit, daß „der contemnirte Judt et consortes nach gestaldt 

ihres verbrechens“ auch in seine Strafe gefallen seien?  
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Eben dieses Schreiben Rudolffs II. faßte Ernst in seinem Brief an den Trierer Kur-

fürsten Lothar vom 12. Oktober 1604 dahingehend zusammen, daß der Kaiser ihn 

ernstlich vermahnt hatte, „nit allein dem supplicanten krafft unserer außgangener 

executorialn zu seinem erlangten rechten zuverhelffen, sonnder auch derselbn 

wegen irer neben unserm darunder lauffenden intereße und gebürennder straffen 

der sachen beschaffenheit umbstendtlich zu berichten.“ (Q 35, K, II 282v) 

Wo könnte das Interesse des Kaisers liegen? In Levis Entschädigung? In Wolfs 

Bestrafung, weil er sich angeblich als falscher Bevollmächtigter und Ankläger 

ausgegeben hatte? Wohl kaum! Doch in welchem Punkt hatte Ernst in der bisheri-

gen Korrespondenz auch das Interesse des Kaisers geschmälert gesehen? In den 

Frankfurter Beschlüssen, die angeblich - „wieder die römische kay. mayt. und alle 

andere chur-, fürsten, /269r/ graven, hern und stende deß reichs zur scheinbaren 

violation deren hoheit, gericht und gerechtigkeit“ - von der Obrigkeit gefällte Ur-

teile in Streitigkeiten unter Juden nicht anerkannten. (Q 35, D, II 268v/269r)  

 

Erster Vorstoß zum Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich? 

Daß der Kaiser bereits 1604 zu ergründen versuchte, wie er seine Interessen ge-

bührend wahrnehmen konnte, beweist ein Gutachten, das er am 13. September 

1604 in Auftrag gab, und zwar auf der Grundlage einer Übersetzung der Frankfur-

ter Verordnungen. 

 
"Allerdurchleuchtigster großmechtigster unüberwindtlichster Römischer Kayser, 
auch zue Hungarn und Behaim König etc. 
Aller genedigster herr E. Kay. Mt. sein mein allerunderthenigste gehorsambiste 
dienst zuvor. Auff e. Kay. mt. mir den driezechenden Septembris allergenedigst 
zuogeschribenen befelch hab ich die copia der sazungen, so die allgemaine im 
reich teuttscher nation geseßne Juden zuo Frannckfurt im Jahr sechzechenhundert 
und drey underainander auffgericht haben sollen, mitt fleiß durchlesen und zwar 
inn denselben nichts befunden, deßwegen sie meines erachtens umb ainige straff 
anzuoziechen weil dz maist allein ire judische caeremonices unnd policey betrifft 
und sie nominatim allen fürsten unnd obrigkeiten ire iura reservieren und 
an?sehen, es were dann sach dz inen nit zuoverantwortten sein sollte dz sie under 
sich selbst ain anlagcollectation und /9/ gemainen kasten und handlungen, die 
inen ettwann zue hannden stehen möchten zue verlegen angerichtet. Dernnach 
aber solliche anlag so gering, ain jeder Jud allein den halbentail seines vermögens 
järlich mit 12 pfenning dz hundertt gulden oder da dz ganz vermügen geraitt 
wirdt, allein mit 6. pfening oder anderthalb Kreizer zue versteuren schuldig, wel-
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che von jedem tausent gulden mehr nit alß achtzechen Kreizer außtregt, so kan ich 
nit erachten dz sie sich daran vil vergriffen haben kinden. 
Sovil aber belanngtt, dz die Juden nit weniger alß die Christen des heyligem 
Reichs schirmbs und Friden geniessen und doch bißher zuo jetzigem langwirigen 
Krieg nie kain hilff oder Steuer geraicht, were zuo wünschen, dz bey den Chur-
füsten Fürsten unnd Stennden, welche in iren gebiethen Juden hallten, so wol zu 
verlangen, dz sie in ain zimbliche belegung darselben bewilligt allß es an ime 
selbst wol billich und fuegsamb. Ich sorge aber, dannach die reichsabschidt dan 
stenden freystellen und einraumen ire underthanen mit steuer zuo belegen, ire 
contributiones darran zuo entrichten, sie werden under sollichem namen die Juden 
auch verstanden haben und sovil aus inen zuo ergraffen [?] selbst geniessen wöl-
len, jedoch sintemal die versuechen zue thuen nit schaden /10/ kan, alß were mein 
underthenigstes guettachten, E. Kay. Mt. möchten derjenigen craiß außschreiben-
den Fürsten, darinn sich Juden befinden, absonderliche guettachten, darunder ab-
fordernn und vernemmen, villeicht erzaigtt sich ainnige gelegenhaitt, die sach auff 
solliche weg zuo richten, damitt E. Kay. Mt. ettwas dannecher [?] erlangen. Wel-
ches E. Kay. Mt. ich allerunderthenigsten gehorsambs für mein gering guett be-
dunckhen anfüegen sollen, dern ich die Copia der Judischen neuen sazungen hie-
neben auch underthenigst widerum überschicke und mich zuo Kay. gnaden gehor-
sambist empfelche. Datum Augspurg den 20ten Octobris 604 
Euer Kay. Mt. 
Allerunderthenigisten gehorsambisten dienern 
Mattheus Walser m.p.s. 
 
or. chart. mit Petschaft Siegel, rückwärts unter pag.  
 
[praes] 24. oct. A. 1604.  
 
Notiz: auf zuheben biß die andere gutachten ainkommen. 
 
Adresse: 
Der Röm. Kay. auch zue Hungarn und Behaimb Kön. Mayt. etc. meinen allergne-
digsten Kayser unnd herrnn 
 
zuo handen dero Hoffcamer 
Prag.”87 
 

Dieses Gutachten beweist, daß eine Übersetzung der Frankfurter Verordnungen 

“copia der sazungen”) bereits Anfang September 1604 am kaiserlichen Hof vor-

lag, so daß sie zur Begutachtung verschickt werden konnten. Der Gutachter war 

Reichspfennigmeister Mathäus Walser.88 Als Reichspfennigmeister (mit Sitz in 

Augsburg) hatte er “die vom Reichstag bewilligten und von den einzelnen Reichs-

ständen in den Legstädten [Augsburg, Nürnberg, Leipzig und Regensburg] be-
                                                           
87 Wiedergegeben nach Moritz Sterns Abschrift in den CAHJP Jerusalem, Sammlung Stern 17/194, 

S. 8-10. Als Quelle vermerkte Stern “Reichsfinanzministerium, J V, Niederöst. Herrschaftsak-
ten”. 
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zahlten Steuersummen einzunehmen und an die verschiedenen Zahlämter (Hof- 

und Kriegszahlmeister) weiterzuleiten”. Daneben konnten die Steuersummen von 

den Reichsständen auch direkt eingezahlt werden. Die Bedeutung des Amtes zeigt 

sich daran, daß die Reichsabschiede es gestatteten, säumige Steuerzahler am 

Reichskammergericht zu verklagen.89  

Walser kann erst Mitte 1604 das Amt übernommen haben, da die Abrechnung 

seines Vorgängers Geizkofler auf den 20. August 1604 datiert,90 eben den Tag, an 

dem Levis Antrag zum zweiten Mal im Reichshofrat behandelt wurde. Geizkofler 

war mit Schulden aus dem Amt zurückgetreten: 489 813 hatte er von seinem Vor-

gänger übernommen, 2,2 Mill. hatte er während seiner Amtszeit aufgenommen.91 

Einer, der zu diesen Schulden beigetragen hatte, war sicher Ernst von Köln gewe-

sen: Wie erwähnt hatte er – anscheinend in keinem seiner Territorien – die 

Reichshilfen für den Krieg gegen die Türken nicht gezahlt; allein in Kurköln wa-

ren bis 1598 von 438 720 fl. schuldigen nur von seinem Vorgänger Salentin von 

Isenburg 27 420 fl. eingezahlt worden.92  

In seinem Gutachten erklärte Walser, er könne nichts Strafbares an der Konföde-

ration erkennen: Es gehe um jüdische Ceremonien; die Juden würden explizit das 

Recht der Fürsten und der Obrigkeit respektieren und der Steuersatz war gering. 

Seine Antwort läßt vermuten, daß er die Übersetzung der Verordnungen mit einer 

entsprechenden Interpretation bekommen hatte, die Walser jedoch nicht teilte.  

Auch der zweite Teil seines Gutachtens nimmt auf eine Vorgabe Bezug: Die Ju-

den genössen wie die Christen den Schutz des Reichs, hätten aber zum langwieri-

gen Krieg bislang keinen Beitrag geleistet. Daher solle man von den Reichsstän-

den, in deren Gebieten Juden lebten, fordern, daß eine Sonderabgabe bei den Ju-

den einzutreiben.  

Walser erklärte hierzu, er befürchte zwar, daß die Reichsstände sich auf die 

Reichsabschiede berufen könnten, die ihnen einräumten, ihre Untertanen, auch die 
                                                                                                                                                                  
88 1607/08 nahm Reichspfennigmeister Walser als kaiserlicher Assistenzrat am Regensburger 

Reichstag teil (Stieve, Briefe und Akten, VI S. 150). 
89 Schulze, Türkengefahr, S. 330ff.; Zitat S. 330. 
90 Schulze, Türkengefahr, S. 334, Anm. 106. 
91 Schulze, Türkengefahr, S. 334. 
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Juden, zu besteuern und daher selbst den größtmöglichen Nutzen von ihren Juden 

haben wollten. Dennoch könne man es auf einen Versuch ankommen lassen.  

Auf Walsers Gutachten ist vermerkt, man solle abwarten, bis weitere Gutachten 

eingekommen waren. Walser war demnach nicht der einzige gewesen, dem man 

ein Gutachten in Auftrag gegeben hatte. 

 

Doch wer könnte die Kopie der Beschlüsse an den Hof gebracht haben, so daß sie 

bereits im September 1604 an Walser weitergeleitet werden konnte? Da sich Levi 

im August 1604 am Prager Hof aufhielt, ist am ehesten an ihn zu denken. Somit 

dürften mit Levis Auftreten in Prag 1604 zwei Verfahren einsetzen: Zum einen 

Levis Akte mit seinen Forderungen gegen Wolf von Koblenz am Reichshofrat, 

zum anderen die ersten Dokumente im Hochverratsprozeß gegen die Juden in 

Deutschland. Für Levis Vermittlertätigkeit spricht auch der zweite Teil von Wal-

sers Gutachten: Juden sollen einen Beitrag zur sogenannten Türkenhilfe leisten. 

Ein solcher Vorschlag könnte sehr gut von Ernst von Köln stammen, der bislang 

keinen Beitrag geleistet hatte und nun nach einer Alternative suchte, was für ihn 

vielleicht dringlich geworden war, da auch ihm bekannt sein mußte, daß Geiz-

kofler aus dem Amt zurücktrat und daher eine Abrechnung vorlegen mußte.  

Gegen die Hypothese, daß Levi 1604 die Frankfurter Verordnungen an den kai-

serlichen Hof brachte und die ersten Schritte eingeleitet hat, spricht nicht, daß 

bislang keine eindeutigen schriftlichen Nachweise hierfür vorliegen: Nur durch 

Zufall ist ein Schreiben Levis aus dem Jahr 1608 erhalten, in dem er einerseits 

detaillierte Anweisungen zum Hochverratsprozeß gibt und andererseits verlangt, 

daß er sein Schreiben wie üblich im Original zurückerhält. Levi war demnach 

bedacht darauf, daß seine vermittelnde Tätigkeit soweit als möglich geheim blieb.  

Wenn Levi 1604 die ersten Schritte für einen Hochverratsprozeß unternommen 

hat, so ist es eher unwahrscheinlich, daß hierüber ein expliziter schriftlicher 

Nachweis überliefert ist. Ebenfalls einer späteren Notiz Ernsts ist zu entnehmen, 

daß der Hochverratsprozeß nicht durch den Reichshofrat, sondern nur durch den 

                                                                                                                                                                  
92 Schulze, Türkengefahr, S. 342. 
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Geheimen Rat ging, so daß sich auch in den kommenden Jahren hierzu keine Ein-

träge in den Protokollen des Reichshofrats finden. 

 

Noch ein weiteres Indiz spricht dafür, daß Levi im August 1604 erste Schritte für 

den Hochverratsprozeß unternommen hat: Levi läßt in zwei unmittelbar aufeinan-

derfolgenden Sitzungen seine Forderungen vorbringen, und nach der zweiten Sit-

zung ergeht ein Schreiben Rudolfs II. an Kurfürst Ernst mit der Aufforderung zu 

berichten, ob der verurteilte Jude und seine Konsorten auch unter die Strafe des 

Kaisers gefallen waren.  

Auch von diesem Schreiben gibt es eine Kopie in der Wiener Akte Jud. misc. J 2, 

die einen hebräischen Dorsalvermerk, höchstwahrscheinlich in Levis Handschrift, 

trägt: ה אליטרן גיגן שפיזכר"נ יר"ה פועלכר אוט עקצקוטריאלן אן אלי ק"קופייא דש קסר יר , was meint: 

Kopie des Kaisers, sein Ruhm werde erhoben, Befehl und Executorialen an alle 

Kurfürsten, ihr Ruhm werde erhoben, a Lettern [ein Brief] gegen Spiescher. Wie-

der erscheint hier Levis Spitzname für Wolf: “Spiescher”, ähnlich wie das “Spie-

schen” von oben.  

 

Eben diese Aufforderung hat Kurfürst Lothar von Trier auf die Frankfurter Ver-

ordnungen bezogen. Denn als Lothar am 21. Oktober 1604 Ernsts Schreiben vom 

12. Oktober 1604 erwidert, nimmt er zu zwei Themen Stellung: zu Levis Forde-

rungen und zur vermeintlichen Konföderation. Die Gliederung von Lothars 

Schreiben spiegelt demnach Ernsts Aussage wider, der Kaiser habe ihn ermahnt, 

„nit allein dem supplicanten krafft unserer außgangener executorialn zu seinem 

erlangten rechten zuverhelffen, sonnder auch derselbn wegen irer neben unserm 

darunder lauffenden intereße und gebürennder straffen der sachen beschaffenheit 

umbstendtlich zu berichten.“ (Q 35, K, II 282v) Was stand in Lothars Brief vom 

21. Oktober 1604?  

 

 

Kaiserliche Unterstützung für Levis Vorgehen gegen Wolf 
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Im ersten Teil äußerte Lothar, daß Levi in seiner Supplikation an Ernst, die Ernst 

wiederum seinem Schreiben an Lothar beigefügt hatte, Wolf an erster Stelle be-

langte; Levi habe die Ausweitung des Urteils auf Wolf gefordert und nicht nur die 

Erstattung von Kosten und Schaden aus dem Besitz von Wendel und Jacobs Wit-

we erhalten, sondern auch eine „scheinbare, dergleichen inter tales viles [gering, 

verachtet] personas wenig erhörte Juden ehrenergentzung von viertausent duca-

ten“, (Q 35, L, II 289r) womit Lothar meinte, daß die Ehre eines Juden nicht 4 000 

Dukaten wert war. Kraft seiner Regalien und des erteilten Judengeleits wolle er 

Wolf nicht zum offenbaren Nachteil nach Bonn schicken, zumal Wolf bereit sei, 

sich hinsichtlich des Vorwurfs, er habe sich als falscher Bevollmächtigter ausge-

geben, vor ihm, Lothar, als seinem ordentlichen Richter auf alle Anklagen zu 

rechtfertigen. Hiermit trat Lothar entschieden Ernsts Aufforderung entgegen, 

Wolf solle sich innerhalb der nächsten drei Wochen in Bonn einem Richter stel-

len. Lothar machte deutlich, daß er nicht willens war, Levis Forderungen gegen 

Wolf nachzukommen. 

 

Lothar übertrug sein Argument, Wolf sei nur ihm als Regalherrn und Verleiher 

des Geleits zur Rechenschaft verpflichtet, auf den zweiten Teil seines Schreibens 

zur Konföderation. Falls Wolf sich auf eine verbotene Konföderation gegen die 

christliche Obrigkeit eingelassen und diese unterschrieben habe, so wisse er, Lo-

thar, nicht, warum Ernst Wolf stärker bestrafen wolle als Rabbi Josef von Metz. 

Zudem sollte die Strafe demjenigen gebühren, der dem straffälligen Juden das 

Geleit erteilt hatte, womit auch hoffentlich der Kaiser zufrieden sei und ihn die 

ihm, Lothar, erteilten Regalien genießen lasse. Lothar beschloß sein Schreiben mit 

der Hoffnung, Ernst werde nicht ungut aufnehmen, daß er, Lothar, Bedenken tra-

ge, Wolf „wieder obige fundamenta innß verderben zureisen,“ und bot an, er wol-

le jedem, der etwas gegen Wolf vorzubringen habe, „menniglichen unpartheisch 

recht gedeyen zulaßen.“ (Q 35, L, II 290r)  

In diesen beiden Briefen sind die beiden Themen entfaltet, um die es im anschlie-

ßenden Briefwechsel zwischen Ernst und Lothar geht: Ernst zitiert Wolf nach 

Bonn, was Lothar von Anfang an, seit seinem ersten Antwortschreiben vom 21. 
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Oktober 1604, ablehnt; Lothar wiederum versucht, mit Ernst über die Frankfurter 

Konföderation zu verhandeln, was Ernst zurückweist.  

 

Auf Lothars Schreiben vom 21. Oktober 1604 hin befahl [!] Ernst am 12. Novem-

ber 1604 Lothar „gnedigst“, Wolf kraft seines Versprechens und der Kaution ein-

zufordern und gemäß dem Inhalt der Kaution zu verfahren. (Q 35, M, II 290v-

291v) Auffälligerweise nahm Ernst nicht zur Frage der Konföderation Stellung. 

Ernst verließ sich nicht auf Lothar: Am selben Tag setzte er in Bonn zwei Kom-

missare ein, Zachäus Horrich und Johann Palandt, bei denen er sich beschwerte, 

Lothar habe sich „deß Juden sachen zuerthedigen understanden“, während er mit 

Lothar „nit zudisputieren, sonnder den Juden allein einzuheischen“ beabsichtige. 

(Q 35, N, II 292r) Ernst forderte die beiden Kommissare auf, Wolf gemäß seiner 

geleisteten Kaution vorzuladen, doch erst zwei Wochen später, am 26. November, 

zitierten die beiden Wolf nach Bonn. Die Vorladung wurde Wolf am 29. Novem-

ber offiziell zugestellt. (Q 1, 20v; Q 24, 80v) 

 

Ernsts Brief an Lothar überschnitt sich mit einem Schreiben Lothars, das dieser 

zwei Tage zuvor, am 10. November 1604, abgeschickt hatte und in dem er sich 

nochmals auf Ernsts Schreiben vom 12. Oktober bezog. Lothar entschuldigte sich 

umständlich, er hätte gern alsbald Wolf in Koblenz auf Levis Supplikation hin 

vernehmen wollen, wäre jedoch wegen einer Reise und anderen Geschäften ver-

hindert gewesen. Doch nach seiner glücklichen Rückkehr hatte er Wolfs derart 

„ausfürlichen und wollbegrundeten bericht“ gehört, daß er nicht einsehen könne, 

inwiefern sich Wolf Levi gegenüber strafbar verhalten habe.  

Unschwer läßt sich erschließen, was Wolf berichtete, denn wie wir bereits gehört 

haben, hatte Wolf am 31. Oktober 1604 vor dem Koblenzer Notar Petrus Hurdten 

von Eschweiler eine Protestation abgegeben, in der er seine in Menden geleistete 

Kaution widerrief, da er sie nur aus Zwang geleistet habe und zudem nicht Mit-

kläger gewesen sei. (Q 24, 98r-106v). Darauf, daß es sich bei Wolfs Bericht um 

diese Protestation handelte, weist auch der Umstand hin, daß sich die Protestation 

in den zunächst eingereichten Acta priora Q 24 unmittelbar im Anschluß an eine 
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Attestation findet, die Lothar ebenfalls am 10. November für Wolf ausstellte, da 

er wegen Levi „in allerhandt beschwerligkeitt gerathen“ war: Laut dieser Attesta-

tion hatte Ernst ihm, Lothar, zwar geschrieben, Wolf solle sich auf dieses sein 

Schreiben hin innerhalb der nächsten drei Wochen in Bonn einstellen. Doch nach 

Wolfs Bericht und Lektüre der Akten sei er zu dem Ergebnis gekommen, daß Levi 

gegen Wolf unberechtigterweise klagte, sich daher Wolfs Sache angenommen, 

Bedenken gehabt, daß Wolf nach Bonn reiste, und ihm dieses sogar untersagt. 

Statt dessen hatte er Ernst geschrieben und ihm andere Mittel vorgeschlagen. (Q 

24, 96v-97v)  

 

Doch zurück zu Lothars Schreiben vom 10. November an Ernst. Lothar stellte 

sich unmißverständlich auf Wolfs Seite: Zum einen pries er Wolfs Qualitäten, der 

sich „hiebevorn mitt seiner berumbten artznei dergestalt erwiesen, daß weilanndt 

Keiser Maximilianus der ander [Reg. 1564-1576], hogstmiltesten angedennkenns, 

erstlich in dero kaiserlichen personen selbsten, folgenndtz auch durch schreiben 

ahn unsern zweitten vorfaren seligster gedechtnuß, ime Wolffen umb vergunsti-

gung deß glaidts und whonung in unserm ertzstifft allergnedigst verholffen.“ (Q 

35, O, II 293v) Auch ihm, Lothar, hatte Wolf keinen Grund zur Klage gegeben, 

im Gegenteil, er war Wolf mehr als den anderen Juden zugetan. Daher wollte Lo-

thar auch nur ungern sehen, „daß ime ettwas wiederwerttigs unverschulter dingen 

durch sein abgünstige begegnen sollte.“ (II 294r)  

Zum anderen machte Lothar deutlich, daß er Wolfs Meinung über Levi teilte, daß 

nämlich „obgemelter Levi ime Wolff Juden sonnderlich feindt und mitt geschin-

den practicken innem zuübereilen und zuverkürtzen understehen wolle.“ Die 

Konsequenz war klar: Lothar trug „darumb, und auß andern mher erheblich ursa-

chen … begerter persönlichen einstellung halber nit unpilligh bedennkens“, ver-

wies darauf, daß Ernst bei seinem Aufenthalt in Bad Ems zufrieden mit dem Be-

richt seines, Lothars, Rat Dr. Schneidt gewesen war und bat Ernst nochmals, auf 

sein, Lothars, neuerliches Eintreten hin die Angelegenheit bewenden zu lassen. 

Andernfalls könne er einen oder mehrere seiner Räte nach Bonn verordnen, „zu-

vorderst hievon zu conferirn“. Auf diesem Kompromißvorschlag beharrte Lothar 
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von nun an: Bevor sich Wolf den Bonner Kommissaren stellte, sollten sich zu-

nächst Ernsts und Lothars Räte treffen, um den Streit zu erörtern. 

 

Bei dieser „conferentz“ sollte Lothars Abgesandter von Ernsts kurfürstlichem Rat 

den weiteren Bericht der in Frankfurt aufgerichteten Konföderation hören „und 

waß der unnß gleichwol noch unbewuster inhalt deß von dem Levi Juden 

außbrachtem kaiserlichen mandats sein mag, zuvernhemmen, damit wir unnß ge-

gen mhergemelten Wolffen oder andere in unserm ertzstifft geseßene Jude, da 

sich er oder dieselbige darzu ungebürlicher und strafflicher weiß hetten gebrau-

chen laßen, desto beßer und bestenndiger verhalten köndten.“ (II 295r/v). Jedoch 

betonte Lothar ausdrücklich, daß Wolf mit seiner Erlaubnis an der Frankfurter 

Versammlung teilgenommen hatte. Aus Lothars Formulierung geht eindeutig her-

vor, daß er auch in diesem seinem zweiten Schreiben Ernsts und Rudolfs II. An-

deutung, Wolf sei straffällig geworden, auf die Frankfurter Konföderation bezog.  

Somit ist festzuhalten, daß Lothar Ernsts Zusammenfassung des Schreibens Ru-

dolfs II. dahingehend verstand, daß Ernst von der Straffälligkeit der Juden infolge 

der von ihnen aufgerichteten Konföderation an den kaiserlichen Hof berichten 

solle. Lothar machte auch in diesem zweiten Schreiben deutlich, daß er persönlich 

Wolf oder andere Juden, so sie wegen der Konföderation strafwürdig seien, zur 

Rechenschaft ziehen wollte.  

Es erstaunt nicht, daß Ernst auf dieses zweite Schreiben Lothars nicht antwortete, 

so daß Lothar ihn am 2. Dezember 1604 an sein Schreiben erinnerte und ihm dies 

als Kopie beilegte. Er hoffte, Ernst werde sein Vorschlag, beiderseits Räte zu ent-

senden, nicht mißfallen und Ernst werde den Kommissaren einen entsprechenden 

Befehl zukommen lassen, falls bereits eine Zitation ausgegangen sei. Dieser Hin-

weis kam nicht von ungefähr: Aus den zunächst eingereichten Acta priora Q 24 

erfahren wir, daß die von Ernst eingesetzten Kommissare am 26. November die 

erste Zitation auf Geheiß des Judenbrüchtenmeisters Johannes Teuern an Wolf 

abgeschickt hatten (80r), die Wolf am 29. November insinuiert wurde. Dies war 

wohl Ernsts indirekte Antwort auf Lothars Schreiben vom 10. November 1604. 

Sicher ist, daß Lothar von Wolfs Zitation erfahren hatte: Am selben 2. Dezember, 
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an dem Lothar nochmals an Ernst schrieb, bevollmächtigte er den Prokurator E-

berhard Zehener, sich in seinem als auch in Wolfs Namen nach Bonn zu begeben 

und nicht nur eine Kopie von Lothars Schreiben, sondern auch Wolfs Protestation 

gegen die Zitation zu übergeben. (82r/v) Lothar griff nun zu weitreichenden Mit-

teln, da mit der Zitation die Auseinandersetzung in ein neues Stadium getreten 

war, da nun eine klare, rechtlich definierte Forderung gegen Wolf vorlag. In der 

Bevollmächtigung teilte Lothar Zehener seine Vermutung mit, Ernst habe die 

Kommissare mit der Aufgabe, Wolff vorzuladen, am 12. November nur deshalb 

eingesetzt, weil er noch nicht sein, Lothars, Schreiben vom 10. November erhal-

ten hatte, weshalb er Ernst am selben 2. Dezember abermals geschrieben habe. 

(81v) 

Am 9. Dezember erschienen vor den Kommissaren sowohl Johannes Hülsmann, 

von Ernst am 4. Dezember durch den Judenbrüchtenmeister Johannes Teuern als 

sein Substitut bevollmächtigt. Ebenso übergab Lothars Prokurator Eberhard Ze-

hener (77r/v) seine Bevollmächtigung durch Lothar, Kopien von Lothars Schrei-

ben an Ernst vom 2. Dezember und von dem vorherigen, bisher unbeantworteten 

vom 10. November 1604. Überdies er reichte seine notariell beglaubigte Bevoll-

mächtigung durch Wolf und seinen Sohn Baruch vom 5. Dezember 1604 ein, in 

der Wolf und Baruch gegen die Zitation protestierten und Zehener beauftragten, 

sie vor den Bonner Kommissaren zu vertreten und eine Abschrift der Verhand-

lung zu erbitten. Hülsmann bat um „arctiora mandata“, verschärfte Befehle, gegen 

Wolf, da Wolf, der Adressat der Zitation, „contumaciter“ ausgeblieben war und 

der Kurfürst den Kommissaren keine Inhibition befohlen hatte. (89r) Zehener er-

widerte, er erscheine nicht nur im Namen des Trierer Kurfürsten, sondern auch 

mit der Vollmacht der zitierten Juden und mit „abermhaliger herlicher und zierli-

cher protestation“. Daher sei die ausgegangene Zitation gemäß der Rechte nichtig 

und kraftlos. Er berief sich zudem auf die Attestation des Trierer Kurfürsten, die 

den Zitierten untersagte, der Zitation Folge zu leisten und übergab Wolfs und Ba-

ruchs Protestation, aus der zu ersehen sei, „warumb die citirte uf die berumpte 

caution zuerscheinen nicht schuldigh“. (91v) Zehener erwartete von der Gegensei-

te „die berumpte clage“, womit Wendels Klagschrift gegen Levi gemeint war, die 
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Wolf angeblich als Mitkläger unterschrieben hatte. Dies ist die erste Forderung 

seitens Wolf, ihm Einblick in die Akten des Mendener Prozesses zu gewähren. 

 

Einen Tag später, am 10. Dezember, protestierte Hülsmann gegen die von der 

Gegenseite eingereichten Schriftstücke wegen der „darin seinem gnedigsten herrn 

principalen angefugten injurien.“ (107r) Dies war noch nicht einmal falsch, hatte 

doch Wolf in seiner Protestation von einem „wiederrechtlich zugefugten arrest“ 

gesprochen, in dem man ihm „mit starcken bedrohungen zugesetztt“ hatte. (99v, 

100v) Und die ebenfalls „wiederrechtliche“ Kaution hatte er, Wolf, nach einem 

“viell zu partheischen, nichtigen und unguldigen proceß“ leisten müssen. (101v) 

Hülsmann erklärte, er habe keinen Befehl erhalten, weder sich mit dem Kurfürs-

ten von Trier oder “auch dem Juden selbst” und deren Abgesandtem auf eine Dis-

putation einzulassen noch “in communicationem actorum”, also in eine Edition 

der Akten des Mendener Prozesses, einzuwilligen, und beantragte “arctiora man-

data”, verschärfte Befehle. (107r) Zehener wies Hülsmanns Vorwurf hinsichtlich 

der “Injurien” zurück; der Trierer Kurfürst habe sich laut der Attestation der Sa-

che angenommen und dem Juden verboten, der Zitation Folge zu leisten; daher sei 

Wolf für sein Fehlen entschuldigt. Kommissar Palandt erkannte Hülsmann die 

Arctiores gegen Wolf und seine Söhne Baruch und Simon zu und entschied, Wolf 

müsse sich persönlich in Bonn den Kommissaren stellen. Daraufhin kündigte Ze-

hener die Appellation an das Reichskammergericht an. (108v) 

Noch am selben Tag ging die zweite Zitation gegen Wolf und seine Söhne aus 

(109v-110v), die am 14. Dezember insinuiert wurde. Dieses Mal wurde ein Ter-

min angegeben, an dem Wolf und seine Söhne in Bonn zu erscheinen hatten: am 

Montag, den 20. Dezember. (110v-111r) 

 

Ebenfalls am ersten Bonner Verhandlungstag, dem 9. Dezember, hatte sich Ernst 

aus Lüttich zu einer sehr ausführlichen Antwort an Lothar herabgelassen, mit dem 

Hinweis, er habe „abermals Euer Liebden schreiben [...] alhie woll empfangen“ 

(Q 35, Q, II 297v). Der Inhalt von Ernsts Schreiben zeigt, daß Ernsts Entschei-

dung bereits vor der Bonner Verhandlung feststand, und somit war auch der Aus-



 323

gang der Verhandlung von vornherein festgelegt. Ernst stellte zunächst fest, „daß 

wir diese der Juden und andere darunnder lauffende sachen mit Euer Liebden zu 

controvertirn nit gesinnet seien.“ (II 298r) Doch ließ er es sich nicht nehmen, nun 

seinerseits ausführlich den Hergang in seiner uns wohlbekannten Sichtweise zu 

wiederholen, mit der entsprechenden Akzentuierung: Levi habe Wolf nie ein Leid 

zugefügt, doch Wolf habe Levi „durch allerhannt practickn umb ehr, leib und gut 

zupringen unnderstanden, zu dem endt unberuffen fur sich selbst bei unnß einge-

stellt, ein peinliche anklagh sollicitirt, underschrieben und ubergeben, die doch 

auß lauterm haß und neidt herfloßen.“ (II 298r) Lothars Lobrede auf Wolf hielt 

Ernst entgegen, daß „Levi Judt weniger nit von jetziger römischer Kay. Mayt., 

wie auch deßem vatter von Kaiser Carl dem fünfften hochlöbligsten ahngeden-

ckenns, unserm vorfarn [Ernsts Urgroßvater], inmaßen Eurer Liebden derselben 

schutzverwanndter Wolff recommendiert, daß wir ihme uff sein villfeltig ansu-

chen die hand mit fuegen nit entziehen können.“ (II 299r/v) Ernst konnte Lothar 

übertrumpfen: Wenn auch Maximilian II. (Reg. 1564-1576) dem Wolf Geleit ver-

schafft hatte, so war Levis Vater bereits von Karl V., Ernsts Urgroßvater, privile-

giert worden. 

 

Ernst war – erwartungsgemäß – nicht bereit, auf Wolfs persönliches Erscheinen 

zu verzichten, zumal er behauptete, gegenüber Lothars Rat Dr. Schneidt auf Wolfs 

Kaution bestanden zu haben. Ernst sparte nicht mit Vorwürfen: Es gebe zu den-

ken, daß Lothar Wolf in seinen Ausflüchten auch noch bestärke. Und wenn Wolf 

mit Lothars Vorwissen an der Frankfurter Versammlung teilgenommen hatte, 

dann hätte Lothar Ernst (und nicht erst Ernst Lothar) den Inhalt der Beschlüsse 

mitteilen müssen.  

Ernst hatte Bedenken hinsichtlich Lothars Vorschlag, einen oder mehrere seiner 

Räte zu einem Treffen mit Lothars Räten abzuordnen, um über die Konföderation 

„und waß weitters bei ir Kay. Mayt. fur mandata außbracht zu conferirn.“ (II 

300r) Ernst, so viel ist deutlich, war an einer Kooperation mit Lothar zur Frank-

furter Konföderation nicht mehr interessiert, sondern wollte im Alleingang fort-

fahren. Zuletzt bestand Ernst darauf, daß sich Wolf in Bonn den Kommissaren 
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stellte, zumal er sich Lothars Aussage nach unschuldig wußte. Lothars Kompro-

mißvorschlag, zunächst sollten sich die Räte treffen, bevor sich Wolf stellte, lehn-

te er kategorisch ab.  

 

Anstelle einer Antwort an Ernst beauftragte Lothar am 16. Dezember – inzwi-

schen hatte Wolf die zweite Zitation erhalten – den Prokurator Zehener, unver-

züglich nach Bonn zu reisen und seinen Brief den beiden Kommissaren, auf den-

selben Tag datiert, zu übergeben. (111r/v) Lothar berichtete hierin den Kommis-

saren, er trage schwere Bedenken, Wolf und seine Söhne der erneuten Zitation 

Folge leisten zu lassen, was er Ernst in früheren Schreiben mitgeteilt habe. Er bat 

die Kommissare, den Prozeß auszusetzen und seinen Prokurator anzuhören. 

(111v-112v) Am selben Tag schickte Lothar noch ein drittes Schreiben ab, das 

sich nicht in den zunächst eingereichten Acta priora Q 24 findet, sondern das 

Wolfs Anwalt Pfeffer am ersten Termin des Reichskammergerichtsprozesses vor-

gelegt hatte: Lothars Befehl an seinen Koblenzer Amtmann, er solle Wolf verbie-

ten, der Zitation Folge zu leisten. (Q 2, 26r/v) 

 

Dieses Mal schickte Ernst seinem Schreiben ein zweites am 19. Dezember 1604 

(Q 35, R, II 299v-302r) hinterher (also einen Tag vor dem Termin der zweiten 

Zitation), in dem er seine erste Antwort modifizierte: Falls Wolf sich persönlich 

seinen Bonner Kommissaren stelle, so sei er im Gegenzug bereit, seine Bonner 

Offiziale und Räte Jacob Kramer und Christoff Wintzler abzuordnen, um mit Lo-

thars Räten einen Monat lang den Streit zwischen Wolf und Levi zu verhandeln. 

Währenddessen sollte der Prozeß vor den Kommissaren ruhen. Ohne Lothars 

Antwort lesen zu müssen ist abzusehen, daß Lothar Ernsts Vorschlag nicht akzep-

tieren wird. Und war Ernst zu einem gewissen, wenn auch nicht ausreichenden 

Entgegenkommen vielleicht auch nur deshalb bereit, weil er gehört hatte, daß Lo-

thars Anwalt Zehener die Appellation am Reichskammergericht angedroht hatte? 

 

Am 20. Dezember erschien in Bonn an Wolfs Stelle Zehener auf Lothars Befehl 

und übergab die beiden Schreiben: seine Beauftragung und Lothars Schreiben an 
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die Kommissare. Hülsmann erklärte, in den Schreiben stehe nichts Neues; auch 

habe der Kölner Kurfürst den Kommissaren keinen neuen Befehl erteilt. Er bean-

tragte, ungeachtet Lothars Schreiben “in contumaciam”, wegen Ungehorsams, zu 

verfahren. Zehener protestierte und erklärte, Wolfs ebenfalls zitierter Sohn Simon 

habe niemals weder dem Kölner Kurfürsten noch Levi etwas versprochen oder 

Kaution geleistet. Kommissar Palandt erklärte, daß Ernst die Angelegenheit be-

denken werde und sich nach dem Fest der Hl. Drei Könige am elften Januar erklä-

ren werde. 

 

Lothar reagierte erst am 12. Januar 1605 auf beide Briefe Ernsts, deren Inhalt er 

„ablesenndt freundtlich verstanden“ (Q 35, S, II 302v). Nach außen hin gewählt 

freundlich blieb Lothar in der Sache hart: Obwohl er „zwar mit deroselben diße 

der Juden und anderer darunnder lauffende sachen zu controvertirn ebenmeßigh 

nit gemeint sein“ (II 303r), hoffte er dennoch und immer noch, Ernst werde nicht 

weiter auf Wolfs persönliches Erscheinen dringen, sondern auf seinen Vorschlag 

eingehen und die Räte verhandeln lassen. Zugleich sollten Ernsts Räte Lothars 

Abgesandten berichten, inwieweit Wolf oder andere kurtrierische Juden durch 

ihre Teilnahme an der Frankfurter Versammlung straffällig geworden waren, was 

Lothar nicht gutheißen wolle, auch wenn Wolf mit seinem Vorwissen an der Ver-

sammlung teilgenommen hatte. 

 

Am 14. Januar 1605 wiederholte Hülsmann seine Forderungen vom 20. Dezem-

ber. Kommissar Palandt entschied einem Schreiben gemäß, welches Ernst am 21. 

Dezember 1604 aus Lüttich an seine Kommissare geschrieben hatte: Sie sollten 

verfahren, “unangesehen dessen, waß Triers Liebden [hatte] geschrieben oder 

einwenden lassen.” Falls Wolf erscheine, solllten sie das tun, was sein Prokurator 

Hülsmann vorbringen werde, und ansonsten “in contumaciam” gegen Wolf vor-

gehen und den ihnen in ihrer Kommission erteilten Auftrag ausführen. (115r/v) 

Dementsprechend ging noch am selben Tag die dritte Zitation gegen Wolf und 

seine Söhne aus (116r/v), die am 18. Januar in Koblenz “zuhanden Wolff Judden 
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zue Coblentz an desselben behaussung durch mich, Hernrichen Veltz, offenbharen 

Notarien” insinuiert wurde. (117r)  

Diese Insinuation ging nicht reibungslos vonstatten, wie wir aus Ernsts folgen-

dem, deutlich unfreundlicheren Schreiben vom 31. Januar erfahren: Ernst hatte 

Lothars Schreiben vom 12. Januar nur „lesenndt verstenndtlich eingenommen“, 

wohlmerklich nicht „freundlich verstanden“, wie noch Lothar formuliert hatte. 

Ernst hatte verstanden, „ daß dieselbe [Lothar] noch bei irer voriger meinung be-

harren, den Juden gegen getahne anglöbt nit wiederumb einstellen, ja unnß quasi 

in effectu beschuldigen, alß wann wir ime kein recht würden widerfaren laßen, 

welches unß nit allein seltzam und frömbt vorkömbt, sonnder auch zu sonnderba-

rer verkleinerung gereicht.“ (Q 35, T, II 305r) Schließlich hatte er, Ernst, doch 

Lothar vertraut und Wolf freigelassen; daher solle Lothar nicht denken, „daß wir 

in einiger sachen, wolln solchen heilosen menschens geschweigen, unsern glau-

ben und churfürstliche reputation zuschwechen und gegen die gerechtigkeit zu-

handlen gedencken“. (II 305v) Ernst sah im Zusammentreffen ihrer beider Räte 

keinen Ersatz für Wolfs Erscheinen.  

Überdies hatte Ernst inzwischen erfahren, daß „der Judt sambt seinem sohnen den 

notarium, der sie zum dritten mhal eingeheischen, eigentlich angehalten und in 

hafft gesetzt, folgenntz alspalt zu Euer Lieben ire zuflucht genommen, unnß zwar 

zum hogsten schimpff und schmach, welches wir mit gutem gemüt nit also 

verschmertzen können, gleichwoll unnß die gedancken dabei machen, Euer Lieb-

den werden solches nit gut heischen, villweniger bevholen haben.“ (II 305v/306r) 

Wolf und sein Sohn hatten den Notar arrestieren lassen, als dieser die dritte Zita-

tion insinuierte! 

 

Ernst forderte Lothar auf, den Notar unentgeltlich und mit Erstattung „schimpffs, 

schadenns unnd kosten“ freizulassen. Anderenfalls, so drohte Ernst an, werde er 

„auff all solche mittel und wege zugedencken, wie nit allein der notarius erledigt, 

sonnder auch der Judt zu laistunng seiner anglübt angehalten werde, deren wir 

doch lieber geübrigt sein wollen.“ (II 305v/306r) 
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Ernst beschloß sein Schreiben wenig entgegenkommend: „Waß die zue Franck-

furtt auffgerichte confoederation und verbundtnuß ahnlanngt, deßhalben wißen 

wir mit Euer Liebden fur entledigunng dißer sachen weiters nit zucommunicirn, 

sonnder wollenns biß dahin ahn sein ortt stellen.“ (II 306r) Dies war das letzte 

Mal, daß Ernst die Konföderation Lothar gegenüber erwähnte. Neben dem Streit 

um Wolf gab es nun ein anderes zweites Thema in der Korrespondenz: die Ver-

haftung des Kurkölner Henrich Felß, als er die dritte Zitation insinuierte. Felß’ 

Verhaftung kam wohl kaum von ungefähr: Die dritte Insinuation war die deut-

lichste Ablehnung von Lothars Vorschlag, zunächst ein Treffen der Räte stattfin-

den zu lassen.  

 

Lothar gab Ernst in seiner Antwort vom 8. Februar zu verstehen, daß er sein 

Schreiben (nur noch) “ablesenndt verstanden” habe. Lothar war es “nit lieb” zu 

vernehmen, er habe Ernst Mißtrauen entgegengebracht. In den nächsten Tagen 

wollte er sich über die hauptsächlichen Punkte nochmals äußern. Felß’ Verhaf-

tung stehe in keinem Zusammenhang mit Wolf oder seinen Söhnen und geschah 

auch nicht zu Ernsts Mißachtung, sondern hatte ihren Grund allein darin, daß Felß 

die Zitation auf Lothars Territorium ohne das Vorwissen des Koblenzer Amt-

manns insinuiert hatte. Laut Lothar war Felß allein von Levi “umb seine belho-

nung darzu abgeferttigt” worden. Darüber hinaus hatte sich Felß fälschlich als 

Notar ausgegeben. Lothars Antwort klingt wie eine “Retourkutsche”: Wenn Ernst 

Wolf als falsus Mandatorius beschuldigte, dann hielt Lothar Ernsts und Levis Ab-

gesandten für einen falsus Notarius.  

 

Ernst hielt Lothar am 8. März entgegen, er habe seinen Kommissaren befohlen, 

gegen Wolf “in contumaciam” zu verordnen, womit er es bewenden lassen wolle. 

Felß sei es als Privatperson erlaubt gewesen, die Zitation zu insinuieren; zudem 

habe der Kaiser ihn, Ernst, “dißer sachen halb zugestelter commission, daselbst 

actus jurisdictionales zuexerciren, bemechtigt.” Lothar solle Wolf anhalten, sich 

persönlich in Bonn einzustellen und den verhafteten Felß “ohne einigen verzug 

und entgeltnus” freilassen. (Q 35, X, II 308v-309v) Mit der kaiserlichen Kommis-
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sion konnte Ernst nur Levis Patent vom August 1604 meinen, das er aber sehr frei 

interpretierte: Rudolf II. forderte zwar alle Herrscher im Reich auf, Wolf und des-

sen Hab und Gut auf Vorzeigen des Patents zu arrestieren, allerdings durch Levi 

oder seinen Bevollmächtigten und nicht durch Ernst oder seinen Bevollmächtig-

ten. 

 

Lothar erwiderte am 21. März, er habe aus Ernsts Schreiben “ungern verstanden” 

(!), daß Ernst, ungeachtet seines Vorschlags, auf seiner Position beharre. Er wie-

derum bestand darauf, daß ihre beiderseitigen Räte zusammenkommen sollten, 

bevor sich Wolf in Bonn einstellte. Lothar erinnerte daran, daß er an Ernst vom 

26. Februar 1604 zwar geschrieben hatte, daß sich Wolfs Söhne bei Verlust ihres 

gesamten Besitzes gelobt hatten, ihr Vater werde sich auf eine Vorladung hin stel-

len, jedoch nur “nach zuvorderst gnugsamb angehörtter defension unnd eingezo-

gener warhaffter erkündigung”. (Q 35, F, II 272v; Y, II 309v-314v) Wolf könne 

sich jedoch nicht verteidigen, wenn Ernsts “commissarii ime, Wolff Juden, die 

communication der vorigen acten allerdinngs verweigert”. Lothar wiederholte, 

daß ihm “ohne ferneren und ettwas gruntlichen bericht dißer und der confoedera-

tion sachen halben innen [Wolf] von Handen zu geben undt zustellen, biß dahero 

nit unbilligh bedencklich gefallen.” (II 312r) Daher schlug Lothar erneut vor, bei-

der Räte sollten sich treffen; bei diesem Treffen könne Ernst ihm von “weiterer 

delicten” der Juden berichten lassen. Dies scheint Lothars letzter Versuch zu sein, 

mit Ernst über die Frankfurter Konföderation zu verhandeln. Zu dem verhafteten 

Felß teilte Lothar Ernst mit, dieser habe “darneben noch mher falschlichs angeben 

und straffliche halßstarrigkeit erzeigt.” (II 313r) Lothar wiederholte, Felß sei nicht 

von Ernsts Kommissaren oder Notaren, sondern von Levi geschickt worden! Auf 

Ernsts Hinweis, Felß habe kraft kaiserlicher Kommission gehandelt, gab Lothar 

zu bedenken, er habe zum einen bislang diese Kommission weder im Original 

noch in Kopie gesehen, und zum anderen habe Felß bei der Insinuation der dritten 

Zitation von der kaiserlichen Kommission keine Meldung getan. Er hoffe nicht, 

daß besagte Kommission seine Regalien beschneide. Da sich Felß zudem fälsch-

lich als Notar ausgegeben habe, könne er nur gegen eine Kaution entlassen wer-
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den; zudem müsse Felß seine Übertretung eingestehen. Lothars Argument, er habe 

weder die kaiserliche Kommission gesehen noch habe sie Felß vorgezeigt, traf ins 

Schwarze; Felß hatte nämlich nur eine Zitation vorgezeigt, die Ernsts Bevoll-

mächtigte ausgestellt hatten, und auf diese war das kaiserliche Patent nicht anzu-

wenden. 

 

Zwischenzeitlich hatte Ernst Lothar am 19. März geschrieben, da er von Lothar 

noch keine Antwort auf sein Schreiben vom 8. März erhalten hatte. Er habe in-

zwischen erfahren, daß Levi von Lothar Geleit erhalten habe, damit er ihm aus-

führlich berichten könne. Dies sehe er gerne, und er habe Levi erlaubt, Lothar die 

“ergangene urteiln und patenten vorzupringen, der sachen satten bericht selbst 

zuthun und umb execution anzuhalten.” (Q 35, Z, II 315v) Somit hatten Lothar 

und damit auch Wolf bisher weder das Mendener Urteil noch Ernsts Executoriales 

vom 28. Januar 1604 noch Rudolfs II. Patent zu Gesicht bekommen. Ernst war 

zuversichtlich, daß Lothar sich dann “dermaßen willfarig erweisen, daß nit nöttig 

sein würdt, disfals uff fernere mittell und ahnordnung zugedencken.” Ernst wollte 

sich im Gegenzug im “zur execution gestelten proceß desto willferiger erzeigen.” 

Zugleich bat er nochmals, den “zum schimpff angehaltenen” Felß unentgeltlich zu 

entlassen.  

Am selben 19. März 1605 erteilte Ernst Levi ein weiteres Patent, später von Levi 

auch als “Requisitorialen”, Ersuchungsschreiben, bezeichnet (Q 35, AA, II 316r-

319v). Dieses wiederholte zunächst den Hergang des Mendener Prozesses und die 

Zusammenfassung des Urteils von 26. Januar und Ernsts Executoriales vom 28. 

Januar. Neu heißt es hierin, Levi habe um Moderation der geforderten viertausend 

Dukaten angehalten, Ernst habe jedoch zuvor Wolf gemäß der Kaution vorladen 

wollen. Da Wolf der Vorladung bisher nicht Folge geleistet habe, Levi aber für 

die Moderation inständig anhalte, solle Levi bei seinem “judenaidt” beteuern, er 

wolle lieber auf die 3000 Dukaten verzichten, auf die Ernst die geforderte Summe 

moderiert hatte, als die Injurien zu erleiden. Auf Levis Eid hin hatte Ernst Levi 

die 3000 Dukaten zuerkannt. Ernst forderte alle Machthaber auf, auf Vorzeigen 
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von Ernsts Patent durch Levi oder dessen Bevollmächtigten hin Wolf oder seine 

Söhne zur Folgeleistung des Urteils zu arrestieren.  

Auch Ernsts Bonner Kommissare waren in den Tagen um den 19. März 1605 

nicht untätig, wie aus einigen Protokolleinträgen in den zunächst eingereichten 

Acta priora Q 24 hervorgeht. Am 16. März beantragte der Prokurator Hülsmann, 

der Bonner Offizial Jacob Kramer solle notariell bezeugen, daß Wolf in seiner, 

Kramers, Gegenwart “die juddenclage gegen Levi Judden ubergeben und dieselbe 

alß mitt principalis mitt eigenen handen underschrieben” habe. (Q 24, 117r/v) Am 

folgenden Tag gab Kommissar Palandt dem Antrag statt, so daß am 18. März pro-

tokolliert wurde, Kramer habe “uff vorgezaigte deß Judden handt agnovit manum, 

et pro caussa scientiae allegans quod viderit ipsum scribentem in curia Mendensi 

et per binas supplicationes quas scripsit Judaeus propria manu, manus comparavit 

et inventae sunt ubique conformes.” Kramer hatte nicht nur Wolfs Handschrift als 

die unter Wendels Klage identifiziert, sondern auch als die zweier Supplikationen, 

die Wolf eigenhändig geschrieben habe. Anscheinend sollte diese notarielle Stel-

lungnahme die (hinlänglich bekannte) Behauptung in einer Petition unterstützen, 

die Hülsmann am 21. März einreichte: Wolf sei schuldig, dem Mendener Urteil 

vom 26. Januar “und anderen darauff erfolgten recessen als ein principall und litis 

consors ein begnuegen zuthuen”. Da Wolf und seine Söhne nicht erschienen sei-

en, hätten ihr gesamtes Hab und Gut laut der Kaution verloren. Er beantragte, 

weiter gegen Wolf gerichtlich vorzugehen. Das Bonner Verfahren wurde jedoch 

erst mit Hülsmanns nächstem Antrag am 2. Mai fortgesetzt. Grund für die Unter-

brechung war Levis Audienz bei Lothar.  

Vom positiven Ausgang der Audienz berichtete Lothar Ernst am 27. März. Lothar 

hoffte, Ernst habe seine vor wenigen Tagen abgeschickte Erklärung erhalten. Er 

wolle es daher dabei bewenden lassen und sei zuversichtlich, Ernst werde nun 

dem von ihm vorgeschlagenen Treffen ihrer beider Räte zustimmen, und erwarte-

te Ernsts Beschluß. (Q 35, BB, 320r-321v) 

Am 5. April schrieb Ernst aus Lüttich ungewöhnlich kompromißbereit an Lothar: 

Er war mit dem von Lothar vorgeschlagenen Treffen beider Räte einverstanden. 

Wolf solle sich dennoch persönlich einstellen. Zu diesem Zweck sicherte Ernst 
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ihm ausdrücklich freies Geleit zu, mit Lothars Räten nach Koblenz zurückzuzie-

hen. Sollten Lothar oder Wolf Ernsts Zusage nicht vertrauen, so stimmte Ernst 

nun auch zu, daß zunächst das Treffen ohne Wolf stattfinden könne. Ernst hatte 

bereits auf den 20. April seinen Bonner Offizial Jacob Kramer und seine Räte 

Johann Vennlo und Christoff Wentzler nach Bonn abgeordnet und bat Lothar, 

Wolf solle sich dennoch in Bonn persönlich einstellen oder – jetzt kommt das 

Erstaunliche – ein von Wolf bevollmächtigter Rechtsgelehrter “deß Levi Judens 

erbieten und begern nach.” (Q 35, CC, II 323r) Letzteres erklärt die überraschende 

Wendung: Levi hatte inzwischen bei Lothar Audienz erhalten. Levis Brief, in dem 

dieser von den Ergebnissen berichtete, hatte Ernst seinem Schreiben beigefügt. 

Doch könnte es nicht sein, daß Levi anläßlich seiner Audienz bei Lothar in Witt-

lich von Wolfs Appellation am Reichskammergericht erfahren hatte? Wie Lothars 

Briefe vom 21. und 27. März zeigen, fand die Audienz allem Anschein nach zwi-

schen diesen beiden Tagen statt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die Speyerer 

Zitation und die Zwangsbriefe ergangen, wenn auch noch nicht in Bonn insinuiert 

worden. Doch Levis zahlreiche informelle Kanäle lassen eine frühere Kenntnis 

hiervon nicht ausgeschlossen erscheinen. 

Levi hatte Lothar zwar das Urteil und die Executoriales vorgezeigt, doch Lothar 

hatte dennoch auf dem Treffen der Räte beharrt. Erst nach diesem wollte Lothar 

Levi zu seinem “gebürlichen contentament” (Q 35, CC, II 324r) verhelfen. Da 

Levi nur “ungern sehen wollte,daß dißer sachen halb ferner unwill erweckt wür-

de,” (324r) hatte er zugestimmt, daß sowohl Wolf als auch er, Levi, einen Rechts-

gelehrten oder Juden benannten, der nach Bericht und Gegenbericht entscheiden 

sollten. Auch hatte Lothar zugesagt, Levi könne seine Interessen durch einen 

Rechtsgelehrten auf dem Treffen der Räte vertreten lassen. Levi bat Ernst, er mö-

ge nicht nur Lothar mitteilen, daß Levi zu dem Treffen einen Bevollmächtigten 

abfertige, sondern Ernst möge auch seine Kommissare zu dem Treffen abordnen. 

Es ist nicht klar,welchen “unwill” Levi durch das Einlenken verhindern wollte. 

Doch ein “unwill” ließ sich nicht mehr verhindern: Wolfs Appellation an das 

Reichskammergericht. Am 13./23. März waren die Zitation und die Compulsoria-
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les des Reichskammergerichts ergangen, die am 4./14. April in Bonn insinuiert 

wurden. (Q 1, 23v)  

 

Lothar teilte Ernst am 14. April mit, Wolf habe den Streit nun beim Reichskam-

mergericht anhängig gemacht. Daher glaube er nun nicht mehr daran, daß das von 

ihm vorgeschlagene Treffen der Räte, welches ihm “biß dahero nichts liebers” 

war, nur noch “schwerlich ettwas fruchbarlichs außrichten werde”. (Q 35, DD, II 

326r/v) Er sei aber noch zu einem Vergleich bereit. Den verhafteten Felß wolle er 

nur gegen Kaution freilassen.  

 

Ernst reagierte am 30. April, nun wieder aus Arnsberg, ungehalten: Er hatte nur 

“ungern vernommen”, daß zum einen Lothar das Treffen der Räte absagte, zum 

andern Wolf am Reichskammergericht die Zitation mit den Compulsoriales er-

wirkt hatte. Daraufhin habe er seinen Kommissaren befohlen, weiter gegen Wolf 

vorzugehen. Ernst kündigte an, er werde einen Bevollmächtigten nach Kurtrier 

senden, den Lothar frei passieren lassen solle. Den verhafteten Felß solle Lothar 

unentgeltlich freilassen. Im Postskript warf Ernst Lothar vor, Levi sei bei der 

Durchsetzung seines Anspruchs unter dem Vorwand des Treffens der Räte auf-

gehalten worden. Daher sei er, Ernst, nun um so mehr verpflichtet, Levi bei der 

Durchsetzung des kaiserlichen Patents behilflich zu sein. (Q 35, EE, II 327v-

329v) 

 

Die zweiten Acta priora Q 35 enthalten eine Protokollnotiz, der zufolge der Notar 

Georg Brandt mündlich berichtet habe, er habe am 18. Mai das kaiserliche Patent 

bei Lothar in Wittlich an der Mosel insinuiert. Daraufhin habe Lothar ihm mittei-

len lassen, er “solte sich hinfuro weittern insinuirens enthalten,” worüber Lothar 

eine Resolution erlassen wollte. Weil Brandt inzwischen verstorben war und den 

hiervon angefertigten schriftlichen Bericht nach Prag geschickt habe, hätte man 

sich für die Akten mit Brandts mündlichem Bericht begnügen müssen. (Q 35, FF, 

329v/330r)  
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Dagegen erfahren wir aus den zunächst eingereichten Acta priora Q 24, daß 

Brandt am 17. Mai ein Ersuchungsschreiben (Requisitoriales) der Bonner Kom-

missare Horrich und Palandt an Kurfürst Lothar und seinen Koblenzer Amtmann 

Anthon Cratzen von Scharffenstein insinuierte, worauf er am 18. Mai zur Antwort 

erhielt, Lothar sei das Ersuchungsschreiben verlesen worden; Lothar werde sich 

nach seiner Ankunft in Koblenz hierzu ausführlich berichten lassen und dann eine 

Erklärung abgeben, die Brandt in Koblenz abwarten und sich “fernern insinuirens 

endthalten” solle. Der Widerspruch läßt sich am ehesten erklären, wenn man an-

nimmt, daß Brandt am 17. Mai zwei Schreiben insinuierte, das kaiserliche Patent 

und das Ersuchungsschreiben der Kommissare. Daraufhin hätte Lothar Brandt am 

18. Mai eine unfreundliche Mitteilung auf beide insinuierte Schriftstücke zukom-

men lassen. Die Aktennotiz in Q 35 jedoch hätte das Datum von Lothars Mittei-

lung mit dem Datum der Insinuation verwechselt und daher fälschlich den 18. 

März als Datum der Insinuation angegeben. 

Das Ersuchungsschreiben geht auf einen Antrag zurück, den Ernsts Prokurator 

Hülsmann den beiden Bonner Kommissaren am 2. Mai eingereicht hatte – nach 

der Unterbrechung des Bonner Verfaahrens infolge von Levis Audienz und der 

Insinuation der Zitation vor das Reichskammergericht. Hülsmann forderte, nach 

den drei vergeblichen Zitationen den Trierer Kurfürsten erneut zu ersuchen, Wolf 

und seine Söhne vermöge ihrer Kaution zu arrestieren. Die Bonner Kommissare 

genehmigten Hülsmanns Antrag. Am selben Tag, dem 18. Mai 1605, setzten sie 

das Ersuchungsschreiben auf, in dem sie Lothar und seinem Amtmann mitteilten, 

Wolf und seine Söhne hätten zehn Tage nach Insinuation des Schreibens persön-

lich “morgens umb achtt uhren” im Haus des Kommissars Palandt zu erscheinen. 

(Q 24, 121r)  

Am selben 18. Mai 1605 schrieb Lothar an Ernst, er habe gerade erst Ernsts 

Schreiben vom 30. April erhalten, wolle sich bei seiner Ankunft in Koblenz sich 

über den Kammergerichtsprozeß berichten lassen und dann mit Ernst mündlich 

kommunizieren. 

Die Acta priora Q 35 vermerken, daß Ernst aus Bad Ems zwei Räte zu Lothar 

geschickt habe, um Antwort auf Ernsts voriges Schreiben einzuholen und den 
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Juden kraft seiner Kaution vorzuladen: In der Kanzlei finde sich allerdings keine 

Nachricht von diesem Treffen, doch gehe sein Ablauf aus Lothars nächstem 

Schreiben an Ernst vom 7. Juni 1605 hervor. Lothar schreibt hier, daß bei seinem 

Treffen mit Ernsts Abgesandten diese Ernsts Forderungen wiederholt hätten. In-

zwischen habe der inhaftierte Felß Kaution geleistet und Urfrieden geschworen. 

Lothar habe Ernsts Vorwurf, Lothar habe absichtlich Treffen zerschlagen, “fast 

ungern” vernommen. Grund für das Scheitern sei allein Wolfs Appellation gewe-

sen. Wegen der anhängigen Appellation könne er, Lothar, auch nicht das kaiserli-

che Patent vollstrecken. Er habe Wolf eine Kopie des kaiserlichen Patents zuge-

stellt und warte noch auf Wolfs Antwort. Sollte das Urteil gegen Wolf ausfallen, 

so werde er nicht davor zurückschrecken, es nicht nur an Wolfs Gut, sondern auch 

an seiner Person zu vollstrecken. 

Drei Tage später, am 10. Juni, hatte Lothar Wolfs Antwort erhalten. Lothar be-

merkte zur Insinuation des kaiserlichen Patents, falls Levi versuche, auf diese 

Weise das Verfahren am Reichskammergericht zu hintertreiben, so möge Levi 

solches am Reichskammergericht einwenden. Er, Lothar, könne jedenfalls nicht 

das Patent vollstrecken. Lothar war inzwischen wieder zu einem Treffen der Räte 

bereit, solange dieses nicht dem Reichskammergerichtsverfahren entgegenstand, 

und schlug als Ort Koblenz oder Andernach vor. Was hatte Wolf geschrieben?  

 

Wolf dankte Lothar für die Kopie von Levis Patent. Die ihm “verwaigerte com-

munication actorum”, d. h. die verweigerte Edition der Acta priora, durch Ernsts 

Kommissare sei einer der Gründe für seine Appellation an das Reichskammerge-

richt gewesen. (339r) In Levis kaiserlichem Patent hatte er erstmals von Ernsts 

Executoriales für Levi vom 27. Januar 1604 erfahren, die auf Wendel und seine 

“litis consortes in genere” gerichtet waren. Doch werde sich nirgends in den Ak-

ten finden, daß er, Wolf, “ad consortium hujus litis” gerechnet sei. (339v) Die 

Aufmerksamkeit, die Wolf diesen Executoriales vom 27. Januar schenkt, zeigt 

ihre Problematik, wie wir bereits festgestellt haben. 

Wolf beklagte, daß Levi ihn fälschlich als “fugitium und flüchttigen” am kaiserli-

chen Hof verklagt habe und daher das von Levi erwirkte Patent auf falschen Tat-
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sachen beruhe. (339v) Wolf hoffte, daß Lothar Levis kaiserliches Patent nicht 

gegen ihn vollstrecke, sondern dem Prozeß am Reichskammergericht seinen Lauf 

lasse. Wie wir in Lothars Begleitschreiben gelesen haben, kam Lothar diesem 

Wunsch entgegen.  

 

Wolfs Appellation an das Reichskammergericht 

Drei Tage zuvor, am 28. Mai/7. Juni 1605 war der erste Termin von Wolfs Appel-

lationsverfahren gewesen. Als erstes Dokument unter Quadrangel Q 1 hatte Wolfs 

Anwalt Pfeffer – wie erwähnt – Ladung und Zwangsbriefe (Kompulsorialbriefe) 

vorgelegt. In der Zitation wurde der detaillierte Aufriß des Hergangs gegeben, der 

schließlich zur Appellation führte, was impliziert, daß hier Wolfs Sichtweise dar-

gestellt wird: Wie zu erwarten hieß es hier, Wolf habe sich „in seiner verwandten 

geschefften und vermittels eines churfürstlichen trierischen promotorial schrei-

bens“ nach Westfalen in die Stadt Menden begeben, wo sich damals Kurfürst 

Ernst aufhielt, um bei ihm „ein werbung zuthun“, also um Fürsprache bei Ernst in 

Verwandtschaftsangelegenheiten einzulegen, unterstützt durch ein Beförderungs-

schreiben des Trierer Kurfürsten. Wie wir festgestellt haben, war Wolf tatsächlich 

wegen eines Verwandten nach Menden gekommen, jedoch nicht wegen der Wit-

we und ihrer Kinder, sondern wegen Wendel von Bonn. Auf die weitere Argu-

mentation gehe ich hier nicht ausführlich ein, da ich die meisten Argumente be-

reits im letzten Kapitel benannt habe. Zudem legte Pfeffer die erforderliche Origi-

nalvollmacht mit einer Kopie und drei weitere Urkunden vor, darunter auch die 

Protestation, Wolfs Einspruch gegen die erzwungene Kaution, die Wolf am 31. 

Oktober 1604 einem Koblenzer Notar übergeben hatte.93 In der Protestation be-

kundete Wolf, er habe die von ihm geleistete Kaution widerrufen, habe sich nie-

mals als Mitkläger verstanden und könne sich auch nicht an seine Unterschrift 

unter Wendels Klageschrift erinnern. Zum Beweis seiner Aussage führte Wolf in 

der Protestation an, der Trierer Kurfürst habe hiervon gewußt und zu Wolfs Guns-

ten bei Ernst von Köln intervenieren lassen.  

                                                           
93 HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), Q 24, fol. 98r-106v: Instrumentum protestatio-
nis, übergeben am 31. Oktober 1604, Zitat fol. 103v/104r. 
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Wolfs Protestation hatte eine wichtige rechtliche Funktion: Sie trat an die Stelle 

des Einspruchs gegen die rechtmäßige Verurteilung der ersten Instanz. Dieser 

Einspruch war erforderlich, um überhaupt eine Appellation94 am Reichskammer-

gericht einlegen zu können. Wie aber hätte Wolf seine rechtmäßige Verurteilung 

anfechten sollen, von der er nichts wußte? Klarheit konnten nur die Acta Priora 

schaffen. Folglich beantragte Wolfs Anwalt Pfeffer eine Frist von acht Monaten, 

um die Acta priora beizubringen.  

 

Levis Anwalt Lasser überreichte an jenem ersten Termin seine „exceptiones in-

competentis jurisdictionis“ (Protokoll, 1r), Einreden gegen die Zuständigkeit des 

Gerichts (Q 10), mit drei Anlagen (Q 11-14). In diesen Einreden beantragte Las-

ser, die Ladung Levis abzulehnen und einzuziehen. Diesen Antrag begründete 

Lasser mit einer Gegendarstellung in 26 Punkten: Sämtliche Juden des kölnischen 

Erzstifts hatten den Juden Levi gehaßt, beneidet, verfolgt und aus ihren Synago-

gen verbannt. Nach eingehender Untersuchung habe Kurfürst Ernst den Juden 

wegen dieses unberechtigten Vorgehens eine Geldstrafe auferlegt, worauf sie Levi 

um so mehr verfolgt hätten. Daher habe Ernst alle (!) vergleiteten Juden des Erz-

stifts auf den 12. Januar 1604 nach Menden bestellt, um ihre Klagen gegen Levi 

vorzubringen. Auch „Wolff Speiss,95 Judde von Coblentz“ habe mitgeholfen, Levi 

zu unterdrücken, ohne nach Menden berufen worden zu sein. Zu diesem Zweck 

habe er sich eine Empfehlung des Trierer Kurfürsten verschafft. In Menden habe 

Wolf die Klagen schrift- und mündlich vorgetragen; Lasser führt Wolfs Unter-

schrift “vur die wittib und kinder Jacoben Judden zu Reinbach ohne ainige vurge-

zaigte volmacht“ an (36r) Neben dieser Unterschrift habe Wolf verschiedene Kla-

gen und Supplikationen gegen Levi „theilss underm offentlichem, theilss underm 

verdeckten nahmen“ eingebracht, dabei dess appellanten Wolffen sonderliche 

direction und aigne handt mehrmahln gesehen und gespuert worden.“ (36r) 

Folglich mußte Levi Wolf und Moises von Hamm neben Wendel für seinen „prin-

cipall anstiffter und seinen widdersager halten“ und daher von ihm Kaution erbit-

                                                           
94 Dick, Kameralprozeß, S. 199. 
95 Levi nannte Wolf in seinen handschriftlichen Notizen „spieschen“ oder „spiesber“; s.o. 
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ten. Dementsprechend hätten die Kommissare Wolf auferlegt, durch ein Handge-

lübde Kaution für das Versprechen zu leisten, nicht vor Beendigung des Verfah-

rens abzureisen. Nach ordnungsgemäßem Prozeß kamen die „unparteischen 

rechtsgelertten“ zu ihrem Urteil, das Lasser seinen Einreden unter dem Buchsta-

ben A beilegte:  
 
“In streitiger criminall sachen Wendell Judden zu Bon und dessen consorten an 
einem und Levi Judden beclagten ahm andern theill wirdt auff beider partheien 
gethaenen beschluss und endtliche submission auss den geubten acten und allem 
furbringen nach mit bestendigem grundt rechtens erkandt, daß obgemelter Levi 
beclagter von angestelter peinlicher anclag mit bekerungh aller auffgewendter 
unkosten, schaden und interesse, auch gebuerlicher recantation [Widerruf] undt 
ergentzungh seiner ehren zuentbinden undt obgemelter anclegere wegen schein-
barlichen calumnien andern zum abschewlichen exempell in ein arbitrari leib-
straff zuverthammen sein, wie wir sie hiemitt respective absolvieren undt 
verthammen, publicatum Menden, den 26. Januarii anno 604. 
Ernst Chürfürst.”96 (A. = Q 11, 39r) 
 

Mit der Vorlage des Urteils hatte Lasser zumindest diesen geforderten Teil der 

Acta priora eingereicht. Laut Lasser war das Urteil “sine appellatione in rem judi-

catam” verlaufen, war also das rechtmäßige Mendener Urteil nicht angefochten 

worden, was die Voraussetzung war, um überhaupt Appellation einlegen zu kön-

nen.  

Auf den ersten Blick fällt jedoch auf, daß hier der in Q 34 überlieferte Zusatz zum 

Urteil fehlt, der beweist, daß Wolf nicht einer der namenlosen “consorten” sein 

konnte. Die Auslassung dieses Zusatzes war kein Versehen, denn Lasser interpre-

tierte das Urteil nun folgendermaßen: „Zu dessen volnziehung“, und dies kann nur 

das Urteil meinen, seien „Wolff Judde von Coblentz sampt Wendeln und Moysen 

Judde vom Ham mitt dem lieb [!] angehalten“ (36v). Denn durch „reipsa et facto 

gnugsamb zuerkennen geben, daß Wolff Judde weniger nicht als der Wendel vur 

principall ankläger und litis consortes angesehen und tanquam tales in sententia 

begriffen sein.“ (36v) Der Hergang ließ also erkennen, daß Wolf ebenso Haupt-

kläger wie Wendel und daher im Urteil einbezogen war. Lasser verstand unter den 

im Urteil genannten „Wendell Judden zu Bon und dessen consorten“ Wendel und 

                                                           
96Es folgt der Vermerk des Notars: „Rudolphus Honningius Provincialis scriba westvaliae huius 

caussae assumptus notarius sub m.p.“ (39r) 
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Wolf. Das heißt: Nach Lasser war Wolf in Menden rechtmäßig verurteilt worden, 

was Wolf nicht sogleich angefochten hatte. Dies war das erste Argument, mit dem 

Lasser beweisen wollte, daß keine Appellation am Reichskammergericht möglich 

sein könne. 

Lasser berichtete weiter, Wolf sei solange arrestiert worden, bis er auf ein kurtrie-

risches Interzessionsschreiben und die unter dem Buchstaben B beigelegte Kauti-

on, sich auf Anforderung jederzeit wieder einzustellen, freigelassen wurde. 

Obwohl Wolf verschiedene Male vorgeladen worden sei, sei er jedes Mal nicht 

erschienen, und auch die Appellation an das Reichskammergericht und die kaiser-

liche Zitation hätten nur dazu gedient, Wolfs Ladung nach Kurköln zu vereiteln.  

Lasser erläuterte nun, daß das Urteil „zwei verschiedene capita und puncta con-

demnationis hatt, welche die gegentheiln gerne confundirern wolten; alss 

nemblich ratione injuriae ergetzungh [!] und ratione manifestae calumniae eine 

arbitrari liebstraff, die zwar mitt 600 ggl. nicht bezahlt, wie der impetrant ver-

meintlich narriert.“ (37r) Lasser unterschied hier zwischen zwei unterschiedli-

chen im Urteil verhängten Strafen: die eine zur Wiedergutmachung wegen der 

Levi zugefügten Beleidigung, die andere eine Leibstrafe wegen der böswilligen 

Anklage, die in eine Geldstrafe von 600 Goldgulden umgewandelt wurde, von der 

Wolf laut Lasser zu Unrecht behauptete, sie bezahlt zu haben. Levi wiederum 

hatte, zur Verfolgung seines „privatz interesse“, um die Wiederherstellung seiner 

Ehre gebeten und zu diesem Zweck sowohl vom Kölner Kurfürsten als auch vom 

Kaiser „executo- und requisitorialen“, Vollstreckungsbefehle und Ersuchungs-

schreiben, erhalten; nur letztere Exekutorialen legte Lasser unter dem Buchstaben 

C (= Q 13, 42r-44r) bei; dies war das kaiserliche Patent vom 20. August 1604.  

Da das vom Kaiser ausgestellte Patent angeblich bewies, daß der Streit zuerst am 

Reichshofrat anhängig gewesen war, also das Prinzip der Prävention zur Anwen-

dung kam, stellte Lasser den Antrag, die Zitation einzukassieren, den Prozeß auf-

zuheben und die Kläger, Wolf und seine Söhne zur Übernahme aller Kosten und 

alles Schadens zu verurteilen. 
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Nach Lassers umfangreicher Gegendarstellung vom 28. Mai/7. Juni 1605 im 

Reichskammergerichtsprozeß ließ Levi eine weitere innerhalb des Briefwechsels 

von Ernst und Lothar folgen: Am 27. Juni 1605 teilte Ernst dem Lothar mit, er 

habe Lothars Schreiben Levi zukommen lassen. Levis umfangreiche Erwiderung 

legte Ernst seinem Brief bei.  

Wenig überraschend beklagte Levi, Lothar sei nach der Insinuation seines Patents 

nicht bereit gewesen, dieses zu vollstrecken. Levi war es “fast frömbt zuhoren”, 

daß Wolf abstritt, ein falscher Bevollmächtigter gewesen zu sein. Levi (oder eher 

sein Anwalt?) hatte Wolfs Argumentation nicht verstanden oder absichtlich miß-

verstanden: Wolf hatte angeblich behauptet, das kaiserliche Patent für Levi sei 

allein auf Wendel gerichtet; letzteres hatte Wolf jedoch auf die Executoriales vom 

27. Januar bezogen. Levi konnte auch Wolfs Argument, er sei nicht Bevollmäch-

tigter gewesen, nicht nachvollziehen.  

Denn aus den Akten sei zu ersehen – nun kam die bekannte Litanei –, daß Wolf 

“die proposition gethan, der sachen anfanngk gemacht, daß claglibel mit eigner 

hanndt underschrieben, mher schrifften unnder seiner hanndt ubergeben und sich 

der sachen mher dann Wendel Judt agendo ahngenommen,” was Wolf zum “prin-

cipal mittkleger” gemacht hatte. (Q 35, MM, II 344v/345r) “Waß hatt innen doch 

verursacht, im hartten, kalten winter von Coblentz gehn Menden zuverreisen, und 

wher hatt innen dahin und zu beruffen? – Nur allein sein gegen mich calumioß, 

neidisch und feindtlich gemüt.” (345v) Das kaiserliche Patent habe er, Levi, benö-

tigt, da Wolf in Koblenz nur bewegliche Güter besitze, die er leicht an einen ande-

ren Ort schaffen könne; insofern könne Wolf als “flüchtig” gelten. Die Zitation 

des Reichskammergerichts könne die Exekution des Patents nicht aufhalten; im 

Gegenteil, Levi war davon überzeugt, daß die Zitation in Kürze kassiert werde. 

Zudem, so meinte Levi, sei es “vill rhümblicher” gewesen, wenn Wolf an das 

Reichskammergericht appelliert hätte, solange er noch in Menden arrestiert war, 

anstelle sich durch “hinderlistig betrügen” mithilfe der Kaution zu befreien. Levi 

befürchtete, der Trierer Kurfürst sei so von Wolf eingenommen, daß er das Patent 

nicht vollstrecken werde. Daher bat Levi Ernst eine Verordnung zu erlassen, die 

die Exekution des Patents garantiere, oder ihm zu erlauben, bei nicht näher defi-
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nierten “anderen” um die Exekution zu ersuchen. Auf Levis Supplikation hin warf 

Ernst Lothar vor, er könne das Patent ungeachtet Wolfs Appellation vollstrecken, 

wenn er dies nur wolle. Statt dessen versuche er, Lothar, wiederum, die Angele-

genheit unter dem Vorwand des Treffens der Räte aufzuhalten. Trotz seines Un-

willens schlug Ernst halbherzig vor, ihrer beider Räte könnten sich innerhalb der 

nächsten drei Wochen in Bonn treffen oder in Andernach, falls dies seinen “mit 

andern sachen beladen[en]” Räten gelegen war, jedoch auf Wolfs Kosten. (Q 35, 

MM, II 342v) 

Am selben Tag erschien Anwalt Hülsmann vor den Bonner Kommissaren und 

berichtete, daß die bisherigen Zitationen erfolglos gewesen seien; zudem gebe 

Wolfs Sohn Simon vor, nichts mit der Kaution zu tun zu haben. Als Beleg dafür, 

daß auch Simon zur Rechenschaft gezogen werden könne, legte Hülsmann das 

uns wohlbekannte Schreiben Lothars vom 26. Februar 1604 bei, in dem Lothar 

berichtete, sowohl Baruch als auch Simon hätten bei Verpfändung ihres gesamten 

Besitzes gelobt, ihren Vater jederzeit wieder einzustellen, um dessen gewärtig zu 

sein, was nach Wolfs angehörter Verteidigung für Recht erkannt worden war. 

Dies ist in den zunächst eingereichten Acta priora Q 24 der letzte Bericht über die 

Verhandlung der Bonner Kommissare.  

 

In seiner Erwiderung an Ernst vom 9. Juli 1605 bedauerte Lothar, daß Ernst wei-

terhin auf die Vollstreckung des Patents drang. Falls er Wolf wider das Recht be-

schwere, könne Wolf auch gegen ihn, Lothar, vorgehen. Dem von Ernst halbher-

zig vorgeschlagenen Treffen der Räte stand Lothar nunmehr skeptisch gegenüber: 

Ernsts Verweis auf seine vielbeschäftigten Räte mache es unwahrscheinlich, daß 

es innerhalb der von Ernst angegebenen drei Wochen zu einem Treffen kommen 

könne. Zudem wolle Wolf nicht die Unkosten des Treffens tragen, sondern die 

Auseinandersetzung am Reichskammergericht austragen. Sollte das Reichskam-

mergericht gegen Wolf entscheiden, so sei er bereit, das Urteil zu vollstrecken.  

 

Erst zwei Monate später, am 8. September 1605, reagierte Ernst auf Lothars 

Schreiben höchst verärgert: Lothar habe sich von dem “verlognen Juden” über-
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zeugen lassen, Ernsts rechtmäßiges Ersuchen um Exekution des kaiserlichen Pa-

tents zurückzustellen. Ernst verlangte nun von Lothar, sich zu erklären, ob er das 

kaiserliche Patent und die von Wolf geleistete Kaution zu vollstrecken bereit war. 

Ansonsten wolle er, Ernst, an Wege denken, wie er den ihm durch den Juden zu-

gefügten Despekt rächen könne. (Q 35, OO, II 351r) 

 

Lothar vernahm am 24. September 1605 erwartungsgemäß ungern, daß Ernst sei-

ne Entschuldigung, warum er das Patent nicht vollstreckte, nicht annahm. Er sehe 

keinen Weg, Ernsts Wunsch entgegenzukommen. Lothar bemerkte, daß Wolf 

noch nicht die Akten des Mendener Prozesses, “deßen er sich dann hefftig be-

schwert und beklagt,” erhalten habe. (Q 35, PP, II 353r) Ernst trage daran wohl 

keine Schuld, weil er die Angelegenheit in andere Hände delegiert habe. Lothar 

unterstrich in diesem Zusammenhang, wie wichtig es sei, dem Prozeß am Reichs-

kammergericht seinen “starcken lauf” zu lassen, “wie Euer Liebden selbsten 

hochvernünfftig ermeßen können.” (353v) Dies war ein Wink mit dem Zaunpfahl, 

die Akten des Mendener Prozesses zu edieren, um den Appellationsprozeß nicht 

weiter zu verzögern. Denn Lothar erklärte nochmals deutlich, er wolle nur dann 

das kaiserliche Patent vollstrecken wollte, wenn das Reichskammergericht die 

Appellation kassiere. Dies ist der letzte Brief der Korrespondenz zwischen Ernst 

und Lothar in Q 35 der Reichskammergerichtsakte, die erst am 25. September 

1606 im Prozeß produziert wurde. Somit scheint der Briefwechsel zwischen Ernst 

und Lothar am 24. September 1605 abgebrochen worden zu sein. Die Fronten 

waren verhärtet und ein Kompromiß nicht mehr möglich. Lothar weigerte sich, 

das kaiserliche Patent zu vollstrecken und wartete vielmehr auf das Urteil des 

Reichskammergerichts. Ernst wiederum wollte die Vollstreckung des kaiserlichen 

Patents erzwingen – der einzige Weg waren die von ihm angedrohten Schritte bei 

“anderen”. Wir werden bald sehen, wer diese “anderen” sind. 

 

Über den weiteren Hergang der Auseinandersetzung Levi./.Wolf informieren uns 

von nun an der Appellationsprozeß am Reichskammergericht, der in der Düssel-

dorfer Akte dokumentiert ist, und zwei weitere Prozesse am Reichskammerge-
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richt, die Wolf von Koblenz ebenfalls am Reichskammergericht gegen Levi und 

Kurfürst Ernst anstrengte und deren Akten sich im Düsseldorfer Hauptstaatsarchiv 

befinden, und schließlich Levis Eingaben am Prager Reichshofrat, die in der Akte 

J 2 und in den Protokollen des Reichshofrates des Wiener Haus-, Hof- und Staats-

archivs dokumentiert sind. 

 

Beim nächsten Termin des Reichskammergerichtsprozesses am 17. Oktober 1605 

konnte Wolfs Anwalt Pfeffer die ersten Acta priora Q 24 vorlegen. Wie wir gese-

hen haben, hielt Pfeffer diese Akten zu Recht für unvollständig, da sie keine 

Schriftsätze des Mendener Prozesses enthielten. Das Reichskammergericht er-

kannte Pfeffer am 23. Mai/2. Juni 1606 verschärfte Zwangsbriefe zu, welche die 

Edition der “richtigen” Acta priora erzwingen sollten. Erst am 25. September/5. 

Oktober 1606 konnte Pfeffer die uns bekannten Acta priora Q 34, 35 und 36 pro-

duzieren. Diese Acta priora lassen deutlich erkennen, worum sich der Mendener 

Prozeß in seiner letzten Phase gedreht hatte: nicht um Wendels Klagen gegen Le-

vi, sondern um die Frankfurter Verordnungen. Daß diese Akten vorgelegt werden 

konnten, bedeutete, daß in der Zwischenzeit die Vorbereitungen für den Hochver-

ratsprozeß gegen die Juden im Reich wegen der Frankfurter Verordnungen abge-

schlossen waren. Kurfürst Ernst und Levi waren seit Levis erstem Auftritt im Au-

gust 1604 am Reichshofrat nicht untätig gewesen. 

 



 

 

345

345

KAPITEL 4 – DER HOCHVERRATSPROZEß GEGEN DIE JUDEN IM AL-
TEN REICH 

 

 

 

4.1 Die Vorbereitungen auf den Hochverratsprozeß  

 

Im August 1604 war Levi zum ersten Mal am Reichshofrat aufgetreten: Levi 

hatte den Kaiser in seinem Streit gegen Wolf von Koblenz um Rechtshilfe gebe-

ten. Viele Anzeichen sprechen dafür, daß Levi bei dieser Gelegenheit mit Per-

sonen in führender Position am Prager Hof Kontakte aufgenommen hatte, um 

einen Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich einzuleiten.  

Der Zusammenhang zwischen Levis Forderungen gegen Wolf und seiner Kon-

taktaufnahme wird im folgenden immer deutlicher erkennbar. Levis Erfolg in 

seinen Forderungen gegen Wolf bildet gleichermaßen den Gradmesser, inwie-

weit der Hochverratsprozeß Gestalt annimmt.  

 

 

Levis neue Forderungen gegen Wolf von Koblenz  

In den Protokollen des Reichshofrates erscheint Levis Name zum nächsten Mal 

am 20. Dezember 1605: 

 
"Jud Levi von Bonn contra Wolff von Coblenz et geminos filios. Petit arctiores 
executoriales sub poena 100 marcarum, den rabinen bey poen 200 marck, das 
sy die reos bannieren sollen und wo sy solches nit thun, das sy selbst banniert, 
und in 20 marck goldts gefallen sein sollen. Item allen Chur-, Fürsten undt sten-
den des reichs zubevehlen, das sy ime ohne zoll undt arrest frey passiren sollen. 
Item, das man ine wider alle Christen und Juden schüze, und das der so darwi-
der gehandelt, fur glaittbündig gehalten werden undt all seine haab und guetter 
arrestirt werden sollen, biß er irer ? die poen bezahltt. 
Apponit beylagen a littera A usque K. 

Fiat renovatio seines patents ad justitiam sub poena 20 marcarum. 
Das alle Juden banniert sein sollen, kan nit sein, sed detur illi ain executoriale 
allermassen, wie gestern ains pro Electore Coloniense decretirt worden.1 

                                                 
1 Dieses Schreiben findet sich in HHStA Wien, Jud. misc., J 2, und in HStA Düsseldorf, RKG 

284/1367, Q 35, QQ, II 354v-363v; es wird nicht bei Press, S. 259, erwähnt. 
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Renovatione bevelchs ad omnes electores, principes et status, ist auch be-
dencklich, sed detur illi ain schuzbrieff sub poena 20 marcarum. 
Sed arrestio omnium contra facientium bonorum abgeschlagen."2 
 
Die Protokollnotiz läßt Levis umfangreiche Supplikation erahnen, die laut Dor-

salvermerk am 16. Dezember 1605 beim Reichshofrat eingegangen war. Mit 

seinem Antrag hatte Levi zehn Beilagen eingereicht. Levis Supplikation und die 

zehn Beilagen finden sich in der Akte J 2.3 Diese Beilagen sind bekannt aus den 

Acta priora Q 24 und vor allem Q 35: 

 
 
A. Rudolfs Patent für Levi vom 20. August 1604 
B. Wolfs Kaution vom 9. März 1604 
C. Lothars Attestation für Wolf vom 10. November 1604 (= Q 24, 96v-97v) 
D. Lothar an Ernst, 10. November (= Q 35, O) und 2. Dezember 1604 (= Q 
35, P) 
E. Drei undatierte Schreiben Ernsts an Lothar (o. D.) (= Q 35, R vom 19. 
Dezember 1604, T vom 31. Januar 1605 und CC vom 5. April 1605) 
F. Zitation und Compulsoriales des Reichskammergerichts vom 13. März 
1605, insinuiert am 4. April 1605 v. St. (Kopie mit originalem Insinuations-
vermerk an Levi) 
G. Lothar an Ernst, 14. April 1605 (= Q 35, DD) 
H. Ernsts Requisitoriales vom 19. März 1605 (Q 35, AA) 
I. Bericht des Notars (fehlt in RHR-Akte) (hierauf bezieht sich Q 35, FF) 
K. Lothar an Ernst, 24. September 1605 (= Q 35, PP) 
 
 
Wie stellte Levi den Inhalt seiner Beilagen in seiner Supplikation dar? 

                                                 
2 HHStA Wien, RHR, Res. Prot. XVII/9, fol. 284v/285r vom 20. Dezember 1605. Am selben 20. 

Dezember 1605 stellte Kurfürst Ernst von Köln einen weiteren Antrag zu seinen Privilegien 
(ebd., 283r-284v), so zur Frage, ob größere Lehen nur an männliche Nachkommen vererbt 
werden oder ob auch Töchter und deren Nachkommen Lehen erben konnten, wenn es keine 
männlichen Nachkommen gab; seit 1299 stritten hierum die Ritterschaft und der Kölner Erz-
bischof, wobei die Ritterschaft für die uneingeschränkte weibliche Erbfolge eintrat (Guido 
Rotthoff, “Das Lehns- und Ständewesen”, Kurkoeln, S. 269-275, hier S. 271f.) Ernst hatte ge-
fordert, daß Frauen nicht zu größeren Lehen (feuda majora) wie beispielsweise Schlössern fä-
hig sein sollten und daß die Lehen, in die bereits Frauen bzw. deren Gatten eingesetzt waren, 
eingezogen werden sollten; der Reichshofrat kam Ernsts Antrag entgegen, indem er beschloß, 
daß Frauen zu größeren Lehen nicht fähig waren und die entsprechenden Lehen künftig an 
den Kölner Kurfürsten fallen sollten; er schlug aber Ernsts Forderung ab, die Lehen bereits 
eingesetzter Frauen einzuziehen. Zumindest entschied der Reichshofart zu Ernsts finanziellen 
Gunsten. Inwieweit Ernsts Anträge am 20. Dezember 1605 im Zusammenhang mit seinen 
weiteren Aktivitäten am kaiserlichen Hof steht, kann ich an dieser Stelle nicht klären, da mir 
nicht seine Supplikation und ihre unter Umständen miteingereichten Beilagen vorliegen. 

3 In diesem Kapitel sind alle Zitate im Text, für die keine Akte und Folio angegeben sind, dieser 
unfoliiierten Akte J 2 des HHStA Wien, RHR, Jud. misc., entnommen. 
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Levis Darstellung setzte selbstverständlich mit dem Patent (“executorialn”) 

(A) ein, das ihm der Kaiser persönlich gegen Wolf erteilt hatte. Daraufhin 

habe Kurfürst Ernst Wolf kraft der Kaution (B) eingefordert, “so woll ires alß 

meines privatt interesse halb”, auch mit Hilfe seiner weltlichen Kommissare, 

was jedoch daran scheiterte, daß Lothar Wolf verboten habe, der Kaution (C) 

Folge zu leisten, und vielfältig deshalb bei Ernst und seinen Kommissaren 

angesucht habe (D). Obwohl Ernst das von Lothar oft begehrte Treffen (die 

“communication”) der Räte letztlich bewilligte (E), so habe sich gezeigt, daß 

“die communication anders nicht alß zum aufschub und illusion ergangner 

urtheiln und executorialn gesucht,” denn Ernsts und Lothars Korrespondenz 

sollte nur davon ablenken, daß Wolf und seine Söhne die Appellation am 

Reichskammergericht ausbrachten (F). Daraufhin hatte Lothar die von Ernst 

bewilligte Kommunikation “wendigh gemacht”. (G) Daher hatte Levi das kai-

serliche Patent und die ihm von Ernst erneut erteilten Executoriales (H) bei 

Lothar insinuieren lassen, jedoch erfolglos, wie der Bericht des insinuierenden 

Notars zeigte (I). Lothar habe weder das Urteil dem kaiserlichen Patent gemäß 

vollstrecken wollen noch der “beliebte[n] communication” der Räte zuge-

stimmt, wie sein letztes Schreiben bewies (K).  

 

Levi hatte das kaiserliche Patent vom 20. August 1604, nun den Rabbinern 

insinuieren lassen wollen, aber vor dem Problem gestanden, daß im Patent 

kein “executionmittell, dem die rabbiner mechtigh, außgedruckt und nham-

hafft gemacht.”  

Levi forderte nun verschärfte Vollstreckungsbefehle: Unter Androhung einer 

Strafe von 100 Mark lötigen Goldes möge Rudolf II. befehlen, den ergange-

nen Urteilen Folge zu leisten. Den Vorstehern und Rabbinern solle Rudolf II. 

sogar unter Androhung einer Strafe von 200 Mark lötigen Goldes befehlen, 

Wolf und seine beiden Söhne Baruch und Simon “innerhalb monattz zeitt von 

iren judischen sinagogen abzuschleißen, zuverbannen und alß verbannte of-

fentlich auszuruffen, zumeiden und außzuweisen, mitt innen kein bestatt- oder 

verheiratungh zu thuen noch sunstn einige gemeinschafft oder handtlungh 
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zupflegen, sie auch nach irem absterben mitt keinen judischen manieren und 

ceremonien zubegraben noch begraben zulaßen”, bis sie sowohl den von Ernst 

erteilten Executoriales als auch dem kaiserlichen Patent ein völliges Genüge 

geleistet hatten. Wer den kaiserlichen Befehl nicht befolgte, sollte selbst in 

gleicher Weise gebannt werden und eine Strafe von 20 Mark lötigen Goldes 

entrichten. Zur Durchsetzung des Befehls sollten alle Kurfürsten, Fürsten und 

Stände des Reichs, “insonderheitt aber burgermeister und rhaatt der stette 

Franckfordt und Wormbs,” Levi zollfrei passieren lassen und ihn gegen Chris-

ten und Juden schützen. Wer dem kaiserlichen Mandat zuwider handelte, der 

sollte für gleitbündig gelten; sein Vermögen sollte solange arrestiert werden, 

bis er das kaiserliche Mandat befolgt hatte.  

Levi versuchte in seiner Supplikation eines zu beweisen: Der “christliche” 

zuständige Machthaber, Kurfürst Lothar, war nicht bereit, Ernsts und Rudolfs 

II. Befehle zu vollstrecken. Daher sollte nun die “jüdische” Seite, die Vorste-

her und Rabbiner vor allem der Frankfurter und Wormser Gemeinde, ge-

zwungen werden. Dort wollte Levi gegen seine Gegner vorgehen, da diese 

Gemeinden die größten und einflußreichsten waren und Wolf und seine Söhne 

hier enge Kontakte pflegten. Dies beweist sowohl Wolfs Unterschrift unter 

den Frankfurter Verordnungen als auch die Tatsache, daß ein weiterer Sohn 

Wolfs, Nathan, in Frankfurt lebte. Das Zwangsmittel gegen sie sollte der Bann 

sein. Vergleichen wir das, was Levi als Bann fordert, mit dem, was die Frank-

furter Verordnungen als Strafe für denjenigen vorsehen, der einen anderen 

Juden vor ein nichtjüdisches Gericht zwingt oder der sich nicht an der Steuer 

beteiligt, so können wir zwar Gemeinsamkeiten erkennen wie das Verbot des 

Vereiratens und des Begrabens. Darüber hinaus forderte Levi, “noch sunstn 

einige gemeinschafft oder handtlungh zupflegen”, also einen jeglichen sozia-

len Kontakt abzubrechen. Nach dem “Schulchan aruch” (JD 334:2) durfte 

man nur mit dem Gebannten (muchram) nicht handeln und ihn nicht lehren 

lassen und ihn unterrichten. Dieser Bann, cherem, kam jedoch in den Frank-

furter Verordnungen nicht vor, sondern nur die “Ausrufung”, hachrasa, als 

anderer Ausdruck für nidduj, die Absonderung als erste und leichtere Stufe 
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des Banns. Zwar konnte nach dem “Schulchan aruch” (JD 334:6) auch die 

Absonderung, der nidduj, verschärft werden, doch eben dies sahen die Frank-

furter Verordnungen nicht vor. Somit wollte Levi von den Frankfurtern und 

Wormsern fordern, härtere Maßnahmen gegen Wolf zu ergreifen, als es selbst 

die Frankfurter Verordnungen vorsahen.  

 

Bei genauer Betrachtung der eingereichten Beilagen fällt auf, daß die Datie-

rung nur bei allen Abschriften von Ernsts Briefen fehlt. Doch nicht nur nach 

den Gründen hierfür ist zu fragen, sondern auch danach, ob die eingereichten 

Dokumente nach einem bestimmten Kriterium ausgewählt wurden, denn dank 

der Acta Priora des Reichskammergerichtsprozesses sind wir in der glückli-

chen Lage, den vollständigen Briefwechsel zwischen Ernst und Lothar zu 

kennen.  

Vergleichen wir diese eingereichten Schreiben mit der Korrespondenz in Q 

35, so kommen wir zu dem Ergebnis, daß sämtliche Schreiben Ernsts vor dem 

19. Dezember fehlen, was erst deutlich wird, wenn wir anhand von Q 35 die 

Datierung bei Ernsts Schreiben ergänzen. Levi legte den ersten Briefwechsel 

zwischen Ernst und Lothar vom 12. Oktober und 21. Oktober 1604 nicht vor. 

Daher ist zum einen nicht bekannt, daß Lothar von Anfang an ablehnte, Wolf 

nach Bonn fahren zu lassen, und er erst nach Wolfs erfolgter Appellation das 

kaiserliche Patent zu sehen bekam. Zum anderen fehlen Ernsts scharfe Absa-

gen an Lothar vom 12. November und vom 9. Dezember, so daß bereits in 

dieser ersten Phase allein Lothar als derjenige erscheinen soll, der zu keinem 

Kompromiß bereit ist. Entsprechend wird als Ernsts erstes Schreiben jenes 

vom 19. Dezember 1604 gebracht, in dem Ernst zwar einen Kompromiß vor-

schlägt; daß dieser Kompromiß für Lothar jedoch nicht annehmbar war, wis-

sen wir allein wir unserer Kenntnis des gesamten Briefwechsels. 

Ebenso fehlen die meisten von Ernsts und Lothars späteren Schreiben: Aus Q 

35 wissen wir, daß Ernst noch am 8. März Treffen der Räte ablehnte, während 

Lothar zu diesem Zeitpunkt sehr wohl noch zu einem Entgegenkommen bereit 

war: Am 27. März schrieb er nach Levis Audienz optimistisch von dem ge-
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planten Treffen, obwohl er noch nicht von Wolfs Appellation an das Reichs-

kammergericht wissen konnte. Aufgrund der fehlenden Daten wird nicht deut-

lich, daß Ernst zwar dem Treffen der Räte am 5. April zustimmte, es zu die-

sem Zeitpunkt jedoch bereits zu spät war, da das Reichskammergericht die 

Zitation in Wolfs Appellationsverfahren längst hatte ergehen lassen. Dagegen 

suggeriert die Reihenfolge der Beilagen, Ernst habe zunächst das Treffen be-

willigt und erst danach sei die Zitation ausgegangen, so als ob noch die Mög-

lichkeit bestanden habe, die Appellation durch das Treffen der Räte zu ver-

hindern. Und schließlich verschweigt Levi, daß Ernst nach der erfolgten Ap-

pellation ein Treffen der Räte auf Wolfs Kosten verlangte, was Lothar als un-

annehmbar ablehnte. 

Somit soll die Auswahl der eingereichten Beilagen Lothars Unnachgiebigkeit 

beweisen, die im Gegensatz zu Ernsts Kompromißbereitschaft steht.  

 

Laut dem Protokolleintrag entschied der Reichshofrat, Levis Patent vom 20. 

August 1604 zu erneuern. Anstatt alle Juden zu bannen wollte man Levi zu-

dem einen Ersuchungsbefehl erteilen, wie ihn bereits der Kölner Kurfürst tags 

zuvor erhalten hatte. Levis Schutzbrief wurde genehmigt, allerdings lediglich 

unter Androhung einer Strafe von 20 Mark lötigen Goldes und nicht des Ver-

mögensverlustes. 

Die Reichshofratsakte enthält das erneuerte Patent, die beiden Mandate zu-

gunsten von Levi und Kurfürst Ernst sowie Levis Schutzbrief. Patent und 

Mandate sind jedoch in Abschrift auch in den Acta priora der Reichskammer-

gerichtsakte Q 35 enthalten, die im Gegensatz zu der Reichshofratsakte foli-

iert ist; da sich deshalb in Q 35 diese Dokumente als auch die Zitate hieraus 

leichter finden lassen, zitiere ich sie im folgenden hiernach.  

Das erneuerte Patent vom 20. Dezember 1605 entspricht fast wörtlich dem 

Patent vom 20. August 1604, mit einer Ausnahme: Ersuchte man 1604 alle 

Juden nur “ernnstlich bevhelenndt”, Wolf oder seine Güter zu arrestieren (Q 

35, I, II 281r), so hieß es nun “bei vermeidung unserer schweren ungnadt und 

poen zwantzig marck löttigs golts, halb in unser kaiserlich cammer und den 
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andern halben theil klagennden Levi Juden unnachlaßlich betzalen hiemit 

ernnnstlich bevhelenndt”. (Q 35, RR, II 367r) 

Was steht in den beiden Mandaten? Beide Mandate nennen nach der Intitula-

tion zunächst den Adressaten, an den sich der Befehl richtet: “Embieten und 

fuegen allen und jeden judennschafften, auch derselben rabbinen und vorste-

hern, who und an welchen ortten, auch under waß jurisdiction die im heiligen 

reich oder auch unsern königreichen und erblanden allenthalben gesessen, 

hiemit zuwißen.” (Q 35, SS, II 368r/v) Dann setzt die sogenannte Narratio ein, 

die den Hergang berichtet, der zur Erteilung des Befehls führte,4 und die sich 

in beiden Mandaten unterscheidet: Zunächst zum Mandat für Levi, in dem es 

nun heißt, “daß unnß Levi Judt von Bonn klagenndt zuerkennen geben.” 

(368v) Hier verweist die Narratio sogleich auf das kaiserliche Patent vom 20. 

August 1604 und faßt dessen Inhalt zusammen; kurzgefaßt das Mendener Ur-

teil sollte vollstreckt werden. Darauf folgt sowohl der Wortlaut dieses Mende-

ner Urteils als auch der von Ernsts Executoriales vom 28. Januar 1604, und 

schließlich ein Bericht des Hergangs seit Oktober 1604, der sich stark an Le-

vis Supplikation und die Tendenz der Beilagen anlehnt: Ernst habe teils aus 

eigenem, teils aus Levis Interesse Wolf aufgrund der von ihm geleisteten Kau-

tion nach Bonn zitiert; Lothar habe sich jedoch für Wolf eingesetzt, indem er 

Ernst oft um ein Treffen der Räte gebeten und dieses auch erhalten habe. Wolf 

habe auf diese Weise allerdings nichts anderes als einen Aufschub und “ge-

fehrliche tergiversation [Verzögerung] gesucht”, um am Reichskammerge-

richt die Zitation zu erwirken, “in meinung, dardurch Seiner Liebden und inen 

die handt zusperren.” (373r) 

Der Trierer Kurfürst sei mehrmals erinnert worden, es gebühre sich nicht, in 

einer Angelegenheit, in der Kaiser seine “kaiserliche authoritet viel eher als 

unser kaiserlich cammergericht interponiert” habe, am Reichskammergericht 

zu appellieren. Schließlich habe Ernst wegen Wolfs “beharlichem 

hochstrafflichem ungehorsamb und wiedersetzigkeit” Levi Executoriales und 

Requisitoriales am 19. März 1605 erteilt (373r/v), deren Wortlaut nun folgt. 

                                                 
4 Vgl. Heinrich Otto Meisner, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Göttingen 1969, S. 228. 



 

 

352

352

Diese habe Levi insinuieren lassen, doch Lothar habe weder diese, obwohl 

dessen mächtig, vollstrecken noch das Treffen der Räte eingehen wollen. Da-

her sei nicht zu erhoffen, daß Levi bei Kurfürst Lothar “zu gebürlicher 

würcklicher execution und satisfaction werde kommen oder gelangen mögen, 

obgedachter sein gegennteil auch sich außer dem stifft Trier nirgentz sehen 

oder finden laße.” (378v/379r) Rudolf II. betonte, er sei schuldig, seine kaiser-

liche Autorität gegen die nichtige Appellation zu interponieren, daß Ernsts 

Urteil vollstreckt werde.  

Es folgt die sogenannte Dispositio, die Willenserklärung, verbunden mit der 

Poenformel:5 Rudolf II. gebot der Judenschaft des Reichs und ihren Vorste-

hern und Rabbinern bei einer Strafe von fünfzig Mark lötigen Golds, Wolf 

und dessen Sohn Baruch “durch schleunige, bei euch gebreuchige, würckliche 

eußerste mittell unwaigerlich dahin haltet und zwinget,” (379v) Kaution, Ur-

teil, Executoriales und Requisitoriales Folge zu leisten. 

Das kaiserliche Mandat übernahm erwartungsgemäß Levis Argumentation, 

die Lothar die Schuld gab, daß Levi nicht zu seinem Recht gekommen war 

und nun die jüdische Seite in die Pflicht nahm. Doch auffallend und für den 

Fortgang wichtig ist, daß nur Wolf und sein Sohn Baruch, nicht aber sein 

Sohn Simon genannt und die “äußersten Mittel” nicht definiert werden. Fol-

gen sollte auch die kurze Notiz haben, derzufolge das Reichskammergericht 

nicht tätig werden könne, da zuvor der Kaiser seine Jurisdiktion eingeschaltet 

hatte. 

Das kaiserliche Mandat für Levi lehnte sich an das an, das bereits einen Tag 

zuvor, am 19. Dezember 1605, für Kurfürst Ernst erlassen worden war. Ent-

sprechend wurde Levis Mandat, obwohl Levis Antrag hierfür erst am 20. De-

zember im Reichshofrat behandelt wurde, auf den 19. Dezember rückdatiert. 

Wie erwähnt, gleicht der Anfang des Mandats für Ernst dem Levis. Die Narra-

tio setzt damit ein, “daß unnß der erwürdige und hochgeboren Ernnst, ertzbi-

schove zu Colln [...] klagenndt zue erkennen geben.” ( Q 35, QQ, II 

354v/355r) Da dieses Mandat für Ernst nicht auf das Patent vom 20. August 

                                                 
5 Meisner, Archivalienkunde, S. 228f. 
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1604 zurückgreifen kann, das ja allein Levi erteilt wurde, folgt nun eine aus-

führlichere Darstellung des Hergangs als in dem Mandat für Levi.  

Selbstverständlich beruht Rudolfs II. Darstellung auch hier wie beim Mandat 

für Levi auf den entsprechenden Vorgaben, die ihm gemacht wurden. Hierbei 

handelt es sich allem Anschein nach um ein undatiertes Schreiben des Kölner 

Kanzlers Dietrich Biesterfeld mit drei Beilagen A, B, C (Mendener Urteil vom 

26. Januar 1604, Lothars Schreiben an Ernst vom 26. Februar 1604 und Wolfs 

Kaution vom 9. März 1604), das sich ebenfalls in der Wiener Akte Levi-Wolf 

findet6 und dessen Argumentation auffallend der in dem Mandat ähnelt. Im 

folgenden referiere ich den Text des Mandats und bringe bei markanten Stel-

len in den Anmerkungen die Parallelen in Biesterfelds Schreiben. 

 

Rudolf II. erinnert zunächst daran, daß die Juden des Kölner Erzstifts bei dem 

Kurfürsten einen Prozeß gegen dessen Schutzverwandten Levi von Bonn an-

gestrengt hätten. Zunächst sei nur Wendel von Bonn als Kläger aufgetreten, 

“deme folgenndtz Wolff Judt zu Coblenntz und Moyses Judt vom Ham, beide 

im ertzstifft Cöllen geseßene, unbeglaubte und zu obberurter sachen unberuff-

ne, beigefallen, die deß proceß direction getrieben, darinnen kunndtschafft 

und andere der sachen vermeinten beweiß gefürt.” (355v)7 Nicht nur Wolf von 

Koblenz, auch Moises von Hamm wird explizit als Mitkläger dargestellt. Dies 

ist neu; hiervon war weder in den bisherigen Dokumenten noch in Rudolfs II. 

Mandat für Levi die Rede.  

Anschließend werden sowohl das Mendener Urteil als auch Ernsts Executoria-

les für Levi vom 28. Januar 1604 wörtlich zitiert. Die unerwartete Nennung 

des Moises von Hamm als Mitkläger läßt bereits erahnen, daß die Narratio 

auch im folgenden einige Überraschungen parat hält: “Darauff wheren, kraft 

erstangezogenen urteils, obgenanntter Wendel Judt zu Bonn, auch Moises von 

                                                 
6 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 2. 
7 Biesterfeld: “So hat sich doch anfangs niemandt anders alß Wendell Judt zu Bonn wonhafft zum 

cleger dergestalt demselben folgentz Wolff Judt von Coblens und Moyses Judt vom Hamm, 
beide ihm ertzstifft Colln unbeglaidte und zu dißer sach unberuiffenen Juden beigefallen, deß 
proceß direction gefuhret, kundt und kundtschafft angestelt, der sachen muglichen beweis 
beigeschafft.” 



 

 

354

354

Hamm und Wolff von Coblenntz alß principal authores und per sententiam 

condemnirte mit dem leib arrestirt; Wendel Judt aber seie auß solchem Arrest 

getretten und Moises auff caution relaxirt.” (359r)8  

Demnach werden Moises und Wolf hier als die im Urteil genannten “consor-

tes” Wendels verstanden, die folglich “zur Leibstraf” arrestiert wurden, was 

wiederum beweist, wie flexibel Ernsts Rechtsauffassung war: Läßt sich schon 

in Wolfs Fall keine eigentliche Mitklägerschaft, sondern bestenfalls seine Un-

terstützung nachweisen, so entbehrt Moises’ Mitklägerschaft in den Acta prio-

ra jeglicher Grundlage. Moises von Hamm wurde auf besonderen Befehl 

Ernsts als Zeuge vernommen. Allenfalls seine Gattin Freuchen hatte versucht. 

den Prozeßverlauf zu beeinflussen. Und überraschenderweise wird der eben-

falls arrestierte Rabbi Josef von Metz erst gar nicht genannt, denn in seinem 

Fall hätte man zugeben müssen, daß er freigelassen worden war, nachdem er 

die Frankfurter Beschlüsse ins Deutsche übersetzt hatte. Warum dies auf jeden 

Fall verschwiegen werden mußte, darauf werden wir später zurückkommen. 

“Folgenndtz sei Wolf Judt noch ein zeit und so lanng in verhafft behalten, biß 

er auff deß erwirdigen Lotharii ertzbischoven … villfeltiges intercedirn und 

sein, Wolffs, gethanes anglaubtnus, darzu in schrifften fur sich und seine soh-

ne Simon und Baruch bei verpfendung und verlust aller irer haab und gütter 

gegebene, unnß in glaubhaffter form furgelegte caution zur wiederstellung 

erledigt.” (359r/v)9 Kurfürst Ernst habe in der Folgezeit sowohl Moises von 

Hamm (auch dies ist neu) als auch Wolf von Koblenz vorgeladen. “Ob auch 

woll Moises annfenglich von seinem herrn, dem hochgeborenen Johann Wil-

helmen, hertzogen zue Gülich, Cleef und Berg, unserm lieben vettern und 

                                                 
8 Biesterfeld: “In crafft derselben urtheill sein Wendel Judt zu Bonn, Moyses vom Hamm und 

Wolff von Coblentz alß principall redelfuhrer und per sententiam niederfellige accusatores 
mit dem leib arrestirt und angehalten worden. Darüber Wendell effractis carceribus außgeri-
ßen, Moyses auf caution relaxirt.” Wie ungewohnt die Sichtweise war, daß Wolf und Moises 
im Mendener Urteil eingeschlossen waren, beweist die Tatsache, daß in der Abschrift des 
Mandats im HHStA Wien, Jud. misc. J 2, der beglaubigende Notar Gerhardt Steven die Worte 
“[Wendell] +Judt *zu Bonn, auch Moises vom Ham und Wolff von Cobelentz*” über der Zei-
le (+) bzw. am Rand (*-*) nachtragen mußte.  

9 Biesterfeld: “Wolff aber noch ein zeit in hafft behalten, biß darahn, daß er uf Triers churf.r gn. 
vilfaltigh vorschreiben und anglöbtt, auch wurcklich praestirte caution der wiedereinstellungh 
vermugh beilagen mit lit. B und C notirt, ist erledigt worden.” 
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fürsten, ettlige vorschrifften außbracht, hab er sich doch enndtlich seines un-

fugs selbst erinnert undt der gebür nach gehorsamblich gesteltt, darzu sowoll 

mit deß churfürsten zu Cöllen Liebden alß dem absolvierten Levi Juden auß-

gesönet und abgefunden.” (359v)10 Hatte sich also Moises mit Ernst und Levi 

ausgesöhnt, so war Wolf “ungehorsamblich außgeplieben.” (360r) Was nun 

folgt, ist aus Levis Mandat hinlänglich bekannt: Wolf habe unter dem Vor-

wand des Treffens der Räte am Reichskammergericht Zitation und Zwangs-

briefe gegen Ernst und seine Kommissare ausgebracht. Doch könne dieser 

Reichskammergerichtsprozeß nicht die Exekution des Mendener Urteils auf-

halten, da das kaiserliche Patent (“offenes mandat”) vom 20. August 1604 

bereits lange vor dem von Wolf am 13. März 1605 angestrengten 

Reichskammergerichtsprozeß allen Reichsständen als auch den Judenschaften 

befohlen hatte, Wolf und sein Vermögen zu arrestieren, bis er dem Mendener 

Urteil und den daraufhin erteilten Executoriales Folge geleistet hatte.11  

Es folgt die Dispositio, die der in Levis Mandat gleicht, mit dem Unterschied, 

daß die angedrohte Strafe von fünfzig Mark lötigen Goldes12 je zur Hälfte der 

kaiserlichen Kammer und dem Kölner Kurfürsten zu entrichten war. 

 

Bevor wir darauf zurückkommen, was es bedeutete, daß Rudolf II. hier sehr 

knapp das Vorrecht seiner Jurisdiktion in der Klage gegen Wolf beanspruchte, 

wollen wir noch einen Blick in Levis Schutzbrief werfen, der Levi ebenfalls in 

                                                 
10 Biesterfeld: “Und gedachter Moyses Judt sich seines hern, deß hertzogen von Gulichs protection 

zugeprauchen understanden, auch zu dem endt ville verscheidene intercession schreiben deß-
halben außgewirckt, welche glaichwoll uf beschehenen gegenbericht gefallen unnd von Gü-
lichs fürstl. Gn. nit seie verfolgt worden, derwegen Moyses Judt sich selbsten seiner unfugen 
erinnert, der gepur zur handt gangen und sich sowoll mit irer churfl. Dhtt. alß mit dem tri-
umphirten Juden Levi in pillige außsöhnungh begeben hat.” 

11 Biesterfeld: “an dem kayl. Cammergericht proceß außpracht und dardurch unbefugter und 
hochstrafflicher waiße wider alle ordtnungh der rechten, zu irer churf. dhtt. despect der sachen 
uf die lange bann [!] zustellen vurgenommen. [...] auch dißen grundt der rechten vor sich ha-
ben, daß diße urtheill [von Menden] und darauff bei ew. Kayl. Mayttt. erlangte executoriales 
irer wurckligkait absque [ohne] ulla appellatione erraicht, die expractizirte speierische proce-
ßen vermugh cammergerichts ordtnungh allerdings unbegrundet, auch deßßhalben in executi-
one nit konnen aufgehalten.” Weder Biesterfeld noch Rudolfs II.erwähnen die zweiten, im 
Mandat für Levi genannten Executoriales, die Ernst am 19. Mäer 1605 erteilt hatte, sondern 
behandeln beide statt dessen ausführlicher die Frage der Jurisdiktion. 

12 Biesterfeld: “ zweihundert marckh lottigs goldtz, Wolff, Symon und Baruch.” 
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jener Reichshofratssitzung vom 20. Dezember 1605 zugesprochen worden 

war. 

 

Rudolf II. sicherte hierin Levi von Bonn, seiner Frau und seinen Kinder, 

“brodtgesind, haab und güettern”, seinen Schutz, Vergleitung und Geleit im 

Reich zu, alle Städte, Märkte und Gebiete frei und sicher besuchen und han-

deln zu können, allerdings nur unter der Bedingung, “daß er sich aller un-

zimblichen wucherlichen handtlung endthalte” und die gewöhnlichen Zölle 

entrichte. Hierdurch war Levi vom diskriminierenden, nur Juden auferlegten 

“Leibzoll” befreit. Allen Kurfürsten und Herrschern im Reich gebot Rudolf 

II., gleiches zu tun. Demjenigen, der die Bestimmungen des Schutzbriefs nicht 

einhielt, wurde eine Strafe von vierzig Mark lötigen Goldes angedroht, die je 

zur Hälfte der Reichskammer und Levi zu zahlen sei.  

Bislang ist nicht untersucht worden, welche Juden für welche Leistungen ei-

nen kaiserlichen Schutzbrief erhalten haben. Rotraud Ries nennt in ihrer Un-

tersuchung “Jüdisches Leben in Niedersachsen im 15. und 16. Jahrhundert” 

nur zwei Familien, die einen kaiserlichen Schutzbrief vorweisen konnten: Mi-

chel von Derenburg wurde 1534 in den besonderen Schutz König Ferdinands 

und 1538 in den Karls V. aufgenommen. Hier betragen die bei Bruch des 

Schutzbriefes angedrohten Strafen 1534 50 Mark lötigen Goldes und 1538 nur 

zehn Mark. 1550 erteilte Karl V. den Brüdern Israel Schay und Aaron aus 

Eißlingen seinen besonderen Schutz; wer den Schutzbrief brach, hatte 20 

Mark lötigen Goldes als Strafe allein an die kaiserliche Kammer zu entrichten. 

Israels Sohn Nathan Schay ließ sich den Schutzbrief seines Vaters durch Ru-

dolf II. bestätigen und auf sich und seinen Bruder Samuel übertragen.13 Im 

Vergleich zu diesen Schutzbriefen liegt zumindest Levis Strafsumme im obe-

ren Bereich. 

Auf den 20. Dezember 1605 datieren zwei weitere Briefe Rudolfs II.: einer an 

das Reichskammergericht und einer an den Bischof und Kammerrichter zu 

                                                 
13 Ries, Jüdisches Leben, S. 183f. 
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Speyer.14 Doch auch diese Briefe gingen selbstverständlich nicht auf Rudolfs 

II., sondern auf Levis Initiave zurück, der (oder besser sein uns nicht bekann-

ter Anwalt) kurz nach seinem oben erwähnten Schreiben noch ein weiteres 

undatiertes, aber juristisch sehr bewandertes Schreiben an Rudolf II. einge-

reicht hatte,15 das folgendermaßen anfing: “Was ich in meiner mit urtel und 

recht erhaltener sachen gegen Wolff Juden zu Coblennz wohnhafft, ew. Röm. 

Kayl. Mth. für wenig tagen aller demüettigst geclagt, gesuecht und gepetten, 

deßen werden dießelben sich allergnedigst erinnern. Ob nun wohl alberait 

darauff eur. röm. mth. mir allergnedigst arctiores processus auf die anno p. 

1604 den 20. augusti außgeferttigte executoriales erkendt und also, alß ain 

gerechter kayser die verlangt in rem judicatam erwachsene sachen nochmahls 

handtzuhaben anderwerts allergnedigst befohlen, dessen ich mich aller de-

müetigst bedanken thue...” Demnach weiß Levi bereits, daß ihm das beantrag-

te Mandat erteilt wurde; somit ist der terminus post quem der 20. Dezember 

1605. 

Dies stimmt auch mit dem Inhalt von Levis Schreiben überein, das einen An-

laß hatte: Levi hatte vernommen, Wolf habe nach der von ihm “sub- et obrep-

titie [heimlich erschlichen]” ausgebrachten Speyerer Zitation und Kompulso-

rialbriefen “verner sovil expraktizirt, daß ihme daselbst ain vermainte inhibitio 

mitgetheillt und den 14. decembris negsthin insinuirt sein solle, dardurch man 

mich also an meinem jure quaesito abermahls zu meinem endtlichen verder-

ben zuverhindern begert.” Wie wir festgestellt haben, war Levis Supplikation 

mit dem Antrag auf das Mandat an alle Juden am 16. Dezember beim Reichs-

hofrat eingegangen; zu diesem Zeitpunkt konnte Levi also noch nichts von der 

Speyerer Inhibition am 14. Dezember gewußt haben.  

Laut Definition des gemeinen Rechts war eine Inhibition ein gerichtlicher 

Untersagungsbefehl auf den Verstoß gegen die Stillhalteverpflichtung, den 

sogenannten Suspensiveffekt, der mit der Appellationseinlegung eintrat: Der 

Richter sowie die Parteien hatten den bisherigen Stand der Sache beizubehal-

                                                 
14 Beide finden sich ebenfalls als Konzept in der unfoliierten Akte HHStA Wien, Jud. misc. J 2.  
15 Laut Dorsalvermerk “ulteriora supplicatio Levi Judenss v. Bon contra Wolff Juden v. Coblenz 

puncto documentis litispendentiae”. 
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ten und sich daher jeder Neuerung (innovatio, attentatum) zu enthalten,16 wo-

mit im Appellationverfahren jede Behinderung der Appellation gemeint war. 

Wolf sollte also eine solche Inhibition erlangt haben, die jeden Eingriff von 

außen in das Verfahren, den auch das kaiserliche Mandat darstellte, untersa-

gen sollte. 

Die einzige Möglichkeit, dieser Inhibition zu entgegnen, sah Levi in der Klä-

rung der Litispendenz, der Rechtshängigkeit des Verfahrens. Die Exekution 

seines Verfahrens sei nämlich beim Kaiser und seinem Reichshofrat rechts-

hängig geworden, und die kaiserlichen Executoriales, also das Patent vom 20. 

August 1604, seien “auch kurz hernach den beclagten Juden, so woll ihrer 

obrigkait und anderen gepürenden örthern ordenlich insinuirt” worden, “also 

daß eur röm. kayl. mth. praeventio desfahls für sich selbst manifesta und un-

widersprechlich erschein.”  

Levis Darstellung stimmt durchaus nicht mit dem tatsächlichen Hergang über-

ein, den wir aus Ernsts und Lothars Briefwechsel kennen, war doch Levis Pa-

tent Wolf mitnichten “ordentlich” verkündet worden. Ernst hatte Lothar nur 

von seiner Existenz berichtet; insinuiert wurde das Patent erst am 17. Mai 

1605, zwei Monate nach Levis Zitation vor das Reichskammergericht. Dage-

gen stand Levi mit der von ihm postulierten Prävention– zumindest auf den 

ersten Blick – eher auf dem Boden der Tatsachen. Der Grundsatz der Präven-

tion hatte sich für den Fall einer konkurrierenden Zuständigkeit von Reichs-

hofrat und Reichskammergericht entwickelt: daß nämlich dasjenige Reichsge-

richt zuständig war, welches als erstes von einer Partei angerufen worden 

war.17 Diese Prävention hatte Levis Prokurator Lasser im ersten Termin der 

Reichskammergerichtsverfahren angeführt, um die Zitation kassieren zu las-

sen. 

Um dieses Prinzip jedoch anwenden zu können, mußte Rudolf II. jetzt be-

haupten, daß er mit seinem seinem kaiserlichen Patent vom 20. August 1604 

“in rem judicatam” die rechtmäßige Verurteilung Wolfs durch Ernst als auch 

                                                 
16 Dick, Kameralprozeß, S. 147 und S. 203f.; auf S. 368, Anm. 1069 zitiert sie die Form einer 

inhibitio. 
17 Sellert, Zuständigkeitsabgrenzung, S. 112. 
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die daraufhin durch Ernst gegen Wolf erteilten Executoriales bestätigt hatte. 

Ernsts Executoriales waren nur einklagbar, wenn Wolf als Mitkläger explizit 

verurteilt war. Eben dies hatte Levis Anwalt Lasser bei dem ersten Termin der 

Appellation vor dem Reichskammergericht behauptet, eben dies hatten Kanz-

ler Biesterfeld und folglich Rudolf II. in seinem Mandat mit der uns überra-

schenden Neuerung getan: Wolf war wie Moises von Hamm explizit im 

rechtmäßigen Mendener Urteil einbegriffen, “in rem judicatam”, wie hier der 

Terminus lautet, den bereits Lasser verwendete;18 doch anders als Moises hat-

te Wolf sich nicht mit Ernst und Levi ausgesöhnt. Wie neu diese Sichtweise 

ist, daß Wolf und Moises im Mendener Urteil eingeschlossen seien, beweist 

das kaiserliche Patent vom 20. August 1604, in dem es noch explizit hieß, 

Wendel und Jacob seien als Kläger verurteilt worden und Levi habe für seine 

Forderungen gegen Wolf “ain declaratori”, eine Erweiterung des Urteils auf 

Wolf, bei Ernst beantragen müssen, eben die vielzitierten Executoriales vom 

28. Januar 1604. 

Rudolfs II. Mandat hatte das Prinzip der Prävention in seinem Mandat für 

Ernst und noch kürzer im Mandat für Levi angedeutet, jedoch nicht weiter 

ausgeführt.19 

Durch die Nachricht, Wolf habe am Reichskammergericht eine Inhibition er-

wirkt, war Levi diese Andeutung im Mandat jedoch nicht mehr genug: Er bat 

Rudolf II., ihm sowohl eine Urkunde über Prävention und Litispendenz am 

kaiserlichen Hof zu erteilen als auch die Speyerer Kammerrichter und Beisit-

zer anzuweisen, Zitation, Kompulsialbriefe und Inhibition zu kassieren, und 

ihn, Levi, bei den von Rudolf II. erteilten “geminirten executorialibus” – es 

dürften das Patent von 1604 und das Mandat von 1605 gemeint sein – zu be-

lassen. 

 
                                                 
18 HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), Q 10, fol. 36v. 
19 So heißt es auch nur explizit im Dorsalvermerk der in der Akte J 2 befindlichen Abschrift des 

kaiserlichen Mandats, daß sich dieses auf die Zitation vom 13. März 1605 beziehe, gegen die 
das Mandat die Prävention gegen das Reichskammergericht beansprucht (“praeventio arguit 
contra camera”). In der Abschrift des Mandats findet sich an dem entsprechenden Passus, in 
dem die Rede ist vom Patent vom 20. August 1604, das lange vor der Zitation erteilt worden 
sei, mit anderer Hand die Randbemerkung “praeventio”. 
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Wie der Wortlaut der Briefe Rudolfs II. an das Kammergericht und den 

Kammerrichter zu Speyer zeigt, hatte er sich von Levi fast wörtlich ihren In-

halt diktieren lassen. Rudolf berichtet hier, Levi habe am 20. August 1604 ein 

Patent (“mandat”) erhalten, demzufolge Wolf oder sein Besitz zu arrestieren 

und vor einen Richter zu bringen und nicht eher freizulassen sei, bis er Levis 

Forderungen nachgekomme, die Kurfürst Ernst ihn in einem Urteil und Exe-

cutoriales, gemeint sind die vom 28. Januar 1604, zuerkannt habe und die Ru-

dolf II. in Abschrift Nr. 1 seinem Schreiben beilegte. Diese Tatsachen ver-

schweigend habe Wolf eine Zitation und Zwangsbriefe gegen den Kurfürsten 

und seine Kommissare am 13. März 1605 erwirkt, “alßo lenger dan sieben 

monat nach obangeregtem außgeferttigtem und im erzstifft Trier, darunter 

Wolff Jud der zeitt gesessen, ordenlich verkündeten unserem kay. mandat [= 

Patent].” Dies stimmt jedoch so nicht, denn das Patent war erst am 17. Mai 

1605, zwei Monate nach der Zitation vor das Reichskammergericht, allein 

Lothar insinuiert worden, der dann wiederum Wolf den Inhalt mitgeteilt hatte. 

Diese Appellation – so Rudolf weiter – sei Wolf nicht zu gestatten, da das 

Urteil in dieser Sache bereits publiziert sei, welches auch Wolfs “correus”, 

Mitangeklagter, womit nur Moises von Hamm gemeint sein kann, “gehor-

samst volzogen” habe; überdies sei Wolf die Appellation zu verweigern we-

gen der “deßfals numehr fast für anderthalb jahren interponirten kay. jurisdic-

tion” und da sowohl dem Kurfürsten als auch Levi weitere Befehle erteilt 

wurden, welche Rudolf II seinem Schreiben als Kopien Nr. 2, 3 und 4 beige-

legte, nämlich die beiden Mandate für Levi und Ernst und das erneuerte Pa-

tent.20  

Rudolf II. forderte nun das Reichskammergericht auf, in der Sache nicht “ad 

ulteriora” zu verfahren, und “die von Wolff Juden per male narrata sub- et 

obreptitie an unserm kay. cammergericht erlangte proceß [zu] caßirn,” Wolf 

an den Kaiser zu verweisen und ihn dafür zu bestrafen, daß er das Kammerge-

richt “boßhafftig verlaittet” habe. 

                                                 
20 Diese Beilagen finden sich zusammen mit der Kopie von Rudolfs Schreiben (II 233r-234r) im 

zweiten Teil der Düsseldorfer Reichskammergerichtsakte RKG 284/1367 (Nr. 2 = II 203r-
209r, Nr. 3 = II 210r-217v und Nr. 4 = II 219r-220v). 
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Die Kopie dieses Schreibens an das Reichskammergericht schickte Rudolf II. 

mit einem Begleitbrief an den Kammerrichter und Bischof zu Speyer: Es gehe 

in diesem Fall nicht nur um die Streitparteien, sondern auch um die “wohl 

fundirte jurisdiction” des Kaisers als auch des Kurfürsten von Köln. Wolf 

solle wegen seiner “verübtern boßheit (dardurch er gern zwischen deß churf. 

zue Cöln und churf. zu Trier liebden mißverstandt erwecken woltt) anderen 

muttwillern zu abscheu ernstlich bestraffet” werden. Rudolf II. bat den Bi-

schof, Sorge zu tragen, daß sein kaiserliches Schreiben “bei deß camergerichts 

collegio in gebürender acht gehaltten, weitter nichts dawider fürgenommen, 

sondern wie vorgemeltt gegen vilbesagtenn Wolf Juden alß einen rechtsflüch-

tigen, unruhigen, frevenlichen litiganten ein solche demonstration statuirt 

werde, darüber er desto schleuniger zu schuldiger parition gebracht und ande-

re sich dergleichen unfugs anzumassen gewarnett und abgeschreckt werden.” 

 

Sowohl die Mandate als noch mehr letztere beiden Schreiben machen deut-

lich, daß Rudolf II. Wolfs Appellationsklage am Reichskammergericht aufhe-

ben lassen wollte mit der Begründung, der Streitfall sei zuerst am Reichshof-

rat anhängig gewesen.  

Das bedeutet: Der Ausgang hing nun davon ab, ob das Reichskammergericht 

Rudolfs II. Sichtweise teilte, im kaiserlichen Patent von 1604 sei die Präventi-

on durch den Reichshofrat erfolgt, oder ob Wolf beweisen konnte, daß er nicht 

als angeblicher Mitkläger unter die “consortes” des Urteils fiel und daher auch 

Ernsts Executoriales jeglicher Grundlage entbehrten. Am Ende sollte das 

Reichskammergericht Wolfs Appellation nicht kassieren.  

Zunächst jedoch war Levi im Dezember 1605 mit seiner zweiten Supplikation 

gegen Wolf von Koblenz am Reichshofrat äußerst erfolgreich gewesen. Dies 

hing wohl auch zu einem guten Teil damit zusammen, daß Ernst sich zu dieser 

Zeit persönlich am Prager Hof aufhielt: 

 
”Lieber her Hanniwald,  
Über heutige überschickte puncten ist mir dießer noch eingefallen, nemblich, 
impfall einer oder mehr Jüdt vor uns oder unsern subdeligirten debito modo 
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citirt, ungehorsamb außerpleiben würdn, ob gegen fellige contumacos ex au-
toritate caesarea mit der acht zu procediren, oder wie sie zu gehorsamb 
zupringen seyn. Der her wirt sich dem ublichen recht stylo zu accomodiren 
wissen, deme ich nichts hiermitt vorgeschriben, sondern dieß per aviso allein 
andeuten wolln. 
Zu deme so möchte ich gern die executoriales, so der her in sachen meines 
schüzverwantten contra Wolff Jüden zu revidiren hatt, wie auch die cassation 
der speyrischen inhibition in felligen sachen ahn sie mandirt werdn, gern se-
hen. Der herr wirt den sachen recht zu thuen wissen und wünschen demselben 
einen gueten tag. Prag, den 31. Decemb. 605 
Ernst Churfurst mp.”21 
 
Ernst schrieb hier dem Reichshofrat Andreas Hannewaldt und wünschte die 

Executoriales und die Kassation der Inhibition des Speyerer Reichskammerge-

richts zu sehen. Mit dieser Inhibition bezog sich Ernst zweifellos auf Levis 

zweite Supplikation. Daher kennen wir nun auch ihren terminus ante quem, 

nämlich den 31. Dezember 1605. Die beiden daraufhin abgefaßten Schreiben 

Rudolfs II. genehmigte das Kollegium des Reichshofrats am 2. Januar 1606 

(Zott, Steur?, Ludorff, Prinznaw?, Eham, Garzweiler, Hannewaldt, Wacker, 

prae? Engelhofer) und datierte die beiden Schreiben auf den 20. Dezember 

zurück. Levis schnelles Handeln (erst am 14. Dezember sollte die Speyerer 

Inhibition erlassen worden sein, am 20. Dezember hatte Rudolf II. das Mandat 

ohne ausreichende Prävention erteilt und spätestens am 31. Dezember lag Le-

vis zweite Supplikation vor) läßt vermuten, daß Levi sich zu jener Zeit zu-

sammen mit Ernst in Prag aufhielt.  

 

 

Ernsts Vorstoß bei Kaiser Rudolf II. 

 

Im Dezember 1605 übermittelte Ernst dem Reichshofrat Hannewaldt seine 

sehr konkreten Vorstellungen in einer anderen Angelegenheit, die einem kur-

zen Brief Ernsts an Hannewaldt zu entnehmen ist, den er am 30. Dezember 

1604, einen Tag vor dem oben zitierten Schreiben, abgeschickt hatte:  

 

“Lieber herr Hanniwaldt, 

                                                 
21 HHStA Wien, RHR, Jud. misc., J 3, fol. 32r (Orig.). 
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hierbey schickh ich euch ein memoriale, die instruction, so in der Juden 
brüchten sachen solt gestellt werden, betreffent, welches dem herrn allein da-
rumb zugeschickt württ, weil dieße angezogene püncten in vöriger instruction, 
so ich dem herrn pro informatione zustellen lassen, nicht begriffen, aber mei-
nes erachtens hochnötigh und dem werckh befurderlich seyen, welches der 
herr zuübersehen und, da er es vor guet halt, der innstruction zuinseriren hatt. 
Demselben hierbey einen glücksäligen morgen wunschendt und stellen es 
alles des herrn guetter direction und discretion ahnhaimb. Pragh, den 30. De-
cemb. 605. 
Ernst Churfurst mp.” 22 
 
Diese “Instruktion” befindet sich in derselben Akte unter dem Titel: “Un-

vergreifflicher vorschlagh und instruction irer churfl. dhtt. zu Cölln, wie die 

Juden im reich zur stewr und straff, respective, zu pringen sein.” 23 Auch das 

erwähnte Memoriale, ein Gesuch, das sich laut Ernsts Schreiben auf diese 

Instruktion bezieht, taucht einige Blatt später auf: “Ettliche artikel, so der herr 

churf. zu Cöln der kei. instruction gegen die Juden im reich einzuverleiben 

begertt”, so lautet der Dorsalvermerk. 24 

 

Es ist nicht schwer zu erraten, worum es hier geht: Kurfürst Ernst, so heißt es 

hier, habe “jeder zeitt seine gedanckn dahin gelegt, wie irer kay. maytt., unn-

serm aller gnedigsten herrn, bey dißen lanwirigen hochbeschwerlichen 

kriegswesen gegen die bluettdürstigen tyrannen und erbfeindt unsers christli-

chen nahmens und glaubens von irer churfurstl. dhtt. möglichste beisteur und 

handtpietungh trewligst gelaistet werden möchte.” (13r)  

Ernst, anscheinend nur auf das Wohl Kaiser Rudolfs II. bedacht, waren zwei 

Mittel eingefallen: “Nemblich, wie die semptliche judenschafft, so im reich 

seßhafft und ire nahrungh suechen, gleiches den Christen in einen anschlagh 

zu pringen.  

Zum zweitten: Wie die Juden wegen der im jhar 1603 zu Franckfort auffge-

richter confoederation in eine pillige straff zunehmen.” (13r/v) 

                                                 
22 HHStA Wien, RHR, Jud. misc., J 3, fol. 30r (Orig.). 
23 HHStA Wien, RHR, Jud. misc., J 3, fol. 13r-21r. 
24 HHStA Wien, RHR, Jud. misc., J 3, fol. 38r-39v. 
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Es ging also um den zu unterstellenden Hochverrat der Juden in ihren Frank-

furter Beschlüssen. Seiner ausführlichen Instruktion hatte Ernst zwei weitere 

Schriftsätze beigelegt: Unter A den Text der Beschlüsse, von Kurfürst Ernst 

“mitt sonderlicher mühe, arbeit und kosten zu weg pracht und durch einen von 

den principall rabinern, so dabei geweßen, mitt fleiß transferirn lassen.” 

(16v/17r) Gemeint war Rabbi Josef von Metz, doch von Ernsts sonderlicher 

Mühe kann wohl kaum die Rede sein. 

Unter B legte Ernst eine “reiffe consultation” zu den Frankfurter Verordnun-

gen vor, die er “für dießen, den kayserlichen herrn rheten, vorpracht [hatte], 

der gestaldt, das weilandt der herr Unverzagt,25 kayserlicher cammerpresident, 

zur antwordt geben, das diese sachen im kay. hoffrhadt *fürnemblich aber 

durch den herrn Sott26 und Streidt27* fleissigh examinirt, und hochstgmelter 

irer churfl. dhtt. bedencken dem rechten gemeß befunden, das die Juden diß-

fals in eine ansehentliche straff zunehmen, allein es müstte bevorn ir kay. 

maytt. kürtzlich referirt werden.” (18r/v).  

Demnach hatte Ernst bereits den beiden Reichshofräten Zott und Streit seine 

Pläne unterbreitet und hatte ihre Unterstützung erhalten. Dies verwundert uns 

nicht, denn wir wissen, daß ausgerechnet diese beiden Reichshofräte Zott und 

Streit zu den vier Mitgliedern jener beiden Reichshofratssitzungen im August 

1604 gehörten, auf denen Levis Forderungen gegen Wolf von Koblenz erst-

                                                 
25 Wolff Unverzagt war Titular-Reichshofrat und Rat des Erzherzogs Matthias (Gschließer, 

Reichshofrat, S. 528), nicht jedoch Rat des Erzherzogs Maximilian, wie Press schreibt (“Zu-
sammenschluß”, S. 254, Anm. 28). 

26 Press (ebd.) hält “Sott” für den bei Geschließer erwähnten Dr. Johann Leonhard Roth, der aber 
laut Gschließer nie als Teilnehmer einer Sitzung des Reichshofrats genannt wird (Reichshof-
rat, S. 192). 1592 hatte Rudolf II. den Bischof von Speyer ersucht, den Kammergerichtsbei-
sitzer Dr. Roth als Reichshofrat zu gewinnen, jedoch vergeblich (Gschließer, Reichshofrat, S. 
152). Daher ist eher anzunehmen, daß mit “Sott” der Reichshofrat Hans Christoph von Zott 
gemeint ist (Gschließer, Reichshofrat, S. 152), der uns bereits als Mitglied der Reichshofrats-
sitzungen am 11. und 20. August 1604 begegnete, der sich in einer bei Vocelka (Propaganda, 
S. 106ff.) abgedruckten handschriftlichen Liste der “Titel der vornehmsten kayserlichen 
Räthe vnd diener” als “Hans Christof Zott (Reichshofrat)” findet und der als Mitglied des 
Reichshofrates derjenigen Sitzung am 2. Januar 1606 erscheint, in der Rudolfs II. Schreiben 
an das Reichskammergericht und an den Kammerrichter und Bischof zu Speyer abgelesen 
wurde (HHStA Wien, Jud. misc., J 2). Zott gehörte dem Reichshofrat bis zum Mai 1606 an 
(Gschließer, Reichshofrat, S. 154). 

27 Dr. Johann Jakob Streitt war seit dem 4. September 1596 Mitglied des Reichshofrates. Zugleich 
mit ihm wurde Andreas Hannewaldt eingeführt. (Gschließer, Reichshofrat, S. 166f.) 
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malig, dafür jedoch ungewöhnlicherweise auf zwei unmittelbar aufeinander-

folgenden Sitzungen verhandelt wurden, und daß sich eine Kopie der Be-

schlüsse bereits im August/September 1604 am kaiserlichen Hof befand.  

 

Sowohl diese Akte Judicialia miscellanea J 3 des Wiener Haus-, Hof- und 

Staatsarchivs als auch eine weitere Akte des Archivs, die Schriftsätze zum 

vermeintlichen Hochverrat der Juden enthält, Denegata antiqua 176, hat be-

reits Volker Press 1981 in seinem umfangreichen Aufsatz “Kaiser Rudolf II. 

und der Zusammenschluß der deutschen Judenheit. Die sogenannte Frankfur-

ter Rabbinerverschwörung von 1603 und ihre Folgen” behandelt. Press hatte 

den Hinweis auf diese Akten von dem inzwischen verstorbenen Daniel J. Co-

hen erhalten, ehemals Direktor der Jerusalemer Central Archives for the 

History for the Jewish People. Allem Anschein nach wußte Cohen von diesen 

beiden Akten aufgrund des Nachlasses von Moritz Stern (P 17), der sich im 

Jerusalemer Archiv befindet: Die Hefte 186 bis 193 sind Sterns Abschriften 

der Akten des Stadtarchivs Frankfurt/M; eine weitere Akte P 17/165 sammelt 

ihrem Titel nach Material zum “Inventar: ‘Reichsarchiv München, Reperto-

rien’”, enthält aber überdies Wiener Material, hierunter einen Brief des Archi-

vars des Haus-, Hof- und Staatsarchivs an Moritz Stern vom 3. Februar 1891. 

Hierin heißt es: “Die auf die Versammlung der deutschen Juden zu Franckfurt 

im J. 1603 bezüglichen Paginen liegen in allerdings nicht lückenloser Reihe 

bei den Judicialacten des Reichshofrathes unter dem Rubrum: ‘Juden im 

Reich, commissionis ratione confoederationis Judaeorum 1603-1607.’” 

Stern scheint persönlich das Wiener Archiv aufgesucht zu haben, denn aus P 

17/194 haben wir bereits seine Abschrift des Gutachtens von Reichspfennig-

meister Walser von 1604, des ersten zu den Frankfurter Verordnungen, ken-

nengelernt.28  

                                                 
28 Wie bereits oben in Kapitel 1 erwähnt, findet sich in P 17/195 die Nr. 47 der Wiener Zeitschrift 

“Die Neuzeit. Wochenschrift für politische, religiöse und Cultur-Interessen” vom 20. Novem-
ber 1891 mit dem Artikel “Auf der Zehenderstuben der Juden zu Frankfurt a. M. (Eine inte-
ressante Inquisitionsszene über die zu Frankfurt a. M. während der Herbstmesse 1603 abge-
haltene Rabbinerversammlung) Nach den Akten des k. u. k. Reichsfinanzministeriums und 
des k. u. k. geh. Haus-, Hof- und Staatsarchives reproducirt von S. Schweinburg-Eibenschütz 
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Press wertete nur die beiden Akten Jud. misc. J 3 und Den. ant. 176 aus, zog 

jedoch nicht die Resolutionsprotokolle des Reichshofrates heran und konnte 

daher nicht wahrnehmen, welche weiteren Aktivitäten Kurfürst Ernst während 

seines Prager Aufenthaltes unternahm.  

Im folgenden werde ich nicht alles das wiederholen, was Press bereits darge-

stellt hat, sondern mich auf die Frage beschränken, inwieweit Ernsts und Le-

vis Vorgehen gegen Wolf von Koblenz und das gegen die Juden im Reich 

wegen ihres angeblichen Hochverrats zusammenhängen.  

 

Zurück zu Ernsts Instruktion. Diese beinhaltete, wie gesagt, dem Kaiser vor-

zuschlagen, gegen die Juden vorzugehen, indem jener sowohl eine “tur-

ckensteur”, d. h. eine Abgabe zugunsten des Kaisers für die “Türkenkriege”, 

als auch eine weitere Strafzahlung für ihre Beschlüsse auf der Frankfurter 

Versammlung fordern sollte.  

Ernst begründete seine Forderung der “Türkensteuer” damit, daß der Kaiser 

schon viele Jahre hohe Kosten habe, um den “wütenden bluettdürstigen tur-

cken widerstand” (14r) zu leisten; daher habe er verschiedene Male Kurfürs-

ten, Fürsten und Reichsstände um Hilfe angesucht, die ihm nicht verweigert 

worden war. Dagegen seien die Juden seit 1594 zu keiner Kontribution mehr 

herangezogen worden, obwohl sie den Schutz des Reiches genossen. Daher 

sei es nur billig, die Juden den Christen gleich zu belangen. Ernsts Argumen-

tation erinnert an die Passagen in Walsers Gutachten von 1604, in der sich 

Walser zu einer ihm übersandten Vorlage äußerte. Es ist nicht unwahrschein-

lich, daß diese Vorlage von Ernst stammte, was erneut die Hypothese bekräf-

tigt, daß Levi 1604 die Frankfurter Verordnungen an den Reichshofrat brach-

te. Ernst hatte sich Gedanken gemacht, wie er dem Kaiser im Türkenkrieg 

helfen konnte – dies war nur angemessen, nachdem er die Reichshilfen nicht 

geleistet hatte. Ernst konnte vermutlich auch 1605 nicht zahlen, bot jedoch als 

                                                                                                                                                 
in Wien.” Dies ist ein weiterer Hinweis in den CAHJP auf die wichtigen Akten des Wiener 
Archivs, der höchstwahrscheinlich Daniel Cohen bekannt war. 
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Entschädigung seine Hilfe an, damit der Kaiser auf diesem Umweg finanzielle 

Unterstützung erhielt: 

Zur Einziehung der “Türkensteuer” sollte der Kaiser eine Kommission auf 

Ernst und zwei kaiserliche Räte ergehen lassen. So mit kaiserlicher Vollmacht 

versehen wollte Ernst es sich selbst vorbehalten, die Juden einzubestellen und 

die “Türkensteuer” einzuziehen. Hierfür hielt sich Ernst deshalb geeignet, 

weil “ir churfl. dhtt. leuthe under den Juden haben, dardurch sie alles erfahren 

und auf einen pilligen wegh dirigeren [!] können.” (15r) Ernsts beste Bezie-

hungen in die Kreise der Juden hinein gründen sich wohl auf seinen zuverläs-

sigen Aufseher “Levi Jud alhie zu Bonn”. Auch bat Ernst den Kaiser um 

Vollmachten, die Steuern der Juden veranlagen zu dürfen und als Druckmittel 

hierbei auch “den Juden ire glaider aufzukünden, des reichsboden zuverpieten, 

alle ir außstehende schülden, haab und gueter in zuschlag zu legen und dar-

über chur-, fürsten und stende, darunder sie gesessen, umb assistentz und hilff 

anzurueffen.” (16r)  

Denjenigen Juden, die den Anordnungen folgten, sollte man befehlen, “mitt 

den ungehorsamen keine gemeinschafft zu halten, sich und ire kinder nitt zu-

verheiraten, sondern sie auß ire synagogen zuverbannen und abzuschliessen, 

nach irem absterben mitt keinen judischen caeremonien zubegraben, biß da-

hin, das sie sich der gepür einstellen.” (16v) Ernst hatte von Levi gelernt: In-

nerjüdisches Druckmittel sollte im Fall der “Türkensteuer” die Androhung des 

Banns sein.  

Im Fall der “hochpraejudicirliche[n] confoederation” (16v) begründete Ernst 

seine Pläne gegen die Juden mit dem Vorwurf des “crimen laesae majestatis” 

(18r), der Majestätsbeleidigung: Ihre “Konfoederation” sei “nit allein wegen 

dessen hochstrafflich, dz alle privat beikompften und conventiones in gemei-

nene beschriebenen rechten, der gülden büllen und reichs abschieden, den 

Christen, villmehr den unglaubigen Juden, höchlich verpotten, sondern auch 

wegen dern inhaldt.” Bereits durch das Abhalten ihrer Zusammenkunft hatten 

die Juden gegen die Reichssatzungen verstoßen und waren straffällig gewor-

den. Um wieviel mehr durch den Inhalt, “das darin Gott und die christenheit 
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geschmehet und verkleinert.” Zum Beweis zitierte Ernst nun aus der Überset-

zung der Beschlüsse des Rabbi Josef von Metz. “Dweill sie anfangs und al-

lenthalben Gott darin anrueffen, das er sie, alß sein volck und schaff ohn hir-

ten, wolle erhören, innen ire sünden vergeben und gnadt verleihen p. in effectu 

gesagt, damitt sie vortpflantzen und die Christen vertilgen möchten.” (17r) 

Ernsts Interpretation des Anfangs der Beschlüsse kann man nur böswillig 

nennen. Ernst beschwor die Angst herauf, die Christen würden von den sich 

massenhaft vermehrenden Juden vernichtet, ein Bild, mit dem Ernst an die 

“Türkenangst” seiner Zeit anknüpfen konnte, der Angst vor der Eroberung 

durch die Ungläubigen, ein Bild, das auch im „Dritten Reich“ zum Stereotyp 

antisemitischer Propaganda gehörte.  

Vor allem zwei der Frankfurter Beschlüsse sah Ernst als strafwürdig an: zum 

einen die Vorschrift, innerjüdische Streitigkeiten vor ihren eigenen Gerichte 

auszutragen, und zum anderen die Regelung, daß feste Kontributionen einge-

zogen werden sollten, wodurch die Autorität von Kaiser und Reichsständen 

mißachtet werde.29  

In beiden Fällen ist Ernsts Argumentation bemerkenswert:  

“Folgendts verordnen sie besondere gerichter und consistoria, dha sie auf 
hochste straff ire streittigkeiten vorpringen und erörtern lassen sollen, aber 
mitt eusserlichen, hoc est, Christen rechten, ‘dadurch, ut habent verba textus, 
kompt, das Gottes nahm geschwecht werde, das recht nit ördentlich an tagh 
kompt und dardurch erfolgt, das die herligkheidt, Gott der hoher herligkeit 
und die richter, das wir in irem schutz und schirm annehmen in dieser unser 
großer betrübnis unß entgegen werden, dha Gott vor seie p.’ und was der Gott 
und hoher obrigkheidt lesterlich und schmehlicher wörtter mehr vorhanden p. 
calumniren alß ire kay. mytt. aller chur-, fürsten und stenden wollgesezte ge-
richter, beschüldigen dieselbe Gottes lästerungh und ungerechtigkeidt, neh-
men iren ire hochheidt, jurisdiction und regalien und schreiben sich vermes-
sentlich dieselbe zue.” (17r/v)  
 

Ernst zitierte hier fast wörtlich einen Passus aus der Übersetzung der Be-

schlüsse durch Rabbi Josef von Metz, und auffallenderweise ist dieser Passus 

als einziger in den beiden mir vorliegenden Abschriften am Rand durch Stri-

                                                 
29 Press, "Zusammenschluß", S. 254. 
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che am Rand markiert.30 Es geht also um eine für die Argumentation zentrale 

Stelle. Juden sollten andere Juden nicht vor ein christliches Gericht ziehen; 

dieses Verbot wurde damit begründet, daß so der Name Gottes geschwächt 

werde, wie Josef von Metz übersetzt hat. Was wir hier lesen, ist das alte, uns 

bereits bekannte Verbot, was jedoch durchaus als Vorbehalt gegenüber christ-

lichen Gerichten gedeutet werden konnte, da es zumindest teilweise auch so 

gemeint war. Die Bezeichnung “äußerliche Rechte” sollten zu einem Haupt-

klagepunkt im Hochverratsprozeß werden. Ernst verstand sehr wohl, daß “äu-

ßerlich” auch nur “christlich” im Unterschied zu “jüdisch” bedeuten konnte. 

Zu Recht hatte er jedoch festgestellt, daß die “äußerlichen Rechte” in der Ver-

ordnungen negativ beschrieben wurden, was sich sogar am deutschen Begriff 

festmachen konnte: “äußerlich” im Sinne von “oberflächlich”, “unwesent-

lich”.31  

Ernst verstieg sich nicht mehr dahin zu sagen, die Juden lehnten die christli-

chen Gerichte ab; nein, dem Text der Verordnungen angemessener behauptete 

er nun, daß sie die christlichen Gerichte verachteten. 

In der beabsichtigten “contribution” witterte Ernst eine Gefahr für das gesam-

te Reich, da sich die Juden dadurch leicht “eines orts im reich mitt geldt oder 

volck mechtigh und dem reich abwendigh machen kündten.” (18r) 

Ernst schlug vor, Kommissare zu bevollmächtigen, “zu Franckfurt, als in loco 

confoederationis & delicti, die vornembsten und reichsten Juden … zu speci-

ficiren, ire gueter zu consigniren und darahn mitt der execution den anfangh 

zu machen.” (19r/v) Der Kaiser sollte Bürgermeister und Rat der Stadt Frank-

furt auffordern, den verordneten Kommissaren Assistenz zu leisten. Da der 

Kaiser von Prag aus einen weiten Weg habe und er, der Kölner Kurfürst, 

“durch seine leudt alles bericht (darnach die consilia zu dirigern und hand-

lungh zu richten) bei der judenschafft wie ableuth weiß zu erfharen” – Ernst 

verwies nochmals auf seine guten Beziehungen in die Judenschaft.  

                                                 
30 HHStA Wien, RHR, Jud. misc., J 3, fol. 2v; HStA Düsseldorf, RKG 284/1367, Q 73, fol. 704v. 

Abgedruckt bei Zimmer, Synods, S. 151, C. 
31 Daniel Sanders, Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bd. 1, Leipzig 1876, S. 62, s. v. “Äußer-

lich”. 
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So stellte Ernst dem Kaiser anheim, ob er nicht ihm das Verfahren 

anvertrauen wolle, bei ihm, Ernst, “allen bericht, beSchneidt und resolution zu 

suechen und darüber den herrn commissarien befelch zu geben.” (19v/20r) 

Der Kurfürst von Mainz sollte ihm, Ernst, als der Frankfurt “negstgesessene” 

Kurfürst beigeordnet werden. Selbstverständlich erwähnte Ernst nicht, daß 

Lothar von Trier bereits jegliche Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit 

abgelehnt hatte. 

Als Lohn für seine Tätigkeiten “zu diesem werck und fundt oder schatz, wie 

es kan recht genandt werden”, forderte Ernst für sich die Hälfte der Gelder, 

die er von den Juden einkassieren werde, gemäß dem Grundsatz: “Quando 

quis invenit thesaurum in fundo caesaris vel publico, quod dimidius sit inven-

toris et dimidius caesaris.” (20r)  

Und “zum beschluß” forderte Ernst, müsse beim Kaiser “die vorsehungh be-

schehen, das gantz und gar keine patenten einigen Juden, es seie in was sa-

chen es wolle, ertheildt oder sollicitaturen gestattet werden, ehe und bevor 

diese sachen seien allerdings effectuirt und verrichtet.” (21r) Diese Forderung 

wiederholte Ernst von nun an des öfteren, denn er fürchtete – durchaus zu 

Recht –, daß vor allem einflußreiche Prager Juden seine geplante Aktion noch 

zu Fall bringen könnten. 

Ernst scheint in seinem Vorgehen vornehmlich von finanziellen Interessen, 

nach Press seiner “Gewinnsucht”, geleitet gewesen zu sein,32 dem Motiv, das 

Ernsts Politik gegenüber den Juden von Anfang an bestimmt hatte.  

Aus Ernsts Vorschlägen wird jedoch deutlich, daß sich diese “Gewinnsucht” 

genauer definieren läßt: Zum einen wollte er für Rudolf von den Juden eine 

Türkensteuer einziehen, weil er sich für diese Tätigkeit wegen seiner hervor-

ragenden jüdischen Informanten bestens geeignet hielt; hiermit bot er Rudolf 

eine Gegenleistung für die ihm, Rudolf, bislang entgangenen Reichshilfen an.  

Zum anderen sollte die Hälfte des Gewinnes aus dem Strafprozeß gegen die 

Juden Rudolf zukommen, der nicht nur wegen seiner zahlreichen kostenspie-

ligen Ambitionen für jede neue Geldquelle dankbar war: Diesen halben 

                                                 
32 Press, "Zusammenschluß", S. 252ff., Zitate S. 253. 
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„Schatz“ könnte Ernst dem Kaiser zugleich als Entschädigung für die ausste-

henden Reichshilfen angeboten haben. 

Somit spekulierte Ernst auf einen doppelten Gewinn: Er selbst erhielt die eine 

Hälfte und bot die andere dem Kaiser als Gegenleistung für die entgangenen 

Reichshilfen, so daß er, Ernst, diese vielleicht nicht mehr zahlen mußte. 

Darüber hinaus wollte er sich vor dem Kaiser profilieren: Ernst war um das 

Wohl des Kaisers besorgt und konnte ihm konkrete Pläne unterbreiten, um 

dessen finanzielle Situation zu verbessern. Ein solcher Einsatz für den Kaiser 

würde wohl nicht unbelohnt bleiben; es war zu erwarten, daß er mehr Einfluß 

auf Rudolf würde nehmen können. Hinsichtlich des geplanten Hochverrats-

prozesses zielten seine Vorschläge letztlich darauf ab, in kaiserlicher Voll-

macht als dessen Stellvertreter und mit jüdischer Unterstützung die eigentliche 

(Schutz-)Herrschaft über die Juden des Reichs auszuüben.33 Dadurch erhielt 

der zwangspensionierte Erzbischof eine neue, anspruchsvolle Aufgabe. So-

weit zu Ernsts Zielen. Was aber hatte den Anstoß zu Ernsts Handeln gegeben?  

Volker Press schreibt, Ernst habe “sich als Landesherr ausgesprochen juden-

freundlich verhalten” und sei “ein entschiedener Vertreter einer territorialen 

Regelung des jüdischen Lebens” gewesen.34 Und weiter: “Umso leichter muß-

te es fallen, auf die Ordnung das Augenmerk des Kölner Kurfürsten zu lenken, 

da sie überdies offensichtlich dazu angetan schien, die Position der jüdischen 

Gemeinden im Reich zu stärken, ihnen eine bessere Organisation, eine eigene 

Konfliktregelung, ein Besteuerungsrecht verlieh. Damit aber hätten auch in 

seinen Augen die Juden begonnen, sich womöglich als Verband – ähnlich der 

Reichsritterschaft – zu konstituieren, als Verband, der eine reichsrechtliche 

Sonderstellung beanspruchte ... Das Problem war, daß sich eine traditionell 

dem Reichsoberhaupt verbundene Gruppe zu organisieren und damit de facto 

den Territorialstaat zu sprengen begann.”35  

                                                 
33 Vgl. Press, "Zusammenschluß", S. 259, der darauf hinweist, daß sich der Reichshofrat in Prag 

sogar augenscheinlich bemühte, "die Pläne des Kölner Erzbischofs von allen kaiserlichen 
Einflußnahmen freizuhalten". 

34 Press, “Zusammenschluß”, S. 252, Anm. 22. 
35 Ebd. S. 252. 
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Press deutet an, daß der in den Frankfurter Beschlüssen erfolgte Zusam-

menschluß der Juden auf Reichsebene den von Ernst verfochtenen territorial-

staatlichen Prinzipien entgegengestanden habe und so zu Ernsts entschiede-

nem Eintreten gegen die Frankfurter Beschlüsse geführt habe.  

Friedrich Battenberg führt Press’ Andeutung weiter aus: “Jedoch konnten die 

Frankfurter Takkanot als allgemein bindende Grundnormen der deutschen 

Judenschaft nicht durchgesetzt werden, da die sich in ihren Rechten beein-

trächtigt fühlenden Landesherren Widerspruch anmeldeten und Kaiser Rudolf 

II. (1576-1612) nicht in der Lage war, die Juden als seine Kammerknechte 

und Schutzbefohlenen über die Territorialgrenzen hinweg an sich zu binden. 

Die königsnahe Gruppe der Juden war für ihn als politischer Faktor nicht 

wichtig genug, um ihr gegen den Widerstand der Territorialherren einen 

reichsunmittelbaren Status zuzuerkennen. … Kurfürst Ernst (1583-1612) hatte 

zwar seinerseits eine tolerante Haltung gegenüber den Juden eingenommen … 

und sich dem Bestreben seiner Stände, die Juden des Landes zu vertreiben, 

widersetzt …; mit eben solcher Entschiedenheit aber widersprach er allen 

Versuchen seiner Juden, durch überregionale Aktivitäten die Konsolidierung 

des Kurfüstentums zu gefährden (Press 81, 252). Deshalb auch versuchte er 

im Verein mit anderen Fürsten, die Frankfurter Ordnung als Verschwörung 

hinzustellen, die gegen Verfassungsordnung des Reiches gerichtet sei.”36 

Ähnlich formuliert Mordechai Breuer: “Bedeuteten doch diese Beschlüsse, 

besonders in ihrer den Behörden zugänglichen deutschen Übersetzung, auch 

eine augenscheinliche Herausforderung der Fürsten, Herren und Obrigkeiten 

in ihren territorialstaatlichen Rechtsansprüchen. … Ein Zusammenschluß aller 

Juden im Reich war dem Prinzip des Territorialstaats zuwider, und in Zukunft 

betrachteten sich die Juden in Deutschland mehr und mehr als den einzelnen 

Territorien angehörig und nicht dem Reich.”37  

                                                 
36 Battenberg, Zeitalter, I S. 240f. Hervorhebung bei Battenberg. 
37 Breuer, Deutsch-jüdische Geschichte, S. 92f. In einem anderen Aufsatz hat Breuer die Anklage 

darauf zurückgeführt, daß “im Laufe des 16. Jahrhunderts die Staatsform der deutschen Län-
der immer mehr zu einem fürstlichen Absolutismus erstarrte, der im Staat keine Macht und 
keine autonome Körperschaft litt außer der Macht des Herrschers und des allein maßgebenden 
Rahmens des Staates, seiner Gesetze und seiner oder der von ihm sanktionierten Institutio-
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Diesen Faden spinnt Arno Herzig weiter: “Es ist zu Recht daran erinnert wor-

den, daß die Organisation, die sich die deutschen Juden hier [in den Frankfur-

ter Verordnungen] schufen, dem Zusammenschluß der Reichsritterschaft ver-

gleichbar ist, die auf diese Weise der allgemeinen Entwicklung zur Territoria-

lisierung entgehen wollte. Doch waren mit diesem Vorhaben der deutschen 

Juden die Territorialherren keineswegs einverstanden. Der Kölner Kurfürst 

Ernst von Bayern protestierte gegen diese ‘Verschwörung’ der Juden, da sie 

weder vom Kaiser noch einer Obrigkeit zu einem Zusammenschluß legitimiert 

seien. Ernst von Bayern war ein strikter Verfechter einer territorialen Rege-

lung jüdischer Angelegenheiten und hatte ihnen in seinen Territorien Hildes-

heim und Köln bestmögliche Chancen eingeräumt, wie seine Kölner Juden-

ordnung von 1599 beweist. Die Juden wurden hier also in die Auseinanderset-

zungen zwischen Kaiser und Territorialherren hineingezogen. Doch Kaiser 

Rudolf II. und seine Räte waren 1603 im Gegensatz zu Maximilian I. 1515 

und Karl V. nicht mehr in der Lage, die deutschen Juden bei diesem Versuch 

der Etablierung einer Reichskonföderation zu unterstützen. Sie überließen den 

Territorialherren nun die Juden im Reich, die sich ihrerseits darauf einstellten 

und mit dem Ausbau der Landjudenschaften bald eine Ersatzorganisation für 

ihre untergegangene Gemeindestruktur schufen.”38 Doch von einer Auseinan-

dersetzung zwischen Kaiser und Territorialherren, nämlich Ernst von Köln, 

kann keine Rede sein, vielmehr bekämpfen beide, Rudolf und Ernst, gemein-

sam die “Etablierung einer Reichskonföderation”. 

 

                                                                                                                                                 
nen.” Daher “mußte es früher oder später zu einem Entweder-Oder kommen zwischen Staat 
und Rabbinat. Und dies kam eher früher als später. Als im Jahr 1603 in Frankfurt am Main ei-
ne Versammlung von Rabbinern und Gemeindevertretern einberufen wurde, war dies nur eine 
von vielen solcher Zusammenkünfte … Und doch machte der Kaiser der Frankfurter Gemein-
de den Prozeß, indem er sie keiner geringeren Tat als des Hochverrats anklagte. Die Ver-
sammlung habe sich erkühnt, sich gerichtliche und administrative Vorrechte anzumaßen, die 
einzig und allein des Kaisers Prärogative seien.” (“Tausend Jahre aschkenasisches Rabbinat. 
Der Werdegang einer Institution”, Das aschkenasische Rabbinat. Studien über Glaube und 
Schicksal, hrsg. von Julius Carlebach, Berlin 1995, S. 15-23, hier S. 19). 

38 Herzig, Geschichte, S. 96. Überdies ist bemerkenswert, daß Herzig ohne einen jüdischen De-
nunzianten auskommt. 
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Ernsts Vorgehen war jedoch tatsächlich ausgelöst worden durch Levis Be-

hauptung, die Frankfurter Verordnungen leugneten jegliche christliche Juri-

diktion, was Ernst, dem Text der Verordnungen angemessener, dahingehend 

modifizierte, die Verordnungen verachteten die christliche Gerichtsbarkeit. 

Indem sie sich die Jurisdiktion zuschrieben (17v) und ihre gefährliche Kontri-

bution erhoben, hätten sie nach “hoheit, regalien und augapfel” von Kaiser, 

Kurfürsten und Fürsten gegriffen. (18r) Ernst sah in den Beschlüssen die Ho-

heit des Kaisers als auch die der Territorialherren verletzt. Ernst stand vor der 

Schwierigkeit, begründen zu müssen, warum allein der Kaiser und nicht auch 

die Territorialherrn diese Verletzung bestrafen dürften, was dem territorial-

staatlichen Prinzip widersprach. In seinem ersten Schreiben behandelte Ernst 

dieses Problem nicht direkt, doch versuchte er anscheinend, mit dem Vor-

schlag der “Türkensteuer”, die allein dem Kaiser zukommen solle, sowohl die 

Gunst des Kaisers zu gewinnen als auch in der späteren Durchführung der 

Kommissionen das Argument für die anderen (Kur-)Fürsten zu liefern: So wie 

die Kommissare in der Frage der “Türkensteuer” im Namen des Kaisers vor-

gehen sollten, so sollten sie die Strafe wegen der Frankfurter Verordnungen 

erheben – und einer der kaiserlichen Kommissare wollte Ernst sein.  

Unsere Untersuchung beweist somit das genaue Gegenteil der bisher referier-

ten Meinungen: Ernst bestritt entschieden das territorialstaatliche Prinzip. Und 

dies gerade deshalb, weil er sich in dem von ihm geplanten Hochverratsprozeß 

nicht als einer der Territorialherren verstand, sondern als Entdecker einer 

Geldquelle, die er zur Hälfte selbst beanspruchte. 

Ernst war sich der Notwendigkeit, eine hinreichende Begründung für das kai-

serliche Vorgehen gegen die unter den Territorialherren lebenden Juden im 

Reich vorzulegen, auch deshalb bewußt, da er bereits einen entschiedenen 

Verfechter des territorialstaatlichen Prinzips kennengelernt hatte: Kurfürst 

Lothar von Trier, der gerade argumentiert hatte, falls Wolf von Koblenz und 

andere Juden wegen ihrer Unterzeichnung der Frankfurter Verordnungen 

straffällig geworden seien, so stehe allein ihm, Lothar, kraft der ihm verliehe-

nen Regalien ihre Bestrafung zu.  
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Rudolfs II. Entgegenkommen 

 

Ernsts Vorschläge wurden von den Reichshofräten Kaiser Rudolfs II. begut-

achtet, deren Stellungnahme vom 28. Dezember 1605 stammt, und zwar als 

“relatio et votum ad caesarem“. Die “vota ad imperatorem (caesarem)” wur-

den nur von einem dafür zuständigen Referenten dem Kaiser beziehungsweise 

seinem Geheimen Rat vorgetragen.39 Daher verwundert es nicht, daß wir zu 

Rudolfs Zeiten keine Hinweise in den Protokollen des Reichshofrates hierzu 

finden. Zur “Türkensteuer” äußerten sich die Gutachter skeptisch. Zu Recht 

befürchteten sie, eine gesonderte Besteuerung der Juden könnten die “obrig-

keiten, unter denen sii gesessen” ohne Reichstagsbeschluß als Eingriff in ihre 

eigene Besteuerung verstehen, die ohnehin die Juden schon mehr als die 

Christen belaste. (24v)  

Dagegen nahmen sie seinen zweiten Punkt, die Bestrafung der Juden wegen 

ihrer “Verschwörung”, verschärfend auf. Indem die Juden behaupteten, im 

christlichen Gericht werde Gottes Name geschwächt und komme das Recht 

nicht zu Tage und indem sie alle, die nicht vor das jüdische Gericht gingen, 

als Verräter verfluchten, entzögen sie sich der “Subjektion” unter den Kaiser 

als auch unter alle Obrigkeiten. Dem stehe entgegen, daß sie gemäß ihren Pri-

vilegien verpflichtet seien, ihre obersten Rabbiner vom Kaiser bestätigen zu 

lassen, daß diese Rabbiner also nicht mehr Gewalt hätten, als ihnen der Kaiser 

oder die jeweilige Obrigkeit zugestehe. Ja, einzelne wie auch Gemeinden hät-

ten sogar um eine Klausel in ihren kaiserlichen Schutzbriefen gebeten und 

diese erhalten, die sie und ihre Familien allein dem Kaiser oder seinen nach-

geordneten Gerichten unterstellten, an die sie der Kaiser verweise. (27r) Daher 

hätten sich die Juden gegenüber dem Kaiser eines sehr strafwürdigen Verge-

hens schuldig gemacht – hier gelang dem Gutachten endlich der Rückschluß, 

warum nicht die Territorialherren, sondern der Kaiser allein berechtigt war, 

                                                 
39 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 22v-29r; Sellert, Prozeßgrundsätze, S. 346-353; vgl. 

Press, "Zusammenschluß", S. 256ff. 
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die Strafe zu vollziehen – “sintemal ale Juden im reich (wie die wort ihrer 

privilegien lautten) einem römischen kayser alß oberherrn und richtern gemai-

ner judenschafft one mittel zu gehören”. (27v) Es stehe daher im Erwägen des 

Kaisers, ob er die Juden in Frankfurt und anderen Orten durch den kaiserli-

chen Hoffiskal anklage oder sich aber der beiden Kurfürsten von Mainz und 

Köln als Kommissare bediene, um die zur Anklage notwendigen Untersu-

chungen durchzuführen. Für seine Kosten solle Kurfürst Ernst, wenn nicht den 

halben oder dritten Teil, so nach Gelegenheit ein “billiche compens und er-

getzlikeit” erhalten. (28v) 

Ein weiteres Gutachten, ebenfalls als “relatio et votum ad caesarem” erstellten 

Jakob Preyner [Bräuner], Jakob Rodt und Andreas Hannewaldt! Hinsichtlich 

der “newe[n] jüdische[n] constitution” folgte es weitgehend Ernsts Vorschlä-

gen.40 

In seinem am 30. Dezember 1605 an Hanniwald nachgereichten Memorial 

konkretisierte Ernst nochmals einige Punkte: So seien die Rädelsführer sowie 

diejenigen, die die Beschlüsse unterschrieben hatten und die von den Frank-

furter Juden angezeigt werden sollten, “criminaliter ahnzuclagen, ahn leib und 

guett zustraffen”. Mit der Definition der Rädelsführer war Ernst ebenso leicht 

bei der Hand wie pragmatisch in Anbetracht seiner Ziele: Diejenigen sollten 

“die redelfhürer sein, die das meiste geltt und vermugen haben.” (38r/v) Ein-

dringlich wiederholte er, daß den Juden “der recursus ahn hiesigen hoff prop-

ter pericula cognita abgeschnitten werdt.” (38v) 

Ernst und Rudolf II. trafen persönlich zusammen, um das Vorgehen zu be-

sprechen, wie aus Rudolfs Schreiben an Ernst vom 16. Februar 1606 hervor-

geht;41 dieses Schreiben begleitete die gleichfalls an Ernst übersandte Kom-

mission, die umfangreiche Instruktion42 und die “für nottig angesehenen man-

datis und schreiben zur *fürhaischung undt* bestraffung der Juden im reich 
+wegen derselben+ verubter, wohlbewüsster schwehrer verbrechen”. (40r) 
                                                 
40 HHStA Wien, RHR, Den. ant. 176, fol. 61r-63v. Zum weiteren Inhalt dieses Gutachtens siehe Press, 
“Zusammenschluß”, S. 276. Press referiert dieses undatierte Gutachten erst nach den Zeugenverhören 
1606/07, doch dürfte es Ende 1605 eingereicht worden sein. 
41 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 40r-41v (Cpt.). 
42 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 51r-63r (Cpt.). 
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Rudolf war auf Ernsts Pläne eingegangen. Er überließ dem Kölner Kurfürsten 

immerhin ein Drittel der zu erhebenden Strafgelder, weil Ernst “zuerkündi-

gung der Juden conspiration mitt nitt geringer mühe und costen vil leutt ge-

braucht und ettwa noch nitt ein schlechtes uffzuwenden haben wirdt.” (41r) 

Am selben 16. Februar 1606 setzte Rudolf II. eine Kommission auf Mainz und 

Köln ein. Mit von der Partie war von nun an der gerade erst seit 1604 amtie-

rende Mainzer Erzbischof und Kurfürst Johann Schweickard von Cronberg 

(1553-1626), “eine der besten Stützen des Habsburgischen Kaisertums”.43 Da 

Ernst in Erfahrung gebracht habe, so der Kaiser, daß die Kurkölner Juden 

“sich zue obgedachter nichtigen constitution oder viel mehr conspiration be-

kennen und allein die schuldt uff die franckfortische als ihre vorgeher zu legen 

vermainen,” (54r) sollte die Untersuchung in Frankfurt beginnen und zunächst 

nach dem hebräischen Original der Verordnungen suchen. Um sicher zu ge-

hen, daß die bereits vorliegende Übersetzung mit dem Original übereinstim-

me, sollte sie nochmals verglichen werden. Die Bedeutung, die man dem ge-

nauen Wortlaut der Übersetzung beimaß, zeigt, daß man vor allem am Text 

der Verordnungen die Straffälligkeit der Juden beweisen wollte. Folglich pa-

raphrasierte Rudolfs II. Instruktion in weiten Zügen den Text der Beschlüsse 

(56r-58r), um zu demonstrieren, daß sich die Juden am Kaiser, den Reichs-

ständen und den Regalien “gröblich vergriffen” hätten (59v). Rudolf gab zu 

bedenken, ob er nicht die Urteile, die auf Bericht der beiden Kommissare ge-

fällt werden sollten, in seinem Namen unterschreiben und sie anschließend 

den Kommissaren zur Publikation wieder zukommen lassen sollte, damit so 

den Juden “der weg aller appellation und revision gänzlich abgestrickt wür-

de.” (60v) Demnach wollte Rudolf II. rechtzeitig den Grundsatz der Präventi-

on gegenüber dem Reichskammergericht in diesem Verfahren anwenden. 

Schließlich nahm Rudolf II. auch Ernsts Antrag an, Klagen von Juden sollten 

von nun an am kaiserlichen Hof kein Gehör mehr finden, sondern an Kurköln 

und Kurmainz verwiesen werden (62v). 

                                                 
43 Anton Ph. Brück, “Johann Schweickard v. Cronberg”, NDB 10 (1974), S. 497. 
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Beide BriefeErnsts an den Reichshofrat Andreas Hannewaldt haben uns be-

reits gezeigt, daß Hannewaldt eine maßgebliche Rolle bei der Durchsetzung 

von Ernsts Plänen zukam, und auch für die folgenden Jahre werden wir Zeu-

gen einer regen Korrespondenz zwischen Ernst und Hannewaldt. Dieser Be-

fund wird möglicherweise unterstützt durch die Beobachtung, daß die charak-

teristische Handschrift der Notizen am Rande der von Ernst eingereichten 

Schriftsätze und die der nachträglichen Korrekturen in den Konzepten der von 

Rudolf II. am 16. Februar 1606 ausgegangenen Erlasse identisch ist mit den 

Notizen in einem Brief Ernsts an Hannewaldt.44 Da am ehesten anzunehmen 

ist, daß Hannewaldt persönlich diese Notizen in den an ihn gerichteten Brief 

geschrieben hat, dürften alle diese Anmerkungen und Korrekturen aus Han-

newaldts Feder geflossen sein, und das nicht nur in der Akte J 3, sondern auch 

in “Levis Akte” J 2: Hier stammen von derselben, also höchstwahrscheinlich 

Hannewaldts, Handschrift die Notizen im Entwurf von Rudolfs II. Schreiben 

an Ernst vom 20. August 1604, in dem Rudolf Ernst aufgefordert hatte, von 

der Strafwürdigkeit der Juden ausführlicher zu berichten,45 sowie im Entwurf 

von Rudolfs II. Schreiben an das Reichskammergericht vom 20. Dezember 

1605.  

Das bedeutet, daß Hannewaldt allem Anschein nach von Anfang an sowohl 

mit Levis Forderungen gegen Wolf von Koblenz als auch im Strafverfahren 

gegen die Juden im Reich befaßt war. Diese Vermutung könnte durch eine 

Untersuchung bestätigt werden, die diese Handschrift mit der von Hanne-

waldts Original-Briefen vergleicht, da in der Akte J 3 nur die Konzepte der 

von Hannewaldt abgeschickten Schreiben vorliegen, die höchstwahrscheinlich 

von einem Sekretär angefertigt wurden.46  

Andreas Hannewaldt (um 1560-nach 1622), Ernsts wichtiger Kontaktmann 

am Reichshofrat, war spätestens seit 1593 Sekretär des Geheimen Rats. Am 4. 

                                                 
44 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 78r-79v (Orig.). 
45 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 2 (unfoliiert). 
46 Ein unfoliiertes Schreiben in der Akte HHStA Jud. misc. J 3, das am 30. Juli 1598 am Reichshofrat re-
gistriert wurde, trägt die Unterschrift “An[reas] Hanniwaldt m[anu] p[ropr]ia.”, deren Schrift mit der der 
Randnotizen identisch ist. Den Beweis kann aber nur der Vergleich mit weiteren Schreiben Hannewaldts 
bringen. 
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September 1596 war er in den Reichshofrat eingeführt worden und hatte 1597 

den Reichstag vorbereitet. Seit 1601 unternahm er auch oft diplomatische Rei-

sen zu den verschiedenen Reichsständen im kaiserlichen Auftrag. Der Höhe-

punkt seiner Laufbahn stand Hannewaldt noch bevor: Mitte Dezember 1606 

wurde er zum Geheimen Rat ernannt, als Rudolfs II. Geheimsekretär Barviti-

us, den wir bereits als Ernsts Wegbereiter nach Kurköln kennengelernt haben, 

vorübergehend in Mißkredit geraten war.47 

Barvitius hatte seinen Aufstieg 1589 mit seinem Wechsel nach Prag an den 

Hof Rudolfs II. fortgesetzt. Dort war er bald als Sekretär für Korrespondenz 

des Geheimen Rates und die geheime Hauskorrespondenz des Kaisers zustän-

dig, dessen engster Vertrauensmann er seit 1594 bis zu dessem Tode war. 

Mitglied des Reichshofrats war er von 1593 bis 1607. Bereits 1601 gehörte er 

dem Geheimen Rat an, obwohl er offiziell erst am 4. Oktober 1608 ernannt 

wurde.48 Ob Barvitius zu dieser Zeit bereits den Hochverratsprozeß unterstützt 

hat, wissen wir nicht; ein Beleg liegt uns erst für eine späterer Zeit vor, wie 

noch zu sehen. 

Doch zu dieser Zeit gab es - außer Hannewaldt - einen zweiten Förderer von 

Ernsts Plänen am kaiserlichen Hof: Rudolfs II. Kammerdiener Philipp Lang. 

Im Verzeichnis des Oberstkammerherrn soll unter dem 10. Februar 1606 ver-

merkt sein: “200 fl. Philipp Lang, ‘churfürstlich cölnischen Kammerdiener’ ... 

zu verehren; gleich darauf ein Geschenk von 1500 fl an des Churfürsten 

Rath.”49 War mit letzterem Rat Andreas Hannewaldt gemeint? Wir wissen es 

nicht. Der Hinweis auf das Verzeichnis des Oberstkammerherrn findet sich in 

dem 1851 erschienenen Buch Friedrich Hurters Philipp Lang, Kammerdiener 

Kaiser Rudolphs II. Eine Criminal-Geschichte aus dem Anfang des sieben-

zehnten Jahrhunderts. Hurters Darstellung basierte auf Akten des Wiener 

                                                 
47 Dazu siehe unten, Anm. 73, und Franziska Landfried, “Hannewaldt”, NDB 7 (1966), S. 621f. 
48 Barvitius gelang es, auch unter den Nachfolgern Kaiser Rudolfs II., Matthias und Ferdinand II., seinen 
Einfluß zu wahren (Duch, "Barvitius", S. 615f.). Vgl. Oswald von Gschließer, Der Reichshofrat. Bedeutung 
und Verfassung, Schicksal und Besetzung einer obersten Reichsbehörde von 1559 bis 1806, Wien 1942 
(Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte des ehemaligen Österreich, Bd. 33), Nach-
druck Nendeln/Lichtenstein 1970 mit einer “Vorbemerkung zur Neuausgabe” von Wolfgang Sellert, S. 
153f. 
49 Hurter, Lang, S. 88f., Anm. 2. Zu Philipp Lang äußerte sich auch Schnee, Hoffinanz, IV, S. 314f. 



 

 

380

380

Haus-, Hof und Staatsarchivs, die sowohl Langs Korrespondenz als auch die 

Untersuchungsberichte der Kommission überliefern. Diese Kommission wur-

de gegen ihn eingesetzt, nachdem er, seit 1603 Rudolfs II. Kammerdiener, 

1607 beim Kaiser in Ungnade gefallen war.50 Vermutlich starb Lang Anfang 

1610 in der Haft.51 Vocelka urteilt über Hurters Werk folgendermaßen: “Hur-

ter urteilt mit einem massiven Antisemitismus über den angeblichen jüdischen 

Konvertiten äußerst hart und schreibt ihm alles Böse der Regierung Rudolfs 

zu. Daß sein Einfluß groß war, steht fest, seine Korrespondenz ist mit den 

Prozeßakten erhalten geblieben und zeigt die Verbindung zu höchsten Herr-

schaften, zu Kurfürsten und Reichsfürsten, darunter Ernst von Köln, Maximi-

lian von Bayern ...”52 Vocelka ist zuzustimmen und Hurters Angaben können 

nur mit großer Vorsicht herangezogen werden.  

Die im Wiener Archiv erhaltenen Akten (Bestand Langakten, Faszikel 8) 

konnte ich bislang nicht einsehen, somit müssen wir uns an dieser Stelle mit 

Hurters Darstellung und den bei ihm abgedruckten Briefen Ernsts von Köln 

begnügen. Hurter behauptet, Lang habe, was fürstliche Gesuche an den kaiser-

lichen Hof anbelangt, die meisten Beziehungen zu Kurfürst Ernst gehabt. 

“Derselbe kam im Jahr 1605 persönlich nach Prag. Bald nachher verweilte er 

eines Tages an drei Stunden bei Lang; darauf hieß es, derselbe habe ihm einen 

Nachlaß von 300,000 fl. an der rückständigen Reichssteuer erwirkt.”53 Wich-

tig ist, daß Ernst allem Anschein nach während seines Pragaufenthalts engen 

Kontakt zu Lang aufgenommen hatte. Eben in dieser Zeit war Lang (nach 

Hurter) von Rudolf II. am 31. Dezember 1605 zum kaiserlichen Rat ernannt 

worden, “in Ansehung seines täglich erzeigenden angenehmen, treuen, fleißi-

gen, sorgfältigen und mühsamen Dienstes.”54 Am 3. Januar 1606 soll Kurfürst 

Ernst Lang sieben, dem Kaiser eingereichte Gesuche empfohlen haben; 55 es 

bleibt einer späteren Untersuchung vorbehalten nachzuweisen, daß jene Vor-

                                                 
50 Vocelka, Propaganda, S. 110. 
51 Hurter, Lang, S. 1 und S. 201. 
52 Vocelka, Propaganda, S. 110f. 
53 Hurter, Lang, S. 88. 
54 Hurter, Lang, S. 44. 
55 Hurter, Lang, S. 89. 
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schläge den Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich betrafen. Bis dahin 

können wir nur vermuten, was wir im Jahr 1607 aufgrund von Hurters eindeu-

tigen Aussagen wissen: Ernst und Lang arbeiteten bereits Ende 1605/Anfang 

1606 intensiv für den geplanten Hochverratsprozeß zusammen.56 

 

Nach Ernsts erfolgreichem Aufenthalt in Prag Ende 1605/Anfang 1606 mit 

den sich anschließenden kaiserlichen Instruktionen im Februar 1606 meldete 

sich Ernst erst wieder im Juni 1606 beim Kaiser sowie bei Hannewaldt zu-

rück: In einem gemeinsam von ihm als auch dem Mainzer Erzbischof Johann 

Schweickard unterzeichneten Schreiben vom 22. Juni 1606 berichteten die 

beiden (wenn auch in der federführenden Handschrift von Ernsts Sekretär), sie 

hätten mit ihren Räten die kaiserliche Instruktion vertraulich erörtert und seien 

auf Schwierigkeiten gestoßen. So lebten die Juden, die vor die Kommission 

zitiert werden sollten, unter unterschiedlichen Herrschaften, die auch kaiserli-

che Privilegien erhalten hatten und die möglicherweise eine Vorladung ver-

hinderten oder selbst die Juden bestrafen wollten. Auch fürchteten sie, daß die 

Juden an das Reichskammergericht appellieren könnten, und stellten dem Kai-

ser anheim, dem Reichskammergericht die Annahme einer Appellation zu 

verbieten - wir sehen, daß Ernst aus seinen Erfahrungen mit Wolf von Kob-

lenz und Lothar von Trier zehrt.  

Noch deutlicher wurde Ernst in seinem Brief an seinen Vertrauensmann Han-

newaldt am selben Tag: Er fragte, wie man Vorsorge für den Fall treffen kön-

ne, daß “die herrschafften, darunder die Judden gesessen, nit wilfarigh sein, 

sondern vielmehr gedenckhen, wie sie selbst die Jüden straffen und also ire 

kay. maytt. frustriren möchten.” (78r) Ernst sprach aus Erfahrung: “Wie 

sonsten die sachen gegen Wolff Jüdden zu Coblenz und dessen söhne abge-

lauffen und wie wenigh auff die abgangene kay. executoriales, sowoll Jüden 

als Christen gehorsambs erzaigt, solches findet ir ebenfalls hirbey. Und gesin-

nen, wie darauff gnedigst hiemitt, das ir diß alles ahn nöttige ortter prengen 

                                                 
56 Volker Press kannte weder Hurters Buch noch Langs Funktion im Rahmen des Hochverratsprozesses. 
Hiermit steht Press jedoch nicht allein: Hurters Werk wurde in diesem Jahrhundert kaum rezipiert. 
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und mögchlichs fleiß befurdern wollen, damitt dieße expeditiones, sowoll die 

gemeine sache als unnßern schuzverwanten Levi Jüdden betreffendt, ehist 

verfertigt und zeigern mitgeben werden. ” (78v) Demnach legte Ernst Hanne-

waldt sowohl den Hochverratsprozeß als auch Levis Forderungen gegen Wolf 

ans Herz, dessen erfolglose Anstrengungen Hannewaldt dem beiliegenden 

Schreiben entnehmen sollte.  

Bevor wir dieses Schreiben lesen, wenden wir uns zunächst der Antwort Ru-

dolfs II. auf das Schreiben der beiden Kurfürsten vom 21. Juli 1606 zu: Ru-

dolf II. teilte nicht die Bedenken hinsichtlich der anderen Machthaber, denn er 

habe in seinem Mandat an alle Stände deutlich gemacht, daß im Fall des Cri-

men laesae Majestatis dem Kaiser allein die Bestrafung zustehe, und er habe 

bereits in der Kommission vorgesehen, wie “contra contumacos” zu verfahren 

sei. Dennoch ließ er nicht seinen Kammergerichts-Fiskal gegen die Juden 

vorgehen, sondern stellte es den Kurfürsten anheim, ihre eigenen Fiskale hier-

zu zu ernennen. Ebensowenig teilte Rudolf die Befürchtung, die Juden könn-

ten ihre Konföderation leugnen, denn schließlich hätten sich die Kurkölner 

Juden auf Ernsts Nachforschung hin (wie ja Ernst geschrieben hatte) bereits 

hierzu bekannt, was noch einmal die Bedeutung von Ernst “Vorarbeiten” 

unterstrich. Und eines besonderen Befehls an das Reichskammergericht, keine 

Appellation anzunehmen, bedürfe es nicht, da aufgrund des Delikts “Crimen 

laesae Majestatis” das Reichskammergericht grundsätzlich nicht zuständig sei. 

So kam Rudolf II. zu dem Schluß, daß er an seinen bereits erlassenen Verord-

nungen nichts verändern mußte.  

Press’ wertet diese Antwort Rudolfs sehr positiv: “Er [Ernst] diktierte förm-

lich die nächste Entscheidung, die im Juli 1606 im Namen Rudolfs II. hinaus-

ging und die die kaiserliche Kommission im Sinne der Pläne Ernsts zu lenken 

schien.”57 Doch können wir diese positive Einschätzung nicht teilen, da wir 

gesehen haben, daß Rudolf II. auf keine Forderung Ernsts eingeht. Eher ist 

umgekehrt zu fragen, ob sich hier nicht bereits die ersten Anzeichen dafür 

finden, daß Rudolfs II. Interesse am Hochverratsprozeß nachließ, da er sich 

                                                 
57 Press, “Zusammenschluß”, S. 263. 
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vor ein schwerwiegenderes Problem gestellt sah, nämlich den Machtzuwachs 

seines jüngeren, verhaßten Bruders Matthias, der sich im jüngst am 23. Juni 

1606 geschlossenen Frieden von Wien manifestierte und folgende Vorge-

schichte hatte: 

Als Rudolf II. nämlich die Gegenreformation nach den Erfolgen in Köln und 

Straßburg auch in Böhmen und Ungarn vorantrieb, erhob sich hiergegen 1604 

der Magnat Stefan Bocskai. Bocskai, der für die Freiheit und das Wahlrecht 

der Stände eintrat und auch gegen die Eingriffe des Kaisers kämpfte, ließ sich 

von seinen Anhängern zum Fürsten von Ungarn und Siebenbürgen wählen. 

Zugute kam Bocskai seine Verbindung mit dem Sultan, mit dem Rudolf II. 

seit 1593 im Krieg lag. Da Rudolf II. handlungsunfähig war, verlor er rapide 

an Autorität; viele Adelige setzten ihre Hoffnungen eher auf Rudolfs Bruder 

Erzherzog Matthias, der zugleich ältester Agnat Rudolfs war. Als Rudolf Mat-

thias’ Verhandlungsvorschläge ablehnte, beschlossen Matthias und seine Brü-

der, die Erzherzöge Maximilian und Ferdinand, zum einen, den Frieden mit 

Ungarn und den Türken zu erzwingen, zum anderen jedoch, Matthias zum 

Oberhaupt der Familie zu machen und Rudolfs Absetzung zu betreiben. Trotz 

seines Widerstands mußte Rudolf seinen Bruder Matthias bevollmächtigen, 

am 23. Juni 1606 den Frieden von Wien mit den Ungarn zu schließen, der 

Bocskai Siebenbürgen und den von ihm beherrschten östlichen Teil Ungarns 

zugestand. Darüber hinaus wurde in ganz Ungarn unter anderem Lutheranern 

und Reformierten Religionsfreiheit zugesichert. Am 11. November 1606 kam 

es unter dem Druck Bocskais zum zwanzigjährigen Waffenstillstand von Zsit-

vatorok mit den Türken.58 Mit dem Wegfall des außenpolitischen Drucks soll-

te der innenpolitische, das heißt die Spannung zwischen Rudolf und Matthias, 

weiter zunehmen. 

 

 

                                                 
58 Press, Kriege, S. 170f. 
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Erste Mißerfolge Levis 

 

Die politische Lage mag der Grund gewesen sein, daß Rudolf II. im Juni 1606 

wenig Interesse für Ernsts Sorgen zeigte. Noch weniger Beachtung als Ernsts 

Schreiben fand dieses Mal eine neuerliche Supplikation Levis, die mit Ernsts 

Briefen am 13. Juli 1606 in Prag eingetroffen war: “Diß packen ist vom hern 

churfürsten zu Cöln, neben einer anderen, ihrer Mt. ad manus proprias ü-

berschribener sachen, durchn Jacob Henott als cölnischen postmaister alhie 

geschickt; gehört in reichshoffrath,”59 so lautet der Dorsalvermerk. 

In seiner Eingabe berichtete Levi, daß das Mandat an Bürgermeister und Räte 

sowie die Judenschaft in Frankfurt und Worms und schließlich auch dem Trie-

rer Kurfürsten insinuiert worden war. Daraufhin sei Simon samt der Güter 

seines Vaters und seines Bruders, die er mit sich führte, in Frankfurt verhaftet 

worden; auch habe sich die Frankfurter Judenschaft erboten, “der eußerste 

mittell ahn handt zu nehmen, inmaßen sie auch iren ahngeben und beruhven 

nach zu werckh gesteldt lauth beiliegenden scheinß sub lit. A, B, C et D.” 

Schließlich sei Simon jedoch bedingungslos freigelassen und die Angelegen-

heit “zum weittleuffigen rechten” verwiesen worden. Überdies habe der Trie-

rer Kurfürst die insinuierten kaiserlichen Executoriales hin nicht vollstreckt; 

ebensowenig habe die Trierer Judenschaft die “äußersten Mittel” ergriffen, 

worunter Levi den Bann verstanden hatte, “sondern vielmehr ew. kayl. mayt. 

abgangene ernstliche mandata illudiert”, also verhöhnt worden. Schließlich 

hätten Levis Trierer Gegner erreicht, daß über die kaiserlichen Mandate “ahn 

cammergericht zue Speier ferners und weitleuffigh disputirt” werde. Levi 

glaubte zwar nicht, daß hierdurch dem Kaiser oder anderer Obrigkeit die Hand 

gebunden werde, doch befürchtete er, daß seine Gegner, je länger, “desto 

halßstarcker” würden. Vor allem Simon ignoriere die “äußersten Mittel”: Er 

beherberge Vater und Bruder, esse, trinke mit ihnen und treibe zudem “auch 

                                                 
59 Im folgenden stammen die Zitate, wenn nicht anders angegeben, aus der Akte J 2 des HHStA Wien, 
RHR, Jud. misc. 
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underm bedeckten nhamen den handell”. Simon war deshalb für Levi zum 

Problem geworden, weil er – entgegen Levis Antrag – nicht in das kaiserliche 

Mandat eingeschlossen worden war. Daher beantragte Levi „ulteriora manda-

ta“, in die Simon “in specie mit einbegriffen” werden sollte. Darüber hinaus 

sollte Rudolf II. über Wolf, Baruch und Simon wegen ihres beharrlichen Un-

gehorsams die Reichsacht verhängen und Christen und Juden unter Andro-

hung derselben Strafe verbieten, mit ihnen zu essen und zu trinken und zu 

handeln, bis die drei die kaiserlichen und kurkölnische Executoriales erfüllten. 

Levis Supplikation wurde nachdrücklich durch ein Begleitschreiben Ernsts an 

den Reichshofrat Obersthofmarschall Jacob Freiherr [von] Preiner [Bräuner] 

vom 13. Juni 1606 unterstützt. Bräuner führte zwischen 1604 und 1606 wie-

derholt den Vorsitz im Reichshofrat,60 was Ernst zu schätzen wußte: “Weiln 

wir nun wissen, daß ir bey direction dießes wercks nicht wenig vermögt,” er-

suchte er ihn, “zu erlangung begerter arctioren allen möglichen vorschub und 

befürderung [zu] erzeigen.” Hinzu kam, daß sich Bräuner auch im geplanten 

Hochverratsprozeß als kooperativ erwiesen hatte, denn er hatte ja, wie wir 

gesehen haben, zusammen mit Hannewaldt und Roth Ernsts Vorschläge posi-

tiv begutachtet. 

Levi hatte mit seiner Supplikation acht Beilagen eingereicht. Laut Beilage A 

hatte der kaiserliche Notar und Kölner Bürger Johann Steinmann das kaiserli-

che Mandat am 12./22. April 1606 bei dem Frankfurter Notar Sebastian Pren-

ner in Gegenwart der Zeugen Conradt Kröckoln und Peter Blechschmidt insi-

nuiert. Nach der Kopie des Mandats für Ernst folgt der Bericht des Notars 

Prenner, er sei noch am selben Abend mit zwei Frankfurter weltlichen Rich-

tern in das Haus des Baumeisters Abraham zum roten Löwen in der Judengas-

se gegangen, woraufhin Abraham Mosche zum Korb, ebenfalls Baumeister, 

hinzugeholt hatte. Abraham zum roten Löwen war kein anderer als Abraham 

ben Eljakum, auch Abraham Breitingen genannt,61 der Schwiegervater des R. 

                                                 
60 Gschliesser, Reichshofrat, S. 175. 
61 Horowitz, “Rabbinerversammlung”, S. 4. 
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Josef Hahn, Verfasser des “Jossif omez” und möglicherweise kurkölnischer 

Landrabbiner 1600 bis Anfang 1602.  

In Abrahams Haus hatte Prenner das Mandat verlesen und eine Kopie hinter-

lassen. Sogleich hatten jedoch Abraham und Mosche im Namen der Juden-

schaft protestiert, daß sie die genannten Juden, also Wolf und seinen Sohn 

Baruch, nur bannen wollten, “sovil sie der seel halben deßen macht hetten, 

daß ubrige, den leib undt das gutt angehendt, der obrigkeitt und an geburenden 

ortten zu suchen referirt und heimgewießen haben wolten.” Sie wollten dem 

Kaiser gehorchen, solange es nicht gegen das Reichskammergericht oder je-

mand anders war, und wollten daher noch Erkundigungen einholen.  

Da es nun schon Nacht geworden war, mußte die Verlesung des zweiten 

Mandats für Levi auf den folgenden Tag verschoben werden, der jedoch “der 

Juden ostertag einer” war. In Abrahams Haus erfuhren der Frankfurter Notar 

Prenner und seine beiden Zeugen zusammen mit dem Kölner Notar Stein-

mann, daß sie wegen des Feiertags das Mandat weder hören noch empfangen 

wollten. Steinmann wollte dennoch wissen, ob sie die “äußersten Mittel” ver-

hängen wollten und andernfalls Strafe gegen sie fordern. Die Juden hätten 

nochmals erklärt, “es seye dergleichen niemals under den Juden beschehen 

noch vorgefallen, daß, wan sich zwischen chur- und fursten oder der kay. 

may. und dem cammergericht was begeben und tractirt, daß es hernach alle-

rerst an sie gelangt oder gesucht.” Diese diplomatische Antwort leuchtete e-

benso ein wie ihr Wunsch, weitere Erkundigungen einzuziehen.  

Einen Tag später, am 14./24. April 1606, begab sich Preuner zusammen mit 

zwei Zeugen und Steinmann nochmals in Abrahams Haus, “der dan Schmol 

Juden zur aicheln als obrister rabin und Levi Juden, der rabinen einen, zu sich 

beruffen,” wo Preuner sodann das kaiserliche Mandat für Levi insinuierte und 

eine Kopie hinterließ, dessen Text in der Archivalie nun folgt. Anschließend 

heißt es: “Es hatt sich aber Abraham als judischer baumeister vernemmen 

lassen, er wolle hirauff sein gestrigen tages beschehenes protestiren wieder-

holt haben.” Die Rabbinen wüßten nämlich nicht, wie sie es machen sollten. 

Darauf sagte der abgeordnete Kommissar, nämlich Steinmann, “er wiße die 
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weiß und den modum, woltte ihnen solchen anzeigen, legtte ihnen daruff einen 

hebraischen zettel fur, darin sie den modum lernen soltten. Die Juden laßen 

solches schreiben auch selbsten von wortten zu wortten ab, sagtten aber dar-

bey, es wehre bey ihnen hiezulandt nicht breuchlich, hetten auch solches nit 

macht, wolten sich ferner erkundigen; zu dem so weren sie hiertzu nicht gnug-

sam oder volmechtig, gehörtten die rabinerschafft alle dartzu.”  

Auf jenem Zettel dürfte das Formular des Bann gestanden haben, und wie wir 

noch erfahren, behaupteten die Frankfurter, sie hätten keine Macht, den Bann 

zu verhängen, sondern nur seine leichtere Form, die Ausrufung, im Hebräi-

schen hachrasa genannt. Steinmann war mit ihrer Antwort nicht zufrieden, 

zumal er ihnen doch so viel Hilfestellung erwiesen hatte. Er forderte sie auf, 

die “äußersten Mittel” so bald als möglich gegen Wolf und seine Söhne zu 

verhängen.  

Laut Beilage B erschien Johann Steinmann nochmals am 9./19. Mai 1606 bei 

Notar Prenner in Frankfurt: Da er nicht wisse, ob die Baumeister, die Vorste-

her der Frankfurter Gemeinde, und ihre Rabbiner den beiden Mandaten Folge 

geleistet hätten, wollte er zusammen mit Notar Prenner die Baumeister und 

Rabbiner zu zwölf Fragen vernehmen, so ob die Baumeister und Rabbiner die 

Mandate in der Synagoge öffentlich ausgerufen und ob sie über Wolf und sei-

ne Söhne den Bann verhängt hätten, “insonderheitt auch, dieweill obgemelter 

Wolff ein rabbi ist und bei dieser irer hoher synagogen und allen rabinen (de-

ren zwar im heiligen romischen reich an keinem ortt mehr ist als hie) davor 

angenommen und gehaltten wirdt, ob sie denselben in ansehung kay. mandats 

nit schuldig, von der rabinschafft abzusetzen, sein ampt ime zuverpiethen ...” 

Daß Wolf von Koblenz Rabbiner sein sollte, ging bislang aus den Dokumen-

ten nicht hervor.  

Als Steinmann zusammen mit Preuner in der Judengasse Abraham zum roten 

Löwen und Mosche zum Korb ansprechen wollten, war Abraham schon in der 

Synagoge, und Mosche, der noch auf dem Weg war, hatte erklärt, “sein feyer 

schon ahngangen seyn, soltten zur andern zeitt ihn ansprechen.” Gleich darauf 

sei jedoch Simon, Wolfs Sohn, gekommen und mit Jacob zum Kranich zur 
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Synagoge gegangen - auffälligerweise erkennen Prenner und/oder Steinmann 

Simon! Darauf habe Steinmann Simon angesprochen, er sehe, daß Simon 

noch in der Synagoge geduldet und somit dem kaiserlichen Mandat nicht Fol-

ge geleistet werde. Am Sonntag, den 11./21. Mai konnten Prenner und Stein-

mann endlich die Antworten von Abraham zum roten Löwen und Mosche 

zum Korb notieren. Ihrer Aussage nach hatten sie die kaiserlichen Mandate in 

der Synagoge publizieren lassen. Ihre “mittel seyndt geweßen, daß sie sie 

durch den schülkläpper außruffen lassen, wie zue Franckfurtt bey ihnen, den 

Juden, breuchlich ist.” Auf die Frage, wie sie den “offentlichen ufruff, wie 

solches bei den Juden gegen einen bruchtigen breuchlich, beschehen lassen”, 

erklärten sie, daß sie “die hochroso lautt kayserlichen mandaten uber die, wel-

che dieselben betreffen mochtt, ergehen lassen” hatten. 

Auf die Frage, ob sie den Bann über Wolf und seine Söhne verhängt hätten, 

antworteten sie, “kein bann konten sie nit thun, doch die hochroso seye uber 

sie gethan, hieltens kenug.” Jene “hochroso” ist die Wiedergabe des hebräi-

schen hachrasa in aschkenasischer Aussprache, was “Ausrufen” bedeutet. Die 

hachrasa ist uns bereits in den Frankfurter Verordnungen begegnet, weitge-

hend identisch mit dem im “Schulchan aruch” angeführten nidduj. In den 

Verordnungen wurde die hachrasa als Strafe für denjenigen genannt, der ei-

nen anderen vor ein nichtjüdisches Gericht zwang und der sich an der Steuer 

nicht beteiligen wollte. Anders als der “Schulchan aruch” hatten die Frankfur-

ter Verordnung jedoch nicht die zweite schärfere Stufe, den Bann, vorgese-

hen, und dies entspricht genau der Erklärung der beiden Baumeister, daß sie 

nämlich nicht den Bann verhängen konnten, sondern die hachrasa ihrer Mei-

nung nach genug war. Damit argumentierten sie mit den Frankfurter Verord-

nungen gegen Levis weitreichendere Forderung, Wolf und seine Söhne zu 

bannen “noch sunstn einige gemeinschafft oder handtlungh zupflegen”. 

Sie hielten Wolf für einen Rabbi, könnten ihm aber die Rabbinenschaft nur in 

Frankfurt nehmen; sie hätten solches ausgerufen, nicht aber Wolf geschrieben. 

Und falls Simon in das kaiserliche Mandat eingeschlossen sei, so “mögen die 

jenigen zusehen, was sie zu thun haben, welche ihn haußen und herbergen, 
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denn sie menniglich gewarnett hetten.” Abschließend stellten sie fest, sie hät-

ten alles getan, was nach “ihrer judischer ordtnungh gebreuchlich”. Sollte der 

Kaiser damit nicht zufrieden sein und ihnen noch etwas Weiteres auferlegen, 

so wollten sie dieses tun, zuvor aber ihren obersten Rabbiner konsultieren, der 

jedoch krank sei. Somit ist festzuhalten, daß Steinmann augenscheinlich seine 

Forderungen in Frankfurt nicht durchsetzen konnte.  

Und noch einen weiteren Mißerfolg mußte Steinmann in Frankfurt verbuchen: 

Laut Beilage E wurde am 12./22. Mai 1606 der Arrest Simons von Koblenz 

aufgehoben, nachdem Simon Bürgen gestellt hatte. Die Aufhebung des Ar-

rests hatte seinen guten Grund, denn schließlich hatten sich die kaiserlichen 

Mandate nicht auf Simon erstreckt, sehr zu Levis Leidwesen.  

An dieser Stelle ist endlich danach zu fragen, was aus Wolfs angeblicher Inhi-

bition am Reichskammergericht geworden ist. In der Tat hatte Wolf bereits 

am 14. Januar 1606 einen weiteren Prozeß “mandati sine clausula de non im-

pediendo et praestanda securitate” am Reichskammergericht angestrengt, d. h. 

Wolf und seine Söhne Simon und Baruch klagten auf sicheres Geleit für die 

Fortführung der Speyerer Appellation gegen Levi und Ernst, die letzterer zu 

verhindern suche. Die Akte, die sich ebenfalls im Düsseldorfer Hauptstaatsar-

chiv befindet, enthält eine Bescheinigung von Schultheiß und von Schöffen 

des Frankfurter Gerichtes, die Simon die Aufhebung des Arrestes bescheinig-

ten, nachdem Steinmann Simon dies verweigert hatte.62  

Anwalt Pfeffer, der auch in diesem Verfahren Wolf und seine Söhne vertrat, 

gab selbstverständlich Levi von Bonn auch die Schuld für Simons Arrest, 

“daß demnach so wol ihre churfrl. g. zue Collen alß auch der unbedachtsamer 

unruhiger anstiffter und Jud Lew nit schew gehabt, denselben Simon in ver-

gangener franckfurter ostermeß in crafft solcher sub- & obreptitie & importu-

nitate erlangter patent [= Mandate] an leib und persohn, auch haab und gütern, 

zu Franckfurth arrestiren zulassen und etliche wochen mit grossen uncosten, 
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auch unangesehen daß ihre churfr. g. zue Trier ihnen dahin zue allerhandt ver-

richtung abgefertigt gehabt, anhalten zulassen.”63 

 

Am 17./27.April 1606 hatte Johann Steinmann die Mandate auch in Worms 

den Vorstehern der Judenschaft vorgelegt und ihnen eine Kopie ausgehändigt, 

doch auch von ihnen wollte er wissen, ob sie “schulbandt und offentliche auß-

rueffung uff alle haab und güether, schulden … vorgenommen hetten, 

deßgleichen auch die eüsserste mittel, wie bey ihnen gebreuchlich.” Die Aus-

rufung wollten sie alsbald öffentlich erfolgen lassen, das Übrige wollten sie 

zwar gehorsam befolgen, doch seien sie nicht alle zusammen, sondern ein Teil 

in Frankfurt. Auch hier erschien Steinmann nochmals am 24.April/4. Mai 

1606, um sich nach der Durchführung der Mandate zu erkundigen, worauf er 

hörte, man habe “alls balt, sovill das außruoffen anlangt, verrichtet.” Damit 

jedoch, so entgegnete Steinmann, sei dem Mandat noch kein Genüge getan. 

Daraufhin erklärten sich die Vorsteher sogar bereit, Wolf oder seinen Sohn 

Baruch in Worms weder zu beherbergen, zu verköstigen noch in die Synagoge 

gehen zu lassen, sondern ihn anzuhalten. Ob das die äußersten Mittel etwa 

wären, so fragte Steinmann. Ob sie nicht schuldig wären, sie “aus irer synagog 

zu schliessen”? Doch die Vorsteher wollten sich nur zu dem von ihnen bereits 

Geäußerten verstehen. So hatte für Levi auch die Wormser Insinuation der 

Mandate nicht den gewünschten Erfolg gezeigt, nämlich den völligen 

Ausschluß von Wolf und seinen Söhnen.  

Zusammen mit Levis Supplikation hatte auch der (uns wohlbekannte) Brüch-

tenmeister Johann Teuern eine Bittschrift am Reichshofrat eingereicht, die 

sich mit zwei Beilagen gleichfalls in der Wiener Akte Levi-Wolf findet. Teu-

ern berichtete, daß die Mandate insinuiert, jedoch nicht befolgt worden waren. 

Vor allem vom Trierer Kurfürsten sei “keiner parition, sonder vielmehr des 

contrarii, daß sie gebiethen, waß e. kay. mayth. verbieten, … zuerwarten.”  

Teuern forderte wie schon Levi, der Kaiser möge die Reichsacht über Wolf 

und seine Söhne verhängen. 
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Als Beilagen führte Teuern zum einen Lothars vieltraktierten Brief vom 26. 

Februar 1603 an, in dem Lothar berichtete, Simon und Baruch hätten ihm bei 

Verpfändung ihres gesamten Vermögens zugesichert, daß sich ihr Vater auf 

Anforderung stellen werde, zum anderen die Aussage des Bonner Juden Hei-

man vor den Bonner Schöffen Peter Hülßmann und Johann Roßbach am 30. 

Mai 1606, in der Heiman dramatisch schilderte, wie er und zwei weitere, aus 

dem Mendener Prozeß bekannte erzstiftische Juden, Rabbi Meier von Linz 

und Rabbi Jacob von Ahrweiler, ihrer Geschäfte halber bei dem Koblenzer 

Juden Soeßmann gewesen waren. Abends hätten sie jedoch durch den Ge-

richtsboten auf Befehl des Koblenzer Schultheiß “in Wolff Judden behau-

sungh alda zu ihme und seinen shunen in die judische synagogen sich verf-

huegen und gemeindtschafft mit ihnen haltten sollen, bei pfoen und unver-

zuglicher außreumungh deß stiffts Trier.” In Wolfs Haus befand sich eine 

Synagoge, was nun nicht verwundert, da er ja in Frankfurt als Rabbiner galt. 

Ausgerechnet Wolfs Synagoge sollten die drei Kurkölner Juden besuchen, um 

nicht noch an diesem Abend aus Kurtrier ausgewiesen zu werden. Doch die 

drei hatten sich wohl erinnert, daß der Kaiser allen Juden im Reich wie auch 

im Erzstift Köln befohlen habe, “dem Wolff Judden und dessen shöne mitt 

eußersten mitteln dahin zu zwingen, daß sie ihrer geleister caution auch ihre 

churf. dhtt. zu Collen außgesprochene urtheill ein begnugen zu thuenn sollen. 

Darauf auch albereitt so woll im ertzstifft Collen alß sunsten im reich einen 

Judden bann gegen bemelten Wolf Judden und dessen shöne beschehen.”  

Was Steinmann in Frankfurt und Worms vergeblich gefordert hatte, sollte also 

im Erzstift Köln und auch sonst im Reich geschehen sein: Wolf und seine 

Söhne seien gebannt worden. Hiermit hatte sich zumindest Heiman der Inter-

pretation Levis zum Bann angeschlossen. Darf vielleicht an Heimans Aussage 

hinsichtlich des Erzstifts Köln kein Zweifel bestehen, so ist jedoch kaum da-

von auszugehen, daß der Bann im Reich ausgesprochen worden war, wenn 

sich die führenden Gemeinden Frankfurt und Worms hierzu nicht in der Lage 

erklärten. Heiman und die beiden anderen hätten schließlich auch beim 
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Schultheiß wiederholt protestiert, der darauf antwortete: Dr. Schneidt habe 

solches auf Befehl des Kurfürsten zu Trier angeordnet.  

Lothar hätte also auf die schärfste Weise demonstriert, daß er das kaiserliche 

Mandat ignorierte, indem er befohlen hätte, was in diametralem Gegensatz 

hierzu stand: Gemeinschaft mit den Gebannten! Lothars expliziter Befehl läßt 

kaum annehmen, daß er nichts von dem Mandat wußte, auch wenn ihm dieses 

erst einige Tage später insinuiert wurde, wie wir gleich sehen. Jener Dr. 

Schneidt ist uns bereits begegnet als Lothars Gesandter, der im Frühjahr 1604 

mit Kurfürst Ernst über Wolf verhandelt hatte. Doch den drei Bonnern half ihr 

Protest nicht: Gezwungenermaßen mußten sie in die Synagoge gehen, “weill 

eß ihre feirtagh gewessen und keinem Judden alß dann sich auf die reiß zu 

begeben gebuertt.” 

Heiman hatte erstaunlicherweise Zeugnis nicht nur gegen Lothar von Trier, 

sondern auch gegen Wolf, Simon und Baruch ablegt, obwohl er, Rabbi Meier 

und Rabbi Jacob im Mendener Prozeß noch als Wendels Zeugen gegen Levi 

ausgesagt hatten und die Gattin Rabbi Jacobs nicht nur die Schwester Wen-

dels und des ermordeten Jacobs von Rheinbach, sondern auch die Schwester 

von Wolfs Schwiegertochter war. Hatte Teuern Druck auf Heiman ausgeübt, 

nachdem er erfahren hatte, daß die Drei in Koblenz gewesen waren?  

Wie genau beobachtet wurde, wer weiterhin mit Wolf von Koblenz Kontakt 

hatte, geht aus der Aussage des Wilhelm Bach von Düren hervor, der im 

Rahmen der Untersuchung der Frankfurter Beschlüsse am 20. August 1607 

vernommen wurde. Wilhelm Bach machte seine aufschlußreiche Aussage, auf 

die ich an dieser Stelle nicht näher eingehen kann, nicht freiwillig, denn im 

Fragenprotokoll heißt es an einer Stelle: “Si neget, thuen mit schärpfster in-

quisition”; gemeint war die Folter. Laut seiner Aussage war er bei Wolf von 

Koblenz gewesen und hatte dort viele Juden gesehen.64  

                                                 
64 Sta Frankfurt/M, Ugb E 48, K I, fol. 202-215. Bach wurde vor allem auch zu seinen Beziehun-

gen zu Juden und über Christen befragt, die zum Judentum übergetreten waren. Seiner Aussa-
ge nach hatte er bei Rabbi Jacob von Ahrweiler Hebräisch gelernt und hatte zunächst von 
Rabbi Jacob in Ahrweiler ein Empfehlungsschreiben erbitten wollen, um von Wolf in Kob-
lenz eine Kopie der Frankfurter Beschlüsse zu erhalten; als er von Rabbi Jacobs Aufenthalt in 
Koblenz erfahren hatte, war er mit seiner Bitte zu Wolf gereist. 
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Sowohl Levis als auch Teuerns Anträge wurden erst in der Sitzung des 

Reichshofrates am 5. September 1606 behandelt.65 Der Reichshofrat beschloß, 

dem Abt zu Fulda und der Stadt Gelnhausen zu schreiben, “das sie die unter 

inen geseßene judenschafften anhören und vernehmen, was mann bey inen, 

den judenschaften, gegen einem oder anderm Juden, gegen deme mit eus-

serster execution procedirt werden solle, für mittel zugeprauchen pflege,” was 

sie dem Kaiser berichten sollten. Auch sollte die Prager Judenschaft hierzu 

vernommen werden. Schließlich sollte ein Schreiben an den Trierer Kurfürs-

ten abgehen mit der Frage, ob ihm das kaiserliche Mandat insinuiert worden 

sei, “auch ob und warumben er sich demselben, des Levi Juden angeben nach, 

widersezt habe.”  

Zuletzt wollte man den Fiskal des Reichskammergerichts auffordern, Aus-

kunft über den Prozeß zu geben. Eins jedoch – und wohl das Wichtigste – 

unternahm der Reichshofrat nicht: Er verhängte keine schärferen Mandate 

gegen Wolf und seine Söhne, Simon eingeschlossen, und schon gar nicht die 

Reichsacht über Wolf und dessen Söhne. Somit waren Levis und Teuerns 

Eingaben letztlich erfolglos geblieben. 

 

Die Entwürfe der Schreiben im Namen des Kaisers an Lothar von Trier, den 

Abt von Fulda und den Fiskal des Reichskammergerichts finden sich in der 

Wiener Akte J 2, auch das umfangreichste an Lothar enthält nichts Neues, 

sondern wiederholt in weiten Teilen Heimans Aussage über die Vorgänge in 

Koblenz. Die Wiener Akte J 2 enthält nur die Antwort des Fiskals vom 20. 

März 1606, die jedoch nur wenige Informationen liefert: Der Fiskal berichtete 

über den Gang des Verfahrens, das inzwischen bis zur dritten Appellation 

gediehen war, und hatte zur Erläuterung eine Kopie des Protokolls des Prozes-

ses bis zum 12. Dezember 1606 beigelegt. Die Antwort von Bürgermeister 

und Rat der Stadt Gelnhausen vom 5. Mai 1607 findet sich in der Wiener Akte 

J 3 “Juden im Reich”, was zunächst wieder einmal das Verwobensein der bei-

                                                 
65 HHStA Wien, RHR, Res. Prot. XVII/10, fol. 164v/165r. 
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den Verfahren unterstreicht.66 Die Frage nach den “äußersten Mitteln” hatte 

man an den Juden Löw, einen der insgesamt nur drei Gelnhauser Juden, wei-

tergeleitet, der jedoch die Frage falsch verstanden hatte: Er berichtete ausführ-

lich von seiner Vernehmung vor der Untersuchungskommission in Mainz im 

Rahmen des Hochverratsprozesses. 

Von Lothars Reaktion wissen wir aus den Acta priora Q 35 der Düsseldorfer 

Reichskammergerichtsakte.67 Der Notar Gerhardt Steven berichtete, Levi habe 

ihm am 9. Mai 1606 das kaiserliche Original-Mandat überreicht mit dem 

Wunsch, das Mandat dem Trierer Kurfürsten oder einem seiner Räte, falls er 

zum Kurfürsten nicht gelange, zu insinuieren und ihm, Levi, hierüber eine 

Urkunde auszustellen. Am 31. Mai, also wenige Tage nach dem erzwungenen 

Synagogengang der Bonner Juden in Koblenz, insinuierte Steven morgens 

zwischen sieben und acht Uhr die Mandate Dr. Peter Schneidt, dem Kanzler 

des Trierer Kurfürsten, der Lothars Befehl zum Synagogengang weitergeleitet 

hatte. Nach der Lektüre der Mandate habe Schneidt ihm mitgeteilt, er wolle 

die Mandate dem Kurfürsten vorlegen und ihm, Steven, gegen elf Uhr dessen 

Bescheid übermitteln, was jedoch nicht passierte.  

Erst am folgenden Tag, dem 32. [!] Mai, wurde Steven vor die Räte geladen 

und erfuhr Lothars Antwort: Er wolle dem rechtmäßig gefällten Urteil Folge 

leisten wolle, doch habe er ein solches Urteil, die Grundlage für die Mandate, 

niemals gesehen. “Eß where woll nit ohne, daß ein sententz gegen Wendeln 

Judt zu Menden ergangen, darin derselbe sambt seinen onsorten condemnirt, 

so where doch darin der Wolff Judt, gegen deßen person gehandlet würde, 

darinnen nit mentionirt oder namhafft gemacht, villweniger condemnirt, also 

könnte auch dieselbe sententz ime Juden nit praejudicirlich sein.”  

Folglich hatte Lothar Bedenken, gegen Wolf “executive zuprocedirn”, weil er 

nicht erkennen könne, daß Wolf eines Vergehens rechtlich überführt sei. Doch 

wie so oft beteuerte Lothar, er werde für den Fall, daß ihm berichtet werde, 

                                                 
66 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 107r-109v. Press’ Interpretation (“Zusammenschluß”, S. 

275), der Gelnhauser Rat habe sich “ganz entschieden über das Verhör des Gelnhauser Juden 
Löw in Mainz” beschwert, trifft nicht zu. 

67 HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), Q 35, TT, fol. 380v-384r. 
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gegen Wolf sei ein rechtmäßiges Urteil ergangen und dies an den Akten über-

prüft werden könne, selbstverständlich die Exekution folgen lassen. Auf Ste-

vens abschließende Frage an Schneidt, ob der Kurfürst zulassen werde, daß 

die Kurtrierer Juden den Mandaten gehorchten, habe Schneidt in Lothars Na-

men erklärt, der Kurfürst habe mit Befremden die Mandate gelesen. Den Ju-

den könne keine Exekution gestattet werden, weil solches gegen Hoheit und 

Regalien des Kurfürsten wäre. Und falls eine Exekution geschehen solle, so 

könne diese der Kurfürst selbst, nicht jedoch durch Juden verrichten lassen.  

Am 25. September 1606 lagen in Speyer die entscheidenden zweiten Acta 

priora Q 34 bis 36 vor, die keinesfalls beweisen konnten, daß Wolf in das 

Mendener Urteil eingeschlossen war. Nach Lothars Argumentation waren 

somit auch die Mandate hinfällig.  

Eine Exekution seinerseits war künftig nicht zu erwarten. Andreas Hanne-

waldt schrieb dem Kaiser am 29. September 1608, er habe in Aschaffenburg 

den Kölner Kanzler Biesterfeld getroffen, “der wegen des Streites dort gewe-

sen ist, welcher sich zwischen Trier und Köln wegen ihrer Hofjuden erhoben 

hat. ‘Drinnen wolt der chf. zur Mainz gern mitler sein und obwoll I. chfl. Gn. 

dem chf. zue Cöln das zeugnus geben, das er auf seiner seiten mehr dann zuvil 

waichet, so hat doch der trierisch Wolf jude seinen herrn dermassen einge-

nommen, das bisher kein güetlicher fürschlag verfangen, ja wann Mainz nit 

ohne underlass abwehrete, so weren diser zwaien heillosen juden halb beede 

chff. schon hart aneinander.’”68  

Stieve, der diesen Brief referiert, bezeichnet sowohl Levi als auch Wolf als 

“Hofjuden”. Es bleibt einer späteren Untersuchung vorbehalten, ob bereits 

Hannewaldt oder erst Stieve diese Bezeichnung benutzte. 

Das Verhältnis der beiden Kurfürsten dürfte sich eher noch verschlechtert 

haben: Einen Tag nach Hannewaldts Bericht, am 30. September 1608, wird 

                                                 
68 Vom Reichstag bis zur Gründung der Liga, bearb. von Felix Stieve (Briefe und Akten zur Ge-

schichte des Dreissigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der 
Wittelsbacher, Bd. 6), München 1895, S. 482ff., Zitat S. 484. Seine Quelle bezeichnet Stieve 
mit “Wien, Archiv des Ministeriums des Innern zu Wien, I A 1 Succession n. 2982 eigh. 
[eigenhändiges] Cpt. [Concept]; Staatsarchiv zu München, Schwarze [bairische Abteilung] 
2/2, 277, Copie mit falschem Datum”. 
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Wolfs Sohn Simon am Zoll zu Bacharach verhaftet und in scharfe Haft nach 

(Bonn-)Poppelsdorf überführt; dazu bald mehr.  

 

Nach jener Sitzung des Reichshofrates am 5. September 1606 erscheint in den 

Reichshofratsprotokollen kein Antrag mehr in Sachen Levi gegen Wolf; daher 

endet in der Wiener Akte J 2 Levi-Wolf die Überlieferung zu dieser Ausei-

nandersetzung mit der Antwort des Fiskals des Reichskammergerichts. Mög-

licherweise bezieht sich noch eine kurze Notiz in der Wiener Akte J 3 “Juden 

im Reich” auf Levis Forderungen gegen Wolf. Hier schreibt der Kölner Kanz-

ler Biesterfeld am 20. November 1606 unter anderem an den “vertrauten 

Freund” Andreas Hannewaldt, der Kurfürst erwarte “mit gewißem verlangen 

der expedition in der bewußter Levi Jüden sachen.” Biesterfeld bat Hanne-

waldt, dafür zu sorgen, daß die “so lang gewünschte expedition dermaln ains 

erfolgen möge.”69 Doch wissen wir nicht, was Biesterfeld mit dieser “Expedi-

tion” meinte, die eine Ausfertigung oder Weisung für Gesandte bedeuten 

konnte,70 da zu diesem Zeitpunkt der letzte Beschluß des Reichshofrates um-

gesetzt war und uns weder in den Protokollen des Reichshofrates noch in der 

Wiener Akte weitere Anträge vorliegen. Oder hofften Ernst und Levi, der 

Kaiser werde doch noch die Reichsacht gegen Wolf und seine Söhne verhän-

gen? 

Hierfür waren Ende 1606 die Zeiten ungünstig: Seit Ernsts Abreise aus Prag 

soll sich Rudolfs II. Krankheit verschlechtert haben, so daß er von seinen Rä-

ten nur noch Barvitius und seinen Kammerdiener Lang zu sich ließ.71  

Am 16. Oktober 1606 reiste der Kaiser nach Brandeis an der Elbe und kehrte 

erst am 5. Februar 1607 nach Prag zurück. Während seines Aufenthalts in 

Brandeis ruhten die Regierungsgeschäfte.72 In dieser Zeit fiel Barvitius, der 

mehr als zwölf Jahre von allen Räten Rudolfs Vertrauen genossen hatte, vorü-

                                                 
69 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 89r. 
70 Meisner, Archivalienkunde, S. 302f. 
71 Die Politik Baierns 1591-1607, Teil II, bearb. von Felix Stieve (Briefe und Akten zur Geschich-

te des Dreissigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, 
Bd. 5), München 1883 [im folgenden Stieve, Briefe und Akten V], S. 794. 

72 Stieve, Briefe und Akten V, S. 823. 
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bergehend in Ungnade.73 An seine Stelle trat Hannewaldt, der Mitte Dezember 

1606 zum Geheimen Rat ernannt wurde;74 von den Folgen für den Hochver-

ratsprozeß werden wir hören. 

 

Der Reichskammergerichtsprozeß in Speyer lief weiter, trotz der Mandate und 

vor allem trotz der Schreiben des Kaisers an das Reichskammergericht, wegen 

der erfolgten Prävention die Appellation zu kassieren. Wie gesagt dürfte ein 

wichtiger Grund für die erfolglosen Bemühungen des Kaisers gewesen sein, 

daß die Acta priora in Speyer am 25. September 1606 vorgelegt wurden.  

 

In der Zwischenzeit versuchte Levi mit anderen Mitteln, den Appellationspro-

zeß zum Erliegen zu bringen: Am 30. September 1608 wird Wolfs Sohn Si-

mon am Zoll zu Bacharach verhaftet und in scharfe Haft nach (Bonn-

)Poppelsdorf überführt.75 Daraufhin wollte Landgraf Moritz von Hessen bei 

Kurfürst Ernst Protest einlegen, doch nicht etwa wegen Simons Verhaftung, 

sondern weil man keinen Zoll für Simon am Bacharacher Zoll gezahlt habe, 

was sieben Juden, die dem Nachen des gefangenen Simon gefolgt waren, bes-

tätigen könnten.76 Simons Verhaftung dürfte sich schnell herumgesprochen 

haben. 

Daß es auch dieses Mal Simon traf, dürfte damit zusammenhängen, daß Si-

mon in den kaiserlichen Mandaten nicht genannt war und sich daher noch am 

ehesten außerhalb Kurtriers bewegen konnte. Infolge von Simons Verhaftung 

führten Wolf und seine Söhne einen weiteren Prozeß “mandati inhibitorii”, 

also eine Klage auf Untersagung solcher Gegenaktionen, am Reichskammer-

gericht in den Jahren 1609/10.  

                                                 
73 Vgl. Ernsts Brief an Rudolfs Kammerdiener Lang vom 26. Januar 1607 und Langs Antwort an 

Ernst vom 10. Februar 1607, (Hurter, Lang, S. 89 und S. 222). 
74 So laut Hannewaldts eigener Aussage in seinem Schreiben an Kurfürst Ernst vom 30. Dezember 

1606 (HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 105r). Vgl. Stieve, Briefe und Akten V, S. 819f. Press 
Interpretation (“Zusammenschluß”, S. 274, Anm. 71: “Hannewaldt klagte zwar über Erschöp-
fung, rechnete aber mit seiner baldigen Aufnahme in den Geheimen Rat des Kaisers”) ist zu 
korrigieren.  

75 Reichskammergericht, S. 82. 
76 Löwenstein, Quellen, III, S. 63, Nr. 3386 (=StA Marburg, 4 f Kurköln Nr. 321). 
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Simon hatte sich gegenüber 44 Artikeln des kurkölnischen Fiskals zu rechtfer-

tigen.77 Danach habe Simon im Kölner Erzstift gehandelt, ohne das gewöhnli-

che Tributgeld zu zahlen, und das Erzstift verlassen, ohne den Zehntpfennig 

zu entrichten. Bereits hierdurch habe er den Kölner Kurfürsten in den ihm 

vom Kaiser verliehenen Regalien und somit auch den Kaiser selbst beleidigt. 

Zudem habe Simon nicht nur die ohne Abzug aus dem Erzstift weggezogene 

Witwe des Andernacher Seckel beherbergt und verpflegt, sondern auch den 

aus der Haft geflohenen Wendel von Bonn. Zumindest erfahren wir, daß 

Wendel den Prozeß überlebt hat. Jene Witwe war diejenige, derentwegen 

Wolf angeblich Ernst in Koblenz um Audienz ersucht und dann nach Menden 

gereist war. 

Darüber hinaus habe sich Simon unterstanden, Wendels Gläubiger im Herzog-

tum Berg so unter Druck zu setzen, daß sie von ihren Forderungen gegen 

Wendel Abstand nahmen. Die meisten Artikel bezogen sich jedoch auf die 

von Simon angeblich geleistete Kaution und ihre Folgen. So hatte Simon am 

18. Januar 1605 den Notar Velz “auß eigener gewaldt und authoritet” ange-

griffen und verhaften lassen. In Frankfurt anläßlich seiner Arrestierung hatte 

Simon hören lassen, “er könte zeitlicher und beßer zu Franckfurth geldt und 

burgen haben als der churfurst zu Colln, wie auch dißer schmehe wortt mehr 

gantz ehrenverletzlich ausgegoßen.” Obwohl Simon, sein Vater und sein Bru-

der auf die kaiserlichen Mandate angeblich “von der juddenscheidt in excom-

munication und ban gethan” worden war, hatten sie weiterhin mit Christen 

sowie Juden gehandelt, kölnische Juden in Koblenz in die Synagoge gezwun-

gen und auch ebenfalls von Ernst vergleitete Hildesheimer Juden, die “unver-

sehens” in die Koblenzer Synagoge gekommen waren, unter Eid zu bezeugen, 

warum sie bei ihnen einkehrten, obwohl sie im Bann waren. Simon sollte auch 

den Speyerer Prozeß initiiert haben. Er habe den Mendener Prozeß nicht 

rechtmäßig, die Kaution erzwungen, den Kölner Kurfüsten einen ungerechten 

Richter genannt, der “sich dem Levi Judden beigepflichtet, der sachen theill-

hafftig gemacht, portem et judicem constituirt und mit demselben Judden in 

                                                 
77 HStA Düsseldorf, RKG I/J 289/1387 (Nr. 2998), Q 6, fol. 13r-20r. 
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einer meinung seie.” Der Kurfürst habe sich unterstanden, Simon und seinem 

Vater eine “beuth, raube und stettliche gelt sum abzujagen und darumb den-

selben pro litis consorte aufgesetzt und angehaltten.” Zu diesem Zweck habe 

er “die acta falsificirt… auch etliche stuck callide et dolose ausgelaßen und nit 

inserirt, so derzu gehörig und ihnen vortreglich.” Als Simon nach Bonn und 

dann nach Poppelsdorf in die Haft gebracht worden sei, habe er “sich uff der 

straßen und im gefencknus verlauten laßen, es were nur umb geldt zuthun, 

deselb ime abzuschwacken.”  

Der Kurfürst könne “das speierische recht nit leiden.” Der Fiskal forderte eine 

scharfe Bestrafung: Wenn schon die Polizei- und Halsgerichtsordnung die 

Beleidigung geringer Personen verbiete, um wieviel mehr sei Simon an Leib 

und Leben dafür zu strafen, daß er den Kurfürsten, dessen Räte und den Kai-

ser beleidigt habe. Simons Verhaftung wurde auch ausführlich in den Kurköl-

ner Hofratsprotokollen des Jahres 1609 verhandelt; aus dem Jahr 1610 liegen 

keine Nachrichten vor, da die Protokolle dieses Jahres nicht mehr existieren. 

 

In diesem Jahr verläuft auch Wolfs Appellationsklage im Sand. Am 10. Juli 

1610 schrieb der Notar Gerhard Steven an Anwalt Lasser, der Levi und Ernst 

vertrat:  

“In sachen contra Wolff Juden, weiß anderst nicht, dan das alle sachen durch 

underhandlung des churfürsten zue Maintz noch zur zeitt uffgehoben, also 

ferner procedierens nicht nöttig, in erleegung auch, das der Wolff Jud selbst 

mit seinem procuratorn todsverfahren,” zumal noch nichts von einer neuen 

Anordnung bekannt sei.78  

Der Mainzer Kurfürst, von dessen Mittlertätigkeit Hannewaldt schon 1608 

berichtet hatte, war also auch jetzt wieder aktiv geworden.  

Hauptsächlicher Grund für den Abbruch des Appellationsprozesses dürfte 

jedoch Wolfs Tod ein halbes Jahr zuvor gewesen sein. Aus dem Koblenzer 

Memorbuch kennen wir seinen genauen Todestag: Wolf war am 28. Tewet 

                                                 
78 HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), II fol. 252r. 
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5370, dem 23. Januar 1610, gestorben.79 Der Memorbucheintrag für den an-

geblich gebannten Wolf ist auffällig, denn es ist der erste datierte Eintrag im 

Koblenzer Memorbuch und zugleich der erste Eintrag, bei dem der “weltli-

che” Name und der Begräbnistag und -ort angegeben werden. Wurde viel-

leicht erst mit Wolfs Tod das Koblenzer Memorbuch angelegt? Dies alles läßt 

jedenfalls auf Wolfs herausragende Bedeutung schließen.  

Hinzu kam, daß das Reichskammergericht durch die Einstellung der Visitatio-

nen seiner Funktionsfähigkeit beraubt worden war.80 Und schließlich geriet 

Levi 1610, wie wir bald sehen werden, in große Schwierigkeiten. 

 

                                                 
79 CAHJP Jerusalem, Ph/K 1, fol. 3. Vgl. Cohen, Landjudenschaften, I, S. 25. 
80 Meyn, Bürgeraufstand, S. 80.  
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4.2 Der Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich  

 

Letzte Vorbereitungen der Kommission in Frankfurt 

 

Im November 1606 hatte sich die Kommission unter starker kurkölnischer 

Beteiligung konstituiert:  

 
“Von wegen Maintz churfl. g.: 
Her Johann von Vhorburgh rhatt und ambtman zu Meltenburgh, 
Herr Niclaß Gereon, rhatt und dero rechten doctor, 
Her Johan Burger, dero rechten licentiatt. 

Maintz{ 
 

Von wegen Cölns churfl. dhtt.: 
Her Adolff Wolff von Metternich zur Gracht, Thumbdechanntt zur 
Speir p. 
Her Jobst Lannsperger zur Marck unndt Erwitte Marschalck, 
Her Lt. Christopher Wenntzler p. 

 
Advocatus fiscalis 
Her Jacob Kramer Licentiatt. 

Coln { 
Procurator fiscalis 
Johann Steiman.”81 

 
War die Kommission paritätisch besetzt, was die Subdelegierten - drei eines 

jeden der Kurfürsten - angeht, so bekam die Kommission ein kurkölnisches 

Übergewicht dadurch, daß von Kurköln sowohl der Advocatus fiscalis als 

auch der Procurator fiscalis gestellt wurden: Kramer war Ernsts Offizial zu 

Bonn, der im Mendener Prozeß an erster Stelle derer genannt wurde, die von 

Ernst den Auftrag erhielten, den Prozeß einzuleiten,82 und Steinmanns 

Insinuationen der kaiserlichen Mandate für Ernst und Levi in Frankfurt und 

Worms liegen noch nicht allzu lang zurück. Und schießlich war auch noch 

der die Kommission begleitende Sekretär und Notar Christian Petri ein Kur-

kölner.83 

                                                 
81 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 158v. 
82 HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), Q 34, fol. 147r. 
83 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, fol. 2v. 
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Die Kommission plante, vor dem Zeugenverhör zunächst die Juden in 

Frankfurt und Worms zu überrumpeln, um in den beiden Gemeinden Be-

weismaterial zu beschlagnahmen und sich zu diesem Zweck zu teilen, um 

parallel vorgehen zu können.  

In Worms kam jedoch die geplante Teilkommission erst gar nicht zum Zu-

ge: Bereits am 6. November 1606 wandte sich der Magistrat von Worms 

gegen die kurfürstlichen Aktionen gegen “seine” Juden, weil er das Vorge-

hen der Kommission als einen Eingriff in ihre Reichsfreiheit ansahen. Sie 

argumentierten ähnlich wie Lothar von Trier 1604: Kaiser Karl IV. habe der 

Stadt die Juden geschenkt und ihr hiermit auch ihre Bestrafung überlassen.84  

Erfolgreicher war die Kommission in Frankfurt; zwei Berichte liegen vor: 

das Protokoll des Rates der Stadt Frankfurt und der “Actus Francoforti habi-

tus”, aufgesetzt vom Notar Christian Petri; letzterer wurde am kaiserlichen 

Hof eingereicht und befindet sich in der Wiener Akte Jud. misc. J 3. Beide 

Berichte setzen die Akzente aus ihrer Sicht und überliefern unterschiedliche 

Details, so läßt das Frankfurter Protokoll seine Vorbehalte vor allem gegen 

die kurkölnischen Mitglieder der Kommission deutlich spüren. Isidor Kra-

cauer hat sich in seiner zu knappen Darstellung auf das Frankfurter Proto-

koll gestützt, Volker Press auf den Bericht im Wiener Archiv, wobei ihm 

leider einige Fehler und Ungenauigkeiten unterlaufen sind. Im folgenden 

werde ich die beiden Berichte hinsichtlich einiger Punkte vergleichen.  

Am Abend des 4./14. Novembers 1606 traf die Kommission – noch ohne 

den Advocatus fiscalis und den Procurator fiscalis – mit ihren drei Mainzer 

und drei Kölner Mitgliedern in Frankfurt ein und begehrte von Bürgermeis-

ter Braumann, von dem gesamten Frankfurter Rat Audienz zu erhalten. Üb-

rigens versäumt es das Frankfurter Protokoll nicht, an dieser Stelle fast iro-

nisch festzustellen, daß die sechs Subdelegierten “nicht mehr churfürstliche 

                                                 
84 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 131-133: “Resolutio senatus wormatiensis”, übergeben am 6. 

November 1606; vgl.den Rezeß des kaiserlichen Fiskals, Kramer, an die Stadt Worms vom 
27. November 1606 (HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 90-92) und die ausführliche Darstel-
lung bei Press, “Zusammenschluß”, S. 264-267. 
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gesandten, sonder kays. commissarien genant worden wehren.”85 Als sich 

am nächsten Tag eine sechsköpfige, vom Frankfurter Rat entsandte Deputa-

tion unter Bürgermeister Braumann nach dem Anlaß des Aufenthalts erkun-

digte, teilte man ihnen mit, man wolle vor allem eine Hausdurchsuchung bei 

den Juden vornehmen, “der principall redelfüerer kisten und kasten, item 

publica archiva, schazung, register und straffbuecher von inen zu handen 

zupringen.” 86 Und einen Tag später, am 6./16. November, waren außer die-

sen Gesandten “noch fremde zugegen gewesen: zween collnische (so dem 

aussehen nach gelerte rhäte) und dann noch einer, so gewonlich der collni-

sche brüchtemeister genant wirdt und in verwichener ostermess allß churfl. 

collnischer bevelchshaber mit des arzts von Coblenz sohn Simon Juden vor 

schoffen rath zu rechtfertigen gehabt und uff erlangt widrigen bescheyd all-

hier ausgruffen[?] und von ihme ufferlegt nit praestirt.”87  

Bei diesen zwei weiteren, gelehrt aussehenden Kölnern handelte es sich 

wohl um den Advocatis fiscalis Jacob Kramer und den Procurator fiscalis 

Johann Steinmann. Und auch wenn in letzterer Notiz – bedingt durch die nur 

mühsam zu lesende Handschrift – nicht völlig klar ist, ob nun Simon oder 

wohl eher der Brüchtenmeister das ihnen Auferlegte nicht geleistet haben, 

so scheint “der kölnische Brüchtenmeister”, wohl der uns vertraute Johann 

Teuern, in Simons Arrestierung verwickelt gewesen zu sein. Oder hatten die 

Frankfurter den Teuern für den Procurator fiscalis und Steinmann für den 

Brüchtenmeister gehalten? Zumindest ist sicher, daß noch ein dritter Kölner 

hinzukam, der im Bericht der Wiener Akte an keiner Stelle genannt wird, 

was mißtrauisch stimmt und eben doch auf Teuern hindeutet. Dies zeigt, wie 

relativ großzügig es die Verfasser mit der Genauigkeit nahmen, und daß aus 

der Tatsache, daß eine Person nicht genannt wird, nicht zwangsläufig darauf 

zu schließen ist, daß diese Person auch nicht anwesend war. 

Der Frankfurter Rat äußerte Vorbehalte. So sah man die Juden kraft der 

erteilten Privilegien dem Rat unterworfen, stimmte dann aber der Tätigkeit 

der Kommission zu, falls sie nicht sofort zur Exekution schreite. Die                                                  
85 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, fol. 2r. 
86 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 159v, 160r. 
87 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, fol. 8r. 
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Kommission zu, falls sie nicht sofort zur Exekution schreite. Die Kommis-

sion setzte dem entgegen, daß die Ehre des Kaisers durch die Frankfurter 

“Konspiration” in höchster Weise verletzt worden sei und daher der Kaiser 

dem Kurfürsten von Köln und Mainz die Untersuchung der Angelegenheit 

aufgetragen habe, deren sie “sich nitt zuenttschlagen gewist.”88 Sie gestan-

den Vertretern der Stadt zu, an der Visitation, also an der Durchsuchung der 

Archive der jüdischen Gemeinde nach Beweismitteln, teilzunehmen, nicht 

aber am Prozeß.89 Die Deputierten des Rates wünschten also größtmögliche 

Diskretion, da die Juden mit Personen höheren wie niederen Stands handel-

ten und man bereits zu diesem Zeitpunkt befürchtete, ein allzu öffentliches 

Vorgehen gegen die Juden könne einen Tumult auslösen, “wie dann allbe-

reitt ruchtbar”, daß sich die Kommission der Juden halber in der Stadt auf-

halte; bei einem Feuer vor kurzem in der Judengasse habe “man einen gro-

ßen zulauff und gefahr deß gemeinen pofels erwarten mußen, ohne daß es 

auch der lufft halber nit sauber oder rein in der gaßen ist.” 90 Die Kommissi-

onsmitglieder versicherten darauf, nur die Beweismittel sicherstellen und 

jeden Auflauf vermeiden zu wollen. 

Am 8./18. November, einem Samstag/Schabbat, gingen die Kurkölner Kra-

mer und Steinmann zusammen mit ihrem Notar Petri und unter der Frank-

furter Beteiligung des obersten Richters Schwarz und des Rechenschreibers 

Schad zur Synagoge, da man hier zurecht die Juden versammelt vermutete. 

Man zitierte die „Principalen“ Aaron zum fröhlichen Mann, Levi zum Korb 

und Schlaum zum weißen Schild und den Schulklepper Samuel, ließ sich die 

Gewölbe der Zehenderstuben in der Synagoge öffnen und fand unter anderm 

zwei Bogen Papier, hebräisch beschrieben; “es wehren etzlicher sachen ver-

ordnung p. die Juden belangende”, so die anwesenden Juden; der Advocatus 

fisci //fiscalis?/ Kramer behielt die beiden Blätter bei sich.91 Daraufhin wur-

de das Gewölbe verschlossen und versiegelt sowie Synagoge und Zehen-

                                                 
88 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 159v, 163v. 
89 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 166v/167r. 
90 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 167v. 
91 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 172r. 
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derstube.92 Anschließend besichtigte man noch im Haus des Aaron zum 

fröhlichen Mann das „Briefgewölbe“, welches man gleichfalls versiegelte.93 

Hiergegen protestierten die Frankfurter Deputierten und beantragten, Aarons 

Gewölbe wieder zu öffnen gegen dessen unter Eid abgelegte Erklärung, er 

habe in seinen Gewölbe nichts, was die Gemeinde oder ihre Verordnungen 

betreffe. Am folgenden Dienstag, dem 11./21. November, begaben sich die 

Frankfurter Deputierten, der Syndikus Schacher, //oberster Richter und 

Stadtschreiber//>wer jetzt?/,94 Christoph Wentzler mit dem Advocatus fis-

ci//fiscalis?/ Kramer, dem Procurator fiscalis Steinmann und dem Notar 

Christian Petri in die Judengassen in Aarons Haus, so die Version in der 

Wiener Akte. Im Frankfurter Protokoll fehlt Steinmann; dagegen ist von 

“dem brüchtenmeister”, also wohl Teuern, die Rede. Aaron leistete den Eid, 

“alles in anwesen benanter collnischer, welche hierzu nichts gethan,” wie 

das Frankfurter Protokoll bemerkt. “Und ist daruff das gewolb mit abreis-

sung der sigell, welche der obrist richter beneben dem brüchtemeister re-

cogniscirt, eroffnet worden.”95 Danach ging man zur Synagoge, ließ Löw 

zum Korb und Seligmann bei der Schulen kommen und vereidigte sie eben-

falls. Dann öffnete man die Zehenderstube und das Gewölbe und ließ Levi 

und Seligmann die dort gefundenen 18 hebräischen Bücher und Dokumente 

identifizieren,96 darunter zwei Schreiben der Prager Juden an die Frankfur-

ter; “und haben die colln. beide solche missiven allein zu sich genommen,”97 

hielt das Frankfurter Protokoll fest. 

Am selben Nachmittag wurden Levi zum Korb und Seligmann neben der 

Schulen vor die Delegierten der Kommission in deren Frankfurter Herberge 

“Zum Ochsen” zitiert; der eine sollte das Exemplar der Verordnungen über-

setzen, das am letzten Schabbat gefunden worden war, der andere die Kopie, 

“so sie zu vorhin gehabt,” um feststellen zu können, “ob und wie sein beide 
                                                 
92 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, fol. 29v. 
93 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 172v. 
94 Zu Schacher und Stadtschreiber noch Meyn, Frankfurt, S. 180ff.; danach gehörten die Syndiker 

und der Stadtschreiber zu den wichtigsten Beamten der Stadt. 
95 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, fol. 25v. 
96 Die Aufstellung findet sich in HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 177v-179v. 
97 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, fol. 26r. 
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copeyen gleichstimmig.”98 In dem am kaiserlichen Hof eingereichten Be-

richt heißt es genauer: “die zween confoederationes p. eine, so die herrn 

cöllnische subdeligirte p. von unden mittbracht, undt die andere, so sich in 

dem gewölb nachst sambstagh p. finden laßen, de verbo ad verbum zuver-

tolmetschen,” 99 und zwar dergestalt, daß der Sekretär Seligmanns “interpre-

tation auß seinem mundt anzunehmmen” hatte, während Levi zum Korb das 

andere Exemplar “mit seinem hebraischen buchstaben in teutsch zu transfer-

iren” hatte, was die beiden wegen des großen Umfangs und der kurzen Zeit 

am nächsten Vormittag fortsetzen mußten. 

Doch damit war man nicht zufrieden: Am selben Tag (12./22. November) 

händigte Aaron zum fröhlichen Man auf Befehl der Delegierten “sogleich 

one widerred” das Original der Frankfurter Beschlüsse dem Stadtschreiber 

aus, “mit der anzeyg, wo er oder andere gewust, daß man das suchte, so 

wollten sies allßbald heraußgeben haben.”100 Man fragte die beiden Über-

setzer, ob dieses Original mit den Kopien übereinstimme, was die beiden 

bestätigten. Daraufhin erhielt der Frankfurter Syndikus Schacher das Origi-

nal. 

 

 

Exkurs: Die Frankfurter Übersetzungen, ihre Übersetzer und deren Vorla-

gen 

 

Können wir dieses hebräische Original und die beiden Übersetzungen mit 

den uns heute bekannten Texten identifizieren? Diese Frage ließe sich nur 

befriedigend nach einer eingehenden und umfangreichen Untersuchung be-

antworten, die ich an dieser Stelle zumindest in Ansätzen zu leisten versu-

che. Dies hat seinen Hauptgrund darin, daß ich zu diesem Zweck eine ver-

gleichende Edition des hebräischen Textes und der Übersetzungen der 

Frankfurter Verordnungen neu erstellen müßte, da die Edition von Zimmer 

                                                 
98 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, fol. 36r/v. 
99 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 180r. 
100 Sta Frankfurt/M, Ugb E 46 B, fol. 36v. 
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so gravierende Fehler aufweist, daß sie als Basis einer Untersuchung un-

brauchbar ist:  

1.  Zimmer vertauscht auf S. 173 in der sechsten Zeile von unten die Kolumnen 

der Übersetzungen A (Ugb D 7 L) und B (E 46 A 3), was an der Doppelung 

des Textes in Kolumne B deutlich wird.101 Seine vergleichende Auswertung 

basiert auf dieser fehlerhaften Textedition und zieht daher meistens falsche 

Schlüsse. 

2.  Sein Korrekturvorschlag, in B (richtig A = Ugb D 7 L) anstelle des dort 

angegebenen Datums “den viertten Tag Elul 361” als Jahr 360 zu lesen, mit 

der Begründung, im Jahr 360 sei der vierte Elul ein Montag gewesen, nicht 

aber 361,102 ist nicht haltbar, denn der 4. Elul 363, das Datum des hebräi-

schen Textes und der anderen Frankfurter Übersetzung, war ebenfalls ein 

Montag! Da zudem dieselbe Übersetzung A (B falsch nach Zimmer) einige 

Seiten vorher bemerkt, daß im Text nun die Neuerungen der Versammlung 

“Anno 1603” folgen, also von 363, ist anzunehmen, daß in A am Ende 363 

in 361 verschrieben wurde, aber keinesfalls in 360/1600 zu korrigieren ist.  

3.  Zimmer korrigiert seine Vorlage, ohne in seiner Edition seine Korrekturen 

anzugeben. So sind in Ugb E 46 A 3 (bei Zimmer B, aber nach der Vertau-

schung A) die Namen der Subskribenten sehr fehlerhaft transkribiert: “Ab-

raham sehen Elohim” korrigiert Zimmer in “Abraham Sohn Eliakim”, “Mo-

she ... zum haus” in “Mosche zu Hamm”. Zimmers (zwar oft richtige) Kor-

rekturen täuschen darüber hinweg, daß seine Vorlage grobe Fehler aufweist 

und daß es sich daher erübrigt, allzu große Anstrengungen in die Erklärung 

der unterschiedlichen Namenswiedergaben der jeweiligen Übersetzung zu 

stecken. 

4.  Zimmer gibt die Übersetzung Rabbi Josefs von Metz nach ihrem Abdruck 

bei Gerson Wolf, aus dem Jahr 1862 wieder, der jedoch nicht die Namen der 

Subskribenten enthält, die folglich auch bei Zimmer fehlen.  
                                                 
101 Sprung von A “und welcher Rabbi solches übertrette” nach B “der verschmehett seine Lehr”; 

von B “und sein Kamm geendert, viel und” nach A “vielmehr wann der Übertreter”. Zimmer 
haben Mikrofilme der Frankfurter Übersetzungen vorgelegen und nicht nur Sterns Abschrift 
(Zimmer, Synods, S. 147). 

102 Zimmer, Synods, S. 110f. 
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Doch auch der bereits von Horovitz 1897 veröffentlichte hebräische Text, 

auf den Zimmer in seiner Edition zurückgreift, weist einige Ungenauigkei-

ten auf. Horowitz hatte diesen Text am 2. Dezember 1886 im Frankfurter 

Stadtarchiv entdeckte.103 Bei Recherchen im Stadtarchiv Frankfurt konnte 

ich diesen Text nicht wiederfinden; vermutlich handelt es sich um die Nr. 

128 “Beschlüsse der Frankfurter Rabbiner-Versammlung Heft” des Reperto-

riums 59 “Verschiedene Judensachen 1412-1824”, die im letzten Krieg ver-

lorengegangen sind. Horovitz beschreibt den Text folgendermaßen: “Das 

Schriftstück hat 5 beschriebene Folioseiten und trägt auf der zweiten Seite 

11, auf der vierten Seite 12 und auf der fünften Seite 25 Unterschriften. Auf 

der letzten Seite, also am Schluß sind alle früheren Unterschriften bis auf die 

des Rabbi Naftali ben Elieser Bacharach aus Fulda nochmals wiederholt.”104 

Demnach dürfte dieses Schriftstück nicht der Text sein, der bei der ersten 

Durchsuchung in Frankfurt an jenem Schabbat gefunden worden war, denn 

jener umfaßte nur zwei Bogen Papier. Horovitz’ Beschreibung spricht eher 

dafür, daß es sich bei seinem Text um das von Aaron übergebene und bei 

Schacher verbliebene “Original” handelt, zumal es sich laut Horovitz in dem 

ihm vorliegenden Exemplar um Original-Unterschriften handelt. Für die 

wachsende Zahl der Unterschriften gibt Horovitz zwei mögliche Gründe an:  

1.  In der wachsenden Zahl der Unterschriften spiegelt sich die wachsende 

Teilnehmerzahl im Laufe der Versammlung wider. Die an jedem Sitzungs-

tag gefaßten Beschlüsse wurden täglich ins Reine geschrieben und von den 

Teilnehmern eines jeden Sitzungstages unterschrieben; demzufolge hätte 

Rabbi Naftali ben Elieser Bacharach nicht an der letzten Sitzung teilge-

nommen, während wiederum die Hälfte nur beim letzten Sitzungstermin 

zugegen waren. 
                                                 
103 Horovitz/Unna, Rabbinen, 21969, Anhang I, S. 277. 
104 Horovitz, “Rabbinerversammlung”, S. 189, Anm. 16. Horovitz behauptet irrtümlich an dieser 

Stelle, “daß die letzteren [Unterschriften] Namen enthalten, die unter den ersten fehlen, so z. 
B. Wolf aus Coblenz und Mosche aus Hamm.” Den hebräischen Namen des Wolf von Kob-
lenz hat Horovitz falsch als ãåã àéï áï àáøäí anstelle von richtig áðéîéï áï àáøäí  gelesen (vgl. 
Zimmer, Synods, S. 190), und Mosche aus Hamm ist der bei Horovitz an 19. Stelle unter-
schreibende îùä áø éåñó.  
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2.  In der wachsenden Zahl der Unterschriften spiegelt sich die wachsende Zahl 

der Subskribenten nach Abschluß der Versammlung wider, d. h. einige un-

terschrieben nachträglich die Verordnungen, ohne an der Versammlung teil-

genommen zu haben.  

Die Aussage des Friedberger Zeugen Mosche Kopp vor der Kommission 

spricht für Horovitz’ letztere Vermutung: Mosche Kopp hatte an der Ver-

sammlung in Frankfurt teilgenommen, hatte sich aber geweigert, die Ord-

nung zu unterschrieben, weil er hierzu keinen Auftrag der Gemeinde gehabt 

habe, habe seiner Gemeinde nach seiner Rückkehr jedoch hiervon berichtet. 

Ungefähr ein halbes Jahr später sei ihm die Ordnung zugeschickt worden. 

Als er darauf von den Friedberger Baumeistern den Befehl erhielt, die Ord-

nung für die Gemeinde zu unterschreiben, habe er dies getan.105  

Leider gibt Horovitz in seiner Edition weder die elf noch die zwölf Unter-

schriften wieder, sondern allein 26 Unterschriften am Schluß der Verord-

nungen, einschließlich der Unterschrift eines Fuldaer Naphtali bar Elieser, 

der jedoch nicht auch den Namen Bacharach trägt, und des Bacharacher 

Naphtali, der jedoch ein Sohn Davids ist; kurzum, wir wissen nicht, wessen 

Unterschrift – des Fuldaer oder des Bacharacher Naphtali – sich laut Horo-

vitz im Original nicht an dieser Stelle findet; zumindest in allen bekannten 

Übersetzungen erscheinen beide Naphtalis. Und steht die Unterschrift des 

Wolf von Koblenz an letzter Stelle, weil Horovitz Schwierigkeiten hatte, sie 

zu lesen? Das bedeutet für unsere Untersuchung, daß wir weder wissen, wer 

die Elf und Zwölf waren, die zunächst unterschrieben, noch den Entste-

hungsprozeß anhand der Reihenfolge der Unterschriften bei Horovitz rekon-

struieren können. 

Wenden wir uns nun den Übersetzern und ihren Übersetzungen zu. Zu-

nächst: Was wissen wir über die Übersetzer Levi zum Korb und Seligmann 

neben der Schul, die namentlich im Frankfurter Protokoll genannt werden? 

Letzterer Seligmann, der dem einen Sekretär diktierte, kommt in der einen 

                                                 
105 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 181r/v; vgl. Zimmer, Synods, S. 96. Mit “Baumeister” 

sind nicht die Frankfurter, sondern die Friedberger Gemeindevorsteher gemeint, wie aus der 
Aussage des Friedberger Meyer von Neuburg eindeutig hervorgeht (ebd., fol. 188v) 
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Übersetzung (Ugb D 7, L) und ihrem Konzept (Ugb E 46 A 1) als einer der 

Unterzeichner vor: “Seligmann bei der Schull zue Frankfurth wegen der 

Tauberter Juden”, der wiederum identisch ist mit “Esrahell Heymans sohn, 

in nhamen dern Juden ahn der Tauber geseßen” in der Übersetzung des R. 

Josef von Metz. Demnach hat Seligmann sicher an der Versammlung teilge-

nommen.  

Einiges spricht dafür, daß Seligmanns diktierte Übersetzung uns in der 

Handschrift des Frankfurter Stadtarchivs Ugb E 46 A 1 vorliegt, des Kon-

zepts für die Übersetzung Ugb D 7 L. Erstere ist nämlich identisch mit der 

Handschrift des Frankfurter Protokolls, also vermutlich die des “Herrn Statt-

schreiber”, Laurentius Piran. Überdies sind dieser Übersetzung kenntnisrei-

che Einzelheiten hinzufügt, so die Bemerkung, wo der Zusatz der Versamm-

lung von 1603 beginnt und welcher der Teilnehmer inzwischen verstorben 

ist; auffälligerweise werden sämtliche Unterzeichner nicht nach ihren hebrä-

ischen Namen, sondern nach ihrem Rufnamen “im Munde aller Welt” wie-

dergegeben, während die andere Übersetzung die “weltlichen Namen” nur 

teilweise angibt. Demnach ist anzunehmen, daß der Übersetzer an der Ver-

sammlung teilgenommen hat, was eben auf Seligmann hinweist, denn keine 

der Unterschriften in einer der drei Übersetzungen können wir als die des 

zweiten Übersetzers Levi zum Korb identifizieren, der demnach nicht an der 

Versammlung teilgenommen hat. Und falls diese Übersetzung Ugb E 46 A 

1/ Ugb D 7 L am 21./22. November 1606 angefertigt wurde, unmittelbar vor 

Beginn der Zeugenverhöre am 23. November, könnte dies auch die Wieder-

gabe der Unterzeichner nach ihren weltlichen Namen erklären, die den Be-

dürfnissen der Kommission entgegenkam: Für die Kommission, welche die 

Zeugen nach ihren weltlichen Namen vorlud, war es wichtig zu wissen, 

wann sie es mit einem Subskribenten zu tun hatte; zudem berichteten Zeu-

gen, die selbst nicht an der Versammlung teilgenommen hatten, über ihre 

Teilnehmer nach deren weltlichen Namen. Meinen bisherigen Ausführungen 

könnte man Zimmers Behauptung entgegenhalten, daß diese Übersetzung 

nach dem November 1606 angefertigt wurde, da der hier als “tot” bezeich-
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nete David von Bingen als erste Person am 23. November 1606 aussagte.106 

Doch auch diese Schlußfolgerung Zimmers ist falsch: Laut dem hebräischen 

Text hieß der Vater dieses David éöç÷ oder Itzigk, wie die andere Frankfur-

ter, Zimmer bekannte Übersetzung schreibt, während jener erste Zeuge 

“Davidt von Bingen Menchens sohn” hieß, folglich der Sohn eines Mena-

chem war und von der Versammlung nur gehört und ihre Beschlüsse nicht 

gesehen hatte.107 Dieser Befund wird unterstützt durch die Aussage von 

Zeugen aus Franken: “Gerzi[?] Judt von Eyvelstatt” erklärte, ein gewisser 

Rabbi David habe vor sechs Jahren in Fulda gewohnt und sei zu jener Zeit 

ihr Rabbiner gewesen, doch sei er nach Bingen gezogen und habe 1603 be-

reits in Bingen gewohnt und daher nicht mehr ihr Rabbiner gewesen. Falls 

er dann die Verordnungen für die fränkischen Juden unterschrieben habe, 

dann sei es keinesfalls in ihrem Auftrag gewesen.108 Und “Lazarus Judt von 

Schwanfeldt under Würzburg sesshaft” ergänzte, sie hätten einen Rabbiner 

in Fulda gehabt, der dann nach Bingen gezogen und dort gestorben sei.109 

Gewißheit verschafft uns erst eine Stele auf dem jüdischen Friedhof von 

Bingen, die für den Rabbiner David Fulda und seine Gattin Gütel im Jahr 

1604 gesetzt wurde, das zweitälteste erhaltene Grabmahl des Friedhofs:110 

Sicher war jener 1604 verstorbene Rabbiner David Fulda derjenige, der die 

Frankfurter Verordnungen unterschrieb; daher konnte er nicht mehr 1606 als 

Zeuge vor der Untersuchungskommission aussagen. Und vermutlich war ein 

gewisser Rabbi Isaac Davids Nachfolger geworden, denn der sagte am 23. 

November 1606 aus, erst ein halbes Jahr “der Jüden lehrmeister” in Bingen 

zu sein. 111 

Wenn nun einiges dafür spricht, daß die Übersetzung Ugb E 46 A 1 von 

Seligmann diktiert wurde, so stellt sich die Frage, ob die andere Überset-

zung Ugb E 46 A 3 nun zwangsläufig von Levi zum Korb, dem zweiten, in 

                                                 
106 Zimmer, Synods, S. 114. 
107 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 11r/v. 
108 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 156r. 
109 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 161v. 
110 Strehlen, “Bingen”, S. 112. 
111 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 13r. 
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den Akten genannten Frankfurter Übersetzer, stammt. Diese Frage läßt sich 

an dieser Stelle nicht eindeutig beantworten. Zunächst muß man feststellen, 

daß uns diese Übersetzung nur als notariell beglaubigte Kopie vorliegt, was 

möglicherweise einige Fehler erklärt, wie zweimal “Nenahim” anstelle 

“Menachem”, denn auch in der anderen Frankfurter Übersetzung unter-

scheidet das Konzept Ugb E 46 A 1 noch richtig zwischen “Joseph von 

Metz” und “Joseph von Mentz”, während es in der Reinschrift Ugb D 7 L 

zweimal “Joseph von Mentz” heißt.112 Doch ist die Wiedergabe der Unter-

schriften auch deshalb so grob fehlerhaft,113 weil es sich bei der Überset-

zung Ugb E 46 A 3 zudem um die Übertragung der Verordnungen in deut-

sche Sprache mit hebräischen Buchstaben handelt und der Übersetzer die 

Unterschriften daher nicht übersetzt hat, sondern bei einigen nur den “welt-

lichen” Rufnamen als Erklärung, immer eingeleitet mit einem “T.” hinzuge-

fügt hat?114 Mußte also derjenige, der die Übersetzung aus hebräischer in die 

deutsche Schrift übertrug, die Namen der Unterschriften erst noch ent-

schlüsseln? Und entstanden danach erst weitere Fehler, als diese Übertra-

gung in deutscher Schrift nochmals abgeschrieben wurde als das Exemplar, 

das uns heute vorliegt? Diese Frage kann ich an dieser Stelle nicht mit letz-

ter Sicherheit beantworten, doch sprechen die bisherigen Beobachtungen 

dafür, daß die Übersetzung Ugb E 46 A 3 tatsächlich auf Levis zum Korb 

Übertragung in hebräische Buchstaben zurückgeht.  

                                                 
112 Fol. 31a bzw. 16r. Vgl. auch die Fehler bei hebräischen, nach aschkenasischer Aussprache 

wiedergegebenen Begriffe und Wendungen “kußi brot” (A 3, 19r) zu “kusti” (D 7 L 10v); 
“Rhasba” (A 3, 19r) zu “Rhasha” (D 7 L 10v); “al daas hamokum borachu vaal daas besdin” 
(A 3, 29v) und “al daas hamakum borachum vaal daas besdin” (D 7 L, 15v). Diese Verände-
rungen lassen sich ebenfalls erklären, wenn man annimmt, daß A 3 mündlich von Seligmann 
mit der richtigen Aussprache diktiert wurde, während der Abschreiber von D 7 L die Aus-
sprache nicht kannte und bei nicht völlig eindeutiger Schreibweise in A 3 die ihm unbekann-
ten Begriffe falsch abschrieb. 

113 “Aaron Baraiozari” anstelle “Aaron bar Nathan”, “Abraham sehen Elohim” anstelle “Abraham 
sohn Eljakim”, “Ascarez” anstelle “Ascenas”; “Ispraeeli” anstelle “Esriel”, “Caesari” anstelle 
“Josua/Josie”, “haceim [?]” anstelle “hakohen”, “Moshe ... zum Haus” anstelle “Moshe zum 
Hamm”. Fast alle Fehler hat Zimmer korrigiert, ohne dies zu kennzeichnen (Synods, S. 
188ff.). 

114 Dieses “T.”, das auch in der Übersetzung der Verordnungen vor einer Erläuterung steht (fol. 
21r), gibt Zimmer in seiner Edition nicht wieder. 
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Zumindest dürfte die hebräische Vorlage dieser Übersetzung Ugb E 46 A 3 

keiner der beiden anderen Übersetzungen vorgelegen haben, da sie mit ei-

nem als “subscriptio” bezeichneten Abschnitt am Ende, dem Kolophon des 

Abschreibers, abschließt und man nicht annimmt, daß die beiden anderen 

Übersetzungen ein entsprechendes, ihnen vorliegendes Kolophon einfach 

weggelassen haben: “Abcopieret die sigell der hochgelerten, so abgemelt, 

per punkt zue punkten aus dem original ihres under schreibens sagt der klein 

Abrohamb Nephtali sohn Rabbi Jacobs bohin[?].”115 Letzterer dürfte der 

Frankfurter Schreiber Abraham Hirz sein; hierfür spricht zum einen, daß 

Hirz der deutsche Entsprechungsname für Naphtali ist, und zum anderen 

Abraham Hirz’ Aussage, als ihm von der Kommission am 21. März 1607 

ein Exemplar der “confoederation vorgelegt worden; agnoscirt seine handt 

der subcription, darzue ihne die rabiener beschickt [...] noch eine copey oder 

zwee habe er auch und andere studenten, deren noch etliche mehr geschrie-

ben, die die auslendische rabiener mit sich genommen, deren er mehr als fur 

glaubwirdig abschrifeen [?] underschieben.”116 Dieser Aussage zufolge hatte 

Abraham Hirz die Kopie der gesamten Verordnungen bestätigt, laut dem 

Kolophon jedoch nur, daß die Unterschriften “Punkt für Punkt” kopiert wa-

ren. Oder waren die Unterschriften so wichtig, daß Abraham Hirz immer nur 

die bestätigt hat und sich hierauf in seiner Aussage bezog? Wenn wir diese 

Frage auch nicht eindeutig beantworten können, so wissen wir zumindest, 

daß die Vorlage der Übersetzung Ugb E 46 A 3 aufgrund des Kolophons 

eine Kopie und nicht das Original war und daß zumindest einige Kopien 

Kolophone hatten. Daß wiederum der von Horovitz edierte hebräische Text 

kein Kolophon enthält, spricht für Horovitz’ Behauptung, ihm habe das Ori-

ginal vorlegen und keine Kopie, auch wenn es anscheinend auch Kopien gab 

ohne Kolophon, wie die Übersetzung Rabbi Josefs von Metz beweist. 

 

                                                 
115 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 46 A 3, fol. 24r. Vgl. Sta Frankfurt/M, Ugb. E 46 B Nr. 13, fol. 76r: 

“Abraham Nephtali filii harav Jacob Zakkiach[?] scribi[?]”. 
116 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 122v. 
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Könnte die vermutlich von Seligmanns diktierte Übersetzung Ugb E 46 A 1, 

gleichfalls ohne Kolophon, nach derselben hebräischen Vorlage von vier 

Blättern angefertigt worden sein, die Levi im Mendener Prozeß vorgelegt 

hatte und die der arrestierte Rabbi Josef von Metz für seine Freilassung ü-

bersetzen mußte? Denn laut Protokoll hatten die kölnischen Mitglieder “von 

unten”, also vermutlich aus Kurköln, ein weiteres hebräisches Exemplar der 

Verordnungen nach Frankfurt mitgebracht, das von einem der beiden Frank-

furter übersetzt wurde. Da Rabbi Josef von Metz den Text oft frei übersetzt 

und dabei eigene Erklärungen hinzugefügt hat, wäre das wichtigste Kriteri-

um für eine Identifikation, inwieweit Zahl und Reihenfolge der Unterschrif-

ten der Übersetzung des R. Josef von Metz mit Seligmanns Diktat überein-

stimmt. Diese „Seligmann“-Übersetzung unterscheidet sich vor allem in der 

Zahl der Teilnehmer von der durch Rabbi Josef von Metz angefertigten,117 

denn sie listet 23 Unterschriften auf, Rabbi Josef von Metz nur 20. Zwar 

könnten wir den zusätzlichen ersten Subskribenten “Samuel zur Eichel 

(wiewol er nit darbey gewesen)”118 damit erklären, daß der Übersetzer, also 

vermutlich Seligmann, aus seinem Wissen Samuel hinzugefügt hat, ohne 

daß es in der hebräischen Vorlage stand.119 Doch die beiden Unterzeichner 

“Aaron wegen Stifts Padelborn” und “Joseph von Jugenheim”, die nicht in 

der Übersetzung R. Josefs von Metz genannt werden, erscheinen nicht am 

Ende der Unterschriften, was für die Ergänzung einer kürzeren Vorlage 

spräche, sondern im Mittelteil der Unterschriften. Zudem weicht die Reihen-

folge der Unterschriften geringfügig in den beiden Übersetzungen vonein-

ander ab. Demnach hatte die Kommission anscheinend ein hebräisches Ex-

                                                 
117 Kleinere Abweichungen könnten auf eigenmächtigen Ergänzungen der Übersetzer und Ab-

schreiber beruhen; während die beiden Frankfurter Übersetzungen am Schluß bei der nochma-
ligen Nennung der überregionalen Gerichtsstätten die vorher im Text genannten fünf Orte 
Frankfurt, Friedberg, Worms, Fulda und Günzburg wiederholen (letzteres in Ugb E 46 A 3 al-
lerdings als “Geißspurck”), fehlt in der Wiener Übersetzung Günzburg, in der Düsseldorfer 
Übersetzung sogar Friedberg und Günzburg, und im hebräischen Text fehlen Günzburg und 
Fulda und erscheinen nur Frankfurt, Worms und Friedberg. (Zimmer, Synods, S. 185; HStA 
Düsseldorf, RKG I/J 284/1367, fol. 713r; HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 9v). 

118 Sta Frankfurt, Ugb E 46 A 1, fol. 31r. 
119 Dies könnte auch erklären, warum beide Frankfurter Übersetzungen am Ende die fünf Ge-

richtsstätten wiederholen, jedoch der von Horovitz’ edierte Text nur drei nennt (s. vorletzte 
Anmerkung). 
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emplar nach Frankfurt mitgebracht, das nicht mit dem Mendener Exemplar 

identisch ist. Dieses hebräische Exemplar kann auch nicht der von Horovitz 

edierte Text sein, der zwar ebenfalls kein Kolophon des Abschreibers ent-

hält, aber drei zusätzlich Unterschriften und damit insgesamt 26 aufweist. 

Somit folgen beide Frankfurter Übersetzungen nicht dem von Horovitz e-

dierten hebräischen Text. 

 

 

Zeugenverhör und Anklageschrift 

 

Am 11. November 1606 wurden 24 Juden aus Frankfurt, Worms, Mainz, 

Bingen und Friedberg auf den 27. November 1606 nach Mainz vor die 

Kommission geladen.120 Sie wurden zu einer Anklageschrift mit 71 Artikeln 

vernommen.121 Es folgten weitere Verhöre in Mainz und Bonn; vom Termin 

am 16. Februar 1607 an kamen 16 Additional-Artikel hinzu,122 die es erfor-

derlich machten, einige Juden, die zunächst nur zu den 71 Artikeln verhört 

worden waren, ein zweites Mal vorzuladen. Die Vernehmungen zogen sich 

bis zum 27. März 1607 hin.123 

Obenan standen die Vorwürfe, die Juden hätten eine Konstitution aufgerich-

tet und sich selbst zu Richtern aufgeworfen. Die meisten Artikel bezogen 

sich auf die Frankfurter Verordnungen, daß nämlich hierin die christlichen 

Gerichte geschmäht würden. In den Additionales zum Einflußbereich der 

rabbinischen Jurisdiktion im allgemeinen, bestimmter Rabbiner im besonde-

ren, was “Archeos Hutz” bedeute und ob die Frankfurter Juden einen Juden 

gestraft hätten, der bei der christlichen Obrigkeit Recht erlangt hatte.  

Einige Artikel zeigen bereits vor den Vernehmungen ein profundes und ge-

naues Wissen über jüdische Interna, beispielsweise daß ein Jude mit 40 

Streichen wegen seiner angemaßten Excesse bestraft worden sei, daß die 

                                                 
120 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 125-129. 
121 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 2v-10r. 
122 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 67v-69r. 
123 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 143v. 
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Juden zwei Christen zum jüdischen Glauben “verführt” hätten, daß bereits 

zwei Personen, die gegen die Verordnungen verstoßen hatten, zur Strafe 

große Geldsummen hätten entrichten müssen. Dies setzte Informationen von 

jüdischer Seite voraus, was uns an Ernsts Behauptung erinnert, “leuthe un-

der den Juden [zu] haben, dardurch sie [ihre Durchlaucht] alles erfahren und 

auf einen pilligen wegh dirigeren [!] können,”124 und wohl vor allem einen 

Informanten: Levi von Bonn, der, wie wir bald sehen, mindestens einen Hel-

fershelfer hatte. In den Akten fehlt der Nachweis, wie Levi bei der Zusam-

menstellung der Artikel mitgeholfen hatte; zumindest im 63. Artikel kommt 

Levis persönliches Interesse zu Tage:  

“Wahr zum 63., daß dieselbe Juden kay. may. hochverpoente ihnen der ge-

pür verkündte mandata ohnlangst verkündt [in wind] schlagen und denen 

durchaus keinen nachtruck noch würcklichen volg laisten wollen.”125 

Wie wir einigen Zeugenaussagen entnehmen können, waren mit diesen 

Mandaten die kaiserlichen gegen Wolf und Baruch von Koblenz gemeint. 

Auch hier profitierte Levi davon, daß in der Untersuchungskommission Ja-

cob Kramer als Advocatus fiscalis und Johann Steinmann als Prokuratur 

fiscalis fungierten und letzterer die Mandate in Frankfurt und Worms insinu-

iert hatte.126  

Levi von Worms sagte aus, “er sey damahln da gewesen, als dieses manda-

tum insinuirt; habe auch gehöret, daß ein Jud durch den magistrat zu 

Wormbs außgerueffen, und sey ein Jud von Coblentz gewesen.”127 Da aber 

Levi nicht einmal den Namen wußte und die übrigen Wormser nichts Ge-

naues sagen konnte, scheinen die Mandate in Worms keine große Wirkung 

gehabt zu haben.  

Von den Frankfurter Juden bezeugten die meisten beim ersten Verhör am 

27. November1606, daß sie den Inhalt des Artikels nicht für wahr hielten 

(“non credit”).  

                                                 
124 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 15r. 
125 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 9r. 
126 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 158v. 
127 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 196r. 
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Bei dem zweiten Verhörstermin der Frankfurter am 21. März 1607 antwor-

teten wiederum die meisten “non credit”, daß man also den Mandaten sehr 

wohl Gehorsam geleistet habe. Genauer äußerte sich Wolf zum Goldenen 

Schwert: “Credit, das die coblenzer Juden in die acheroos ausgerufen.”128 

Jene “acheroos” erklärte Aaron zum Fröhlichen Mann: “Das nit eben bey 

straf des bans uber sie zugebieten, sondern bey straf des ausruffens, dar-

durch einer vor einen ungehorsamben undt ausgeruffen wirdt; solches werde 

die acheroos genent undt nit bann; wann aber ein rabiener vom kaiser ver-

ordnet seie, der habe macht, mit dem banne zueverfahren, gemessen sie ei-

nen vor jaeren gehabt, Rabbi Jacob genent.”129 Jener Rabbi Jacob war der 

letzte, 1574 verstorbene Wormser Reichsrabbiner Jacob, der 1559 von Kai-

ser Ferdinand eingesetzt wurde mit dem Auftrag, die “Jüdischeit inn ihrer 

Ordnung zue halten, auch den Pan und andere Gebott nach Innhalt ihrer Ge-

setze zue thun.”130 Und Wolf von Bingen erklärte als Zeuge vor der Kom-

mission grundsätzlich hierzu, “acheroza ist sovil, das man kein geschecht 

fleisch solle geben, seye aber nit gebannet.”131 

Die “acheroos” oder “acheroza” ist also die aschkenasisch ausgesprochene 

achrasa und nichts anderes als die “hochroso”, hachrasa, das Ausrufen, das 

uns bereits in der Aussage Abraham Breitingens begegnet ist und der übri-

gens zu diesem Artikel auch nur “non credit” sagt, daß er also nicht glaubt, 

daß den Mandaten keine Folge geleistet wurde. Und dieses Ausrufen stehe 

eine Stufe unter dem Bann, den laut Aaron zum fröhlichen Mann nur der 

vom Kaiser verordnete Rabbiner vollstrecken darf. Allerdings fragt sich 

dann, warum dennoch nicht der Bann gegen Wolf und seine Söhne verhängt 

wird, wenn der Kaiser selbst diesen angeordnet hat?  

Eine genaue Definition dieses Ausrufens steht in der Quelle, die für unseren 

Zweck am nächstliegenden ist, nämlich in den Frankfurter Verordnungen: 

Dort heißt, daß man denjenigen ausrufen wolle, der einen anderen Juden vor 
                                                 
128 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 132v. 
129 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 139r/v. 
130 Moritz Stern, Die Wormser Reichsrabbiner Samuel und Jakob 1521-1574, Berlin 1937, S. 15f. 

und S. 27; Zitat S. 15f. 
131 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 22v. 
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ein nichtjüdisches Gericht zwang oder die Steuer nicht entrichten wollte. 

Die Ausrufung ha-hachrasa sollte nach folgender Formel erfolgen: “N.N. 

sollen abgesondert und abgescheidet sein von der gemeinden. Sie sollen nitt 

vermischt oder verheirat werden zu uns, sollen sie auch keiner zu einander 

geben [=verheiraten]. Und so sie einer zu einander gebe, es sei, er hets gern 

gethan oder man hat ihn darzu gezwungen, soll daßelb kein ehestandt sein, 

und so einer kinder mitt einer hatt in solchem ehestandt, mach man woll ihre 

kinder horen kinder heischen. Soll auch zu keiner gemeiner judenschafft 

gerechnet werden, und in ihren absterben sollen sie nitt vor Judden begraven 

werden, undt ihre kinder sollen ihnen nitt nachbitten.” Falls derjenige hart-

näckig blieb, “auff solches alles nit geben und pleibet in absonderung drei-

ßig tag von dato ahn, er gewar wirdt, das er in der absonderung, so soll er in 

der straff pleiben und nitt daruß gethan werden, biß er geltstraff gibt, halb 

der herschafft, halb in der armen cast, und ob noch also hartneckig wehre, 

uff solches alles nitt zugeben, so nehmen wir hiemit die benediction uff uns 

undt unsere nachkommende, das mir dahin willen handlen, mit dem her-

schafft zuweg pringen, sie ihn dahin zwinget, er das recht muß sein, und 

derselbig muß all uncosten bezalen.”132 

Diese Verordnung entspricht zunächst in vielem den Vorschriften, die der 

Schulchan aruch (JD 334:1-6) für den menudde, den Abgesonderten, vor-

sieht, der sich von dem muchram, dem Gebannten, hauptsächlich darin un-

terschied, daß für den Abgesonderten diese Vorschriften zunächst für drei-

ßig Tage galten, die dann zweimal verlängert wurden, falls er nicht Buße 

leistete; danach wurde der immer noch nicht Bußwillige gebannt. Doch 

konnte man nach diesen Fristen die Absonderung aufheben, wenn der Abge-

sonderte dies wünschte, selbst wenn er keine Buße geleistet hatte. (JD 

334:7) Die Ausrufung entspricht demnach dem nidduj, der Absonderung, 

und diese Gleichsetzung kommt auch in der Übersetzung R. Josefs von 

Metz zum Ausdruck, der in dem zweiten hier zitierten Abschnitt ha-

hachrasa des hebräischen Textes mit “absonderungh” wiedergibt. Wie diese 

                                                 
132 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 9r/v. 
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Ausrufung am kaiserlichen Hof verstanden wurde, zeigt uns eine hand-

schriftliche Randnotiz zur Formel der Ausrufung im Wiener Exemplar, und 

zwar in einer anderer Handschrift als der Text der Verordnungen; die Hand-

schrift dieser Notiz ist dieselbe, die wir bei den anderen Randnotizen als 

mögliche Handschrift des Reichshofrates Andreas Hannewaldt ausgemacht 

haben: “Formula excommunicationis Judaicae”. Das heißt: Am Wiener Hof 

verstand man diese Absonderung als “jüdische Exkommunikation”, als den 

jüdischen Bann.  

Dies kommt eindeutig in zwei anderen Artikeln zum Ausdruck: 

“Dann zum 28. Wahr, daß sie außtrücklich verordnet, daß ein jeder, der viel-

berührte jüdische satzung in einem oder andern articul ubertrette, seines 

standes oder ehren under den Juden entsetzt, vor die 5 bücher Moysis nicht 

beruffen, sondern excommuniziert und proscribirt seyn soll. 

Zum 29. War, im fall derselbe angemaster ungehorsame 30 tag im bann 

verbliebe, daß er alsdann ewig verdampt, mit jederman zu essen, zu trinken, 

zu handlen, sich zu ihme zu verheyrathen, und da er darunder stürbe, seinen 

kindern vor ihn zu bitten, verbotten seyn solle.” Hier ignorierte man die fei-

ne Unterscheidung der Frankfurter Verordnungen, die den Bann „auf ewig“ 

nicht kannten.  

 

Die Frankfurter Verordnungen machen also eine feine Unterscheidung: An-

ders als in den Vorschriften des Schulchan aruch ist hier weder im Hebräi-

schen noch in einer der Übersetzungen vom Bann die Rede für den Fall, daß 

der Abgesonderte hartnäckig bleibt. Hier sollte der Abgesonderte zu einer 

Geldstrafe gezwungen werden, die zur Hälfte der Obrigkeit und zur Hälfte 

dem Almosenkasten zugute kommen sollte. Und falls der Abgesonderte 

auch hierzu nicht bereit war, wollte man ihn mithilfe der Obrigkeit zwingen, 

dem Recht Folge zu leisten. Insofern sahen die Verordnungen den Bann, die 

dauerhafte Absonderung, nicht vor, sondern nur die niedrigere und erste 

Stufe der zeitlich befristeten Absonderung. Und gerade die zweite Stufe 

nach Ablauf der dreißig Tage sah die Beteiligung der Obrigkeit vor, zum 
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einen in ihrem Anteil an der Geldstrafe und zum anderen in ihrer “Amtshil-

fe”. Insofern stimmen die Verordnungen mit der Aussage des Frankfurters 

Aaron zum Fröhlichen Mann überein, derzufolge die Rabbiner nur die Strafe 

des Ausrufens verhängen konnten, während nur der vom Kaiser verordnete 

Rabbiner den Bann verhängen durfte. Doch fällt es auf, daß in den Frankfur-

ter Verordnungen die traditionelle Terminologie Absonderung/nidduj und 

Bann/cherem sowohl im Hebräischen als auch - mit Ausnahme des zweimal 

verwendeten Begriffs “Absonderung” für hachrasa in der Übersetzung R. 

Josefs von Metz - fehlt. Haben ihre Verfasser diese Begriffe vermieden, weil 

sie sich des Problems bewußt gewesen waren, daß zumindest nur der Bann 

mit dem Einverständnis der Obrigkeit verhängt werden durfte?  

Wie reagierten die Zeugen auf diese Artikel, die ihnen wohl nur vorgelesen 

wurden, ohne daß aber ihnen zugleich der Text der Verordnungen vorgele-

gen hätte?  

Der oberste Frankfurter Rabbiner Samuel zur Eichel, dessen nachträgliche 

Unterschrift an erster Stelle stand, antwortete auf den 28.Artikel, er glaube 

“wohl, das etwas davon darinnen stehe, aber nit eben mit denen worten, wie 

er gefragt werde, bekent sich zue der unnderschreibung” Vom 29. Artikel 

wollte er “nichts davon wissen.”133 Rabbi Samuel erkannte sehr wohl den 

Unterscheid zwischen den Artikeln und den Verordnungen und bestätigte 

daher die beiden Artikel nicht. 

Ebenso verneinte Löwe zum Ochsen, ein Zehender aus Frankfurt, den 28. 

Artikel und erklärte zum 29., “er wisse wol, das ein straf darauf seye, aber 

die zeit undt maaß seye ihme unbewußt”134 Dagegen hielt der Frankfurter 

Zehender Nathan zum weißen schild immerhin im 28. Artikel für “wahr, das 

er nicht vor die funf bücher moysis solle berüffen werden.”135 

Wenig sagen konnten der Frankfurter Zehender Mosche zum Korb (“Es 

möge sein, habs sein lebtag nit gesehen.”)136 und Abraham zum roten Lö-

                                                 
133 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 35v. 
134 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 37v. 
135 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 47r. 
136 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 38v. 
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wen, i. e. R. Josef Hahn Schwiegervater Abraham Breitingen, der weder 

Rabbiner noch Zehender war: “Es stehe also drinnen oder nit, so wisse ers 

nit.”137 Ähnlich Alexander zum Radt, ebenfalls weder Rabbiner noch Ze-

hender: “Nescit, wisse die ordnung nicht, seye zwar ihre straf, ob solche in 

der ordnung begrifen, wüste er nicht.”138 Viele, vor allem Nicht-Frankfurter, 

antworteten “non credit” oder wußten nichts, weil sie die Ordnung nicht 

gesehen hatten, doch es gab auch Frankfurter wie Levi zum Korb, einer der 

beiden Frankfurter Übersetzer, der die Artikel bestätigte.139 

Wie schwierig es anscheinend doch war, die Artikel vom bloßen Hören zu 

verstehen, zeigt die Antwort des Frankfurter Zehenders Aaron zum fröhli-

chen Mann zu den Artikeln 27-29: “Jae, das alles seye ihre ordnung, versehe 

sich keiser und konig, sollen daran ein gefallen haben.”140 Aaron, der die 

Verordnungen an dritter Stelle unterschrieben hatte, wußte zwar, daß die 

Verordnungen Kaiser und König durchaus zu Ehren kommen ließen, hatte 

aber nicht bemerkt, daß die beiden Artikel hiervon gerade nicht sprachen.  

Noch problematischer sind die Antworten zweier anderer Subskribenten: 

Rabbi Jacob von Friedberg “similiter fatetur ex constitutione per ipsumet [?] 

lecta”141 Moises von Hamm, hier immerhin auch als Rabbiner bezeichnet, 

“affirmat et fatetur.”142 Und auch der Rabbiner Elias von Fulda, der bekann-

te Elia Loanz, bestätigte die beiden Artikel.143 

 

Was von den Verordnungen bei manchen Frankfurter Juden angekommen 

war, geht aus der Aussage des Frankfurters Beyfueß “zum gülden Roß” am 

dritten Termin am 27. März hervor: “Sagt, habe verstanden, daß dergleichen 

mandaten per notarium insinuirt und offentlich in der schulen verleßen wor-

den, welches Wolffen Juden zu Coblentz antroffen, daruff hatt der schul-

klepper ettwas außgerueffen, daß alle andere Juden sich und seiner kinder 
                                                 
137 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 44r. 
138 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 45v. 
139 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 134v. 
140 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 41v. 
141 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 58v. 
142 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 79v. 
143 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 125v. 
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des Wolffen entschlagen und mueßigen sollen.”144 Demnach sollten alle 

Frankfurter Juden Wolf und seinen Kindern aus dem Weg gehen, was sich 

jedoch nicht herumgesprochen hatte, denn Wolfs in Frankfurt lebender Sohn 

Nathan zum goldenen Pflug wußte nichts zu diesem Frageartikel zu sa-

gen.145 Oder wollte er nichts wissen? 

Wer aber wußte etwas von den Mandaten? Außer einigen Frankfurter und 

Wormser Juden nur wenige Friedberger Juden. Doch die Binger Juden, die 

Hildesheimer, die Paderborner, die oberdeutschen Juden, sie wußten eben-

sowenig wie der uns wohlbekannte Moises von Hamm und die Westfalener 

Gottschalk von Menden und Schmoll von Werl.146 Von den kurkölnischen 

Juden wußten nur Meier und Samuel etwas zu diesem Artikel auszusagen, 

was jedoch einen völlig neuen Aspekt bringt. Der Kurkölner Juden Meier 

von Linz , den wir als Rabbi Meier bereits im Mendener Prozeß mehr als 

Freund denn als Feind Levis kennengelernt haben, antwortete nun, “er seie 

von Levi Juden zue Bonna nacher Frankfurt an die vorgenger der Juden ge-

schick worden zuerkundigen, ob sie den kay. verboz brief ein begnuegen 

geleistet. Damahls haben dieselben diesen angeordtneten Juden beantwort, 

seie in anders nit sie hetten den kay. mantat ein begnuegen gethan, ob es 

aber geschehen seye, solches wuste er nicht.”147  

Meier war als Levis Kundschafter nach Frankfurt gefahren! Diese im ersten 

Augenblick banale Mitteilung ist höchst aufschlußreich und wichtig für den 

Fortgang unserer Untersuchung, denn wir erfahren hier zum ersten Mal: 

Levi hatte im Jahr 1605 mindestens einen Helfershelfer! Fraglich ist, ob 

auch Samuel von Deutz zu Levis Anhängern gehörte, der “eben damahln 

zue Franckfurt in der synagogen gewesen [sei], als dz kay. Mandat abgele-

sen; ob nuhn demeselben parirt, solches wüste er nit.”148  

 
                                                 
144 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 178r. 
145 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 129r. 
146 Allein Salomon von Miltenberg hatte am 20. März 1607 noch ausgesagt, “er habe davon ge-

hört, die Juden von Coblentz sollen ausgeruffen sein, auß was ursachen undt anderem innhalt 
wisse er nicht.” (116r) 

147 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 89r. 
148 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 91v. 
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Laut einem anonymen Gutachten zu den Zeugenaussagen hätten die Juden 

Frankfurts bald die kaiserlichen Mandate gegen Wolf und seine Söhne zu 

ihrer Verteidigung angeführt, um nämlich zu rechtfertigen, daß die Rabbiner 

Strafen verhängten: Die Strafe entspringe nicht einer Jurisdiktion, sondern 

einem Bund und dem absolut freien Willen (“nicht in vim jurisdictionis sed 

pacti et liberimae voluntatis”); zudem sei der Bann bei ihnen “von un-

dencklichen jahren herbracht,” und der Kaiser selbst habe im Jahr 1606 be-

fohlen, ihn in Sachen Wolf von Koblenz anzuwenden.149 Und so erstaunt es 

nicht, daß die Frankfurter Gemeinde in einer Verteidigungschrift “Bestendi-

ge confutation und respective salvation” das in Frankfurt insinuierte Mandat 

gegen Wolf und seinen Sohn Baruch zur Bekräftigung beilegte.150 

 

Schließlich stellte der kaiserliche Fiskal, der Kurkölner Kramer, die auf den 

20. August 1607 datierende Anklageschrift auf, geschrieben von Michael 

Flocker, dessen Handschrift aus den Acta priora Q 34 und 35 des Reichs-

kammergerichts vertraut ist. Diese Anklageschrift bezog sich auf die zu den 

71 Artikel gemachten Aussagen des Zeugenverhörs.151 Bezeichnend für die 

Argumentation dieser Schrift ist die Feststellung zu dem uns bekannten 63. 

Artikel: “Daß auch der innhalt deß 63. art. whar seie, sagt gehörtt zuhaben 

Mosche zum gülden apffell.”152 daß also die Mandate nicht befolgt worden 

seien. Dagegen hatte Mosche, der immerhin Frankfurter war, zwar bestätigt, 

“er wisse nichts davon, jedoch habe von diesem gehört, aber sich nit viel 

damit bekümmert.”153 Aus Mosches Aussage spricht zwar ein für Frankfurt 

eher untypisches Unwissen über die Mandate, aus ihr geht jedoch keinesfalls 

hervor, daß die Frankfurter die Mandate “in den Wind geschlagen” hatten, 

wie es der Artikel unterstellt.  

                                                 
149 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 67v. Press (”Zusammenschluß”, S. 277) liest irrtümlich 

“zwölf” anstelle von “Wolf” und schreibt: “Der Kaiser selbst habe befohlen, ihn [den Bann] 
in einer Sache gegen zwölf Juden in Koblenz anzuwenden.”  

150 Sta Frankfurt, Ugb E 46 K II, Beilage 1. 
151 Für Einzelheiten siehe Press, "Zusammenschluß", S. 269ff. 
152 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 242r. 
153 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 50r. 
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Eine große Bedeutung erlangten auch die Artikel 59 bis 61: Danach hatte 

ein Jude einen anderen vor dem Bürgermeister verklagt, sich dann aber auf 

das jüdische Recht berufen, als das Urteil ihm nicht gefiel. Weil er aber zu-

nächst zum christlichen Gericht gegangen war, hätten ihn die “Obristen” “in 

die acheroza verdampt und ausgerufen.” 

Auch diese Artikel hatten die Zeugen etwas anders dargestellt. So hatte 

“Hylam Judt zum weissen schildt, zehender von Franckfurt” zugegeben, er 

“seye dabey gewesen ... nach deme es under ihnen Jüden der brauch seye, 

die arme mägdt auszusteurren, so hetten sie einen uf 200 R. erbettelt in der 

gassen, daran 30 R.n ermangelt, darumben hat er die bawmeister vor den 

burgermeister bescheiden; dieselbe haben ihne wiederumb in die gaß gewie-

sen undt befohlen, die sach under sich zu vergleichen, welcher hernach den 

schulklepper in der synagog von seinem standt getrungen, welches frevels 

halben umb 2 R. ein straf erkent; als er dieselben zue entrichten verweigert, 

ist er hernach in die acheroza verdampt worden.”154 Laut Levi zum Korb 

zue Franckfurt war “ein ungehorsamer auß dem landt zue Mehren [Mähren] 

außgeruffen worden, derhalben das er schandt in der schulen getriben, auch 

vor den burgermeister gelauffen, aber wiederumb ahn die rabiener remittiert 

worden.”155 Und dies war “bey nechstvergangener messen” gewesen, wie 

“Samuel zum springborn Judt und ein zehender zue Franckfurt” am 28. No-

vember 1606 bezeugte, also vermutlich auf der Herbstmesse 1606.156 

Den Ausschlag hatte demnach gegeben, daß jener Jude die Strafe für sein 

ungebührliches Verhalten dem Schulklepper gegenüber nicht hatte zahlen 

wollen und deshalb in die “Acheroza” verdammt worden war.  

Für unsere Untersuchung im folgenden ist wichtig, an dieser Stelle festzu-

halten, daß dieser Jude aus dem Land Mähren, der den Schulklepper so 

schändlich behandelt hatte, sicher nicht Levi von Bonn war. Doch für die 

Anklageschrift zählte nur, es wäre erwiesen, daß die Frankfurter Juden einen 

Juden in die “Acheroza” verdammt hatten, weshalb derjenige habe Frankfurt 

                                                 
154 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 48r/v. 
155 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 135v. 
156 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 53v. 
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verlassen müssen.157 An dieser Stelle wird deutlich, wie willkürlich der Fis-

kal die Zeugenaussagen interpretierte: Obwohl aus dem Frankfurter Vorge-

hen in Wolfs Fall und aus den Zeugenaussagen eindeutig hervorging, daß 

die “Ausrufung” die in den Mandaten geforderten “äußersten Mittel” waren, 

die nicht dem Bann entsprachen, so wurde in jenem Fall die Verdammung in 

die “acheroza” als illegitime Verhängung des Banns interpretiert. 

Die Frankfurter und Wormser Juden hätten zu ihrer Verteidigung zwar die 

Kopie eines Schreibens Kaiser Ferdinands eingereicht, der dem von ihm 

eingesetzten Rabbiner auftrug, die Juden in Ordnung zu halten und den 

Bann zu vollstrecken. Doch allein Kaiser und Könige könnten den Befehl 

hierzu erteilen. Daher hätten sich die Juden ohne kaiserlichen Auftrag die 

Verhängung des Banns und den Gerichtszwang angemaßt und so in kaiserli-

ches Amt und Autorität hineingegriffen.158 Sie hätten sich zweifelsohne des 

Crimen laesae majestatis schuldig gemacht.159  

Stern hat diese hier erwähnte Kopie von Kaiser Ferdinands Verordnung 

abgedruckt, die wir bereits oben im Zusammenhang mit der Aussage des 

Frankfurters Aaron zum Fröhlichen Mann zum Unterschied zwischen Aus-

rufen und Bann analysiert haben. Dort hatte der Vergleich mit dem Schul-

chan aruch gezeigt, daß die in den Frankfurter Beschlüssen ausgeführte Aus-

rufung keineswegs dem Bann entsprach, wie ihn der Schulchan aruch defi-

nierte. So hatten die Frankfurter auch in einer Verteidigungsschrift argu-

mentiert: “Dann darauf gipt beclagte jüdischeit diesen bericht, daß vocabu-

lum banni vieler underschiedener weiße verstanden werden könne [...] Bey 

der jüdischeit aber würdt der bann im geringsten nicht pro actu jurisdictio-

nali anhengig sein [...]”160  

Doch diese feinen, aber gewichtigen Unterschiede waren für den kaiserli-

chen Fiskal unerheblich: “Irret nichts, daß vocabulum banni vieler under-

                                                 
157 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 341r/v. 
158 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 321r-322v. 
159 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 343r. 
160 Sta Frankfurt/M, Ugb. E 48 K I, fol. 43v/44r. 
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schiedener weiß verstandenwerden könne und daß bei der judischeidt der 

bann nit pro actu jurisdictionali gehalten seie.”161 

Die verdrehende Interpretation der Anklageschrift wird noch an einem ande-

ren Beispiel deutlich: “Die römische kay. mayt. haben uff der Juden empsi-

ge bitt ahn einen ersamen rath zu Franckfurt geschrieben, bei den eltisten 

baumeistern und rabbinern die verfügung zuthun, daß die widersetzige Ju-

den durch gebreuchliche mittel zu gebürender vergleichung angedeuter steur 

angewiesen werden mögen, consequenter ist der judischer bann 

ausstrucklich confirmirt.”162 Aus dieser Paraphrase der Anklageschrift wird 

nicht deutlich, welch brisante Dokumente die Frankfurter Juden zu ihrer 

Verteidigung vorgelegt hatten. Diese hatte der Fiskal selbstverständlich 

nicht seiner Anklageschrift beigelegt; daher finden sie sich nicht in der Wie-

ner Akte Jud. misc. 3, sondern in der Frankfurter Akte:  

 

Doch die Anklageschrift strotzt nicht nur von Verdrehung der Zeugenaussa-

gen zu eigenen Gunsten, sondern auch von Antijudaismen: “Irret nichts, daß 

die Juden hauffenweiß im reich precario und auß lauterm mittleiden gelit-

ten, geduldet, auch die judischeidt genent werden (darauff patroni judaici 

ein groß gesprung machen) [...] Gleichfals kann innen der nhame judi-

scheidt, deßen sie sich nit hoch zuerfreuwen haben, nichts vorteils verursa-

chen, cum ab ipsis imperatoribus aliasque communiter Judaeorum secta 

dicatur ferialis [!], bestialis, infelix, fidei nostrae insultans vereque nomi-

nentur Judaei Christi crucifixores.”163 

 

Diese triumphierende Anklageschrift über die Ergebnisse der Zeugenverhö-

re konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Erfolg der Kom-

mission getrübt war, da sie bei ihrer Arbeit auf Hindernisse gestoßen waren, 

                                                 
161 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 
162 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 335v. 
163 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 298v/299r. “...weil die Sekte der Juden von den densel-

ben Herrschern und bei anderen Gelegenheiten öffentlich gespenstisch [feralis] genannt wird, 
viehisch, unseren Glauben verhöhnend, und die Juden wahrhaft die Kreuziger Christi genannt 
werden.” 
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was sie in einem anderen Bericht zugeben mußte: Wenig überraschend hatte 

sich Lothar von Trier vor die Juden seines Erzstiftes gestellt, indem er sich 

auf seine Privilegien berief und nur gestattete, sie in seinem Stift verhören 

zu lassen; so geschützt erklärten diese wiederum öffentlich, nicht zu er-

scheinen, und warfen dem Exekutor die Ladung vor die Füße.164 Wahr-

scheinlich war unter diesen Trierer Juden auch Wolf von Koblenz. Erstaun-

licherweise aber hatte sich Lothar laut Hannewalds Bericht im Jahr 1608 

“zweimal gegen Mainz beklagt, er werde vom Ks. nicht wie die anderen 

geistlichen Chff. geliebt und sei vor und nach dem Reichstag selten oder gar 

nicht von demselben befragt und beschickt worden,”165 - Lothar hätte wissen 

müssen, daß sein Verhalten kaum etwas anderes erwarten ließ. Doch auch 

Graf Philipp von Hanau ließ “seine” Juden nicht zu Vernehmungen ausrei-

sen und wies die Boten der Kommission “mitt sonderbarem spott gantz 

schimpfflich” ab.166  

Ernsts Befürchtungen, die Territorialherren würden sich der Vernehmung 

durch die Kommission entgegenstellen, hatten sich bewahrheitet. Dabei hat-

te Ernst bereits kurz nach Beginn des Zeugenverhörs alarmierende Briefe an 

den kaiserlichen Hof geschickt: Am 14. Dezember 1606 schrieb Ernst an 

Rudolf II., er befürchte, die Juden werden, “irem prauch nach, bei E. Kay. 

Maitt. gantz ungestumb und molestierlichen anlauffen und umb abschaffung 

der angelaufenen sachen zum allerdemutigsten pitten.” Ernst bat Rudolf, 

solche jüdische Bittsteller “zu mehrerm schreckh und anderen zum exempel 

ettliche tag in hafft” zu setzen und dann den Kommissaren zu überstellen.167 

Am selben Tag schickte Ernst ein weiteres, fast gleichlautendes Schreiben 

an den bewährten Reichshofrat Hannewaldt, mit dem Zusatz, Hannewaldt 

möge Ernsts Anliegen beim Kaiser befördern.168 Beide Schreiben gingen am 

26. Dezember 1606 in Brandeis an der Elbe ein, wo sich Rudolf II. zu jener 

                                                 
164 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, Summarische relatio, Lahnstein, 24. August 1607, fol. 121. 
165  Stieve, Briefe und Akten VI, S. 483, Nr 262. 
166 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, Summarische relatio, Lahnstein, 24. August 1607, fol. 

122r. 
167 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 99r/v. 
168 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 101r/v. 
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Zeit befand. Hannewaldt antwortete am 30. Dezember aus Brandeis, bestä-

tigte, daß er Ernsts sowie Kanzler Biesterfelds Schreiben, in dem jener auch 

Levis Wünsche erwähnte, erhalten hatte. Zur Sache wußte Hannewaldt nur 

zu sagen, die Juden seien in Leitmeritz und in Brandeis in großer Zahl als 

Sollizitatoren erschienen. Hannewaldt versprach zu verhindern, daß die Ju-

den vorgelassen wurden, was aber weit hinter Ernsts Forderungen zurück-

blieb. Denn er, Hannewaldt, sei in eigener Sache durch körperliche und 

geistige Anstrengungen so erschöpft, daß er “kaum gevolgen” konnte: Der 

Kaiser hatte ihn nämlich am 17. Dezember in den Geheimen Rat aufge-

nommen und einen Tag später als Geheimen Rat installiert. Nach 22 Jahren 

“in unterschidlichen herren diensten” seien seine, Hannewaldts, Kräfte nun 

dermaßen “angespannt”, daß er Ernsts Schreiben “nitt allzeit, [doch] so 

baldt als sich gezimbte,” beantworten werde.169  

Deutlicher wurde Hannewaldt in dem Schreiben, das er am selben Tag an 

den Mainzer Kanzler Faust schickte: “Undt mangeln Juden alhier [Brandeis] 

und zue Leuttmeriz [Leitmeritz] gar nit, welche die commißion zusteckhen 

sich bemühen.” Doch der Kaiser habe befohlen, diese Juden an die Kom-

missare zu weisen, “et si molesti esse pergent, in die löcher zuschieben.” 

Dies war immerhin das, was Ernst gefordert hatte. Die Juden, so Hanne-

waldt weiter, “offeriren munera uff ettlich taußendt taller undt ducaten.” 

Und in der unteren Ecke des Schreibens heißt es als Nachtrag: “Die buben, 

die Juden, spargieren alhier offentlich, es habe unßer gnädigster herr, der 

Churfr. zu Maintz, ob dißem proceß kein gefallen; allein Cölln treibe es.” 170 

Press führt zu Recht aus, der Mainzer Kurfürst dürfte “zu den Normen des 

Reichsrechts ein engeres Verhältnis gehabt haben [...] als der Kölner Erzbi-

schof. Wie dem auch sei, es wird ganz deutlich und in den folgenden Aktio-

nen trat dies immer klarer zutage, daß sich Kurfürst Johann Schweikart von 

                                                 
169 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 105r/v. 
170 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 103r/v 
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Mainz mit den Intrigen der Kölner Räte und des Reichshofrats Hannewald 

nicht identifizieren wollte.”171 

 

War Ernst mit Hannewaldts Antwort nicht zufrieden gewesen, die ja erheb-

lich kürzer war als die Hannewaldts an den Mainzer Faust? Am 26. Januar 

1607 schrieb Ernst nämlich erneut an den kaiserlichen Hof, dieses Mal aber 

an Rudolfs II. Kammerdiener Philipp Lang. Laut Hurters Darstellung klagte 

Ernst: “Die Juden unterließen nichts, um die kaiserliche Commission zu 

nichte zu machen; er [Lang] solle dahin wirken, daß die Sollicitanten aus 

dem Reich unter Androhung von Gefängnißstrafe abgeschafft würden, de-

nen in Prag, wenn sie ihrer sich annähmen, Leibesstrafe gedroht werde. 

Verwende er sich hierum, so soll sein Versprechen in Erfüllung gehen.”172 

Im selben Schreiben lobte Ernst den Kammerdiener, “daß er Barwiz, der in 

Ungnade gefallen seye, so getreulich beigestanden habe.” 173 Gemeint ist 

Barvitius, der Geheimsekretär Rudolfs II., der als bayerischer Agent einst 

Ernst auf den Kölner Erzstuhl verholfen hatte. Barvitius war vorübergehend 

in Ungnade gefallen, und an seine Stelle war Hannewaldt getreten.174 Wenn 

nun Barvitius immer noch Ernsts Günstling war und sich Lang wiederum für 

Barvitius eingesetzt hatte, so erklärt dies die auffallende Zurückhaltung in 

Hannewaldts Schreiben an Ernst, da er, Hannewaldt, ja an Barvitius’ Stelle 

getreten war. Folglich scheint Ernst zu jener Zeit eher auf Langs als Hanne-

waldts Vermittlung zu setzen.  

Zumindest die bei Hurter abgedruckte Antwort Langs vom 10. Februar dürf-

te Ernsts Erwartungen erfüllt haben. Lang berichtete, er habe “alspaldt aus 

beuelch Ihrer Kay. Mt. dem Aeltester Haubtman Zu mir beruffen vnd alles 

ernsts beuohlen, daß Er die Eltisten der hiesigen Juden zu sich erfordere, 

vnd Inen bei leibsstraf auferleg, daß Sy mit den Juden außm Reich disffals 

nichts Zuthun, sich Irer im wenigsten nit annehmen, Rath vnd anlaitung ge-

                                                 
171 Press, “Zusammenschluß”, S. 274. 
172 Hurter, Lang, S. 93. 
173 Hurter, Lang, S. 89. 
174 Landfried, “Hannewaldt”, S. 621. 
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ben vnd beistehen. Do aber solches von Inen beschicht, sollen die Vorbre-

cher an Leib vnd leben gestraft Vnnd die andern ohne alle barmherzigkeit 

aus der Cron Böhemb veriagt werden.” Lang hatte zu scharfen Mitteln ge-

griffen, die über das bisher Diskutierte hinausgingen: Er hatte den Vorste-

hern der Prager Gemeinde das Verbot ausrichten lassen, sich für die Juden 

im Reich einzusetzen; andernfalls sollten die “Verbrecher” am Leben ge-

straft, also wohl hingerichtet, und die anderen vertrieben werden. Es ist 

durchaus denkbar, daß auch diese drastischen Maßnahme auf einen Vor-

schlag Ernsts zurückgingen. 

Die Juden in den Erblanden hatte auch der Verfasser eines anonymen, “Mo-

tiven” titulierten Dokumentes im Visier, der den Vorschlag machte, die Ju-

den “auß der khönigreichen und erblanden abzuschaffen oder aber (wohin 

dan unßer iziges intent gerrichtet) ümb aine große und ansehentliche summa 

gelts bey jeziger hoher ungelegenheit zu straffen.” Der Verfasser gab vor, 

ihm seien “nit allein viell ihrer unziemblichen praticken [!] bewußt, sondern 

er auch mit wharheit sagen khan, dz auch gehn sy zum offermahlen unßere 

gehaimnüße von Prag auß den turggen entdecket.” Des weiteren beschuldig-

te er die Juden, Geld außer Landes zu bringen und statt dessen schlechte 

Münze einzuführen, wodurch “alle commercien von thag zu thag vorderbt 

werden”. Er beantragte, eine Kommission gegen die erbländischen Juden 

einzusetzen, die den Juden drohen solle, sie auszuweisen. So erschreckt 

würden sich die Juden gewiß “aufs pitten und flehen geben [...] daß sie also-

baldt von sich selbst wegen ihrer außsohnung etlich thonnen golt ihr maytth. 

praesentiren werden.”175 Zu dieser Kommission scheint es nicht mehr ge-

kommen zu sein, doch zeigt dieses Schreiben, in welch hohem Maße das 

Vorgehen gegen die Juden im Reich Judengegner dazu ermutigte, ihren anti-

jüdischen Gefühlen freien Lauf zu lassen, mit den entsprechenden Konse-

quenzen für die Juden, die zwar nicht in diesem Fall, doch in einem anderen 

katastrophal waren, wie wir noch sehen werden. 

                                                 
175 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 184r-185v. 
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Und es gehört zu den fast zynischen Seiten des Hochverratsprozesses gegen 

die Juden, daß der hier geäußerte, althergebrachte Vorwurf, die Juden ver-

rieten Geheimnisse an die Türken, möglicherweise von Seiten der Kommis-

sion bewußt in die Welt gesetzt wurde, um einen Vorwand für die Zeugen-

verhöre der Kommission zu liefern: Der Kölner päpstliche Nuntius Amalteo 

berichtete am 24. Februar 1607, in Bonn seien kaiserliche Kommissare ein-

getroffen, um Juden zu vernehmen wegen ihres Beschlusses, die Türken 

finanziell zu unterstützen. Gleichartige Verhöre hätten in Mainz und Trier 

stattgefunden.176 Sicher ging es jedoch in diesen von Amalteo beobachteten 

Verhören um den angeblichen Hochverrat gegen den Kaiser, denn laut Zeu-

genprotokollen der Frankfurter Akte fanden am 16. und 19. Februar 1607 

Verhöre in Bonn statt.177 In diesem Zusammenhang bedarf auch die folgen-

de Notiz Hurters weiterer Untersuchung:  

“Im Jahr 1605 sollten die Juden aus Prag weggeschafft werden; Lang und 

der Kammerpräsident von Sternberg, der von ihm seine Stelle erkauft hatte, 

verhinderten es. Kurz zuvor hatten Frankfurt und Mainz dem Kaiser die 

Anzeige gemacht (gleichwohl ob bewahrheitet, oder nur vermuthet): die 

Juden hätten dem türkischen Kaiser zwei Millionen in Gold übermacht. Die 

Städte klagten über sie und fragten an, was mit denselben vorzunehmen 

seye? Sie erhielten aber keine Antwort. Da gieng die Sage: hierüber dürfe 

Niemand sich verwundern; hieße es doch im Reich allgemein, das seye zu 

begreifen, denn neben dem Kaiser regiere der König der Juden; diese könn-

ten es daher gut machen.”178 

 

Zurück zu Langs Schreiben an Ernst: Auch an die Reichshofräte, Sekretäre 

und Kanzleischreiber hatte Lang durch einen gewissen “Herrn von Liech-

tenstain” entsprechend instruieren lassen:179 Niemand solle sich der Juden 

annehmen oder durch ein Geschenk verführen lassen; wer hiergegen versto-
                                                 
176 Nuntiaturberichte aus Deutschland, Köln, Bd. 4,1, S. 174-176, Nr. 134.  
177 Sta Frankfurt, Ugb E 48 K I, fol. 67v, 73r und 78r. 
178 Hurter, Lang, S. 104f. 
179 Wohl der Obersthofmeister Karl von Liechtenstein, der laut Geschliesser neben Barvitius die 

angesehendste Persönlichkeit am kaiserlichen Hof zu jener Zeit war (Reichshofrat, S. 153f.). 
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ße, solle “von Hoff geschafft vnd gestrafft werden. Vnd wa [!] sich ein Judt 

bej Inen angehen würde würde, sollen sy solches, vermög Irer Aidts Pflich-

ten, An gebürenden ortten anzaigen vnd eröfnen.”  

Zuletzt vergaß Lang nicht, an seine Verdienste zu erinnern:  

“Des Herrn Baruitij hab Ich mich bey höchstbedacht Irer Mt. so starckh, als 
Wann Er mein leiblicher bluetsfreunndt vnd brueder were (wie Er es selbst 
bekennen wirdt müssen) angenommen, Will mir Ihne auch nochmalß, we-
gen E. Churf. Dcht. ferner lassen recommendirt sein. 
Wolt E. Churf. Dcht. Ich zu wider antwortlichen gehorsamsten bericht un-
derthenigst nicht Vorhalten, Auch deßelben, ssambt [!] dem Löblichen Hauß 
Bayren Schuz und Protection mich vnd dj meinige gehorsamst hiemit beu-
ehlen.”180 
 

Wieder einmal wird deutlich, daß uns in der Akte Jud. misc. J 3 nur eine 

gefilterte Auswahl der Vorgänge vorliegt, denn diese Akte enthält kein ein-

ziges Schreiben an Lang und auch keinen Hinweis auf Langs Mitwirkung. 

Dies bedeutet umgekehrt: Erst wenn wir durch ein gewisses Vorwissen ah-

nen, welche Personen möglicherweise auch am Hochverratsprozeß mitge-

wirkt haben, können wir in den über diese Personen überlieferten Akten 

weiteres Material entdecken. 

 

Langs Instruktion scheint ohne durchschlagenden Erfolg gewesen zu sein, 

denn am 27. April 1607 klagte Ernst dem Lang ein weiteres Mal, “die Juden 

hätten in demjenigen von Trier einen Verfechter gefunden. Er schicke deß-

wegen einen Abgeordneten nach Prag; Lang solle auf denselben Aufsicht 

haben, damit nicht sämmtliche Juden zum Widerstand gegen die Commissi-

on sich ermuthigten; diejenigen zu Prag fänden unter den vornehmsten Die-

nern I. M. Gönner.”181 

Kurfürst Lothar von Trier versuchte also inzwischen durch einen Abgesand-

ten am kaiserlichen Hof, die Arbeit der Kommission zu vereiteln. Ernst 

führte seine Befürchtungen dem Kammerdiener am 25. Mai 1607 weiter 

                                                 
180 Hurter, Lang, S. 221f., Beilage V. 
181 Hurter, Lang, S. 93. 
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aus: Falls die Gegner der Kommission Erfolg hätten, werde das Ansehen des 

Kaisers verhöhnt.  

Die Lage dürfte Ernst äußerst bedrohlich vorgekommen sein. Bereits sechs 

Tage später, am 31. Mai, schickte er erneut zwei Schreiben nach Prag ab, 

und hiervon eins an Hannewaldt, welches das erste seit dem 14. Dezember 

1606 ist – zumindest in der Reichshofratsakte Jud. misc. J 3 –, was Ernst zu 

einem längeren Prolog veranlaßte: “Ich laß mir anders nit verstehen[?], wie 

ich dan auch berichtet bin, das meine ahn euch glangte schreiben in der be-

wusten Jüdden sachen jedesmals woll eingeliebert sein, und werden ir da-

rauß meiner sorgfältigkheit, damitt irer Maytt. hierin gedient sein, dero nutz 

und fromben geschafft werden khönte, jederzeit gespurt habet, welche mir 

dan noch biß dato obligt; ich kann aber auß schuldigkeit nicht vorbeigehen, 

euch hiemitt gnedigst ahnzufuegen, wie des mir glaubhafftigs von gewissen 

orten vorkhombt.” Allem Anschein nach hatte Hannewaldt Ernst bislang 

nicht geantwortet, was Ernst veranlaßte, sich bei seinem erneuten Herantre-

ten auf Hannewaldts in den vergangenen Schreiben erwiesene Sorgfalt zu 

berufen. Etliche “mainzische”, die es, wie Ernst meinte, mit dem Kaiser 

“nicht trewlich mainen”, hätten dem Kaiser allerhand Widriges berichtet, 

daß nämlich aus der Angelegenheit alles in allem nicht mehr als 40 000 oder 

50 000 Gulden zu holen sei, “das auch durch dießer handell chur- undt fürs-

ten offendirt werden möchten.” Wenn der schriftliche Bericht der Kommis-

sion eingehe, werde ihm der Kaiser hoffentlich entnehmen können, daß 

Ernsts bislang mündlich vorgetragene Berichte mit der Aussage der Juden 

übereinstimmten. Doch die Mainzer hätten sich “mit sechzehen oder zwent-

zigh thausent gülden, wie die Jüdden selbst vorgeben, albereit bestechen 

haben laßen sollen,” wodurch sie die Kommission “gantz zuvernichtigen” 

gedachten. Ernst dagegen ging davon aus, daß “nit allein die sechshundert 

thausent gulden, sondern woll verhoffentlich ein million goldt herauß zu-

treiben” sei. Zudem hätten nicht Kurfürsten und Fürsten, sondern allein der 

Kurfürst von Trier opponiert, doch nicht wegen der Sache, sondern allein 

wegen des Ortes des Zeugenverhörs! Kurzum: Die “Mainzischen” hätten 
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falsche Gerüchte verbreitet, ohne das Wissen ihres Herrn, des Kurfürsten. 

Doch ein Scheitern der Kommission werde nicht nur der Reputation des 

Kaisers, sondern auch der der beiden Kurfürsten schaden. Und dieses Schei-

tern könne “von den loßen Judden durch ir corrumpiren leichtlich gesche-

hen.” Ernst erinnerte daran, wie oft er Hannewaldt mündlich informiert ha-

be, “wie geschwindt und subtil sie ire sachen ahn zugeben und zutreiben 

wissen.” Man müsse sich sonderlich ”vor iren haimblichen listen” in Acht 

nehmen, vor allem der Prager Juden, an denen die Sache hauptsächlich hän-

ge. Doch hätten sich eine Zeitlang auch etliche Juden aus Frankfurt am Hof 

aufgehalten, und als diese auffielen, hätten die Frankfurter diese “abgefor-

dert und andere wieder ahn den platz verordnet, so den vorigen solicitatio-

nen inhaeriren, und sich ungemerckt gebrauchen lassen sollen.“ Ernst bat 

Hannewaldt, seinen Bericht dem Kaiser zu referieren und ihn zu bitten, die 

Kommission aufrechtzuerhalten. Sollte der Kaiser jedoch erwägen, die 

Kommission fallen zu lassen und habe daher sein, Ernsts, “trewes hertz 

khein andern lohn als calumnias zuerwarten,” so möge es ihm Rudolf nicht 

verdenken, daß er, Ernst, sich künftig jeder neuen Kommission “gantz ent-

schlagen” werde.  

In einem Postskript forderte Ernst Hannewaldt auf, sein Schreiben dem Kai-

ser selbst vorzulegen, denn falls die Angelegenheit widriger Weise 

“verstumbt würde” und sich der Kaiser zur “ungnadt” bewegen lassen sollte, 

so wisse er, Ernst, sich unschuldig. Doch bei seinem nächsten Aufenthalt 

würde er sich persönlich an den Kaiser wenden und sich mündlich entschul-

digen und sich auf diesen und seine anderen Briefe an Hannewaldt beru-

fen.182 Die Warnung an Hannewaldt war unmißverständlich. 

Und noch ein zweites Schreiben sandte Ernst an diesem Tag ab; dieses fin-

det sich jedoch nicht in der Wiener Akte Jud. misc. J 3, sondern ebenfalls in 

den Akten über den ehemaligen Kammerdiener Rudolfs II., Philipp Lang. 

                                                 
182 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 111r-113r. 
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Laut Hurters Zusammenfassung scheint dieses Schreiben weitgehend mit 

dem Ernsts an Hannewaldt übereinzustimmen.183  

 

Hannewaldt antwortete am 16. Juni 1607: Ernsts Verwarnung hatte er “in 

gebürender rewerung” am 12. Juni empfangen und bereits einen Tag später 

im, wohlgemerkt, Geheimen Rat abgelesen, sodann dem Kaiser vorgetragen, 

der Ernsts Schreiben “von wortt zu wortt” gehört habe. Hannewaldt sollte 

Ernst des Kaisers “vetterlichen freundtlichen” Gruß ausrichten und ihn für 

sein Beharren auf diesem Werk loben. Am kaiserlichen Hof solle den Juden 

künftig nichts eingeräumt werden, was der vorigen Resolution entgegenste-

he, geschweige denn, daß solches bereits geschehen sei. Sollte es am main-

zischen Hof zu einer Korrespondenz mit den Juden kommen, so möge sich 

Ernst selbst an den Mainzer Kurfürsten wenden und ihn bitten, dergleichen 

abzuschaffen. Dabei könne sich Ernst auf ihn, Hannewaldt, berufen. Wohl 

um Ernsts offenkundige Zweifel an seiner, Hannewaldts, Verläßlichkeit in 

der Frage der Kommission auszuräumen, erinnerte er ausführlich an seine 

Verdienste: Er habe “ohne untterlaß in der trew verharret, die einem ehrli-

chen diener obligt; habe auch die Juden zu Prag, Brandeiß und Franckfurt, 

wie hoch sii mir nachgestelt, nur zu ainichem[?] gespräch mitt mir deßhalb 

khomben lassen, sondern sii nur immerdar zu wol verwürckhter parition und 

gehorsam ernsthafftig ermahnt.” Vielleicht hatte Ernst von Hannewaldts 

“Gesprächen” erfahren und war deshalb mißtrauisch geworden. Hannewaldt 

versicherte, sollten sich doch dergleichen von Ernst befürchtete Vorfälle 

ereignen, so sollte die Benennung der entsprechenden Personen und ihre 

Bestrafung unerbittlich erfolgen.  

 

In der Wiener Akte Jud. misc. J 3 findet sich nur noch ein Schreiben mit 

Ernsts Unterschrift, welche er zusammen mit dem Mainzer Kurfürsten Jo-

hann Schweikard unter ihrer beider Brief an Rudolf II. vom 22. Dezember 

1607 leistete. Die beiden Kurfürsten hofften, aus dem mitgesandten Bericht 

                                                 
183 Hurter, Lang, S. 93f. 
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der Subdelegierten und seiner Beilagen möge der Kaiser “deß verlauffs al-

lergnedigste wissenschafft haben und deß ubrigen vervolgs mit kayß. gedultt 

erwartten.”184  

Gemeint war hiermit wohl die “summarische relation in causa commissionis 

caesareae, die gemeine Judden im reich betr.”, welche die kurfürstlichen 

mainzischen und kölnischen Räte am 24. August 1607 in Lahnstein erstellt 

hatten. Dieser Bericht erwähnt wiederum neun Anlagen. Dies stimmt mit 

dem Dorsalvermerk auf dem Brief der beiden Kurfürsten überein, der zehn 

Anlagen nennt: den Bericht und dessen neun Anlagen.  

Aus dem Bericht sowie den Anlagen haben wir bereits oben einiges zitiert, 

so vor allem aus dem  “actus francoforti habitus” über die Vorbereitungen 

der Kommission in Frankfurt.185  

Ungewöhnlich ist eher der zweite Dorsalvermerk auf dem Schreiben der 

beiden Kurfürsten: “NB: Diese relation hatt ihr may. gehaimer raht, herr 

Ander Hannewaldt von Eckerßdorff, alß er von den drey geistlichen chur-

fürsten zu ruck kommen, mit sich bracht. 6. Januar 1609.”186 Nun ist sicher, 

daß hier nicht 1608 anstelle von 1609 zu lesen ist, da sich Hannewaldt zum 

einen im Januar 1608 auf dem Regensburger Reichstag befand und wir zum 

anderen bereits gehört haben, daß er am 29. September 1608 aus Frankfurt 

am Main Rudolf II. von dem immer noch schwelenden Streit zwischen Köln 

und Trier wegen ihrer “Hofjuden” berichtete. In demselben Schreiben kün-

digte Hannewaldt an, er werde nun nach Arnsberg zum Kurfürsten von Köln 

reisen, und zwar zunächst zu Wasser nach Bonn, wo er dann vom Koadjutor 

für den weiteren gefährlichen Weg nach Arnsberg Geleit erbitten wollte.187 

Somit ist durchaus anzunehmen, daß Hannewaldt bei Kurfürst Ernst in 

Arnsberg das Schreiben der beiden Kurfürsten an Kaiser Rudolf II. mit den 

Beilagen erhielt und anschließend nach Prag mitbrachte. Doch was war in-

                                                 
184 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 182r. 
185 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 117r-123r. 
186 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 182v. 
187 Stieve, Briefe und Akten VI, S. 484, Nr. 263. 
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zwischen geschehen, daß diese Schriftsätze nicht vorher abgeschickt worden 

waren? 

 

Rudolf II. teilte längst nicht mehr Kurfürst Ernsts Engagement am Hochver-

ratsprozeß, denn er sah sich 1608 vor sehr viel schwerwiegendere Fragen 

gestellt: Seit mit dem Wegfall des außenpolitischen Drucks der innenpoliti-

sche gestiegen war, versuchte Rudolf wegen des Gegensatzes zu seinem 

präsumtiven Nachfolger Matthias, die Durchführung der 1606 geschlosse-

nen Verträge zu verhindern. Dies zwang Matthias in eine Koalition mit den 

protestantischen Ständen. Am 1. Februar 1608 verband sich Matthias mit 

den Ständen Ungarns, Vertretern der Stände Ober- und Niederösterreichs 

zur Verteidigung der Friedensschlüsse gegen ihre Gegner, womit der Kaiser 

gemeint war. Dem Bündnis schloß sich noch Mähren an. Im Frühjahr 1608 

zog Matthias mit Truppen gegen seinen Bruder in Prag, für den sich jedoch 

die Stände Böhmens, Schlesiens und der Lausitzen erklärten. Auf die Forde-

rungen seiner ihm treu gebliebenen Stände hin akzeptierte Rudolf die Frie-

densschlüsse. Am 25. Juni 1608 kam es mit dem Vertrag von Lieben zum 

Kompromiß zwischen Rudolf II. und Matthias: Rudolf trat an Matthias 

Mähren, Ungarn und Ober- und Niederösterreich ab und behielt selbst außer 

der Kaiserwürde nur Böhmen, Schlesien und die Lausitzen. Zudem wurde 

Matthias von den böhmischen Ständen zum designierten böhmischen König 

gewählt.188  

 

Was bedeutete dies für den Hochverratsprozeß? Zunächst einmal war das 

schwindende Interesse Rudolfs, für das wir bereits erste Anzeichen Mitte 

1606 ausgemacht haben, 1607 offenkundig geworden; zudem hatte sich der 

Machtverlust Rudolfs im Vorfeld des Regensburger Reichstages 1608 ange-

deutet; hinzu kamen die konfessionellen Gegensätze als auch die Hinweise 

auf die schwindende Rückendeckung des Mainzer Kurfürsten im Hochver-

                                                 
188 Press, Kriege, S. 166 (zur Union) und 170ff. Der Vertrag von Lieben ist abgedruckt bei Vocel-

ka, Propaganda, S. 315f. 
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ratsprozeß. Dies alles versetzte bereits vor und kurz nach Beginn des 

Reichstags die “Initiatoren” des Hochverratsprozeß in höchste Alarmbereit-

schaft. Die Nachweise finden wir allerdings nicht in der Wiener Akte J 3, 

die als letztes Schreiben Ernsts den Brief der beiden Kurfürsten samt Beila-

gen vom 22. Dezember 1607 enthält, der anscheinend erst im Januar 1609 

am kaiserlichen Hof ankam, sondern in der Wiener Akte J 2, die Levis Vor-

gehen gegen Wolf dokumentiert.  

Auf den August 1607189 datiert ein Schreiben Ernsts an Rudolf, mit dem 

ausdrücklichen Dorsalvermerk: “zu irer liebden selbst handen”, was signali-

siert, daß dieses Schreiben nicht zum “offiziellen Briefwechsel” gehörte und 

daher nicht in der Akte J 3 dokumentiert wurde.  

Ernst erinnerte Rudolf daran, daß er, Ernst, während seines “jungst zu Prag 

anweßen bey verstatter allergnedigster audienz” wegen der “gefährlichen 

conspiration gegen e. kay. mth. und reputation der gemainer judenschafft 

im reich” vorstellig geworden war. Zwar seien die “fürnembsten Juden im 

reich” inzwischen über die fiskalischen Artikel vernommen worden und 

seien der Konspiration auch geständig gewesen, doch habe der Trierer Kur-

fürst seine Juden nicht folgen lassen wollen, und auch die günzburgischen 

Juden hätten ohne das Vorwissen des Kaisers und der Regierung in Inns-

bruck nicht erscheinen wollen. Dem wollte Ernst zwar für seine Person nicht 

allzu viel Beachtung schenken, gab aber zu bedenken, daß nach dem Urteil 

im Prozeß sich sämtliche Juden bei der Exekution des Urteils beschweren 

könnten, daß das Urteil nicht gegen diejenigen Juden vollstreckt werden 

könne, die weder geständig noch überführt worden seien. Daher schlug 

Ernst vor, ob er, Rudolf, nicht die Verordnung erlassen wolle, daß diese, die 

Trierer und Günzburger, Juden nicht inhaftiert werden sollten, damit die 

kaiserliche Kommission “ungestuckelt iren effectum erraichen möge.”  

In diesem Zusammenhang bemerkte Ernst, die Kommission habe “nunmehr 

ein geraume zeit angestanden,” und er wisse nicht, “an welchem die 

verhinderung hafften thuett.” Ernst stellte dem Kaiser anheim, ob er nicht 

“ein kaiserlich erinnerungsschreiben “ an den Mainzer Kurfürsten und ihn                                                  
189 Der Monatstag ist nicht eindeutig zu lesen, vermutlich handelt es sich um den ersten August. 
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kaiserlich erinnerungsschreiben “ an den Mainzer Kurfürsten und ihn ausfer-

tigen wolle, damit die Kommission umso schneller fortgesetzt und nicht 

noch möglicherweise durch “etliche andere particular personen” verhindert 

werde. Und schließlich kam Ernst noch auf “die hailoßen Juden” und “ire 

gefarliche practicken” zu sprechen: Wäre es nicht besser, Rudolf erließe 

eine Verordnung, die den Geheimen und den Hofräten untersage, sich der 

“Judensachen” anzunehmen, und sie verpflichte, den Ausgang der Kommis-

sion zu erwarten?  

Der Inhalt von Ernsts Schreiben ist nicht überraschend: Keine Intervention 

durch die Räte, Wiederaufnahme der Kommission, Vorladung der Trierer 

und Ginsburger Juden. Jene “jüngste” Audienz ist vielleicht noch die An-

fang 1606, da uns nichts von einem Aufenthalt Ernsts in Prag im Jahr 1607 

bekannt ist. Zeugt es von Ernsts Zuversicht, daß er bereits für die Zeit “nach 

dem Urteil” plant? Ob Rudolf je auf Ernsts Schreiben geantwortet hat, wis-

sen wir nicht. Zumindest findet sich kein offizielles “Erinnerungsschreiben” 

an die beiden Kurfürsten in der Wiener Akte J 3. Bemerkenswert an diesem 

Punkt ist, daß auch ein Erinnerungsschreiben auf die Initiative desjenigen 

zurückgehen konnte, der eigentlich erst erinnert werden sollte.  

Auszuschließen ist auch nicht, daß Rudolf in einem ebenso persönlichen 

Brief Ernst geantwortet hat, denn so wie uns anscheinend Ernsts persönli-

cher Brief an Rudolf nur zufällig erhalten ist, so steht umgekehrt fest, daß 

ein großer Teil von Ernsts geheimer Korrespondenz vernichtet wurde: Bald 

nach Ernsts Tod am 17. Februar 1612 fragte sein Sekretär Michael Flöcker 

bei Ernsts Neffen Herzog Maximilian von Bayern an, ob er die in den letz-

ten zehn bis elf Jahren angefallenen Geheimschreiben nach Bayern schicken 

oder verbrennen solle, und erhielt daraufhin den Auftrag, die Briefe zu 

verbrennen.190  

 

 

Levis Vorschläge zum Reichstag 1608 

                                                 
190 Jäger-von Hoesslin, Korrespondenz, S.83, Nr. 924 [39/23] vom 23. März 1612. 



 

 

440

440

 

Neben Ernsts Brief an Rudolf enthält die Wiener Akte J 2 weitere Briefe, 

die sich eigentlich gar nicht mehr dort finden sollten:  

Arnold von Buchholz, Domprobst zu Hildesheim, Geheimer Rat und 

Kämmerer und eines der fünf Mitglieder der Kölner Delegation auf dem 

Regensburger Reichstag 1607/08,191 schreibt an “ihro rohm. kayß. m. dem 

[?] geheymen unndt zu diesem reychßtag abgeordtneten assis[tenz] rahtt, 

hern Hanniwal[dt]”,192 und zwar in eigener Handschrift und deshalb mit 

einer selbst für damalige Verhältnisse zuweilen recht eigenwilligen 

Schreibweise:  “Edler undt gestrenger, insonderst großgünstig lieber her,  
dieweyll bißhero ich die gelegenheyt vergeblich gehoffnet, beygelegte, so 
woll deß Judden (welches mir vor 14 tagen bereydtz zukomen) alß i. cuhrstl. 
[?] dcht. bey letster post angelangteß schreyben wegen deß pen. paragraphi 
dem hern vornemblich zu communiciren undt desselben mit persönligen 
erscheynen ungern incommodiren wolte, ist meyne fleyßige pitt, er obg. 
schreyben oder so deß cuhrstl. betrifft, des obg. parag. durchlesen undt alle-
beydt, sonderlich deß Judden wegen deßelben gefahrligen inhaltz, mir bey 
zeygenen wiederumb zukommen laßen wolle; undt thue ihme hiemit neben 
anheyzung [?] meyner dienst eynen gutten abendt wunschen p. 
deß hern dienstwilligen  
A. v. Bucholz mps. 
Waß deß hern meynung oder antwordt daruff betrifft, will ich dernselben zu 
seyner gutter gelegenheyt ferner abwarten.” 
 
Beide von Buchholz erwähnte Schreiben folgen als Kopien in der Akte J 2; 

die Handschrift ist identisch mit der, die wir von den Kopien einiger Schrei-

ben Hannewaldts kennen. Somit hat Hannewaldt die beiden Originale an 

Buchholz, wie erbeten, zurückgegeben, sich aber zuvor von beiden Kopien 

anfertigen lassen. Diese Kopien sind dann zusammen mit dem Schreiben 

                                                 
191 Von den fünf Kurkölner Delegierten auf dem Regensburger Reichstag waren neben Arnold von 

Buchholz noch drei weitere in den Hochverratsprozeß sicher eingeweiht: Jost von Landsberg 
zu Erwitte, Marschallamtsverwalter in Westfalen und Subdelegierter der Kommission, der 
Kanzler Dietrich Biesterfeld und der Jurist Dr. Christoph Winzler. Andreas Hannewaldt nahm 
als einer der zehn kaiserlichen Assistenzräte teil (Stieve, Briefe und Akten, VI, S. 150). Das 
ebenfalls von Ernst regierte Bistum Münster vertraten Dietrich und Hans Kaspar von Pletten-
berg, von denen der eine, Dietrich zugleich einer der beiden Hildesheimer Gesandten und der 
andere, Hans Kaspar, einer der beiden Lütticher Gesanndten war (ebd., S. 150). Falls die bei-
den mit Ernsts Geliebter Gertrud von Plettenberg verwandt waren, konnte sich Ernst mögli-
cherweise auf weitere Vertraute beim Reichstag stützen. 

192 So der Dorsalvermerk, der am Rand teilweise nicht mehr lesbar und daher von mir ergänzt ist. 



 

 

441

441

von Buchholz an Hannewaldt in Levis Wiener Akte gelangt, weil sie zum 

einen nicht für die “offizielle” Akte J 3 bestimmt waren und zum anderen 

unschwer zu erraten ist, von welchem Juden das Schreiben “gefährlichen 

Inhalts” stammt: von Levi von Bonn.  

Bevor wir uns letzterem zuwenden, werfen wir zunächst einen Blick in die 

Kopie des Briefes Kurfürst Ernsts an von Buchholz, abgegangen am 18. 

Januar 1608: “Sonsten pleibt euch hiemit auch unverborgen, dz der nider-

ländische canzler Dr. Schneidt, welcher ain sonderer fautor der Juden und 

alß der, welcher vil einstrewungen in der kay. Juden commißion machet, jezt 

der orth auf dem reichstag ist und vielleicht daselbst auch allerhandt opposi-

tiones noch mehr thuen möchte.” Wie aus dem folgenden hervorgeht, ist Dr. 

Schneidt der Kanzler Lothars von Trier. Ernst befürchtete, Schneidt könne 

nun auch auf dem Reichstag gegen die “Juden-Kommission” vorgehen. Da-

her hielt er es für ratsam, daß von Buchholz “mit dem Hanniwaldt in dis-

curs” komme und er ihm “dißes canzlers widriges gemüt zuerkennen” gebe. 

Zudem solle von Buchholz Hannewaldt bitten, er möge Schneidt “von irer 

kaiserl. mayt. wegen” vorladen und ihm mitteilen, dem Kaiser komme es 

“nit wenig frembt” vor, daß sich der Trierer Kurfürst der “Juden-

Kommission” widersetze, “alß dan der Schneidt ain gueter anlaiter darzu 

wehre, wolte derhalben ime, Schneidt, ermahnt und gebeten haben, davon 

abzustehen und irer mayt. zu keinem andern ursach geben.” Ernsts Befürch-

tungen hinsichtlich des Reichstages beschränkten sich auf die möglichen 

widrigen Aktivitäten von Lothars Dr. Schneidt, wogegen er ein konkretes 

Mittel wußte: die gezielte Ermahnung durch Hannewaldt.  

Ganz anders das äußerst umfangreiche, elf Seiten lange Schreiben Levis an 

Hannewaldt vom 6. Januar 1608, das am 7. Februar eingegangen war und 

dessen Original laut Dorsalvermerk dem von Buchholz wieder zugesandt 

wurde. Levi schickte den Anlaß seines Schreibens voran: Rechtzeitig, vor 

dem jetzigen Reichstag, “darauf die beklagte himel undt erden zubewegen 

unterstehen werden”, wollte er Hannewaldt vom Stand der Kommission 

berichten. Zugleich erfahren wir nun endlich, was wir bereits vermutet ha-
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ben: Levi wendet sich an Hannewaldt, weil er mit ihm “dißerhalb [...] auch 

hiebevorn underthenige communication zupflegen” wußte. 

Die Beklagten hätten zu ihrer Verteidigung vier Monate Zeit erhalten, und 

bis dahin seien die “vornemiste redelführer” als auch die anderen auf freiem 

Fuß belassen worden. Nach Ablauf dieser vier Monate habe man ihnen so-

gar, auf ihr bloßes Supplizieren hin, eine Verlängerung von zwei Monaten 

gewährt, die am kommenden 17. Februar ablaufe. Dies lasse aber den 

Zweck des Aufschubs erkennen: Die Beklagten wollten auf dem anstehen-

den Reichstag bei etlichen Fürsten und Ständen ihre Untaten bemänteln und 

die Kommission aufheben oder eine geraume Zeit aufhalten, zumal die Be-

klagten nicht die Ausgabe stattlicher Geldsummen zu diesem Zweck scheu-

ten. Dies kann Levi aus eigener Erfahrung belegen. Daher ist das, was folgt, 

aufschlußreich: Die Beklagten hätten in Frankfurt dem Kurfürsten von Köln 

etliche tausend Goldgulden zu verehren in seiner, Levis, Gegenwart als Un-

terhändler angeboten, daneben habe man auch Levi für den Fall, daß er für 

sie das Beste tue, “stattlichen unterhalt undt summen geldts offeriret,” wel-

ches aber der Kurfürst als auch Levi für seine wenige Person nicht anneh-

men wollte. Doch Levi wußte durch seine Mitwirkung noch weitere Details 

Hannewaldt zu berichten: Der Kurfürst von Mainz habe etliche Subdelegier-

te zur Rede gestellt mit dem Ergebnis, daß einer von ihnen “vil guldene an-

tiquiteten, uber ettliche 100 werth, der ander vil ettliche rosnoblen undt 

dople ducaten von beclagten wircklich empfangen, so haben dieselbe auch 

der endts schone röß undt andere anßehnliche geschenckh anbietten laßen,” 

was bislang noch geheim gehalten werde. Doch sei klar, warum die Mainzer 

Subdelegierten den Beklagten “in ihren unziemblichen hochpraejudicirli-

chen werbungen nit allein wilfahren, sonder auch ettliche behilf, excusatio-

nes undt verantworttungen denselben zum besten” gedeihen ließen. Dagegen 

werden “den fiscalibus in ihren rechtmessigen, wohlaußgefurtern, offt undt 

vilmals eingewendten pittschrifften, protestationibus undt submissionibus 

nit gewilfart.” Somit sei klar zu erkennen, daß nur diejenigen die Beklagten 

favorisierten, die einen “privat nuzen daher erwartten.” 
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Zur Fortführung der Kommission im Sinne aller, die “umb die sach von an-

fang bis annoch treulich undt wohlgemeint,” schlug Levi nun vor, an beide 

Kurfürsten eine ernstliche Erinnerung und einen Befehl ergehen zu lassen, 

mit der Kommission ohne weiteren Verzug fortzufahren. Dieser Vorschlag 

ist uns bereits in Ernsts Schreiben begegnet. Doch Levi ging nun über Ernsts 

Vorschläge hinaus: Er forderte, die Beklagten sollten auf dem Reichstag 

nicht gehört werden und dürften noch weniger die Bestätigung ihrer Privile-

gien erlangen. Letzterer Punkt würde in den folgenden Jahren noch wieder-

holt als Druckmittel verwendet werden. 

Schließlich verwies Levi Hannewaldt an den kölnischen Rat und Juristen 

Christoph Winzler, der zusammen mit dem Kanzler Biesterfeld auf den 

Reichstag entsandt sei und von dem Hannewaldt “alle specialia” vernehmen 

könne. Zuletzt bat Levi Hannewaldt, er möge ihm sein Schreiben “wide-

rumb, wie hiebevorn geschehen, in originali heruberzuschicken.” Doch 

hiermit war Levi noch nicht fertig, sondern schickte “post datum” einen 

längeren Bericht darüber nach, daß der Kölner Kurfürst es für ratsam ange-

sehen habe, zum Mainzer Kurfürsten einen “advocaten fisci abzuferttigen 

und dreyer puncten halben gebürliche werbung zuthun,” so um dem Mainzer 

mitzuteilen, daß Ernst “für erst die incarceration etlicher fürnembsten retlin-

füehrer ins werckh zurichten für ratsamb ermesen.” Und ganz am Ende frag-

te Levi Hannewaldt, ob Argwohn daraus zu schöpfen sei, daß die “Relati-

on”, welche seit dem 18. August letzten Jahres, also 1607, “in der mainzi-

schen handt geweßen, bis dato auß iren henden mundirt nit bringen können.” 

Mit jener Relation könnte diejenige gemeint sein, die Hannewaldt zusam-

men mit dem Begleitschreiben der beiden Kurfürsten erst im Januar 1609 an 

den Prager Hof von seinen Treffen mit den drei geistlichen Kurfürsten mit-

brachte. Hatte er die Relation vielleicht bei dem Mainzer Kurfürsten abge-

holt? 

 

Für unsere Untersuchung ist Levis Brief vom 6. Januar 1608 an Hannewaldt 

vor allem wegen zweier Punkte wichtig: 
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1.  Nach eigener Aussage hat Levi an den Verhandlungen der Kommission 

teilgenommen. Und daß dies keine Übertreibung seinerseits ist, ist zwei 

weiteren Quellen entnehmen, die ihm nicht wohlgesonnen sind und ihm 

zurecht eine direkte Mittäterschaft bei der Durchführung des Hochver-

ratsprozesses unterstellen. 

2.  Levi hatte bereits häufiger mit Hannewaldt schriftlich kommuniziert, und 

diese Schreiben sind uns nicht überliefert, weil Hannewaldt immer die 

Originale an Levi zurückgeschickt hatte.  

 

Die Frankfurter Gemeinde war nicht nur von Levis Mitwirkung bei der 
Tätigkeit der Kommission überzeugt, sondern führte auch die gegen sie 
erhobene Anklage auf Levis Initiative zurück: Dies ist einer Schrift zu 
entnehmen, mit der die Frankfurter Gemeinde die Anklage zurückwies:  
“VI/64: die vermuthlich uff eines uffrürischen Judtens feindseliges un-
warhafftes u. in Ewigkeit unerfindliches Angeben übel angestellten peinli-
chen Anklagen”193 
Diese Aussage gibt jedoch keine Auskunft über den Zeitpunkt der Anklage. 
Präziser äußerte sich Wolfs Anwalt Pfeffer im Reichskammergerichtspro-
zeß, „daß gantz vermutlich der Levi ire churfr. dhtt. uberredet, daß wegen 
der confoederation +ein großes zuerholen sein solle ...“194  
Und an einer anderen Stelle behauptete Pfeffer, aus Levis Anstiftung sei die 
Ordnung zum Kaiser gelangt: “dz auf anstiefftung deß Levi eben solcher 
ordnung halb bei der röm. kay. mt. unsermallergnedigsten hern angebracht 
und ire churfl. dht. zue Cölln sich dießes wercks hoch angenohmen, daraus 
abermaln abzunehmen, daß man wegen dießer ordnung sich sonderliche 
große hofnung wieder Mr. Wolffen müßen gemacht haben.”195 

                                                 
193 CAHJP Jerusalem, P17/196. Leider kann ich diese Notiz nur aus Sterns Nachlaß zitieren. Sie 

bezieht sich auf seine eigenen Abschriften der Frankfurter Akten, und hier auf sein Heft VI, 
das mit der Seite 63 anfängt, und dort die Seite 64. Laut Stern war seine Quelle das Ende der 
Bandes K II in Ugw E 48, die “bestendige Confutation und respective salvation … der Bec-
lagten Jüdischeit zu Frankfurtt inn Sachen: der kays. angeordneter fiscalischen Anwalds cont-
ra Ermelte Juden”. 

194 HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), I Q 44, fol. 575v. 
195 HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), II fol. 104v/105r. 
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Zudem liegt uns der Auszug eines Brief Lothars an Wolf von Koblenz vom 
3. April 1605 vor, der eindrücklich das enge Vertrauensverhältnis zwischen 
Lothar und Wolf dokumentiert:  
“Lotharius …. 
Domit du aber unser unsere und wir dagegen deine meinung recht verstehen 
und von den sachen weitleuffiger reden können, alß ist uns nicht zuwider, dz 
du dich *deinem selbst begeren nach zu unß* anhero verfuegst, … und hastu 
inmittlest dich des Levi Juden hohen berühmens oder großen schwetzens, 
deßen ehr dan woll geübrigt were, gar nit zu bekümmern, sondern woll 
getröst zu sein, und es dofür zu achtten, auch die hoffnung in uns zu setzen, 
dz wir uns dich und diese sach forthin nit weniger alß bißhero werden re-
commendirt, und dir wider die gebür nichts beschwärliches zu fuegen la-
ßen.”  
Lothar hielt nicht viel von Levi, sondern setzte sich vehement für Wolf ein. 
Daß sich auch Lothar der heiklen Angelegenheit bewußt war, erfahren wir 
im Postskript: Lothar bat Wolf, falls er zum festgesetzten Termin nicht 
kommen könne, einen seiner Söhne zu schicken, “domitt wir mündtlich 
demselben unser meinung, wie den sachen abzuhelffen, vermelden mögen, 
welches zweifels ohne den sachen gar dienlich sein und ersprießlich gerei-
chen wurdtt.”196 So wird Lothar den Wolf auch darüber informiert haben, 
was er über Ernsts Pläne zum Hochverratsprozeß erfuhr; und daß Lothar 
hierüber gut im Bilde war, haben wir Lothars Briefwechsel mit Ernst able-
sen können.  
 
Wenn sich wiederum Wolfs Sohn Baruch von Koblenz 1613 für die 

Frankfurter Juden einsetzen wird, so zeigt dies, daß die Kontakte von Wolf 

und seinen Koblenzer Söhnen zu der Frankfurter Gemeinde nicht 

abgebrochen waren, zumal Wolfs Sohn Nathan in Frankfurt lebte. Somit 

dürfte als sicher gelten, daß die Frankfurter durch Wolf und seine Söhne 

über die Vorgänge auf dem neuesten Stand gehalten wurden. 

 

 

                                                 
196 HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), I Q 45, fol. 615r/v. 
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Auf dem Regensburger Reichstag 1608 

 

Hinsichtlich des Regensburger Reichstages hatte Levi in seinem Brief vom 

6. Janaur 1608 an Hannewaldt wie so oft die Lage richtig eingeschätzt: Es 

würde kritisch für den Fortgang der Kommission werden. Denn inzwischen 

fühlten sich die Frankfurter, die am Anfang dem Vorgehen der Kommission 

zwar zögerlich, jedoch nicht wie die Wormser als entschiedene Gegner ge-

genübergestanden hatten, ermutigt, gegen das kurkölnische Vorgehen Front 

zu machen.  

Das Ratschlagungsprotokoll des Frankfurter Rates gibt unter dem 18./28. 

Januar 1608 das Referat des Dr. Christoph Kellner zur Kommission der 

Kurfürsten von Mainz und Köln gegen die Juden im Reich wieder. Kellner, 

langjähriger Stadtsyndikus und Angehöriger der Patrizier,197 gab zu beden-

ken, der Rat möge sich der Frankfurter Juden annehmen, denn deren Mei-

nung sei niemals gewesen, “sich durch solche ordtnung der obrigkeit zuent-

ziehen.” Viel weniger aber könne bewiesen werden, daß sie “crimen laesae 

majestatis, welches nit mit gelt, sondern ahn leib, gut und blut zu straffen 

sey, begangen haben.” Daraufhin stellte sich der Rat eindeutig hinter die 

Frankfurter Juden.  

Noch spannender ist aber die unmittelbare Fortsetzung: “In massen denn 

auch bericht einkommen, dz ihr, der Juden, ancläger und ursacher solch 

commission nit allein vielmals anhero geschrieben und die Juden zur ver-

gleichung angemahnet, sonders auch selbsten alhie gewesen seyn soll. Also 

allen umbstenden nach zu mercken, dz die kays. mtt. böslich hintergangen 

und dardurch zu erteilung solcher commission verursacht worden.” Da kaum 

anzunehmen ist, daß der Frankfurter Rat in dieser Weise von Kurfürst Ernst 

als Ankläger und Ursacher der Kommission berichtete, dürfte hier von Levi 

von Bonn die Rede sein, zumal wir nun von ihm selbst wissen, daß er an den 

Verhandlungen der Kommission teilgenommen hat. Schwerlich ist die Lo-

gik des Protokolls nachzuvollziehen, daß aus der Tatsache, daß der Anklä-

                                                 
197 Meyn, Frankfurt, S. 185. 
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ger in Frankfurt die Juden zur Vergleichung ermahnt hat, zu schließen ist, 

daß der Kaiser hintergangen wurde. Doch könnte dieser Eindruck auch mit 

dem knappen Protokoll-Stil zusammenhängen; wir werden sehen, daß dem 

Rat einige gewichtige Dokumente vorlagen.  

Für die Forschungsgeschichte ist es wichtig, bereits an dieser Stelle darauf 

hinzuweisen, daß diese Protokollnotiz Isidor Kracauer in seiner "Geschichte 

der Juden in Frankfurt a. M. (1150-1824)"198 zu einer ausführlichen Schilde-

rung der angeblichen Entlarvung des Angebers Kraus im Jahr 1608 veran-

laßt hat:  

"Kraus hielt sie jetzt für mürbe und zerknirscht genug, um ein Erkleckliches 

aus ihnen herauspressen zu können und bot sich als Vermittler in ihrem 

Prozesse an, natürlich gegen angemessene Entlohnung. Briefe um Briefe 

schrieb er in diesem Sinne an die Vorsteher der Gemeinde; und als sie unbe-

antwortet blieben, reiste er nach Frankfurt, wahrscheinlich im Anfang des 

Jahres 1608, um durch persönliche Verhandlungen eher zum Ziele zu gelan-

gen. Aber die Vorsteher wiesen voller Verachtung alle seine Erpressungs-

versuche zurück. Mit erneutem Ingrimm auf die Frankfurter Gemeinde 

schied er unverrichteter Dinge aus der Stadt. Durch sein brutales und unge-

mein unkluges Vorgehen hatte er seiner Sache den Todesstoß versetzt. Dies 

zeigt sich in der Ratssitzung vom 18. Januar 1608. Der Syndikus Kellner 

berichtete über die Briefe des Kraus an die Gemeindevorsteher, über dessen 

Reise nach Frankfurt, den mißglückten Versuch, die Juden teils durch Dro-

hungen, teils durch Verheißungen, gefügig zu machen ..." 

Kracauer war sich durchaus der spärlichen Quellenbasis seiner Darstellung 

bewußt, denn in der Anmerkung zu dieser Stelle gestand er ein: "Leider er-

fahren wir über diese Machinationen des Kraus, über seinen Briefwechsel 

und seinen Aufenthalt in Frankfurt nichts aus den hebräischen Quellen (Jos-

sif omez), sondern nur aus dem dürftigen Bericht des Syndikus Kellner an 

den Rat. Die Vorsteher der Gemeinde hatten dem Syndikus über alles be-

richtet; doch findet sich ihr Bericht nicht bei den Akten des Archivs." 

                                                 
198 Bd. 1, Frankfurt a. M. 1925, S. 330-357. 
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Volker Press schreibt: “Hinzu kam [1608], daß es dem Frankfurter Syndikus 

Schacher nun gelang, die Machenschaften des Löb Kraus aufzudecken.”199 

Auch wenn Press seine Quelle an dieser Stelle nicht angibt, dürfte er sich 

auf Kracauer beziehen; allerdings bleibt unklar, warum sich bei ihm Scha-

cher (und nicht Kellner wie im Ratschlagungsprotokoll und bei Kracauer) 

zum Ankläger der Juden äußert. 

Mit der vermeintlichen Entlarvung des Anklägers geht bei Kracauer und 

Press200 die Behauptung einher, der Prozeß habe sich nur bis zum Jahr 1608 

hingezogen und sei mehr als ein Jahrzehnt später erst wiederaufgenommen 

worden. Tatsächlich aber heißt es im Frankfurter Ratschlagungsprotokoll an 

dieser Stelle weiter: 

“Hierauff und dieweil darneben angezeigt, dz nun mehr nur gegen den 

frankfurtischen und wormbsischen Juden allein mit der commission verfah-

ren, die andere aber ferner darmit verschonet werden sollen, ist fur gut ange-

sehen, dz man zwar den Juden ansagen, ihre verfaßte verantwortung ein-

zugeben, unter deß aber e. erb. raths zum reichstag verordtnete sich mit dem 

wormbsischen abgesandten bey verhoffter zusammenkunfft dieser sachen 

wegen unterreden, solches e. erb. rath berichten, und man darauff nit under-

lassen solle, so wol bede herrn commissarios furderlich als auch die röm. 

kay. mtt. schrifftlich zuersuchen und mit anziehung und inserirung e. erb. 

raths uber die Juden habender gerechtsame und privilegien als auch andeut-

tung unbegrundter gefuhrter clag umb abschaffung angestelter commission 

unterthenigst zu bitten.”201 

 

Geplant war also, mit den Wormsern, die sich von Beginn an dem Vorgehen 

der Kommission widersetzt hatten, gemeinsam vorzugehen. Auf dem Re-

gensburger Reichstag 1607/08 wurde die Stadt Frankfurt a. M. von den bei-

den Schöffen Johann Adolf Keller und Achilles von Hinsberg und dem Syn-

                                                 
199 “Zusammenschluß”, S. 279. 
200 Press, “Zusammenschluß”, S. 279. 
201 Sta Frankfurt, Ratschlagungsprotokolle 1607-1628, fol. 30v-31r. 
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dikus Dr. Kaspar Schacher vertreten;202 Schacher gehörte bereits zu den 

Abgesandten, die der Frankfurter Rat der kaiserlichen Kommission bei ih-

rem ersten Auftreten in Frankfurt entgegengeschickt hatte, und war somit 

über die Vorgänge von Anfang an informiert; insofern standen die Aussich-

ten gut, daß ein Treffen mit dem Wormser Abgesandten auf dem Reichstag 

zu konkreten Ergebnissen führen würde. Levis Befürchtung, auf dem 

Reichstag seien Vorstöße gegen die Arbeit der Kommission geplant, be-

wahrheitete sich. 

Daß die Gegner der Kommission letztlich doch nicht auf dem Reichstag 

zum Zuge kamen, dürfte daran liegen, daß der Regensburger Reichstag im 

Desaster endete. Von Beginn an war er belastet gewesen mit den Vorgängen 

in der Reichsstadt Donauwörth, Nachdem dort der evangelische Rat 1606 

gewaltsam und unter Mißachtung einer Entscheidung des Reichshofrates 

gegen eine Prozession vorgegangen war, hatte Rudolf II. die Reichsacht 

über Donauwörth verhängt und dem entschieden katholischen Herzog Ma-

ximilian von Bayern, einem Neffen von Kurfürst Ernst, deren Exekution 

übertragen. Die bayerischen Truppen besetzten die Stadt, verließen sie je-

doch nicht mehr und begannen die Katholisierung, ein eindeutiger Bruch des 

Reichsrechtes. Dies wiederum erschütterte das Vertrauen der evangelischen 

Seite in den Kaiser. Daher stand die Frage des Religionsfriedens im Zent-

rum des Regensburger Reichstags, den die Vertreter der protestantischen 

Bewegung infolge der Spannungen verließen, wodurch der Reichstag ge-

sprengt war und ein Reichsabschied nicht zustande kam.203 

Der Reichstag selbst hatte also nicht dazu geführt, daß die Kommission ge-

gen die Juden im Reich unterbrochen wurde. In der Frankfurter Akte Ugb E 

46 B finden sich einige Schriftstücke aus dem Jahr 1609, die beweisen, daß 

die Kommission nicht völlig zum Erliegen gekommen war. Im folgenden 

sollen diese Vorgänge nicht erschöpfend dargestellt, sondern nur angedeutet 

werden.   

                                                 
202 Stieve, Briefe und Akten VI, S. 154. 
203 Press, Kriege, S. 165f. 



 

 

450

450

Die beiden Frankfurter Juden Schmuhl zum Trachen und Raphael von Am-

mersweyller schrieben an die subdelegierten Kommissare,204 sie seien laut 

einem am 17. März in Bonn ausgestellten Befehl aufgefordert worden, die-

jenige Vollmacht vorzulegen, aufgrund derer sie zwei Jahre zuvor dem Kai-

ser eine Supplikation im Namen aller Juden überreicht hätten. Da wir oben 

gesehen haben, daß die Frage, wie mit jüdischen Bittstellern am kaiserlichen 

Hof zu verfahren sei, erst Ende 1606 in der Korrespondenz auftaucht, dürfte 

es sich um den 17. März 1609 handeln. Zudem lesen wir in den Resoluti-

onsprotokollen des Reichshofrats zur Sitzung am 16. März 1607, also genau 

zwei Jahre zuvor:  

“Judt Raphael von Franckfort samt consorten pro confirmatione Caroli 5.i et 
Maximiliani 2.i schuzbrief; item sicher glaidt und zollfrey, auch in allen 
orthen sicher zu wohnen; apponit vidimirte copias. 
Apponat originalia.”205 
 

Jener Frankfurter Raphael, der die Bestätigung eines von Karl V. und Ma-

ximilian II. gewährten Schutzbriefes anhand der beglaubigten Kopien bean-

tragte, was jedoch der Reichshofrat mit der Entscheidung abgewies, Raphael 

möge die Originale vorlegen, dürfte derselbe Raphael sein, der zwei Jahre 

später seine Vollmacht vorlegen sollte. Unter der Voraussetzung, daß die 

beiden identisch sind, haben wir ein Beispiel dafür, daß – wie bei Levis ers-

tem Auftreten 1604, der damals ein Patent beantragte – der Aufenthalt am 

Reichshofrat mit einem “offiziellen” Anlaß, hier der Konfirmation des 

Schutzbriefes, gerechtfertigt wurde, der eigentliche Anlaß jedoch nun ein 

ganz anderer war: die Übergabe der Supplikation der Frankfurter Juden, 

damals Levis Bemühungen um die Einleitung des Hochverratsprozesses.  

Zwei Jahre später geben Raphael und Schmuhl in ihrem Bericht zwar zu, in 

Prag gewesen zu sein, um jene Supplikation zu übergeben, doch habe ihnen 

der Vizekanzler ausgerichtet, “daß ein außtrucklicher bevelch vorhanden 

seye, daß kein supplication von uns angenommen werden solle.” Daher hät-

ten sie die Supplikation weder unterschrieben noch übergeben, sondern sei-
                                                 
204 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, Nr. 9, fol. 65r-66v. 
205 HHStA Wien, RHR, Res. Prot. XVII/12; fol. 46v. 
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en unverrichteter Dinge wieder von dannen gezogen. Dies zeigt, daß zum 

einen die damalige Verordnung anscheinend wirkungsvoll war, daß man 

aber zum anderen noch zwei Jahre später versuchte, gegen die damaligen 

Bittsteller vorzugehen.  

 

Laut einer Vorladung der beiden subdelegierten Kommissare, ausgestellt am 

16. März 1609 in Bonn, sollten die Juden von Frankfurt, Worms und Fried-

berg am 10. April 1609 bevollmächtigte Abgeordnete nach Mainz entsen-

den, um von Johann Röding, dem Hofgerichtsnotar und Ratschreiber die 

Vorwürfe gegen sie zu vernehmen.206 

Gegen diese Vorladung reichten die Frankfurter Juden eine Supplikation 

beim Rat der Stadt ein, die am 29. März/8. April im Frankfurter Rat verlesen 

wurde. Sie berichteten, ihre “defension oder gegründeten bericht” bereits an 

die mainzische Kanzlei nach Aschaffenburg geschickt zu haben, und baten 

den Rat, sich der Juden “in solcher beschwerlichen commission sachen” 

anzunehmen.207  

Am 24. Oktober/ 3. November 1609 stellte der Rat der Stadt Frankfurt fest, 

aus den Akten sei zu erkennen, daß die Juden des Crimen laesae majestatis 

unschuldig seien. Der Rat solle an Kurfürsten zu Mainz und Köln schreiben, 

sie mögen die Juden daher nicht mehr belästigen, sondern über diejenigen, 

die diesen Prozeß veranlaßt hätten, die Strafe verhängen, die sie den Juden 

zugedacht hätten, und solches wolle man auch den Kaiser wissen lassen.208 

Die Frankfurter Akte selbst enthält eine Eingangsbestätigung der Mainzer 

Kanzlei, ausgestellt am 11. Dezember 1609, für einen Schreiben von Bür-

germeister und Rat der Stadt Frankfurt an den Mainzer und Kölner Kurfürs-

ten.209 Somit hatte sich letztlich der Rat der Stadt Frankfurt “seiner Juden 

angenommen”, was aber nach den bisherigen Vorgängen nicht überrascht, 

zumal die Frankfurter Juden, wie erwähnt, gute Beweismittel zu ihrer Ver-

                                                 
206 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, Nr. 5, fol. 59r. 
207 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, Nr. 6, fol. 60r/v. 
208 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, fol. 49r-50v. 
209 Sta Frankfurt, Ugb E 46 B, Nr. 8, fol. 64r. 
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teidigung vorzubringen hatten. Hierzu gehört auch ein Schreiben Kaiser 

Rudolfs II. an Bürgermeister und Rat der Stadt Frankfurt vom 11. August 

1604, dem wiederum eine Supplikation der Ältesten der Prager Juden vo-

rausgegangen war, die Rudolfs Schreiben als Kopie beilag.210  

Jene Ältesten berichteten Rudolf, daß ein Jahr zuvor bei einer Versammlung 

etlicher Juden aus dem Reich in Frankfurt am Main auch einige Prager Ju-

den gewesen waren, um von ihnen die Bewilligung zu erhalten, “daß von 

derselben gegenwertigen und abwesenden Juden wegen unser armen ge-

meind deren in zimblicher anzahl zu ihrer hohen bedurfftigkeitt ein klein 

steur und hulff gethan werden solt, welche auch etlicher massen von den 

franckfurter und andern Juden geleistet worden.” Einige hätten sich aber 

dieser Hilfe bisher widersetzt. Die Frankfurter Juden könnten ihnen, den 

Pragern, dennoch die Hilfe zukommen lassen, wenn sie den Bann über “die 

widersetztlichen Juden, die denn mehrertheils deß jahrs uber zum andern 

mahl die messen daselbsten zu Franckfurt besuchen,” verhängten. Daher 

baten die Prager Ältesten den Kaiser, er möge an den Rat der Stadt Frank-

furt schreiben, daß dieser wiederum den Ältesten, Baumeistern und Rabbi-

nern der Frankfurter Gemeinde befehle, “diejenigen widersetzliche Juden im 

reich, die ihnen denn albereitt bewust seindt, unverlangt in judischen bann 

ruffen und publiciren und gegen ihnen nach judischem gebrauch und banns 

recht verfahren zu lassen, darmit unser arme hochbenottige gemeindt zu 

diesen bewilligten, sehr geringen aussenstendt gebührlich kommen und des-

selben völlig theilhafftig gemacht werden möge.” 

Rudolf entsprach der Bitte der Prager Ältesten: Er befahl dem Frankfurter 

Rat, “bey den eltisten, bawmeister und rabiner zu Franckfurt die ernstliche 

verfugung [zu] thun, dz die widersetzigen Juden nach befindung und gestalt 

der sachen durch gebrauchige mittel zu gebührender vergleichung deren in 

ihren suppliciren angedeutteter contribution ernstlich angewiesen werden.” 

Es fällt auf, daß Rudolf nicht den Begriff “Bann” verwendet, sondern nur 

von den “gebrauchigen mitteln” spricht, ganz wie in dem Mandat gegen 

                                                 
210 Sta Frankfurt, Ugb E 48, K I. 
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Wolf und Simon von Koblenz, in dem von den “äußersten Mitteln” die Rede 

war, welche die Juden gegen die beiden verhängen sollten. Doch noch wich-

tiger ist, daß wir erfahren, daß Rudolf von einer Versammlung der Juden im 

Jahr 1603 in Frankfurt wußte, doch daraufhin nicht etwa gegen diese Ver-

sammlung vorgegangen war, sondern selbst beim Rat der Stadt Frankfurt für 

den Anlaß dieser Versammlung, die Steuer für die Prager Juden, intervenier-

te! Somit konnte weder von einer geheimen Versammlung noch von einer 

nicht genehmigten Steuer die Rede sein. Und wann hatte Rudolf den Frank-

furter Rat angeschrieben: am 11. August 1604! Dies erinnert daran, daß Levi 

von Bonn seinen ersten Antrag beim Reichshofrat an eben jenem 11. August 

1604 einreichte. Und tatsächlich vermerken die Resolutionsprotokolle des 

Reichshofrates unter jenem Tag, und zwar auf der Seite unmittelbar vor Le-

vis Eintrag:  

“Judenschafft zu Prag gegen die Judenschafft zu Franckfurt, denegatarum 
consuetarum et praescriptarum contributionum.  
Petunt vorschreiben an bemelte statt, daß sy dorten bey den Juden die ver-
ordnung thun, damit die widrigen Juden solche contribution fürterhin erle-
gen. 
Fiat et einschluß.”211 
 
Es mutet nachgerade zynisch an, daß der eine Antrag zugunsten der Frank-

furter Versammlung entschieden wurde unmittelbar vor dem anderen, der 

höchstwahrscheinlich schon damals die Strafaktion gegen die Juden im 

Reich wegen ihrer unerlaubten Versammlung beabsichtigte. Dieser fast ans 

Absurde grenzende Widerspruch war dem Frankfurter Rat selbstverständlich 

nicht bekannt, doch dürfte allein die Tatsache, daß Rudolf II. die Sammlung 

für die Prager Juden den Frankfurtern befohlen hatte, den Rat für seine Ju-

den eingenommen haben.  

 
 

Konnte die Kommission ihre Arbeit überhaupt noch fortsetzen, wo zumin-

dest in Frankfurt kein Erfolg mehr zu erwarten war? Rudolf II. gab dem 

                                                 
211 HHStA Wien, RHR, Res.Prot. XVII/6, fol. 194v. 
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Prozeß möglicherweise doch noch einen neuen Schub: In einem (als Kon-

zept erhaltenen) Schreiben bevollmächtigte und beauftragte er seinen Neffen 

Erzherzog Leopold, er solle an seiner Stelle und in seinem Namen “auff 

unsere verordneter kaiserlich commißarien erfordern der consultation bei-

wohnen und, da etwas zweiffelhafftiges vorfallen und der sachen zutraglichs 

könte bedacht und vorgestellt werden, daß solches ohne einig zurn vorprin-

gen.” Hintergrund dieses Auftrags war, daß der Prozeß laut Rudolf bereits 

so weit fortgeschritten war, daß nun “die urteil verfaßet und publicirt wer-

den sollen,” bevor die Beklagten “durch vermeinte appelationes die schul-

dige parition entfliehen möchten.” Er befürchtete also, die Juden könnten 

sich an das Reichskammergericht wenden, was durch ein zügiges Urteil der 

Kommission verhindert werden sollte; rechtlich gesehen wollte Rudolf II. 

wiederum Prävention gegenüber dem Reichskammergericht beanspruchen. 

In einem weiteren Schreiben an die beiden Kurfürsten teilte er ihnen mit, 

daß er “bei verfaßung der urteill unßer kaiserliche authorithet zuinterponi-

ren” in seiner Instruktion bereits zugesichert hatte und daher nun seinen 

Neffen Leopold hiermit beauftragt hatte. Die Kopien dieser beiden Schrei-

ben sind undatiert, wie auch ein drittes, in diesem Zusammenhang in dersel-

ben Handschrift angefertigtes Schriftstück, “Simplex facti et processus nar-

ratio in causa laesae majestatis caesareae gegen Judeos in imperio commo-

rantes”,212 das allem Anschein nach Leopold einen Abriß des bisherigen 

Hergangs geben sollte. Der Inhalt ist für uns nicht neu, wichtig eine Notiz in 

anderer Handschrift auf der letzten Seite: “De causa Judeorum, von ertzhert-

zog Leopoldt dem hn. Barvitio zugesandt und mir den 7. Octob. 609 in cons. 

[?; consilio?] zugesteldtt.” Demnach wurde Leopold vermutlich 1609 von 

Rudolf II. beauftragt, und mit von der Partie war Rudolfs Barvitius, Ernsts 

altbewährter bayerischer Schrittmacher und Rudolfs engster Vertrauens-

mann - von der erwähnten, kurzfristigen Unterbrechung abgesehen.213  

                                                 
212 HHStA Wien, RHR, Jud. misc. J 3, fol. 186r-191v. 
213 Press schreibt (“Zusammenschluß”, S. 273, Anm. 69): “Der Briefwechsel [über die Kommissi-

on] versandete in der Reichshofkanzlei; die letzte Spur, die sich findet, ist die Information des 
einflußreichen Reichshofrats Johann Anton Barvitius, der aus Köln stammte und das vertrau-
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Bevor wir fragen, wer der Dritte im Bunde, nämlich “mir”, ist, zunächst 

noch ein paar Worte zu Erzherzog Leopold, der äußerste Wichtigkeit für 

Rudolf in einer ganz anderen Angelegenheit erlangte, als Rudolf den 1608 

geschlossenen Vertrag von Lieben wieder umzustürzen gedachte. Zum einen 

suchte Rudolf den böhmischen Ständen die für ihre Unterstützung gewähr-

ten Zusagen zu verweigern, was ihm nicht gelang: Im “Majestätsbrief” vom 

9. Juli 1609 mußte Rudolf den Böhmen unter anderem Religionsfreiheit 

gewähren und am 20. August 1609 einen ähnlichen Majestätsbrief dem ü-

berwiegend evangelischen Schlesien. Doch zum anderen tat Rudolf alles, 

um Matthias’ Nachfolge zu verhindern, und zwar mithilfe eben seines Nef-

fen Leopold (1586-1632), Erzherzog von Österreich und Bischof von Straß-

burg und Passau, den er selbst zu seinem Nachfolger auserkoren hatte; ja, 

Rudolf hatte seinen Neffen 1609 sogar adoptiert.  

Als im selben Jahr Herzog Johann Wilhelm von Jülich, geistesschwach und 

ohne Kinder, starb, hinterließ er zahlreiche Prätendenten auf das Jülicher 

Erbe, die Herzogtümer Jülich, Kleve, Berg samt den Grafschaften Mark und 

Ravensberg. Auch Rudolf II. legte seine Hand auf Jülich und unterstützte 

das bisherige Regiment der katholischen Vormundschaftsräte, da wollte sich 

Erzherzog Leopold für die Nachfolge Rudolfs II. qualifizieren, indem er der 

Autorität Rudolfs am Niederrhein Respekt zu verschaffen versuchte. 

 

Leopold konnte zwar die Festung Jülich einnehmen, jedoch nicht von hier 

aus die Lande unterwerfen. Hinzu kam, daß die Truppen, die für ihn mit 

Rudolfs Ermächtigung im Elsaß und im Passauischen geworben waren, 

durch Einfälle der protestantischen Union (am 14. Mai 1608 als konfessio-

nelles Bündnis gegründet) in die Bistümern Straßburg, Speyer, Würzburg 

und Bamberg im Frühjahr und Sommer 1610 in Schach gehalten wurden. So 

                                                                                                                                                 
en Rudolf II. genoß, durch Erzherzog Leopold im Oktober 1607.” Press gibt seine Quelle an 
dieser Stelle nicht an, doch zweifelsohne bezieht er sich auf die oben zitierte handschriftliche 
Notiz, in der jedoch eindeutig das Jahr “609” zu lesen ist.  
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mußte Leopold im Mai 1610 wieder die Festung Jülich verlassen.214 Trotz 

dieses Mißerfolgs machte Leopold in seiner Jülicher Zeit eine wichtige Be-

kanntschaft, an die er sich noch zehn Jahre später erinnerte: Am 2. Septem-

ber 1619 schrieb er seinem Bruder, dem gerade gewählten und gekrönten 

Kaiser Ferdinand II., einen Empfehlungsbrief, und zwar für Levi von Bonn, 

in dem er Ferdinand um Audienz für Levi bat, weil “er, Levi Jud, umb sei-

ner unß in den gülchischen weßen geleister gueten officien wohl recommen-

dirt und derwegen ihme zu gueten gern verhelffen mögen.”215 Wir wissen 

nicht, was Levi in Jülich für Leopold getan hat. 

Und wer war der Dritte im Bunde (“mir”), der 1609 in die Kommission ge-

gen die Juden im Reich Einblick hatte? Laut Hurter soll Rudolf dem 

Reichshoffiskal Johann Wenzel die Angelegenheit zugewiesen haben, des-

sen Schreiben vom 23. Dezember 1609 an den Kaiser sich demnach an-

scheinend in den Lang-Akten findet. Der Kaiser habe “noch eine besondere 

Untersuchungs-Commission nieder[gesetzt]. Wir kennen aber von den Er-

gebnissen derselben nur Klagen, daß die Juden die kaiserlichen Befehle zu 

hintertreiben wagen.”216 Hurter gibt als Beleg nicht näher definierte Schrei-

ben vom “11. Jan. 1610, dann wieder vom 1. April 1613” an.217 Vielleicht 

ist also Wenzel jener Dritte, der 1609 tätig wurde. 

So mag die Beauftragung Erzherzogs Leopolds, Rudolfs Favoriten, den An-

schein erweckt haben, daß nun der Kommission doch noch Erfolg beschie-

den war. Inwieweit hing nun der Erfolg der Kommission vom Schicksal 

Leopolds ab?  

 

Mit seinem Jülicher Auftrag sah Leopold seinen Einsatz für seinen Onkel 

Rudolf noch nicht als beendet an: Er führte seine Truppen im Februar 1611 

nach Prag zur Unterstützung sowohl gegen Matthias als auch gegen die 
                                                 
214 Press, Kriege, S. 174-184; Hugo Altmann, “Leopold”, NDB 14 (1985), S. 290-293. Vocelka, 

Propaganda, S. 323f. 
215 HHStA Wien, RHR, Confirmat. Privileg., Fasz. 94, Konv. 2. Leopolds Empfehlungsbrief ist 

abgedruckt bei Wolf, Ferdinand II., S. 28, Beilage 1, der allerdings nicht seine Quelle genau 
angibt. 

216 Lang, S. 94. 
217 Ebd., Anm. 20. 
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böhmischen Stände, denen Rudolf die zuvor gewährten Konzessionen wie-

der nehmen wollte, nahm die Prager Kleinseite in Besitz und belagerte die 

Altstadt. Doch widersetze sich die Stadt Prag dem “Passauer”, die böhmi-

schen Stände riefen Matthias um Hilfe an. Leopold konnte sich gegen den 

heranrückenden Matthias und das böhmische Landesaufgebot nicht halten 

und mußte Mitte März 1611 wieder abziehen. Daraufhin zog Matthias mit 

einem Gefolge von österreichischen, mährischen und ungarischen Adligen 

am 24. März 1611 triumphal in Prag ein; die böhmischen Stände boten ihm 

den Königstitel an. Am 23. Mai 1611 wurde Matthias zum König gekrönt, 

nachdem Rudolf abgedankt hatte; Rudolf behielt allein die Kaiserwürde und 

starb am 20. Januar 1612 vereinsamt und verbittert auf dem Hradschin.218 

Auch Reichshoffiskal Johann Wenzel stand nicht auf Leopolds Seite in der 

Kommission gegen die Juden im Reich, sondern ermittelte inzwischen in 

eine ganz andere Richtung. 

 

 

Widerstand gegen Levi 

 

Unter dem 29. Januar 1611 verzeichnen die Resolutionsprotokolle des 

Reichshofrates folgenden Eintrag:219 
 
Jud Fröschl contra Levi Juden zu Bon: Denunciat220 Levium de gravissimis 
criminibus laesae Majestatis221 in articulis 18; petit realem citationem sive 
capturam ob metum fugae. 
Item petit commissionem auf Chur Mainz undt Treyer p.222 examinandis 
testibus. 
In eadem [causa]223 Fröschl ad manus proprias Caesaris petit, den herrn 
gehaimen und reichs hoff räthen zubevelchen, dz mit allem ernst wider den 
Levi verfahren undt ime erlaubt werde, denselben auf sein uncosten undt 
gefahr durch den profoßen alher zu bringen. 

                                                 
218 Press, Kriege, S. 174-184; Hugo Altmann, “Leopold”, NDB 14 (1985), S. 290-293. Vocelka, 

Propaganda, S. 323f. 
219 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/19, fol. 6v/7r.  
220 “zeigt an”. 
221 “My.tis”. 
222 Aufzulösen in “pro” oder “puncto”, was keinen Unterschied im Sinn macht: “für die 

Zeugenvernehmung” oder “wegen der Zeugenvernehmung”. 
223 Vgl. Res. Prot. XVII/10, 164v: "In eadem ca.". 
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In eadem fiscalis ad communicationem sibi factam224 dicit, haec esse crimi-
na Majestatis225 et jurisdictionem fundatam, ponit in arbitrium226 judicis, an 
velit a reali citatione incipere vel prius probationes Levi audire. 
Dem fiscal zusambt des Fröschls leztlich ubergebene articln wiederum zu-
zustellen, das er cathegoricè anzaig, was nomine fisci zu thuen seye.227 
Contra228 Cöln coadjutor pro dicto Levi contra Judam Levi von Bon undt 
Fröschl Juden, aßassinii [causa] petit, gegen den Levi undt Fröschl mit ge-
fenckhnus zuverfahren. 
Contra Leba Jud contra eundem coadjutorem petit mandatum de restituen-
do, relaxando, et salvum conductum. 
Utrunque dem fiscal zu communicirn.”229 
 
Nicht nur die beiden “Levis von Bonn”, auch die knappen, aber inhalts-

schweren Angaben lassen den Sachverhalt zunächst verworren erscheinen. 

Doch sind wir in der glücklichen Lage, daß uns weitere Quellen weitgehend 

Klarheit verschaffen werden.  

Ein gewisser Jude namens Fröschl zeigt den Juden Levi von Bonn des 

schwersten Hochverrats gegen den Kaiser in 18 Artikeln an; er fordert des-

sen Vorladung oder Verhaftung wegen Fluchtgefahr. Des weiteren fordert 

er, eine Kommission auf die Kurfürsten von Mainz und Köln ergehen zu 

lassen, die Zeugen vernehmen soll. Und schließlich bittet Fröschl, der Kai-

ser selbst möge den Geheimen Räten und Reichshofräten befehlen, daß man 

mit allem Ernst gegen Levi verfahre und es ihm, Fröschl, erlaubt werde, 

Levi auf eigene Gefahr und Kosten durch den Profos nach Prag zu bringen.  

Auch der Reichshoffiskal, Johann Wenzel, nahm Stellung zur Klageschrift 

Fröschls, die ihm bereits zugestellt worden war: Es handle sich um Hoch-

verrat, und er lege es in das Ermessen der Reichshofräte, ob sie zunächst mit 

der Vorladung beginnen oder erst Levis Beweise, gemeint sind wohl die 

Gegenbeweise, hören wollten. Daraufhin traf der Reichshofrat seine erste 

Entscheidung: Dem Fiskal seien die von Fröschl vorgelegten 18 Artikel zu-

zustellen, damit er wiederum erkläre, wie im Namen des Fiskal zu verfahren 

sei. 
                                                 
224 Bezieht sich auf HHStA Wien, RHR, Fiskalarchiv, Karton 8, Nr. 1, übergeben am 2. November 

1610. 
225 “My.tis”. 
226 “Urteil/Ermessen”. 
227 HHStA Wien, RHR, Fiskalarchiv, Karton 8, Nr. 2, übergeben am 31. Januar 1611. 
228 “Dagegen”. 
229 HHStA Wien, RHR, Fiskalarchiv, Karton 8, Nr. 2, übergeben am 31. Januar 1611. 
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Gegen das bisher Verhandelte reichte wiederum der Kölner Koadjutor für 

den genannten Levi und gegen Fröschl und gegen einen gewissen Juda Levi 

von Bonn einen Gegenantrag ein: Wegen des Mordanschlags sollten Fröschl 

und Levi, also jener noch unbekannte Juda Levi von Bonn, inhaftiert wer-

den.  

Dagegen wiederum forderte “Leba Jud” gegen den Koadjutor ein Mandat 

auf die Wiedereinsetzung, der Freilassung und des sicheren Geleits. Beide 

letzten Gegenklagen wurden an den Fiskal weitergeleitet. Der Reichshofrat 

entschied, nicht gerade zu Levis Gunsten; daß von den Mitgliedern jener 

Sitzung (Mingkwiz, Stralendorf, Trautmansdorf, Wacker, Engelhofer und 

Hämmerle) keines zu Levis Vertrauten gehörte, mag dazu beigetragen ha-

ben. 

Wer waren Fröschl und Juda Levi von Bonn? Was hatte es mit dem Mord-

anschlag, was mit dem Hochverrat auf sich?  

 

 

Das Frankfurter Bürgermeisterbuch verzeichnete unter dem 12./22. Juni 

1610 folgenden Eintrag: 
 
“Als Ferdinand, coadjutor und administrator der chur- und fürstlichen ertz- 
und stiffter Cölln, an einen erb. rhat geschriben und gepetten, nach den thät-
tern zutrachten, so Levi Juden von Bon zuerschießen vorhabens gewesen /. 
Soll man die judischen baumeister zuforderst beschicken, und des wegen 
von inen bericht einzihen lassen /.”230 
 
Demnach hatte Ernsts Koadjutor Ferdinand bereits im Jahr 1610 den Rat der 

Stadt Frankfurt um Amtshilfe wegen der Täter gebeten, die den Juden Levi 

von Bonn zu erschießen versucht hatten. Zu diesem knappen Vermerk exis-

tierte einst im Stadtarchiv Frankfurt im Rep. 551 ein Begleitschreiben, wel-

ches das Findbuch beschreibt “Nr. 18 Ferdinand Koadjutor- Köln f. Levi zu 

Bonn Bedrohung durch einige Fft. Juden (fehlt).”231 Frankfurter Juden hat-

                                                 
230 Sta Frankfurt, Bürgermeisterbuch 1610/1611, fol. 27v. 
231 Ferdinand schreibt zwar 1613 nochmals in derselben Angelegenheit an Frankfurt, doch ist 

Ferdinand dann Kurfürst und nicht mehr Koadjutor, so daß dieses Schreiben sich sicher auf 
das Jahr 1610 bezieht. 
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ten anscheinend Levi von Bonn bedroht. Doch ebenso entscheidend ist, daß 

bereits im Juni 1610 von einem Mordanschlag auf Levi von Bonn die Rede 

ist, denn hierfür liegt uns aus Kurköln keine Nachricht vor, da aus dem Jahr 

1610 keine Hofratsprotokolle erhalten sind.232  

Die Kurkölner Hofratsprotokolle von 1611 aber verzeichnen im Index unter 

J auch den Eintrag “Levi Judt ratione assassinii g. Alexandrum et adver-

sos”,233 also “Levi Jude wegen des Mordanschlags gegen Alexander und 

Gegner” mit den Folioangaben “6.16.34.35.41.218” nach alter Zählung. Auf 

Blatt 6 (=41r/v nach neuer Zählung) verhandelte der Hofrat in Bonn am 13. 

Jan. 1611, also zwei Wochen vor der Prager Reichshofratsverhandlung, den 

Fall “Levi Judtt g. die Coblentzer und andere Juden” und verfaßte hierzu 

einen für die Hofratsprotokolle ungewöhnlich, fast zwei Seiten langen Ein-

trag mit der Stellungnahme eines jeden der fünf anwesenden Mitglieder. 

Bereits dies verdeutlicht, daß ein außergewöhnlicher Anlaß vorlag, nämlich 

ein Schreiben des Mainzer an den Kölner Kurfürsten, für das letzterer die 

Beratschlagung im Hofrat angeordnet hatte. “Churfurst von Meintz nimbt 

sich dieser sach ahn, hatt an Levi Juden beschrieben zur vergleichungh, quid 

faciendum.” Was hiermit gemeint war, geht aus den Stellungnahmen hervor: 

Licentiat Kramer, uns als Advocatus fisci der Kommission im Hochver-

ratsprozeß bekannt, sah in der Mainzer Aufforderung “schimpf und verklei-

nerungh” des Kölner Kurfürsten. Er spricht weiter von “außgewichene[n] 

Juden, so sich zu Coblentz uffhaltten” und daß “deß Juden excusation ist 

dermaßen beschaffen, ds er nit dahin zutzwingen, hatt nichts dhaselbsten 

zuschaffen, khan ohne leib und lebens gefhar nicht dahin khommen. [...] 

Dem h. Churf. zu Meintz were diese endtschuldigung zutzuschreiben, wel-

che dermaßen beschaffen, ds er nit dahin zutzwingen.” Demnach sind zum 

einen Kurkölner Juden nach Koblenz geflohen, zum anderen soll sich an-

scheinend der Jude Levi dem Mainzer Kurfürsten stellen, was Kramer mit 

dem Hinweis auf die Gefährdung seines Lebens ablehnt. Ähnlich äußerte 

                                                 
232 HStA Düsseldorf, KK III: Bd. 11 zu 1609, Bd. 12 zu 1611. 
233 HStA Düsseldorf, KK III. Bd. 12, fol. 14r. 
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sich Licentiat Palandt, dereinst Kommissar gegen Wolf von Koblenz. So 

kam denn auch der Kanzler zu dem Ergebnis, “dieser Jud ist nit schuldig 

sich zu Meintz eintzustelen, wie dan seine eingelieberte excusation gantz 

erheblich und ist dießwegen ahn h. Churf. zu Meintz zuschreiben mitt not-

turftiger außfhurungh der sach beschaffenheitt, wie dan paribus votis dahin 

concludirt.” Und man solle auch dem Trierer Kurfürsten einen Bericht schi-

cken, damit der daran ersehen könne, daß man rechtmäßig verfahren sei.  

Auf Folio 16v (nach neuer Zählung 51v) geht es am 31. Januar 1611 tat-

sächlich um einen Juden namens Xander, also Alexander, der angeblich 

“Levi Juden umbs leben zubringen” versucht habe. Und auf Folio 218r (neu 

255r) geht der Jude Levi von Bonn in der Hofratssitzung vom 19. September 

1611 gegen die “außgewichene hiesige Juden” vor, die sich “deß assassini-

schen wesens halber” geflohen und “sich anjetz under Maintz und Trier uff-

halten.” Der Hofrat beschloß, dies sowohl an den Kaiser als auch an Mainz 

und Trier zu schreiben, damit die Juden “sistirt werden mögten.” 

Inzwischen war also nicht nur Koblenz, sondern auch Mainz die Zufluchts-

stätte von Levis Gegnern geworden, zu denen jetzt aber anscheinend auch 

der Kurfürst von Mainz zählte, der Levi von Bonn zu sich zitiert hatte. Dies 

läßt vermuten, daß der Vorwurf des Hochverrats gegen Levi bereits in dieser 

Kurkölner Sitzung vom 13. Januar 1611 eine Rolle spielte, was auch nicht 

unwahrscheinlich ist, denn Fröschl hatte ja schon vor der ersten Verhand-

lung im Reichshofrat am 29. Januar 1611 eine Klageschrift eingereicht. Im 

Fiskalarchiv des Reichshofrats findet sich die Stellungnahme des Fiskals zu 

Fröschls Supplikation,234 in der sich der Fiskal zunächst dafür bedankte, daß 

man ihn beauftragt hatte, zu Fröschls Supplikation Stellung zu nehmen; da 

zudem diese in Kopie vorliegende Stellungnahme den Dorsalvermerk “u-

bergeben den 2. 9bris ao. 1610” trägt, hatte der Fiskal das Original seiner 

Stellungnahme am 2. November 1610 dem Reichshofrat übergeben, was 

darauf verweist, daß der Fall bereits vor dem November 1610 existierte. 

                                                 
234 HHStA Wien, RHR, Fiskalarchiv, Karton 8. 
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In der Stellungnahme selbst lesen wir nichts Neues: Die “in solchem suppli-

ciren articulirte delicta [sind] also beschaffen, das dieselbe ohn hochste 

ärgernuß nicht khönne ungestrafft gelassen werden, die fürnembste dersel-

ben delictorum benebens crimina mattis. [majestatis] seint, welches eur mtt. 

kayß. jurisdiction ohn allen Zweiffell gnugsamb fundirt ist.” Nach Aussage 

des Fiskals handelte es sich um Hochverrat gegen den Kaiser, der daher un-

ter die Gerichtsbarkeit des Kaisers fiel. Der Fiskal stellte es dem Kaiser an-

heim, ob er die von Fröschl erbetene Zitation ergehen lassen oder Fröschls 

Beweis hören wolle, gab jedoch zu bedenken, “seytemal wan der beklagte 

sich schuldig befindet, ohn allen zweiffel nicht erscheinen, sondern seine 

defension auf flüchtigen fueß setzen wurdt, denselben vor allen dingen in 

verhafft ziehen und verstrickt zu fernerer handlung alher führen lassen wöl-

len.” Wenn der Fiskal dies am 2. November 1610 weitergeleitet hatte, so ist 

gut vorstellbar, daß am 13. Januar 1611 dem Kurkölner Hofrat bereits Levis 

Vorladung nach Mainz vorlag.  

Bereits am 31. Januar 1611 leitete der Fiskal seine zweite Stellungnahme zu 

den in der Reichshofratssitzung vom 29. Januar eingereichten Schriften 

“sowol der coadjutor zu Cöln als auch Jacob Fröschell und Leba Juden, Le-

vin Juden zu Bon betreffend” weiter. Was Fröschls Eingabe belangte, blieb 

der Fiskal bei dem, was er in seiner ersten Stellungnahme geäußert hatte. 

Der Kaiser möge weitere Informationen “per viam inquisitionis” einholen 

und “folgendts nach befundt der sach ihne Levin Juden in verhafft ziehen 

und durch den hoff profosen alher führen zulassen, damit man als dan ger-

ner, wz die recht disfals verordnet, *wider in* fur die handt nehmen und 

außüben mögen.” Zu den Supplikationen des Koadjutors als auch “des Leba 

Judens” konstatierte er, daß der kaiserliche Fiskus “noch zur zeit immediate 

*wie der vorigen denunciirten ubertrettungen halber* nicht interessiert”, daß 

er Bedenken trug, ohne “special bevelch” des Kaisers tätig zu werden, und 

daher um ein schriftliches kaiserliches Dekret bat, falls der Kaiser doch sei-

ne Intervention in dieser Sache wünschte.  
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Fröschls Anklagepunkte gegen Levi sind uns im Fiskalarchiv leider nicht 

überliefert. Doch aus einem späteren Schreiben Fröschls aus dem Jahr 1620 

haben wir wenigstens eine Ahnung davon, was Fröschl Levi vorwarf: “Weil 

vor 9 jahren [1611] weylandt kayser Rudolph, der annder christmiltigsten 

angedenckens, ihre churfurstl. gl. zu Maintz aine inquisition sach contra 

Levi Juden von Bonn, bey dero ihre matth. uber die 50000 fl. interessirt 

...”235 Somit scheint es um eine hohe Summe gegangen zu sein, an der der 

Kaiser interessiert war, da sie Levi vielleicht veruntreut hatte. Die Höhe 

erinnert uns an die Schmiergelder, von denen Kurfürst Ernst und Levi in 

ihren Schreiben an den kaiserlichen Hof berichtet hatten, daß sie den Kom-

missionsmitgliedern von den Juden angeboten worden waren. Wurde jetzt 

etwa von jüdischer Seite gegen Levi behauptet, er habe “als Unterhändler” 

der Kommission Schmiergelder angenommen? Wir wissen es nicht, doch 

scheint es nicht ausgeschlossen. 

Am 10. Februar 1611 behandelte der Reichshofrat die Stellungnahme des 

Fiskals. Er beschloß, dem Kölner Kurfürsten zu schreiben, “es khomme ge-

gen den Levi Juden sachen für, so ihrer mayt selbst aigene person betreffen, 

das er sich derwegen des Juden versichern wölle, damit, wann die crimina, 

dern er bezichtiget, auff ihn bewisen wurden, man seiner person vergwissit 

seye.” Kurfürst Ernst sollte Levi vorsichtshalber arrestieren, damit er zur 

Stelle war, wenn gegen ihn die Beweise vorlagen. Zugleich beschloß der 

Reichshofrat, auf den Mainzer Kurfürsten eine Kommission zu erlassen, 

damit dieser durch seine Subdelegierten “modo per Fröschelium petito cont-

ra Judeum Levi inquirat”, auf die von Fröschl erbetene Weise gegen den 

Juden Levi Nachforschungen anstellen könne. Und schließlich sollte dem 

Kurkölner Koadjutor “des Juda Lew einbringen” mitgeteilt werden, was 

zunächst zeigt, daß “Leba Jud” und “Juda Lew” identisch sind.  

                                                 
235 HHStA Wien, RHR, Decisa, 2121, fol. 193r. 



 

 

464

464

Am 18. April wurden im Reichshofrat diese am 10. Februar beschlossenen 

Schreiben verlesen und genehmigt. Darüber hinaus wurde Fröschl ein 

Paßbrief bewilligt.236  

 

Kopien dieser beiden Schreiben finden sich an unerwarteter Stelle: Unter 

der Rubrik “Geleitbriefe” des Reichshofrates, denn als Jacob Fröschl 1613 

die Erneuerung seines Geleitbriefes beantragte, legte er die Kopien der bei-

den Schreiben zur Bekräftigung bei. In dem einen vom 17. April erließ Ru-

dolf II. die Kommission auf den Mainzer Kurfürsten und bat ihn, über die 

mitgeschickten Artikel Fröschls “gründtlichen bericht ein[zu]ziehen, zeu-

gen, so von ihme benennt werden möchten, rechtlichen [zu] citiren,” sich 

schriftliche Dokumente oder Urkunden vorlegen lassen und schließlich 

“umständtlich [zu] referiern.”237  

In dem zweiten vom 18. April 1611 schrieb Rudolf II. an Kurfürst Ernst; der 

Inhalt des Schreibens entspricht dem Inhalt des Protokolls; aufschlußreicher 

ist die Reaktion aus Kurköln vom 16. August 1611 auf das kaiserliche An-

schreiben, die Fröschl ebenfalls in Kopie vorlegte: Die erste Mitteilung 

klingt noch verbindlich: 

“Hiemit zue wissen, daß von der röm. keyß. mtt. unserm allergnedigsten 
herrn, ir churfürstl. dhlt. zue Cöllen, ein schreiben gestern durch zeigern 
woleingeliefert worden. Darauf sii anordtnung thuen werden, daß al-
lerhöchstgl. keyß. mtt. gehorsambiste satisfaction geben werde. Urkundt 
dießes sigl. Arnsperg den 16. Augusti anno 1611. 
Aus der churfürstl. cöllnische cantzley.”   

Doch dann war da die Notiz: “Weiln höchstgedacht ir churfürstl. Dhlt sich 

dieße tage auf der hirschjagt verhalten, ist obgl bott noch 2 tag alhie auf-

gehalten.”238 Anstelle Jagd auf Levi zu machen, ging Ernst lieber Hirsche 

jagen, schließlich hatte er von Anfang der Aktion gegen Levi wenig Sympa-

thie entgegengebracht. 

                                                 
236 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/19, fol. 22v. 
237 HHStA Wien, RHR Geleitbriefe, Fasz. 4, Konv. 4, fol. 118r/v, 119v. 
238 HHStA Wien, RHR Geleitbriefe, Fasz. 4, Konv. 4, fol. 115r. 
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Unmittelbar nach dem Eintrag vom 18. April 1611, der die Absendung der 

gerade genannten Schreiben genehmigte, findet sich bereits einen Tag spä-

ter, am 19. April 1611, der nächste Eintrag in dieser Angelegenheit; inzwi-

schen war anscheinend ein Schreiben des Kölner Kurfürsten eingangen, das 

den Reichshofrat veranlaßte, erneut Stellung zu nehmen. Weil dieser Eintrag 

sehr aufschlußreich ist und uns leider Kurfürst Ernsts Schreiben nicht vor-

liegt, sei er vollständig wiedergegeben:  
 
“Jud Leve et Fröschl contra Levin queritens Elector, dz die von ihme de-
nunciirte sachen, so wieder die gemaine Juden, so gar ersizen239 pleiben, 2.do 
dicit huius denunciationis causa Levin Juden gravissimas persecutiones 
passim vitae et forturae [!] ipsius tam Christianos quam Judaece [!] insidia-
tos,240 quae propter petit, Leva Juden alß principal aßassinatorem des Levin 
sampt dem Fröschl, den er alhie uffgewickelt,241 beym kopff zunehmen.  
Contra Fröschl Judt offerunt se juri et petunt judicialiter audiri. 
Scribatur prima petitio soll in acht genuhmen werden. 2.o Gehört nitt in 
reichshoffraht, sondern es möchten dessen die herrn gehaime raht erinnert 
werden. Ad tertiam electori, er werde sehen, was dieße beede Juden erbot-
ten, ehe undt zuvorn die acta ersehen, khönne man zu der captur nitt schreit-
ten. Er solle aber die acta alher schicken, so wolten alß dann ihr may. nach 
befindung die gebuhr vorfuegen.”242  
 
Kurfürst Ernst fragte also an, ob nun die von Levi angezeigten Vorwürfe 

gegen die “gemeinen Juden” ganz liegen blieben. Wegen seiner Denunziati-

on sei Levi immer von Christen als auch Juden sowohl an Leben als auch 

Vermögen zum schwersten verfolgt worden. Selbst wenn wir bereits ahnen, 

was der Kurfürst mit dieser Denunziation gegen die “gemeinen Juden” 

meinte, so wird dies aus der Entscheidung des Reichshofrates noch etwas 

deutlicher: Dieser wollte sich der Angelegenheit zwar annehmen, erklärte 

aber zugleich, sie gehöre nicht in den Reichshofrat, sondern falle unter die 

Zuständigkeit der Geheimen Räte. Da wir gesehen haben, daß die Gutachten 

zu den Frankfurter Verordnungen als “vota ad caesarem” an den Kaiser oder 

seinen Geheimen Rat gingen und der Hochverratsprozeß bislang nie in den 

                                                 
239 Grimm, Wörterbuch, Bd. 3 (1862), s. v. “Ersitzen”, Sp. 986: “3) ersitzen bleiben, sitzen, ste-

cken bleiben ... Uffenbach 2,112: das werk bleibt ersitzen, bleibt liegen; der streit ist ersessen 
geblieben; die seit langen jahren ersessen gebliebene kammergerichtsvisitation.” 

240 Insidior: nachstellen, Anschläge machen. 
241 =aufgewiegelt? 
242 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/19, fol. 22v/23r. 
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Protokollen des Reichshofrates genannt und daher nicht durch den Reichs-

hofrat gegangen sein kann, spricht alles dafür, daß es bei Levis Denunziati-

on um die des Crimen laesae Majestatis der “gemeinen” Juden im Reich 

geht. Dies wiederum macht die Logik von Ernsts Argumentation verständ-

lich, mit der er quasi zum Gegenangriff übergeht: Nicht nur der durch Levis 

Denunziation ermöglichte Hochverratsprozeß ist zum Erliegen gekommen, 

nein, zu den zahlreichen Verfolgungen, die Levi von Christen als auch Ju-

den infolge seiner Denunziation erleiden mußte, gehört auch der Mordan-

schlag Levas auf Levi, der nur als Fortsetzung dieses Anschlags Fröschl 

angestachelt hat, Levi des Hochverrats am Reichshofrat anzuklagen. 

Fröschls Anklage gegen Levi war also nichts anderes als einer von zahlrei-

chen Anschlägen! Und sah sich Kurfürst Ernst zu seinem entschiedenen 

Eintreten sowohl für Levi als auch für den Hochverratsprozeß veranlaßt, 

weil sich die Lage verschlechterte, da sich Erzherzog Leopold, Mitverant-

wortlicher in der Kommission als auch Levis “Fürsprecher”, Mitte März 

1611 vor dem heranrückenden Matthias aus Prag hatte abziehen müssen und 

Matthias am 24. März 1611 in Prag eingezogen war? 

Daher bat der Kurfürst, Leva als Levis Hauptattentäter “beim Kopf” zu 

nehmen, zusammen mit Fröschl, den Leva angestiftet hatte. Dagegen brach-

te Fröschl ein, sie seien bereit, sich dem Recht zu stellen und baten, gericht-

lich gehört zu werden. Der Reichshofrat wollte nicht Ernsts Argumentation 

folgen: Fröschl und Leva könnten nur verhaftet werden, wenn der Kurfürst 

die entsprechenden Akten zum Beweis nach Prag schickte. 

Zurück zur Notiz des Frankfurter Bürgermeisterbuches vom 12. Juni 1610: 

Ohne diesen hier überlieferten Vorwurf des Mordanschlags auf Levi von 

Bonn etwa ein halbes Jahr vor der ersten Notiz von Levis Hochverrat könn-

ten wir allerdings vermuten, die Mordanschläge auf Levi seien nur erfunden 

worden, um den Vorwurf des Hochverrats gegen Levi als eine weitere Form 

dieser Anschläge zu interpretieren und auf diese Weise kategorisch zurück-

zuweisen. Aufgrund der Notiz vom Juni 1610 scheint sicher zu sein, daß 
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Ernsts Koadjutor Ferdinand zunächst unabhängig von dem Hochverratsvor-

wurf nach Levis Attentätern fahnden ließ.  

 

Unklar ist jedoch, inwieweit “Juda Lew” oder “Leva” von Anfang an zu den 

Tatverdächtigen gehörte, denn in den Kurkölner Hofratsprotokollen er-

scheint als Name “Xander”, während jedoch ein Bonner Juda Levi in diesem 

Zusammenhang zunächst nicht genannt wird. Doch finden wir an einer an-

deren Stelle in den Hofratsprotokollen den Hinweis, daß am 17. Mai 1611 

“Arndt halffman von Beschloven Burger zu Bonn gegen den entwichenen 

Juda Levi Juden” vor dem Hofrat klagt,243 so daß wir zumindest wissen, daß 

auch ein Jude namens Juda Levi geflohen war, was ihn jedoch noch nicht zu 

einem Attentäter macht. Aus weiteren Einträgen in den Kurkölner Hofrats-

protokollen sowie in den Akten des Mendener Prozesses geht hervor, wer 

jener Juda Levi war: Er ist jener Juda Levi, der als Zeuge auf dem Mendener 

Prozeß aussagte, er habe sich auf Veranlassung des Levi von Bonn umnen-

nen müssen, als er eine Witwe in Bonn heiratete: anstelle von “Levi” in “Ju-

da Levi”, zur Unterscheidung des bereits in Bonn wohnenden Levi. Ob Juda 

Levi wirklich versucht hat, Levi umzubringen, wissen wir nicht; eine spätere 

Tradition, auf die ich an dieser Stelle nicht eingehen kann, leugnet dies ex-

plizit. Fest steht aber, daß der Kölner Koadjutor spätestens am 29. Januar 

1611 den Bonner Juda Levi als Attentäter verfolgte. 

Der Kurfürst sah in den angeblichen oder tatsächlichen Mordanschlägen auf 

Levi einen willkommenen Anlaß, von den Juden in seinen Territorien Gel-

der zu erpressen. 

 

Am 18. Juli 1611 schrieb Ernst aus Arnsberg an seinen altgedienten Juden-

Brüchtenmeister Johann Teuern: 
"Unserm Rheinischen Juden Bruchtmeister ... 
Lieber getreuer, obwoll wir gnugsame ursach gehabtt und dahin resolvirt 
gewesen, allen in unsern ertz- und stifftern gesessenen Juden ihre von unns 
erlangte glaidter auffzukundigen, deßwegen d. sie theils ds in Teutschlandtt 
fast [?] unerhörtes assasinisch wesen gegen unsere schutzverwanten Levi 
                                                 
243 HStA Düsseldorf, KK III. Bd. 12, fol. 134r (alt 99r). 
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Juden zu Bon vorzunehmen durch underschiedtliche Personen angestellett, 
darzu noch den recht schuldigen entwichenen an kay. und koniglichen hof-
fen allen vorschub geleistett under dem schein, alß solte demselben wider-
rechtlich zugeseztt sein, daß er doch der gerichtlich t/ferhsey [?] ein anders 
noch furen hättn. So haben wir dannoch uff bemelten Levi selbst und ander 
im nahmen dersemptlichen Judenschafft eingewente intercession mit der 
execution bißhero einhalten lassen, der zuversichtt, sie werden von solchen 
annstellunge numehr abhalten, sich in andere wege der gebur und mehr ge-
horsamblich hinfurters erzeigen.”  
 
Ernst hatte überlegt, die Juden wegen ihres gegen Levi zu Tage getretenen 

“assasinischen Wesens” aus allen seinen Territorien zu vertreiben, hätten 

nicht Levi und einige andere Juden Fürsprache im Namen der gesamten Ju-

denschaft geleistet! Doch Ernst gab sich letztlich hiermit nicht zufrieden: Er 

forderte von den Hildesheimer und Moritzberger Juden 400 Reichstaler in-

nerhalb von 17 Tagen!244 Am 26. Juli 1611 baten Nathan, Salomon und Mu-

sche “doselbst fur sich und im nahmen aller andern Juden” im Stift Hildes-

heim um Zahlungsaufschub, da sie die geforderte Summe nicht so schnell 

aufbringen konnten. Doch laut dem Dorsalvermerk wurde ihre Bitte “abge-

schlagen in consilio 27. Juli 1611.”245 Jener erstgenannte Nathan ist kein 

anderer als Ernsts Hildesheimer Günstling Nathan Schay. Somit spiegelt 

sich hier deutlich die Rangordnung von Ernsts Günstlingen wider: Ernsts 

Hildesheimer Günstling Nathan wird die Bitte hinsichtlich einer Forderung 

abgeschlagen, die auf das Verhalten von Juden gegenüber Ernsts Kurkölner 

Günstling Levi von Bonn zurückgeht! Und zudem wird hier nochmals deut-

lich, welche Funktion die in seinen Territorien geduldeten Juden für Ernst 

hatten: Sie waren eine Geldquelle, die er nach Bedarf schöpfen konnte. 

 

Levi wiederum sah den Mordanschlag als einen Grund denjenigen zu bezah-

len, der ihn rechtzeitig gewarnt hatte:  

                                                 
244 HStA Hannover, Hild. Br. 1 Nr. 9697, B, fol. 50rv+51v (=neue Sign.; alte Sign.: Hild 1 Teil 51 

Abschnitt 1 N 14 [1]; alter Titel: “A. Schutzbriefe, Schutzgeld, Verzeichnis der Juden 1577-
1736”). Rexhausen (Hildesheim, S. 82) erwähnt zwar die Zahlungsaufforderung, nicht aber 
die in diesem Zusammenhang genannten Mordanschläge auf Levi von Bonn; Aufgebauer, 
Hildesheim, erwähnt weder Mordanschläge noch Zahlungsforderung. 

245 HStA Hannover, Hild. Br. 1 Nr. 9697, B, fol. 47r-48v und 53v. 
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“Dienstags den 23. januarii anno 618 ist Johann Zimmerman zue Dollen-

dorff vur nachbenanten scheffen persohnlich erschiennen, mundtlich anzei-

gendt: Nachdem Levi Judt zu Bonne ihme wegen deß hiebevoren durch die 

entwichene Judten angestelten, und durch innen, Johann, offenbahrten aßa-

ßinischen wesens jaehrlichs, so lange er leben wurde, 2 ggln. und ein malder 

korns zugeben verheieschen, auch dieselbige von der zeitt etliche jaihren 

hero vorgemeltem Levi empfangen, daß er dennoch, uff heuot dato oben 

gesetzt, sich mitt gemeltem Levi der jaihrlichs versprochener 2 ggln. und 

eines malder korns halber dahin endtlich verglichen, daß mehrglr. Levi ihme 

einmahll vur all erlegen solle 6 reichsthaler, dwelche er alßpaldt in gegen-

wuhrtt nachbenanter scheffen zu seinem begnuegen bar empfangen, darbei 

stipulando angelobtt und versprechendt, daß er nhun nach hinfurter zue den 

ewigen tagen zu derselben jharlichs versprochener 2 ggln. und ein malder 

korns halber ahn gedachten Levi Judten, oder deßelben erben kein artein [?] 

noch forderungh haben solle noch wolle, sonder jenen vor unß aller dings 

loß ledigh gesprochen haben. Actum coram Henrico Knippingh et Joanne 

Lairbusch, beiden scheffen.”246 

Demnach hatte Levi jährlich bis 1618 zwei Goldgulden und einen Malter 

Korn an Johann Zimmermann aus Dollendorf247 gezahlt, als Dank, daß er 

ihm das “aßaßinischen wesen” der geflohenen Juden rechtzeitig offenbart 

hatte. 

 

Somit erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß Juden versucht haben, Levi 

umzubringen, zumal Kurfürst Ernst selbst diese Anschläge mit Levis De-

nunziation in Verbindung brachte: Und hierbei mußte es sich noch nicht 

unbedingt um hinterhältige Meuchelmörder handeln, denn wenn wir uns 

erinnern, welche äußersten Möglichkeiten im jüdischen Recht einem De-
                                                 
246 Sta Bonn, Kontraktenprotokolle 1614-1622, fol. 171v. 
247 Es gibt zwar auch ein “Dottendorf”, das heute zur Stadt Bonn gehört, was näherliegend wäre 

als das eiflische Dollendorf oder auch die heute zu Königswinter gehörenden Ober- und 
Niederdollendorf auf der anderen Rheinseite, zumal das Bonner Dottendorf banachbart ist zu 
“Kessenich,” woher der Jude Seligmann stammte, der einer der Attentäter war, nach denen 
Kurfürst Ferdinand 1614 namentlich fahndete, und was dann vielleicht das Wissen Johann 
Zimmermanns erklären könnte. Jedoch ist in der Quelle eindeutig “Dollendorf” zu lesen. 
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nunzianten zugedacht waren, so könnte dies die Vorgänge 1610/11 erklären: 

Todesurteil und Auslieferung an die nichtjüdische Obrigkeit! Zumindest 

eine Richtung kann die Antwort auf die Frage weisen, welche Funktion Ja-

cob Fröschel in der Angelegenheit hatte. Was ist über ihn in der Historio-

graphie bekannt? 

 

Laut Bernhard Brilling war Fröschl bereits 1582 priviligierter Hofjude und 

gehörte zu denjenigen Prager Juden, die “als Vertreter der Judenschaft des 

Reiches namens der Prager (und Wiener) Judenältesten auftraten. [...] Er 

amtierte als Vertreter der Judenschaft bis zu seinem Tode im Jahre 1623.”248 

Salo Baron schreibt: “1604 erlangte anscheinend Jakob Fröschel mit Hilfe 

einer bayrischen Herzogin und anderen die Stättigkeit für die Wormser Ju-

den. In Folge verlangte Fröschel von der Wormser Gemeinde 4500 fl. Ent-

schädigung für seine Ausgaben; der Prozeß zog sich von 1604-1608 hin. Die 

Prozeßberichte befinden sich im Wormser Archiv unter den ‘Streitigkeiten’ 

VI, 5, 75.”249 Baron bezieht sich auf eine Akte, die sich heute in den Central 

Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem befindet. Doch 

Baron hatte anscheinend nur das Titelblatt der Akte gelesen, auf dem steht: 

“VI 5/75; 1604-1608; Prozeßactenheft; Jacob Fröschels Judt zu Prag gegen 

Nathan Judens zum gelben Löwen in Worms Forderung von f 4500 betref-

fend. In diesem Prozeß erscheint mit Briefen Barbara, Herzogin zu Bayern, 

Gräfin zu Valdentz etc. / Jakob Fröschels hat den Juden zu Worms von Kai-

ser Ferdinand II. Privilegien erwirkt./ Siehe G. Wolf Beilag [?] zur Gesch. 

der Juden zu Worms, Breslau 1862.”250  

Werfen wir einen Blick in Gerson Wolfs Geschichte, so lesen wir nämlich 

dort: “Nach dem Tode Matthias [1619] wollten die Wormser neuerdings den 

Moment benutzen und die Juden ‘aus ihren Privilegien treiben.’ Jacob Frö-

schels aus Prag wendet sich an den neuen Kaiser Ferdinand II. und bittet um 

die Bestätigung der Privilegien für die Juden in Worms ‘als die Eltiste Syn-

                                                 
248 Bernhard Brilling, "Die Prager jüdische Gemeinde", S. 194. 
249 Bd. 13, S. 379, Anm. 54. 
250 CAHJP Jerusalem, Rh/W VI 5/75. 
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agoge im Reich;’ hierauf erfolgt die Antwort von Seite der Reichshofkanzlei 

in Frankfurt a./M. (Beilage XXIV), dass der Kaiser nach seiner Ankunft in 

der Residenz, und in dem Hoflager, und wenn das Archiv und die Registra-

turen der Reichshofcanzlei geöffnet werden, die zur Zeit gesperrt sind, die 

Angelegenheiten untersuchen wird, und sie in ‘reiffe vnd vleissige erwe-

gung ziehen.’ Bis dahin aber sollten die Bürger zu Worms die Juden unbeirrt 

und ungekränkt lassen. Ferdinand II. bestätigte dann die Rechte der Juden, 

und ist diese Confirmatio gleichlautend der oben angeführten von Matthi-

as.”251  

Wolf machte auf dieser Seite zu “Jacob Fröschels” eine Anmerkung: “Es ist 

uns nicht Näheres über den Mann bekannt, und was ihn dazu berechtigte, für 

die Wormser beim Kaiser einzuschreiten. Es kommt übrigens sehr häufig 

vor, dass Juden Vorschläge und Projecte in Angelegenheiten des Staates 

machten, - darunter fehlt es auch nicht an Vorschlägen, wie die Steuern der 

Juden zu erhöhen etc.” Und in der Beilage XXIV, der Antwort der Reichs-

hofkanzlei vom 16. September 1619,252 steht nicht mehr als in der Zusam-

menfassung von Wolf; vor allem fällt hier der Name “Fröschels” nicht, und 

Wolf scheint aus einem anderen Dokument davon gewußt zu haben, daß 

Fröschl hier tätig geworden war, ohne uns seinen Beleg mitzuteilen. Daß wir 

diese Antwort der Reichshofkanzlei noch nicht als Erfolg und Bestätigung 

der Privilegien werten können, werden wir noch sehen.  

Aus der Wormser, heute in Jerusalem befindlichen Akte geht jedenfalls ein-

deutig hervor, daß es sich um eine “private” Auseinandersetzung zwischen 

Jakob Fröschl und Nathan von Worms um eine Geldforderung handelt und 

Fröschl in dieser Angelegenheit keine “offizielle” Funktion als Prager Jude-

nältester ausübt. 

Wann Fröschl erstmalig in offizieller Mission auftrat, ist somit nicht klar; 

auch helfen uns die dürftigen Angaben zu Fröschl bei Grunewald und Hock 

                                                 
251 Wolf, Worms, S. 22. 
252 Wolf, Worms, S. 77f., Beilage XXIV. 
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nicht weiter, da sie sich auf spätere Jahre beziehen.253 Hier wäre ein weiteres 

Aktenstudium erforderlich, was an dieser Stelle nicht geleistet werden kann. 

Doch läßt die Tatsache, daß Jakob Fröschl sicher seit 1619 “als der von den 

Prager Judenältesten bestellte Vertreter der Judenschaft des Reiches”254 auf-

trat, vermuten, daß es kein Zufall war, daß er Levi des Hochverrats anklagte. 

Hatte Fröschl Erfolg?  

Es standen Veränderungen an: Am 23. Mai 1611 wurde Matthias zum Kö-

nig gekrönt; am 20. Januar 1612 starb Rudolf II. und am 13. Juni 1612 wur-

de Matthias in Frankfurt am Main von den Kurfürsten einstimmig zum Kai-

ser gewählt.255 Wenige Wochen nach Rudolfs II. Tod verstarb auch Kurfürst 

Ernst am 17. Februar 1612; sein Koadjutor Ferdinand wurde am 12. März 

1612 zum Erzbischof von Köln gewählt und folgte in demselben Jahr auch 

seinem Onkel als Bischof in Lüttich, Münster und Hildesheim.256 Teilte 

Ferdinand das Interesse seines Onkels am Hochverratsprozeß? Verfolgte er 

eine ähnliche “Judenpolitik”? Und wie verhielt sich Matthias zum Hochver-

ratsprozeß? 

Levi stand zunächst vor einem Problem: Mit dem neuen Kaiser war sein 

Schutzbrief nicht mehr gültig; er mußte ihn von dem neuen Kaiser bestäti-

gen lassen. Der Reichshofrat behandelte seinen Antrag am 4. September 

1612: 

 
“Jud Levi von Bonn, pro confirmatione seines  
1. von voriger kay. mt. erlangten Schutzbriefs. 
2. Item extensione propter allegatum periculum, daß er an keinen andern 
orth dann in loco domicilii coram electore coloniensi zu commercirn nec 
evocari possit. 

1. Fiat confirmatio. 
2. Secundum abgeschlagen.”257 

 

                                                 
253 Max Grunwald, Samuel Oppenheimer und sein Kreis, Wien und Leipzig 1913, S. 15f. Simon 

Hock, Die Familien Prags nach den Epitaphien des alten jüdischen Friedhofs in Prag, hrsg. 
von David Kaufmann, Preßburg 1892, S. 289. 

254 Bernhard Brilling, "Die Prager jüdische Gemeinde", S. 195. 
255 Press, Kriege, S. 185. 
256 L. Ennen, “Ferdinand, Erzbischof und Kurfürst von Köln”, ADB 6 (1877), S. 691-697, hier S. 

691. 
257 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/20, fol. 13r. 
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Levi bat also nicht nur um Bestätigung, sondern sogar um Erweiterung sei-

nes Schutzbriefes, da er wegen der geltend gemachten Gefahr ausschließlich 

an seinem Wohnort vor dem Kölner Kurfürsten Rechtsstreitigkeiten austra-

gen und nicht vor ein auswärtiges Gericht geladen werden könne. Versuchte 

Levi nun auf seine Weise von den Mordanschlägen zu profitieren oder sah 

er sich tatsächlich überall außerhalb von Bonn bedroht? Zumindest oder 

vielleicht eher erstaunlicherweise genehmigte der Reichshofrat die Bestäti-

gung des Schutzbriefes, ohne die Kommission gegen Levi zu erwähnen. 

War Levi nun weniger über die problemlose Bestätigung seines Schutzbrie-

fes erfreut als unzufrieden darüber, daß seine zweite Forderung nicht ge-

nehmigt worden war, oder war die Bestätigung des Schutzbriefes letztlich 

doch nicht erfolgt, so daß Levi denselben Antrag in der Sitzung am 30. Au-

gust 1613, also fast ein Jahr später, nochmals stellte? Dieses Mal entschied 

der Reichshofrat: “Nachzusehen beim reichshoffißkal oder der mainzischen 

canzley, wie es mit der von dißem an Mainz außgangenen inquisition com-

mission beschaffen und ob etwa relation einkhomen. Interim suspendatur 

renovatio salva [!] guardiae.”258 Man erinnerte sich 1613 also an die auf 

Mainz ergangene Untersuchungskommission gegen Levi und wollte zu-

nächst nachsehen, ob inzwischen ein Bericht eingegangen war. Doch noch 

in derselben Sitzung kam man zu dem folgenden Ergebnis: “Fiat sine exten-

sione weil fürkombt, dz so woll Mainz tanq. [tamquam?] commissarius ad 

inquirendum rone. [ratione] falsi alß auch fiscalis hierwider kain bedencken 

haben.” 259 

Man wollte also Levi den Schutzbrief, allerdings ohne Erweiterung, geneh-

migen, da weder Mainz noch der Fiskal hiergegen Bedenken hatten. Und 

tatsächlich findet sich im Reichsregister des Kaisers Matthias I. die Bestäti-

gung von Levis Schutzbrief unter dem 18. September 1613; nachdem Mat-

thias zunächst Rudolfs Schutzbrief bestätigt hatte und nochmals ihn in voller 

                                                 
258 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/25, fol. 83r. 
259 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/25, fol. 89v. 
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Länge wiedergab, gebot er selbst “allen und jeden churfürsten, ad longum, 

[...] daß sie mehrgedachten Levi Juden an obbestimbten schuz und 

schirmbrieff auch diser kaiserlichen confirmation und bestettigung nit irren 

noch hintern, sondern ine dabey vestiglich handthaben, schuzen und schir-

men und dessen geruchiglich gebrauchen, geniessen und genzlich dabey 

bleiben lassen und hierwider nichts thuen, noch des jemandts andern 

zuthuen gestatten, in khain weiß, alß lieb ainem jeden sey, unser und des 

reichs schwerer ungnad und straff und darzue die poen, in mehrgedachts 

unsers lieben herrn und brueders [Rudolf] seligen brieff begriffen, zuver-

maiden.”260  

Die Einschärfung, nichts gegen Levi zu unternehmen “in khain weiß, alß 

lieb ainem jeden sey,” läßt danach fragen, ob Matthias nicht doch auf die 

von Levi postulierte Gefahr Bezug nimmt, ob dies also ein Proprium von 

Levis konfirmierten Schutzbrief ist; diese Frage ließe sich jedoch nur durch 

den Vergleich mit den Konfirmationen anderer Schutzbriefe durch Matthias 

entscheiden.  

Die Bestätigung von Levis Schutzbrief traf nicht auf Jakob Fröschls Zu-

stimmung: Aus dem Schreiben des Reichshofratsfiskals Wenzel, übergeben 

am 13. Januar 1614, erfahren wir, daß Fröschl bereits am 20. September 

1613 in Regensburg gegen die Konfirmation von Levis Schutzbrief eine 

Klage am Reichshofrat vorgebracht hatte, die dem Reichshofratsfiskal, 

“gleichwohl ohn decret,” mitgeteilt worden war. Wie war Fiskal Wenzel in 

der Zwischenzeit vorgegangen? 

Am 1. April 1613 hatte er ein Schreiben an den Kaiser übergeben, für das 

ebenfalls eine Supplikation Fröschls “wider die statt franckfurt, item wider 

Levin Juden zu Bon” vom 7. März 1613 den Anlaß gegeben hatte.261 Der 

Fiskal unterstützte nachhaltig Fröschls Begehren.262 Doch anscheinend auch 

ohne diese Unterstützung hatte Fröschl damals einen gewissen Erfolg ver-

buchen können, denn sein Paßbrief ins Reich, datierend auf den 7. März 

                                                 
260 HHStA Wien, Reichsregister Matthias I., fol. 281v-283r, Zitat fol. 283r. 
261 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/24, fol. 115v. 
262 HHStA Wien, Fiskalarchiv, Karton 8 (Nr. 4). 



 

 

475

475

1613, wurde erneuert. Falls Fröschl in “seinen aigenen und ime angelegenen 

sachen und geschefften inß reich zu verraißen hette,” - so lautete die vage 

Umschreibung des Reisezieles -, ermöglichte ihm der Paßbrief, daß man ihn 

“nicht allein frey, sicher, unverhindert und unaufgehalten, *auch zoll- und 

mautfrey* durchkommen und passirn lassen, sondern ime und den seinigen 

auch im fall der noth und auf ihr begern allen gueten willen, hülff und für-

schub erweisen” sollte.263 

Fiskal Wenzel übergab am 20. September 1613 ein weiteres Schreiben in 

der Angelegenheit, in dem er den Kaiser eindringlich bat, “von den herrn 

commisariis der verhörten zeugen außagen, und wz des dings mehr ist, ab-

zufordern, und mir zu fortstellung fernere notturfft communiciren zula-

ßen.”264 Dies überrascht uns, denn hatte der Reichshofrat nicht auch den 

Fiskal zur Rate gezogen, als es darum ging, Levis Schutzbrief zu bestätigen? 

Hatte der Fiskal in jenem Moment nichts Gegenteiliges gefunden, war aber 

jetzt von Fröschls Klage aufgeschreckt worden und hatte er, um nicht untä-

tig dazustehen, noch kurz dieses Erinnerungsschreiben verfaßt?  

In seinem letzten Schreiben, übergeben am 13. Januar 1614, erörterte Fiskal 

Wenzel ausführlich Jacob Fröschls (nicht mehr erhaltene) Supplikation ge-

gen die Bestätigung von Levis Schutzbrief.265 Wenzel erinnerte daran, daß 

er bereits verschiedene Male auf ihm zugestellte Mitteilungen über Levi hin 

sich eingeschaltet habe; nun berichtete Wenzel “gueter massen, das unter 

den jenigen articuln, welche wider in, Levin, untzhero geclagt worden, nicht 

der geringst ist, alß solte er crimine falsi, unangesehen sein vatter diebstahls 

halber unter *einem galgen begraben, durch fürzeigung eines fremden, an-

dern Juden durch betrug entzogenen schutzbrieff gleichlautende confirmati-

on für sich erpracticirt und zuwegen gebracht haben, worüber irer churfl. gl. 

zu Meyntz weniger nicht als der andern beschuldigten übertrettung halber zu 

                                                 
263 HHStA Wien, Paßbriefe, Fasz. 8, Konv. 2, fol. 185r-186r (Konzept). 
264 HHStA Wien, Fiskalarchiv, Karton 8 (Nr. 5). 
265 Im HHStA Wien existiert noch eine Bestand “Reichsarchive, Alte Prager Akten, J 1”, in dem 

unter der Signatur  “alt 85/ 66 67” auch weitere Akten über Jakob Fröschl vorliegen. Leider 
konnte ich diese Akten bisher nicht einsehen. 
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inquirirn und die wahrheit zu erforschen vergangene jahr commission aufge-

tragen worden.”  

Diese Mitteilung ist allerdings aufschlußreich: Levis Vater soll laut Fröschl 

wegen Diebstahls unter einem Galgen begraben worden sein! Doch für 

Wenzel machte dies nicht den Sohn zum Betrüger, denn Fröschl warf Levi 

anscheinend vor, er habe die Konfirmation seines Schutzbriefs erlangt, in-

dem er den Schutzbrief eines andern, fremden Juden vorgelegt hatte. Könnte 

Fröschl hier nicht an jenen zweiten Levi von Bonn, Juda Levi, gedacht ha-

ben, den er ja so gut kannte, daß er mit ihm zuweilen auch gemeinsam ge-

gen Levi klagte? Wenzel hielt jedenfalls diesen Verdacht für unbegründet, 

was auch uns überzeugt, denn der von Matthias konfirmierte Schutzbrief ist 

zweifelsohne derjenige, den Rudolf II. am 19. Dezember 1605 Levi von 

Bonn erteilt hatte, und zwar “unserm” Levi, als der damals Forderungen 

gegen Wolf von Koblenz stellte, mit Kurfürst Ernst im Hintergrund, der die 

Kommission gegen die Juden im Reich auf ihren Weg brachte. 

Dennoch bat Wenzel dringend, der Kaiser möge an den Mainzer Kurfürst 

den Befehl ergehen lassen, sowohl das, was infolge der Kommissionstätig-

keit bereits vorliege, an den Reichshofrat zu schicken als auch die Kommis-

sion zu Ende zu führen und die Ergebnisse ebenfalls zu übersenden, “damit 

solcher gestalt veritas in diser sach zuletzt an den tag khomben, der sach ein 

endt gemacht, dz ubel, so sich finden möcht, abgestrafft und endlich eure 

mtt. und dero kay. reichshoffräth mit fernerem anlauffen und sollicitiren 

verschont werden mögen.”266 

Wenzels Forderung war nicht unberechtigt; immerhin war es fast drei Jahre 

her, daß die Kommission erlassen worden war, ohne daß Ergebnisse vorge-

legt worden wären.  

Auch Jakob Fröschl wollte der Tätigkeit der Kommission einen neuen An-

stoß geben: Ihm sowie jenem Leva, “beede Juden zu Prag”, wurde der 

Paßbrief erneuert, ausgestellt am 10. Dezember 1613, also kurz vor Wenzels 

letztem Schreiben. Anders als im oben erwähnten Paßbrief, den nur Fröschl 
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477

477

erhalten hatte, wurde nun explizit der Grund genannt, warum Fröschl und 

Leva den Paßbrief beantragt hatten: wegen der Kommission, die vom ver-

storbenen Kaiser Rudolf II. auf den Kurfürsten von Mainz erlassen und nun 

von Matthias erneuert worden war.267 Vor allem in Frankfurt am Main ge-

dachte Fröschl zu ermitteln. Und jener Leva dürfte jener Juda Levi von 

Bonn sein, der bereits einige Male zusammen mit Fröschl aufgetreten ist, 

denn laut dem Eintrag im Bürgermeisterbuch der Stadt Frankfurt vom 21. 

April/1. Mai 1614 sollte sich ein Juda Levi in der Stadt befinden: 

 

“Als der hochwurdigst durchleuchtigst, hochgeborene furst und herr, h. Fer-

dinandt, ertzbischoff und churf. zu Cöln p., anhero fur Levi Jude von Bonn 

geschrieben und gnedigst begert, etliche namhafft gemachten personen Ju-

den Levi Juda, Hayman und Seligman Juden zu Kessenich, so an jetzo alhie 

seyn sollen, wegen verubten assassinii nachzutrachten und dieselbe in hafft 

einzuziehen, auch gegen sie vermög der rechten und peinlichen halsgerichts 

ordtnung zuverfahren. /. Soll man dies, was dieße sach wegen hiebevor fur-

gang, uffsuchen und hierin mit der hern advocaten rath handlen.”268 

 

Jener Hayman könnte Juda Levis Bonner Stiefvater sein, der uns ebenfalls 

als Zeuge auf dem Mendener Prozeß begegnet ist. Denn sicher stammten 

alle gesuchten Juden aus Kurköln, waren also “Ferdinands Juden”, was Fer-

dinand dazu bemächtigte, in Frankfurt ihre Inhaftierung zu fordern. Doch 

hatten die gesuchten Juden nun einen zweiten Mordanschlag auf Levi ver-

übt? Oder war nicht auf Kurfürst Ferdinands Gegenliebe gestoßen, daß Juda 

Levi gemeinsam mit Jakob Fröschl gegen Levi von Bonn ermitteln wollte? 

Hiergegen spricht zumindest nicht, daß Ferdinand Jakob Fröschl hier nicht 

erwähnt wird, denn da Fröschl aus Prag stammte, konnte Ferdinand nicht 

gegen ihn vorgehen. Beantworten können wir diese Fragen nicht, doch wir 

                                                 
267 HHStA Wien, Paßbriefe, Fasz. 8, Konv. 2, fol. 187r-189v (Konzept). 
268 Sta Frankfurt, Bürgermeisterbuch 1613/1614, fol. 314v. 
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wissen von Jakob Fröschl selbst, daß seine Nachforschungen in Frankfurt 

von großen Schwierigkeiten begleitet waren. 

In seinem oben anzitierten Schreiben aus dem Jahr 1620 heißt es:  

“Weil vor 9 jahren [1611] weylandt kayser Rudolph, der annder christmil-

tigsten angedenckens, ihre churfurstl. gl. zu Maintz aine inquisition sach 

contra Levi Juden von Bonn, bey dero ihre matth. uber die 50000 fl. interes-

sirt, zur erörtherung aufgetragen und mich wegen angebung der zeugen 

hierzu gehn Frannckfurtt allerg.st verschickt, allda von ermeltem raht, 

gleichsam ich falsche brief hette, unbefugter weiß in ain abscheülich ge-

fänngnus, darin sich kurz zuvor ain ubelthäter erhenncket, geworfen und 

hinndangesezt, hochstgedachter churfürstl.r gl. dreyfachen, vor mich getha-

nen furschrifft um bedennckung, die ihro aufgetragene kayl.e commission 

ohne mein gegenwartt nicht verrichtet werden könndte, darin gehalten und 

übel tractirt worden, biß enndtlichen höchsternennte kayl.e mtth. durch ai-

nen ernnstlichen befelch mich ohn alle enntgelltnus erlediget und auf freyen 

fues gestellet. Da allßdann bey ihr mtth. angethanen spottes halber ich mich 

höchlich beschweret und neben mir wie notorium herr fiscal auf dero poen 

geklaget und dahero letzlichen diße commission exspirirt und erloschen.”269 

Lag es an Kurfürst Ferdinands Schreiben an den Rat der Stadt Frankfurt, daß 

dieser sich so wenig kooperativ zeigte? An dieser Stelle darf nicht vergessen 

werden, daß die Frage, wie sich der Rat hinsichtlich Fröschls Mission ver-

hielt, im Nachhinein nebensächlich erscheint angesichts der Lage der Frank-

furter Juden seit 1612, die sich zunehmend verschlechterte; dies werden wir 

bald behandeln. Zunächst bleibt hier festzuhalten, daß nach Fröschls eigenen 

Worten die Kommission schließlich erlosch, ohne zu konkreten Ergebnissen 

geschweige denn zu einer Verurteilung Levis geführt zu haben.  

Hatte Levi auch dies frühzeitig geahnt? War es Levi, der im Reichshofrat 

am 3. März 1614 den folgenden Antrag stellte, oder allein der Fiskal? 

“Levi Jud sive fiscalis criminis laesae m.tis p. Nunc in puncto commissionis 
et inquisitionis. Petit fiscalis aulicus, die testificata und waß demselben an-
hengig abzufordern und ime zu communicirn. 
                                                 
269 HHStA Wien, RHR, Decisa, 2121, fol. 193r/v. 
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Scribendum electori moguntino alß commißario, imfahl die testificata vor-
handen, soll erß hieher schicken.”270  
 
Die Forderung des Fiskals entspricht weitgehend dem, was wir oben in sei-

nem letzten Schreiben gelesen haben; ein entsprechender Antrag Levis liegt 

uns nicht vor, was eher dafür spricht, daß allein der Fiskal den Antrag stell-

te. In den Protokollen des Reichshofrates findet sich nur noch einmal eine 

explizite Forderung am 4. September 1615 gegen Levi:  

“Lew Judt pro paßbrief contra machinationes Levi Judens zu Bonn. 
Fiat in forma communis, contra vim facti.”271  
 
Jenem Lew wurde der Paßbrief in der allgemeinen Form genehmigt; was mit 

“contra vim facti”, “gegen die Gewalt des Geschehenen” gemeint ist, bleibt 

unklar. Und wer war jener Lew? Etwa Juda Levi von Bonn? Und welche 

“machinationes”, Machenschaften, warf er im Jahre 1615 Levi von Bonn 

vor? Ohne daß uns die zugehörige Supplikation jenes Lew vorliegt, können 

wir nur spekulieren. Zumindest der Zeitpunkt legt die Vermutung nahe, Levi 

könnte in einen Vorgang verstrickt sein, der katastrophal für die Frankfurter 

und Wormser Juden war: ihre (wenn auch vorübergehende) Vertreibung aus 

den beiden Städten. 

 

                                                 
270 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/27, fol. 59r. 
271 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/35, fol. 17r. 
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4.3 Der Hochverratsprozeß und seine späten Folgen  
 

 

Der Frankfurter Fettmilchaufstand 

 

Als 1612 Rudolfs II. Bruder Matthias in Frankfurt am Main von den Kurfürsten zum 

neuen Kaiser gewählt werden sollte, da bestellten am 23. Mai 1612 die Frankfurter 

Bürgermeister gemäß den Bestimmungen der Goldenen Bulle272 die Vertreter der 

Gesellschaften und der Zünfte in den Römer, um sie eidlich zu verpflichten, für die 

Sicherheit der in der Stadt zur Wahl versammelten Fürsten zu sorgen, und das unter 

Androhung des Verlustes ihrer Privilegien.  

Diese Forderung seitens der Bürgermeister löste den Prozeß aus, der später der “Fett-

milchaufstand” genannt wurde: Die Zünfte, Zunftgenossen und andere, “nicht 

zünftige” Bürger reichten daraufhin ihrerseits eine Schrift ein, in der sie die von ihnen 

geforderte Eidesleistung von drei Punkten abhängig machten: der Veröffentlichung 

der Privilegien der Juden, der Errichtung eines öffentlichen Kornmarktes zwecks Re-

gelung des Getreidepreises und der Einschränkung der Zahl der Juden in der Stadt; 

zudem sollte den verbliebenen Juden – und zwar rückwirkend – der erlaubte Zinsfuß 

von zwölf Prozent auf fünf bis sechs Prozent reduziert werden. 

Der Rat reagierte hierauf einzig und allein am 9. Juni (a. St.) 1612 mit der Bemer-

kung, “die Supplikanten sollten auf ihr Ansuchen zur Geduld ermahnt werden,” was 

diese jedoch nicht befriedigte: Sie wandten sich mit der Bitte an Kaiser und Kurfürs-

ten, sich ihrer anzunehmen “um Gottes und der Gerechtigkeit willen.”273 Bei dieser 

Gelegenheit überreichte der Lebkuchenbäcker Vinzenz Fettmilch, zusammen mit 

einem Schneider dem Kaiser eine Bittschrift, auf die sie keine Antwort erhielten. Am 

23. Juni 1612 verließ der Kaiser die Stadt, ohne eine Entscheidung getroffen zu ha-

ben.  

Inzwischen häuften sich die Eingaben der Bürgerschaft an den Rat der Stadt. Einen 

wichtigenn Punkt bildeten hierin die Juden der Stadt. Am 9./19. Juni baten die Bürger 

                                                 
272 Goldene Bulle, Kap. I, § 19f. (S: 28ff.). 
273 Isidor Kracauer, Die Schicksale der Juden zu Frankfurt a. M. während des Fettmilchschen 

Aufstandes, Programm des Philanthropins, Frankfurt 1892, S. 6, Zitate ebd.. 
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“um Abschaffung des unnützen jüdischen Gesinds,”274 die einen Tag später an die in 

der Stadt versammelten Kurfürsten eingereichte Supplikation trug deutlich religiöse, 

antijüdische Züge, denn sie bezeichnete die Juden als “Feinde des christlichen Na-

mens”.275 Am 3./13. Juli forderten die Bürger, “daß nämlich keine Juden über die 

Regalia und Privilegia sollen gehalten werden, oder darüber an einigem Ort Sicher-

heit und Geleit haben, sondern abgeschafft werden“. Der Rat solle “dem jüdischen 

Unrat wohl begegnen” und ihre Privilegien widerrufen, “ungeachtet die Juden mögen 

Kais. Maj. Kammerknechte genannt werden; sintemal sie für diesmal nicht in sol-

chem Beruf oder Dienst, sondern handeln, was ihnen über anständig, was wider Gott, 

Recht, Billigkeit und dannenhero wider Kais. Maj. Gemüt und Meinung. [...] Derent-

wegen, wie ein jeder unnützer Knecht und böser Bub, selbige zu jeder Zeit aus dem 

Weg zu räumen [sind], und solches um so viel mehr, weil alle gute Hoffnung einer 

Besserung bei ihnen verloren; ihr Dichten und Trachten von Jugend an ist böse; es tut 

ihrer keiner doch kein gut. Sie sind Lästerer der Maj. Gottes.” Konsequent forderten 

sie vom Rat, die Juden “abzuschaffen oder zum wenigsten bei Kais. Maj. allerunter-

tänigst und gebührendermaßen anzuhalten, daß solch gottloses Gesinde und Ärgernis 

aus dem Wege kommen möchte. Welches dann verhoffentlich Ihre Maj. auf Anhalten 

E. E. Rats und Gemeiner Bürgerschaft allergnädigst nicht abschlagen werden, alldie-

weil bekannt, daß Kais. Maj. keinen unnützen Knecht oder Übel halten.”276 

Am selben Tag drang die Bürgerschaft gewaltsam in den Römer und verlangte die 

Herausgabe ihrer Privilegien. Der Rat erklärte sich bereit, am nächsten Morgen dem 

Ausschuß die Privilegien zur Einsicht vorzulegen, wollte auch die Rechneikasse an-

weisen, Geld auf Pfänder den Bürgern vorzustrecken; was jedoch die Frankfurter Ju-

den anging, wollte der Rat die Entscheidung ganz dem Kaisers überlassen. Durch 

diese Maßnahmen ließen sich die Bürger jedoch nicht mehr beruhigen; daraufhin er-

klärte der Rat am 7. Juli, “das Regiment niederlegen zu wollen, da ohnedies die Bür-

gerschaft schon alle Rechte an sich gerissen hätte, und verließ wie ein Mann den Sit-

                                                 
274 Friedrich Bothe, Frankfurts wirtschaftlich-soziale Entwicklung vor dem Dreissigjährigen Krie-

ge und der Fettmilchaufstand (1612-1616), Teil II: Statistische Bearbeitungen und urkundli-
che Belege, Frankfurt a. M. 1920 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission der Stadt 
Frankfurt a. M., Bd. 7), S. 325f., Nr. IV,1. 

275 Bothe, Fettmilchaufstand, S. 328, Nr. IV,2. Weitere Beispiele bei Meyn, Bürgeraufstand, S. 73. 
276 Bothe, Fettmilchaufstand, S. 336-340, Nr. IV,6, Zitate S. 339f. 
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zungssaal.” Fettmilch warf sich zum Wortführer der Menge auf und wollte, vergeb-

lich, den Rat dazu bewegen, die Regierung wieder zu übernehmen. Von nun an trat er 

immer mehr an die Spitze der Bewegung.  

Der Rat bat den Kaiser um Intervention. Daraufhin erschien am 20. Juli 1612 ein kai-

serlicher Herold und ließ eine kaiserliche Erklärung anschlagen, die den Zünften Fre-

vel gegen die Obrigkeit vorwarf, das Waffenführen und das Zusammenrotten verbot 

und einschärfte, “sich der Drohungen gegen alle Bewohner der Stadt, also auch der 

Juden, zu enthalten.”277 Zudem bestätigte Matthias am 8. August 1612 das Privileg 

der Frankfurter Juden von 1551 und am 11. August das Privileg von 1544.278 Es ist 

verständlich, daß Kaiser Matthias in dieser aufgeheizten judenfeindlichen Atmosphä-

re bei der Bestätigung nicht berücksichtigte, daß die Kommission gegen die Juden im 

Reich noch nicht abgeschlossen worden war, ja, daß er auch kein Interesse an ihrer 

Fortführung zeigte, wie ein kurkölnisches Memorial vom 7. Oktober 1619 kritisch 

bemerkte: Als Rudolf II. und Kurfürst Ernst unmittelbar nacheinander starben, sei 

“der proceß in stillstandt gerathen, und obwoll solches der negst abgestorbener kays. 

mayet. [Matthias] zuerkennen geben worden, so ist doch in effectu der geburender 

nachdruck nicht erfolgt.”279 Denn hätte eine Fortsetzung der Kommission nicht den 

Vorwurf der Frankfurter Bürger bestätigt, die Juden seien “wider Gott, Recht, Billig-

keit und dannenhero wider Kais. Maj. Gemüt und Meinung” und daher “wie ein jeder 

unnützer Knecht und böser Bub selbige zu jeder Zeit aus dem Weg zu räumen”? 

Es kommt nicht von ungefähr, daß ausgerechnet die Wiener Akte Jud. misc. J 3 neben 

den Dokumenten zum Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich auch ein Schrei-

ben der Frankfurter Gemeinde enthält, das auf diese Vorgänge Bezug nimmt. Hierin 

bedanken sich die Frankfurter Juden für die Bestätigung der Privilegien und verwei-

sen darauf, daß hierin ausdrücklich stehe, daß die Juden “nicht außgetrieben, turbirt 

oder entsezt werden, sondern vermög uns von den hochlobseligisten römischen kay-

sern ertheilten und, wie oberwent, von eur meytt. allergnedigist selbst confirmirten 

privilegien und freyheiten ruiglich unvertrieben pleiben, sizen und wohnen, inson-

                                                 
277 Kracauer, Fettmilchscher Aufstand, S. 7ff. 
278 Abgedruckt bei Bothe, Fettmilchaufstand, S. 232-239, Nr. III,D,1, und S. 239-245, Nr. III,D,2. 
279 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 347r-348r, Zitat fol. 347v. 
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derheit die Jueden und Juedin zue Franckfurth.” 280 Doch nun fordere die Bürgerschaft 

“die abschaffung der Juden” und “von den gemeinen pövel und fremdes handtwercks 

gesindel alles widerwertiges zugefüegt werden will.” 

Die Juden bitten den Kaiser, die konfirmierten Privilegien sowohl dem Rat als auch 

der Bürgerschaft “per mandatum ernstlich anzubevehlen”, ihnen den der konfirmier-

ten Ordnung gemäßen Handel weiterhin zu belassen und sie vor dem “handtwercks-

gesindel” zu schützen. Falls jemand etwas gegen sie vorzubringen habe, so wollten 

sie sich vor dem Kaiser gegenüber diesem verantworten.  

Das Schreiben der Frankfurter Juden ging am 30. August 1612 am Hof ein. Noch am 

selben Tag schrieb Matthias “an die von Franckfurt für die Judenschafft daselbst” und 

“an die franckfurtische commissarn in Mainz und Hessen, für die Judenschafft da-

selbst.” In ersterem Schreiben befahl Matthias, den Juden gemäß der von ihnen er-

wähnten Ordnung “nahrung und handtierung” zu ermöglichen und jegliche Beein-

trächtigung zu verhindern.281  

Seinem zweiten Schreiben an die Kommissare legte er eines an den Rat der Stadt 

Frankfurt in Original und Kopie bei. Damit dieses Schreiben “seinen effect umb sovil 

desto pesser erlangen und haben muge” trug er den “in jetziger franckfurtischen sa-

chen verordneten” Kommissaren auf, durch ihre Subdelegierten das Original-

Schreiben dem Rat zu Frankfurt zu insinuieren, damit dem kaiserlichen Befehl “der 

schuldigkeit nachgelebt und umbgenente judenschafft vor gefahr und ungelegenheit, 

so wol in irer nahr und hantierung alß auch sonsten der pilligkeit und notturfft nach 

gesichert sein muge.”282 Diese beiden Kommissare waren Landgraf Ludwig V. von 

Hessen-Darmstadt und Kurfürst Johann Schweikart von Mainz, deren Einsetzung ein 

kaiserlicher Herold am 30. Juli 1612 verkündet hatte.283 Daß der Mainzer, der zuletzt 

nur ein zögerlicher Mitstreiter Ernsts in der Kommission gegen die Juden im Reich 

gewesen war, nun zum Schutze der Juden eingesetzt wurde, macht deutlich, daß an 

seine Mitarbeit in der Kommission im Hochverratsprozeß nicht mehr zu denken war. 

                                                 
280 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, unfoliiert. 
281 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, unfoliiert (Konzept). 
282 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, unfoliiert (Konzept). 
283 Matthias Meyn, Die Reichsstadt Frankfurt vor dem Bürgeraufstand von 1612 bis 1614. Struk-

tur und Krise, Frankfurt am Main 1980 (Studien zur Frankfurter Geschichte, Heft 15), S. 42. 
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Trotz dieses Versuchs, seinem Befehl beim Frankfurter Rat Nachdruck zu verleihen, 

schien sich Matthias nicht des Ernstes der Lage bewußt zu sein, wie sein weiteres 

Vorgehen zeigt. Er glaubte, mit der Ratifizierung des Ende 1612 zustande gekomme-

nen Bürgervertrages im Mai 1613 die Gefahr abgewendet zu haben.284 Von den 71 

Artikeln des Bürgervertrags widmete sich allein Artikel 22 den Frankfurter Juden: Er 

setzte den Zinsfuß auf acht Prozent herab; zudem sollte” wegen der Anzahl der Juden, 

deren sich die Bürgerschaft zum höchsten beschwert, eine gewisse Ordnung gemacht 

werden,” die aber nicht näher definiert wurde. Matthias hatte bei der Konfirmation 

des Bürgervertrags an dieser Stelle hinzugefügt, diese Ordnung solle zunächst “den 

Kais. Kommissarien zur Revision übergeben und fürder Ihrer Maj. durch sie, die 

Kommissarien, zu endlicher Ratification gehorsamst überschickt werden.” Zudem 

gestand Matthias den Frankfurter Juden zu, “daß von versicherten oder verpfändeten 

[Schulden] acht, von bloßen Handschriften und unversicherten Schulden aber mehr 

nit denn zehn per cent abzunehmen ihnen zugelassen sei, doch mit Vorbehalt und oh-

ne Abbruch der hierunter in einem und andern erteilten kais. Privilegien.”285 

Doch inzwischen, am 19. Januar 1613, war ein Ausschuß zur “Execution und Voll-

streckung der im Abschied noch unerledigten Punkte” gegründet worden, und hierzu 

gehörte das Schicksal der Frankfurter Juden.  

Auf die folgenden Vorgänge kann ich nicht im einzelnen eingehen; hinweisen möchte 

ich nur noch auf eine Supplikation von fünf Juden an den Reichsvizekanzler, die sich 

dafür einsetzten, daß einem Ausschuß der Frankfurter Juden erlaubt werde, zum 

Reichstag nach Regensburg zu reisen, was ihnen die Stadt Frankfurt verwehrte; am 2. 

September 1613 ging die Supplikation beim Reichsvizekanzler ein. Diese Juden hat-

ten sich mit dieser bereits unter anderem an den Kurfürsten von Trier gewandt, der 

Fürsprache für die Frankfurter eingelegt hatte, als auch an Kurfürst Schweikard von 

Mainz und Landgraf Ludwig von Hessen, die im beiliegenden Schreiben den Kaiser 

aufforderten, kraft seiner Autorität den Frankfurter Juden freien Zugang zu verschaf-

fen. Diese fünf waren “Baruch Judt von Coblenz auß dem stifft Trier, Koppelman von 

Wimpfen, Lasarus von Wurmbs, Salman auß den Stift Munster, Joseph von Hilles-

                                                 
284 Der Bürgervertrag ist abgedruckt bei Bothe, Fettmilchaufstand, S. 494-510, Nr. IV,18, hier S. 

499f. 
285 Bothe, Fettmilchaufstand, S. 500, Anm. 1; Hervorhebung bei Bothe. 
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heim.”286 Der an erster Stelle genannte war Wolfs Sohn Baruch, der eine führende 

Position innehatte, die er nutzte, um sich für die Frankfurter Juden einzusetzen; von 

einem Bann der Frankfurter gegen ihn konnte somit keine Rede sein. Mußten die 

Frankfurter Juden darum kämpfen, einen Ausschuß zum Reichstag entsenden zu kön-

nen, so hatte der Kaiser auf demselben Reichstag am 30. August 1613 den Schutz-

brief Levis von Bonn konfirmiert. Dies läßt deutlich die privilegierte Position erken-

nen, die Levi immer noch genoß und die er nicht unwesentlich dem Einfluß seines 

kölnischen Schutzherrn verdankte. 

 

In Frankfurt setzte sich am Ende die radikal judenfeindliche Partei im Rat durch, und 

das von den Juden seit langem Befürchtete287 trat ein: Am 22. August/1. September 

1614 wurde die “Gasse” gestürmt und die Frankfurter Juden aus der Stadt getrieben. 

Ein Jahr später ereigneten sich ähnliche Ausschreitungen in Worms; auch die Worm-

ser Juden wurden gezwungen, die Reichsstadt zu verlassen, wobei sich die Hinter-

gründe von denen in Frankfurt unterschieden; hier richtete sich die aufständische Be-

wegung ausschließlich gegen die Juden, und der Anführer dieser antijüdischen Bewe-

gung war der gebildete Jurist Christophorus Chemnitz; über die Motive seines Juden-

hasses ist bislang nichts bekannt.288 

 

Kaiser Matthias stellte sich jedoch hinter die Juden: 1616 erzwang er ihre Rückkehr 

in beide Städte und die Restitution ihrer jüdischen Rechte. Fettmilch und einige wei-

tere Anführer wurden am 28. Februar/9. März 1616 öffentlich in Frankfurt hingerich-

tet; die Juden konnten in ihre früheren Behausungen zurückkehren.289 Daß der Kaiser 

so hart zugunsten der Juden durchgriff, hatte wohl weniger mit einer möglichen “Ju-

                                                 
286 HHStA Wien, Decisa 2121 (13 26/8), fol. 34r-41v. 
287 Meyn (Bürgeraufstand, S. 53, Anm. 86) verweist auf ein Dokument im Sta Frankfurt (Ugb. E 

46 K, Judensachen, 1613) und ein Schreiben der Frankfurter Juden an den Kaiser vom 10. 
Februar 1614 im HHStA Wien (RHR, Decisa, Kasten 2122), in dem sie Matthias ersuchten, 
ihre Vertreibung zu verhindern. 

288 Christopher R. Friedrichs, “The Anti-Jewish Movements in Frankfurt and Worms, 1612-1617: 
Local crisis and imperial response”, Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Stu-
dies, Division B, Volume II: The History of the Jewish People, Jerusalem 1990, S. 199-206, 
hier S. 201. Keine neuen Erkenntnisse bringt die Arbeit von Leon Yagod, Worms Jewry in the 
Seventeenth Century, New York: Yeshiva University, D.H.L., 1967. 

289 Kracauer, Fettmilchscher Aufstand, S. 26f. 
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denfreundlichkeit” als mit seinen eigenen Interessen zu tun: Der Aufstand gegen die 

Juden hatte sich gegen seine Autorität gerichtet. Überdies könnten finanzielle Vortei-

le eine Rolle gespielt haben: Es ging nämlich daß Gerücht, daß die Juden in Frankfurt 

und Worms 100 000 Gulden dem Kaiser zugeschickt hatten, um nicht ausgetrieben zu 

werden.290 

Der jüdische Kalender verzeichnete den 20. Adar 5376, noch keine Woche zuvor hat-

te man am 14. Adar Purim gefeiert und an die Rettung der Juden vor Haman gedacht, 

der nach der Erzählung des biblischen Esther-Buches einst die Juden hatte vernichten 

wollen; der 20. Adar wurde von nun an als “Vinz-Purim” in Frankfurt gefeiert, als 

Gedenken an die Errettung vor dem neuen Haman, Vincenz Fettmilch. Dagegen wur-

de der 27. Elul zum Fasttag bestimmt, da am 27. Elul 5374 (22. August 1614 a. St. [= 

1. September 1614 n. St.]) die Juden vertrieben worden waren.291 

Auch die Bestrafung der Wormser Anführer unterschied sich von der der Frankfurter: 

Chemnitz und drei andere wurden aus Worms verbannt. Chemnitz konnte sich in der 

Folgezeit auf einen einflußreichen Fürsprecher stützen, den Bischof von Straßburg,292 

der kein anderer war als Erzherzog Leopold! Bereits 1624 war Chemnitz wieder als 

                                                 
290 Materialien zur rheinischen Geschichte. Dritter Band: Das Inventar der Geheimen Kanzlei der 

Herzöge von Jülich-Berg aus dem Hause Pfalz-Neuburg (1609-1716). Nach den Unterlagen 
im Bayrischen Hauptstaatsarchiv München bearb. von Ruth Fürchtner und Heike Preuss, Düs-
seldorf 1994, Nr. 1212 h 270/5 (143 Bll.): “... Kriegserwerbungen Brandenburgs und Ehg. 
Leopolds von Österreich; Bedrückung der Juden zu Worms und Frankfurt und ihr Schutzersu-
chen an den Kaiser [...] 1613 Dez -1615 Sept” Die Nachricht von den 100 000 Gulden ver-
danke ich jedoch dem ausführlicheren Manuskript von Frau Dr. Heike Preuß, HStA Düssel-
dorf, das sie mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat: Dort heißt es auf  S. 6 (in-
nerhalb des Extrakts zu den Verhandlungen der Reichsstädte in Frankfurt): “Juden in Frank-
furt und Worms sollen dem Kaiser 100.000 fl. zugeschickt haben, um nicht ausgetrieben zu 
werden.” In derselben Akte finden sicht laut des Manuskripts von Frau Dr. Preuß (S. 21 und 
22) die Kopien zweier weiterer Schreiben Kaiser Matthias’ an den Bürgermeister und den Rat 
der Stadt Frankfurt wegen der Bedrückung der Juden durch die Frankfurter Bürger. Dieses 
Beispiel zeigt erneut, wie wichtig es ist, pauschalen Erwähnungen von Juden in der Beschrei-
bung von Archivalien nachzugehen. 

291 Josef Hahn, Jossif omez, S. 242, § 1109, und S. 211f., § 953; vgl. Horovitz, Rabbinen, S. 50ff. 
Zu den besonderen Purim Festen siehe Moritz Steinschneider, “Purim und Parodie”, MGWJ 
46 (1902), S. 176-187, 275-280, 372-376, 473-478, 567-582; 47 (1903), 84-89, 169-180, 
279-286, 360-370, 468-474; 48 (1904), 242-247, 504-509; siehe hier 47 (1903), S. 281-286, 
und besonders S. 284 zum Frankfurter Purim. Daß die Rückkehr der Juden in derselben wo-
che wie das Purim-Fest erfolgte, war selbstverständlich keine Voraussetzung dafür, das be-
sondere Purim-Fest zu feiern: Wie andere Fälle zeigen, bestimmte das Datum der Errettung 
das Datum des besonderen Purim-Festes. 

292 Friedrichs, “Anti-Jewish Movements”, S. 204. 
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Anwalt am Reichshofrat zugelassen,293 wo er dann, wie wir noch sehen, auch eine 

höchst umstrittene Angelegenheit vertrat. 

 

Die Forschung hat bisher kaum untersucht, ob und wie sich der Hochverratsprozeß 

auf den Fettmilchaufstand ausgewirkt hat. Laut Press hatte die Einsetzung der Kom-

mission “unmißverständlich deutlich gemacht, daß der Kaiser seine Schützlinge 

preiszugeben bereit war.” Daher hätten die Frankfurter und Wormser Juden “einen 

überaus teuren und schmerzlichen Preis für das Vorgehen der Kommission zu bezah-

len” gehabt.294 Press stützt sich auf Kracauer, der “von um sich greifender Angst und 

Not unter den Frankfurter Juden angesichts der Kommission” berichtet.295 Isidor Kra-

cauer hat zwar einige Beiträge zum Fettmilch-Aufstand veröffentlicht, denen er “das 

Aktenmaterial des hiesigen [Frankfurter] Stadtarchivs, in erster Linie die [...] höchst 

umfangreichen ‘Akten der Kaiserlichen Kommission’ zu Grunde gelegt” hat.296 Doch 

stellen diese Akten sicher nur eine Auswahl des vorhandenen Materials dar.  

Friedrich Bothe wiederum, der zahlreiche Dokumente verdienstvoll veröffentlicht hat, 

hat festgestellt, daß der Fettmilchaufstand “der Höhepunkt einer wirtschaftlichen Kri-

se” gewesen sei; Seine Ursachen seien nicht der Wucher der Juden, sondern der wirt-

schaftliche Druck und die soziale Not gewesen; dagegen sei die Tätigkeit der Juden 

“erst von dem schon kranken Wirtschaftskörper als schädlich empfunden” worden.297  

Anders als Kracauer hat Bothe nicht nur Hunderte von Faszikeln der Frankfurter, 

mainzischen und hessischen Prozeßakten, “sondern auch die Steuerbücher, Rechen-

bücher, Rechneiprotokolle, Ratsprotokolle, Bürgermeisterbücher, Ratschlagungspro-

tokolle u. a.” als auch das Erzkanzler-Archiv und die Reichhofrats- und Geheimrats-

protokolle in Wien durchgearbeitet.298 Doch Bothe konnte den bis dahin kaum er-

                                                 
293 Ebd.  
294 Vielleicht hatten als erste die Wetzlarer Juden den Preis dafür zahlen, daß eine Kommission 

gegen sie eingesetzt worden war, weil dieser Vorgang signalisiert hatte, daß der Kaiser bereit 
war, seine Schützlinge an andere Machthaber abzutreten: 1609 wurden die Juden aus Wetzlar 
vertrieben (siehe Press, “Zusammenschluß”, S. 282, Anm. 90). 

295 Press, “Zusammenschluß”, S. 281. 
296 Kracauer, Fettmilchscher Aufstand, S. 6, Anm. 
297 Bothe, Fettmilchaufstand, S. VIII.  
298 Bothe, Fettmilchaufstand, S. X. Bothe (ebd., S. XI) verweist darauf, daß Georg Ludwig Kriegk 

“es schon zur bloßen Bewältigung der hessischen Fettmilchprozeßakten für unerläßlich hielt, 
daß ihr Bearbeiter sich wenigstens ein halbes Jahr lang, frei von allen Verpflichtungen, bloß 



 

 

488

488

forschten Hochverratsprozeß nicht kennen und daher weder weitere, im Umfeld die-

ses Prozesses angelegte Akten wahrnehmen noch die möglicherweise in den ihm vor-

liegenden Dokumenten vorhandenen Anspielungen auf den Prozeß erkennen.  

Matthias Meyn maß in seiner Untersuchung “Die Reichsstadt Frankfurt vor dem Bür-

geraufstand von 1612 bis 1614. Struktur und Krise” dem “insbesondere  [...] im Be-

reich der Frankfurter Ratsverfassung feststellbare[n] Mangel an Konfliktregelungspo-

tential und Anpassungskapazität” eine entscheidende Bedeutung am Zustandekom-

men des Aufstandes zu;299 entsprechend spielen antijüdische Motive eine geringe 

Rolle.300 Daher zeigte laut Meyn der Hochverratsprozeß gegen die Juden für die Vor-

geschichte des Aufstandes vor allem eins: daß die Juden “zu einem Faktor der Unsi-

cherheit innerhalb des Gesamtsystems der Stadt Frankfurt [geworden waren], zu ei-

nem Faktor, der sich dem ordnenden Zugriff des Rates weitgehend zu entziehen wuß-

te.”301 Somit trugen die Juden die Schuld, und die machte Meyn daran fest, daß sie 

während des Hochverratsprozesses vor dem Kaiser beim Rat der Stadt Schutz gesucht 

und gefunden und versucht hatten, Kaiser und Reichsstadt gegeneinander auszuspie-

len, indem sie sich gegen den Kaiser gewandt hatten mit ihrem Hinweis, daß sie “die-

ser Stadt dergestaldt incorporirt seyen, daß anderer obrigkeitlicher Jurium zu 

geschweigen.” Hätte der Rat jedoch “einmal seine obrigkeitlichen Rechte, insbeson-

dere in Gestalt finanzieller Forderungen, geltend [gemacht], so versuchten die Juden 

sogleich, Schutz beim Kaiser zu finden.”302 

Somit können wir aus der Tatsache, daß in der bisherigen Forschung keine Verbin-

dungslinien zwischen Hochverratsprozeß und Fettmilchaufstand festgestellt worden 

sind, nicht schließen, daß es diese nicht gibt. Es wäre notwendig, einen großen Teil 
                                                                                                                                                 

dieser Aufgabe widmen könne,” und zitiert in einer Anmerkung aus Kriegks Vorrede zu sei-
ner “Geschichte von Frankfurt am Main in ausgewählten Darstellungen” (Frankfurt a. M. 
1871), “daß schon das Studium der im Frankfurter Stadtarchiv befindlichen Akten über den-
selben sehr viele Zeit erfordert und daß die Menge der in Darmstadt aufbewahrten [...] Haupt-
quellen allzu groß ist, um dieselbe auch beim größetn Fleiße in der einem Gelehrten gewähr-
ten Mußezeit bewältigen zu können.” Bothe stellte hierzu fest: “Ich habe diese und unzählige 
andere doch schließlich durchgearbeitet, - freilich mit ungeheuren Opfern an Zeit und Kraft.” 

299 Meyn, Bürgeraufstand, S. 245f. 
300 Vgl. Christopher R. Friedrichs in seinem sehr lesenswerten Forschungsüberblick zum Fett-

milchaufstand “Politics or Pogrom? The Fettmilch Uprising in German and Jewish History”, 
Central European History 19 (1986), S. 186-228, hier S. 223. 

301 Meyn, Bürgeraufstand, S. 235. 
302 Meyn, Bürgeraufstand, S. 234, Zitat ebd. nach Sta Frankfurt, “Nachlaß Leonhardi, Kistchen 5, 

Fasz. 2”. 
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des bekannten Aktenmaterials, vor allem die Prozeßakten in Würzburg und die Wie-

ner Akten erneut durchzuarbeiten, weitere, bisher nicht berücksichtigte Aktenbestän-

de zu sichten. Doch sollte sich der Blick nicht nur auf die Archive beschränken: 

Meyn hat durchaus zu Recht unter Verweis auf das Bürgermeisterbuch und Protokol-

le der Ratssitzung festgestellt: “Insbesondere die Juden hatten als ungeliebte Minder-

heit unter der Rechtsunsicherheit zu leiden. Von Seiten der Zünfte wurde ihre gänzli-

che Vertreibung aus der Stadt gefordert. Schmähschriften gegen die Juden kursierten, 

und täglich kam es zu neuen Drohungen und Übergriffen.”303 

Welche dieser “Schmähschriften” sind gedruckt worden und in Bibliotheken erhal-

ten? Ist etwas über Predigten jener Zeit bekannt, in denen die Juden angegriffen wur-

den?304  

 

Denn auch wenn Kaiser Matthias den Hochverratsprozeß nicht fortführte, so fragt 

sich, inwieweit dieser nicht seine eigenen Dynamik entwickelt hatte. Ein Beispiel 

hierfür mag das 1612 in Darmstadt veröffentlichte “Consilium super Iudaeorum Priui-

legiis” des Julius Benedictus Crescentius sein,305 dessen Untertitel lautet: “Das ist/ 

Außführliches Rechtliches Bedencken/ Ob die Juden/ unnd ihr grosser ungöttlicher 

Wucher/ in dem H. Röm. Reich zugedulden/ und ob dißfalls mehr auff ihre habende 

keyserliche Priuilegia, weder auff die Göttliche/ Geistliche/ vnd allgemeine Recht/ 

wie auch deß H. Röm. Reichs vnterschiedliche Abschied/ vnd Policey Ordnungen/ 

zusehen/ vnd darnach zu iudiciren sey?” Doch das Titelblatt verhieß noch mehr: 

“Deme die Reichs Abschied [...] und deß Keyserlichen Herren Fiscalis vor den Her-

ren subdelegirten Commissariis, in anno 1606 eingebrachte Peinliche Anklag/ vnnd 

Additional Articul zu end angehänget.” Und dies war nicht zuviel versprochen: Im 

Anhang werden die 71 Artikel und sechs Additionalartikel des Fiskals im Wortlaut 

veröffentlicht,306 die uns bislang nur handschriftlich aus den Frankfurter Akten der 

Kommission bekannt waren. Obgleich der Hochverratsprozeß noch nicht abgeschlos-
                                                 
303 Meyn, Bürgeraufstand, S. 48. 
304 Jakob Horovitz (“Aus der Oxforder Handschrift des Josif Omez”, Festschrift für Jakob Frei-

mann, Berlin 1937, S. 78-93, hier S. 86) nennt einige in jener Zeit erschienene antijüdische 
Schriften protestantischer Prediger (und auf S. 80 die in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts 
erschienenen Schriften). 

305 StUB Frankfurt, Sig. Jud. 2749. Laut Titelblatt war er Lehrer in Annaeburg. 
306 Ebd., S. 55-63. 
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sen war, war nun die, wie wir gesehen haben, sehr überzeichnete Anklage gegen die 

Juden im Reich öffentlich zugänglich, und dies in einem Moment, in dem sich die 

antijüdische Stimmung in Frankfurt aufzuheizen begann! Und Crescentius kannte 

nicht nur diese Anklagepunkte, sondern auch die Aussagen der darauf verhörten Ju-

den, mit dem einzigen Unterschied, daß das, was er angeblich als Aussage vorgefun-

den hat, nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was wir hier lesen: So behauptet 

Crescentius zu den Aussagen zum 65. Artikel: “Uber daß zum 65. War/ daß vielge-

meldte/ unruige/ pflichtvergessene Juden/ zween Christen mit Gelt/ vom Christlichen 

Glauben ab/ vnd zu dem Judischen Wesen verführet haben.”307 

“Nun bekennet aber vnd bezeuget/ Rabi Isaac von Bingen/ vnd andere Juden mehr/ in 
ihrer vor ehrnbesagten Herrn Kays. Commissariis gethanen außsagen/ daß sie gewust/ 
daß ein Christ zu Cobelentz zu einem Juden worden/ vnnd in specie sagt Mayr Jud 
zum Stern zu Franckfurt/ sub articul. 65. daß in Italia und zu Amsterdam die Christen 
zu Juden verreitzet werden/ vnd in sonderheit darvon umbständlichen/sub articul 65. 
Moses von Bingen/ daß 2. Christen von dem Christlichen Glauben ab/ vnd zu ihrem 
Judischen Wesen verführet worden seyen ...”308 
Doch bezeugte Rabi Isaac von Bingen in den uns vorliegenden Protokollen: “Ad 61, 

62, & 65 ar.los & omnes seye ihme ohnewißendt.”309 Ebenso meinte “Moyses, Vor-

gänger der Judenschafft zu Pingen” zum 65. Artikel: “Nescit, habe wohl von gemei-

nen reden etwz davon gehört, dz es vor der zeit geschehen sein solle.”310 Und Mayer 

Judt zum Stern äußerte sich überhaupt nicht zu diesem Artikel.311 Falls es Crescentius 

mit der Wiedergabe der Zeugenaussage nicht genau genommen hat, so konnte er sich 

wohl sicher sein, daß dies nicht allzu schnell auffallen würde, denn ihm kam es nur 

darauf an, vermeintliche Beweise für seine Schlußfolgerung zu erhalten:  

 
“Dieweiln dann auß ob deducirtem erscheinet/ nicht allein/ daß die Juden ihrer ver-
meyntlich berühmbten Privilegien mit dem vngöttlichen Wucher/ vnd anderm nicht 
zugeniessen/ sondern daß sie sich derselben sampt vnd sonders in viel weg unfähig 
und vnwürdig gemacht/ sondern auch daß sie/ von wegen sie den allgemeinen/ so wol 
Göttlichen vnnd Geistlichen/ als auch den Weltlichen Rechten [...] gantz muthwilliger 
vnnd hochstraffbaÏlicher weiß sich widersetzen/ vnnd derohalben Kay. May. vnserm 
allergnädigsten Herrn/ vnd allerhöchstgedachter May. Keyserlichem Fisco mit Leib 
vnd Leben/ Haab vnd Gütern verfallen/ oder da ihnen das Leben zuschencken vnd 
                                                 
307 Zitiert nach Crescentius, Bedencken, S. 61. 
308 Crescentius, Bedencken, S. 34. 
309 Sta Frankfurt, Ugb. E 48 K I, fol. 14r. 
310 Sta Frankfurt, Ugb. E 48 K I, fol. 17r. 
311 Sta Frankfurt, Ugb. E 48 K I, fol. 174v. 
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zufristen/ Sie auff das wenigste auß dem gantzen Röm. Reich mit guten fugen wol 
gäntzlichen vnnd endlichen köndten vnnd solten abgeschaffet vnnd außgetrieben 
werde/ Ihre haab vnd Nahrung aber dem Kays. Fisco zu incorporiren.”312 
 
Crescentius’ Forderungen gingen über die der Frankfurter Bürgerschaft im Fettmilch-

aufstand hinaus: Er verlangte die Ermordung der Juden, ersatzweise ihre Austreibung 

aus dem gesamten Reich und die Konfiszierung ihres Vermögens. Und einer seiner 

Belege waren die Klageartikel gegen die Juden und ihre Aussagen! 

Wir wissen noch nicht, inwieweit Crescentius’ äußerst antijüdische Schrift von seinen 

Zeitgenossen rezipiert wurde, doch wird sich zeigen, daß sie zumindest von der His-

toriographie aufgenommen wurde.313 

 
 
 
 
Levis Beitrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens gegen die Juden im Reich   

 

Der neue Kölner Kurfürst Ferdinand (1612-1650), Ernsts Neffe und langjähriger 

Koadjutor, hatte, wie wir gesehen haben, unter Matthias vergeblich versucht, die 

alten Kölner Forderungen wieder zur Geltung zu bringen, d. h. zu Geld zu ma-

chen. Doch sogleich mit Beginn der Regentschaft Kaiser Ferdinands II. (1578-

1637; Reg. 1619-1637), nämlich anläßlich der Wahl und Krönung Ferdinands am 

26. August 1619 in Frankfurt am Main,314 unternahm er einen neuen Versuch: Er 

sprach Kaiser Ferdinand “wegen und gemeinen judenschafft im reich und in spe-

cie dern so in erstbenenter statt Franckfurt geseßen und confirmation derselbigen 

privilegien” an. Am 7. Oktober 1619, als Kaiser Ferdinand II. ihn in München 

traf, sicherte er ihm zu, seine Bitte zu bedenken und Kurfürst Ferdinand nicht 

ungehört zu lassen, bevor er etwas in dieser Sache unternehme.315 Der Zeitpunkt 

kam nicht von ungefähr: Nachdem der “Prager Fenstersturz” vom 23. Mai 1618 

den Dreißigjährigen Krieg ausgelöst hatte und Ferdinand II. am 22. August 1619 

                                                 
312 Crescentius, Bedencken, S. 34. 
313 Dazu s. u.  
314 Karl Eder, "Ferdinand II., Kaiser", NDB 5 (1961), S. 83-85, hier S. 83. 
315 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 213r/v und 227r/v. 
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von der böhmischen ständischen Opposition als König von Böhmen abgesetzt 

worden war, wurde ausgerechnet am 8. Oktober 1619, also einen Tag nach der 

Zusage an Kurfürst Ferdinand, der Münchener Vertrag geschlossen, welcher dem 

Bruder Kurfürst Ferdinands, dem wichtigsten katholischen Reichsfürsten Herzog 

Maximilian von Bayern, “die Schlüsselrolle für den Fortgang der Ereignisse” zu-

spielte.316 Zudem war Ferdinand II. in erster Ehe mit Kurfürst Ferdinands und 

Herzog Maximilians Schwester Maria Anna von Bayern (1574-1616) verheiratet 

gewesen.317Wie bereits sein Onkel Ernst, so konnte sich Kurfürst Ferdinand auf 

seine einflußreichen Familienbande stützen. 

Was Kurfürst Ferdinand mit der “Konfirmation der Privilegien” meint, geht aus 

jenem kurfürstlich kölnischen Memorial hervor, das er anscheinend am selben 

Tag, am 7. Oktober 1619, dem Kaiser übergeben hatte und in dem wir bereits von 

seinem vergeblichen ersten Anlauf unter Kaiser Ferdinands Vorgänger Matthias 

erfahren haben. Die alten Vorwürfe mit den entsprechenden “Lieblingspassagen” 

aus den Frankfurter Verordnungen wurden wiederholt: In der “gantz gefehrli-

che[n] conspiration” werde “die christliche obrigkeit verkleinert und von derosel-

ben jurisd[iction], alß wan daselbst Gottes nahme geschwecht und daß recht nicht 

ordentlich an den tag bracht, wurde sich eximirt ...” Wegen der daraufhin ergan-

genen Kommission habe Kurfürst Ernst “etliche vieltausendt außgeben”; doch 

nachdem Rudolf II. als auch Ernst kurz hintereinander gestorben waren, war der 

Prozeß, kurkölnischer Bemühungen ungeachtet, zum Stillstand gekommen.  

Angesichts der Wahl des neuen Kaisers ergriff Kurfürst Ferdinand die Gelegen-

heit, auf die hohen Unkosten hinzuweisen, die Kurköln entstanden waren, und 

bat, “die Juden dahin anzuweisen, daß sie mit ir. churf. dhrt. vor allen dingen o-

bangedeuten unkostens wegen sich abzufinden und zuvergleichen schuldig, auch 

ehe und bevohr solches wurcklich geschehen, offternente Juden nicht zu hören 

noch ire privilegia und freiheiten zu confirmiren.”318 

                                                 
316 Press, Kriege, S. 192f. und S. 196f., Zitat S. 197. 
317 Raab, “Hochstifte”, Beilage zwischen S. 80 und 81. 
318 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 347r-348v. Press’ Angabe “1619 VII 10” ist zu korrigieren 

(“Zusammenschluß”, S. 283, Anm. 92). 
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Kurfürst Ferdinand griff zu einem Druckmittel: Die Privilegien sollten den Juden 

solange nicht bestätigt werden, bis sie Kurköln die Unkosten beglichen hatten. 

Dieses Mittel hatte bereits Levi 1608 in seinem Brief an den Reichshofrat Han-

newaldt vorgeschlagen. Welche Wichtigkeit die Privilegien hatten, war im Fett-

milchaufstand deutlich geworden, denn sie gewährten den Schutz vor Vertrei-

bung. Vor allem das berühmt gewordene Privileg Kaiser Karls V. vom 3. April 

1544, welches der große “Befehlshaber der Judenschaft im Heiligen Römischen 

Reich deutscher Nation” Josel von Rosheim erwirkt hatte, hatte ausdrücklich ver-

boten, Juden ohne Erlaubnis des Kaisers zu vertreiben.319 Daher betont Press, daß 

die Weigerung, die Privilegien zu bestätigen, “nicht mehr und nicht weniger als 

die Aufforderung zum Pogrom” bedeutete, und verweist darauf, daß bei früheren 

Pogromen, wie die Vertreibung der Juden aus Regensburg 1518/19, Thronvakan-

zen und der folgende kurzfristige privilegienlose Zustand beträchtlich dazu beige-

tragen hätten, die jüdische Existenz in Frage zu stellen.320  

 

Kurfürst Ferdinand konnte sich gewisse Aussichten ausrechnen, denn er konnte 

wie gesagt sich nicht nur auf seine einflußreiche Familie stützen, sondern er kam 

mit seiner Forderung noch gerade rechtzeitig: Am 16. September 1619 hatte Kai-

ser Ferdinand II. den Frankfurter und Wormser Juden mitgeteilt, er könne die Pri-

vilegien erst bestätigen, wenn er in seiner Residenz das Kanzleiarchiv und die 

Registratur geöffnet und dort die entsprechenden Akten eingesehen habe.321 Und 

am 16. September hatte er dem Rat der Stadt Frankfurt eine gleichlautende Mittei-

lung hinsichtlich der Privilegienbestätigung gemacht, dem Rat jedoch gleichzeitig 

befohlen, die Juden ungehindert wohnen und handeln zu lassen.322 Doch waren 

                                                 
319 Abgedruckt bei Salomon Stein, "Eine wichtige Urkunde", Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen 

Gesellschaft 9 (1911/5672), S. 305-317, hier S. 308-317. Vgl. Selma Stern, Josel von Ros-
heim. Befehlshaber der Judenschaft im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, Stuttgart 
1959, S.160ff 

320 Press, “Zusammenschluß”, S. 283 und ebd., Anm. 93. 
321 An Frankfurt: HHStA Wien, Decisa 2121, fol. 181r/v (Konzept). Nicht kommt wohl nicht von 

ungefähr, daß sich hier fol. 183r eine weitere Kopie des kaiserlichen Dekrets an Kurfürst Fer-
dinand vom 7. Oktober 1619 findet. An Worms: Die bereits erwähnte Beilage XXIV in Wolf, 
Worms, S. 77f. 

322 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 162r/v. Press’ Angaben “1619 IX 10” und “f. 112” (“Zusam-
menschluß”, S. 284, Anm. 98) sind zu korrigieren. 
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die Privilegien weder konfirmiert noch den Juden ausgehändigt worden. Kam hier 

bereits eine Hinhaltetaktik zum Ausdruck, die vom kurkölnischen Vorstoß her-

rührte? 

Den Juden schien die Konfirmation der Privilegien allein ein technischen Problem 

zu sein; daher beantragten sie am 11. Februar 1620 beim Reichshofrat deren Kon-

firmation und Ausfertigung,323 was Kurköln zu hektischen Aktivitäten veranlaßte: 

Am 20. Februar 1620 ging die Supplikation des kölnischen Anwalts Jodocus Til-

mani ein:324 Die Juden hätten im selben Monat am Reichshofrat die Bestätigung 

der Privilegien erlangt. Doch laut der kaiserlichen Zusage vom 7. Oktober 1619, 

die er in Kopie seinem Schreiben beilegte,325 habe Kaiser Ferdinand II. zugesi-

chert, Kurfürst Ferdinand nicht ungehört zu lassen, bevor er etwas in dieser Sache 

unternehme. Tilmani forderte im Namen Kurfürst Ferdinands, die Konfirmation 

und das deswegen gefällte Dekret wieder aufzuheben und Kurfürst Ferdinands 

Meinung zu dem einzuholen, was die Juden vorbringen würden. Am 30. März 

1620 antwortete Kaiser Ferdinand II.: Seinem Dekret vom 7. Oktober 1619 ge-

mäß teilte er dem Kurfürsten mit, die Juden hätten um die Konfirmation der Privi-

legien angesucht; daher forderte er Kurfürst Ferdinand nun auf, seine Gründe ge-

gen die Konfirmation der Privilegien zu nennen.326  

Auch wenn der Kaiser nun dem Kurfürsten die Beweislast zuschob, so ging er 

zumindest auf dessen Forderung ein. Hatte hier auch eine Rolle gespielt, daß die 

katholischen Kurfüsten den Kaiser auf einem Fürstentag im März 1620 in Mühl-

hausen unterstützt hatten, Kurbrandenburg und Kursachsen zu neutralisieren?327 

Und hatten hierzu nicht nur Kurfürst Ferdinands Ansuchen, sondern möglicher-

weise auch ein neuer Vorstoß Levis beigetragen? 

Wir erinnern uns: Am 2. September 1619 schrieb Erzherzog Leopold seinem Bru-

der Kaiser Ferdinand, also kurz nach dessen Wahl und Krönung am 26. August 

1619, er möge doch Levi aus Bonn in Audienz am Wiener Kaiserhof empfangen, 
                                                 
323 Dies geht aus Ferdinands II. Schreiben an Kurfürst Ferdinand vom 17. April 1621 hervor 

(HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 160r/v und 163r/v [Konzept]). Leider liegt mir hierzu nicht 
der Eintrag der Reichshofratsprotokolle vor. 

324 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 224r/v. 
325 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 227r/v. 
326 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 222r/v. 
327 Press, Kriege, S. 198. 
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und zwar “in gewissen, zu e. kön. may. und l. selbst nuzen und vortheil gerei-

chenden sachen,”328 wie Leopold seinem Bruder diese Audienz schmackhaft ma-

chen wollte. Des weiteren bat Leopold, Ferdinand möge die kaiserlichen Privile-

gien bestätigen, die Levi von seinen Vorgängern erhalten habe.  

 

Levis Antrag behandelte der Reichshofrat am 11. Februar 1620 (!): 

“Levi Judt zu Bonn, pro confirmatione privilegiorum suorum. Intercedit de praes. 
18. Septemb. 1619 Archidux Leopoldus. Privilegium non adest neque supplicatio 
Judei. 
Videatur, an aliquid exhibitum, et quatenus referatur in consilio.”329 

 

Weder lagen früheres Privileg noch Levis Supplikation vor, letztere uns leider 

immer noch nicht. So wollte man zunächst überprüfen, ob etwas eingegangen 

war. Zumindest der Eingang von Leopolds Brief wurde am 13. Februar 1620 am 

Reichshofrat registriert, also nur eine Woche vor Tilmanis Supplikation. Und e-

benfalls eine Woche vor der Antwort des Kaisers an Kurfürst Ferdinand Am 23. 

März 1620 konfirmierte er den "schutzbrief fur Levi juden von Boonn".330  

Wir erinnern uns, daß am selben 11. Februar die Juden im Reich die Konfirmation 

und Ausfertigung ihrer Privilegien beantragt hatten! Bei Levis letztem Eintrag in 

die Protokolle des Reichshofrates schließt sich in gewisser Weise der Kreis, der 

mit seinem ersten Auftreten am 11. August 1604 seinen Anfang genommen hatte: 

Damals hatte Rudolf II. infolge derselben Sitzung des Reichshofrats einerseits 

dem Rat der Stadt Frankfurt geschrieben, er möge die Frankfurter Juden anwei-

sen, mit äußersten Mitteln gegen die jenigen Juden vorzugehen, die die in den 

Frankfurter Verordnungen festgelegten Zahlungen verweigerten; andererseits hat-

                                                 
328 HHStA Wien, RHR, Confirmat. Privileg., Fasz. 94, Konv. 2. 
329 HHStA Wien, Res. Prot. XVII/52, fol. 6r. 
330 HHStA Wien, Reichsregister Ferdinands II., Bd. 1, f. 122r/v: “Confirmation uber kaiser Ru-

dolffs Schutzbrieff fur Levi juden von Boonn,” abgedruckt bei Heinrich Schnee, "Zur Ge-
schichte Bonner Hoffaktoren", Bonner Geschichtsblätter 14 (1960), S. 87-90, hier S. 90. Daß 
Levi gerade in Bonn als politischer Agent gewirkt hat, wie Schnee und ihm folgend Schulte 
(Bonner Juden, S. 36) und Ennen ("Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in ei-
nem Jahrhundert der Kriege", Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597-1794, 
hrsg. von Dieter Hörold und Manfred van Rey [= Geschichte, der Stadt Bonn, 4 Bde.], Bd. 3, 
Bonn 1989 [im folgenden Ennen, "Die kurkölnische Residenz Bonn"], S. 129) vermuten, 
dürfte ein Mißverständnis von Schnees Mitteilung sein. 
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te er dem Levi ein Patent erteilt, der im Begriff stand, sowohl die Frankfurter als 

auch die Juden im Reich des Hochverrats anzuklagen. Nun trat der Ankläger der 

Juden in derselben Sitzung wie die Juden im Reich auf. Wie damals war Levi 

erfolgreich, indem sein Schutzbrief konfirmiert wurde; den Juden im Reich hin-

gegen wurde die Konfirmation ihrer Privilegien nicht ausgehändigt, wegen ihres 

angeblichen Hochverrats. 

Hinsichtlich der Bestätigung des Schutzbriefs hatte Kaiser Ferdinand II. der Bitte 

seines Bruders entsprochen. Hatte er Levi auch Audienz erteilt? Gibt es einen 

Zusammenhang zwischen der Konfirmation von Levis Schutzbrief und Kurfürst 

Ferdinands neuerlichem Vorstoß, sich die unbeglichenen Kosten der "Judenkom-

mission" gegen die Frankfurter erstatten zu lassen? Jedenfalls weist auf Levi als 

den Drahtzieher bei der Wiederaufnahme des Verfahrens gegen die Juden im 

Reich nicht nur die zeitliche Nähe zwischen beiden Vorgängen hin, sondern auch 

die Tatsache, daß die Frankfurter Juden ihn als solchen in zwei Supplikationen 

benannten. Doch bis es zu diesen beiden Supplikationen kam, hatte sich die Lage 

für die Juden weiter verschärft: 

Am 12. April hatte Kurfürst Ferdinand eine weitere längere Stellungnahme an den 

Kaiser geschickt, in der er nicht nur die Zahlung der Kommissionskosten durch 

die “conspirirende[n] Juden” und bis dahin die Verweigerung ihrer Privilegien 

forderte, sondern darüber hinaus verlangte, daß “insonderheit aber den franckfur-

ter und wormbsern alß den uhrhebern und redelfuhrern keine audientz verstattet” 

werden solle.331 Kurfürst Ferdinand wollte also zu dem altbewährten Mittel grei-

fen, nämlich den Juden den Zugang zum Hof zu verperren, weshalb diese auf ei-

nen “auswärtigen” Fürsprecher zurückgreifen mußten: auf Jacob Fröschl, dessen 

Schreiben am 1. Mai 1620 am Reichshofrat eintraf: Jacob Fröschl, “Prager Jud, 

im nahmen gemeiner judenschafft im heiligen römischen reich,” der den Kaiser 

im Namen der Juden im Reich bat, die Privilegien zu konfirmieren. Fröschl hatte 

nämlich erfahren, daß der kölnische, am kaiserlichen Hof anwesende Agent Jodo-

cus Tilman im Namen seines Kurfürsten die Bestätigung verhinderte. Doch sollte 

sie nicht “ahngenommener frechhait oder bößer fridtheßiger leütt anweißen” we-

                                                 
331 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 206r-207r. 
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gen ausgesetzt werden, womit er Kurfürst Ferdinand meinen dürfte - und Levi 

von Bonn, wie wir noch sehen.  

Fröschls Fürsprache war jedoch nicht sonderlich erfolgreich, denn Ferdinand II 

ging immerhin so weit auf den Kölner Kurfürsten zu, daß er ihm am 21. Mai 1620 

zusagte, die Bestätigung der Privilegien so lange aufzuschieben, bis er hinrei-

chend über die “conspiration” informiert sei. Daher forderte er Kurfürst Ferdinand 

auf, ihm ausführlichen Bericht mit Gutachten zu schicken. Darüber hinaus gestat-

tete er ihm, die Frankfurter, Wormser und auch andere Juden vorzuladen, um von 

ihnen Bericht einzuholen.332  

Diese Gelegenheit ließ Kurfürst Ferdinand selbstverständlich nicht ungenutzt: Am 

28. Juni 1620 bestellte er die Frankfurter Juden auf den 20. Juli 1620 nach Bonn 

auf die kurfürstliche Kanzlei. Die antworteten am 4./14. Juli 1620, sie hätten ihre 

Unschuld bereits unter Kaiser Rudolfs II. Regierung “vollig außfuhren undt ahn 

offenen tag legen laßen, daß wir hoffen, eß werden die damalige verübten acten 

und actitata unß deßen gnugsame zeugnus geben.” Daher schlugen sie Kurfürst 

Ferdinand vor, nicht nur “außführliche relation, sondern auch die samptlichen 

acta selbst” an den Kaiser zu schicken.333  

Das Schreiben der Frankfurter Juden zeugt von einem gesunden Selbstbewußt-

sein, das nicht von ungefähr kam: Kurz zuvor hatten sie einen weiteren und dieses 

Mal garantiert auch sehr einflußreichen Fürsprecher für sich gewinnen können: 

den Mainzer Kurfürsten Johann Schweikardt! Dieser leitete ihre Supplikation 

wiederum mit einer entschiedenen Befürwortung seinerseits am 5. Juli 1620 an 

den Kaiser weiter.334 Die Frankfurter Juden berichteten Schweikardt, sie hätten 

ihre Verteidigung im Hochverratsprozeß so weit gebracht, daß “daz die sach biß 

zu ableben allerhöchstgedachter kayß. mayt. gantz ersitzen blieben ist.” Aus 

Frankfurter Sicht war also der Prozeß nicht infolge des Tods Rudolfs II. zum 

Stillstand gekommen, sondern weil ihre Verteidigung so überzeugend gewesen 

                                                 
332 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 202r-203v. 
333 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 178r-179r. 
334 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 196r-198v (Kopie der Supplikation der Frankfurter Juden); 

ebd., fol. 199r/v (Kopie von Schweikarts Schreiben). Vgl. Press, "Zusammenschluß", S. 286 
und ebd., Anm. 108. Auch hier zeigt sich, daß Press den Levi nur unter seinem "Schimpfna-
men" Löb im Munde seiner Gegner kennt; siehe hierzu noch ebd., S. 285, Anm. 103. 
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war, und dies mußte nicht übertrieben sein, wie wir oben gesehen haben. “Inmit-

telst hat Low Judt von Bon dießer vermeinten sachen wegen auffgangene un-

costen, so viel churfr. durchleuchte abgeordneter seiten auffgangen solten sein, 

under dem schein, alß ob höchstgedachte churfr. durchleuchte von Cöll solches 

ihme gst. demandirt undt anbefohlen, hetten mit großer betrawung von unß zufor-

deren sich understanden, dz wir in der gestalt widerlegt, dz mir demselben eintzi-

ge costen zuerstatten, vermog der rechten nit verbunden.” Besagter “Low Judt 

von Bonn” ist zweifellos Levi von Bonn, der unter dem Vorwand, im Auftrag des 

Kölner Kurfürsten zu handeln, von ihnen die Kommisionskosten gefordert hatte. 

Und Levis Drohung war anscheinend zu Beginn der Regierung Kaiser Matthias’ 

erfolgt, denn wie die Frankfurter weiter berichten, habe Kaiser Matthias trotz der 

Einwände ihre Privilegien bestätigt; der Prozeß sei “nochmaln ersitzen blieben,” 

bis nach Kaiser Matthias’ Verscheiden “alda obbemelter Low sich nach Franck-

furt verfugt, zu nechst verfloßenem kayß. wahltag mit nit geringer alß vorbesche-

hener betrawung undt die vorbesagte auffgangene uncosten von unß abermahlig 

angefordert, aber die judischeit auff widerheldten ihren ersteingebrachten erhebli-

che defensionen undt exceptionen bestanden.” Somit hatten Wahl und Krönung 

Ferdinands Levi zu einem neuen Vorstoß ermutigt, und Levi war zu diesem Anlaß 

sogar persönlich nach Frankfurt gereist. Seine neuerlichen Drohungen machten 

jedoch zunächst auf die Frankfurter keinen Eindruck.  

Der folgende Passus ist so wichtig als schwer verständlich, daß ich ihn vollständig 

zitiere: 

“Jedoch dan [?], wie er, Low, vorgeben, ihr churfr. durchleuchte wider alle zuver-
sigt so hoch auff deroselben abgeordneter seiten wegen auffgangene uncosten 
dringen solten, alß wolten sie, die gemeine judischeit, ihnen, Lowen, ersugt ha-
ben, deßwegen verfugung zuthuen, damit bey ihro churfr. durchleuchte sie in der 
person selbsten, weil dieselbe jetzo zur stedt, mogten gste. audientz erlangen, 
wolte demnach gegen hochstgedachter churfr. durchleuchte die judischeit dero 
underthenigsten trostliche zuversigt sein, in anhörung der wichtige motiven undt 
ursachen dieselbe unß vor dieser anforderung gst. absolviren undt erledigen wur-
den, aber solches bey ihm kein stadt noch blatz haben wollen; da wir aber uber 
deß nun jetz bey regirender kayß. mayt., unserem allergst. Herrn, von dero 
hochstgeehrten vorforderen kayser undt konige allerseligsten andenckenß, der 
judischeit allergst. ertheilter privilegiorum confirmation auch aller underthenigst 
ersucht undt gebetten worden, wie berichtet, dz ahn hochstgedachte kayß. mayt. 
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ihro churfr. durchleuchte von Cölln auch solten aller underthenigst angehalten 
haben, vor erlegung mehr benandter commissions uncosten ihro kayß. mayt. der 
judischeit privilegia zu confirmirn noch nit geruhen wolten, inmaßen unß deswe-
gen beygefugtes decretum allergst. communiciret.”335 
 

Hatten die Frankfurter Juden wirklich Levi gebeten, ihnen Audienz beim Kölner 

Kurfürsten zu verschaffen, als jener begann, noch in Frankfurt die Unkosten der 

Kommission einzutreiben? Und hatte Levi ihr Ansuchen abgelehnt? Dies scheint 

die nächstliegende Interpretation dieses Passus. Demnach hätten sich die Frank-

furter trotz der “Erzfeindschaft” an Levi gewandt, um von dessen Einfluß zu pro-

fitieren. Und spiegelt sich hierin die große Not wider, in der sie sich sahen, daß 

sie selbst hiervor nicht zurückgeschreckt waren, “in w[a]z höchster gefahr, ahn 

leib, leben, her, gut undt blut wir stecken wurden, sonderlich einer anforderung 

wegen, so noch disputirlich und in hohem zweiffel”? Denn die Frankfurter hatten 

zu Recht darauf hingewiesen, daß sie bisher noch nicht rechtmäßig verurteilt wor-

den waren. Sie baten den Mainzer Kurfürsten, ihren “schweren zustandt undt 

hochst leibß undt lebenß gefahr [...] zu behertzigen” und sich beim Kaiser für die 

Konfirmation ihrer Privilegien einzusetzen. Am Ende vergaßen sie nicht zu er-

wähnen, daß dem Mainzer als “uberlebenten” Kommissar die Angelegenheit be-

kannt sein mußte. 

Hiermit hatten sie nicht Unrecht: Schweikard war nicht nur Kommissar im Hoch-

verratsprozeß gegen die Juden im Reich, sondern auch Kommissar im Hochver-

ratsprozeß gegen Levi von Bonn gewesen, was den Juden sicher bekannt war, da 

sie ja zunächst Jakob Fröschl als Fürsprecher eingesetzt hatten! Und schließlich 

war er zusammen mit Landgraf Ludwig von Hessen mit der Kommission während 

des Fettmilchaufstands betraut worden. Schweikard hatte sich daher eher als Be-

schützer der Frankfurter Juden hervorgetan, und mit dieser Einschätzung lagen 

                                                 
335 Press schreibt, die Frankfurter Juden “konnten zwar geltend machen, daß ihnen Matthias die 

Privilegien anstandslos bestätigt habe, aber Löb Kraus drohte ihnen mit ihrer Sperrung beim 
neuen Kaiser. Eine sofort angemeldete Audienz der Frankfurter Judenvertreter bei Ferdinand 
II. blieb jedoch erfolglos ...” (“Zusammenschluß”, S. 286, Anm. 103). Diese Interpretation ist 
unzutreffend. 
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die Frankfurter nicht falsch:336 Schweikard forderte den Kaiser nachdrücklich auf, 

die Privilegien zu bestätigen, da ansonsten “leichtlich daselbst ein neuer tumult, 

so nicht allein bey den Juden, verbleiben mechte, begeben khonte, hierumb und 

damit bey dißem, ohne das gefehrlichen zeiten und leuffen, deßgleichen occasio-

nes nach müglichen dingen verhüet.”337 Denn es darf ja nicht vergessen werden, 

daß der Dreißigjährige Krieg tobte und daher ein neuer Aufstand in Frankfurt, den 

die ungesicherte Lage der Frankfurter Juden auslösen konnte, auf jeden Fall zu 

vermeiden war. Und zu guter Letzt konstatierte Schweikard, was die kaiserliche 

Kommission anbelange, so wisse er als “gethaner mit commissarius” nicht, wa-

rum die Kommission die Bestätigung der Privilegien aufhalten solle.  

Doch Schweikard schickte am 5. Juli 1620 noch ein zweites Schreiben ab: an den 

Reichsvizekanzler Hans Ludwig von Ulm,338 in dem er sich darüber beschwerte, 

daß die Kommission, die einst auf Ernst und Köln und ihn erlassen worden war, 

nun von Köln allein dirigiert werde, was ihm, Schweikard, “zu nicht geringem 

despect und verringerung gereichen würde.” 339 Für den Fall, daß die Kommission 

“reassumirt werden solte,” so möge seine Person doch “in behörigen obacht ge-

nommen werden.” 

Schweikard hatte also sehr geschickt taktiert: Als ehemaliger Kommissar im 

Fettmilchaufstand forderte er die Konfirmation der Privilegien; als ehemaliger 

Kommissar im Hochverratsprozeß gegen die Juden forderte er seine Beteiligung, 

und beides war sicher nicht zum Nachteil der Juden!  

Deutete sich die Wende zugunsten der Juden bereits darin an, daß sich die Frank-

furter Juden und die Juden im Reich im September 1620 selbst an den Kaiser 

wandten? Zunächst erinnerten sie daran, daß der Kaiser sie am 16. September 

                                                 
336 Press’ Einschätzung (“Zusammenschluß, S. 286, Anm. 103), “der Grad des Vertrauens [der 

Frankfurter Juden] in Johann Schweikard erstaunt dabei”, läßt sich an den Dokumenten nicht 
nachvollziehen. 

337 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 199r. 
338 Er war seit 1612 Reichsvizekanzler. Zu ihm siehe Gschließer, Reichshofrat, S. 156. Nicht ein-

sehen konnte ich die bei Gschließer (ebd., Anm. 145) erwähnte “Münchner Dissertation des 
Freiherrn König-Warthausen, Die Reichsvizekanzlerschaft Hans Ludwigs von Ulm (1612-
1627) mit besonderer Berücksichtigung zur Erzkanzlerpolitik des Kurfürsten Johann Schwei-
chardt von Mainz.” 

339 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 209r/v, 210v. Press’ Angabe (“Zusammenschluß”, S. 285, 
Anm. 103), der Mainzer Kurfürst habe dies dem Kaiser geschrieben, ist zu korrigieren. 
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1619 wegen der Konfirmation ihrer Privilegien vertröstet habe. Doch dann gaben 

sie an der Verzögerung ihrer Privilegien nur einem die Schuld: “Dero zeit zwar 

allberait Low Jud von Bonn erstattung vorschossner commissions costen von unnß 

erfordert, mitt anbetrawung, wegen waigerung derselben durch seinen gsten. 

Herrn, ihrer churfürstl. g. zu Colln die obberurte confirmation unnßerer privile-

gien verhindert werden solle.”340  

Da nun sogar der ehemalige Mitkommissar, Kurfürst Johann Schweikart von 

Mainz, für die Konfirmation ihrer Privilegien eingetreten sei - die Juden konnten 

sich nicht verkneifen anzumerken, Schweikarts “intercessionaln [sei] zweiffels 

ledig unßer unterthenigst supplicirn beygefuegt worden”, mit dem langen Passus 

über Levi von Bonn! -, hätten sie die wenige Tage später eingetroffene Vorladung 

des Kölner Kurfürsten mit dem beigelegten Schreiben beantwortet, dessen 

selbstbewußte Argumentation wir bereits vernommen haben. Daher hofften sie, 

die Bestätigung ihrer Privilegien werde nun erfolgen, zumal der Mainzer Kurfürst, 

der als Mitkommissar sehr gut die Akten kennen müsse, sich für die Bestätigung 

einsetzt habe.  

Der Reichshofrat behandelte in seiner Sitzung vom 25. September 1620 sowohl 

die Supplikation der Judenschaft als auch Kurfürst Ferdinands neuerliche Forde-

rungen vom 2. August 1620, die Privilegien nicht zu bestätigen. Kurfürst Ferdi-

nand beschwerte sich, daß die Frankfurter Juden seiner Vorladung nicht nachge-

kommen waren und behauptete sogar, die Juden sollten sich nicht über die Erstat-

tung seiner Unkosten beschweren, dennn sie hätten den Mainzer Kurfürsten “ihrer 

antwendung halb vorlengst contentirt und befriedigt.”341 Dieses Argument erin-

nert an die früheren Vorwürfe über Schmiergelder an die Mainzer Subdelegierten, 

war aber sicher auch taktisch geschickt eingesetzt, um die Fürsprache des Main-

zers für die Juden zu entkräften. 

Der Reichshofrat beschloß, die Angelegenheit einstweilen zu verschieben, bis der 

erwartete Bericht des Kölner Kurfürsten eingetroffen sei.342 Zwar hatte der 

Reichshofrat noch nicht zugunsten der Juden entschieden, doch ist bereits bemer-

                                                 
340 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 176r-177v und 182r/v; Zitat fol. 176v. 
341 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 190r-192v, Zitat fol. 191r. 
342 HHStA Wien, Res. Prot., XVVII/55, fol. 71v/72r. 
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kenswert, daß der Reichshofrat nun “offiziell” eingeschaltet war, denn wie wir 

gesehen hatten, war zu Zeiten Rudolfs II. der Hochverratsprozeß nicht durch den 

Reichshofrat gegangen und in seinen Protokollen aufgetaucht, sondern allem An-

schein nach durch den Geheimen Rat. Diese neue Handhabung charakterisierte 

den veränderten Stellenwert: Es handelte sich nun um einen Prozeß am Reichs-

hofrat, der gewissen rechtlichen Grundsätzen unterworfen war.343 In der Folgezeit 

sollte sich der Reichshofrat entschieden auf die Seite der Juden stellen, was die 

Konfirmation ihrer Privilegien anging.  

Wohl nicht mehr rechtzeitig für die Reichshofratssitzung hatte Kurfürst Ferdinand 

seinen Agenten Tilmani am 19. September 1620 für eine Audienz beim Kaiser 

instruiert. Neu ist uns hierin die Behauptung der Juden, “allß hetten sie weilandt 

churfursten Ernesto p. christseligsten andenckhenß albereith in die vierzig taußent 

gulden erstattet.” Dies sei eine Respektlosigkeit seinerseits, denn nun sähe es so 

aus, als ob er ein zweites Mal kassieren wolle.344 

Am 22. November 1620 stellte der Kurfürst klar, er wolle sich wegen der Privile-

gien weder auf Dispute einlassen noch sich als Gegenpartei der Juden darstellen. 

Doch hätten die Juden den Anlaß zur Einsetzung der Kommission gegeben, deren 

Kosten er nun zurückforderte. Zum Beweis seiner Forderungen hielt Kurfürst 

Ferdinand eine Übersendung aller Protokolle und Berichte für zu beschwerlich 

und begnügte sich fürs erste mit fünf Anlagen, hierunter die Kopie des Berichts 

der mainzischen und kölnischen Subdelegierten vom 24. August 1607,345 eine 

weitere Kopie der Übersetzung der Verordnungen durch Rabbi Josef von Metz346 

und eine Kopie des zweiten Teils des Gutachtens von Jakob Bräuner, Jakob Rodt 

und Andreas Hannewaldt.347 Ferdinand hatte sogar ein neues Gutachten erstellen 

lassen, das er ebenfalls mitschickte.348 Selbstverständlich stimmte dieses Gutach-

ten mit den bereits früher erstellten überein, womit bewiesen war, “daß solch der 

Juden beginnen unverantwortlich und hochstrafbar zuachten.” Kurfürst Ferdinand 

                                                 
343 Vgl. Press, “Zusammenschluß”, S. 284. 
344 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 184r-186v, Zitat fol. 186r. 
345 Nr. 1, HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 89r-96v. 
346 Nr. 2, HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 75r-88v. 
347 Nr. 4, HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 61r-63v. 
348 Nr. 3, HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 65r-73v. 
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verlangte nicht nur, die Bestätigung der Privilegien herauszuschieben, sondern 

auch “die außgewürckte tollerantiae [!] und indulta allerseits” aufzuheben.349 

Der Reichshofrat nahm hierzu in seiner Sitzung vom 1. März 1621 Stellung: Zu-

nächst referierte man die Supplikation der Juden vom 22. September 1620, die 

Stellungnahme des Mainzer Kurfürsten als auch sein Schreiben an den Reichsvi-

zekanzler vom 5. Juli 1620 und Kurfürst Ferdinands letzten Forderungen; alle 

Schreiben sind uns bekannt. Der Reichshofrat kam zu dem einhelligen Ergebnis, 

der Kaiser könne die Bestätigung der Privilegien nicht länger aufhalten und möge 

dem Kölner Kurfürsten die Gründe für ihre Bestätigung mitteilen, die allerdings 

die Klausel enthalten solle, “daß solche eur kayl. mth. confirmation der in anno 

1603 angefangnen rechtsfertigung unpraejudicirlich sein solle.” Bemerkenswert 

ist der Terminus “Rechtsfertigung” anstelle des von Köln bevorzugten “conspira-

tion”! Zudem riet er dem Kaiser, er möge “ganze sach an dero kayl.en Hof avo-

cirn” und den Juden einen Termin ansetzen, bei dem die Angelegenheit zu Ende 

gebracht werden solle, und zwar nicht nur hinsichtlich der Kommissionsunkosten, 

sondern auch ob wegen des “Crimen laesae majestatis” eine Strafe zu verhängen 

sei. Beide Kurfürsten solle man auffordern, die Akten zu übersenden, um so die 

Abwicklung zu beschleunigen.350  

In seinem Schreiben an Kurfürst Ferdinand vom 17. April 1621 folgte der Kaiser 

weitgehend dem Votum des Reichshofrates: Wenn in Frankfurt und Worms und 

anderen Orten, an denen sich Juden aufhielten, bekannt werde, daß die Juden kei-

ne Konfirmation erhalten hätten, könne dadurch “ein newer und ärgerer tumult, 

alß der vorige gewesen, entstehn, und erst so die judischeit in die größte gefahr 

gesezt wurt.” Überdies sehe er nicht, inwieweit die Konfirmation, zumal mit einer 

entsprechenden Klausel, für Kurfürst Ferdinands Klage präjudizierlich sein solle. 

Zudem kündigte er dem Kölner Kurfürsten an, er werde die Angelegenheit an den 

Reichshofrat ziehen, vor dem sich dann die Juden wegen des ihnen vorgeworfe-

nen “Crimen laesae majestatis” zu verantworten hätten.351 Schon jetzt wurde deut-

                                                 
349 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 167r-169v, Zitate fol. 169r. 
350 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 113r-166v. Press’ Angabe “f. 40” ist zu korrigieren (“Zu-

sammenschluß”, S. 287, Anm. 114). 
351 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 160r-163v, Zitat fol. 163r (Konzept).  
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lich, daß der Kaiser hinsichtlich der Privilegien gegen Kurköln entscheiden wer-

de. 

 

Erwartungsgemäß beharrte Kurfürst Ferdinand am 10. Mai 1621 auf seiner Posi-

tion; er drängte darauf, bis zur Unkostenerstattung die Privilegien nicht zu bestä-

tigen. Kein Wort verlor er zu den aus Wien angeforderten Akten.352 Der Reichs-

hofrat behandelte am 30. Juli 1621 das Schreiben des Kurfürsten mit einer weite-

ren Eingabe von Jakob Fröschl, wiederum “in namen und an stat der ganz judi-

schen gemein im h. römischen reich,” in dem er sich darüber beschwerte, daß der 

kölnischen Agent die Bestätigung verhindere. Fröschl war auf dem laufenden, 

denn er wußte auch, daß der Kaiser die Bestätigung der Privilegien bereits unter-

schrieben hatte und nur noch die Gebühren, die “Tax”, zu entrichten war.353 Der 

Reichshofrat plädierte dafür, die Privilegien im Taxamt freizugeben und den Köl-

ner Kurfürsten daran zu erinnern, die Akten zu übersenden.354 Dieses Votum griff 

Kaiser Ferdinand II. Verschärfend auf: Am 30. August 1621 erteilte er dem Kur-

fürsten den Befehl, innerhalb von zwei Monaten nach Insinuation die Akten zu 

übersenden. Andernfalls werde er die Privilegien bestätigen.355  

Postwendend folgt der Aufschrei Kurfürst Ferdinands am 26. September 1621: Er 

sah sich “einer offentlicher verkleinerung” ausgesetzt, wenn er in seinem 

“rechtmeßigem ansuchen den heyllosen Juden postponirt werden solle.” Es folgte 

eine wortreiche Rechtfertigung seiner Position; Ferdinand ging sogar dazu über, 

dem Kaiser zu drohen: Er sei nicht bereit, sich künftig mit kaiserlichen 

Kommissionen beladen zu lassen, was vielleicht bei den anderen Kurfürsten 

Schule machen könnte; zudem werde er seine Unkosten von der nächsten 

Reichskontribution einbehalten. Schließlich forderte er, der Kaiser möge den 

Juden befehlen, sich mit ihm zu vergleichen.356  

                                                 
352 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 157r/v. 
353 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 161r-162v; Zitat fol. 162r. Ein ähnliches, jedoch undatiertes 

Schreiben hatte Fröschl an den Reichsvizekanzler von Ulm gerichtet (HHStA Wien, Den. ant. 
176, fol. 171r/v; 172v). 

354 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 40r/v; 41v. 
355 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 156r/v (Konzept). 
356 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 147v-150v; Zitat fol. 147v (Original). 
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In einem zweiten Schreiben vom 7. November 1621 berichtete Kurfürst Ferdi-

nand, die Original-Akten seien in seiner Kanzlei nicht aufzufinden, weil die mit 

der Kommission beauftragten Notare bereits verstorben seien; zudem habe die 

Leitung bei der mainzischen Kanzlei gelegen, daher wären gewiß dort die Akten 

verwahrt.357 Aus dem von ihm bereits übersandten Bericht der mainzischen und 

kölnischen Subdelegirten sei die Angelegenheit hinreichend ersichtlich. Auf kai-

serlichen Befehl hin wolle er aber die kaiserliche fiskalische Anklage, Antwort, 

Exceptiones und Duplicas und was mehr eingekommen und in seiner Kanzlei 

vorhanden sei, einschicken, was eher ironisch wirkte, da diese Akten der Kaiser 

selbst besitzen mußte. Zuletzt erinnerte er den Kaiser daran, daß die Konfirmation 

der Privilegien allein in der Macht des Kaisers stehe, und eine Konfirmation ohne 

seine Kostenerstattung bedeute, daß der Kaiser eher den Wünschen der Juden als 

den seinen entgegenkomme. In diesem Falle wolle er seine Schreiben und die 

eingereichten Memoralia zurückerhalten. Somit hatte sich der Ton verschärft an-

gesichts der Tatsache, daß er die erforderlichen Akten nicht übersenden konnte 

und daher der Privilegienbestätigung entgegensehen mußte.  

Kurfürst Ferdinands erstes Schreiben behandelte der Reichshofrat am 9. Novem-

ber 1621, zusammen mit einer neuen, im Oktober 1621 eingegangenen Supplika-

tion Jakob Fröschls, “in namen und anstatt der gemeinen judischeit des heiligen 

römischen reichs”, der die Bestätigung der Privilegien gefordert hatte und interes-

santerweise die dem Kölner gesetzte Frist von zwei Monaten kannte und erwähn-

te.358  

Der Reichshofrat votierte abermals, man solle den Juden die Privilegien aus dem 

kaiserlichen Taxamt aushändigen und die Kölner und Mainzer Kurfürsten zur 

Übersendung der Akten auffordern.359 Am 2. Dezember 1621 beließ es der 

Reichshofrat bei seinen bisherigen Gutachten.360 Dies wiederholte er am 11. Janu-

ar 1622, mit dem Zusatz, daß der Kaiser aufgrund seiner Wahlkapitulation ver-

pflichtet sei, die Privilegien zu bestätigen. Der Kölner Kurfürst sollte nochmals 
                                                 
357 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 153r-154v (Original).  
358 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol.41r-42v, 43v (Original); Zitat fol. 43v. 
359 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 107r/v. Press’ Angabe, daß nur Kurmainz die Akten einschi-

cken sollte, ist zu korrigieren (“Zusammenschluß”, S. 288, Anm. 118). 
360 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 110r/v.  
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aufgefordert werden, die Akten zu übersenden.361 Mit der Bestätigung der Privile-

gien hatte Kurfürst Ferdinand ein wichtiges Druckmittel verloren. Somit standen 

die Aussichten 1621/22 nicht gut für die Erstattung der Kommissionskosten, hin-

zu kam der Krieg. Ende 1622 stand Kaiser Ferdinand II. als glänzender Sieger da, 

was er der Hilfe Spaniens und vor allem Bayerns zu verdanken hatte, dessen 

Einfluß sich daraufhin weiter vergrößerte. Herzog Maximilian I. forderte nun vom 

Kaiser die eroberte Oberpfalz, die bisher vom reformierten Zweiges der Wittels-

bacher regiert worden war, und vor allem die an sie geknüpfte Kurwürde. Der 

Kaiser mußte diesem Wunsch entsprechen, da seine Macht von Bayern abhing: 

Am 25. Februar 1623 übertrug er auf dem Regensburger Deputationstag Maximi-

lian, dem Bruder des Kurfürsten Ferdinand von Köln, die Kur auf Lebenszeit.362 

Nun stellten die beiden Wittelsbacher Brüder immerhin zwei der sechs Kurfürs-

ten. Wirkte sich dieser Wittelsbacher Machtzuwachs auch auf Kurfürst Ferdi-

nands Forderungen aus?  

Am 16. Juli 1623 neigte sich tatsächlich das Verfahren erstmalig zugunsten Kur-

kölns: In einem “mandatum sine clausula de solvendo”363 befahl Kaiser Ferdinand 

II. der “sambtlichen im h. reich, in sonderheit aber der zu Franckfurt gesessenen 

judenschafft alß principal authorn”, sich wegen der Unkosten der Kommission 

von 1606 zu vergleichen; und zwar unter Androhung einer Strafe von 30 Mark 

lötigen Goldes und der Einkassierung der erteilten Privilegien und Indulta.364 Der 

alte Vorwurf, daß in Frankfurt die “Rädelsführer” saßen, lebte wieder auf und 

sollte die folgenden Auseinandersetzungen bestimmen.  

Bemerkenswert ist, wer bald die kurkölnischen Forderungen gegen die Frankfur-

ter Juden als kurfürstlich kölnischer substituierter Anwalt am Reichshofrat vertrat: 

“Christophorus Khemnitius von Strombergd”365 - eben jener Christoph Chemnitz, 

der 1615 den Wormser Aufstand gegen die Juden angeführt hatte. Inzwischen 

waren seine für Kurköln vorgebrachten Forderungen moderater: Den Frankfurtern 

                                                 
361 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 109r. Press (“Zusammenschluß”, S. 288, Anm. 118) ist zu 

korrigieren. 
362 Press, Kriege, S. 199f. 
363 So die Bezeichnung in HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 34r. 
364 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 26r-29r (Konzept); Zitat fol. 26r. 
365 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 32r/v, 33v. 
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sei inzwischen das Mandat insinuiert worden, doch wollten die nur ihren eigenen 

Anteil zahlen. Da es dem Kölner Kurfürsten nun schwer falle, die Aufteilung zu 

machen, und es zum Übersenden zu weit sei, möge der Kaiser eine Liquidations-

kommission auf Landgraf Ludwig von Hessen erlassen. Diesem Wunsch ent-

sprach der Kaiser, indem er dem Landgrafen am 28. Juli 1624 auftrug, die Juden 

im Reich, “insonderheit die zu Franckfurt und in der sub lit. B beykommender 

designation verzeichnete Juden durch sich selbsten, oder dero gevollmechtigte” 

auf einen bestimmten Tag vorzuladen und sie zur Zahlung anzuhalten.366 Unter B 

legte der Kaiser die aufschlußreiche Liste über die “designatio et partitio Judaeo-

rum confoederationis & conspirationis anno 1603 Francofurti initae atque ita cri-

minis laesae majestatis reorum” bei, die laut ihrem Dorsalvermerk “ab ipsis Ju-

daeis Francofurtensibus facta:”367 

 

“Hammelburck 
Nathan 
Hersch Schlaumen, sein sohn. 
 
Schwanfeldt 
Lazarus seine erben 
Gerz zu Eiblenstatt 
 
Coblenz 
Simon 
Baruch 
Jacob von Trier 
 
Altmiell [...] 
 
Hildesheimb 
Nathan 
Säligman [...]” 
 

Allein die Hildesheimer Juden von den unter Kurfürst Ferdinands Herrschaft ste-

henden Territorien sollten von den Frankfurtern zur Kasse gebetn werden; die 

                                                 
366 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 30r-31r (Kopie); Zitat fol. 30v/31r. 
367 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 21r-24v in doppelter Ausführung; Zitat fol. 23v. 
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Kurkölner dagegen blieben unbehelligt. Zu den Zahlungspflichtigen gehörten 

auch Baruch und Simon, die Söhne des 1610 verstorbenen Wolf von Koblenz. 

 

Landgraf Ludwig von Hessen war zusammen mit Johann Schweickard von Mainz 

Kommissar während des Fettmilchaufstands und daher eher Verteidiger der Juden 

gewesen; zudem hatte er ein “notorisch gutes Verhältnis” //Press?// zum Mainzer 

Kurfürsten. Daher war wohl von Anfang an nicht mit einem entschiedenen Vor-

gehen zu rechnen. Landgraf Ludwig verstarb am 27. Juli 1626,368 und knapp zwei 

Monate später, am 17. September 1626, folgte ihm Kurfürst Johann Schwei-

ckard.369 Auch der Fürsprecher der Juden im Reich, Jakob Fröschl war gestorben, 

denn in einer Stellungnahme des Reichshofrats vom 20. Oktober 1625 ist vom 

“verstorbenen Juden Fröschl” die Rede.370 Vielleicht den Tod Ludwigs ahnend 

war Kurköln noch im Juli 1626 erneut am Hof vorstellig geworden: Die Kölner 

Abgeordneten Hartger Henott, David Frolich und Valerius Zorrich baten den Kai-

ser, “zu Wormbs, Fulda, Kinßpergk [Günzburg], in sonderheit aber die zu Franck-

furt und anders who gesessene Juden vorzubescheiden,” damit der Kölner Kur-

fürst “nit lenger frustrirt werden mögen.”371 Dies spiegelt wider, wo die Kölner 

die Zahlungspflichtigen orteten, und dies selbstverständlich nicht in Kurköln.  

Obwohl die beiden den Juden wohlwollenden Herrscher - und auch ihr eigener 

Fürsprecher Jakob Fröschl - verstorben waren, war der Kölner Erinnerung zu-

nächst kein Erfolg beschieden: Erst am 28. Juli 1629 erließ Ferdinand II. erneut 

eine Kommission auf Landgraf Georg, Sohn des verstorbenen Landgraf Ludwig 

von Hessen. Das Datum wurde von Arbeitsersparnis bestimmt: In der Kommissi-

on des Vaters mußten nur die “4” der Jahreszahl 1624 mit einer “9” und der Name 

überschrieben werden. 

Daraufhin baten die Juden im Reich bereits am 14. August am Reichshofrat um 

die Kopie des Mandats als auch darum, die Kommission noch zwei Monate auf-

                                                 
368 Press, “Zusammenschluß”, S. 290. 
369 Brück, “Schweickard”, S. 497. 
370 HHStA Wien, Decisa 2121, 25 20/10, fol. 130r-133r; Zitat fol. 130r. 
371 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 17r/v; 18v; Zitat fol. 17v. 
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zuhalten, was der Reichshofrat genehmigte.372 Die Supplikation hatten nun - nach 

Fröschls Tod - David von Frankfurt und Mayer von Fulda vorgebracht.373 Am 29. 

Oktober 1629 beantragte David am Reichshofrat nochmals erfolgreich einen Auf-

schub bis zur nächsten Ostermesse, da wegen der Kriegsgefahren weniger Juden 

als sonst zur Herbstmesse nach Frankfurt gekommen waren und die Frankfurter 

Juden allein nicht zu einem Entschluß hatten kommen wollen.374 Kurfürst Ferdi-

nand teilte man am selben Tag die Verlängerung mit.375 Bewegung kam aber erst 

mit dem Regensburger Kurfürstentag in die Sache, wie Kaiser Ferdinand II. in 

einem Patent berichtete, das er am 17. März 1631 erteilte: Bei dieser Gelegenheit 

habe sich nämlich Kurfürst Ferdinand mit den Frankfurter Juden verglichen.  

Auf deren Antrag hin erteilte der Kaiser ein Patent, in dem er die Frankfurter oder 

Wormser Juden ermächtigte, die übrigen zahlungspflichtigen “Juden oder Judin-

nen” zu einem betimmten Tag und Ort vorzuladen und mit dem Bann gegen die 

vorzugehen, welche die ihnen auferlegte Quote nicht zahlen wollten; nur sollten 

sie diese Fälle dem kaiserlichen Fiskal mitteilen.376 Schließlich bescheinigte Kur-

fürst Ferdinand am 31. August 1631, daß “die im heiligen reich seßhaffte Juden 

[...] sich nit allein freywillig abgefunden, sondern auch verglichener summen uns 

wolbeliebige satisfaction gethan haben.” Der Kurfürst erklärte die Juden im Reich 

als auch ihre Nachkommen der Kommissionskosten ledig.377 So hatte Kurfürst 

Ferdinand am Ende zwar die Unkosten erhalten, doch war der von Kurfürst Ernst 

erhoffte Gewinn ausgeblieben. Und daß er zumindest keinen Verlust gemacht 

hatte, hatte Kurfürst Ferdinand vielleicht nur der Tatsache zu verdanken, daß die 

Fürsprecher der Juden gerade noch rechtzeitig verstorben waren: Kurfürst Johann 

Schweickard von Mainz und der Prager Jacob Fröschl. 

 

In Simon Hocks Verzeichnis der Prager Epitaphien findet sich unter dem 

Familiennamen ôøòùìù die folgende Inschrift mit der Nummer 3116b:  
                                                 
372 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 7r. 
373 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 4r-5v. 
374 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 6r/v (Davids Supplikation), fol. 7r (Reichshofrat).  
375 HHStA Wien, Den. ant. 176, fol. 2r-3r. 
376 HHStA Wien, RHR, Patente und Steckbriefe, Fasz. 1, “Chur-Cöln - Juden im Reich”. 
377 HHStA Wien, Jud. misc. J 3, fol. 349r. Press’ Behauptung, allein die Frankfurter Juden hätten 

am Ende gezahlt, ist zu korrigieren (“Zusammenschluß”, S. 291). 
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  עי ררה ,רייא גפשבק - השמ ומב המלש ס“ל ז“ל  ןקז עבשו םימי 

Ijjar [5]383 [Mai 1623]: Es ist der Herr Jakob ben Morenu Moses Salomo, Vertre-

ter des Levitentums, sein Angedenken zum Segen, betagt und lebenssatt.378  

 

 

Dieser Angabe widerspräche nicht, daß der Reichshofrat noch am 6. Mai 1623 

eine Eingabe Fröschls registrierte.379 Denn Fröschl konnte sie entweder kurz vor 

seinem Tod noch eingereicht haben oder er war erst nach dem 6. Mai 1623 ge-

storben, da der Monat Ijar 5383 dem 1. bis 29. Mai 1623 entsprach. Und auch die 

Tatsache, daß der Schutzbrief, der auf Frösch, seine Frau, Kinder, Schwiegersöh-

ne und seinen Vetter Marcus Perlheffter ausgestellt wurde und Fröschl als “hofjud 

und handelßman” bezeichnet, auf den 19. September 1623 datiert,380 muß der 

Prager Inschrift nicht entgegenstehen, denn vielleicht hatte Fröschl den Schutz-

brief noch vor seinem Tod beantragt. Jedoch schreibt Max Grunwald, Fröschl sei 

im Jahr 1624 verstorben, nachdem er von Wien nach Prag zurückgekehrt war; auf 

dieser Rückreise sei sein gesamtes mitgeführtes Vermögen beschlagnahmt wor-

den.381 Als Beleg führt Grunewald Dokumente des Hofkammerarchivs an, die 

erneut überprüft werden sollten. Sollten sich Grunewalds Angaben bewahrheiten, 

so bezieht sich die Prager Inschrift nicht auf “unsern” Jakob Fröschl. Ebensowe-

nig hätte Fröschl der Schutzbrief geholfen, der ihm doch das freie Passieren ga-

rantieren sollte. Spätestens 1625 war Fröschl auf jeden Fall verstorben, denn in 

einem Schreiben vom 20. Oktober 1625 ist vom “verstorbenen Juden Fröschl” die 

Rede.382 

Laut Grunwald hatte Fröschl ”als Vertreter der gesamten Judenschaft Deutsch-

lands [...] beim Reichshofrat für diese etliche Prozesse zu führen” und sei “des-

                                                 
378 Simon Hock, Die Familien Prags nach den Epitaphien des alten jüdischen Friedhofs in Prag, 

hrsg. von David Kaufmann, Preßburg 1892, S. 289. 
379 HHStA Wien, RHR, Den. ant. 156, fol. 926v. 
380 HHStA Wien, RHR, Schutzbriefe H-J, Fasz. 7, Konv. 3, fol. 20v. 
381 Max Grunwald, Samuel Oppenheimer und sein Kreis, Wien und Leipzig 1913, S. 15f. 
382 HHStA Wien, RHR, Decisa 2121 25 20/10, fol. 130r 
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halb jahrelang dem kaiserlichen Hofe” nachgereist.383 Dieser Aussage können wir 

hinsichtlich seines Eintretens für die Bestätigung der Privilegien zustimmen.  

Wie Brilling dargelegt hat, stand Fröschl in der Tradition der Prager Juden als 

Fürsprecher der deutschen Juden beim Kaiser,384 ja, Brilling vermutet, daß mit 

Fröschl “wohl der letzte Beauftragte der Judenschaft des Reiches” starb.385 

An dieser Stelle drängt sich der Vergleich mit dem anderen großen Fürsprecher 

der Juden auf, mit dem bereits erwähnten Josel von Rosheim, der das berühmte 

Privileg Kaiser Karls V. im April 1544 erwirkte.386 Hatte Karl V., der Großvater 

Rudolfs, der deutschen Judenheit mit ihrem Fürsprecher Josel von Rosheim am 

königlichen Hof Rückhalt gegeben,387 so waren es Rudolf II. und sein Neffe Fer-

dinand II., die den Rückhalt wieder - zumindest zeitweise -entzogen, und dies 

infolge der Aktivitäten Levis von Bonn. Insofern kann man Levi von Bonn als 

Antiklimax zu Josel von Rosheim bezeichnen. Und falls die Daten der Schutzbrie-

fe und die in ihnen festgelegten Strafen für denjenigen, der den Schutzbrief brach, 

ein Kriterium für eine Rangfolge sein können, so war Levi seinem Gegenspieler 

Jacob Fröschl überlegen, denn Levi hatte nicht nur fast zwanzig Jahre früher, 

1605, seinen Schutzbrief dank seines Einsatzes gegen die Juden im Reich erlangt, 

sondern in Levis Schutzbrief wurden auch 40 Mark lötigen Golds als Strafe ange-

droht, bei Fröschl jedoch nur 20 Mark lötigen Golds388 

Daß Juden zu dieser Zeit Levi für einen Verräter hielten, geht aus den Mitteln 

hervor, mit denen sie sich seiner zu erwehren suchten: indem sie ihn am Reichs-

hofrat des Hochverrats anklagten und Mordanschläge auf ihn unternahmen. Diese 

Versuche hatten allem Anschein nach einen halachischen Hintergrund: Ausliefe-

rung des Verräters an die Obrigkeit oder Todesurteil. Dies waren drastische Maß-

nahmen im Vergleich zu dem, was die Frankfurter Verordnungen für den Fall 

                                                 
383 Grunwald, Oppenheimer, S. 16; Brilling, “Die Prager jüdische Gemeinde”, S. 195. 
384 Siehe auch den bei J. Friedrich Battenberg dokumentierten Fall: “Rabbi David Theodorus zu 

Prag namens der Gemeinen Judenschaft zu Hanau, die der Graf vom Kaiser zum Lehen hat.” 
(Quellen zur Geschichte der Juden im Hessischen Staaatsarchiv Darmstadt 1080-1650, 
Wiesbaden 1995, Nr. 1644). 

385 Bernhard Brilling, "Die Prager jüdische Gemeinde", S. 195. 
386 Stern, Josel, S. 161. 
387 Vgl. Press, “Zusammenschluß”, S. 255. 
388 HHStA Wien, RHR, Schutzbriefe H-J, Fasz. 7, Konv. 3, fol. 22v. 
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vorsahen, daß ein Jude, der einen anderen vor einem nichtjüdischen Gericht ver-

klagt hatte und deshalb mit dem leichten Bann bestraft worden war: Falls er sich 

hartnäckig weigerte, die Strafe zu zahlen, zu der ihn die Rabbinen verurteilt hatte, 

dann wollte man die Obrigkeit um Hilfe bitten, daß der Ungehorsame seine Strafe 

bezahlte.389  

 

Levis Verschwinden – Levis Söhne in seine Fußtapfen 

Was seinen Schutzbrief anging, war Levi ein letztes Mal am Wiener Hof erfolg-

reich gewesen, und dies hatte er wohl auch seinem blitzschnellen Handeln zu ver-

danken. Doch hatte es Konsequenzen für ihn, daß der Hochverratsprozeß letztlich 

nicht die erhofften Einnahmen gebracht hatte? Aus dem Krisenjahr 1621, dem 

Jahr, in dem die Entscheidung des Reichshofrates fiel, den Juden im Reich die 

Privilegien zu bestätigen, ungeachtet der Tatsache, daß Kurfürst Ferdinand noch 

nicht seine Unkosten erhalten hatte, aus diesem Jahr haben wir das letzte Lebens-

zeichen von Levi: Als die Kurkölner Hofratsprotokolle am 19. Januar 1621 den 

Fall eines Frankfurter Juden behandeln, der beschuldigt wurde, Paderborner Mün-

ze eingewechselt und zu hoch ausgegeben zu haben, heißt es: “Deß Levi Juden 

alhie dießfalß ubergebene 2. [?] memoriale ist verlesen. Conclusum, daß er mitt 

diesen Juden handlen soltt, daß er 50 gt. zur abtragt gebe.”390 Levi nahm somit zu 

dem Fall Stellung und war sogar derjenige, der am Ende mit dem Beschuldigten 

die Strafe verhandeln und einkassieren sollte. Somit hat er allem Anschein nach 

zumindest noch im Januar 1621 als “Aufseher” fungiert.  

Bereits 1620 hatte das Haus "Zum goldenen Ring" in der Sternstraße, das Levi 

1615 auf sechs Jahre gemietet hatte, seinen Mieter gewechselt.391 Da auch keine 

eindeutigen Zeugnisse dafür existieren, daß er in Bonn gestorben ist,392 steht zu 

                                                 
389 Zimmer, Synods, S. 184-187. 
390 HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 20, Teil I, fol. 62r. 
391 Dietz, "Topographie" (1963), S. 621. 
392 Sicher ist Levi nicht mit dem 1620 und 1624 in Hofratsprotokollen genannten Rabbi Levi 

gleichzusetzen ( HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 19, fol. 163r und Nr. 21, fol. 489v), da 1620 
der Bonner Levi in dieser Angelegenheit zur Rate gezogen wird, somit nicht gleichzeitig Be-
klagter sein kann. Da bei allen drei Erwähnungen des Rabbi Levi ein Schreiben an den Kur-
fürsten von Trier abgefaßt wird, scheint er im Erzbistum Trier zu wohnen, wahrscheinlich am 
Zoll Engers, dem Wohnort seiner Erben, die 1625 seinen Rechtsstreit fortführen (HStA Düs-
seldorf, KK III, Nr. 22, fol. 200v). Diese Erben und Söhne sind sicher nicht die bekannten 
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vermuten, daß er Bonn verlassen hat, um sich andernorts neue Wirkungskreise zu 

erschließen.393 Gerade die an Kurköln angrenzenden Territorien, das erst unter 

holländischer Besatzung und dann unter brandenburgischer Herrschaft stehende 

Herzogtum Kleve und die Grafschaft Mark, scheinen Juden neue Ansiedlungs- 

und Handelsmöglichkeiten geboten zu haben, wo sie zunächst als Lieferanten für 

die Besatzungstruppen und später als Finanziers der neuen brandenburgischen 

Herrscher wirken konnten.394  

Ob das Scheitern des Hochverratsprozesses Levis Kurkölner Karriere beendet hat, 

können wir letztlich nicht beurteilen. Es gibt zumindest Anzeichen dafür, daß sich 

seine Existenzbedingungen unter Kurfürst Ferdinand verschlechtert hatten, was 

mit den ungünstigeren Handelsbedingungen aller Kurkölner Juden unter der bis 

1650 währenden, 38 Jahre währenden Herrschaft Ferdinands395 zusammenhing. 

Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt hatte Ferdinand am 4. Februar 1614 die dritte 

kurkölnische "Judenordnung" erlassen, die zwei wichtige Neuerungen enthielt,396 

die sich gegenseitig zu bedingen scheinen: Der erlaubte Zinssatz, erstmals in Pro-

zent angegeben, wird von bisher 25 Prozent auf "monatlich nicht uber einen von 

hundert", also zwölf Prozent jährlich, reduziert (Caput II, § 2). So wurde 1614 

zwar einerseits der Geldhandel drastisch eingeschränkt, der bislang die einzige 

offizielle Erwerbsquelle war, da nach den Ordnungen von 1592 und 1599 jegli-

cher Handel und jegliches Handwerk (1599 mit Ausnahme des Glaserhandwerks) 

verboten waren. Andererseits werden von jetzt an neue Möglichkeiten zum Er-

werb des Lebensunterhalts eröffnet, indem vergleiteten Juden erlaubt wurde, "mit 

auffrichtigen probirten Guelden, und Silberwerck, mit Pferden, und sonderlich 

denen Wahren, so ihnen in Zahlung ihres vorgestreckten Geldts geben, oder 

sonsten nicht ins groß, und in großer Anzahl acquirirt, auch mit zimblicher Hand-

tarbeit sich [zu] ernehren" (Caput II, § 1). Fragt man nach den Gründen, die den 

                                                                                                                                                 
Bernd, Salomon und Nini Levi, wie Schulte vermutete (Bonner Juden, S. 36 und S. 560 und 
561 Anm. 2). 

393 Dieser Vermutung steht allerdings die schon erwähnte mündliche Tradition entgegen, derzufol-
ge Levi in Bonn begraben wurde; s.o. Kapitel 1. 

394 Jonathan I. Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism 1550-1750, Oxford ²1989 [im 
folgenden Israel, European Jewry], S. 101f. 

395 Ennen, "Kurfürst Ferdinand von Köln", S. 12. 
396 Vollständige Sammlung, S. 221-226, Nr. 93. 
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neuen Kurfürsten Ferdinand zu dieser Umgewichtung vom Geldverleih zu einem 

eingeschränkten Handel und der nicht näher definierten "Handarbeit" veranlaßt 

haben könnten, so dürfte die Antwort am ehesten in der Einleitung zu dieser Ju-

denordnung liegen. In ihr erinnert Ferdinand an das kirchliche Verbot der Zins-

nahme im Mittelalter, dem er sich als aufrichtig frommer Erzbischof wohl noch 

bis zu einem gewissen Maße verpflichtet fühlte.397 Mit dieser Handarbeit ist si-

cher nicht ein zünftig organisiertes Handwerk gemeint. Während Kurfürst Ferdi-

nand den Hochverratsprozeß gegen die Juden in der gleichen Entschiedenheit 

weiterführte, die seinem Onkel Ernst zu eigen gewesen war, so machte er in sei-

ner “Judenpolitik” gewisse Abstriche, die in seiner tiefen Religiösität begründet 

waren. 

### 

Über die Reduzierung des ihr erlaubten Zinssatzes beschwerte sich schon bald die 

"gemeine vergleidte juddenscheidt" und erinnerte daran, daß "ihnnen hierzugegen 

von irer churfl. dhtt. christseeligsten andenckens, und den löblichen lanndtstännd-

ten 25 von hundert järlichs zuerheben gnedigst eingewilliget ...". Doch gab der 

kurfürstliche Abschied vom 23. August 1614 dieser Beschwerde nicht statt; ent-

sprochen wurde aber einer anderen Bitte, nämlich mit Lederwerk handeln zu dür-

fen, was nicht zu den erlaubten Handelsgütern (Caput II, § 1) gezählt hatte.398 

 

Ein Fall aus dem Jahr 1614 verdeutlichte, daß Levi unter Ferdinand keine Aus-

nahmeregeln beanspruchen konnte; ihm lag eine vermeintliche Neuerung in der 

Judenordnung von 1614 zugrunde, in der nämlich ein Verbot der beiden früheren 

Ordnungen fehlte: Hatten jene nicht nur das Leihen auf Immobilien, sondern auch 

ausdrücklich den Kauf von Immobilien untersagt, so war jetzt nur noch vom Lei-

                                                 
397 Zu Ferdinands Religiösität siehe Ennen, Geschichte der Stadt Bonn, S. 94ff. und S. 102ff. 
398 Sta Linz, J 1a, S. 15f., Zitat S. 16. Diese Beschwerde beweist erneut, daß mit dem in den Ju-

denordnungen genannten Taler nicht der Reichstaler gemeint ist, da sich bei der 1599 erlaub-
ten Zinsnahme von drei Hellern pro Taler pro Woche nur dann ein jährlicher Zinssatz von 25 
Prozent ergibt, wenn wie in den Bonner Kontraktenprotokollen ein gemeiner Taler zu 52 Al-
bus kölnisch vorausgesetzt wird. Dagegen wurde 1604 der Reichstaler zu 74 und mehr Albus 
gerechnet; dies hätte bei einer wöchentlichen Zinsnahme von drei Hellern pro (Reichs-)Taler 
immerhin noch einen jährlichen Zinssatz von 17,56 Prozent ergeben. Der Wert des Albus 
nahm gegenüber dem Reichstaler kontinuierlich ab (1624: 78 Albus und 1658: 80 Albus pro 
Reichstaler; s. Schrötter, Münzkunde, S. 19f. s. v. Albus). 
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hen die Rede.399 Levi reagierte, wie immer, schnell: Am 15. März 1614, einen 

Monat nach Verabschiedung der neuen Ordnung, beantragte er, seine derzeitige 

Wohnung oder eine andere Behausung käuflich zu erwerben. Sein Antrag wurde 

abgeschlagen: Die Judenordnung, so wurde behauptet, verbiete Juden das Hausei-

gentum, und eine Ausnahme könne der möglichen Konsequenzen halber nicht 

gemacht werden. Das Verbot scheint also nicht mit Absicht gestrichen, sondern 

schlicht vergessen worden zu sein.400 Immerhin gelang es Levi ein Jahr später, am 

12. Mai 1615, ein großes Anwesen in zentraler Bonner Lage für sechs Jahre zu 

mieten: das Haus "Zum Goldenen Ring" in der Sternstraße in unmittelbarer Nähe 

des Marktplatzes.401 

 

Ob Levis Kurkölner Nachfahren Levi nachschlugen, wissen wir bislang nicht si-

cher. Streitfreudig wie sein Vater scheint Levis Sohn Hirz gewesen zu sein, was 

jedoch Levi selbst zu spüren bekam; ihre Auseinandersetzung fand sogar am 11. 

März 1619 Aufnahme in die Kurkölner Hofratsprotokolle, wobei leider nicht ge-

sagt wird, was den Streit ausgelöst hatte. Der Hofrat befahl Hirtz, sich fortan der 

von seinem Vater Levi geklagten “ungepur zuendthalten und gentzlich zumußi-

gen.”402 Als das Verhältnis der beiden noch besser war, hatte Hirtz seinen Vater 

anscheinend manchmal in dessen Funktion als „Aufseher“ vertreten dürfen: Am 

3. Februar 1616 hatte “Hyrtz Judt alhie zu Bonn” am Hofrat für die Freilassung 

eines Juden aus Werl im Herzogtum Westfalen suppliziert und angeboten, eine 

Kaution für Leib und Gut zu stellen.403 Ob Hirtz später ein einflußreiches Amt 

erlangte, ist bislang noch ungeklärt; möglicherweise wurde er Vorsteher der 

Deutzer Gemeinde.404  

                                                 
399 1592/S. 36 und 1599/S. 424. Zu den weiteren Unterschiede zwischen dieser bisher nicht bear-

beiteten Ordnung und ihren doch deutlich davon verschiedenen Vorgängerinnen siehe Bro-
cke/Klein, Juden in Bonn (im Druck). 

400 HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 13, f. 171v/r. 
401 Dietz, "Topographie" (1963), S. 621. 
402 HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 17, fol. 96r. 
403 HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 16, fol. 35v. 
404 Diese Frage wird an anderer Stelle erörtert werden. Schulte, Deutzer Juden, S. 186, Anlage 2: 

"Herz von Bonn im Haus zum Wilden Mann"; Memorbuch Deutz (Jellinek, Kuntres ha-
mekonen, S. 17) und Memorbuch Bonn f. 6a: Bella, Tochter Nathan, stirbt am Vorabend von 
Rosch chodesch Kislev 422 /1662 in Deutz und wird in Köln begraben; sie war die Gattin von 
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Doch möglicherweise übernahm nach Levis “Verschwinden” sein Schwiegersohn 

Salomon405 einige wenn nicht alle Funktionen des erzstiftischen Aufsehers. So 

wird 1623 berichtet, daß sich ein Jude aus Linz vor Salomon verantworten mußte, 

weil er einem anderen Juden die Kontribution nachgelassen hatte.406 

Da Salomon von Bonn zuletzt am 8. Juni 1623 in einem Hofratsprotokoll in sei-

nem seit September 1622407 dauernden Prozeß gegen den Leibschneider Benedict 

Odenthall auftritt, seine Frau aber in derselben Angelegenheit am 16. August 

1623 als Witwe bezeichnet wird, muß Salomon zwischen diesen beiden Terminen 

gestorben sein.408 Genau aus diesem Zeitraum stammt der erste erhaltene Bonner 

Grabstein C3, 3 des Schabtai b. David vom 10. August 1623.  

Sollte dieser Grabstein etwa für Salomon aufgestellt worden sein? Auf den ersten 

Blick schließen die so unterschiedlichen Namen die Identität aus. Was aber könn-

te dennoch dafür sprechen? Der in den Hofratsprotokollen auftretende Salomon 

wurde von jüdischer Seite höchstwahrscheinlich "Salman" gerufen. Dies war der 

schon seit dem Mittelalter übliche, von lateinisch "Salomon" abgeleitete Entspre-

chungsname für das hebräische Schlomo. Hieß aber ursprünglich ein "Salman" 

auch mit hebräischem Namen "Schlomo", so sind aus dem 15. Jahrhundert einige 

Fälle belegt, wo jemand hebräisch zwar Jekutiel oder Elasar hieß, aber Salman 

gerufen wurde. Somit könnte auch ein Schabtai bar David durchaus Salman geru-

fen worden sein, zumal Salman/Salomon ein Sohn des biblischen David war und 

der berühmteste dazu. Und verständlich ist auch, daß ein Schabtai den von seinem 

hebräischen Namen hergeleiteten, aschkenasisch "Scheps" ausgesprochenen Ruf-

namen ablehnte, da er in der deutschen Sprache Assoziationen mit einem Schöps, 

d. h. einem "verschnittenen Schafsbock, Hammel" und "Dummkopf" erwecken 

                                                                                                                                                 
Hirz Levi, parnas u-manhig schel medinat köln. Allem Anschein nach ist er nicht der Bonner 
Jude Hirz, der Schwiegersohn des Lazarus Wallich, der ab 1642 in Hofratsprotokollen ge-
nannt wird.  

405 In den Hofratsprotokollen wird Salomon erstmalig am 12. August 1616 genannt (HStA Düssel-
dorf, KK III, Nr. 15, f. 303v). Am 20. Oktober 1616 wird er als Levis "Tochtermann" neben 
seinem Sohn Hirz bezeichnet (HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 15, f. 387v). Noch dreimal er-
scheinen in diesem Jahr die drei zusammen in Hofratsprotokollen (HStA Düsseldorf, KK III, 
Nr. 15, f. 303v, 355v und 411r).  

406 HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 21, f. 128v; vgl. auch KK III, Nr. 21, f. 74r und 112r/v. 
407 HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 20, Teil II, f. 209r/v, vom 7. September 1622. 
408 HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 21, f. 138v und 189r. 
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könnte.409 In den Hofratsprotokollen wiederum erschiene Schabtai bar David, 

genannt Salman, als "Salomon", da diese offizielle Textsorte grundsätzlich den 

"richtigen" Namen seiner Kurzform vorzieht.410 Gewiß ist diese hier versuchte 

Gleichsetzung Salomon - Schabtai nicht zwingend, doch bis zum Erweis des Ge-

genteils auch nicht abwegig. 

Die Grabinschrift des Schabtai ist es, die weitere Hinweise auf seine mögliche 

Identität mit Salomon/Salman liefert: Zu einem Schwiegersohn Levis könnte die 

insgesamt anspruchsvolle Gestaltung der Inschrift, die Titel "der Vornehme" und 

"der Meister", "der Vorsteher" und "treuer Hirte" passen. Auch Darda und Heman 

werden hier erwähnt, die Söhne des Machol, die nur ein einziges Mal in der heb-

räischen Bibel vorkommen. Größer als die Weisheit von Darda und Heman war 

die des König Salomon, heißt es im Schriftvers. Und hatte der Verfasser der In-

schrift diesen Bibelvers wegen seiner Fortsetzung gewählt: "Und es war sein Na-

me unter allen Völkern [oder: "Nichtjuden"] ringsherum". War Salomon/Salman 

sein Name unter allen Nichtjuden? Und sollte im durchgehenden Reim auf "-

man" nicht vielleicht "Salman" anklingen? Spannende Fragen ohne eine sichere 

Antwort. 

Den Namen von Salomons Gattin macht ein späteres Protokoll bekannt: Richmudt 

hieß sie, "von herrscherlicher Gesinnung" also und so einer Tochter Levis und 

eines Gatten Salomon durchaus würdig.411 

 

Doch wenn es darum geht, nach Levis ebenbürtigen Nachfahren oder Nachfolgern 

Aussschau zu halten, so regen gerade nicht diese Kurkölner, der Historiographie 

bislang unbekannten Nachfahren Levis unsere Phantasie an, sondern ein ganz 

anderer: Berend oder Bernd Levi, welcher der Geschichtsschreibung seit langem 

                                                 
409 So die Deutungen nach Daniel Sanders, Wörterbuch zur Deutschen Sprache. Mit Belegen von 

Luther bis auf die Gegenwart (Leipzig 1876), s.v. Schöps. Zu "Salman" s. Yuval, Scholars, S. 
217, S. 276 und S. 295. Nach Schmuel b. David ha-levi, Nachalat schiw'a, f. 102a, § 46, be-
deuten die Beinamen "Schepsel" oder "Scheptel" "Schaf". 

410 Ein Beispiel für diesen Sprachgebrauch ist für Bonn aus dem Jahr 1604 belegt: In RKG f. 332v 
steht auf der von jüdischer Seite eingereichte Liste auch ein "Salmen von Bonn". In den Pro-
tokollen der Zeugenvernehmung wird er "Salomon" genannt. 

411 Am 9. April 1627 (HStA Düsseldorf, KK III, Nr. 23, f. 104v) kommt der Streitfall zum letzten 
Mal vor den Hofrat, der den Beschluß faßt, die Sache den Kommissarien zu schreiben, "fur-
derlingst justitiam zu administriren". 
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wohlbekannt und uns auch in der Einleitung bereits begegnet ist: Mit ihm setzte 

Heinrich Schnee den Levi von Bonn gleich, der in den von Brandenburg während 

des Dreißigjährigen Krieg eroberten Gebieten um die Mitte des 17. Jahrhunderts 

zu höheren Ehren aufstieg und vielleicht mit seiner Bestallung zum “Befelchhaber 

und Vorgänger” der Juden in den brandenburgischen, westlich der Elbe gelegenen 

Ländern durch den Kurfürsten von Brandenburg am 7. Februar 1650 seinen Hö-

hepunkt erreichte.412 

Doch wenn er schon nicht mit Levi identisch ist, so könnte er doch Levis Sohn 

gewesen sein? Hierfür sprach einiges, was bereits seit langem über Bernd Levi 

bekannt ist, wobei er seinen hohen Bekanntheitsgrad zwei miteinander verbunde-

nen Umständen verdanken dürfte, die beide mit dem Namen des großen Gelehrten 

David Kaufmann (1852-1899) zusammenhängen:  

Als David Kaufmann die Autobiographie der Glückel von Hameln veröffentlich-

te, machte er die Öffentlichkeit zugleich mit der Autobiographie des Mindener 

Juden Pheibusch bekannt, auch wenn die in einer anderen Handschrift überliefert 

war. Den Ausschlag scheint vor allem die Tatsache gegeben zu haben, daß Phei-

busch in seiner auf jüdisch-deutsch verfaßten Autobiographie seine beiden Wider-

sacher verewigte: Josef Hameln, den Schwiegervater der Glückel von Hameln, 

und Bernd Levi.413 

David Kaufmann war es auch, der die Geschichte der berühmten Gomperz verfaß-

te,414 und zwar in einer ersten Fassung anläßlich des 70. Geburtstags seines 

Schwiegervaters Sigmund Gomperz. Ein vehementer Widersacher der Gomperz`, 

der einflußreichen Emmericher Familie, war Bernd Levi! Es war jedoch nicht 

Kaufmann, sondern Max Freudenthal, der nach Kaufmanns Tod das unvollendet 

hinterlassene Manuskript überarbeitete, vervollständigte415 und hierbei auch län-

gere Passagen über Bernd Levi verfaßte. Freudenthal griff auf die Autobiographie 

des Mindener Pheibusch oder Philipp Salomon, wie er in den amtlichen Doku-

menten genannt wird, zurück, um Bernd Levi zu charakterisieren: Pheibusch habe 
                                                 
412 Die Bestallungsurkunde ist abgedruckt bei Baer, Protokollbuch, S. 131-134, Anhang Nr. 1. 
413 David Kaufmann, Die Memoiren der Glückel von Hameln, Frankfurt 1896, S. 334-400, Anhang 

I. 
414 David Kaufmann/Max Freudenthal, Die Familie Gomperz, Frankfurt 1907.  
415 Ebd., S. IX-XVI. 



 

 

519

519

Bernd Levi “als eine jener Naturen gezeichnet, die ihre Biegsamkeit nach oben 

durch um so größere Härte, Rücksichtslosigkeit und Tyrannei nach unten aus-

zugleichen suchen. Mit bitterem Witzwort nennt er [Pheibusch] ihn nicht anders 

als den àéù áòø  oder áòì áòø , und als ein solch roher und ungeschlachter ‘Bär’ 

sollte er sich auch in dem Kampfe erweisen, den er mit allen guten und schlechten 

Mitteln gegen die Gomperz führte. Der Bär hatte eine feine Witterung dafür, daß 

diese Männer einmal nicht zu verachtende Konkurrenten sein würden, und er 

suchte darum nach einer Waffe, mit der er sie gleich von vornherein niederhalten 

konnte.” Doch den Gomperz gelang es, Bernd Levi als den ihnen vorgesetzten 

Befehlshaber abzusetzen, was Freudenthal kommentierte: “So hatten die Gomperz 

nicht blos für sich, sondern mehr noch für die Gerechtsame ihrer Glaubensbrüder 

einen entscheidenden Sieg davongetragen.”416 

 

Eingang in die Historiographie fand Freudenthals äußerst negatives Bild von 

Bernd Levi wohl mit Fritz Baers 1922 erschienenen “Protokollbuch der Landju-

denschaft des Herzogtums Kleve”.417 Baers Darstellung basierte zwar weniger auf 

Pheibuschs Autobiographie als auf archivalischem Material, doch auch er bezog 

Bernd Levis Charakterisierung aus der, teilweise von ihm wörtlich zitierten auto-

biographischen Streitschrift: “Er hatte vor allem die Interessen des Staates oder 

vielmehr seine eigenen im Auge; wenn er sich als Schtadlan (Syndikus) der Juden 

gebärdete, so war er ein ‘Schtadlan, dem Kurfürsten Geld zu bringen’.”418  

 

 
                                                 
416 Ebd., S. 30ff. 
417 Erster Teil: Die Geschichte der Landjudenschaft des Herzogtums Kleve, Berlin 1922. Mehr ist 

nie erschienen. 
418 Ebd., S. 22. In dieser Tradition dürfte auch noch Selma Stern stehen (Der Preussische Staat 

und die Juden. Erster Teil: Die Zeit des Großen Kurfürsten und Friedrichs I. Erste Abteilung: 
Darstellung, Tübingen 1962, S. 24-27, hier besonders S. 25f., und die von ihr wiedergegeben 
Dokumente in der Zweite[n] Abteilung: Akten, Tübingen 1962, S. 72-82, Nr. 81-94, und S. 
522, Nr. 21). Dagegen hatte Karl Maser, der 1912 sein Werk über “Die Juden der Frei- und 
Reichsstadt Dortmund und der Grafschaft Mark” ([Diss. Münster] Witten 1912, S. 68f.) ver-
faßte, zwar die Einsetzung von Bernd Levi zum Befehlshaber und die Proteste der Juden ge-
gen ihn erwähnt, doch die Vorgänge neutral, ohne "tyrannisches" Verhalten beschrieben, in 
der gleichen Art, wie er den Widerstand behandelte, der auch Bernd Levis Rivalen Elias 
Gomperz entgegenschlug. Und Masers sachliche Darstellung dürfte ihren Grund darin haben, 
daß er (Kaufmann-)Freudenthals “Die Familie Gomperz” nicht kannte. 
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Die negative Spitze erreichte Bernd Levi bei Heinrich Schnee: “Er war noch abso-

lutistischer als der Fiskus und, wie fast alle Hoffaktoren, rücksichtslos in der Ver-

tretung seiner Interessen, dazu, wie der Hofjuwelier Liebmann, eitel und 

selbstbewußt, stets darauf bedacht, sich die fürstliche Gunst zu erhalten, und be-

sorgt um die eigene Sicherheit.”419 Zu Recht führt Bernd Schedlitz in seinem 

Werk “Leffmann Behrens. Untersuchungen zum Hofjudentum im Zeitalter des 

Absolutismus” diese Stelle als Beleg dafür an, daß “Schnees Charakteristik der 

Hofjuden nach einem stereotypen Muster erfolgt, das vorhandene Vorurteile vie-

ler Menschen über ‘die Juden’ noch verstärken kann.”420 

Doch auch wenn es fragwürdig ist, wenn historiographische Abhandlungen sich 

so stark die Sprache der Quellen aneignen, wie es im Fall der Charakterisierungen 

Bernd Levis geschah, so erinnern sie uns dennoch an vieles, was Levis Gegner 

über Levi verlauten ließen.  

Denn schließlich deutete vieles in den bisher bekannten Archivdokumenten dar-

auf hin, daß Bernd Levi ein Sohn Levis sein könnte, so die folgenden vordergrün-

digen Fakten: 

Bernd Levi nannte sich nach seinem Herkunftsort auch Bär Bonn,421 Bernd Bon422 

und Levi Bonn423 oder Bernhardt Levi 424.מבונא 

Sein Familienname "Levi" war Patronym und kein Hinweis auf levitische Ab-

kunft, wie aus seiner Unterschrift in hebräischen Buchstaben eindeutig hervor-

geht: “יביל דוי טנרעב Berent Levi”!425 

Somit konnte als Vater eigentlich nur “unser” Levi von Bonn in Frage kommen, 

da Levi streng darauf bedacht war, daß kein anderer Jude in Bonn sich ebenfalls 

Levi nannte, wie der Streit mit Levi Juda zeigte. 

                                                 
419 Hoffinanz, I, S. 101. Interessanterweise bezeichnet Schnee Bernd Levi als “staatlichen Juden-

kommissar” (ebd., S. 97), was uns an die alte Beschwerde der Landstände über Ernst von 
Köln erinnert, er habe “eigene Judencommissare” eingesetzt (Stieve, “Wittelsbacher Briefe 
IV”, S. 247). 

420 Hildesheim 1984, S. 4f.; Zitat S. 5.  
421 GStA PK Berlin, I. Hauptabteilung, Repositur 34, Nr. 64 g 2, Fasz. 4, Nr. 8: jüdisch-deutscher 

Brief des Baer Bonn(a), geschrieben in hebräischen Buchstaben; abgedruckt bei Baer, Proto-
kollbuch, S. 22f., Anm. 82. 

422 StA Münster, Paderborner Hofkammer 3304, f. 97v. 
423 StA Münster, Paderborner Hofkammer 3304, f. 66v. 
424 GStA PK Berlin, I. Hauptabteilung, Repositur 34, Nr. 64 g 2, Fasz. 3, vom 1. Juli 1653. 
425 GStA PK Berlin, I. Hauptabteilung, Repositur 32, Nr. 62, fol. 89. 
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Bernd Levi bewarb sich 1618 mit der Unterstützung Kurfürst Ferdinands um Ge-

leit in Coesfeld.426  

Da in diesem Zusammenhang von seinem Schwiegervater die Rede ist,427 den wir 

von anderer Stelle namentlich kennen – Isaac Jacobs428 oder Isaac von Dülmen429 

– und wir zudem wissen, daß Bernd Levi erst nach 1666 gestorben ist, so ist dar-

aus zu schließen, daß Bernd Levi um Vergleitung nach Coesfeld bat, weil er 1618 

die Tochter des Isaac von Dülmen heiratete und dort eine eigene Existenz aufbau-

en wollte. Demnach mußte er spätestens um 1600 geboren sein, was vom Alter 

her durchaus zu einem Sohn Levis passen könnte. In diesem Zusammenhang ist 

es wichtig zu erwähnen, daß auf Bernd Levis Bewerbung um das Coesfelder Ge-

leit erstmals Felix Lazarus hingewiesen hat, jedoch behauptete, daß die Aufnahme 

nicht erfolgte.430 Diethard Aschoff wiederum hat 1979 einen gewissen Bernd Levi 

erwähnt, der 1618 zwar von Coesfeld abgewiesen worden sei, doch letztlich habe 

sich der Kurfürst als Inhaber des Judenregals gegen die Stadt.431 In diesem frühen 

Beitrag Aschoffs fehlt jedoch der Hinweis, daß es sich um den später so erfolgrei-

chen Bernd Levi handelt, und eine spätere Veröffentlichung Aschoffs läßt erken-

nen, warum dieser Hinweis fehlt: In einer Anmerkung zum Text, der weitgehend 

identisch ist mit der früheren Veröffentlichung, schreibt Aschoff, “es handelt sich 

                                                 
426 Aschoff, "Das münsterländische Judentum", S. 165. 
427 Sta Münster, Handschriften 55, fol. 24r. 
428 Baer, Protokollbuch, S. 24, Anm. 90. 
429 In dem auf den 27. März 1647 datierenden “Sichergeleit vor den Juden Bernhardt Levi in Em-

merich zu wohnen” wird sein Schwiegervater “Isaac von Dulmen” genannt (GStA PK Berlin, 
I. Hauptabteilung, Repositur 34, Nr. 64 g 2, Fasz. 1), der sonst immer als Isaac Jacobs er-
scheint (z. B. GStA PK Berlin, I. Hauptabteilung, Repositur 34, Fasz. 3, testamentarische Ver-
fügung Isaac Jacobs’ vom 21. März 1653) Ein Isaac von Dülmen wird wiederum bei Baer 
(Protokollbuch, S. 16, Anm. 58) erwähnt: "In Prozeßangelegenheiten erscheinen 1637 die Ju-
den Isaack von Dulmen (Kr. Kösfeld) und Jost von Borkelo (Prov. Gelderland) in Wesel." 
Und bei Aschoff ("münsterländisches Judentum", S. 164, Anm. 180) heißt es: "Am 2. Januar 
1607 erhielt Isaak von Dülmen Geleit auf zehn Jahre". Dieser Schwiegervater Isaac von Dül-
men oder Isaac Jacobs ist auch eindeutiges Indiz dafür, daß der Coesfelder Bernd Levi mit 
dem späteren Befehlshaber Bernd Levi identisch ist: In beiden Fällen handelt es sich eindeutig 
um denselben Schwiegervater. 

430 Felix Lazarus, “Judenbefehlhaber, Obervorgänger und Landrabbiner in Münsterland”, MGWJ 
80 (1936), S. 106-117, hier S. 107, Anm. 9. Lazarus erwähnt in diesem Zusammenhang einen 
“Briefwechsel (20 Stück) zwischen Fürstbischof Ferdinand und dieser Stadt wegen Berendts 
Aufnahme aus den Jahren 1618-1629” (ebd.).  

431 Aschoff, "Das münsterländische Judentum", S. 165. 
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möglicherweise um jenen Bernd Levi aus Bonn, den der große Kurfürst ...”432 Zu 

Recht schreckte Aschoff vor einer voreiligen Identifizierung jenes Coesfelder 

Bernd Levi mit dem fast 30 Jahre später bekannt gewordenen Bernd Levi zurück. 

Doch geht die Identität unzweifelhaft aus den unterschiedlichen Namensformen 

von Bernd Levis Schwiegervater – Isaac Jacobs beziehungsweise Isaac von Dül-

men – in den bereits bekannten Quellen hervor. 

 

Und schließlich sind gewisse Ähnlichkeiten zwischen seiner Bestallung zum “Be-

felchhaber und Vorgänger” am 7. Februar 1650 und Levis Ernennung zum Kur-

kölner “Aufseher” frappierend, so die Bemerkung, daß der Kurfürst von Branden-

burg Bernd Levi einsetzte, “damit unser hirunter habendes Interesse desto besser 

und fleißiger beobachtet, uns kein Unterschleif geschehe” oder die Aufforderung 

an die Beamten, Bernd Levi zu unterstützen, und an die Juden, ihm zu gehor-

chen.433 

 

Doch zeichneten sich im bekannten Material bereits auch sehr hintergründige, 

feine Verbindungslinien zwischen Bernd Levi und Levi aus Bonn ab:  

- Im Besitz von Bernd Levi befand sich dasjenige Dokument, in dem Kurfürst 

Ernst 1599 Levi von Bonn bescheinigte, daß die Angriffe der erzstiftischen Juden 

unbegründet waren. Bernd Levi wiederum scheint dieses Dokument zu seiner 

eigenen Rechtfertigung vorgelegt zu haben, denn es findet sich als Abschrift in 

der Paderborner Akte, welche die Auseinandersetzungen zwischen ihm und den 

Paderborner Juden dokumentiert.434  

- Bernd Levi berief sich 1619, also in höchst jugendlichem Alter, auf einen kaiser-

licher Geleitbrief.435 Und da es unwahrscheinlich war, daß er diesen Geleitbrief 

                                                 
432 Diethard Aschoff, “Fünfhundert Jahre Juden im Kreis Coesfeld. Vom Mittelalter bis zum Ende 

der fürstbischöflichen Zeit (1298-1795/1803)”, Juden im Kreis Coesfeld, hrsg. vom Ober-
kreisdirektor des Kreises Coesfeld, Coesfeld 1990 (Beiträge zur Landes- und Volkskunde des 
Kreises Coesfeld, Bd. 24) [im folgenden Aschoff, “Juden im Kreis Coesfeld”], S. 14-32, hier 
S. 25 und S. 31, Anm. 87. Ich danke Herrn Ludwig Frohne, Stadtarchiv Coesfeld, für den 
Hinweis und die Kopie dieses Aufsatzes. 

433 Die Bestallungsurkunde ist abgedruckt bei Baer, Protokollbuch, S. 131-134, Anhang Nr. 1. 
434 StA Münster, Paderborner Hofkammer 3304, f. 3r-4v (notariell beglaubigte Kopie); entspricht 

HStA Düsseldorf, RKG I/J 284/1367 (Nr. 2996), Q 34, C, fol. 217v-219v. 
435 Sta Münster, Handschriften 55, fol.24v. 
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bereits eigenen Verdiensten verdankte, ist anzunehmen, daß er in dem Geleitbrief 

seines Vaters mitgenannt war. Da nur wenige Juden kaiserliche Geleitbriefe hat-

ten, deutete auch dies auf Levi von Bonn. 

- Die bereits erwähnte, autobiographische Streitschrift des Mindener Pheibusch 

oder Philipp Salomon (wie er in den archivalischen Quellen genannt wird) findet 

sich in der Oxforder Handschrift Neubauer 908 (Mich. 109), die zugleich die ein-

zige Handschrift ist, die eine Fassung von R. Josef Hahns “Jossif omez” mit bei-

den Abschnitten über den Verräter Kraus enthält.436  

 

Nahezu alle diese Dokumente des Geheimen Preußischen Staatsarchivs PK Berlin 

und des Münsteraner Staatsarchivs, die bisher von der Historiographie ausgewer-

tet wurden, handeln von einem Bernd Levi, der auf dem Höhepunkt seiner Karrie-

re stand, zu einem Zeitpunkt, an dem die Frage - zumindest für die Behörden - 

keine Rolle mehr spielte, wessen Sohn Bernd Levi war. Wenn ein eindeutiger 

Beweis für die Bernd Levis Sohnschaft existierte, so war er am ehesten, wenn 

nicht an seinem Geburtsort Bonn, dessen Archiv 1689 weitgehend verbrannt ist, 

dort zu vermuten, wo Bernd Levi seine Laufbahn begonnen hatte: im münsterlän-

dischen Coesfeld!  

Und tatsächlich existiert im Stadtarchiv Coesfeld noch die umfangreiche Korres-

pondenz, auf die bereits Lazarus hingewiesen hatte und die vom Widerstand der 

Stadt Coesfeld herrührt, den diese der geplanten Vergleitung Bernd Levis entge-

genbrachte.437 Und hierunter findet sich ein Geleitsbrief von Kurfürst Ferdinand 

vom 14. Mai 1618: 

 

“Von Gottes gnaden, wir Ferdinand [...] thun kundt und bekennen hiemitt, dem-
nach unser schutzverwandter Levi Judt alhie zu Bonn, von weilandt dem hoch-
wurdigen [...] hern Ernsten [...] sampt seinen kindern in dern erz- und stifftern auß 
sonderbaren, darzu bewegenden ursachen in schutz und scirm auff- und ange-
nommen, welche gleitter von unns approbirt und confirmirt, und dann er, Levi 
Jud, numher unnderthenigst vorbringen laßen, daß er krafft vorbemeltes erhaltnen 
und von unns bestettigten gleits seinen sohn Berndt Jud an eines andern Juden 

                                                 
436 Und die Austreibung des Dämons Kräuschen, über die ich an anderer Stelle berichten werde. 
437 Diethard Aschoff hat für seinen obengenannten Beitrag “Juden im Kreis Coesfeld” die Archi-

valien des Stadtarchivs Coesfeld nicht herangezogen. 
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tochter in unsern stifft Munster binnen Dulmen verheiratet, unns in demutigkeit 
gebetten, inn obermelten seinen sohn Berndt sambt weib, kindt und brottgesind 
binnen unserm stifft Munster ein absonderlich gleidt auß lauter gnaden mitzuthei-
len, welches wir ime und seinen shon auß gnaden verwilligt ...”438 
 

Ferdinand gestattete Bernd, in den Städten des Stifts Münster zu wohnen und 

“dem alten judischen brauch nach” mit Geld zu handeln. Von den Zöllen des Erz-

stifts und der anderen Stifte sollte er befreit sein. 

Die zum künftigen Wohnort auserkornene  Stadt Coesfeld war jedoch über den 

kurfürstlichen Befehl “hart besturtzet und betrubet” und verweigerte Bernd Levi 

die Aufnahme – so verwies sie später auf die “verbottene religion” und den “wu-

cher” der Juden.439 Daher schickte der kurkölnische Kanzler Kemp an den kur-

fürstlichen münsterischen Sekretär Johan Hobbelingk für den Juden Bernhardt am 

28. Dezember 1618 aus Bonn ein Empfehlungsschreiben:  

 

“Lieber h. und ft. 
Hiesiger verglaitter Jud Levi hatt fur seinen sohn Bernhardt von irer churf. dh. 
glaidt zu Coißfeldt wie ich bericht erhalten und mich angesprochen, [dgst?] hie-
runden zuersuchen, daß sie fur ire person nach meniglichen [?] dingen ime 
verhilfflich sein wollen, daß er daßelbsten underschleiff haben möcht. 
Wan nun der sohn dem vatter in dem judenthumb arttet, welcher dan fast beschei-
den ist, sich accomodirt und sunsten in sachen so ime aufgegeben werden, deren 
erbar [?] ist, so solt ich es dafür halten, dß der burgerschafft zu Coißfeldt mit ime 
gedienet sein soll, umb destoweniger ich ime dan auf sein pitt dieß schreiben ver-
weigern kunnen. 
Und wiewol ich nit zweiveln, die [?] von Coißfeldt werden irem churf. dh. ertheil-
ten glaidt einfolgen und palt geben, dannoch wofern darin eins mangel erscheinen 
solt, dgst. in dienliche weg verhilfflich sein, daß dießfalß an volnziehung deß 
glaitz kein mangel erscheinen müge. Daß werde der Jud wol vatter alß sohn umb 
[?, oder uns?] dgst. verschulden. Und ich plaib [?] derselben angnhemen [?] gut-
ten willen hinwider zuerweisen gneigt. 
Datum Bon den [an?, 20?] 8t. Decemb. Anno p. [1]618. 
Dgst. [?] 
Freundtwillig 
Jo. Kemp”440 

 

                                                 
438 Sta Coesfeld, Collectan D, Nr. 14. 
439 Sta Coesfeld, Collectan D, Nr. 19, Bürgermeister und Rat der Stadt Coesfeld, 11. Februar 1619. 
440 Sta Coesfeld, Collectan D, Nr. 15 (Ausfertigung). 
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Dieses Schreiben ist auch ein aufschlußreiches Zeugnis über Levi von Bonn, der 

als “bescheiden” und ausgesprochen pflichtbewußt beschrieben wird. Hobbelingk 

wiederum versuchte am 31. Januar 1619, der Stadt Coesfeld Bernd Levis Auf-

nahme mit dem Hinweis schmackhaft zu machen, daß “bei hochstgl.r churf. dhltt. 

der vatter Levi Jud in großen gnaden stehet, ja, so offt er will, audientz haben 

kan.”441 Letztlich setzte sich Kurfürst Ferdinand (und Levi?) durch, und Bernd 

Levi konnte seine große Karriere beginnen.  

Auch Bernd Levis Söhne, Enkel und Urenkel wählten “Levi” als Familiennamen; 

sie waren sich anscheinend ihres Vorfahren bewußt und vermutlich sogar stolz 

auf ihn. 

 

Und da Salomon Levi von Bernd Levi (und auch Salomons Zeitgenossen) explizit 

als sein Bruder bezeichnet wird,442 war Salomon ein weiterer Sohn Levis. Um 

1650 lebte er in Paderborn.443 Und Nini Levi, der ebenfalls als ein Bruder Bernds 

gilt,444 erhielt 1627 durch Kurfürst Ferdinand von Köln Geleit nach Warendorf.445  

Auch Salomon und Nini hatten führende Positionen in einzelnen Judenschaften 

inne:  

Salomon Levi war der Vorsteher der Paderborner Juden;446 auf seine Vermittlung 

hin wurde Bernd Levi 1651 im Bistum Paderborn, das übrigens seit 1619 eben-

falls Kurfürst Ferdinand unterstand, "zumb vorseher, zumb hauptmann und zumb 

herrn" ernannt.447 Bernd Levis Verbundenheit mit seinem Vater charakterisiert ein 

Vorfall aus dem Jahre 1654: Als er nach dem Tod seines Bruders von der Pader-

borner Judenschaft u. a. wegen Veruntreuung judenschaftlicher Gelder angegrif-

                                                 
441 Sta Coesfeld, Collectan D, Nr. 16 (Ausfertigung). 
442 StA Münster, Paderborner Hofkammer 3304, f. 94v. 
443 StA Münster, Paderborner Hofkammer 3304, f. 17r-20v; vgl. Baer, Protokollbuch, S. 21f.  
444 Begründet wird diese Annahme damit, daß das Nini Levi 1651 erteilte Patent teilweise wörtlich 

mit dem für Bernd von 1650 übereinstimmt und ihm als Vorlage gedient habe (Baer, Proto-
kollbuch, S. 21; Schnee, Hoffinanz, Bd. 1, S. 98). 

445 Lazarus, Felix, Judenbefehlshaber, Obervorgänger und Landrabbiner in Münsterland, MGWJ 
80 (1936), S. 106-117, S. 106 und Anm. 4 ebd. Lazarus' Behauptung, daß zusammen mit Nini 
Levi auch sein Vater Levi vergleitet wurde, stimmt nicht. 

446 StA Münster, Paderborner Hofkammer 3304, f. 7r und 8r/v, enthält Auszüge aus dem "rechen-
buch Salomon Levi". 

447 StA Münster, Paderborner Hofkammer 3304, f. 126r/v; abgedruckt bei Baer, Protokollbuch, S. 
136, Nr. 3. 
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fen wurde,448 legte Bernd Levi wie erwähnt zu seiner eigenen Rechtfertigung eine 

Abschrift jenes Schreibens vor, das Kurfürst Ernst einst Levi von Poppelsdorf im 

Jahr 1599 ausgestellt hatte und das damals die Vorwürfe der Judenschaft gegen 

Levi zurückwies!449 Anders als einst sein Vater Levi konnte Bernd seine Abset-

zung in Paderborn nicht verhindern. Der Warendorfer Nini Levi wurde am 1. Ok-

tober 1651 zum "Befehlshaber und Vorgänger" für das Bistum Münster einge-

setzt, in dem Kurfürst Ferdinand ebenfalls als Bischof regierte.450  

 

Der Name des Verräters Levi wurde nicht ausgelöscht. Nicht nur in seinen Söh-

nen lebte er weiter, sondern auch in zahlreichen innerjüdischen Traditionen, von 

denen im nächsten Kapitel die Rede sein wird. 

 

 

                                                 
448 StA Münster, Paderborner Hofkammer 3304, f. 87r-96v. 
449 StA Münster, Paderborner Hofkammer 3304, f. 3r-4r,  
450 Die beglaubigte Kopie (StA Münster, FM LA 39 Nr. 6 f. 1r-2v) ist abgedruckt bei Aschoff, 

"Das münsterländische Judentum", S. 180f., Nr. 10. 
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KAPITEL 5 – DER VERRÄTER LEBT FORT 

 
 
Bislang haben Quellen in der obrigkeitlichen Überlieferung von den jüdischen 
Reaktionen auf den Verräter Kraus berichtet. Es handelte sich dabei zumeist um 
Versuche, sich des Verräters zu erwehren: Mordanschläge und Anklage als 
Hochverräter. In diesem Kapitel wird untersucht, wie die Reaktion in den 
innerjüdischen Quellen aussieht, die sich, hebräisch abgefaßt, ausschließlich an 
jüdische Adressaten richteten: Wie haben sie die Ereignisse reflektiert? Läßt sich 
eine einheitliche Sicht auf den Verräter im damaligen Judentum feststellen oder 
vertreten unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Sichtweisen? Zu 
untersuchen ist auch, inwieweit jüdische Traditionen dazu beigetragen haben, daß 
die Geschichte vom Verräter Löb Kraus entstand, wie sie schließlich von Carmoly 
erzählt wird. Das letzte Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung und einem 
Ausblick ab.  
 
 
5.1 Die Frankfurter Traditionen: “... bis der Verräter Lew Kräuschen kam” 
 
In der Frankfurter Gemeinde lebte die Erinnerung an denjenigen fort, der den 
Anstoß zur Einsetzung einer Kommission und ihre langwierigen Untersuchungen 
gegeben und auch bei ihrer Arbeit mitgewirkt hatte: an den "Verräter Kraus", wie 
Levi von Bonn in Frankfurt genannt wurde.  
 
Als wohl früheste Quelle findet sich eine Handschrift der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, die bisher nicht gedruckt wurde und 
wohl daher auch nicht bekannt ist.1 Bei dem ersten Teil der Handschrift handelt es 

                                                 
111    DDDiiieeessseee    HHHaaannndddsssccchhhrrr iii fff ttt ,,,    eeeiiinnn   SSSaaammmmmmeeelllbbbaaannnddd   iiinnn   zzzwwweeeiii    TTTeeeiii llleeennn   iiinnn   dddeeerrr    dddeeeuuutttsssccchhheeennn   KKKuuurrrsss iiivvvsssccchhhrrr iii fff ttt    eeetttwwwaaa   dddeeesss    111555...    

JJJaaahhhrrrhhhuuunnndddeeerrr tttsss ,,,    wwwuuurrrdddeee   111999888222   vvvooonnn   EEErrrnnnsss ttt    RRRóóóttthhh   uuunnnddd   LLLeeeooo   PPPrrr iii jjj sss    iiimmm   RRRaaahhhmmmeeennn   dddeeesss    nnneeeuuu   vvveeerrr fffaaaßßßttteeennn   
“““VVVeeerrrzzzeeeiiiccchhhnnniiisss    dddeeerrr    ooorrr iiieeennntttaaalll iii sssccchhheeennn   HHHaaannndddsssccchhhrrr iii fff ttteeennn   iiinnn   DDDeeeuuutttsssccchhhlllaaannnddd”””   bbbeeesssccchhhrrr iiieeebbbeeennn   (((HHHeeebbbrrräääiiisssccchhheee   
HHHaaannndddsssccchhhrrr iii fff ttteeennn...    TTTeeeiii lll    111aaa,,,    bbbeeesssccchhhrrr iiieeebbbeeennn   vvvooonnn   EEErrrnnnsss ttt    RRRóóóttthhh   uuunnnddd   LLLeeeooo   PPPrrr iii jjj sss ,,,    WWWiiieeesssbbbaaadddeeennn   111999888222   
[[[VVVeeerrrzzzeeeiiiccchhhnnniiisss    dddeeerrr    ooorrr iiieeennntttaaalll iiisssccchhheeennn   HHHaaannndddsssccchhhrrr iii fff ttteeennn   iiinnn   DDDeeeuuutttsssccchhhlllaaannnddd,,,    BBBddd...    666]]] ,,,    SSS...    111777333fff ... ,,,    NNNrrr ...    111222999   [[[MMMsss...    
hhheeebbbrrr ...    ooocccttt ...    111222111]]] ))) ...    RRRóóóttthhh   uuunnnddd   PPPrrr iii jjjsss    hhhaaabbbeeennn   zzzwwwaaarrr    dddaaarrraaauuufff    aaauuufffmmmeeerrrkkksssaaammm   gggeeemmmaaaccchhhttt ,,,    dddaaaßßß   sss iiiccchhh   aaauuufff    fffooolll ...    222vvv,,,    
vvvooorrr    dddeeemmm   KKKooommmmmmeeennntttaaarrr    zzzuuummm   sssccchhhiiirrr    hhhaaa--- jjj iiiccchhhuuuddd ,,,    eeeiiinnn   kkkuuurrrzzzeeerrr    BBBeeerrr iiiccchhhttt    vvvooonnn   aaannndddeeerrreeerrr    HHHaaannnddd   üüübbbeeerrr    dddiiieee   
EEErrrrrreeettt tttuuunnnggg   dddeeerrr    JJJuuudddeeennn   aaauuusss    GGGeeefffaaahhhrrr    wwwääähhhrrreeennnddd   dddeeesss    HHHuuussssssiii ttteeennnkkkrrr iiieeegggeeesss    fff iiinnndddeeettt ,,,    dddeeerrr    dddiiieee    WWWiiiccchhhttt iiigggkkkeeeiii ttt    dddeeesss    
sssccchhhiiirrr    hhhaaa--- jjj iiiccchhhuuuddd    vvveeerrraaannnsssccchhhaaauuulll iiiccchhhttt ,,,    dddoooccchhh   fffeeehhhlll ttt    bbbeeeiii    iiihhhnnneeennn   dddeeerrr    HHHiiinnnwwweeeiiisss    dddaaarrraaauuufff ,,,    dddaaaßßß   dddaaasss    TTTrrreeeiiibbbeeennn   dddeeesss    
VVVeeerrr rrrääättteeerrrsss    LLLeeewww   KKKrrräääuuusssccchhheeennn   eeeiiinnneee   nnnoooccchhh   gggrrrööößßßeeerrreee   GGGeeefffaaahhhrrr    wwwaaarrr ...    IIIccchhh   wwwuuurrrdddeee   hhhiiieeerrraaauuufff    dddaaannnkkk   eeeiiinnneeesss    
HHHiiinnnwwweeeiii ssseeesss    iiimmm   PPPeeerrrsssooonnneeennnkkkaaatttaaallloooggg   (((„„„זזזכככררר מממווו ללליייבבב,,,       ,,, זזזכככןןן ייי (((“““קקקרררווו    dddeeesss    IIInnnsssttt iii tttuuuttteee    fffooorrr    MMMiiicccrrrooofffiii lllmmmeeeddd   MMMaaannnuuussscccrrr iiippptttsss    
dddeeerrr    JJJNNNUUULLL   JJJeeerrruuusssaaallleeemmm   aaauuufffmmmeeerrrkkksssaaammm...       
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sich um die Abschrift eines kabbalistischen Kommentars zum schir ha-jichud, 
einer mystische Hymne auf die Einheit Gottes aus dem 12. Jahrhundert,2 die Gott 
als den preist, der alles geschaffen und alles vorherbestimmt hat.3 Dem 
Kommentar zu diesem schir ha-jichud geht wiederum ein Vorwort voran, das von 
anderer Hand als der Kommentar geschrieben wurde. Anlaß, dieses Vorwort vor 
den schir ha-jichud und seinen Kommentar zu setzen, hatte allein das Treiben des 
Lew Kräuschen gegeben.  
In dem Vorwort heißt es, man habe zur Zeit des Maharil (R. Jakob Molin) im Jahr 
[5]171 (1410/11) nach der Errettung aus der Gefahr der Hussitenkriege gelobt, 
nicht nur wie üblich am Jom Kippur, sondern in jeder künftigen Gefahrenzeit den 
schir ha-jichud zu sprechen. So habe man in jeder neuen Gefahr die Psalmen und 
den schir ha-jichud den sieben Tagen der Woche entsprechend in sieben Teile 
eingeteilt und gesprochen. Dieser minhag habe sich in einigen Teilen von 
Aschkenas ausgebreitet, und auch die frommen Gelehrten der Frankfurter 
Gemeinde und ihres Umkreises hätten dies gelehrt und diesen minhag gepflegt,4  
 

 ד"שנת שס 6´ש שחיק טמי"ימ 5ן"עריץ המוסר ליב קרויזכ עד שבא הפריץ
 י הגמון"קיסר רודלף ע 7מלכא´ באשר עמד על כלל אשכנז דאכל קורצא בי

                                                 
222    IIIhhhrrr    VVVeeerrr fffaaasssssseeerrr    iii sss ttt    uuunnnbbbeeekkkaaannnnnnttt ,,,    dddoooccchhh   sssccchhheeeiiinnnttt    sss iiiccchhheeerrr ,,,    dddaaaßßß   sss iiieee    iiimmm   111222...    JJJaaahhhrrrhhhuuunnndddeeerrr ttt    iiimmm   KKKrrreeeiiisss    dddeeerrr    

CCChhhaaassssss iiidddeeejjj    AAAsssccchhhkkkeeennnaaasss ,,,    dddeeerrr    FFFrrrooommmmmmeeennn   vvvooonnn   AAAsssccchhhkkkeeennnaaasss ,,,    eeennntttssstttaaannndddeeennn   iiisss ttt ...    RRRóóóttthhh   uuunnnddd   PPPrrr iii jjjsss    vvveeerrrmmmuuuttteeennn,,,    
dddeeerrr    sssccchhhiiirrr    hhhaaa--- jjj iiiccchhhuuuddd    ssseeeiii    vvvooonnn   SSSaaammmuuueeelll    bbb...    KKKaaalllooonnnyyymmmooosss    iiinnn   SSSpppeeeyyyeeerrr    iiimmm   111222...    JJJaaahhhrrrhhhuuunnndddeeerrr ttt    vvveeerrr fffaaaßßßttt    wwwooorrrdddeeennn...    
DDDaaagggeeegggeeennn   hhhääälll ttt    JJJooossseeeppphhh   DDDaaannn   jjjeeedddeee   SSSpppeeekkkuuulllaaattt iiiooonnn   üüübbbeeerrr    dddeeennn   VVVeeerrr fffaaasssssseeerrr    fffüüürrr    aaabbbwwweeegggiiiggg   uuunnnddd   ggglllaaauuubbbttt ,,,    dddaaaßßß   dddeeerrr    
aaannnooonnnyyymmmeee   VVVeeerrr fffaaasssssseeerrr    ssseeelllbbbsssttt    aaauuufff    dddiiieee   AAAnnnooonnnyyymmmiii ttt ääättt    ssseeeiiinnneeesss    WWWeeerrrkkksss    WWWeeerrr ttt    gggeeellleeegggttt    hhhaaabbbeee   (((SSShhhiiirrr    HHHaaayyyiiiccchhhuuuddd...    
TTThhheee   HHHyyymmmnnn   ooofff    DDDiiivvviiinnneee   UUUnnniii tttyyy ,,,    wwwiii ttthhh   ttthhheee   KKKaaabbbbbbaaalll iiisss ttt iiiccc    CCCooommmmmmeeennntttaaarrryyy   ooofff    RRR...    YYYooommm   TTTooovvv   LLLiiipppmmmaaannnnnn   
MMMuuueeelllhhhaaauuussseeennn,,,    TTThhhiiieeennngggeeennn   111555666000...    IIInnnttt rrroooddduuucccttt iiiooonnn   bbbyyy   JJJooossseeeppphhh   DDDaaannn   [[[hhheeebbbrrr ... ]]] ,,,    JJJeeerrruuusssaaallleeemmm   111999888111   [[[ iiimmm   
fffooolllgggeeennndddeeennn   DDDaaannn,,,    SSShhhiiirrr ]]] ,,,    SSS...    XXXIII---XXXVVV))) ...    

333    DDDaaannn,,,    SSShhhiiirrr ,,,    SSS...    XXXVVVIII ...    
444    LLLaaauuuttt    IIIsssmmmaaarrr    EEElllbbbooogggeeennn   hhhaaattt    SSSaaalllooommmooonnn   LLLuuurrr jjjaaa,,,    nnneeebbbeeennn   MMMooosssccchhheee   IIIsssssseeerrr llleeesss    dddiiieee    fffüüühhhrrreeennndddeee   rrraaabbbbbbiiinnniiisssccchhheee   

AAAuuutttooorrr iii tttäää ttt    iiinnn   PPPooollleeennn   iiimmm   111666...    JJJaaahhhrrrhhhuuunnndddeeerrr ttt    (((zzzuuu   bbbeeeiiidddeeennn   sssiiieeehhheee   aaauuusssfffüüühhhrrr lll iiiccchhh   uuunnnttteeennn))) ,,,    dddaaagggeeegggeeennn   ppprrrooottteeesss ttt iiieeerrr ttt ,,,    
dddaaaßßß   eeeiiinnn   sssooo   eeerrrhhhaaabbbeeennneeesss    GGGeeebbbeeettt    wwwiiieee   dddeeerrr    sssccchhhiiirrr    hhhaaa--- jjj iiiccchhhuuuddd    zzzuuu   hhhäääuuufff iiiggg   vvveeerrrwwweeennndddeeettt    uuunnnddd   dddaaaddduuurrrccchhh   
aaabbbgggeeesssccchhhwwwäääccchhhttt    wwweeerrrdddeee...    NNNuuurrr    ssseeeiiinnn   SSSccchhhllluuußßß,,,    dddeeerrr    sssccchhhiiirrr    hhhaaa---kkkaaawwwoooddd    (((dddaaasss    LLLiiieeeddd   vvvooonnn   dddeeerrr    HHHeeerrr rrr lll iiiccchhhkkkeeeiii ttt    
GGGooottt ttteeesss))) ,,,    wwwuuurrrdddeee   ssseeeiii ttt    dddeeerrr    AAAuuusssgggaaabbbeee   dddeeesss    SSSiiidddddduuurrr    VVVeeennneeedddiiiggg   111555444999   iiinnn   aaalll llleeennn   GGGeeebbbeeetttbbbüüüccchhheeerrrnnn   dddeeesss    dddeeeuuutttsssccchhh---
pppooolllnnniii sssccchhheeennn   RRRiii tttuuusss   gggeeedddrrruuuccckkkttt    (((GGGooottt ttteeesssdddiiieeennnsss ttt ,,,    SSS...    888111))) ...    

555    HHHiiieeerrr    kkkeeennnnnnzzzeeeiiiccchhhnnneeennn   dddiiieee    SSSttt rrr iiiccchhheee   nnniiiccchhhttt    eeeiiinnneee   AAAbbbkkküüürrrzzzuuunnnggg,,,    sssooonnndddeeerrrnnn   eeeiiinnn   nnniiiccchhhttthhheeebbbrrräääiiisssccchhheeesss    WWWooorrr ttt ...    
666 טטטמממייי    שששחחחיייקקק    ייימממ“““ששש    ::: טטטמממיייאאא          שששחחחיייקקק    שששמממווו    ייימממחחח    ...    IIImmm   MMMiiidddrrraaasssccchhh   RRRaaabbbbbbaaa   wwwiii rrrddd   “““AAAdddrrr iiiaaannnuuusss”””    mmmiii ttt    dddiiieeessseeemmm   FFFllluuuccchhh   bbbeeellleeegggttt    

(((sssooo   GGGeeennnRRR   777888,,,333222   [[[EEEddd...    TTThhheeeooodddooorrr ---AAAlllbbbeeeccckkk]]] ))) ,,,    gggeeemmmeeeiiinnnttt    iiisss ttt    dddeeerrr    rrrööömmmiiisssccchhheee   KKKaaaiii ssseeerrr    HHHaaadddrrr iiiaaannn   (((RRReeeggg...    111111777---
111333888))) ,,,    dddeeerrr    zzzuuurrr    ZZZeeeiii ttt    dddeeesss    BBBaaarrr ---KKKoooccchhhbbbaaa---AAAuuufffsss tttaaannndddsss    (((111333222---111333555)))    rrreeegggiiieeerrr ttteee    uuunnnddd   wwweeegggeeennn   ssseeeiiinnneeerrr    
jjjuuudddeeennnfffeeeiiinnndddlll iiiccchhheeennn   PPPooolll iii ttt iiikkk   aaalllsss    dddaaasss    SSSyyymmmbbbooolll    fffüüürrr    FFFrrreeevvveeelll    uuunnnddd   GGGrrraaauuusssaaammmkkkeeeiii ttt    sss ttteeehhhttt ...    IIInnn   dddeeennn   RRReeessspppooonnnssseeennn   
dddeeesss    111777...    JJJaaahhhrrrhhhuuunnndddeeerrr tttsss ,,,    dddiiieee    aaalll llleee    jjjüüünnngggeeerrr    aaalll sss    uuunnnssseeerrr    TTTeeexxxttt    sss iiinnnddd,,,    wwweeerrrdddeeennn   vvvooorrr    aaalll llleeemmm   dddeeerrr    ssseeelllbbbsss ttteeerrrnnnaaannnnnnttteee    
MMMeeessssssiiiaaasss    SSSccchhhaaabbbtttaaaiii    ZZZwwwiii    (((111666222666---111666777666)))    uuunnnddd   ssseeeiiinnneee   AAAnnnhhhääännngggeeerrr    aaauuufff    dddiiieeessseee   WWWeeeiiissseee    vvveeerrr fffllluuuccchhhttt    (((zzzuuu   iiihhhmmm   
sssiiieeehhheee   GGGeeerrrssshhhooommm   SSSccchhhooollleeemmm,,,    “““SSShhhaaabbbbbbeeetttaaaiii    ZZZeeevvviii””” ,,,    EEEJJJ   eeennnggglll ...    111444,,,    SSSppp...    111222111999---111222555444;;;    uuunnnddd   lllaaauuuttt    DDDaaavvviiiddd   
HHHoooffffffmmmaaannnnnn   (((111888444333---111999222111))) ,,,    RRReeekkktttooorrr    dddeeesss    ooorrr ttthhhooodddoooxxxeeennn   RRRaaabbbbbbiiinnneeerrrssseeemmmiiinnnaaarrrsss    iiinnn   BBBeeerrr lll iiinnn,,,    wwwuuurrrdddeeennn   nnnuuurrr    dddiiieee    
gggrrroooßßßeeennn   FFFrrreeevvvllleeerrr ,,,    dddiiieee   IIIsssrrraaaeeelll    ssseeehhhrrr    gggeeeqqquuuääälll ttt    hhhaaattt ttteeennn,,,    mmmiii ttt    dddiiieeessseeemmm   FFFllluuuccchhh   bbbeeellleeegggttt    (((RRRGGGAAA   MMMeeelllaaammmmmmeeeddd   llleee---
hhhooo’’’ iii lll ,,,    TTTeeeiii lll    222   [[[JJJDDD]]] ,,,    NNNrrr ...    111111333))) ...    
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 וזכרו´ ואז קבלו עליה ועל זרעם אחריה 8ו¨יצא ח]?[קילן ועל הכלל באלה 
  שלאשהיצלנו מידו]? [ד"וית ה"ייחוד ובושיר ה´ תילי´ לומ 9לא יסוף

 עד 10אבל שאולה ו חמסו ירדדעל קדקונתקיימה מחשבתו והצילנו מידו 
 12לא תכבה ותולעתו לא תמות לבלות שאול הוא לא' אש 11דיוטא תחתונה

 ´ והבוטח בה ח14´ואל יהי לו מושך חסד זאת פועלת שוטננו מאת ה 13להכי
 אמן. ץ זרעוויאושר באר´   תמיד כל הימ15יסובבנו

 
 
                                                                                                                                                     
777 מממלללכככאאא       בבבייי    קקקווורררצצצאאא    דדדאאאכככללל    :::    ZZZwwwaaarrr    fff iiinnndddeeettt    sss iiiccchhh   dddiiieee    WWWeeennnddduuunnnggg   קקקרררצצצאאא אאאכככללל       iiimmm   SSSiiinnnnnneee   vvvooonnn   “““aaannnzzzeeeiiigggeeennn”””   aaauuuccchhh   iiimmm   

TTTaaarrrggguuummm   OOOnnnkkkeee lllooosss    PPPrrrooovvv   111111,,,    111333,,,    dddeeerrr מממגגגלללההה---סססווודדד    רררכככיייללל    הההווולללךךך       “““DDDeeerrr    SSSccchhhwwwääätttzzzeeerrr    gggeeehhhttt    hhhiiinnn   uuunnnddd   dddeeeccckkkttt    dddaaasss    
GGGeeehhheeeiiimmmnnniiisss    aaauuufff”””   mmmiii ttt אכל קרצא מגלי רזהאכל קרצא מגלי רזהאכל קרצא מגלי רזה       üüübbbeeerrrssseeetttzzzttt    (((wwwooorrr tttgggllleeeiiiccchhh   mmmiii ttt    aaannndddeeerrreeerrr    WWWooorrrsss ttt sss ttteeelll llluuunnnggg   zzzuuu   PPPrrrooovvv   
222000,,,111999))) ,,,    dddoooccchhh   iiinnn   uuunnnssseeerrreeerrr    HHHaaannndddsssccchhhrrr iii fff ttt    hhhaaannndddeeelll ttt    eeesss    sssiiiccchhh   uuummm   eee iiinnn   fffaaasss ttt    wwwööörrr ttt lll iiiccchhheeesss    ZZZiii tttaaattt    vvvooonnn   bbbBBBeeerrr    555888aaa   
מממלללכככאאא בבבייי    קקקווורררצצצייי    בבביייההה    אאאכככללל    ,,,    dddaaa   zzzuuummm   eeeiiinnneeennn   nnnuuurrr    hhhiiieeerrr    dddeeerrr    VVVeeerrr rrrääättteeerrr    bbbeeeiii    eeeiiinnneeemmm   KKKööönnniiiggg   dddeeennnuuunnnzzz iiieeerrr ttt    uuunnnddd   zzzuuummm   
aaannndddeeerrreeennn   uuunnnssseeerrreee   HHHaaannndddsssccchhhrrr iii fff ttt    dddaaasss    WWWooorrr ttt מממלללכככאאא       dddeeesss    ZZZiii tttaaatttsss    üüübbbeeerrrnnniiimmmmmmttt ,,,    wwwaaasss    üüübbbeeerrr ffflllüüüssssss iiiggg   iiisss ttt ,,,    dddaaa   
KKKrrräääuuusssccchhheeennn   bbbeeeiii    dddeeemmm   KKKaaaiiissseeerrr    RRRuuudddooolll fff דדדלללףףף)))    רררווו קקקיייסססררר    )))    dddeeennnuuunnnzzziiieeerrr ttt ...    

888 חחח“““ווו             ווושששלללוווםםם    חחחססס    ...       
999 יייסססוווףףף             לללאאא    זזזכככרררווו    ווו :::    AAAnnnssspppiiieeellluuunnnggg   aaauuufff    EEEsss ttt יסוף מזרעםיסוף מזרעםיסוף מזרעם---וזכרם לא וזכרם לא וזכרם לא    222888,,,999    ;;;    dddooorrr ttt    eeesss    hhheeeiiißßßttt ,,,    dddaaaßßß   dddiiieee    PPPuuurrr iiimmmtttaaagggeee   nnniiieee    

uuunnnttteeerrr    dddeeennn   JJJuuudddeeennn   vvveeerrrsssccchhhwwwiiinnndddeeennn   uuunnnddd   iiihhhrrr    GGGeeedddäääccchhhtttnnniiisss    nnniiiccchhhttt    eeennndddeeennn   sssooolll lll    bbbeeeiii    iiihhhrrreeennn   NNNaaaccchhhfffaaahhhrrreeennn   (((מממזזזרררעעעםםם    
לללאאא---יייסססוווףףף כככרררםםם    זזז (((ווו ...    AAAuuuccchhh   iiinnn   dddeeerrr    nnnaaaccchhhbbbiiibbblll iiisssccchhheeennn   LLLiii ttteeerrraaatttuuurrr    wwwiiirrrddd   dddiiieeessseee   WWWeeennnddduuunnnggg   nnnaaahhheeezzzuuu   aaauuussssssccchhhlll iiieeeßßßlll iiiccchhh   
aaauuufff    dddiiieee    PPPuuurrr iiimmmtttaaagggeee   bbbeeezzzooogggeeennn...    DDDiiieee   WWWeeennnddduuunnnggg   יייסססוווףףף לללאאא    זזזכככרררווו    ווו    hhhaaabbbeee   iiiccchhh   aaauuufff    dddeeerrr    CCCDDD---RRRooommm---DDDaaattteeennnbbbaaannnkkk   
dddeeerrr    BBBaaarrr ---III lllaaannn   UUUnnniiivvveeerrrsss iii tttyyy   nnnuuurrr    iiinnn   eeeiiinnneeemmm   RRReeessspppooonnnsssuuummm   RRRaaasssccchhhiiisss    (((NNNrrr ...    777333)))    bbbeeellleeegggttt    gggeeefffuuunnndddeeennn,,,    hhhiiieeerrr    
bbbeeezzzooogggeeennn   aaauuufff    eee iiinnneeennn   GGGeeellleeehhhrrr ttteeennn   (((NNNrrr ...    222333999))) ,,,    dddeeesssssseeennn   NNNaaammmeee   uuunnnddd   GGGeeedddäääccchhhtttnnniii sss    kkkeeeiiinnn   EEEnnndddeee   hhhaaabbbeeennn   sssooolll lll ...    IIInnn   
gggeeeääännndddeeerrr ttteeerrr    WWWooorrr tttsssttteeelll llluuunnnggg   eeerrrsssccchhheeeiiinnnttt    dddiiieee   WWWeeennnddduuunnnggg   nnnuuurrr    iiinnn   dddeeemmm   lllaaannngggeeennn   RRReeessspppooonnnsssuuummm   NNNrrr ...    222333999   dddeeesss    RRR...    
JJJaaaiii rrr    BBBaaaccchhhaaarrraaaccchhh   (((zzzuuu   iiihhhmmm   sss iiieeehhheee   aaauuusssfffüüühhhrrr lll iiiccchhh   uuunnnttteeennn)))    zzzuuummm   BBBaaauuu   eeeiiinnneeerrr    SSSyyynnnaaagggooogggeee   aaannn   eeeiiinnneeemmm   BBBaaauuuppplllaaatttzzz,,,    
aaauuufff    dddeeemmm   MMMeeennnsssccchhheeennnkkknnnoooccchhheeennn   gggeeefffuuunnndddeeennn   wwwuuurrrdddeeennn...    HHHiiieeerrr iiinnn   gggeeehhhttt    eeesss    aaauuuccchhh   uuummm   dddaaasss    GGGrrraaabbb   eeeiiinnneeesss    
“““PPPffflll iiiccchhhttt tttooottteeennn”””,,,    eeeiiinnneeesss מממצצצוווההה    מממתתת       ;;;    gggeeemmmeeeiiinnnttt    iii sss ttt    eeeiiinnn   TTTooottteeerrr ,,,    dddeeerrr    kkkeeeiiinnneee   AAAnnngggeeehhhööörrr iiigggeeennn   hhhaaattt    uuunnnddd   dddeeesssssseeennn   
BBBeeegggrrräääbbbnnniiisss    eeeiiinnneee    rrreeelll iiigggiiiööössseee    PPPfff lll iiiccchhhttt    iiisssttt ...    MMMiii ttt    dddeeennn   WWWooorrr ttteeennn   רררווותתת דדדווו לללדדדווורררייי    זזזכככרררווו    יייסססוווףףף    לללאאא       eeerrr llläääuuuttteeerrr ttt    BBBaaaccchhhaaarrraaaccchhh,,,    
wwwiiieee   dddiiieee    TTTooossssssaaafffooottt    ssseeeiiinnneeerrr    MMMeeeiiinnnuuunnnggg   nnnaaaccchhh   hhhyyypppooottthhheeettt iiisssccchhh   eeeiiinnneee   PPPaaassssssaaagggeee   iiimmm   BBBaaabbbyyylllooonnniiisssccchhheeennn   TTTaaalllmmmuuuddd   
SSSaaannnhhh   444777bbb   vvveeerrrsss ttteeehhheeennn::: דדדווורררווותתת    רררייי    ווו לללדדד כככרררווו    זזז סססוווףףף    ייי לללאאא    לללייי    אאאיייתתת    דדדקקקלללאאא    ןןן    ווו כככייי יייםםם    שששנננ מממססס    ווותתתררר    ייי כככררר    ווו זזז מממצצצוווההה    מממתתת    הההתתתוווססס    ייי    דדדסססבבבררר    
(((kkkuuurrrsss iiivvviiieeerrr ttt    dddiiieee   EEErrrkkklllääärrruuunnnggg   vvvooonnn   BBBaaaccchhhaaarrraaaccchhh)))    “““dddeeennnnnn   dddiiieee    TTTooossssssaaafffooottt    ggglllaaauuubbbeeennn   iiimmm   FFFaaalll lll    eeeiiinnneeesss    PPPfff lll iiiccchhhttt tttooottteeennn,,,    
dddaaaßßß   mmmaaannn   sss iiiccchhh   mmmeeehhhrrr    aaalllsss    666000   JJJaaahhhrrreee    [[[aaannn   ssseeeiiinnn   GGGrrraaabbb]]]    eeerrr iiinnnnnneeerrr ttt ,,,    wwweeeiii lll    eeerrr    eeeiiinnneee   SSSttt iiimmmmmmeee   hhhaaattt :::    SSSeeeiiinnn   
GGGeeedddäääccchhhtttnnniiisss    eeennndddeeettt    nnniiiccchhhttt    fffüüürrr    GGGeeennneeerrraaattt iiiooonnneeennn...”””    WWWeeennnnnn   wwwiiirrr    nnnuuurrr    dddiiieeessseee   bbbeeeiiidddeeennn   BBBeeellleeegggeee   dddaaafffüüürrr    fff iiinnndddeeennn,,,    dddaaaßßß   
dddiiieeessseee    WWWeeennnddduuunnnggg   aaabbbgggeeewwwaaannndddeeelll ttt    iiinnn   eeeiiinnneeemmm   aaannndddeeerrreeennn   ZZZuuusssaaammmmmmeeennnhhhaaannnggg   aaalllsss    dddeeemmm   dddeeerrr    PPPuuurrr iiimmmtttaaagggeee   
vvveeerrrwwweeennndddeeettt    wwwiiirrrddd,,,    sssooo   dddüüürrr fffttteee   dddiiieeesss    eeeiiinnn   sss tttaaarrrkkkeeesss    IIInnndddiiizzz   dddaaafffüüürrr    ssseeeiiinnn,,,    dddaaaßßß   dddiiieee   WWWeeennnddduuunnnggg   dddeeesss    EEEsssttthhheeerrrbbbuuuccchhhsss    
kkkeeeiiinnneeennn   EEEiiinnngggaaannnggg   iiinnn   dddeeennn   aaalll lllgggeeemmmeeeiiinnneeennn   SSSppprrraaaccchhhgggeeebbbrrraaauuuccchhh   gggeeefffuuunnndddeeennn   hhhaaattt ...    DDDaaahhheeerrr    dddüüürrr fffttteee   aaauuuccchhh   dddiiieee    gggeeerrr iiinnnggg   
aaabbbgggeeewwwaaannndddeeelll ttteee    FFFooorrrmmm   יייסססוווףףף לללאאא    זזזכככרררווו    ווו    uuunnnssseeerrreeerrr    HHHaaannndddsssccchhhrrr iii fff ttt    aaalll sss    eeeiiinnndddeeeuuuttt iiigggeee   AAAnnnssspppiiieeellluuunnnggg   aaauuufff    dddiiieee    
PPPuuurrr iiimmmtttaaagggeee   zzzuuu   vvveeerrrsss ttteeehhheeennn   ssseeeiiinnn:::    SSSooo   wwwiiieee    dddaaasss    GGGeeedddäääccchhhtttnnniiisss    dddeeerrr    PPPuuurrr iiimmmtttaaagggeee   nnniiieee    eeennndddeeennn   sssooolll lll ttteee ,,,    sssooo   sssooolll lll ttteee   
nnnuuunnn   aaauuuccchhh   dddaaasss    GGGeeedddäääccchhhtttnnniiisss    aaannn   dddeeennn   VVVeeerrr rrraaattt    dddeeesss    VVVeeerrr rrrääättteeerrrsss    KKKrrraaauuusss    nnniiiccchhhttt    eeennndddeeennn...    

111 000    AAAnnn   mmmeeehhhrrreeerrreeennn   SSSttteeelll llleeennn   dddeeerrr    SSSccchhhrrr iii fff ttt    wwwiiirrrddd   dddaaasss    VVVeeerrrbbb   ייירררדדד    zzzuuusssaaammmmmmeeennn   mmmiii ttt שששאאאוווללל       vvveeerrrwwweeennndddeeettt ...    IIInnn   NNNuuummm   111666,,,333000   
(((ääähhhnnnlll iiiccchhh   NNNuuummm   111666,,,333333)))    sss iiinnnddd   eeesss    dddiiieee   AAAnnnhhhääännngggeeerrr    dddeeerrr    RRRooottt ttteee   KKKooorrraaaccchhh,,,    dddiiieee   llleeebbbeeennnddd   iiinnn   dddiiieee    sssccchhheee’’’ooolll    
hhhiiinnnaaabbbfffaaahhhrrreeennn::: שששאאאווולללההה    יייםםם    חחחייי ייירררדדדווו    ווו ...    

111 111 דיוטא תחתונהדיוטא תחתונהדיוטא תחתונה       :::    AAAlllsss    “““uuunnnttteeerrreee   WWWooohhhnnnuuunnnggg”””   dddeeerrr    sssccchhheee’’’ooolll    iiinnn   jjj JJJeeebbb   III ,,,666,,,333aaa,,,    iiimmm   aaa lll lllgggeeemmmeeeiiinnneeennn   bbbeeezzzeeeiiiccchhhnnneeettt דיוטא דיוטא דיוטא       
תחתונהתחתונהתחתונה    dddiiieee    uuunnnttteeerrreee   vvvooonnn   zzzwwweeeiii    WWWooohhhnnnuuunnngggeeennn...       

111 222       OOObbbeeerrrhhhaaalllbbb   dddeeerrr    ZZZeeeiii llleee    nnnaaaccchhhgggeeettt rrraaagggeeennn...    
111 333 יייכככלללההה       לללאאא    הההווואאא    שששאאאוווללל    לללבבבלללווותתת    :::    AAAnnnssspppiiieeellluuunnnggg   aaauuufff    PPPsss    444999,,,111555::: לללווו    מממזזזבבבללל    שששאאאוווללל    לללבבבלללווותתת    צצצייירררםםם    ווו    ;;;    iiinnn   dddeeerrr    ÜÜÜbbbeeerrrssseeetttzzzuuunnnggg   

BBBuuubbbeeerrr ///RRRooossseeennnzzzwwweeeiiiggg:::    “““IIIhhhrrr    GGGeeebbbiii lllddd   sssooolll lll    iiimmm   GGGrrruuufff ttt rrreeeiiiccchhh   zzzeeerrrmmmooorrrsssccchhheeennn...”””   IIImmm   vvvooorrr lll iiieeegggeeennndddeeennn   TTTeeexxxttt    wwwiii rrrddd   
dddiiieee    AAAuuussssssaaagggeee   dddeeesss    PPPsssaaalllmmmsss   uuummmgggeeekkkeeehhhrrr ttt :::    “““IIInnn   dddeeerrr    SSSccchhheee’’’ooolll    sssooolll lll    eeerrr    nnniiiccchhhttt    zzzeeerrrmmmooorrrsssccchhheeennn”””,,,    dddaaammmiii ttt    eeerrr    aaauuufff    
eeewwwiiiggg   gggeeeqqquuuääälll ttt    wwweeerrrdddeee...    

111 444 ההה          מממאאאתתת    ווו    נננ שששוווטטטנננ פפפווועעעלללתתת    זזזאאאתתת    :::    llleeeiiiccchhhttt    aaabbbgggeeewwwaaannndddeeelll ttteeesss    ZZZiii tttaaattt    vvvooonnn   PPPsss    111000999,,,222000::: ההה    מממאאאתתת    ייי    שששטטטנננ פפפעעעלללתתת    זזזאאאתתת    ,,,    iiinnn   dddeeerrr    
ÜÜÜbbbeeerrrssseeetttzzzuuunnnggg   BBBuuubbbeeerrr ///RRRooossseeennnzzzwwweeeiiiggg:::    “““DDDiiieeesss    iii sss ttt    mmmeeeiiinnneeerrr    BBBeeehhhiiinnndddrrreeerrr    WWWeeerrrkkklllooohhhnnn   vvvooonnn   iiihhhmmm   hhheeerrr ...”””   

111 555 ווו          יייסססווובבבבבבנננ חחח    בבבההה    וווהההבבבוווטטטחחח    :::    wwwööörrr ttt lll iiiccchhheeesss    ZZZiii tttaaattt    vvvooonnn   PPPsss    333222,,,    111000...    



   

   

555333000

555333000

“bis der gewalttätige,16 grausame Verräter Lew Kräuschen im Jahr 364 [1604] 
kam – sein Name möge ausgelöscht, seine Knochen zermahlen werden –, als er 
gegen ganz Aschkenas aufstand, indem er [sie] bei Kaiser Rudolf durch den 
Fürstbischof von Köln denunzierte und gegen die Gesamtheit [?] auszog, Gott 
behüte! Und da haben sie auf sich und auf ihre Nachfahren genommen, – und sein 
Andenken [an den Verrat] möge nicht enden – die Psalmen und den schir ha-
jichud zu sagen, und mit der Hilfe des Ewigen åéú"ø  [?]17, daß sein Plan nicht in 
Erfüllung ging, und er hat uns aus seiner Hand gerettet und wegen seines 
Zerstörens [?], seiner Gewalt, ist er in die sche’ol hinabgefahren bis in den 
hintersten Raum, der [dessen Feuer] nicht erlöscht, und sein Wurm wird nicht 
sterben, in der sche’ol soll er nicht verwesen, und es möge ihm keiner sein, der 
Gnade erweist. Dies sei der Lohn unseres Widersachers vom Ewigen her; wer 
aber auf den Ewigen vertraut, den wird er immer mit Gnade umgeben alle Tage, 
und sein Nachkommen wird im Land glücklich sein. Amen.”  
 
Aus diesem ausdrucksstarken Text spricht der Haß auf den Verräter, und zwar der 
Haß der Frankfurter Juden, da hier ausdrücklich der minhag von Frankfurt und 
Umgebung beschrieben wird. Der Verräter wird als gewalttätig und grausam 
bezeichnet, bevor sein Name Lew Kräuschen fällt. Dem Namen folgt sogleich die 
Verwünschung: “Sein Name möge ausgelöscht, seine Knochen zermahlen 
werden”, die den Verräter in eine Reihe mit dem römischen Kaiser Hadrian, dem 
Erzfeind Israels, stellt.  
Kräuschens Verrat wird mit der seltenen Wendung “denunzierte bei” ausgedrückt, 
die uns im Babylonischen Talmud (bBer 58a) in der Geschichte des Raw Schela 
begegnet ist, der einen Juden gegeißelt hatte, weil er mit einer Nichtjüdin sexuell 
verkehrt hatte, woraufhin dieser ihn beim König mit der Behauptung anzeigte, 
Raw Schela richte ohne Erlaubnis des Königs. Über diesen Verräter wurde 
zweimal das Todesurteil verhängt, zuerst durch Auslieferung an die Obrigkeit, die 
das Todesurteil vollstrecken sollte, das dann aber eigenhändig durch Raw Schela 
vollzogen wurde, als der Mann drohte, ihn ein zweites Mal zu denunzieren. Auch 
hatten wir festgestellt, daß diese Erzählung außer bei R. Isaak Mise’a nur in sechs 

                                                 
111 666 פריץפריץפריץ          :::    IIInnn   EEEzzz   111888,,,111000   דדדםםם שששפפפךךך    פריץ פריץ פריץ ---בןבןבן    וווהההווולללייידדד          (((“““uuunnnddd   wwweeennnnnn   eeerrr    eeeiiinnneeennn   gggeeewwwaaalll ttt tttääättt iiigggeeennn   SSSooohhhnnn   zzzeeeuuugggttt ,,,    dddeeerrr    BBBllluuuttt    

vvveeerrrgggiiieeeßßßttt”””)))    bbbeeedddeeeuuuttteeettt    “““gggeeewwwaaalll ttt tttääättt iiiggg”””...    DDDiiieeessseeerrr    SSSccchhhrrr iii fff tttvvveeerrrsss    wwwiiirrrddd   iiinnn   bbbSSSaaannnhhh   888111aaa   aaauuufffgggeeegggrrr iii ffffffeeennn;;;    nnnaaaccchhh   dddeeerrr    
eeeiiinnneeennn   MMMeeeiiinnnuuunnnggg   wwwiii rrrddd   dddeeerrr פריץפריץפריץ---בןבןבן       ddduuurrrccchhh   dddaaasss    SSSccchhhwwweeerrr ttt    hhhiiinnngggeeerrr iiiccchhhttteeettt ,,,    nnnaaaccchhh   dddeeerrr    aaannndddeeerrreeennn   gggeeesssttteeeiiinnniiigggttt :::    
דדדבבבסססקקקייילללההה בן סורר ומורהבן סורר ומורהבן סורר ומורה       זזזההה       פריץ פריץ פריץ ---בןבןבן   –––    וווהההווולללייידדד             “““dddiiieeesss    iiisss ttt    eeeiiinnn   wwwiiidddeeerrrssspppeeennnsss ttt iiigggeeerrr    uuunnnddd   uuunnnbbbääännndddiiigggeeerrr    SSSooohhhnnn,,,    
dddeeerrr    ddduuurrrccchhh   SSSttteeeiiinnniiiggguuunnnggg   [[[hhhiiinnngggeeerrr iiiccchhhttteeettt    wwwiiirrrddd]]]”””...    IIInnn   dddiiieeessseeerrr    AAAuuusssllleeeggguuunnnggg   wwwiiirrrddd   dddeeerrr פריץפריץפריץ---בןבןבן       iiinnn   EEEzzz   111888,,,111000   mmmiii ttt    
dddeeemmm   בן סורר ומורהבן סורר ומורהבן סורר ומורה    iiinnn   DDDeeeuuuttt    222111,,,111888   gggllleeeiiiccchhhgggeeessseeetttzzzttt ,,,    dddeeerrr    gggeeesss ttteeeiiinnniiigggttt    wwwiiirrrddd   (((DDDeeeuuuttt    222111,,,222000))) ...    IIInnn   bbbeeeiiidddeeennn   
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Responsen sefardischer Gelehrter des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts als 
Präzedenzfall für den Umgang mit einem Verräter diente, nicht jedoch von den 
aschkenasischen Gelehrten erwähnt wurde, da sie mangels gerichtlicher 
Autonomie in Kapitalverbrechen keine Todesurteile verhängen konnten.  
R. Isaak Mise’a ist der erste uns bekannte aschkenasische Gelehrte, der die 
Erzählung von Raw Schela auf den konkreten Fall bezog, daß ein Jude eine 
Gemeinde bei der Obrigkeit denunziert hatte. Überdies hatte R. Isaak Mise’a den 
Text der Verordnungen für die Versammlung von 1603 zusammengestellt, 
gehörte also dem “Frankfurter Kreis” an und hatte seine Abscheu gegenüber Levis 
Handeln sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ist es Zufall, daß ausgerechnet in 
dieser Frankfurter Handschrift diese seltene Wendung auftaucht? Möglicherweise 
wollte man so auf die Mordanschläge und die Anklage wegen Hochverrats 
anspielen, mit denen man jüdischerseits versucht hatte, Kräuschen oder Levi zu 
beseitigen. Sicher ist, daß diese Versuche in Frankfurt bekannt waren: Kurfürst 
Ferdinand ließ einmal auch in Frankfurt die Juden suchen, die versucht haben 
sollen, Levi zu ermorden, und wenn Jacob Fröschl nicht auch im Auftrag der 
Frankfurter Gemeinde am Reichshofrat Anklage wegen Hochverrats gegen Levi 
erhoben hatte, so dürfte der Vorgang zumindest in Frankfurt bekannt gewesen 
sein. 
Diese ungewöhnlichen Reaktionen hatten ihren Grund in der großen Gefahr, in 
die Levi die Juden von Aschkenas gestürzt hatte: Als “der gewalttätige, grausame 
Verräter Lew Kräuschen im Jahr 364 kam”, nahm man auf sich und seine 
Nachfahren, nicht mehr wie bisher den schir ha-jichud und die Psalmen auf sieben 
Tage der Woche aufgeteilt, sondern alle Psalmen und den ganzen schir ha-jichud 
täglich zu sprechen,18 damit der Plan des Verräters nicht in Erfüllung gehe. Denn 
sein Plan war vergleichbar mit dem Hamans, des Erzfeinds aller Juden, wie die 
Anspielung “und sein Gedächtnis [an den Verrat] möge nicht enden” auf die im 
Estherbuch erwähnten Purimtage zeigt: Wie die Purimtage daran erinnern, daß 
einst Haman alle Juden umbringen wollte und hierzu das Los, Pur, hatte werfen 
lassen, so sollte das tägliche Sprechen der Psalmen und des schir ha-jichud daran 
erinnern, daß der Verräter Kräuschen ihnen den Untergang geschworen, Gott sie 
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jedoch gerettet hatte.19 Möglicherweise war der schir ha-jichud besonders 
geeignet, da er Gott als den preist, der alles geschaffen und vorherbestimmt hat 
und so vielleicht auch den Untergang des Verräters.  
Das Vorwort beschreibt die Strafe des Verräters mit Wendungen, die zur 
klassischen Auseinandersetzung mit einem Verräter gehören: Im babylonischen 
Talmud heißt es (RH 17a): “Die Ketzer jedoch, die Verräter, die Konvertiten … 
die das Land des Lebens tyrannisieren … fahren in den gehinnom hinab und 
werden dort bis auf alle Ewigkeit gerichtet.” Wenn dagegen unser Verräter in die 
sche’ol, das Totenreich, hinabfährt, so ist dies nur ein anderer Begriff, ohne daß 
sich der Sinn ändert, denn bereits die Schrift kennt die Qualen des Totenreichs (2 
Sam 22,6). Der babylonische Talmud fährt an dieser Stelle fort: “Gehinnom hört 
auf, sie jedoch hören nicht auf, denn es heißt: ‘Und ihre Gestalt verwest in der 
sche’ol wegen der Wohnung für ihn [wegen ihrer Zerstörung des Tempels].’”20 
Wenn in dieser Passage des babylonischen Talmuds wie in unserer Frankfurter 
Handschrift Ps 45,15 zitiert wird, so dürfte dies ein weiteres Indiz dafür sein, daß 
die Frankfurter Handschrift auf ebendiese Passage des babylonischen Talmuds 
anspielt. Dort heißt es, daß der gehinnom, nicht jedoch sie aufhören, womit wohl 
das Leiden der Verräter gemeint ist. Diese Aussage greift unser Text verstärkend 
auf, indem er explizit den Psalmvers negiert: “In der sche’ol soll er nicht 
verwesen”; und bezeichnend hierfür ist, daß das entscheidende “Nicht” oberhalb 
der Zeile nachgetragen ist. Die Vorstellung, daß der Verräter für sein Tun auch 
nach seinem Tod bestraft wird, blieb selbst im Rahmen der nüchternen 
halachischen Dikussion lebendig, wie der Kommentar “Siftej kohen” zum großen 
Gesetzeskodex “Schulchan Aruch” des Josef Karo (ChM § 388:27) zeigt: “Jeder, 
der einen Juden (Jissrael) an Nichtjuden ausliefert (mosser), mit seinem Körper 
oder mit seinem Geld, hat keinen Anteil an der kommenden Welt.”  
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Wann nun wurde dieses Vorwort geschrieben, das Gott für die Errettung aus der 
Gefahr preist und die Höllenqualen des anscheinend gestorbenen Verräters 
beschreibt? Wir haben keine Nachricht davon, wann Levi von Bonn gestorben ist. 
Bislang fehlt jedes Lebenszeichen nach dem Januar 1621, als laut den Kurkölner 
Hofratsprotokollen Levi mit einem Frankfurter Juden über dessen Strafzahlung 
wegen eines Münzdelikts verhandeln sollte. Überdies habe ich festgestellt, daß 
1621/22 die Bestätigung der Privilegien für die Juden im Reich in greifbare Nähe 
rückte und sich damit erstmals ein Hoffnungsschimmer für die Juden im Reich 
abzeichnete. Auch wenn es reizvoll wäre, diese Nachrichten zu einer Geschichte 
von Levis Ende zusammenzusetzen, so sollten wir uns doch Spekulationen 
enthalten, solange nicht einmal der Zeitpunkt von Levis Tod bekannt ist.  
Daß es jedoch trotz der gebotenen Vorsicht nicht abwegig wäre, diesen Text auch 
für unsere Kenntnis des historischen Ablaufs heranzuziehen, zeigen die Details, 
die er zu den bereits bekannten Vorgängen gibt: Lew Kräuschen kam im Jahr 364 
(1604) und denunzierte alle Juden von Aschkenas bei Kaiser Rudolf durch den 
Fürstbischof von Köln. Diese Aussage konnte die Untersuchung bestätigen: Der 
erste Teil des bislang bekannten Verrats, die Denunziation der Frankfurter 
Verordnungen bei Ernst von Köln, erfolgte im Jahr 1604, was explizit in der 
Reichskammergerichtsakte steht. Der zweite Teil, Levis Denunziation der 
Verordnungen bei Kaiser Rudolf II. als Hochverrat, konnte aus dem Umstand 
geschlossen werden, daß Levi im August 1604 am Reichshofrat auftrat und wenig 
später, im September 1604, das erste Gutachten zu den Verordnungen in Auftrag 
gegeben wurde. Diese Schlußfolgerung findet sich in dieser Handschrift bestätigt.  
Woher aber hatten die Frankfurter diese genauen Kenntnis über den Hergang von 
Levis Verrat? Wie wir gesehen haben, war Kurfürst Lothar von Trier infolge 
seiner Korrespondenz mit Ernst gut über dessen Pläne für den Hochverratsprozeß 
im Bilde und konnte aus Ernsts Briefen schließen, daß Levi wegen des 
angeblichen Hochverrats im August 1604 am Reichshofrat vorstellig geworden 
war. Lothar wiederum hatte ein so enges Vertrauensverhältnis zu Wolf, daß auch 
Wolf über Ernsts und Levis Schritte unterrichtet gewesen sein muß. Dies bestätigt 
auch eine Aussage von Wolfs Anwalt Pfeffer während des 
Reichskammergerichtsprozesses. Somit darf als sicher gelten, daß die Frankfurter 
durch Wolf und seine Söhne, die gute Kontakte zur Frankfurter Gemeinde 
pflegten, über die Vorgänge auf dem Laufenden gehalten wurden. 
Das Vorwort zum Kommentar des schir ha-jichud berichtet von einem 
liturgischen minhag der Frankfurter Gemeinde: Zur Erinnerung daran, daß der 
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Verräter Kräuschen ihnen den Untergang geschworen, doch Gott sie gerettet hatte, 
sprach man täglich die Psalmen und den schir ha-jichud. Mit Liturgie und Ritual 
auf eine historische Katastrophe zu reagieren, war typisch für jüdisches 
Gedenken: Mit selichot, Bußgebeten, gedachte man der Verfolgungen, in denen 
die Errettung ausgeblieben war, und mit den Zweiten Purimfesten wie dem 
Frankfurter “Vinz-Purim” der Errettung aus Gefahren und Verfolgungen.21 
Gemeinsam war diesen liturgischen Formen, daß die Gefahr von Nichtjuden 
ausgegangen war, während die Frankfurter Gemeinde von einem Juden bedroht 
worden war – ein Fall, der außergewöhnlich gewesen sein dürfte. Daher hatten die 
Frankfurter zwar die Liturgie als Form des Erinnerns beibehalten, den Inhalt 
jedoch verändert.  
 
Womöglich hätte die Kenntnis dieses Vorworts das Bild des Verräters Löb Kraus 
bereits früher in Frage gestellt. Auch ein genaues Lesen der Passagen des 
bekannten “Jossif omez” des Frankfurters R. Josef Hahn, erstmals 1723 
veröffentlicht und seitdem einem größeren Leserkreis zugänglich, hätte der 
Historiographie zu denken geben können. Den einen der beiden Abschnitte haben 
wir bereits kennengelernt, als uns die Frage beschäftigte, was Levi im Jahr 1600 
in Frankfurt getrieben haben könnte. Im Zentrum von Josef Hahns Interesse stand 
die problematische Auslösung eines Erstgeborenen, als zur selben Zeit eine 
Versammlung der berühmtesten Gelehrten von Aschkenas in Frankfurt stattfand, 
um einige Verordnungen zu erlassen. Hahn erwähnte dort den Verräter nur 
indirekt, weil er vom Tag jener Versammlung an über sie hergefallen sei. Dieser 
Abschnitt ist übrigens die einzige innerjüdische Quelle, die eine Frankfurter 
Versammlung in Verbindung mit Verordnungen Anfang des 17. Jahrhunderts 
erwähnt; dagegen wird die Versammlung von 1603 in keiner innerjüdischen 
Quelle genannt. 
Auch an der zweiten Stelle kommt Hahn eher nebensächlich auf den Verräter zu 
sprechen: Im “Kapitel vom Gottvertrauen” schildert Hahn drastisch die Arbeit der 
Untersuchungskommission, die am Schabbat des Wochenabschnittes “Und dein 
Same wird das Tor seiner Feinde erobern” (Gen 24,60) des Jahres 367 (d. h. am 
25. Cheschwan 5367 [15./25. Nov. 1606]) begonnen hatte. Hahn beschreibt das 
Vorgehen des Verräters Kraus nur deshalb so ausführlich, weil die 
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Verleumdungen des Kraus fast dazu geführt hätten, daß Josef Hahns 
Schwiegervater, Abraham Breitingen, sein Gottvertrauen verlor.  
 
“Alle Hände ermatteten, jedes Herz schmolz, die Lenden brachen, denn 
wahrhaftig war es eine Zeit großer Drangsal für Jakob, die wie eine Sturzflut 
plötzlich hereinbrach. Nach Lage der Dinge schienen eine Erleichterung und 
Rettung ausgeschlossen, denn die Kommissare, die der große Adler [i. e. der 
Kaiser], möge sein Ruhm erhoben werden, auf Drängen des Verräters ernannt 
hatte, bedrängten und trieben uns [vgl. Ex 5,13], insbesondere einer von ihnen, 
Herrscher, aber dem Verräter hörig und ihm dienend. Beim großen Adler, möge 
sein Ruhm erhoben werden, wurden die Türen geschlossen, so daß die Stimme der 
Anklage leise wurde [Anspielung auf Kohelet 12, 4]. So war niemand da, der sein 
Ohr geneigt hätte der Stimme der Gesandten von ganz Aschkenas, die dorthin 
gekommen waren fürzusprechen.”  
Abraham Breitingen, Juspa Hahns Schwiegervater, habe ihn voller Verzweiflung 

gefragt:  

“Worauf soll ich vertrauen, nachdem ich sehe, daß der Verräter dabei ist 
anzuklagen, und sein Herr, der Kommissar, sich ihm in Gehorsam beugt [vgl. 1 
Sam 22,14], daß der große Adler sein Gesicht verhüllt hat, so daß es keinem der 
Fürsprecher möglich ist, sein Antlitz zu sehen, und da sich der Verteidiger 
entfernt hat, ist es einfach, daß der Ankläger anklagt und an uns ausleben kann 
alle Begierden seiner Seele.”22  
 
Hahn ist weder Chronist noch Historiker. An beiden Stellen geht es nicht um den 

Verräter und sein Motiv, sondern um die Auslösung des Erstgeborenen zum 

Zeitpunkt der Rabbinerversammlung beziehungsweise um das Gottvertrauen, das 

sein Schwiegervater zu verlieren droht. Da es zwischen seinem Thema und dem 

Verräter eine Verbindung gibt, muß Hahn den Verräter Kraus erwähnen.  

 
Auch wenn der Hergang des Verrats verschwommen bleibt, sprechen die Fakten 

für sich: Die Verleumdungen des Verräters stehen im Zusammenhang mit einer 

Versammlung, die Verordnungen erließ. Der Kaiser stellt Kommissare auf 

Drängen des Verräters auf, ja, in einer Handschrift heißt es sogar: “Der Verräter 

stellte Kommissare durch den großen Adler auf, möge sein Ruhm erhoben 
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werden.”23 Und einer der Kommissare, ein Herrscher, ist dem Verräter hörig. 

Historisch treffender konnte Josef Hahn den machtvollen Verräter Kraus nicht 

beschreiben: Hahn machte keine Abstriche, was Macht und Einfluß des Verräters 

angeht. Wenn die Historiker aus dem machtvollen Verräter schließlich einen 

Metzger werden ließen, so liegt das sicher nicht an Josef Hahn. 

 
Allerdings läßt Hahn einige Fragen offen: Nicht interessiert ihn, wer der 

Herrscher ist, der dem Verräter hörig ist. Wir erfahren auch nicht, woher der 

Verräter Kraus stammt und wie er sich selbst nennt, denn Kraus ist ja der Name 

des Levi von Bonn bei seinen Gegnern.  

 

Das Vorwort zum Kommentar des schir ha-jichud und die beiden Abschnitte in 

Josef Hahns “Jossif omez” sind bislang die beiden einzigen innerjüdischen 

Quellen, die aus Frankfurt bekannt sind. Erwartungsgemäß schildern sie den 

Verruchten drastisch. Vermutlich ließen noch andere Frankfurter Juden ihrem Haß 

auf den Verräter schriftlich freien Lauf. So ist auffällig, daß im Protokollbuch der 

Frankfurter Gemeinde24 Seiten fehlten, nachdem es während des 

Fettmilchaufstands in die Hände eines gewissen Langhan gefallen war und von 

der Gemeinde für elf Denar zurückgekauft werden mußte.25 Doch ob auf diesen 

Seiten vom Treiben des Verräters Kraus berichtet wurde, werden wir nie erfahren. 

In der Form, wie das Protokollbuch uns vorliegt, sagt es nichts vom Verrat. 

Immerhin ist zumindest der Ausgang der Hochverratsanklage im Protokollbuch 

festgehalten: Die Gemeinde habe große Geldsummen dem Fürstbischof von Köln 

schicken müssen; gemeint ist die Erstattung der Kommissionskosten im Jahr 

1631.26 Steckte Levi vielleicht hinter dem Verschwinden des Protokollbuchs? 

Wahrscheinlich wird auch diese Frage nie beantwortet werden können. Josef 
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Hahn bringt Levi zumindest nicht mit dem Fettmilchaufstand in Verbindung, was 

eher gegen eine direkte Beteiligung spricht. 

Es mutet fast wie eine Ironie an, daß Josef Hahns Notizen über den "Verräter" 

eine der Quellen für Levis Bild in der Historiographie werden sollten, nicht aber 

die unzähligen in Archiven ruhenden Dokumente über den Kurkölner Aufseher 

und Agenten Levi von Bonn. Waren die Stimmen aus der Frankfurter Gemeinde 

die einzigen jüdischen über Levi? Das Verhältnis der Juden im Reich zur 

Frankfurter Gemeinde ist, wie wir gesehen haben, einigen Aussagen abzulesen, 

die im Rahmen des Hochverratsprozesses vor der kaiserlichen 

Untersuchungskommission abgelegt wurden. Offenkundig hatten manche Juden 

im Reich ein derart gespanntes Verhältnis zu den Frankfurtern, daß sie wohl kaum 

einen Gegner der Frankfurter verfolgt hätten. Hatte Levi vielleicht sogar 

Anhänger unter den Juden des Reichs? 

 

 

5.2 “Und Juda machte sich auf”: Levi als Verfechter alter Kurkölner Tradition  

 

Eine uns bislang völlig unbekannte Seite Levis lernen wir in einer Sammlung von 

Responsen und in Protokollen festgehaltenen Zeugenaussagen kennen. Der Anlaß, 

der dazu führte, daß diese Responsen und Zeugenaussagen eingeholt wurden, war 

auch hier ein heftiger Streit, den Levi vom Zaun gebrochen hatte. Levi streitet sich 

mit dem neuen Kurkölner Landrabbiner Mosche Bürgel im Jahr 1615/1616 oder 

vice versa der Landrabbiner gegen den “Laien” Levi, besser gesagt gegen den ha-

kazin, den vermögenden und einflußreichen, Juda b. Chajim,27 wie Levi hier im 

Hebräischen genannt wird. Als ha-kazin findet sich Levi in illustrer Gesellschaft: 

So wurde sowohl der Finanzier Rudolfs II., Mordechai Meisel, tituliert28 als auch 

der streitbare und für seinen sprichwörtlichen Reichtum berühmte Simon 
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Günzburg.29 Doch dürfte der Titel nicht nur den Reichtum seines Trägers zum 

Ausdruck bringen, sondern auch dessen Einfluß in innerjüdischen 

Gemeindeangelegenheiten; ja, im 16. und 17. Jahrhundert diente ha-kazin als Titel 

für die Gemeindevorsteher30 und war vielleicht in unserem speziellen Fall die 

hebräische Entsprechung für Levis Funktion als Aufseher über die kurkölnischen 

Juden. 

Der Streit wirft ein grelles Licht auf Levis Anspruch auf Mitsprache in 

halachischen Fragen. Der neue Rabbiner will sich gegen einen minhag, einen 

besonderen halachischen Brauch, durchsetzen, der in Kurköln als althergebrachte 

Tradition gilt. Diese Auseinandersetzung wird, wie in jener Zeit nicht anders zu 

erwarten, mit den Waffen der toragelehrten Eliten selbst geführt, die auch Levi zu 

handhaben versteht.31 

Als neuer erzstiftischer Landrabbiner amtierte in Bonn R. Mosche b. Jischai Josef 

Bürgel (geb. in Bürgel bei Frankfurt a. M. um 1575, gest. 1643), der in Friedberg 

Schüler des Jakob Günzburg gewesen war, die Friedbergerin Gutlen geheiratet 

hatte und so der Schwiegersohn des gelehrten Friedberger Juda Wetzlar geworden 

war.32 Mosche Bürgels Lehrer Jakob Günzburg (gest. 11. Adar 5376/29. Februar 

1616), Enkel des reichen Simon Günzburg,33 gehörte nicht nur zu denjenigen, 

welche die Frankfurter Verordnungen 1603 unterzeichnet hatten und gezwungen 
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wurden, vor der kaiserlichen Kommission auszusagen,34 sondern war zudem mit 

einem anderen Unterzeichner verwandt: Jakobs Sohn Simon hatte Sprinz, eine 

Tochter von Moises und Fräuchen von Hamm, geheiratet!35 Und wenn wir mit 

Mosche Bürgel die erste sichere Nachricht über einen Kurkölner Landrabbiner 

nach dem nur einjährigen Gastspiel des Rabbi Josef von Metz 1603/04 vor uns 

haben, so könnte dies zwar darauf hinweisen, daß es zwischenzeitlich keinen 

Kurkölner Landrabbiner gegeben hatte, doch vielleicht ist auch nur deshalb nichts 

über den Nachfolger R. Josefs von Metz bekannt, weil er nicht in größere 

Auseinandersetzungen verwickelt war. Wenn wir wissen, daß R. Mosche Bürgel 

zumindest dem Umfeld der Unterzeichner der Frankfurter Verordnungen 

nahestand, können uns die nun zu berichtenden Vorgänge nicht mehr völlig 

überraschen. 

Bürgel hatte 1615 eher streng bei einer praktischen Frage entschieden, die bei der 

halachischen Prüfung (bedika) der Eingeweide eines geschlachteten Tieres 

auftreten kann. Wenn hierbei eine schwerwiegende Verletzung festgestellt wird, 

die zum baldigen Tod geführt hätte, falls das Tier nicht geschlachtet worden wäre, 

gilt das Tier als “totverletzt” (taref, aschkenasisch trejf ausgesprochen) und darf 

nicht verzehrt werden. Der finanzielle Verlust liegt auf der Hand, zumal wenn es 

sich um ein Rind handelt. 

Die Schlachtung, die den Streit ausgelöst hatte, hatte im Haus des kazin Juda bar 

Chajim, also in Levis Haus, stattgefunden. Als der rituelle Fleischbeschauer, 

Simon b. Naftali aus Deutz, der erst einen Monat zuvor in diesem Amt von R. 

Mosche Bürgel bestätigt worden war, den Magen des Tieres herauszog, war der 

zweite Magen (Netzmagen oder Haube, bejt ha-kossot) ein wenig mit dem 

Leberlappen verwachsen, wie es oft vorkomme. Daraufhin schnitt Simon diesen 

Teil des zweiten Magens heraus und fand hier eine Nadel der Länge nach stecken. 

Er untersuchte nun weiter, ob die Nadel die Magenwand völlig durchdrungen und 

durchlöchert hatte (was das Tier trejf gemacht hätte), worauf auch ein Tropfen 

geronnenen Blutes oder Rost an der Einstichstelle an der äußeren Magenwand 

                                                 
333 444    ZZZiiimmmmmmeeerrr ,,,    SSSyyynnnooodddsss ,,,    SSS...    111888888fff ... ;;;    SSStttaaa   FFFrrraaannnkkkfffuuurrr ttt ,,,    UUUgggbbb   EEE   444888   KKK   III ,,,    fffooolll ...    111333777vvv---111333999rrr ...    
333 555    CCCooohhheeennn,,,    “““OOOrrrgggaaannniiizzzaaattt iiiooonnnsss”””,,,    III III III ,,,    SSS...    444000222,,,    TTTaaafffeeelll    111...    



   

   

555444000

555444000

hätte hinweisen können. Da aber keines dieser Anzeichen vorlag, erklärte Simon 

das Tier für “geeignet” (kascher, aschkenasisch koscher ausgesprochen) zum 

Verzehr, wie er es seit je bei den alten Kurkölner Fleischbeschauern gesehen und 

gehört habe. Sein Freund Isaak b. Ruben genannt Eismann bestätigte diese 

Aussage aus eigener Erfahrung.36 

 
Die Frage, um die es sich letztlich drehte, war bisher halachisch nicht eindeutig 

und verbindlich definiert worden; es handelte sich sozusagen um einen “weißen 

Fleck” im halachischen System: War die Verwachsung an der äußeren 

Magenwand ein ebenso eindeutiges Indiz für eine Durchbohrung wie die bislang 

allgemein anerkannten Anzeichen, der Tropfen geronnenes Blut und der Rost an 

der äußeren Magenwand gegenüber der Einstichstelle? Dieser „weiße Fleck“ bot 

somit eine ideale Gelegenheit, den neuen Landrabbiner daraufhin zu testen, ob er 

bereit war, Kurkölner Traditionen zu respektieren. 

 

 

Daß Rinder Nadeln verschlucken, war nicht allein ein Bonner jüdisches Problem 

der frühen Neuzeit, sondern beschäftigt noch heute die Tiermediziner, denn waren 

es damals Drähte von Stroh- und Reetdächern und von Holzverschalungen, die in 

die Mägen gelangten, so kommt heute als Verursacher noch schlecht gereinigtes 

Kraftfutter hinzu, das Fremdkörper enthält: Laut einer Untersuchung am 

Schlachthof Hannover wiesen 52,3 Prozent der Rinder im Alter von drei Jahren, 

63,3 Prozent im Alter von vier und gar 76,9 Prozent der Rinder im Alter von fünf 

Jahren und älter Fremdkörper im Magen auf. Daß Rinder so viele Fremdkörper 

fressen, die im Körper bleiben, hängt damit zusammen, daß sie große 

Futtermengen sehr schnell aufnehmen müssen, die erst im Wiederkautrakt 

zerkleinert werden. Die schnelle und starke Kontraktion der Haube mit ihrer 

wabenförmigen Struktur spielt sowohl für die Zerkleinerung des Futters als auch 

für das Festsetzen der Fremdkörper eine große Rolle: Sie verfangen sich in den 

Haubenleisten, und zwar hauptsächlich in der rechten, nach unten und vorne 
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zeigenden (kranioventralen) Wand, und werden durch die Kontraktionen der 

Haube in die Tiefe der Magenwand getrieben. Folge ist im leichtesten Fall, wenn 

die Magenwand nicht perforiert wurde, eine Entzündung der Magenschleimhaut 

(Reticulis traumatica simplex), die von selbst innerhalb von fünf bis acht Tagen 

abheilen kann, wenn der steckende Fremdkörper zurücktritt. Falls die Magenwand 

aber durchstochen wird, was der häufigste Fall ist, so dehnt sich die Entzündung 

auf die Haubenserosa und das Bauchfell aus, die um die Perforationsstelle herum 

miteinander verwachsen (Reticuloperitonitis traumatica circumscripta adhaesiva). 

Zwar kann auch diese Form gutartig verlaufen, indem sich am Entzündungsort 

eine fibröse Verwachsung bildet, die sich später zu einem “beweglichen 

bindegewebigen Strang” entwickelt. In der Regel führt diese Erkrankung jedoch 

innerhalb von Tagen, Wochen oder Monaten zum Tod. Und da man auch heute 

nicht verhindern kann, daß Rinder Nadeln fressen, besteht der einzige Fortschritt 

darin, daß man dem Eindringen der Fremdkörper in die Magenwand mithilfe eines 

Magneten vorbeugt, den man den Tieren einführt und der sämtliche metallische 

Fremdkörper anzieht.37 Fremdkörper sind zwar die häufigste, nicht jedoch die 

einzige Ursache für Verwachsungen zwischen Magen und Leber; auch eine 

Nabelentzündung oder ein Leberegelbefall können derartige Verwachsungen 

auslösen.38 In der tiermedizinischen Literatur finden sich Hinweise auf eine durch 

Fremdkörper ausgelöste Hauben-Bauchfell-Entzündung erst in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts.39 Wie sieht es mit der rabbinischen Literatur aus? 

Der Tropfen geronnenes Blut wird bereits im Toseftatraktat Chullin (III,11) als 

Indiz für eine Durchbohrung genannt, die vor der Schlachtung stattgefunden 

haben muß, denn das Blut mußte ja geronnen sein, solange das Tier noch lebte.40 

Im Spätmittelalter kam Rost an der äußeren Magenwand als zweites, allgemein 

anerkanntes Indiz hinzu: R. Josef Karo wies in seinem Kommentar “Bejt Josef” 

zum Kodex “Arba’a turim” des R. Jakob ben Ascher auf eine Entscheidung des 
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provencalischen Gelehrten R. Jerucham bar Meschullam hin, der im 14. 

Jahrhundert lebte.41 R. Jerucham hatte Rost an der äußeren Magenwand ebenfalls 

als eindeutigen Beweis dafür anerkannt, daß die Nadel noch zu Lebzeiten die 

Magenwand vollständig durchbohrt hat und das Tier daher als totverletzt, trejf, 

gilt.42 R. Josef Karo nahm Rost an der äußeren Magenwand in seinem Kodex 

“Schulchan Aruch” (JD 48:8.9) als zweites Kriterium für eine völlige 

Durchbohrung neben dem Tropfen geronnenen Blutes auf.43 Damit war es 

allgemein gültig. 

Ebenso klar definiert waren Verwachsungen, die aufgrund eines im babylonischen 

Talmud überlieferten Diktums des Amoräers Rawa (bChul 46b), wohlgemerkt in 

der Lunge, als trejf galten, was auch R. Josef Karo im “Schulchan Aruch” 

(„gedeckter Tisch“) übernommen hatte (JD 46:6). Dagegen hatte sich Karo nicht 

der Meinung des R. Israel Isserlein (1390-1460) angeschlossen, der im 15. 

Jahrhundert in einem Responsum erklärt hatte, daß in allen Fällen, in denen eine 

Durchlöcherung zur Trejf-Erklärung führe, auch eine Verwachsung diese 

Konsequenz nach sich ziehe; dieses hatte er jedoch nicht auf Verwachsungen des 

Magens, sondern ausdrücklich nur auf die der Därme und eine fetzenartige Leber 

bezogen.44 Festzuhalten ist, daß eine Verwachsung als ein weiteres Anzeichen für 
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eine vollständige Durchbohrung des Netzmagens in den großen 

Responsensammlungen des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts nicht diskutiert 

wurde und Josef Karo diesen Fall im “Schulchan Aruch” nicht erwähnte.  

Dies änderte sich mit der berühmten “Mappa” (“Tischtuch”), verfaßt von dem in 

Krakau (Kraków) wirkenden R. Mosche Isserles (1525/1530-1572), die mit ihren 

Glossen Josef Karos sefardischen Kodex “Schulchan Aruch” um die 

aschkenasische Rechtstradition ergänzte; erstmalig wurde die “Mappa” zusammen 

mit dem “Schulchan Aruch” in der Krakauer Edition 1569-71 gedruckt.45 Die 

“Mappa” räumte einen möglichen Zusammenhang zwischen Verwachsung und 

Nadel ein und ordnete daher folgende zusätzliche Untersuchung an, die in Bonn 

ausgeführt worden war: Falls die Leber an den Netzmagen angewachsen sei, 

müsse man den Magen überprüfen, denn sicherlich finde sich hier ein Stachel oder 

eine Nadel, die ihn [vollständig] durchbohrt und so die Verwachsung verursacht 

habe.46  

Diese Forderung übernahm – allerdings leicht modifiziert – der renommierte R. 

Mordechai Jaffe (ca. 1535-1612) im Teilband “Lewusch ateret sahaw” seines 

achtbändigen, zwischen 1609/10 in Prag gedruckten Kodex “Lewusch malchut”.47 

Jaffe hatte in seiner Jugend bei Isserles und dem ebenso bekannten R. Salomon 

Lurja (MaHaRaSchaL; 1510-1574)48 studiert, war von 1592-1599 Rabbiner von 

Prag und tauschte 1599 mit dem aus Posen kommenden berühmten R. Löw den 

Posten.49 Zu dieser erfolgreichen Rabbinerlaufbahn kam ein hoher Anspruch: 
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Jaffe setzte sich zum Ziel, zum – seiner Meinung nach – zu knappen “Schulchan 

Aruch” einschließlich der “Mappa” einen ausführlicheren Kodex, eben den 

“Lewusch Malchut” zu verfassen.50 Jaffe gibt Isserles’ Forderung wieder, doch 

anstelle wie Isserles zu schreiben: “ שי םש ץוק וא טחמ הבקינש עו“י הז האב אכריס הז 

 denn sicher [Hervorhebung B. K.] gibt es einen Stachel oder eine Nadel“ ,”יאדובש

im Magen, die durchbohrt hat, wodurch diese Verwachsung entstanden ist,”51 

heißt es bei Jaffe nur: “ אצמי םש ץוק וא טחמ הבקנש תא סרכה  עו“י הז האב אכריס הז  

 denn vielleicht [Hervorhebung B. K.] findet sich ein Stachel oder eine“ ”אמש

Nadel im Magen, die den Magen durchbohrt hat, wodurch die Verwachsung 

entstanden ist.”52 Somit ist zum einen der Zusammenhang zwischen Verwachsung 

und möglicher Perforation des Magens durch eine Nadel bei Jaffe weit weniger 

zwingend als bei Isserles, und zum anderen formuliert Jaffe ausführlicher als 

Isserles, “die den Magen durchbohrt hat”, was man noch eher als bei Isserles 

dahingehend interpretieren könnte, daß trotz der Verwachsung erst der Nachweis 

einer Perforation wie sonst auch das Tier trejf macht und daß die Verwachsung 

nur der Anlaß ist, genau danach zu suchen, ob eine Perforation vorliegt. Dies zu 

konstatieren ist wichtig, denn hieran zeigt sich, daß Anfang des 17. Jahrhunderts 

ein berühmter Rabbiner wie Jaffe Isserles’ Aussage abschwächte. In einem 

weiteren Absatz über die Därme stellt er nur die konträren Meinungen zu 

Verwachsungen an Organen dar, ohne sich für eine Fraktion zu entscheiden: 

Wenn man im Fall einer Verwachsung die betroffene Stelle von innen untersucht 

und dort kein Verdachtsmoment (aram. אתועיר, re’uta) findet, dann erklären die 

einen das Tier für koscher, weil sie dem Prinzip folgen: “Nur in der Lunge rührt 

jede Verwachsung von einer Perforation her,” während die anderen den Genuß 

des Tieres verbieten nach dem Grundsatz “Keine Verwachsung ohne 

Perforation”.53 Dabei ließ Jaffe offen, worum es sich bei jenem Verdachtsmoment 

handelt. Die Verwachsung stellt jedoch sicher kein solches Verdachtsmoment dar.  
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Die Reaktionen auf Jaffes Kodex waren gemischt: Neben Hochachtung traf das 

Werk bereits bei seinem Erscheinen auf heftige Kritik und konnte sich daher – 

trotz seiner zunächst großen Verbreitung – als Alternative zum “Schulchan 

Aruch” und dessen “Mappa” letztlich nicht durchsetzen.54  

Daher wurde in der Mitte des 17. Jahrhunderts Isserles’ Forderung und nicht ihre 

Abwandlung durch Jaffe diskutiert. Sie löste auch die folgenden Jahrhunderte 

immer wieder Anfragen an Gelehrte aus. Denn wie die vielfältigen und 

kontroversen Interpretationen von Mosche Isserles' Aussage zeigen, kann aus ihr 

nicht eindeutig gefolgert werden, Isserles sehe eine Verwachsung als ebenso 

eindeutiges Indiz für eine Durchbohrung der Magenwand an wie die bekannten 

Indizien, den Tropfen geronnenen Blutes und den Rostfleck.55  

Aus der Mitte des 17. Jahrhunderts liegen zwei Responsen vor, die eben dieses 

Problem behandeln: Das eine zur Anfrage des Bingener Rabbiners Wolf zum Fall 

von Verwachsungen ohne Nadelfund sowie zur Frage, ob man nach dem Tropfen 

geronnenen Blutes noch suchen dürfe, wenn bereits eine Nadel gefunden war.56 

Der Wormser Rabbiner R. Samson (Schimschon) Bacharach (1607-1670)57 

antwortete: Sobald man eine Nadel entdecke, sei eine Verwachsung ein ebenso 

starkes Indiz für eine völlige Durchbohrung wie ein Tropfen geronnenes Blut; 

daher sei auf trejf zu entscheiden, selbst wenn die Nadel noch nicht einmal in der 

Magenwand stecke, sondern nur im Mageninhalt gefunden werde. Falls keine 

Nadel aufzuspüren sei, so erkläre man auf koscher; die Verwachsung führe man 
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dann auf eine Ausbreitung der Körpersäfte zurück.58 Dieses Responsum wurde in 

der Sammlung der Responsen von Samson Bacharach und seinem Vater Samuel 

“Chut ha-schani” erstmals 1679 gedruckt und einem größeren Gelehrtenkreis 

bekannt.59 

Das zweite Responsum stammt von R. Mendel Krochmal (ca. 1600-1661),60 in 

Krakau geboren und dort Schüler des R. Joel Sirkes (“BaCh”), eines der größten 

polnischen Talmudgelehrten,61 dann Rabbiner von 1636 bis 1646 in Kremsier 

(Kromeriz), von 1646-1648 in Prossnitz (Prostejov) und von 1648 bis zu seinem 

Tod in Nikolsburg (Mikulov). Von 1650 bis zu seinem Tod amtierte er als 

mährischer Landrabbiner. Der Fragesteller, ein gewisser Uri Lipman,62 berichtete, 

man finde bei einer Verwachsung zwischen Leber und Netzmagen häufig eine 

Nadel, die der Verwachsung gegenüber in der Innenseite des Magens steckte. Nun 

hätten die Studenten bezeugt, daß R. Krochmal damals – gemeint ist wohl seine 

Zeit als Rabbiner in Kremsier oder Prossnitz – in solchen Fällen auf trejf 

entschieden habe. Müsse man nicht die Stelle im Kommentar “Mappa” des R. 

Mosche Isserles dahingehend interpretieren, daß zu untersuchen sei, ob eine 

völlige Durchbohrung vorliege? Und selbst wenn eine Nadel stecke, so müsse 

man wohl kaum auf trejf entscheiden, solange kein Nachweis für eine Perforation 

vorliege? Krochmal jedoch bestätigte, daß er damals auf trejf entschieden habe: 

Die Verwachsung an der äußeren Magenwand sei wegen der von innen 

steckenden Nadel entstanden; also habe die Nadel die Magenwand vollständig 

durchbohrt, und das Tier sei trejf. R. Krochmal betonte ausdrücklich, dies gelte 

nur für den Fall, daß sich die Verwachsung genau an der Stelle finde, an der die 

Nadel von innen stecke. Somit nahm er im Vergleich zu R. Samson Bacharach 

eine weniger erschwerende Position ein. Krochmals Responsum war 1675, vier 
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Jahre vor Bacharachs Gutachten, einem breiteren Gelehrtenkreis zugänglich, als 

sein Sohn Arje in Amsterdam die Responsen seines Vaters zusammen mit seinen 

eigenen Zusätzen drucken ließ.63  

Krochmals und Bacharachs Responsen ist gemeinsam, daß sie im konkreten 

Problem, der Verwachsung in Verbindung mit einer Nadel im Netzmagen, 

verschiedene Argumente abwägen. Argumente, die zum Teil von früheren 

Gelehrten geäußert worden waren, ohne daß sie sich jedoch auf eine Entscheidung 

in genau diesem Fall beriefen oder sich von ihr abgrenzten. Dies bedeutet, daß 

selbst Mitte des 17. Jahrhunderts, also mehrere Jahrzehnte nach den Bonner 

Ereignissen, diese Frage immer noch nicht definitiv entschieden war.  

Die Verwachsung zusammen mit einer Nadel war also ein weißer Fleck im Meer 

der Halacha. Die beiden Responsen von R. Krochmal und R. Bacharach setzten 

erst mit ihrer Veröffentlichung in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts die 

Markierungen,64 zwischen denen sich die späteren Gelehrten bewegten: Die einen 

erschwerten und erklärten wie R. Bacharach schon bei einer Verwachsung und 

einer im Magen liegenden Nadel auf trejf, die anderen erleichterten und 

entschieden auf trejf wie R. Krochmal erst dann, wenn die Nadel in der 

Magenwand der Einstichstelle gegenüber steckte.  

Diese uneinheitliche Praxis spiegelt wider, daß das Kriterium “Verwachsung” im 

Gegensatz zu den beiden anderen Kriterien nicht eindeutig war: Wie einer der 

Fragesteller zu Recht angemerkt hatte, trat auch der Fall auf, daß trotz einer 

Verwachsung kein Fremdkörper im Magen gefunden wurde: Eine Verwachsung 
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konnte auch andere Ursachen haben als eine vollständige Durchbohrung, eine 

Feststellung, die auch der heutige tiermedizinische Erkenntnisstand bestätigt. 

Hierdurch unterscheidet sich die Verwachsung grundsätzlich von den beiden 

anderen Kriterien, dem geronnenen Blutstropfen und dem Rostfleck, die 

ausschließlich durch eine Nadel verursacht worden sein konnten.  

Festzuhalten ist: Eine Verwachsung war ein unsicheres Indiz einer Perforation 

und eignete sich daher nicht als eindeutiges Kriterium in der Halacha. Dieses 

grundsätzliche Problem war der Hauptgrund, daß sich auch in den kommenden 

Jahrhunderten keine einheitliche Praxis durchsetzen konnte. Zu diesem 

grundsätzlichen Problem kamen zwei weitere Argumente, die ebenfalls eine 

einheitliche Praxis verhindern sollten und auch in unserem Bonner Fall zum 

Tragen kamen: zum einen der große finanzielle Verlust, der entstand, wenn auf 

trejf erklärt wurde, denn schließlich ging es dabei nicht um Hühner, sondern um 

ausgewachsene Rinder! Zudem kam eine Verwachsung sehr häufig vor, wie im 

Bonner Fall zu Recht bemerkt worden war. Zum anderen konnte ein lokaler 

halachischer Brauch (minhag), wie er in Kurköln vorlag, halachische Gültigkeit 

beanspruchen. Beide Argumente, finanzieller Verlust und minhag, hatte Mosche 

Isserles in die halachische Dikussion eingebracht.  

 

R. Mosche Isserles hatte das Argument des großen Verlusts in seiner “Mappa” 

allein zweimal zu Karos Kapitel über die Nadel im Magen angeführt, um eine 

erleichternde Praxis zu ermöglichen: einmal, wenn die Nadel die Magenwand 

nicht durchbohrt hatte, der Netzmagen aber abgewaschen und gesalzen war oder 

verlorenging, bevor man geprüft hatte, ob sich außen ein Tropfen geronnenen 

Blutes fand,65 sowie für den Fall, daß die Nadel im dritten Magen, dem 

Blättermagen (bejt hemsses, lat. omasum), steckte, ihn aber nicht durchbohrt hatte. 

Hier hatte Karo keinen Unterschied zum Netzmagen gemacht und auf koscher 

entschieden, doch die meisten Dezisoren hatten hier für trejf gestimmt, da die 

Wand des Blättermagens nur aus einer Haut und nicht aus einer doppelten wie der 

Netzmagen bestehe und daher sehr viel schneller durchbohrt sei. R. Mosche 
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Isserles schloß sich zwar dieser Meinung an, erklärte aber, im Fall eines großen 

finanziellen Verlustes könne man dennoch auf koscher entscheiden.66 

Aufschlußreich ist, wie Isserles in der Einleitung zu seiner “Torat he-chattat” 

einen großen Verlust definiert: “Einige Male schreibe ich, daß man erleichtert im 

Fall eines großen Verlusts oder einem Armen in einer wichtigen Sache oder zu 

Ehren des Schabbat und dies aus dem Grunde, daß an jenen Stellen meiner 

Meinung nach eine völlige Erlaubnis gemäß der Halacha vorliegt und erst 

neuerdings die Gelehrten (ha-acharonim) hier erschwert haben. Daher habe ich 

geschrieben, daß man im Fall von Not und Notwendigkeit gemäß der früheren 

Rechtsprechung entscheiden kann, wie ich es auch bei anderen, früheren wie 

späteren Gelehrten, gefunden habe.”67 Die Tatsache, daß ein hoher finanzieller 

Verlust drohte, stimmte nicht nur R. Isserles nachsichtig, sondern ließ auch die 

Schächter und Besitzer der Tiere nach jeder Möglichkeit suchen, das Tier doch 

noch für koscher zu erklären, so die Suche mit dem Strohhalm in der Magenwand, 

die Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Responsum erwähnt 

wird: 

R. David Hoffmann (1843-1921), seit 1899 Rektor des Hildesheimerschen 

Rabbinerseminars in Berlin und gegen Lebensende als oberste halachische 

Autorität der deutschen Orthodoxie anerkannt,68 erhielt eine Anfrage: Im Fall 

einer Verwachsung an der äußeren Magenwand, in deren gegenüberliegenden 

Innenseite eine Nadel steckte, habe der Anfragende auf trejf entschieden. Doch 

hätten ihm Schächter, die glaubwürdige Zeugen seien, berichtet, daß man in Polen 

üblicherweise mit einem Strohhalm prüfe, ob die Nadel die Magenwand völlig 

durchbohrt habe. Auch hätten sie ihm im Buch “Rawid ha-sahaw” eines gewissen 

Josef Finkelstein gezeigt, daß man im Fall eines großen finanziellen Verlustes 

erleichtere, mit Stroh prüfe und das Tier für koscher erkläre, falls keine völlige 

Durchbohrung vorliege. R. David Hoffmann bestätigte dem Fragesteller, daß 

diese Praxis existierte! Er kannte zwei weitere Bücher, in denen von Rabbinern 

berichtet werde, die im Fall eines großen finanziellen Verlustes erleichterten und 
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eben diese Untersuchung mit dem Strohhalm beschrieben. Hoffmann teilte 

selbstverständlich diese Ansicht nicht. Wichtig ist nur, daß selbst im ausgehenden 

19. Jahrhundert zahlreiche Beispiele dafür existierten, daß man im Fall einer 

Verwachsung mit einer Nadel, die in der gegenüberliegenden Innenwand steckte, 

angesichts eines drohenden Verlustes auf koscher entschied, wenn durch eine 

zusätzliche Untersuchung, hier mit dem Strohhalm, festzustellen war, daß die 

Magenwand nicht vollständig durchbohrt war.  

Eben dieser Fall aber hatte Anfang des 17. Jahrhunderts den Bonner und 

Kurkölner Disput ausgelöst! Der Bonner Fall war so grundsätzlich und essentiell, 

daß er in der halachischen Literatur noch fast drei Jahrhunderte später aktuell war.  

Das Problem des hohen finanziellen Verlusts wurde zusätzlich dadurch verschärft, 

daß eine Verwachsung häufig auftrat, was ein Responsum69 des berühmten 

“Chatam Sofer”, R. Mosche Sofer (1762-1839), veranschaulicht:70 Kurz vor dem 

Pessachfest waren die Schächter der Stadt mit der Nachricht zu ihm gekommen, 

sie hätten bereits mehr als 24 Tiere für trejf erklärt, und zwar wegen einer 

Verwachsung in Verbindung mit einer im Magen liegenden Nadel, wie es der 

Chatam Sofer vorgeschrieben habe, der also wohlgemerkt der strengeren Richtung 

des R. Samson Bacharach angehörte. Nun gebe es in der gesamten Gemeinde kein 

Fleisch, und das kurz vor dem Fest! Was machte der Chatam Sofer? Um nicht von 

seiner halachischen Position abweichen zu müssen, also nicht bereits wegen einer 

im Magen liegenden Nadel auf trejf zu erklären, beschloß er, in dieser 

Notsituation das geringste Übel zu wählen: Er ordnete an, im Fall einer 

Verwachsung den Mageninhalt wegzuschütten, ohne ihn nach Nadeln zu 

untersuchen, und dann erst die Magenwand zu prüfen, ob dort eine Nadel stecke. 

Und etwas Wunderbares geschah: Nach dieser Entscheidung wurden 19 Tiere 

nacheinander geschächtet, und bei keinem wurde eine Verwachsung gefunden, so 

daß das vorübergehend erlaubte Verfahren der Fleischbeschau zur großen 

Erleichterung des Chatam Sofer gar nicht erst angewendet werden mußte. 
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Bemerkenswert ist, daß Mosche Sofer von seiner Beobachtung berichtet, er habe 

Hunderte von Fällen gesehen, in denen bei einer Verwachsung immer eine Nadel 

gefunden worden sei, daß es also einen unzweifelhaften Zusammenhang zwischen 

der Nadel und der Verwachsung gebe und somit seine empirische Beobachtung 

aussagekräftiger als jede logische Schlußfolgerung sei. Daher solle man bereits 

auf trejf entscheiden, wenn die Nadel nicht stecke, sondern nur im Magen liege, 

denn schließlich könne eine steckende Nadel durch das Hin- und Herbewegen (z. 

B. durch das Herausziehen des Magens aus dem geschlachteten Tier) aus der 

Einstichstelle zurückgerutscht sein. Damit verzichtet der Chatam Sofer darauf, 

überhaupt noch nach Indizien für die Perforation der Nadel zu suchen. 

 
 
R. Mosche Isserles hatte nicht nur einen drohenden finanziellen Verlust als 

Argument für eine erleichternde Entscheidung anerkannt, sondern auch seine hohe 

Achtung vor dem jeweiligen lokalen halachischen Brauch (minhag) bezeugt, der 

auch in unserem Bonner Fall sogleich als Argument für die bisherige Praxis der 

Fleischbeschau angeführt wurde. So erlaubte Isserles sogar den verbreiteten 

minhag, bei Verwachsungen der Lunge diese vorsichtig abzutasten, solange sie 

sich noch im Tier befand, und für koscher zu erklären, falls sich durch das 

Abtasten die Verwachsung löse.71 Da die Lage der Lungenflügel auf diese Weise 

nicht zu erkennen war, schloß diese Praxis auch Verwachsungen zwischen 

Lungenflügeln ein, die sich nicht in ihrer natürlichen Lage befanden. Allerdings 

hatte bereits der Amoräer Rawa erklärt, daß in diesem Fall keine bedika nütze, 

sondern grundsätzlich auf trejf zu entscheiden sei (bChul 46b). Folglich hatte der 

berühmte spanische Gelehrte R. Salomo b. Abraham Adret (RaSchBA, ca. 1235 

bis ca. 1310)72 konstatiert, daß derjenige, der nach diesem minhag verfahre, trejfes 

Fleisch zu essen gebe. Auch R. Jesaja Horowitz (1565?-1630, nach dem Titel 

seines Hauptwerks “Schnej luchot ha-brit” [“Zwei Bundestafeln”] “Ha-ScheLaH 

[ha-kadosch]” genannt),73 der als Rabbiner von 1609 bis 1614 in Frankfurt am 

Main und anschließend in Prag bis zu seiner Auswanderung nach Palästina im 
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Jahr 1622 amtierte und der für unsere Untersuchung noch wichtig wird,74 

verdammte diesen minhag aufs schärfste. Aus Isserles’ Anmerkung gehe 

eindeutig hervor, daß der selbst das Verfahren nicht für “koscher” halte, aber nicht 

dagegen protestiere, weil er grundsätzlich einen verbreiteten minhag nicht 

aufhebe, solange es eine Möglichkeit gebe, ihn bestehen zu lassen.75  

Isserles’ Respekt vor dem minhag ist kein singuläres Phänomen: Zwar hatten die 

Gelehrten des 12. und 13. Jahrhunderts den bereits im Jerusalemer Talmud 

konstatierten Grundsatz,76 ein erwiesener minhag könne die Halacha aufheben 

(minhag mewattel et ha-halacha), nur im Zivilrecht und bei Fragen der Feste zur 

Erleichterung der bestehenden Halacha angewendet, dagegen in Fragen der 

Kaschrut (issur ve-hetter) nur dann, wenn der minhag gegenüber der Halacha 

erschwerte.77 Doch hatte R. Isaak Eisik Tyrnau78 (geb. 1380/85, gest. nach 1421)79 

festgestellt, ein minhag entwurzele die Halacha selbst bei einem Verbot der Tora, 

und als Beispiel angeführt, daß man im Rheinland den Pansen (keress) esse, auf 

dem sich Talg (chelew) befinde, was bei ihnen (in Österreich?) unter Androhung 

der Strafe der Ausrottung (karet) verboten sei, doch hätten die Weisen gesagt, 

alles geschehe entsprechend dem minhag des Landes.80 Das heißt, Tyrnau 

erkannte auch dann einen minhag an, wenn er in einer Frage der Kaschrut (issur 

ve-hetter) gegenüber der Halacha erleichterte. Um wieviel mehr mußte dies im 

Bonner Fall gelten, bei dem die Halacha nicht feststand! 
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Die bislang erörterten Fragen, die Unsicherheit des Kriteriums, die Häufigkeit des 

Problems, der hiermit verbundene hohe finanzielle Verlust und mögliche 

Engpässe vor Festen und schließlich ein anerkannter minhag, zeigen, welche 

grundsätzlichen Faktoren den Umgang mit dem Befund einer Nadel im Magen 

bestimmten. Dieses Problem war im wahrsten Sinne des Wortes alltäglich und 

daher von bleibender Aktualität, was auch Argumente jenseits einer streng 

halachischen Argumentation zuließ. Fast alle diese Faktoren kamen in unserem 

Bonner Fall zum Tragen, so daß von der Ausgangslage her eine Entscheidung 

zugunsten des Kurkölner minhag zu erwarten gewesen wäre.  

 
Der neue Rabbiner Mosche Bürgel am 6. Kisslev 376 (27. November 1615) – 

zwei Tage nach der Schächtung in Levis Haus – in der Angelegenheit befragt 

hatte jedoch das Tier für trejf erklärt. Zur Begründung zitierte er zunächst wörtlich 

die Passage Mordechai Jaffes über die Verwachsungen der Därme – auch nach 

Friedberg und Bonn war Jaffes Werk gelangt – und anschließend die strenge 

Minderheitsmeinung des R. Israel Isserlein.81 Bürgel erklärte, schon eine 

Verwachsung ohne eine im Magen gefundene Nadel mache das Tier trejf, was um 

so mehr gelte, als die Nadel in der Magenwand stecke, denn einen stärkeren 

Beweis für Perforation gebe es nicht; die Verwachsung sei wegen einer 

Durchbohrung entstanden, die wieder geheilt sei. Diese neue Membran sei keine 

richtige Haut (so daß der Ausgangszustand weiter bestehe, die völlige 

Durchbohrung). Daher hielt R. Mosche Bürgel auch den diesem konkreten Fall 

zugrundeliegenden Bonner minhag für unzulässig. Der gleichen Meinung sei sein 

Schwiegervater, der Friedberger Rabbiner Juda Wetzlar, den er schon 

dementsprechend habe entscheiden sehen.82 Diese Position wurde später, wie wir 

sahen, von R. Samson Bacharach und dem Chatam Sofer vertreten. 
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Mosche Bürgels Entscheidung veranlaßte die Verfechter des alten minhag, allen 

voran Mosche b. David ha-kohen Maus, auf der Stelle weitere Gewährsmänner für 

die bisherige Praxis zu suchen. Mosche Maus wußte direkt von drei ihm 

namentlich bekannten erzstiftischen Juden, die diesen minhag praktizierten. Einer 

von ihnen, Juda b. Mordechai genannt Lang Lew aus Königswinter, hatte sogar 

bezeugt, einer der Bonner Vorgänger von R. Mosche Bürgel, der berühmte 

Landrabbiner R. Chajim Treves (gest. 1598), habe in jener hier skizzierten Frage 

der bedika das von dem Makel betroffene Tier, so nur irgend möglich, als koscher 

erklärt. Doch nicht nur ihre Namen hielt er schriftlich fest, sondern er befragte 

zusätzlich noch zwei weitere Brühler Juden, Seligmann und dessen Sohn Elias, 

die erwartungsgemäß den minhag stützten. Sie wußten noch von zwei weiteren, 

inzwischen verstorbenen Brühlern, dem Gelehrten und Rabbiner Leva Kotnem 

und seinem Bruder Meir, die diese Praxis geübt hätten.83 Daß die drei Zeugen den 

minhag bestätigten, war nicht unwichtig, denn wie gesagt hatte R. Mosche Isserles 

seine hohe Achtung vor dem jeweiligen lokalen minhag bezeugt, selbst wenn er 

nicht der Halacha entsprach.  

Mosche Maus gab sämtliche Aussagen noch am selben Tag, Freitag, dem 6. 

Kisslev 376, zu Protokoll, zusammen mit dem Zeugnis des Naftali ben Elieser, 

genannt Hischlen Brühl: Als er noch Schüler des Frankfurter Gelehrten Sanvil 

Elisom84 gewesen sei, habe er gesehen, daß jener, wenn der Fall einer Nadel im 

Netzmagen vor ihn kam, nie gefragt habe, ob das Zwerchfell mit dem Netz- oder 

Blättermagen verwachsen sei, sondern immer nach der Praxis der bedika 
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verfahren sei, die auch die Kurkölner Gelehrten vertreten hätten. Das bedeutet: 

Sogar der Frankfurter praktizierte wie die Kurkölner, womit der Kurkölner 

minhag nicht außergewöhnlich war! 

Die Verfechter des minhag waren mit diesen Ergebnissen aber noch nicht 

zufrieden, allen voran Levi von Bonn, denn der Berichterstatter, also vermutlich 

Mosche b. David ha-kohen Maus, betont an einigen Stellen der 

Responsensammlung, daß der kazin Juda b. Chajim den minhag der Vorgänger 

“zum Guten der Gemeinde” wahren wolle und hierin auch die einflußreichsten 

Juden Kurkölns auf seiner Seite habe.85 Sie schickten noch an demselben Tag, an 

dem Mosche Bürgel für trejf erklärt hatte und die ersten Zeugenaussagen zur 

Existenz des minhag eingeholt worden waren, eine Anfrage an die führenden 

Autoritäten der Zeit: die berühmten Gelehrten der Prager Gemeinde, R. Ephraim 

Luntschitz (1550-1619)86 und R. Jesaja Horowitz. Das war nichts 

Außergewöhnliches, sondern ist in mindestens einem weiteren Fall in Aschkenas 

belegt,87 in dem ebenfalls jemand mit der Entscheidung des lokalen Rabbiners 

unzufrieden war.  

Die Kurkölner Anfrage an die beiden Prager Gelehrten war bereits 

programmatisch datiert “Vorabend des heiligen Schabbat der Parascha ‘Trejfes 

habe ich nicht in dein Haus gebracht’.”88 Zunächst nennt sie namentlich einige der 

früheren Weisen und bereits verstorbenen Gelehrten in Kurköln: Landrabbiner 

Chajim Treves, ein gewisser R. Joslen von Bonn89 und R. Leva Kotnem, 

Schwiegervater des uns bereits bekannten Hischlen Brühl, die alle gelehrt hatten: 

Wenn eine im Magen steckende Nadel gefunden werde, so untersuche man, ob sie 
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vollständig durchbohrt habe und ob kein Rost oder Tropfen geronnenen Blutes 

von außen der Nadelspitze gegenüber zu finden sei; bei negativem Befund erkläre 

man für koscher. So weit ist dies die allseits anerkannte Halacha.  

Darauf sind die Kurkölner Verhältnisse geschildert: Seit die meisten Rinder 

gefüttert – gemeint ist wohl, im Stall und nicht auf der Weide gehalten – würden, 

fänden sich zumeist Nadeln im Magen, was tiermedizinisch korrekt ist, wie wir 

gesehen haben. Daher untersuche man in Kurköln zunächst nicht die Lunge, 

sondern den Magen nach Nadeln, einerlei, ob das Zwerchfell mit dem Netz- oder 

Blättermagen verwachsen sei. Falls Nadeln gefunden würden, so zeige man die 

zunächst nicht einem Gelehrten, sondern lasse “erfahrene Frauen, deren Herz Er 

[Gott] in Weisheit erhoben hat” den Magen von außen koscher machen und die 

erfahrenen Fleischbeschauer einer jeden Gemeinde das Fleisch unter der Nadel 

aufschneiden, um zu sehen, ob eine Perforation vorliege und sich ein Tropfen 

geronnenen Blutes außen finde. Bei negativem Befund werde auf koscher erklärt, 

wie die Alten der Landjudenschaft den Landrabbiner Chajim Treves hätten 

verfahren sehen. Bemerkenswert ist die Beteiligung der Frauen an der bedika, wie 

sie auch die später eingeholten Zeugenaussagen bestätigen. 

Dann entrüsten sich die Absender der Anfrage über die Aussage R. Mosche 

Bürgels, schon eine Verwachsung mache trejf, selbst wenn keine Nadel gefunden 

werde. Anschließend belegen die Fragesteller ihre Kenntnis der Standardliteratur, 

verweisen auf die “Sifrej bedikot jeschanim”, die “Mappa”, die “Torat he-chattat”, 

den “Lewusch”.90 Das alles hätten ihnen ihre Väter jedoch nicht erzählt, sondern 

nur die beschriebene Art der Fleischbeschau, gleichviel ob verwachsen oder nicht.  

Um R. Mosche Bürgel halachisch zu widerlegen, wollten sie wissen, wie die 

Prager in der nächstschwereren Form des Problems entschieden: wenn eine 

Verwachsung des Zwerchfells mit Netz- und Blättermagen vorliege und zudem 

eine Nadel im Hohlraum des Magens (also nicht in der Magenwand steckend) 

gefunden werde, nicht jedoch ein Tropfen geronnenen Blutes oder irgendein 
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anderes Verdachtsmoment.91 Zur Bekräftigung fügte man die uns bereits bekannte 

Aussage Hirschlen Brühls hinzu, der eine der Kurkölner entsprechende Praxis von 

dem Frankfurter Rabbiner R. Sanvil Elisom bezeugte. Mit derselben Frage wurde, 

anscheinend gleichzeitig, auch der Fuldaer Rabbiner R. Aaron Samuel b. Mosche 

Schalom Kremenec (gest. 1616) konfrontiert.92  

 

Schon drei Tage später, am 9. Kislev (30. November), hatte sich der Kurkölner 

Streit weiter verschärft, zumal sich Levi verleumdet fühlte: Irgendwelche 

Schwätzer hätten dem Rabbiner von einer Verwachsung bei der Schlachtung in 

seinem Hause berichtet. Daher habe dieser auf trejf entschieden; es sei jedoch nur 

eine Nadel, nicht aber eine Verwachsung gefunden worden. Erst als Mosche 

Bürgel von diesem Mißverständnis gehört habe, habe er das Tier für koscher 

erklärt; seine Ansicht hinsichtlich der Bedeutung einer Verwachsung habe er mit 

seiner revidierten Entscheidung nicht geändert, denn in diesem Fall würde er 

weiterhin auf trejf entscheiden, also gegen den minhag von R. Chajim Treves und 

der anderen Bonner. Daher akzeptierte Levi auch die neue Entscheidung des 

Landrabbiners nicht, da sie nicht den alten minhag unterstütze.  

Doch andererseits hegte nun auch Levi selbst Zweifel an der Schlachtung: Dem 

Schächter sei der Hals des Tieres verrutscht. Zwar hätten die Anwesenden 

bezeugen können, daß er den Schächtakt deshalb nicht kurz unterbrochen habe, 

was ebenfalls zur Trejf-Erklärung geführt hätte. Dennoch erklärte er selbst 

kurzum das Tier für trejf, gemäß dem strengen Motto: "Jeder Zweifel bei der 
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Schächtung macht trejf". Damit machte Levi jedenfalls klar, daß er im 

Ausgangsfall, einer Verwachsung in Verbindung mit einer Nadel, über jeden 

Zweifel erhaben war, was er seinem Sohn Hirz mitteilte; Levis Entscheidung 

bezeugten zudem der Protokollant Mosche Maus und ein gewisser Samuel b. 

Isaak Melrich.93 

Grund für Levis Trejf-Erklärung war nicht nur der Verdacht gewesen, der 

Schächtakt könnte unterbrochen worden sein: Er wollte überdies vorbeugen, “daß 

nicht irgendwelche Nichtsnutze verbreiten könnten, er habe ein Tier gegessen, daß 

der Rabbiner für trejf erklärt habe, und um Unredlichkeit und üble Nachrede von 

sich fernzuhalten und um den Lügenrednern, Verleumdern und Lügnern das Maul 

zu stopfen.”94 Levis wortgewaltige Beschimpfung seiner angeblichen Verleumder 

kam vermutlich nicht von ungefähr, denn das Gerücht, er verzehre trejfes 

Fleisch,95 konnte in Levis besonderem Fall schnell den Beigeschmack von Verrat 

und Bann haben: Ein Gebannter durfte nämlich kein Fleisch essen; wenn er dieses 

Verbot übertrat, so sollte er als einer gestraft werden, der Schweinefleisch oder 

Aas gegessen hatte.96 Wenn Bürgel nun Fleisch in Levis Haus für trejf erklärte, so 

konnte dies den Eindruck erwecken, als halte er Levi für einen Gebannten. Denn 

in Bonn dürfte bekannt gewesen sein, daß Bürgel als Schüler des Jacob Günzburg 

den Unterzeichnern der Frankfurter Verordnungen nahestand, für die – wie für die 

Frankfurter und Wormser Juden – der notorische Verräter Levi 

höchstwahrscheinlich ein Gebannter war.97 Levis Beschimpfung seiner 

angeblichen Verleumder spricht dafür, daß er derart weitreichende Folgen aus der 
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Trejf-Erklärung befürchtete; vielleicht schätzte er überdies Mosche Bürgel als 

einen Rabbiner ein, der sich nicht scheute, drastische Strafen zu verhängen: Aus 

einem späteren Friedberger Dokument erfahren wir, daß Mosche Bürgel dort sehr 

streng mit denjenigen umging, die ein bestimmtes Gebot verletzt hatten: Wer mit 

Nichtjuden Wein trank98 und die Gefäße, aus denen die Nichtjuden getrunken 

hatten, nicht blank putzte, sollte einen Doppeldukaten Strafe zahlen und ein Jahr 

lang nicht zur Toralesung aufgerufen werden. Falls jener ein Schächter war, so 

war seine Schlachtung für ein Jahr verboten. Selbst minderjährige Jungen und 

Mädchen sollten ein solches Vergehen glaubwürdig bezeugen können.99  

 

 

Bald treffen die ersten Antworten ein. Der Fuldaer Rabbiner Samuel Kremenec 

stellte am 15. Kisslev 376 (6. Dezember 1615) zunächst fest, daß es im Kurkölner 

Problem bei keinem der Dezisoren eine Entscheidung gebe und daß auch die 

Worte des R. Mosche Isserles und des R. Mordechai Jaffe zwei 

Deutungsmöglichkeiten erlaubten. Der Gelehrte, gemeint ist Bürgel, möge auf die 

Lehre seiner Vorgänger Rücksicht nehmen, mit seiner Meinung zurückstecken 

und für sich selbst, nicht aber für andere erschweren. Dieser Stellungnahme 

schloß sich der Fuldaer Rabbinatsbeisitzer R. Menachem b. Chanan Bacharach 

an.100  

Auf dieses Responsum hin hielt R. Mosche Bürgel am 6. Januar 1616 schriftlich 

fest, er wolle mit seiner Minderheitsmeinung zurückstehen und den lokalen 

minhag im Fall einer Verwachsung und einer steckenden Nadel nicht mehr in 

Frage stellen.101 Anschließend begann er aber an seiner eigenen Entscheidung zu 

zweifeln, als er feststellte, daß das Fuldaer Responsum nicht explizit auch im Fall 

einer steckenden Nadel in Verbindung mit einer Verwachsung auf koscher 
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entschied. Zunächst wollte er dies als Argument ex silentio werten: Wenn die 

steckende Nadel nicht erwähnt wurde, dann konnte das nur bedeuten, daß die 

Fuldaer in diesem Fall auf trejf entschieden. Dann bemerkte er, daß in der Anfrage 

der Kurkölner Brauch mit einer steckenden Nadel beschrieben worden war:102 Das 

müßten auch die Fuldaer gelesen haben, und wenn sie den Kurkölner minhag 

legitimierten, dann wohl auch mit einer steckenden Nadel. Allem Anschein nach 

war Mosche Bürgel unsicher, wie er das Fuldaer Responsum werten sollte.  

Auch die beiden Prager Gelehrten, deren Responsum am 9. Januar 1616 in Bonn 

einging, erklärten nur den einfachen Fall, eine Verwachsung und eine Nadel im 

Hohlraum des Magens, für koscher. Beide Antworten vertraten zwar nicht die 

strengen Positionen wie später die des R. Samson Bacharach und R. Mosche 

Sofer, daß bereits die Nadel im Hohlraum trejf mache, doch sie bestätigten auch 

nicht, daß sich der Kurkölner minhag im Rahmen der Halacha bewegte.  

So schickte nun anscheinend Mosche Bürgel persönlich die Anfrage nach Fulda, 

ob man den Genuß des Tiers verbieten müsse, wenn bei einer Verwachsung die 

Nadel stecke und sich gegenüber der Einstichstelle an der äußeren Magenwand 

kein Tropfen geronnenen Bluts oder ein anderer Verdachtsmoment finde und 

keine Perforation vorliege? Er richtete auch an die Prager eine Anfrage, die zwar 

nicht überliefert ist, aber vermutlich ähnlich lautete. 

Die zweite Fuldaer Antwort des R. Samuel Kremenec aus der Woche vom 12. bis 

17. Schwat 376 (31. Januar bis 5. Februar 1616) unterstreicht die Entscheidung 

des ersten Responsums und ist wegen ihrer Argumentation für unsere weitere 

Untersuchung wichtig: R. Mosche Isserles fordere zwar, bei einer Verwachsung 

zu untersuchen, ob sich Nadeln fänden, habe diesen Fall aber nicht der Liste der 

bislang allgemein anerkannten Trejf-Fälle hinzugefügt. Warum wolle man diesen 

Fall in die Liste aufnehmen und so das Geld von Juden vergeuden und auf trejf 

entscheiden, wenn der Magen mit dem Zwerchfell verwachsen ist und sich im 

Magen zwar eine steckende Nadel, jedoch kein weiteres Verdachtsmoment 
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(re’uta) der Nadelspitze gegenüber findet? Wichtig ist also, daß R. Samuel 

Kremenec hier die Verwachsung nicht mit dem Verdachtsmoment gleichsetzt. 

Er kommt nun nochmals auf Isserles wohlbekannte Forderung zurück: “Wenn der 

Magen mit dem Zwerchfell verwachsen ist, muß man untersuchen, ob sich eine 

Nadel findet.” Isserles, so R. Samuel Kremenec weiter, habe seine Forderung 

jedoch nicht mit der Schlußfolgerung beendet, “daß man dann auf trejf 

entscheidet, selbst wenn die Nadel den Magen nicht perforiert hat und sich kein 

Tropfen geronnenen Blutes findet”, und wenn Isserles bei einer steckenden Nadel 

für trejf hätte erklären wollen, dann hätte er auch in diesem Fall ausführen 

müssen, daß man bei einer steckenden Nadel für trejf erklärt, auch wenn sie den 

Magen nicht perforiert hat und kein Tropfen geronnenen Blutes gefunden wird. 

Dagegen habe Isserles nur geschrieben: “Sicher findet sich eine Nadel, die 

perforiert hat,” oder eben ein Tropfen geronnenen Blutes, wie R. Samuel 

Kremenec Isserles’ Aussage fortführt. Und jenes “sicher” unterstreicht laut R. 

Samuel Kremenec nur, daß man untersuchen müsse. Doch letztlich bleibe es bei 

dem, was die Gelehrten seit ehedem verkündet hätten: Es gebe keinen Grund, für 

trejf zu erklären, solange sich nicht der Nadelspitze gegenüber ein Tropfen 

geronnenen Blutes oder ein Verdachtsmoment findet. Doch nun steht R. Samuel 

Kremenec vor der Frage, ob eine Verwachsung genau der von innen steckenden 

Nadelspitze gegenüber nicht doch ein Verdachtsmoment sein könnte, was ihn vor 

ein Problem stellt, denn am Anfang seines Responsums hatte er ja eine 

Verwachsung nicht als Verdachtsmoment verstanden. Hier neige “sein Herz” dazu 

zu erschweren, aber er habe bei seinen Lehrern diese Praxis niemals gesehen. Als 

er sich mit R. Man (R. Menachem Bacharach) hierüber ausgetauscht habe, habe er 

erfahren, daß der Friedberger Gelehrte Jakob zur Vorsicht mahne, so daß man 

seinen Worten Beachtung schenken solle. Was die Gelehrten angeordnet hätten, 

vor allem R. Chajim Schachor (d. i. R. Chajim Treves), das sei sicher 

wohlbegründet. R. Menachem Bacharach schloß sich auch diesem Votum an: R. 
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Chajim sei sein Lehrer gewesen, von dem er nie ein Wort gehört habe, das nicht 

fundiert gewesen sei.103  

Dieses abwägende Fuldaer Responsum bestätigte zwar nicht die Unbedenklichkeit 

des Kurkölner minhag, sah jedoch auch keinen Grund, ihn zu verbieten. Es 

erlaubte jedoch grundsätzlich und ohne Einschränkung, im Fall einer steckenden 

Nadel auf koscher zu entscheiden, wenn sich die Verwachsung nicht genau 

gegenüber der Nadelspitze fand.  

Doch widersprach dieses zweite Responsum dann nicht dem ersten, in dem R. 

Samuel Kremenec geschrieben hatte: “Bei einer Nadel, die sich im Hohlraum des 

Netzmagens findet, die nicht steckt [Hervorhebung B. K.] und an dem sich kein 

Tropfen geronnenen Blutes findet, erkläre man auf koscher, einerlei, ob das 

Zwerchfell verwachsen sei oder nicht”?104 Hätte er demnach bei einer steckenden 

Nadel auf trejf entschieden? Nachdem wir das zweite Responsum kennen, müssen 

wir diese Aussage dahingehend interpretieren, daß er im Fall einer steckenden 

Nadel ebenso wie bei der nur im Hohlraum liegenden Nadel nach den Indizien für 

eine Perforation untersuchte und bei negativem Befund auf koscher entschied. 

Denn gefragt war ja, ob man bereits bei der bloßen Existenz von Nadeln im 

Magen in Verbindung mit einer Verwachsung auf trejf entscheiden müsse. Und 

hiergegen wandte sich R. Samuel Kremenec, daß man bei einer Nadel, “die nicht 

steckt” im Sinne von “die nicht einmal steckt”, selbstverständlich für koscher 

erkläre, wenn keine Anzeichen für eine Durchbohrung vorliegen.  

Die Alternative zu dieser Interpretation wäre, dieses zweite Fuldaer Responsum 

für eine Fälschung zu halten. Doch der differenzierte Stil des Responsums, seine 

nur eingeschränkte Bestätigung der im Kurkölner minhag vertretenen 

halachischen Position, die Bedeutung, die R. Samuel Bacharach dem Urteil des R. 

Jakob Günzburg beimißt – all dies spricht für seine Echtheit, denn um die 

Kurkölner Position zu legitimieren, hätte man es wahrlich überzeugender fälschen 

können. 

                                                 
111 000 333    MMMaaaaaammmaaarrr    MMMooorrrdddeeeccchhhaaaiii ,,,    fffooolll ...    444222aaa///bbb...    DDDiiieee   SSSttteeelll llluuunnngggnnnaaahhhmmmeee    RRR...    MMMeeennnaaaccchhheeemmm   BBBaaaccchhhaaarrraaaccchhhsss   fffeeehhhlll ttt    iiinnn   dddeeerrr    HHHaaannndddsssccchhhrrr iii fff ttt    
OOOxxxfff ...    888333111,,,    fffooolll ...    666bbb...    
111 000 444    MMMaaaaaammmaaarrr    MMMooorrrdddeeeccchhhaaaiii ,,,    fffooolll ...    444111aaa...    



   

   

555666333

555666333

Der im Fuldaer Responsum erwähnte Friedberger R. Jakob b. Ascher Aaron 

[Günzburg], Lehrer des R. Mosche Bürgel, war jedoch, anscheinend von Bürgel 

selbst, bereits angeschrieben worden, bevor man in Bonn durch das Fuldaer 

Responsum von seiner Position erfuhr, denn R. Jakob Günzburg verfaßte sein 

Responsum in der Woche vom 27. Tewet bis zum 5. Schwat (17. bis 22. Januar 

1616), zwei Wochen, bevor die beiden Fuldaer zum zweiten Mal überhaupt zur 

Feder griffen. R. Jakob Günzburg ist der erste der bisher angefragten Gelehrten, 

der wie gesagt die Frankfurter Verordnungen unterzeichnet hatte und der 

gezwungen worden war, vor der kaiserlichen Kommission auszusagen.105 Wie 

reagierte er nun auf die Anfrage aus Bonn?  

R. Jakob Günzburg eröffnete seine Antwort mit den Worten:  שאלה באה מארץ

 Eine Frage ist gekommen aus einem schrecklichen Land!” Es folgt die“נוראה

knappe, uns bereits bekannte Anfrage, wie bei einer Verwachsung mit steckender 

Nadel ohne weitere Verdachtsmomente zu verfahren sei. Diese Anfrage war 

jedoch in den anderen Fällen, zumal wenn es sich um die erste handelt, sehr viel 

ausführlicher formuliert gewesen. Dies und der Hinweis auf das “schreckliche 

Land” spricht dafür, daß R. Jakob Günzburg tatsächlich von seinem ehemaligen 

Schüler Mosche Bürgel benachrichtigt worden war, der ihm wohl auch die 

Umstände geschildert und vor allem den Besitzer des beanstandeten Tieres 

benannt hatte. Somit dürfte Günzburg mit den Worten “aus einem schrecklichen 

Land” angedeutet haben, daß er wußte, daß der berüchtigte Frankfurter Verräter 

Löb Kraus als Juda bar Chajim ein entschiedener Verfechter des Kurkölner 

minhag war. Wie entschied Jacob Günzburg? Er lehnte den Kurkölner minhag 

nicht ausdrücklich ab, neigte aber zu einem Verbot in dem speziellen Fall, wo sich 

die Verwachsung gegenüber der Nadelspitze befinde.106 Dieses Responsum dürfte 

eines seiner letzten wenn nicht das letzte gewesen sein: R. Jakob Günzburg starb 

etwa eine Woche später am 11. Adar 5376 (29. Januar 1616) im schwäbischen 

Burgau. 
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Günzburgs Responsum traf am Neumond Adar (= 30. Schwat, 18. Februar 1616) 

in Bonn ein, wenig später gefolgt von einem Responsum, das auf den 19. Schwat 

(7. Februar 1616) datierte. Es hatte einen wohlbekannten Rabbiner zum Verfasser: 

R. Josef von Metz, der 1602/3 kurkölnischer Landrabbiner war, wie R. Jakob 

Günzburg die Frankfurter Verordnungen unterschrieben hatte und zudem im 

Prozeß im Jahr 1604 Levis Kontrahent gewesen und zur Übersetzung der 

Frankfurter Verordnungen verurteilt worden war. R. Josef von Metz stellte sich 

auf die Seite von Rabbiner Mosche Bürgel – was zu erwarten stand.  

Josef von Metz zweifelte zunächst an, daß der minhag erwiesen sei. Daß die 

einstigen Landrabbiner R. Chajim Treves und R. Ruben [Fulda] den Bonner 

minhag bestätigt hätten, glaube er erst, wenn es die Kurkölner Alten förmlich 

bezeugten, jedoch nicht aufgrund eines Gerüchts.107 Möglich sei, daß dieser Fall 

niemals vor die beiden Landrabbiner gekommen sei und sie deshalb weder erlaubt 

noch verboten hätten. Josef von Metz sah diese Annahme in seiner eigenen 

Erfahrung belegt: Während seiner Zeit als Landrabbiner von Kurköln sei ihm das 

Problem einer Verwachsung niemals vorgelegt worden; und um den minhag habe 

er sich nicht gekümmert, da er in seiner Gemeinde keine halachischen 

Unrechtmäßigkeiten vermutet habe.108 Nach diesen vernichtenden Worten zum 

angeblichen minhag ging er dazu über, das Problem im Rahmen der Halacha zu 

erörtern: Wenn die Befürworter des minhag bei einer Verwachsung und einer 

steckenden Nadel den Genuß des Fleisches erlauben wollten, so errege das nur 

Staunen. Doch wenn sich zudem die Verwachsung gegenüber der Nadelspitze 

finde, so gebe es kein schlimmeres Verdachtsmoment für eine Perforation als 

dies! Daher könne man nichts anders als absolut trejf entscheiden.  

 
Den letzten Responsen aus Fulda, Friedberg und Metz war eines gemeinsam: 

Spätestens im Fall der letzten Verschärfung, einer Verwachsung gegenüber der 

Nadelspitze, neigten sie zur Trejf-Erklärung oder forderten sie sogar explizit. 

Auch das zweite Gutachten aus Prag, das am 7. Adar 376 (25. Februar 1616) 

eintraf und R. Mosche Bürgel für seine Anfrage tadelte, brachte nicht die 
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gewünschte Klarheit:109 Warum nehme er keine Rücksicht auf das Geld seiner 

Gemeindemitglieder? Die Rechtssatzung der Verwachsung habe weder Wurzeln 

im Talmud noch bei den berühmten Dezisoren, sondern sei eine unlängst 

getroffene Erschwerung. Warum weiche er dann vom Weg seiner Vorgänger ab, 

welche die erleichternde Praxis pflegten? Trotz der wortreichen Widerlegung von 

Mosche Bürgels Position wurde nur der Fall einer Verwachsung bei einer 

steckenden Nadel behandelt, bei dem man auf koscher entscheide.  

 
Postwendend ging bereits einen Tag später die dritte Anfrage an Prag ab, diesmals 

von keinem anderen als "Lew Bonn(a)", also Levi persönlich, gestellt: R. Mosche 

Bürgel behaupte öffentlich, daß man im Fall einer Verwachsung gegenüber der 

Nadelspitze auf trejf entscheide. Ähnlich habe sich nur der Friedberger Rabbiner 

geäußert (die Antwort R. Josefs von Metz war wohl noch nicht eingetroffen); sie 

in Bonn jedoch hätten dergleichen im Leben nie gehört. Levis Interesse galt nun 

der grundsätzlichen Klärung des Falles in seiner schwersten Form (einer 

Verwachsung an der äußeren Magenwand gegenüber einer von innen in der 

Magenwand steckenden Nadel): Galt nun koscher oder trejf? Konnte im Rahmen 

der Halacha auf koscher entschieden werden?  

 

Kurz darauf ging wohl das Responsum des R. Josef von Metz ein, das den 

Kurkölner minhag anzweifelte. Ohne die Prager Antwort abzuwarten, beschlossen 

die Verfechter des minhag in Bonn, ein rabbinisches Gericht zu bilden, das sich 

aus drei Richtern, dem bisherigen Protokollanten R. Mosche Maus, R. Mosche b. 

Meir genannt Mosche Ternau110 und R. Naftali b. Kalonymos genannt Hirz Brühl, 

zusammensetzte, um über die Kurkölner bedika-Praxis nochmals vier Zeugen zu 

vernehmen:111 Zur Praxis des R. Chajim Treves wurden Gabriel b. Abraham aus 
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Ahrweiler, der 36 Jahre zuvor (um 1580) ein Schüler von R. Chajim Treves in 

Königswinter gewesen war, Elieser b. Jakob, der Vorsänger und Schächter in 

Ahrweiler bei R. Chajim Treves vor 22 Jahren (also um 1594) gewesen war, und 

Isaak b. Chajim, Schwiegersohn des R. Chajim Treves, befragt; Aaron b. Mosche 

David genannt Seligmann Brühl sagte zur Praxis des Brühlers R. Lewa Kotnem 

und dessen Bruder Meir aus. Nach jüdischem Recht mußten die folgenden drei 

Punkte bewiesen sein, damit der minhag gültig war: Er mußte verbreitet sein, er 

mußte häufig zur Anwendung kommen, und er mußte eindeutig sein.112  

Die Befragung gipfelte jeweils in der Frage, ob R. Chajim Treves 

beziehungsweise R. Lewa Kotnem bei einer Verwachsung der Haube (= 

Netzmagen), hier hebräisch-deutsch ביוה הלכ, “Braut-Haub” genannt, der 

steckenden Nadelspitze gegenüber erschwert habe. Die Befragten bestätigten in 

ihren ausführlichen (übrigens deutschsprachig zitierten) Aussagen den Bonner 

minhag.113 So wurde denn am 18. Adar 376 (7. März 1616) beschlossen, an dem 

bewährten Usus auch weiterhin festzuhalten.114  

 
Fast zwei Monate später erst, am 9. Ijar 376 (26. April 1616), traf die dritte Prager 

Antwort ein: Sie entschied sogar im Fall einer Verwachsung gegenüber der 

Nadelspitze auf koscher. Damit war der Kurkölner minhag nicht nur aufgrund der 

Praxis des R. Chajim Treves, sondern auch hinsichtlich seiner halachischen Basis 

legitimiert.  

Somit waren die Prager Responsen nicht nur äußerst wichtig, weil sie von 

berühmten Gelehrten stammten, sondern weil sie die einzigen waren, die dem 

minhag die halachische Legitimität zusprachen. Ausgerechnet aber die Echtheit 

eben dieser Responsen sollte knapp 150 Jahre später auf Stärkste angezweifelt 

werden! 
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Die Responsen – eine Fälschung? 

 

1751 kam R. Mordechai Halberstadt (gest. 1770)115 nach Düsseldorf als neuer 

Landrabbiner des Herzogtums Jülich-Berg, das bis 1704 dem Kurkölner 

Landrabbiner unterstanden hatte.116 Zu seinem Entsetzen mußte er feststellen, daß 

die ungebildeten Juden (amej ha-arez) im Fall einer in der Magenwand 

steckenden Nadel mit einer Verwachsung zwischen Magen und Leberlappen auf 

koscher entschieden. Der anstößige minhag gab Halberstadt nun den Anstoß zu 

weiteren Nachforschungen: Zunächst suchte er Rat bei dem Mainzer Landrabbiner 

und Gelehrten Mosche Brandeis Segal (1733-1767).117 Dabei wußte Halberstadt 

schon zu berichten, daß er bei einem Lehrer (melammed) das Schreiben des 

Bonner Rabbiners gesehen habe, der, in der Angelegenheit befragt, geantwortet 

habe, er habe in den Schriften des großen Gelehrten und langjährigen Kurkölner 

Landrabbiners Juda Mehler II. (1660-1751) ein langes Responsum gefunden, das 

in einem derartigen Fall den Genuß des Tieres erlaube; auch R. Jesaja Horwitz 

und R. Ephraim Luntschitz und einige andere Rabbiner hätten erleichternd 

geurteilt.118 R. Mosche Brandeis Segal sandte nicht nur ein äußerst umfangreiches 

Gutachten ein,119 das auf trejf entschied, sondern bat auch um eine Abschrift der 

von R. Mordechai Halberstadt erwähnten Bonner Schreiben.120 Dieser wandte sich 

nun an seinen Bonner Kollegen, R. Samuel Sanvil Aschkenasi, der kurz zuvor die 

Nachfolge des berühmten Landrabbiners R. Juda Mehler II. angetreten hatte.121 
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Wie aus der Antwort des Bonners vom 22. Tammus [5]512 (Dienstag, 4. Juli 

1752) hervorgeht, hatte Mordechai Halberstadt ihm vorgeworfen, daß er zu dem 

in Kurköln praktizierten minhag schweige. Rabbi Sanvil Aschkenasi rechtfertigte 

sich, er habe sich bei seinem Amtsantritt über den Kurkölner minhag gewundert; 

vor allem darüber, daß sein Vorgänger, der große R. Juda Mehler, diesen minhag 

nicht verboten habe, obwohl er die in dieser Frage negativen Entscheidungen 

anderer Gelehrter doch gekannt haben müsse. R. Juda Mehlers Schwiegersohn 

Simon Coppenhagen habe ihm mit Sicherheit zu berichten gewußt, daß sein 

Schwiegervater niemals nach einer Verwachsung gefragt, sondern nur geprüft 

habe, ob ein Tropfen geronnenen Blutes vorhanden war oder nicht. R. Sanvil 

Aschkenasi äußerte seine Entschlossenheit, diesen minhag zu verbieten.122  

R. Mordechai Halberstadt hatte sich in der Zwischenzeit von Simon Coppenhagen 

eine Abschrift aller Dokumente aus dem Jahr 5376 (1615/16) schicken lassen. 

Nach seiner Untersuchung der Unterlagen kam er zu einem bestürzenden 

Ergebnis, das er alsbald, am 28. Tammus [5]512 (Montag, 10. Juli 1752), seinem 

Bonner Kollegen mitteilte: “Alle diese Schriften sind gefälscht”. So weit so gut - 

doch nun gibt Mordechai Halberstadt selbst der ganzen Angelegenheit die 

spannende Wendung: “Und der Urheber dieser frevelhaften Tat, sein Name möge 

ausgelöscht werden (jimmach schmo), Lew, war kein Jude, sondern er war der 

berüchtigte Verräter mit dem Beinamen Kräusche.”123 Aus Halberstadts 

Argumentation ist klar, daß er mit diesem “Lew” jenen “Lew Bonna” meint, der 

die dritte entscheidende Anfrage an die Prager Gelehrten stellte, deren Antwort 

den Kurkölner minhag von höchster Seite legitimierte, so daß Halberstadt nun 

über ihn stolpern mußte.  

Wenn Halberstadt den Verräter “Kräusche” nennt, läßt das eindeutig darauf 

schließen, daß es sich um den Verräter Kraus handelt, von dem Josef Hahn in 

seinem “Jossif omez” schreibt. Dieses Werk hatte Mordechai Halberstadt sicher 

gelesen, denn nach der Veröffentlichung 1723 war “Jossif omez” – anders als die 

nur handschriftlich überlieferte Einleitung zum schir ha-jichud – seit fast 30 
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Jahren gedruckt zugänglich. Erstaunlich ist jedoch, wie sicher sich Halberstadt 

dieser Identifikation ist, denn der Name Lew war weit verbreitet. Woher wußte 

Halberstadt, daß Kraus oder Kräusche, was ja nur der Schimpfname der Gegner 

war, mit “richtigem” Namen “Lew” hieß, was aus dem “Jossif omez” nicht 

hervorgeht? Kannte Halberstadt vielleicht auch die Einleitung zum schir ha-

jichud, worin der Verräter “Lew Kräuschen” genannt wird?  

Überhaupt ist zu fragen, woher Halberstadt wußte, daß der Verräter Kraus in 

Bonn gelebt hatte. Josef Hahn hatte nichts zu seiner Herkunft und zu seinem 

Wohnort gesagt. Wie im folgenden jedoch zu hören, waren in Bonn noch in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also Jahrzehnte nach Halberstadt, mündliche 

Traditionen über den Denunzianten zu hören. Vielleicht hatte Halberstadt wie von 

der Praxis der bedika so auch hiervon erfahren. Unklar bleibt zudem, ob 

Halberstadt jenen Lew Bonna zugleich mit dem kazin Juda b. Chajim, Levi, 

identifiziert hat.  

Den Beweis, daß es sich bei jenem Lew um den Verräter Kraus handelt, erbrachte 

Mordechai Halberstadt nicht. Er dürfte ihn nicht für nötig erachtet haben. 

Entscheidend war ihm nur, daß die 1616 aus Prag eingeholten Gutachten der 

prominentesten Rechtsgelehrten der Zeit nichts anderes als Fälschungen waren, 

die dieser Verräter zusammen mit seinem Komplizen Mosche b. David ha-kohen 

genannt Maus (“die böse miesse Maus”, wie Mordechai Halberstadt ihn tituliert) 

fabriziert habe! Die „niederrheinische Tradition“ verdanke sich demnach nichts 

anderem als falschen Zeugen (!) und geschickt gefälschten Responsen.124  

Die Entlarvung des Lew Bonna als „Verräter Kräusche“ und damit die 

Annulierung der Responsen löste ein schwerwiegendes Problem, vor das sich R. 

Mordechai Halberstadt gestellt sah: Seine halachische Position wäre durch 

einwandfrei echte Prager Responsen äußerst anfechtbar geworden, und er hätte 

sich vor seinem Bonner Kollegen blamiert. So scheint er geradezu verleitet 

worden sein, aus seiner zweifelsfrei richtigen (Wieder-)Aufdeckung des 

Zusammenhangs zwischen den Responsen und dem Verräter Kräusche auf eine 
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Fälschung der Responsen zu schließen.125 Wie versuchte Halberstadt, sein Verdikt 

zu beweisen?  

 

Als erstes und wichtigstes Argument für die Fälschung führte Halberstadt an, das 

zweite und dritte Prager Responsum widersprächen dem ersten. Im ersten Prager 

Responsum ("falls eine Verwachsung vorläge, müsse man prüfen, ob eine Nadel 

in der Magenwand stecke") hatte er zunächst seine Meinung bestätigt gefunden, 

daß in diesem Fall das Tier trejf sei. Doch im dritten und letzten Prager 

Responsum mußte Halberstadt das Gegenteil lesen, daß nämlich trotz einer 

Verwachsung an der äußeren Magenwand gegenüber einer in der inneren 

Magenwand steckenden Nadel das Tier koscher sei.126 Ist dieses Argument 

Halberstadts stichhaltig? 

 

Die erste Kurkölner Anfrage hatte den Fall beschrieben, daß das Zwerchfell mit 

Netz- und Blättermagen verwachsen war und zudem eine Nadel im Hohlraum des 

Magens (also nicht in der Magenwand steckend) gefunden wurde, nicht jedoch ein 

Tropfen geronnenen Blutes oder ein anderes Verdachtsmoment an der äußeren 

Magenwand. Die Kurkölner Anfrage hatte die Frage am Ende auf die Nadel im 

Hohlraum zugespitzt, da R. Mosche Bürgel hierzu zunächst auf trejf entschieden 

hatte. 

Die knappe Prager Antwort auf der Rückseite der Frage127 bezog sich auf eben 

diese Frage: Sie äußerte ihre Verwunderung über den Gelehrten, der im Fall der 

Verwachsung des Zwerchfells mit Netz- und Blättermagen und einer Nadel im 

Mageninhalt auf trejf entscheiden wolle. Wenn eine Verwachsung vorliege, so 

müsse man untersuchen, ob eine Nadel stecke. Wenn keine steckende Nadel, kein 

Tropfen geronnenen Blutes und kein Verdachtsmoment (re’uta) im Fleisch der 

Haut, das gesund und nicht schimmelig sei, gefunden werde, dann erkläre man 

trotz der Nadel im Mageninhalt für koscher. 
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Bedeutete dies, daß die Prager bei einer steckenden Nadel auf trejf entscheiden 

würden, wie Halberstadt behauptet? Denn so müssen wir zunächst die Aussage 

interpretieren, daß man für koscher erkläre, wenn “keine steckende Nadel und 

kein Tropfen geronnenen Blutes und kein Verdachtsmoment (re’uta) im Fleisch 

der Haut” gefunden werde. Tatsächlich hängt hiervon weitgehend die 

Entscheidung ab, ob zumindest das zweite und dritte Prager Responsum gefälscht 

sind, denn diese erklärten ja auf koscher selbst im Fall einer steckenden Nadel, so 

im zweiten, und im dritten sogar im Fall einer Nadel, die genau gegenüber der 

Verwachsung von innen im Magen steckt. Das gleiche Problem hat sich bereits 

bei dem ersten und zweiten Fuldaer Responsum gestellt – und vielleicht kommt 

die Ähnlichkeit der Formulierung nicht von ungefähr: Schließlich war R. Samuel 

Kremenec in Lemberg Schüler von Ephraim Luntschitz gewesen. 

Auch im Fall des ersten Prager Responsums steht fest, daß die Prager sich gegen 

die erschwerende Position wenden, für die bereits eine Nadel im Hohlraum des 

Magens bei gleichzeitiger Verwachsung trejf macht, denn die “Erschwerer” 

werten die Verwachsung als ein ebenso eindeutiges Indiz für eine Durchbohrung 

wie einen Tropfen geronnenen Blutes oder Rost an der äußeren Magenwand. 

Zwischen der Verwachsung und den Nadeln bestehe ein direkter, zwingender 

Zusammenhang. Konsequent entscheiden sie bereits auf trejf, wenn Nadeln im 

Hohlraum des Magens gefunden werden, denn auszuschließen ist ja nicht, daß 

eine ursprünglich steckende Nadel infolge des Herausziehens des Magens aus 

dem Tier in den Hohlraum zurückgerutscht ist. Wer also jeden Zusammenhang 

zwischen Nadel und Verwachsung ausschließen will, muß bereits bei einer Nadel 

im Hohlraum des Magens auf trejf entscheiden - wie Mosche Bürgel in seiner 

ersten Entscheidung und später der „Chatam Sofer“.  

Wer dagegen wie die Prager bei Nadeln im Hohlraum ohne weitere Anzeichen 

einer Durchbohrung noch auf koscher entscheidet, räumt damit implizit ein, daß 

es keinen zwingenden Zusammenhang zwischen den Nadeln und der 

Verwachsung gibt und somit die Verwachsung andere Ursachen als allein eine 

Perforation haben kann. Selbstverständlich muß man nach den Anzeichen für eine 

Perforation suchen, da man wie die Erschwerenden mit der Möglichkeit rechnet, 
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daß die Nadel, die nun im Magen liegt, einstmals die Magenwand durchbohrt hat, 

aber wieder zurückgerutscht ist. Diese Untersuchung erfordert eine sehr viel 

höhere Gründlichkeit als bei einer steckenden Nadel, da die gesamte Magenwand 

auf eine Perforation hin untersucht werden muß. Die Prager trauen den 

Fleischbeschauern diese aufwendige Untersuchung zu: Wenn sich keine steckende 

Nadel findet, kein Tropfen geronnenen Blutes und kein Verdachtsmoment im 

Fleisch der Haut, das gesund und nicht schimmelig ist, erklären sie für koscher 

trotz der Nadel im Mageninhalt. Warum sollten sie im Fall einer steckenden Nadel 

ohne Anzeichen einer Perforation für trejf erklären, da man hier die fragliche 

Stelle der Perforation kennt und daher viel leichter untersuchen kann? Somit legt 

die innere Logik der Prager Argumentation nahe, daß die Prager auch im Fall 

einer steckenden Nadel auf koscher entscheiden, solange kein Verdachtsmoment 

für eine Perforation vorliegt, daß die beiden Prager also eine erleichternde 

Position vertreten.128  

Demnach ist abschließend festzuhalten, daß es keine Anzeichen für die Fälschung 

dieses ersten Prager Responsums gibt. Eher beweist die Tatsache, daß sein Inhalt 

Verständnisprobleme aufwirft, das Gegenteil: Wäre es gefälscht, hätte man 

eindeutiger formuliert. Das erste Responsum schließt zudem nicht aus, daß man 

bei einer Verwachsung mit einer steckenden Nadel noch für koscher erklären 
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konnte – wie es das zweite und dritte Prager Responsum taten. Folglich 

widersprechen das zweite und dritte Responsum nicht dem ersten. Somit ist 

Halberstadts erstes Argument für die Fälschung der Responsen, ihre inhaltliche 

Inkohärenz, nicht stichhaltig.129  

 

Als zweites Argument für die Fälschung der Responsen führt Halberstadt an, R. 

Jesaja Horowitz äußere sich in seinen “Schnej luchot” in einer Weise, die eine 

Entscheidung wie die im Bonner Fall ausschließe. Allerdings ist bereits 

Halberstadts Methode wenig überzeugend: Er sucht allein in Horowitz’ Werk 

nach Stellungnahmen in einer ähnlichen Frage der bedika – obwohl Ephraim 

Luntschitz als Prager Oberrabbiner an erster Stelle unterschrieben hatte und daher 

vielleicht sogar hauptverantwortlich für die Entscheidungen war!130 

Halberstadt hatte Anstoß daran genommen, daß sich die Prager Gelehrten in ihrem 

ersten Schreiben wunderten, wie denn überhaupt ein Rabbiner, gemeint ist 

Mosche Bürgel, auf die Idee kommen könne, trejf zu entscheiden.131 Auch die 

Prager mußten doch die rigoros erschwerende Entscheidung des nicht gerade 

unbekannten R. Israel Isserlein kennen, der jede Verwachsung einer 

Durchlöcherung gleichgesetzt und daher grundsätzlich auf trejf entschieden habe. 

Auf diesen Verdacht hin untersuchte Halberstadt nochmals die Schreiben und kam 

zu dem Ergebnis, daß die beiden späteren Prager Responsen eine wichtige 

halachische Neuerung (chiddusch) enthielten. Diese Neuerung hätte dann aber R. 

Jesaja Horowitz in sein großes Ritualwerk “Schnej luchot ha-brit” aufnehmen 

müssen, so Halberstadts Schlußfolgerung. In diesem großen Sammelwerk fand R. 

Mordechai Halberstadt jedoch in der besagten halachischen Frage eine jenem 

Prager Responsum gänzlich entgegengesetzte Meinung vertreten.132 Stimmt 
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Halberstadts Interpretation von Isserleins Responsum und Horowitz’ “Schnej 

luchot ha-brit”? 

Halberstadt bezieht sich auf einen Abschnitt in einer Aufstellung von bedika-

Fällen in Horowitz’ “Schnej luchot”, in denen R. Mosche Isserles anders als sein 

Zeitgenosse R. Salomon Lurja erleichtert, wohingegen nach Horowitz für den 

Eigengebrauch grundsätzlich zu erschweren ist. Konkret geht es dort um eine 

verwachsene Gallenblase, bei der Isserles auf koscher entscheidet, Horowitz 

jedoch (mit Salomon Lurja) auf trejf.133 Horowitz zitiert nun Isserles’ Begründung 

in seiner "Torat he-chattat":134 Isserles stützt sich dort unter anderem auf die 

Aussagen berühmter Dezisoren zum verwachsenen Leberlappen, der gleichfalls 

koscher sei; daher sei auch eine verwachsene Gallenblase koscher, gegen R. Israel 

Isserleins Grundsatz (in seinem Responsum Nr. 163 in seiner Sammlung “Trumat 

ha-deschen”), daß überall da, wo Durchlöcherung trejf mache, auch Verwachsung 

trejf mache.  

Nun schreibt Horowitz weiter, die Tatsache, daß sich Mosche Isserles hier gegen 

Israel Isserlein ausspreche, könne nur daran liegen, daß Isserles das Responsum 

des Isserlein nur nach seinem verkürzten Zitat in Karos Kommentar “Bejt Josef” 

am Ende von § 46 gekannt habe.135 Denn das vollständige Responsum beweise, 

daß man bei einem verwachsenen Leberlappens auf trejf entscheiden müsse; daher 

könne man nicht, wie Mosche Isserles, die verwachsene Leber, bei der das Tier 

noch koscher sei, als Beweis dafür nehmen, daß auch bei einer verwachsenen 

Gallenblase auf koscher zu entscheiden sei. 

 

Schließt Horowitz’ Meinung, ein verwachsener Leberlappen mache trejf, seine 

Entscheidung im Bonner Streitfall aus (wie Halberstadt behauptet), in dem es um 

die Verwachsung des Zwerchfells mit dem Magen ging? 

R. Israel Isserlein bezieht seinen Grundsatz nur auf primäre, krankhafte 

Verwachsungen eines Organs, nicht jedoch auf Verwachsungen eines Organs mit 
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einem anderen oder auf Verwachsungen, die durch Fremdkörper entstanden sein 

können.136 Wie der durchlöcherte, so macht auch der krankhaft verwachsene 

Leberlappen trejf, der aber nicht mit einem anderen Organ oder infolge von 

Fremdkörpern verwachsen ist. Daher ist Isserleins Grundsatz im Bonner Streitfall 

nicht anzuwenden, da man ihn dahingehend interpretieren kann, daß der Magen 

nur sekundär verwachsen ist, da die Verwachsung primär vom Zwerchfell 

ausgeht. Dies bedeutet: Mit Isserlein kann man bei der sekundären Verwachsung 

des Magens auf koscher entscheiden.  

 

Somit beweist Horowitz’ Position hinsichtlich des primär und krankhaft 

verwachsenen Leberlappens keinesfalls, wie Halberstadt behauptet, daß Horowitz 

im Falle des verwachsenen Magens auf trejf entschieden haben müßte, nicht aber 

über Mosche Bürgels Trejf-Entscheidung verwundert gewesen sein könnte. Da 

Horowitz’ Bonner Entscheidung nicht Isserleins Grundsatz widerspricht, ist sie 

auch kein chiddusch, wie von Halberstadt behauptet. Allerdings ist verständlich, 

daß Halberstadt Horowitz’ Entscheidung als einen großen chiddusch empfunden 

hat, da zu seiner Zeit selbst die erleichternden Dezisoren bei einer Verwachsung 

verbunden mit einer Nadel, die in der gegenüberliegenden Magenwand von innen 

steckte, auf trejf entschieden.137  

 

Wäre es noch nötig, so fände sich ein Argument für die Echtheit der Responsen in 

den Handschriften, die diese Responsen überliefern. Mordechai Halberstadt ließ 

sich die von ihm untersuchten Responsen aus einer Handschrift abschreiben, die 

dem Kurkölner Landrabbiner Juda Mehler II. gehört hatte und nun im Besitz von 

Mehlers Schwiegersohn Simon Coppenhagen, Landschreiber der Kurkölner 

Judenschaft und selbst Verfasser zweier hebräischer Abhandlungen, war. Diese 
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Handschrift war also in Bonn tradiert worden; daher war von ihr nicht zu 

erwarten, daß sie Hinweise, so Notizen ihrer Besitzer, enthält, welche die Echtheit 

der Responsen anzweifeln. Wenn jedoch eine Handschrift, die sich im Besitz der 

Gegner des Kurkölner minhag befunden hat, keinerlei Hinweise enthält, daß ihr 

Besitzer die Responsen für gefälscht hielt, so ist dies wiederum ein starkes 

Argument für ihre Echtheit. 

Eine solche alte Handschrift ist bekannt: die Handschrift der Oxforder Bodleian 

Library Nr. 831, die aus der Sammlung des berühmten bibliophilen Rabbiners 

David Oppenheim (1664-1736) stammt.138 Sie trägt, anders als die Handschrift 

aus dem Besitz des R. Juda Mehler, eine Überschrift: “Sefer 'va-jiggasch Jehuda': 

Kein Aufbruch, es sei denn zum Kriege, zu einem gebotenen Krieg (milchemet 

mizwa), um den minhag Israels zu stärken…”.139 Programmatisch kommt der Titel 

daher, denn "va-jiggasch Jehuda", d. h. "Juda machte sich [zu Josef] auf" ist 

einmal eine Anspielung auf Gen 44, 18, doch schwingt noch ein anderer 

Schriftvers mit: "Und Joaw machte sich auf und das Volk, das mit ihm war, zum 

Krieg gegen die Aramäer, und sie flohen vor ihm." (2 Sam 10, 13). Im Bonner 

Kontext bedeutet dies: Der kazin Juda b. Chajim machte sich auf, um in einem 

gebotenen Krieg den alten heimischen minhag zu verteidigen. Und das Volk, das 

mit ihm war, fand Levi allen voran in R. Mosche b. David ha-kohen Maus, der 

von Anfang an die Rechtmäßigkeit von Levis Vorgehen bezeugt, am Ende als 

einer der drei Richter des Zeugengerichts fungiert und höchstwahrscheinlich auch 

die Protokolle abgefaßt hat. Deutlich ist sein Wohlwollen für Levis Vorgehen zu 

spüren, der zum Wohl der gesamten Gemeinde für den minhag streitet. Ebenso 

deutlich kommt sein Unverständnis gegenüber Rabbiner Mosche Bürgels 

Entscheidung zum Ausdruck. Der Titel “Sefer va-jiggasch Jehuda” bringt also 

klar die polemische Tendenz der Verfechter des Kurkölner minhag zum 

Ausdruck. Wie war die Handschrift in die Sammlung Oppenheim gelangt?  

Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt in dem Teil, der sich an die 

Responsensammlung zum Kurkölner minhag anschließt: In gleicher Handschrift 
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folgt ein Gutachten des R. Josef von Metz zu einer anderen Frage der 

Fleischbeschau, mit dem er auf die scharfen Angriffe des berühmten Lubliner 

Rabbiners Meir b. Gedalja (1558-1616) reagierte. R. Meir, einer der größten 

Lehrer seiner Generation,140 kritisierte vehement eine (wie in unserem Streit) 

erschwerende Entscheidung des R. Josef von Metz, dem er geradezu Böswilligkeit 

vorwarf.141 R. Josefs Verteidigung, die jeweils aus Meirs Responsum zitiert und 

dann dazu Stellung nimmt, ist nur aus dieser Oxforder Handschrift bekannt. 

Dieser Abschnitt ist überschrieben: “Mit diesem Responsum antwortete unser 

Meister, der Gelehrte R. J. Aschkenasi auf das, was unser Meister, der Gelehrte R. 

M. Lublin in seinem Responsum Nr. 88 geschrieben hatte, die Speiseröhre von 

Gänsen betreffend, siehe dort, und die Abschrift gelangte in meine Hände durch 

die Söhne seiner Söhne.”142 Derjenige, der hier in der ersten Person schreibt, hatte 

also von den Nachfahren des R. Josef von Metz die Abschrift seiner Erwiderung 

auf R. Meir von Lublin erhalten und folglich mit ihr zusammen auch die Abschrift 

des ersten Teils der Handschrift – der Responsensammlung zum Bonner Streit.  

Dies bedeutet, daß auch R. Josef von Metz über eine Abschrift aller Dokumente in 

dieser Auseinandersetzung verfügte, die er aus Bonn als einer der Teilnehmer des 

Streits erhalten hatte.143 Und wer ist derjenige, der hier, in diesem zweiten Teil der 

Handschrift, in der ersten Person spricht?  

Nach David Kaufmann ist die Oxforder Handschrift identisch mit einer 

Handschrift, die sich einst in der Sammlung des R. Jair Bacharach (1638-1702) 

befand,144 dessen Vater Samson wir bereits als radikal Erschwerenden in einem 

mit dem Bonner Streit vergleichbaren Fall kennenlernten. Kaufmann vermutete, 
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daß R. Samson Bacharachs Gattin Phega, die er in zweiter Ehe 1662 heiratete,145 

diese Handschrift im Nachlaß ihres verstorbenen Mannes, des ehemaligen 

Rabbiners von Metz, Mose Cohen, mitgebracht hatte.146 Diese Vermutung ist 

nicht unwahrscheinlich: Ein Nachfolger des R. Josef von Metz hätte also aus 

dessen Schriften sowohl die Bonner Responsensammlung als auch R. Josefs 

Erwiderung abgeschrieben und seine Witwe diese Abschrift 1662 in ihre zweite 

Ehe mit R. Samson Bacharach eingebracht.147 Wichtig ist, daß die vorliegende 

Abschrift des “Sefer va-jiggasch Jehuda” nicht unmittelbar aus dem Kreis der 

Bonner Verfechter in die Sammlung Oppenheim gelangte, sondern sich zunächst 

im Besitz des R. Josef von Metz, Gegner sowohl des Kurkölner minhag als auch 

dessen Bannerträgers Levi alias Juda b. Chajim, befand.  

Somit spricht der Weg dieser Handschrift für die Echtheit der in ihr überlieferten 

Responsen: Hätte nicht R. Josef von Metz eine entsprechende Notiz in die aus 

Bonn stammende Abschrift gemacht, wenn er alle oder einige Responsen für eine 

Fälschung gehalten hätte, zumal gerade er als Levis “Opfer” Grund genug gehabt 

hätte, ihre Echtheit in Frage zu stellen? Wenn Mosche Cohen wiederum diese 

Handschrift kommentarlos abschrieb, so hat auch er nicht im geringsten an ihrer 

Echtheit gezweifelt. Auch Jair Bacharach scheint in seinem Sammelband, der die 

Handschrift enthielt, keinen Hinweis eines Fälschungsverdachts hinterlassen 

haben: Als nach Bacharachs Tod die Handschrift (vielleicht mit den anderen 

Handschriften in diesem Band)148 in den Besitz seines Freundes R. David 
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Oppenheim gelangte,149 erhielt die Responsensammlung, allem Anschein nach 

von Oppenheim, ein Titelblatt mit der Aufschrift תובושתו תולאש אדוהי שגיו רפס – 

“Das Buch ‘va-jiggasch Jehuda’. Responsen”,150 da die Überschrift der 

Responsensammlung auf dem ersten Blatt mit den Worten “Sefer va-jiggasch 

Jehuda” begann. Hätte Oppenheim die Sammlung etwa so tituliert, wenn er eine 

Fälschung vermutet hätte? 

 

Der folgende Weg dieser Handschrift trug dazu bei, daß die Bedeutung dieses 

Juda (b. Chajim) bislang verkannt wurde: 1829 wurde die über 7000 Bände, 

hierunter 1000 Handschriften, umfassende Oppenheim-Sammlung, fast 100 Jahre 

nach Oppenheims Tod, für lächerliche 9000 Taler nach Oxford verkauft.151 Als 

Adolf Neubauer 1886 den Katalog der hebräischen Handschriften der Oxforder 

Bodleian Library veröffentlichte, beschrieb er diese Handschrift folgendermaßen: 

 by. R. Mosheh ben Yishai Yoseph áéøâì (הקידב on) casuistic Responsa ,אדוהי שגיו“

of Bonn, 5376=1616, and contemporaries.”152 Neubauer suggeriert, daß die 

Responsen dieser Sammlung vor allem von Mosche Bürgel stammen, da er ihn als 

einzigen der beteiligten Rabbiner namentlich nennt. Zu Neubauers Beschreibung 

paßt jedoch nicht, daß die Sammlung den Titel “Sefer va-jiggasch Jehuda” trägt, 

da in der Regel der in einem solchen Titel auftauchende Name mit dem Namen 

des Autors identisch ist. Dies trifft auch in unserem Fall zu: Der “Jehuda” des 

Titels ist Juda b. Chajim oder Levi, der im ersten Satz der Responsensammlung 

genannt wird.153 Jenen “Jehuda” kannte Neubauer nicht, dafür könnte ihm R. 

Mosche Bürgel, der ja eine nicht unwichtige Rolle in der Sammlung spielt, im 

“Zemach David ha-schalem” begegnet sein, einer späteren, aktualisierten 

Fortsetzung von David Gans’ “Zemach David”: Bürgel wird hier als einer der 
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zahlreichen Schüler von R. Jakob Günzburg aufgezählt; erwähnt wird allerdings 

nur, daß Bürgel Rabbiner in Friedberg war!154 Was demnach innerjüdische 

Quellen anbelangt, so wissen wir von Mosche Bürgel als auch von R. Josef von 

Metz einzig aus der Bonner Responsensammlung zur Fleischbeschau, daß sie 

jemals Kurkölner Landrabbiner waren. Mosche Bürgels Memorbucheintrag 

erwähnt nicht seinen Bonner Aufenthalt, was den Eindruck erweckt, als habe er 

seine Bonner Zeit absichtlich verschwiegen. Dies erinnert an die Vermutung, R. 

Josef Hahn, Verfasser des “Jossif omez”, könnte jener R. Han aus Frankfurt sein, 

der ebenfalls nur ein kurzes Gastspiel in Bonn als Kurkölner Landrabbiner gab. 

Wenn Josef Hahn in seinem “Jossif omez” eine Tätigkeit als Kurkölner 

Landrabbiner nicht erwähnt, so könnte auch er sie absichtlich verschwiegen 

haben.  

Zurück zu Neubauer und seiner Zuschreibung der Handschrift als Responsen von 

Mosche Bürgel: Als Malachi Beit-Arié Neubauers Katalog 1994 revidierte, 

eröffnete auch er seine Beschreibung mit den Worten: “Responsa by his 

contemporaries compiled and ed. by Moses לגריב. Ed. in Mordecai Halberstadt’s 

 .30, where it is denounced as spurious. Cf. also R § ,([!] Brünn, 1746) יכדרמ רמאמ

Auerbach in ןיעמה, no. 2 (1972), 36-40. Fols. 13r-16r: Responsum by Joseph 

Ashkenazi, Rabbi of Worms [!], in reply to Me’ir of Lublin’s Responsum on טשוו 

 155”… םיזוואבש

Nur wer die von Beit-Arié angegebene Literatur kennt, weiß, welch wichtige 

Funktion der Verräter Kraus beziehungsweise der kazin Juda b. Chajim in dieser 

Responsensammlung hat. Hinzu kommt, daß R. Josef von Metz irrtümlich als 

Rabbiner von Worms bezeichnet wird, so daß auch er keinen Hinweis auf einen 

möglichen Zusammenhang geben kann. Dies bedeutet: Auch die unzulängliche 

Beschreibung der Handschriften dieser Responsensammlung trug dazu bei, die 

Bedeutung jenes Juda b. Chajim zu verkennen.  
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Somit bleibt festzuhalten, daß nicht R. Josef von Metz als Levis Zeitgenosse, 

sondern erst R. Mordechai Halberstadt fast 150 Jahre später als erster behauptete, 

die Responsen aus Bonn seien gefälscht. Da weder seine Argumente stichhaltig 

sind noch die überlieferten Handschriften einen Zweifel an ihrer Echtheit erregen, 

hat die Responsensammlung „Va-jiggasch Jehuda“ weiterhin als echt zu gelten. 

Sie ist nicht nur für die hier vorgelegte Arbeit, sondern auch für die Erforschung 

der Halacha und ihre Geschichte von großer Bedeutung, denn sie enthält die 

ältesten uns bekannten Responsen zu jener speziellen Frage der rituellen 

Fleischbeschau. Sie demonstriert anschaulich, wie breit das Spektrum der 

Entscheidungen in einer Frage war, die erst seit kurzem zur Diskussion stand und 

noch ein “weißer Fleck” im halachischen System war.  

 

 

Echte Responsen und ihre Konsequenzen 

 

Dieser “weiße Fleck” dürfte 1615/16 absichtlich ausgenutzt worden sein, um den 

neuen Rabbiner von Bonn, der überdies dem “Frankfurter Kreis” nahestand, auf 

seine Anpassungsbereitschaft an kurkölnische Traditionen zu prüfen und ihm 

anderenfalls eine Lektion zu erteilen, die ihm seine Position zeigen und anweisen 

– oder eben ihn in letzter Konsequenz dazu bringen würde, das Kurkölner 

Landrabbinat aufzugeben und Bonn wieder zu verlassen.  

 

R. Mosche Bürgel paßte sich jedenfalls nicht an kurkölnische Traditionen an und 

verließ schon bald wieder Bonn. Zwei Jahre später, am 23. Oktober 1618, wurde 

er in Friedberg (wohin er verwandtschaftlich verbunden und von wo er in seiner 

Entscheidung unterstützt worden war) als neues weiteres Mitglied in das bereits 

aus acht Männern bestehende Komitee gewählt, das wiederum die Friedberger 
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parnassim wählte, wie das Friedberger Protokollbuch berichtet.156 Bis zu seinem 

Tod im Jahr 1643 wirkte er hier noch etwa 20 Jahre als Rabbiner der Gemeinde.157 

Aus Bürgels Weggang scheint R. Mosche Maus, der Redaktor der 

Responsensammlung, Nutzen gezogen zu haben: Möglicherweise wurde er sogar 

Mosche Bürgels unmittelbarer Nachfolger; fest steht, daß er einige Jahre als 

Landrabbiner von Kurköln amtierte.158 Noch ein weiteres Mitglied des 

Zeugengerichts, R. Naftali b. Kalonymos genannt Hirz Brühl, wurde später für 

einige Jahre Landrabbiner von Kurköln.159 Diese wichtigen Helfer unterstützten 

Levi, wohl wissend um seine schillernde Gestalt: Nicht nur den entschiedenen 

Verteidiger des alten minhag, sondern auch denjenigen, der jeden Widersacher 

auszuschalten wußte und durch seine Denunziation der angeblichen Frankfurter 

Verschwörung diese Gemeinde, und nicht nur sie, in höchste Gefahr gebracht 

hatte. 

Nun sollte zu denken geben, wohin keine Anfragen geschickt wurden: weder nach 

Worms noch nach Frankfurt, so auch nicht an Hirschlen Brühls Frankfurter Lehrer 

R. Sanvil Elisom. Dies hatte aber einen einfachen Grund: In den Monaten des 

Bonner Streitfalls waren die beiden Gemeinden infolge der Aufstände aus beiden 

Städten vertrieben: Die Wormser Juden zogen am Montag, 20. Januar 1616 

(Neumond Schwat) in die Stadt zurück, 160 und auch die Frankfurter Juden 

konnten am 9. März 1616 (20. Adar 5376) in ihre Gasse zurückkehren. Was 

bedeutet es, wenn der Kurkölner minhag wie auch seine halachische Begründung 

ausgerechnet zu jener Zeit von den Prager Gelehrten bestätigt wurden? Und zu 
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guter Letzt war ja auch die Ansicht von Levis altem Kontrahenten, R. Josef von 

Metz, und dem anderen Mitunterzeichner der Frankfurter Verordnungen, R. Jakob 

Günzburg, gründlich widerlegt worden. # 

Auf Zusammenhänge mit dem “Frankfurter Kreis” könnte auch der Umstand 

hinweisen, daß der schwäbische Landrabbiner R. Eljakim Rothenburg nicht 

befragt worden war. Vielleicht hatten beide Seiten, weder die Verfechter noch 

Mosche Bürgel, hieran ein Interesse, da sich die schwäbischen Juden 1603 

geweigert hatten, an der Frankfurter Versammlung teilzunehmen. R. Eljakim 

Rothenburg, “einer bodenständigen schwäbischen Rabbinerdynastie” 

entstammend,161 gehörte vermutlich weder zu den Rabbinern des “Frankfurter 

Kreises”, mit denen Mosche Bürgel Kontakte pflegte, noch zu den einflußreichen 

Gelehrten, von denen die Bonner Verfechter des minhag die Bestätigung 

wünschten. 

Konnte man sich also infolge des erfolgreichen Ausgangs dieser 

Auseinandersetzung auf einem halachisch grundsätzlichen, aktuellen und 

alltäglichen Gebiet von den Frankfurtern und ihren Anhängern abgrenzen? Josef 

von Metz zählte jedenfalls nicht nur in diesem Fall zu den "Erschwerern", und 

seine Haltung rührte nicht (nur?) aus seiner anzunehmenden Opposition gegen 

Levi her, wie sein heftiger Disput mit dem Lubliner Rabbiner Meir zeigt.  

War also auch hier bei dieser erschwerenden Entscheidung weniger die teilweise 

deutlich erkennbare Abneigung gegen die Verfechter des minhag, allen voran 

wohl gegen Levi, als die grundsätzliche halachische Position maßgeblich 

gewesen? Für die Beantwortung dieser Frage scheint nicht unwichtig zu sein, daß 

R. Jakob Günzburg, der ehemalige Lehrer des Mosche Bürgel, in Friedberg 

amtierte, wo R. Chajim ben Bezalel (geb. um 1530, gest. 1588), Bruder des 

berühmten R. Löw von Prag (dessen Schüler R. Jakob Günzburg gewesen war)162, 

seit 1563/64 24 Jahre als Gelehrter gewirkt hatte163 und auch Lehrer des R. Josef 

von Metz gewesen war.164  
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In seinem “Vikkuach majjim chajjim” hatte R. Chajim ben Bezalel die “Torat he-

chattat” des Mosche Isserles scharf kritisiert. So hielt er Mosche Isserles’ 

Kriterien “großer Verlust” oder “große Zwangslage”, mit denen dieser 

erleichternde Entscheidungen begründete, für irrelevant. Des weiteren sah er in 

Isserles’ Werk die rheinischen minhagim nicht gebührend berücksichtigt, weil der 

in seiner “Torat he-chattat” die aschkenasischen Länder als einheitlichen Block 

auffasse, ohne wahrzunehmen, daß sich die rheinischen minhagim von denen in 

Polen unterschieden. Denn R. Chajim gehörte nicht nur zu denjenigen, die dem 

minhag eine große Bedeutung beimaßen, sondern er schätzte die rheinischen 

minhagim vor allem, weil sie zumeist erschwerten, während die polnischen, die 

Isserles vertrat, eher erleichterten. Demnach war durch Isserles’ Vereinheitlichung 

die erschwerende rheinische Tradition gefährdet. Zu erschweren - das war laut R. 

Chajim der gute und wünschenswerte Weg, da erleichternde Entscheidungen wie 

die in Isserles’ “Torat he-chattat” das Volk nur dazu verleiteten, noch mehr zu 

erleichtern, was dazu führte, daß sie Isserles’ lauterer Absicht zum Trotz 

sündigten. Wenn jedoch der polnische minhag gegenüber dem rheinischen 

erschwerte, war R. Chajim bereit, sich gegen den rheinischen minhag zu wenden 

und den polnischen durchzusetzen.165  

Es kommt deutlich zum Ausdruck, daß R. Chajim b. Bezalel dem Volk wenig 

Vertrauen schenkte und daher grundsätzlich erschwerte, um die Tora zu schützen, 

indem er, mit einem alten Bild gesprochen, “einen Zaun um die Tora”166 zog. 

Vielleicht teilten auch die Unterzeichner der FrankfurterVerordnungen R. Jakob 

und R. Josef seine Einschätzung. Denn die Frankfurter Verordnungen zweifelten 

zumindest an der Zuverlässigkeit der Fleischbeschauer und stellten sie deshalb 

unter die Aufsicht der Rabbiner, die sie regelmäßig kontrollieren lassen sollten, 

wie aus dem folgenden Abschnitt der Verordnungen hervorgeht, zitiert in der 

Übersetzung des R. Josef von Metz: 
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“Zum dritten kombt unss wissentlich fur, das etliche Juden hin und wider uff 

Dorpfer whonen, dz sie dz Viehe schneiden und darin greiffen zu besehen, ob es 

angewachsen ist und nit wißen mit allen Puncten, wie dem zuthuen der Juden 

Religion nach auch der Juden Religion vermach, darff keiner kein Viehe 

schneiden oder darin greiffen zubesehen, ob es ahngewachsen ist, es sei dan, er sei 

gequalificirt darzu von einem obersten Rabiner. Aber dweill nun unss vorkompt, 

das viell seint, die nit gequalificiret darzu sein und schneiden, demnach derhalben 

sein wir zu fridden worden und Beschloß gemacht, das ein jehigh oberst Rabiner 

einen umb soll schicken zu besehen, dz eglicher qualificiret ist und recht zu 

gehet.”167 

 
Mit “schneiden und darin greiffen” hat R. Josef von Metz die hebräischen 

Begriffe השוחטים והבודקים, “die schächten und das Fleisch beschauen”, des 

hebräischen Originals der Verordnungen übersetzt.168 Für die Erklärung “ob es 

angewachsen ist” findet sich im hebräischen Text keine Entsprechung, und auch 

in den anderen beiden uns bekannten Übersetzungen wird nichts dergleichen 

erwähnt. Es ist einer der zahlreichen Zusätze, mit denen R. Josef von Metz die 

Verordnungen erläutert. Wenn wir uns an die Bedeutung erinnern, die R. Josef in 

seinem Responsum der Verwachsung beimißt – die Verwachsung am Magen ist 

das schlimmste Verdachtsmoment für eine Durchbohrung – so dürfte hier auch R. 

Josefs von Metz halachisch erschwerende Position durchscheinen.  

 
Die Frankfurter Verordnungen hatten die Zustände in Deutschland vor Augen: Es 

gab vielfach keine qualifizierten Schächter auf den Dörfern; die Vereinzelung der 

Juden erforderte ein höheres Maß an Kontrolle. In R. Josefs Übersetzung fehlt der 

Vorwurf des hebräischen Originals der Verordnungen, daß viele Juden nicht 

einmal darauf achteten, ob die Messer, mit denen sie schächteten, in Ordnung 

waren, ebenso wie die drastische Aussage über die Folgen, wenn die 

Bestimmungen des Schächtens und der Fleischbeschau vergessen wurden: Sie 

geben der Gemeinde Aas und trejfes Fleisch zu essen! Verständlich, daß man 
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angesichts dieser Verhältnisse eher erschwerte, während man in Osteuropa, wo 

die größeren Gemeinden die Qualifikation der Schächter und Fleischbeschauer 

eher gewährleisten konnten, erleichtern durfte. Die Frankfurter Verordnungen 

übertrieben nicht, wie zwei Aussagen zeigen, die später vor der kaiserlichen 

Untersuchungskommission gemacht wurden:  

Ein gewisser “Isaac Judt von Zell im Algaw”,169 der unter dem Herrn Alexander, 

Erbmarschall zu Pappenheim, lebte, bezeugte, er wohne so weit weg von Juden, 

daß er bis zu einem Jahr lang keinen Juden treffe; daher besuche er auch keine 

Synagoge, sondern verrichte sein Gebet in seinem Haus.170 Und Abraham aus 

“Münster bey Creutznach” (das heutige Bad Münster bei Bad Kreuznach) erklärte, 

er habe keinen Rabbiner, und auch die Friedberger und Frankfurter Juden hätten 

ihm nichts zu befehlen. Er wisse von den Frankfurter Verordnungen nur, “als was 

mitt eßen und drinken, doch er habe es nitt gehaltten, dann er eße und trinke wol 

mitt den Christen brodt, wein, damit er zu handlen hette.”171 Die Tatsache, daß die 

Frankfurter Verordnungen zur Wahrung jüdischer Grundnormen aufrufen und ihre 

Unterzeichner in halachischen Entscheidungen zum Erschweren neigen, ist vor 

diesem Hintergrund zu betrachten.  

Kurkölner Gemeinden wie Bonn und Ahrweiler ließen sich hinsichtlich ihrer 

religiösen Tradition keinesfalls mit einem Örtchen wie Münster bei Kreuznach 

und auch nicht mit Frankfurt am Main vergleichen: In Bonn hatten bereits im 12. 

Jahrhundert führende Gelehrte des aschkenasischen Judentums gewirkt, als die 

jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main gerade erst im Entstehen begriffen war: 

R. Samuel ben Natronai (gest. vor 1175) und R. Joel ha-levi (gest. um 1200), 

beide Schwiegersöhne des R. Elieser b. Nathan von Mainz (ca. 1090-ca. 1170), 

des berühmtesten Gelehrten des 12. Jahrhunderts.172 Ihm wird das Lob in den 

Mund gelegt: “Aus welcher Stadt könnte man uns die Wahrheit verkünden, wenn 
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nicht aus Bonn mit ihren Gelehrten, denn von dort ‘geht die Tora aus und das 

Wort Gottes’ [vgl. Jes 2,3]”.173  

Als Bonner Gelehrte werden hier namentlich genannt R. Joel [b. Jizchak] ha-levi, 

der zweite Bonner Schwiegersohn des Mainzers, ferner R. Ephraim [b. Jaakow] 

und sein Bruder Hillel, sowie ein R. David “und viele Rabbiner mehr”. Von 

diesen “vielen Rabbinern mehr” sind einige Namen aus anderen Quellen bekannt. 

Bonn hat also damals eine renommierte “Akademie” talmudisch-halachischer 

Studien beherbergt, was selbstverständlich auch auf eine Infrastruktur, d. h. eine 

Gemeinde von einer gewissen Größe schließen läßt, die u. a. in der Lage gewesen 

sein muß, einige Studenten aufzunehmen und zu versorgen. In demselben 

Jahrhundert ist im benachbarten Köln nur ein Gelehrter bekannt, R. Elieser b. 

Samson (Schimschon). 

Unter den Kurkölner Gemeinden konnte somit vor allem die Bonner auf eine 

lange Gelehrtentradition zurückblicken, und dies dürfte auch in unserem Streitfall 

zur rituellen Fleischbeschau mitgeschwungen haben, denn Bonn war ja schließlich 

der Stützpunkt der Verfechter des Kurkölner minhag. Und überdies hatten die 

Bonner nicht nur seit alters her enge Beziehungen zu den Kölner Juden gepflegt, 

sondern 1424 aus Köln vertriebene Juden zusammen mit anderen Gemeinden des 

Erzstifts aufgenommen und deren Traditionen bewahrt. Dies kommt 

beispielsweise zum Ausdruck, als sich 1694 Moyses Horn, damals Vorgänger der 

Kurkölner Landjudenschaft, gemeinsam mit Deutzer Mitgliedern der 

Landjudenschaft finanziell dafür einsetzte, daß in Frankfurt am Main eine 

Handschrift gedruckt werden konnte, die eine Sammlung der Bußgebete (selichot) 

nach Kölner Ritus (minhag) enthielt. Nur ein einziges Exemplar dieses Druckes 

ist uns bekannt, das sich in der Oxforder Bodleian Library befindet (Opp. 4° 

1322). Zwar sind die meisten der 155 selichot auch aus anderen Riten bekannt, 

vor allem aus dem großen aschkenasischen Ritus der Gemeinde in Frankfurt am 
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Main und ihrer Nachbargemeinden. Doch folgen einige selichot anderen Riten, 

beispielsweise dem der aschkenasischen Juden in Italien, im Elsaß oder in 

Osteuropa, und neun Kölner selichot finden sich zwar in einigen Handschriften, 

nicht aber in den bekannten Riten anderer Gemeinden.174 So hatten die Kurkölner 

Juden nicht nur in der bedika, der rituellen Fleischbeschau, sondern auch bei den 

selichot ihren eigenen minhag bewahrt. 

 

Welches Bild des jüdischen Bonn läßt sich darüber hinaus anhand weiterer 

Handschriften vom Ende des 16. Jahrhunderts gewinnen? Eine Gemeinde, in der 

es ein gewisses “kulturelles Leben” gab, in der zwei Rabbiner, Ruben Fulda und 

Chajim, wirkten, die über die Grenzen ihres Territoriums hinaus als Lehrer wohl 

bekannt waren, und in der ein Arzt lebte, der umfangreiche medizinische 

Handschriften besaß und sich eigene Handbücher zusammenstellte? Eines 

jedenfalls dürfte damit feststehen: Bonn kann in jenen Jahrzehnten keine sehr 

kleine und keinesfalls eine unbedeutende und ungebildete Gemeinde gewesen 

sein. 

 

Die Kurkölner Juden fanden sich sicher nicht in den von den Frankfurter 

Verordnungen beschriebenen Zuständen wieder, sondern pochten, vor dem 

Hintergrund einer jahrhundertelangen gelehrten Tradition auf die Legitimität ihres 

minhag, und vermutlich wäre jeder neue Rabbiner, der diesen minhag aufheben 

wollte, auf massiven Widerstand gestoßen. Es dürfte also nicht nur an Mosche 

Bürgel und seiner Nähe zum “Frankfurter Kreis” gelegen haben, daß der Konflikt 

ausbrach. Daß die Verfechter des minhag nicht nur halachischen Rückblick 

hatten, sondern auch über einen Weitblick verfügten, zeigt sich darin, wen sie 

anschrieben. Von den Gelehrten in Prag und Fulda war zu erwarten, daß sie in der 

polnischen Tradition standen, die zur Erleichterung neigte, wohingegen sich 

Mosche Bürgel Unterstützung bei R. Jakob Günzburg und R. Josef von Metz 

suchte, die sicher zu den Erschwerenden gehörten.  
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Was bedeutete der Ausgang des Streits für die Gewinner, Levi und die Kurkölner 

Juden? Die Schächtung und Fleischbeschau, die in Levis Haus stattgefunden 

hatten, waren letztlich von höchster Seite halachisch legitimiert worden ebenso 

wie die halachische Position, die Levi gegen Landrabbiner Bürgel vertreten hatte. 

Wenn die Prager Gelehrten die Anfrage jenes Lew Bonna zu seinen Gunsten 

beantwortet hatten, konnte er dann noch ein Verräter oder ein Gebannter sein? 

Levi bzw. dem kazin Juda bar Chajim war es jedenfalls gelungen, in Kurköln 

Gefolgsleute zu finden, die ihn in seinem Eintreten für den minhag unterstützten, 

so daß er offenkundig beweisen konnte, daß nicht alle Welt ihn für einen Verräter 

hielt. Überdies wurden die beiden wichtigsten Gefolgsleute Levis Landrabbiner 

von Kurköln.  

War das nicht auch ein Schlag ins Gesicht der Frankfurter Juden? Konnte nicht 

die Tatsache, daß in Kurköln Fleisch gegessen wurde, welches zumindest für 

einige Unterzeichner der Frankfurter Verordnungen trejf war, weitere Rabbiner 

von Kurköln fernhalten, die den Unterzeichnern nahestanden und als 

Erschwerende vielleicht den Kurkölner minhag verboten hätten? 

Fest steht, daß mit Mosche Maus und Hirz Brühl (gest. 1656) zunächst zwei 

Anhänger Levis Kurkölner Landrabbiner wurden, unter denen die Fortexistenz 

des Kurkölner minhag nicht gefährdet war. Hirz Brühls Nachfolger wurde bald R. 

Juda b. Benjamin, genannt Löb Aschkenasi, der mehr als 30 Jahre als Kurkölner 

Landrabbiner bis zu seinem Tod 1688 amtierte. Über seine Herkunft wie über eine 

frühere Rabbinertätigkeit ist nichts überliefert. Weder die Inschrift seines 

Grabsteins175 noch sein Eintrag im Bonner176 und Deutzer Memorbuch177 lassen 

vermuten, daß er ein Mann des scharfen Disputs war; auch sind uns keine 

Responsen oder ähnliches erhalten. Zumindest darf als sicher gelten, daß er den 

Kurkölner minhag nicht in Frage gestellt hat. Mußte Levi aber nicht mit dem 

Widerstand gewisser Gemeindekreise rechnen wie seinen angeblichen 

Verleumdern, die behaupteten, Levi esse trejfes Fleisch? 
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Tatsächlich flackerte der Widerstand gegen Levi wieder auf, obwohl er nicht nur 

R. Mosche Maus, sondern die wichtigsten Mitglieder der Kurkölner 

Landjudenschaft, wie es in der Responsensammlung heißt, auf seiner Seite hatte: 

Wenig später, am 14. März 1617, klagte die “gemeine Judenschafft deß Ertzstiffts 

Cöllen” gegen “Levi Juden alhie zu Bon” vor dem kurkölnischen Hofrat.178 Ihre 

Vorwürfe klingen bekannt:  

 

“1. Von wegen Außbringung der Interims Gleider hab Levi von inen 2500 

Reichsdlr. genotigtt, darubn er khein Rechnung gethan. 

2. Daß er die Juden seines Gefallens brüchte. 

3. Daß er, Levi, von inen underschiedliche Summen Geltts Unkosten halber 

einbringe.” 

 

Wie ehedem schon wurde ihm vorgeworfen, er treibe Gelder ohne Beleg ein und 

strafe Juden willkürlich. Levi beantragte seinen Freispruch und 500 Gulden 

Schadensersatz wegen des ihm zugefügten Unrechts. Der Hofrat gab Levis Antrag 

statt, da Levi das Gegenteil durch Quittungen habe beweisen können. Schließlich 

wurde die kurkölnische Judenschaft sogar zu 600 Gulden Strafe verurteilt.179 Daß 

hinter Levis Gegnern nicht die gesamte Judenschaft verbarg, zeigen uns ein 

Extrakt eines Hofkammerprotokolls180 sowie ein Eintrag in den Bonner 

Kontraktenprotokollen aus demselben Zeitraum:181 In beiden Quellen werden als 

Levis Ankläger genannt Joseph Levi von Nideggen, David und Levi zu Zülpich, 

Jonas und Gabriel zu Ahrweiler und die Deutzer Manes, Isman, und Vifelman; bei 

dem Bonner Protokolltermin am 6. April 1617 war auch noch ein Levi zu 

Meckenheim anwesend, der im Hofkammerprotokoll fehlt, das wiederum 

zusätzlich “Levy Isaac von Zons, Hirz Zons” nennt. Der Widerstand kam somit 
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nicht aus Bonn, Linz oder Brühl, um nur einige Kurkölner Orte zu nennen, in 

denen zu jener Zeit auch Juden lebten. Aus Brühl kam Hirz, der spätere 

Landrabbiner; Hirschlen Brühl, Schwiegersohn des Brühler R. Leva Kotnem hatte 

bezeugt, daß sein Frankfurter Lehrer R. Sanvil Elisom eine dem Kurkölner 

minhag vergleichbare Praxis der Fleischbeschau ausübte, und Seligmann Brühl 

sagte am Ende vor dem Bonner rabbinischen Gericht aus, die verstorbenen 

Brühler R. Leva Kotnem und dessen Bruder Meir hätten den Kurkölner minhag 

praktiziert. Und ausgerechnet für Hirtz und Hilger, die Kinder des verstorbenen 

“Meyer Juden zum Brul”, beantragte Levi Ende 1614 beim Kurkölner Hofrat 

Geleitbriefe und vertrat die Forderungen der Kinder gegenüber den Schuldnern 

ihres Vaters.182 Somit dürfte Levis Anhängerschaft in Brühl gewohnt haben. An 

Levi jedoch schieden sich auch 1616/17 die Geister der Kurkölner Juden in 

Anhänger und Feinde, wie schon im Mendener Prozeß von 1604 zu erkennen war, 

als nur eine Gruppe Kurkölner Juden Levi anklagte, während einige Linzer Juden 

Levi durchaus freundlich gesonnen waren.  

1617 mußten Levis Gegner am Ende nicht nur zahlen, sondern laut dem Bonner 

Protokoll versprach Levi ihnen sogar nach Abschluß des Verfahrens, “mitt gehen, 

stehen und sollicitieren behilfflich und befurderlich zuesein,”183 was wohl vor 

allem Levis Machtposition gönnerhaft zum Ausdruck bringt. Wieder einmal hatte 

Levi Widerstand zu seinem Vorteil ausnutzen können, so daß sich zumindest 

seine Widersacher wohl dem Urteil Aron Freimanns hätten anschließen können: 

“In the first half of the seventeenth century he kept the Jews on the Rhine in a 

continuous state of terror.”184  

 

Daß aber auch Levis andere Seite, die des Wohltäters und Verteidigers alter 

Traditionen, im Gedächtnis der folgenden Generationen blieb, dafür hatte Levi 

selbst gesorgt, indem er zu seinen Parteigängern zwei Männer gemacht hatte, die 

später selbst Kurkölner Landrabbiner werden sollten; hierdurch mag er 

gewährleistet haben, daß einerseits die Gutachten von 1615/16 und die internen 
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gemeindlichen Verhandlungen handschriftlich erhalten sind und daß andererseits 

der in ihnen autorisierte minhag noch zweihundert Jahre fortlebte auf seinem 

ureigenen Gebiet: als die “niederrheinische Tradition” in einem konkreten Detail 

halachischer bedika.  

 

 

5.3 Vom Verräter Kraus und dem kazin Juda b. Chajim zum Metzger Löb Kraus: 

Levi in der Historiographie 

 

Die jüdischen zeitgenössischen Quellen teilen sich in zwei einander 

entgegengesetzte Lager: hier die Frankfurter Traditionen vom verachteten 

Verräter Kraus, dort der kazin Juda b. Chajim als der geachtete Verfechter 

Kurkölner Traditionen. Was passiert, wenn die beiden gegensätzlichen 

Traditionen bei späteren Interpreten aufeinandertreffen?  

Im folgenden ist zu untersuchen, wie die Geschichte des Metzgers Löb Kraus 

entstanden ist: Wie wurde aus dem kazin Juda b. Chajim und dem Verräter Kraus 

der Metzger und Verräter Löb Kraus der Historiographie?  

Für diese Geschichte ist es unerläßlich, daß der anstößige minhag, den der kazin 

Juda b. Chajim hatte legitimieren lassen, noch praktiziert wurde, so daß erstmals 

mehr als ein Jahrhundert nach Entstehung der Responsensammlung R. Mordechai 

Halberstadt als neuer (Düsseldorfer) Rabbiner, wie einst R. Mosche Bürgel, an 

diesem minhag Anstoß nehmen konnte und zu weiteren Nachforschungen 

angeregt wurde: Halberstadt hielt die Responsen für gefälscht und den Verräter 

Kraus für den Fälscher.  

Seit jenem Bonner Streitfall von 1615/16 hatten die meisten Gelehrten 

erschwerend entschieden. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung war es für 

Mordechai Halberstadt nicht vorstellbar, daß die Prager einst erleichternd hatten 

entscheiden können. Indem Halberstadt den Lew Bonna der dritten Anfrage als 

den berüchtigten Verräter entlarvte und so die vermeintliche Fälschung entdeckte, 

konnte er diesen Widerspruch lösen: Als der berüchtigte Verräter Frankfurter 

Tradition auf jenen Lew Bonna trifft, verschmelzen die beiden zum Fälscher. Hält 
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Halberstadt Lew Bonna zunächst nur für den Fälscher der Prager Responsen, so 

macht er ihn bald zum Fälscher sämtlicher Schriften: Für Halberstadt war Lew 

Bonna als der berüchtigte Verräter nicht nur halachisch untauglich zu Schächtung, 

sondern: “Er war kein Jude.” Daher konnten die Responsen nur eine Fälschung 

des Verräters sein, ebensowenig wie R. Jesaja Horwitz und R. Ephraim Luntschitz 

zugunsten eines Verräters entschieden haben konnten.  

Mordechai Halberstadts pauschaler Vorwurf der Fälschung hat verhindert, daß die 

Responsensammlung analysiert wurde als ein Werk, das seine Entstehung zwar 

maßgeblich dem berüchtigten Verräter verdankt, aber dennoch zahlreiche 

historische Rückschlüsse erlaubt und vor allem die ambivalente Position Levis 

von Bonn belegt. Überdies legte Halberstadt eine falsche Fährte: Als Mordechai 

Halberstadts Enkel die Responsen 1790 in Brünn drucken ließ, wurde im Druck 

der Titel ha-kazin, “der einflußreiche”, des Juda b. Chajim, der sehr oft die 

einflußreichen Gemeindevorsteher (parnassim) wie Mordechai Meisel 

geschmückt hatte, zu ha-k abgekürzt, was auch als ha-katan, “der Kleine”, 

aufgelöst werden konnte. Levis “Abstieg” vom vermögenden, einflußreichen 

Gemeindevorsteher zum Bettler beginnt demnach bei Halberstadt. 

Ohne Halberstadts Identifikation jedoch wären vermutlich nur die ausschließlich 

von gegnerischer Seite stammenden Passagen bei Josef Hahn als die einzigen 

gedruckten Nachrichten zum Verräter Kraus bekannt; denn daß wir überhaupt von 

der Responsensammlung und der in ihr überlieferten Unterstützung für den kazin 

Juda b. Chajim erfahren, dürften wir R. Halberstadts Entdeckung verdanken und 

der Tatsache, daß R. Mordechai Halberstadts Enkel 1790 dessen 

Responsensammlung “Maamar Mordechai” mit allen Dokumenten der Bonner 

Auseinandersetzung, einschließlich der auf deutsch zitierten Aussagen der 1616 

nach der Praxis früherer Rabbiner befragten rheinischen Schächter, verbunden mit 

der Enthüllung des Initiators als der Verräter Kraus, veröffentlichte. Und so sorgte 

Halberstadts Enkel dafür, daß der Wunsch seines Großvaters jimmach schmo, “der 

Name des Verräters möge ausgelöscht werden”, nicht in Erfüllung ging.  
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Auch ohne Halberstadts Identifikation und die hieraus resultierende 

Veröffentlichung wären die Responsen in den beiden Handschriften (von denen 

die eine die Oxforder Handschrift ist) überliefert, und zwar völlig unbeeinflußt 

von Halberstadts Entdeckung: Im Fall der Oxforder Handschrift werden die 

Responsen weder in der Beschreibung durch R. Jair Bacharach noch durch Adolf 

Neubauer mit Juda b. Chajim, Lew Bonna, geschweige denn dem Verräter Kraus 

in Verbindung gebracht. Hätten wir aber jemals die Responsen mit einem Levi 

von Bonn in Verbindung gebracht, bei denen es sich laut ihrer Beschreibung 

angeblich um eine Sammlung des R. Mosche Bürgel oder um die 

Auseinandersetzung R. Josefs von Metz mit R. Meir von Lublin handelt? 

 

Für den Fortgang der Geschichte vom Metzger Kraus ist es wichtig, daß trotz 

Halberstadts Entdeckung der anstößige Kurkölner minhag fortbestand. R. 

Mordechai Halberstadt sah seine halachische Position nun mehr als nur bestätigt 

und forderte den Bonner Landrabbiner um so nachdrücklicher auf, den Bonner 

und Kurkölner minhag abzuschaffen; zwar hielt er es für möglich, daß dieser 

minhag nicht erst von den “Frevlern” erfunden worden sei; jetzt sei ihm aber das 

Fundament entzogen. Zuletzt drohte er kaum verhohlen: Kein auswärtiger Jude 

könne in einer Landjudenschaft Fleisch essen, das an allen anderen Orten zum 

Genuß verboten worden sei. Falls R. Sanwil Aschkenasi Unterstützung brauche, 

könne er ihm den berühmten Hildesheimer Rabbiner Hirsch empfehlen. Der 

Bonner Rabbiner reagierte am 13. Aw [5]512 (Montag, 24. Juli 1752) eher 

zögerlich, wies R. Halberstadt auf einige voreilige Analogien in seiner 

halachischen Argumentation hin, erklärte seine Bereitwilligkeit, künftig das 

Fleisch eines Tieres im Fall einer Verwachsung gegenüber der Nadelspitze zu 

verbieten, bedauerte schließlich, daß der Aufenthalt des R. Hirsch so kurz 

gewesen sei, in Bonn sei er nur vier, in Brühl nur acht Tage gewesen. Die 

Reaktion des Bonners, vielleicht durch die deutlich spürbare Herablassung des 

Düsseldorfers verärgert, erscheint zögerlich, bedenkt man, daß R. Mordechai 

Halberstadt (wie ehemals R. Mosche Bürgel und später der Chatam Sofer) der 

Ansicht war, daß jede Verwachsung trejf mache. Falls er sich jemals bemüht hat, 
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das Verbot durchzusetzen, können seine Versuche nur halbherzig gewesen sein; 

ja, Aschkenasi haftete sogar später der Ruf an, er habe den Bonner minhag 

erlaubt.185  

Der minhag dürfte sein Überleben nicht nur dem zögerlichen Kurkölner 

Landrabbiner, sondern auch dem Umstand verdankt haben, daß R. Mordechai 

Halberstadts Responsensammlung nicht von weiten gelehrten Kreisen rezipiert 

wurde, so daß seine Widerlegung des Kurkölner minhag zunächst noch unbekannt 

blieb. Ausgerechnet die Frankfurter Gelehrten hatten hierzu maßgeblich 

beigetragen: Wie der Frankfurter Gelehrte Aaron Fuld im 19. Jahrhundert zu 

berichten wußte, hatten die Frankfurter Rabbiner eine Meinung Halberstadts 

mißbilligt, die er im 26. Responsum vertrat. Daher hatten sie dafür gesorgt, daß 

die Exemplare der Responsensammlung aus Frankfurt und Umgebung 

weggeschafft wurden.186  

 

Auch in Kurköln und Bonn war Halberstadts Responsensammlung mit der 

Entdeckung der vermeintlichen Fälschung anscheinend weder verbreitet noch 

bekannt. Der minhag existierte noch, als in napoleonischer Zeit 1810 Abraham 

Auerbach (ca. 1760-1845) Bonner Rabbiner und bald auch Konsistorialrabbiner 

des Rhein-Mosel-Departements wurde.187 Aufgrund seines halachischen 

Standpunktes, nicht etwa aus Kenntnis des “Maamar Mordechai”, verbot R. 

Auerbach die bisherige Praxis und stieß damit auf erheblichen Widerstand, denn 

auch der vor ihm in Bonn als Hauslehrer tätige, inzwischen in Krefeld als 

Konsistorialrabbiner amtierende R. Löb Carlburg duldete den minhag weiterhin 

im Krefelder Raum. Daß in Krefeld der anstößige minhag noch praktiziert wurde, 

ist ebenfalls für die weitere Entwicklung der Geschichte vom Verräter Kraus 

unerläßlich, denn nun sollte er Abraham Auerbachs Sohn Benjamin (1808-1872) 

den Anstoß zu weiteren Nachforschungen geben. 
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Benjamin Auerbach studierte 1828 bei R. Löb Carlburg in Krefeld und erlebte, 

wie Carlburg gemäß dem von seinem Vater verbotenen minhag entschied und zur 

Begründung auf eine alte Responsensammlung in seinem Besitz verwies, die aus 

der Bibliothek des berühmten, langjährigen Kurkölner Landrabbiners Juda Mehler 

II. stammte.188 Wie hoch der Wert dieser Responsensammlung von R. Juda 

Mehler II. oder einem früheren Besitzer eingeschätzt worden war, zeigt der 

Umstand, daß die Responsensammlung von acht Blatt zusammengebunden ist mit 

einer 297 Blatt umfassenden, aus dem 16. Jahrhundert stammenden Handschrift 

der Responsen jenes berühmten Israel Isserlein und dieser sogar vorangestellt ist! 

Auch Auerbach war zunächst von dieser Responsensammlung so beeindruckt, daß 

er sie nicht nur abschrieb,189 sondern seiner Abschrift ein hymnisches Loblied auf 

die Responsensammlung voranstellte.190 Als Benjamin seinem Vater, dem Bonner 

Konsistorialrabbiner Abraham Auerbach, hiervon erzählte, bestätigte der, daß der 

minhag noch praktiziert worden sei, als er nach Bonn kam. Er habe ihn jedoch 

trotz aller Widerstände, mit der Unterstützung seines Onkels David Sintzheim, des 

Präsidenten des napoleonischen Großen Sanhedrin, verboten.191 

Benjamin Auerbach war nun zwischen dem Verbot seines Vaters und seines 

Großonkels und der Entscheidung seines Lehrers hin- und hergerissen und suchte 

nach einer Lösung: Als junger Rabbiner in Darmstadt habe er 1834 durch seinen 

alten Frankfurter Kollegen Aaron Fuld endlich von Existenz und Inhalt des 

“Maamar Mordechai” erfahren. Mit Hilfe dieses Buches konnte er nunmehr die 

Entscheidung seines verehrten Vaters in Bonn legitimieren, jener ominösen 

"niederrheinischen Tradition" die Anerkennung zu verweigern, ohne daß der den 
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“Maamar Mordechai” gekannt hätte. Wie es der alte Kollege in Frankfurt von 

seinem Vater sagte: “Besser ein Weiser als ein Prophet!”192 

Damit war Benjamin Auerbachs Interesse an der Person des vermeintlichen 

Fälschers Kraus geweckt, der so erfolgreich gefälscht hatte, daß  

1. nicht einmal der große R. Juda Mehler erkannt hatte, daß sie unecht waren, 

sondern sie, mit einer Handschrift der Responsen des berühmten R. Israel Isserlein 

zusammengebunden, in Ehren gehalten hatte und daß  

2. sein Lehrer Löb Carlburg ebenfalls auf die gefälschten Responsen 

hereingefallen war und den minhag immer noch praktizierte.  

 

Wieder einmal zeigt sich, daß es für die Geschichte vom Verräter Kraus wichtig 

ist, daß der anstößige minhag noch praktiziert wird, denn er gibt den Anstoß, daß 

Auerbach zunächst nach weiteren schriftlichen Traditionen über den 

vermeintlichen begabten Fälscher Lew Kraus in den Werken der Gelehrten suchte, 

allerdings ohne Erfolg, denn außer den beiden bekannten im “Jossif omez” und 

“Maamar Mordechai” fand er nichts.  

An dieser Stelle wird noch einmal Halberstadts Verdienst deutlich, daß er als der 

erste innerhalb der jüdischen Überlieferung den Verräter Kraus mit Bonn in 

Verbindung gebracht hatte: Benjamin Auerbach berichtet, er habe alte Bonner 

Juden nach dem Verräter Kraus befragt und sei tatsächlich fündig geworden. Ein 

Greis wußte sich daran zu erinnern, daß ihm in seiner Kindheit sein Großvater 

erzählt hatte, wie sich der Frevler Kraus einst gegen den Rabbiner verschworen 

habe, eine Nachricht, die sich mit Ergebnissen der Analyse der 

Responsensammlung deckt. Mit den von ihm erfundenen Schriften, so erzählte 

der Greis, wollte jener seinen “Gestank” in der Welt verbreiten.193 Daß der Greis 

die Schriften für Levis Erfindung hält, kann nicht als Beweis für ihre Fälschung 

herangezogen werden, wenn man bedenkt, daß im Laufe eines jahrzehntelangen 

Erzählens leicht aus den von Levi initiierten Schreiben von ihm erfundene werden 

konnten. 
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Und die zweite mündliche Tradition hatte Auerbach, der in Bonn aufgewachsen 

war, in seiner Kindheit von einem alten Mann gehört, der wiederum in seiner 

Kindheit vom Großvater dies vernommen hatte: “Bis vor 40 Jahren gab es in 

Bonn ein altes Sprichwort, wenn Söhne die Schulden ihres Vaters nach seinem 

Tod aus ihrer Tasche bezahlen müssen: ‘Kräusche, eine îñéøä [messire, 

Denunziation] nach dem Tod.’” Und zur Erläuterung des Sprichwortes hatte der 

Großvater jenes alten Mannes erzählt, wie Kräusche noch seine eigene 

Beerdigung zum Anlaß genommen habe, um seine Glaubensgenossen zu verraten: 

 

“Als der Verräter Kraus todkrank wurde, sprach er: ‘Ruft mir Juden herbei.’ Als 
sie kamen, bat er sie: ‘Mir ist sehr bang um meiner üblen Taten willen; nun werde 
ich zum Ewigen heimkehren194 und beichten, und ihr sollt folgendes tun: Schleift 
nach meinem Tod meine Knochen über die Erde; laßt mich mit Wucht fallen, als 
sei es eine Steinigung, damit mein Frevel ein wenig gesühnt werde.’ Und diese 
Männer wußten nichts von der Warnung des ‘Sefer chassidim’, § 720 [Ed. 
Bologna], daß es verboten ist, den letzten Willen eines Toten zu befolgen, wenn er 
etwas hinsichtlich seines Leichnams befiehlt, und sie gingen hin und taten alles, 
wie er [Kraus] ihnen befohlen hatte. Der Frevler hatte jedoch noch zu Lebzeiten 
den Kurfürsten [להדוכס] in Bonn und dessen Beamte in anderer Form informiert: 
‘Kommt und seht, wie sehr die Juden nachtragend sind und wie weit ihr Haß 
reicht; so und so werden sie mir nach meinem Tod tun; und ihr, postiert einen 
Spion in meinem Haus, damit er sieht, was sie mit meinem Leichnam machen.’ 
Und als der Beamte gefunden hatte, daß sie so taten, nahm er sie fest und sperrte 
sie ins Gefängnis ein.”195 
 

Treffender als in dieser Geschichte von der Beerdigung könnte der Verräter Kraus 

nicht beschrieben werden: Sein Wissen um jüdische Traditionen sollte Kraus 

genutzt haben, um Juden zu verraten! Was Kraus hier als Buße deklarierte, war 

eine subtile Rache, Rache für Mordanschläge durch Juden, die, wie wir gesehen 

haben, wahrscheinlich nicht als Meuchelmord, sondern als Versuche zu 

interpretieren sind, an ihm das halachisch begründete Todesurteil zu vollstrecken. 

Sterbend bietet er ihnen an, mit seinem Leichnam das zu tun, was sie zu Lebzeiten 

tun wollten – ihn zu steinigen, das heißt, eine der vier Hinrichtungsarten 
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Steinigung, Verbrennen, Erhängung und Erdrosselung zu vollstrecken.196 Die 

Steinigung, bereits in der Bibel genannt (so Ex 19,13; Lev 24,23), meinte in der 

Mischna nicht etwa das Bewerfen mit Steinen, sondern das Herunterstoßen des 

Verurteilten von einem erhöhten Platz;197 und derjenige, der ihn herunterstieß, war 

einer der beiden Zeugen, auf deren Zeugnis hin man das Todesurteil gefällt hatte. 

Erst wenn der Heruntergestoßene nicht tot war, mußte der zweite Zeuge einen 

Stein auf sein Herz werfen, und falls er immer noch nicht tot war, sollte nun das 

ganze Volk mit Steinen werfen.198 

In Kraus’ Fall sollten die Juden bei der Beerdigung den Körper mit Wucht fallen 

lassen, vermutlich ins Grab, ein Vorgang, der einer Steinigung ähnelt. Demnach 

spielten diese Juden die Rolle, die im rabbinischen Recht den Zeugen zukam, 

welche durch ihre Aussage für das Todesurteil verantwortlich waren. Welche 

Zeugenaussage könnte Kraus den Juden unterstellt haben? Vielleicht die 

Bekundung seines Verrats?  

Nach der Mischna sollte jeder zum Tode Verurteilte vor der Hinrichtung seine 

Sünden bekennen: “Mein Tod möge Sühne sein für alle meine Sünden”, denn 

dann hatte auch er einen Anteil an der künftigen Welt. Eben an diese Regel hielt 

sich Kraus, indem er sagte: “damit meine Sünde ein wenig gesühnt werde.” Und 

wenn Kraus hier nur “ein wenig” Sühne sich erhofft, so ist diese für ihn 

ungewohnte Zurückhaltung vielleicht nur ein Ergebnis jahrzehntelangen 

Erzählens.  

Zugleich hatte Kraus den Juden aufgetragen, zunächst seine Knochen über die 

Erde zu schleifen. Eben dies wird in einer amoräischen Tradition von König 

Hiskia von Juda berichtet, Sohnes des Königs Ahas, der Götzendienst getrieben 

hatte:199 Hiskia, der in der Schrift für seinen frommen Lebenswandel gelobt wird 

(2 Kö 18-20), habe die Gebeine seines Vaters auf einer Hängematte über die Erde 
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schleifen lassen, und man habe ihm beigepflichtet. Der große 

Talmudkommentator R. Salomo b. Isaak (RaSchI, 1040-1105) erklärt hierzu, 

Hiskia habe so seinem Vater Sühne verschaffen wollen. Nach der Schrift hatte 

Ahas nämlich eine spezielle Art des Götzendienstes getrieben: Er hatte den König 

von Assyrien mit Gold und Silber bestochen, damit jener ihn vor den ihn 

angreifenden Königen von Syrien und Israel rette. Überdies hatte Ahas den Altar 

aus dem Jerusalemer Tempel schaffen und an seiner Stelle einen neuen nach dem 

Modell des Tempels in dem von dem assyrischen König eroberten Damaskus 

aufstellen lassen, um des Königs von Assyrien willen (2 Kö 16). Mit anderen 

Worten: Ahas hatte sich bei dem feindlichen Herrscher um des eigenen Vorteils 

willen angebiedert, hatte, um mit späteren rabbinischen Begriffen zu sprechen, das 

Vermögen Israels an den Feind ausgeliefert und in diesem Sinne auch verraten 

und darüber hinaus den Altar des Tempels preisgegeben. Spielte Kraus etwa mit 

den Assoziationen, welche Ahas’ Sünde weckte, wenn man sein, Kraus’ 

beziehungsweise Levis, Leben betrachtete? Levi, der eherne Bestimmungen wie 

das Verbot, einen anderen Juden vor ein nichtjüdisches Gericht zu ziehen, 

gebrochen hatte um seines eigenen Vorteils willen? Reizte er die Juden, mit ihm 

zu verfahren, wie einst der fromme Hiskia mit seinem frevelhaften verräterischen 

Vater? 

Nach dieser Erzählung des Großvaters des alten Mannes war Kraus auch dieses 

Mal wieder hinterlistig und schlauer als die gutgläubigen Juden gewesen: Denn 

anders als Kraus wußten die Juden nichts von der Warnung im “Sefer chassidim”: 

“Es ist ein religiöses Gebot, die Worte eines Toten zu erfüllen, und zwar, wenn er 

etwas hinsichtlich seines Vermögens (mamon) anordnet, jedoch nicht hinsichtlich 

seines Körpers, so beispielsweise seinem Sohn [zu befehlen], schändlich mit 

seinem Körper umzugehen und auf seinen Körper zu schlagen, auch wenn Hiskia 

die Knochen seine Vaters geschleift hat.”200 Hiskia sollte nach dem “Sefer 
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Chassidim” gerade nicht das Vorbild sein, was wohl Levi alias Kraus, nicht aber 

die Bonner Juden wußten. So gelang Kraus noch nach seinem Tod sein letzter 

Verrat: Die Gutgläubigen wurden für ihr Unwissen gestraft und vielleicht auch für 

ihren Wunsch, an dem Verräter die Strafe zu vollstrecken, die sie Kraus zu 

Lebzeiten zugedacht hatten.  

Die Erzählung des Großvaters des alten Mannes ist eine Legende, doch wie 

Legenden einen wahren Kern in sich tragen, so überliefert auch diese Erzählung 

eine Begebenheit, die sich zumindest in ähnlicher Form zugetragen haben könnte. 

Für den wahren Kern sprechen die Details dieser Legende, die den Verräter Kraus 

genau treffen. Sie wird sich nicht verifizieren lassen, solange wir noch nicht 

einmal wissen, wann und wo Levi gestorben ist. 

 

Auerbach veröffentlichte seine Nachforschungen im Vorwort zu seinem 1860 

gedruckten hebräischen Werk "Berith Abraham", in dem er die 

Beschneidungsfeier darstellt. Auf den durch Halberstadt als illegitim erwiesenen 

minhag der rituellen Fleischbeschau kommt er in einer Anmerkung ausführlich zu 

sprechen; zum einen gilt ihm der durch handschriftliche, gefälschte Responsen 

gestützte minhag als ein überzeugendes Beispiel für seine Erkenntnis, daß man 

sich nicht vorschnell auf die vermeintliche Autorität alter Handschriften verlassen 

dürfe; zum anderen will er davor warnen, weiterhin nach dem am Niederrhein 

immer noch verbreiteten minhag zu entscheiden. Auerbachs Interesse war 

demnach kein historisches, sondern ein halachisch bestimmtes. 

So unterlief Auerbach ein so kurzsichtiger wie folgenschwerer Rückschluß: Ohne 

weitere Quellen, allein kraft eigener Logik, glaubte Auerbach auf Levis Beruf 

schließen zu können, indem er seine Nacherzählung der Responsensammlung mit 

den Worten begann:  

 
“Ein Metzger war in Bonn im Jahr 376 [1615/16], und sein Name Juda, genannt 
Lew, ben Chajim, und er brachte einen Netzmagen, der an das Zwerchfell 
angewachsen war mit einer gegenüber steckenden Nadel vor den Meister, der zu 
jener Zeit [in Bonn] war, genannt R. Mosche ben Jischai Josef Bürgel, 
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Schwiegersohn des Rabbiners R. Juda Wetzlar, dem Vorsitzenden des 
rabbinischen Gerichts von Friedberg, … und er erklärte für trejf.”201  
 

Auerbachs Nacherzählung verzerrt die Darstellung der Responsensammlung, 

wobei eine harmlose Ungenauigkeit noch die ist, daß nicht Bürgels 

Schwiegervater Juda Wetzlar, sondern Jakob Günzburg der Vorsitzende des 

rabbinischen Gerichts von Friedberg war. Sehr viel schwerer wiegt Auerbachs 

(unausgesprochene) Annahme: Nur aus einem Eigeninteresse konnte jemand 

Responsen zur rituellen Fleischbeschau fälschen; somit mußte der Fälscher ein 

Metzger sein. Zugleich setzte er diesen Metzger mit Juda b. Chajim, gleich, und 

auch das ist eine “Neuerung”, denn Halberstadt hatte ja nur den Verräter Kraus 

mit jenem Lew Bonna der dritten Anfrage identifiziert.  

Wegen seines halachischen Anliegens kann Auerbach darüber hinwegsehen, daß 

dieser Juda b. Chajim in der Responsensammlung als ha-kazin, als der 

“Einflußreiche”, “Erhabene”, tituliert wird und daher nicht Metzger gewesen sein 

konnte.202 Aus dem kazin Juda b. Chajim, der auch halachisch selbstbewußt 

gegenüber dem neuen Landrabbiner auftritt, wird der Metzger Juda genannt Lew 

b. Chajim, der mit dem verwachsenen Magen samt der steckenden Nadel zum 

Rabbiner eilt, um dessen Entscheidung einzuholen. Ebensowenig stellt sich 

Auerbach die Frage, wie der Metzger Kraus noch auf seinem Totenbett so 

einflußreich gewesen sein konnte, daß der Kurfürst seine Anweisungen befolgte.  

 

Auerbach läßt jedoch nicht nur den kazin Juda unbeachtet, sondern verschweigt 

auch, daß dieser Verräter nicht wegen seines Verrats auf dem Totenbett berüchtigt 

war, sondern, wie bereits Josef Hahn geschrieben hatte, über die Frankfurter 

Gemeinde als einflußreicher Begleiter kaiserlicher Kommissare hergefallen war, 

was bei Hahn in einem gewissen Zusammenhang mit einer Frankfurter 
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Versammlung stand, die Verordnungen erlassen hatte. Zwar kann man Auerbach 

zugute halten, daß 1860 selbst die jüdische Historiographie dieser Frankfurter 

Versammlung und ihren Verordnungen noch keine Aufmerksamkeit geschenkt 

hatte, um wieviel weniger also konnte man dies vom Halachisten Auerbach 

erwarten.  

Auerbachs Schweigen über den Frankfurter Verrat dürfte jedoch einen tieferen 

Grund haben: Auerbachs Metzger Juda b. Chajim war zwar nicht mehr der 

“einflußreiche” Juda, übte aber eine religiös verantwortungsvolle Tätigkeit aus. 

Mosche Bürgel hatte Schächtern mit rigorosen Strafen gedroht, wenn sie Gefäße, 

aus denen Nichtjuden Wein getrunken hatten, nicht blank geputzt hatten. Ein 

Verräter konnte grundsätzlich keine rituell anerkannte Schlachtung vollziehen.203 

Im Grunde schlossen sich der bei Josef Hahn beschriebene Verräter Kraus und 

Auerbachs Metzger Juda b. Chajim aus. Insofern war es nur konsequent, wenn 

Auerbach auf Hahns “Jossif omez” nicht einging. 

 

Wie Mordechai Halberstadt, so hatte auch Benjamin Auerbach allein ein 

halachisches Interesse, das geweckt worden war, als er auf eine Praxis der bedika 

stieß, die ihm anstößig war. Demnach konnte Levi seinen nachhaltigsten Erfolg 

verbuchen, indem er einen minhag in einer wichtigen halachischen Frage des 

Alltags so bekräftigte, daß er noch zweihundert Jahre später auf heftigen 

Widerspruch stieß. Dieser wiederum löste die Dokumentation eines sehr frühen 

Beispiels von “oral history” aus, vor Einsetzen der jüdischen Historiographie. 

Hierin scheint die Geschichte des Levi von Bonn einzigartig zu sein, denn von 

welchem anderen „Hofjuden“ sind mündliche jüdische Traditionen aus dem 

frühen 19. Jahrhundert bekannt? 

So steht 1616 der vermutlich nicht nur ökonomisch und von Loyalität dem 

minhag gegenüber motivierte Widerstand eines hochstehenden, mit vielen 

Befugnissen ausgestatteten Hofjuden im breiten Strom der halachischen Tradition, 

wie sie sich in der Systole und Diastole von Erleichterung und Erschwerung durch 

die Jahrhunderte zieht. Diese Tradition behält, dank der Berufung auf die Praxis 
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des ehrwürdigen Rabbiners Chajim Treves und vor allem dank Levis 

Durchsetzungsvermögen, für Bonn und die Rheinlande gut zweihundert Jahre 

lang eine ganz bestimmte, vielerorts geduldete Farbe. Sie wurde erst dann zum 

Betrug erklärt, als die rabbinische Orthodoxie aufgrund ihrer steigenden Tendenz, 

im Zweifelsfall erschwerend zu entscheiden, die Möglichkeit nicht mehr zur 

Kenntnis nehmen konnte, daß sich dieser niederrheinische minhag zwei 

Jahrhunderte zuvor noch innerhalb der Grenzen des halachisch Erlaubten bewegt 

hatte. Nach der späteren orthodoxen Ansicht mußte es sich daher schon von 

Anfang an um einen aus einem illegitimen minhag entspringenden Betrug 

gehandelt haben. Nachdem Abraham Auerbach ihn endlich abgeschafft hat und 

dies im Buch seines Sohnes “Berith Abraham” festgehalten ist, steht die 

historische Wahrheit sozusagen auf Seiten der strengen Orthodoxie. 

An dieser Begebenheit läßt sich aufs neue ersehen, wie sehr die erhaltenen 

innerjüdischen hebräischen Quellen das historische Wissen erweitern und 

verändern, ihm eine besondere Note geben und es verlebendigen. Sie sind 

unentbehrlich für das rechte Verstehen und das tiefere Eindringen in die deutsch-

jüdische Geschichte, und das gilt keineswegs nur für die Ebenen der lokalen und 

regionalen Geschichtsschreibung, sondern für das daraus gespeiste Gesamtbild. 

 

Auerbachs Berufsangabe “Metzger” leuchtete vor allem einem Gelehrten ein, so 

daß fortan Lew Kraus als Metzger in der Geschichte weiterlebte: Dies war 

Eljakim Carmoly (1802-1875), der 1860, als Auerbachs “Berith Abraham” 

erschien, wie Auerbach in Frankfurt lebte.204 Noch im selben Jahr veröffentlichte 

Carmoly die beiden eingangs erwähnten Miszellen “Der berüchtigte Angeber 
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Kraus” und “Kräusche eine îñéøä [messire, Denunziation] nach dem Tode”. 

Hiermit verfaßte Carmoly den ersten deutschsprachigen Beitrag zu Lew Kraus, 

war sein erster Biograph: Carmoly entwickelte die Geschichte vom Frankfurter 

Metzger Löb Kraus, die in der Historiographie bis heute die einzige Version 

bleiben sollte. 205 

Seine Quellen gab Carmoly nicht an. Aus seiner Darstellung wird aber deutlich, 

daß er sich zum einen auf die drei uns nun bekannten innerjüdischen hebräischen 

und gedruckten Quellen stützte: Hahns “Jossif omez”, Halberstadts “Maamar 

Mordechai” und Auerbachs “Berith Abraham”.  

Wie Carmoly seine Quellen verarbeitet hat, läßt sich am besten an seiner Version 

von Kraus’ letztem Verrat erkennen:  

 
“27. Kräusche, eine הריסמ nach dem Tode. 
 
Dieses jüdische Sprichwort, noch heute im Munde vieler Rheinländer, hat 
folgende merkwürdige Geschichte zum Grund. Löb Kraus, oder Kräusche der 
berüchtigte Angeber von Frankfurt, lebte seit 1608 unbekannt in Bonn am Rhein. 
Er hatte wol [!] seinen Wohnort, aber nicht seinen Charakter geändert, denn, er 
plagte wie vordem seine Religionsverwandten mit Angebereien, die er, im 
Geheim, der Polizei und der Geistlichkeit hinterbrachte. Nicht zufrieden, sie also 
während seines Lebens zu quälen, wollte er sie auch nach seinem Tode verfolgen. 
Er gab sich auf dem Todtenbette der Brüderschaft der Barmherzigkeit, die bei ihm 
versammelt war, um ihm die letzten religiösen Dienste zu leisten, zu erkennen. 
‘Ich bin ein großer Sünder’, sagte er weinend, ‘ich habe tausendmal, durch meine 
Angebereien den Tod verdient, meine Brüder, verzeihet mir und habt Mitleiden 
mit dem Unglücklichen! Ich bin unbestraft für alles Uebel, das ich den Israeliten 
zugefügt, so steiniget wenigstens meinen Sarg, ehe ihr mich in’s Grab senkt, es sei 
einigermassen, als wenn es an mir beim Leben vollzogen wäre!’ 
Man versprach es ihm, und der Sterbende verschied vergnügt, ein Lächeln auf den 
Lippen. Nach seinem Tode that man ihn [!], was man versprochen hatte, aber 
kaum hatte man einige Steine auf ihm geworfen, als mehrere verkleidete 
Polizeidiener heraneilten und die ganze Brüderschaft verhafteten. Der Elende 
hatte vor seinem Tode der Polizei angezeigt, daß die Juden um sich zu rächen mit 
dem abscheulichen Vorhaben umgingen, seine Leiche zu mißhandeln. Nur gegen 
eine schwere Geldstrafe erhielten sie ihre Freiheit.”206 
 
Carmolys Version weist markante Unterschiede zur Auerbachschen auf: 
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1. Aus der Erinnerung jenes alten Mannes, der Auerbach in dessen Kindheit die 

Geschichte seines Großvaters erzählte, die er wiederum in seiner Kindheit gehört 

hatte, macht Carmoly ein Sprichwort, das “noch heute [also 1860] im Munde 

vieler Rheinländer” ist. Carmolys Wiedergabe läßt nicht erkennen, daß es sich um 

“oral history” handelt. 

2. Nicht “die Juden” ruft der sterbende Kraus zu sich, sondern “die Brüderschaft”, 

d. h. die chewra kaddischa, die Beerdigungsbruderschaft, die zur Beerdigung der 

Gemeindemitglieder religiös verpflichtet war. Die Frage, ob zu dieser Zeit in 

Bonn schon eine Brüderschaft existierte, stellt sich Carmoly nicht.207 

3. Nach Auerbachs Version sollen die Knochen des Toten über die Erde geschleift 

und der Leichnam mit Wucht fallen gelassen werden, als sei dies eine Steinigung. 

Nach Carmoly dagegen soll der Sarg gesteinigt werden. Auch dieser Brauch ist 

durchaus in der halachischen Literatur belegt, doch als Strafe für einen 

Gebannten, der die Worte der Gelehrten übertreten hatte!208  

4. Der Sterbende informiert nach Auerbach den Kurfürsten und seine Beamte, bei 

Carmoly Polizei und Geistlichkeit. Postierte bei Auerbach der Kurfürst einen 

Spion im Haus, so nehmen bei Carmoly verkleidete Polizeidiener die ganze 

Brüderschaft fest. Nur Carmoly weiß, daß sie gegen eine hohe Geldstrafe wieder 

freigelassen werden. 

 

Carmolys Veränderungen zielen eindeutig auf die “Glättung” seiner Vorlage: Er 

entschärft den drastisch geschilderten Vorgang der vermeintlichen 

Leichenschändung. Er paßt einige Details dem Status eines Metzgers an: Aus dem 

Kurfürsten macht Carmoly Geistlichkeit und Polizei. Nicht die Juden insgesamt 

konnte der Sterbende dank seiner Macht an seinem Bett versammeln, sondern nur 

die Brüderschaft, die hierzu religiös verpflichtet war. 
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Mit Kraus’ letztem Verrat beendet Carmoly seine Darstellung. Noch stärker 

verzerrt ist die Geschichte, die Carmoly über den Anfang von Löb Kraus’ Karriere 

zu berichten weiß:  

“Löb Kraus oder Kräusche, in der Frankfurter Judengasse geboren, war ein Mann 
von ebenso bösen Charakter als schlechtem Rufe. – Allgemein von seinen 
Glaubensbrüdern verachtet, haßte er alle Juden und beschwor ihren Untergang. 
Mit Ungeduld erwartete er eine Gelegenheit, seine Wuth an ihnen auszulassen. Im 
Jahr 1603 (1600 bei Jospa Hahn ist ein Druckfehler) in der Herbstmesse zu 
Frankfurt a. M., haben die Juden von ganz Deutschland eine allgemeine 
Versammlung abgehalten, wie sie solche 1510, 1542 und 1583 im dänischen [!] 
Reiche hielten. Der Zweck dieser Versammlung war, wie die früheren, Ordnungen 
unter sich zu machen, um die innere Ruhe und Einigkeit zu befördern. Zu diesem 
Zweck wurde beschlossen, den fünf Rabbinaten von Frankfurt, Worms, Friedberg, 
Fulda und Ginzburg, die Leitung aller in dem römischen Reiche wohnenden 
Israeliten zu übergeben. … Kaum war dies geschehen, so suchte Kraus eine 
Abschrift der Akten zu bekommen, mit welchen er seine Religionsgenossen 
öffentlich der Konspiration angeklagte. Man warnte ihn anfangs mit dem Banne, 
seine Angeberei einzustellen, da er sich aber nicht daran kehrte, wurde er durch 
den Vorstand aus der Judengasse und der Stadt Frankfurt verwiesen. Jetzt fing 
seine ganze Bosheit zu wüthen an. Durch seine Vermittlung wurde vom Kaiser 
Rudolf eine Inquisitions-Kommission auf Kur-Mainz und Köln über die 
Judenschaft im k. römischen Reich, besonders die von Frankfurt, Worms, Mainz, 
Bingen, Fulda und Friedberg, verhängt und wirklich vorgenommen. Aus den 
kaiserl. Kommissions-Aktis von 1606 und 1607 entnehmen wir folgende 
Anklagen des Angebers Kraus.”209  
 
Es folgen die bereits am Anfang unserer Untersuchung zitierten Stichworte von 19 

Artikeln. Dann fährt Carmoly fort: “Nach vielem Schrecken und vieler Angst 

unterdrückte blos die kais. Kommission die Konstitution von 1603 und verbot 

auf’s Strengste, Aehnliches in der Zukunft zu unternehmen. Löb Kraus hingegen 

war und blieb aus Frankfurt verbannt.”210  

Das Erstaunliche an Carmolys Darstellung ist die Mischung von Aussagen, mit 

denen er den Kern trifft, beispielsweise daß Kraus alsbald versucht habe, eine 

Abschrift der Akten der Frankfurter Versammlung zu bekommen, und anderen 

Behauptungen, für die sich weder in den drei innerjüdischen Quellen noch im 

Archivmaterial Anhaltspunkte finden lassen, die Carmolys Darstellung stützen 

könnten, zum Beispiel für die Unterstellung, Kraus habe von Anfang an seinen 
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Glaubensgenossen den Untergang geschworen. Überdies ist unklar, woher seine 

Angaben zu der Frankfurter Versammlung und zu den Anklagen des Verräters 

stammen: Die einzige innerjüdische Quelle, Josef Hahns “Jossif omez”, hatte nur 

pauschal von seinen Verleumdungen im Zusammenhang mit der Versammlung 

gesprochen, und Gerson Wolf beschäftigte sich erst 1862, also zwei Jahre nach 

Carmoly, als erster jüdischer Historiker mit der Frankfurter Versammlung, und 

zwar apologetisch als Reaktion auf Hurters antijüdisches Werk. 

Carmoly war also auf externe Quellen angewiesen. Die Akten des Frankfurter 

Stadtarchivs dürfte Carmoly jedoch nicht durchgearbeitet haben. Hatte er 

vielleicht die Frankfurter Stadtbibliothek aufgesucht? Dort befand sich das uns 

bereits bekannte, 1612 veröffentlichte rechtliche Gutachten jenes Julius 

Benedictus Crescentius, “ob die Juden und ihr grosser ungöttlicher Wucher in 

dem H. Röm. Reich zu gedulden” seien, der zum Beweis dafür, daß die Juden sich 

ihrer Privilegien unwürdig gemacht hatten, die 71 Anklagepunkte, allerdings der 

kaiserlichen Kommission, gegen die Unterzeichner der Frankfurter Beschlüsse 

abgedruckt hatte. Doch haben wir auch gesehen, daß Crescentius den Wortlaut der 

Anklagepunkte sehr genau wiedergab. So heißt es bei Crescentius: “Wahr zum 63. 

daß dieselbe Juden Kay. May. Hochverpeente/ ihnen der gebür verkünte mandata 

vnlangst in Wind geschlagen/ vnd dem durchauß keinen Nachtruck noch 

würcklichen Volg leisten wollen.”211 Mit den Mandaten waren, wie wir gesehen 

haben, der Befehl Rudolfs II. an die Juden im Reich gemeint, auf Levis Antrag am 

Reichshofrat hin gegen Wolf und seine Söhne mit den “äußersten Mitteln” 

vorzugehen. Dieser Artikel war der einzige, der eine direkte Einflußnahme Levis 

auf die Anklagepunkte belegen könnte, während für die übrigen Punkte nicht 

nachgewiesen werden kann, sie seien die “Anklagen des Angebers Kraus”, wie 

Carmoly behauptet. Doch wie lautet der entsprechende Artikel bei Carmoly? “Art. 

63. Monetas Cäsaris veracht.” Nicht die kaiserlichen Mandate, sondern die 

kaiserlichen Münzen sollten die Juden verachtet haben!  

Raphael Kirchheim behauptete in seiner Rezension zu Auerbachs “Berith 

Abraham”, Carmoly habe die Klageartikel aus “Rasors Intervenientien 21,60” 
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wörtlich abgeschrieben, ein Werk, das ich leider bisher nicht ermitteln konnte. 

Zudem erwähnt Kirchheim “Schutt [bzw. Schutt 2,152] und die neuern 

Geschichtswerke über Frankfurt” als Quellen Carmolys.212 Mit jenem “Schutt” 

meint Kirchheim Johann Jakob Schudts, 1714 in Frankfurt am Main und Leipzig 

erschienenes Werk “Jüdischer Merckwürdigkeiten vorstellende, was sich 

curieuses und denckwürdiges in den neuern Zeiten bey einigen Jahr-Hunderten/ 

sonderlich durch Teutschland zerstreueten Juden zugetragen”. Das elfte Kapitel 

des vierten Buchs des ersten Teils handelt “Von der Juden zu Franckfurt 

Baumeistern und Vorstehern”, und in seinen Paragraphen 11 bis 13 (S. 150ff.) 

geht Schudt auf die Frankfurter Versammlung von 1603 und ihre Folgen ein. 

Schudt wiederum stützt sich vor allem auf Crescentius’ “Bedencken”, erwähnt in 

diesem Zusammenhang aber auch ein “Diarium Francofurt f. 103 seg.” (S. 151) 

und ein “Juq. Convers. P. 195” eines gewissen Diefenbach (S. 152), Werke, die 

ich bislang nicht ermitteln konnte. Schudts Darstellung zeigt, daß Crescentius’ 

antijüdische Schrift, wenn nicht bei ihrem Erscheinen 1612 ihre Wirkung entfaltet 

hat, so doch zumindest hundert Jahre später. Ebenso wird deutlich, daß bis 1714 

noch weitere Werke erschienen sind, welche die Frankfurter Versammlung und 

ihre Folgen behandeln. Sie zu erforschen ist Aufgabe einer späteren 

Untersuchung.  

Kirchheim dürfte zu Recht Schudt als eine von Carmolys Quellen vermuten, denn 

in Schudts kurzer Zusammenfassung der Klageartikel findet sich auch der Satz: 

“Auch hätten sie allbereit an einem Juden allhier in Franckfurt ihr angemast Recht 

exerciret/ und aus der Gaß und Stadt gejagt.” (S. 152) Allem Anschein nach hat 

Carmoly hieraus geschlossen, daß jener namenlose Jude Löb Kraus war.  

Doch wie unsere Untersuchung ergeben hat, bezieht sich diese Aussage auf die 

Artikel 59 bis 61 der Untersuchungskommission: Danach hatte ein Jude einen 

anderen vor dem Bürgermeister verklagt, sich dann aber auf das jüdische Recht 

berufen, als das Urteil ihm nicht gefiel. Weil er aber zunächst zum christlichen 

Gericht gegangen war, hätten ihn die Obristen “in die acheroza [den leichten 
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Bann] verdampt und ausgerufen.”213 Es konnte sich bei diesem Juden sicher nicht 

um Levi von Bonn alias Löb Kraus handeln, da laut einer Zeugenaussage jener 

namenlose Jude aus dem Land Mähren stammte.214 Bereits im Abschlußbericht 

der kaiserlichen Untersuchungskommission hatte nur gestanden, daß die 

Frankfurter Juden einen Juden in die “Acheroza” verdammt hatten, weshalb 

derjenige Frankfurt habe verlassen müssen.215 So öffnete bereits dieser Bericht 

den Spekulationen Tor und Tür. 

 

Wenn Carmoly jedoch schreibt, die Artikel der Anklage stammten vom “Verräter 

Kraus”, so hat er dies sicher nicht Schudt entnommen, denn auch bei Schudt 

handelt es sich um die Anklage des “kayserl. Herr[n] Fiscal”. (S. 152) Carmoly 

dürfte Schudts Angabe mit der Information von Josef Hahns “Jossif omez” 

kombiniert haben, der zufolge der Verräter Kraus maßgeblich die Arbeit der 

kaiserlichen Untersuchungskommission beeinflußt habe. Hierdurch relativiert 

Carmoly Levis Einfluß: Zwar habe der Kaiser “durch seine Vermittlung” die 

Kommission verhängt, seien die “Anklagen des Angebers Kraus” den 

Kommissionsakten zu entnehmen. Doch ist bei Carmoly nichts mehr von Hahns 

Aussage zu hören, Kraus sei bei den Untersuchungen anwesend gewesen und 

einer der Kommissare habe unter seinem Einfluß gestanden. 

Vielleicht hat Carmoly den zweiten, 1820 erschienenen Teil von Anton Kirchners 

“Geschichte der Stadt Frankfurt am Main” gelesen, für die Kirchner, 

evangelischer Prediger an der Heilig-Geistkirche, das Frankfurter Archivmaterial 

ausgewertet hatte216 und so auch auf die Frankfurter Akten zur Frankfurter 

Versammlung von 1603 gestoßen war und die er auf zwei Seiten in einer 

wohltuend nüchternen Weise, frei von antijüdischen Untertönen, behandelt: 
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“Diese hatten zu Frankfurt eine Nationalversammlung gehalten, wozu deutsche 
und ausländische Juden aus allen Gegenden Europens ihre Bevollmächtigte 
sandten. Bald nachher wurden sie von ihren Gegnern beschuldigt, bei dieser 
Zusammenkunft eigne Gesetze entworfen und eingeführt zu haben, welche der 
Hoheit des Reichs und den Freiheiten der höchsten Gerichte zuwider seyen; dies 
gab ihren Gegnern Gelegenheit, sie bei dem Reichshofrath als Hochverräther 
anzugeben. Zugleich erhielten auch die Kurfürsten von Mainz und Kölln den 
Auftrag, die Sache näher zu untersuchen. Sie schickten Verordnete an den Rath 
mit dem Begehren, ihnen überall hülfreiche Hand zu leisten. Dieser überzeugt, 
daß die gedrohte Untersuchung seinem Ansehen und seinem Vortheil gleich 
nachtheilig sey, strebte unablässig, das Werk zu hintertreiben. … Bald darauf 
werden die Juden nach Mainz gefordert, wo sie – gegen den Willen des Raths – 
ihrer Unschuld bewußt, sich persönlich stellten. Nie sey es, versicherten sie, ihre 
Absicht gewesen, sich durch jene unter sich gemachten Ordnungen dem Ansehen 
der Obrigkeit zu entziehen. Noch weniger hätten sie im Sinn gehabt, einen 
Hochverrath zu begehen, der auch nicht mit Geld nach dem Wunsch ihrer 
Feinnde, sondern mit Blut getilgt werden müßte. – Aber schon vor Auswirkung 
der Kommission und seitdem öfters hätten ihre Widersacher an sie geschrieben 
und sie ermahnt, sich mit Geld loszukaufen; ja es sey aller Beschaffenheit nach 
die kaiserliche Majestät böslich hintergangen und durch gewinnsüchtige 
Menschen zur Ertheilung der Kommission veranlaßt worden. – Weil aber diese 
Gründe, so triftig sie auch waren, kein Gehör fanden, flehten die Juden endlich 
den Rath um Hülfe an. Dieser, ob er gleich Anfangs daß sie auf die erste Ladung 
vor einer fremden Obrigkeit erschienen seyen, ließ sich endlich doch bewegen, 
den Gesandten, die nach Regensburg auf den Reichstag [1608] zogen, 
anzubefehlen, sich bei den kaiserlichen Räthen der Juden kräftig anzunehmen, 
und weil es hauptsächlich Frankfurter Juden seyen, welche die Kommission zu 
strafen gedächte, die Gunstbriefe darüber vorzuweisen.”217 
 
Kirchners ausgewogene Beschreibung der Vorgänge scheint maßgeblich davon 

beeinflußt worden zu sein, daß bereits die Akten des Frankfurter Archivs deutlich 

erkennen ließen, wie reserviert bis ablehnend der Frankfurter Rat dem Vorgehen 

der Kommission gegenüberstand. Hieraus sprach weniger eine den Juden 

freundliche Haltung als die Abneigung gegen die kaiserliche Kommission, deren 

Vorgehen als Eingriff in innere Angelegenheiten verstanden wurde. Kirchner hat 

diese Vorgänge sehr genau erfaßt. In der letzten Passage referiert er die 

Stellungnahme des Syndicus Kellner in den Frankfurter Ratschlagungsprotokollen 

vom 18./28. Januar 1608.218 Doch aus dem einen “Juden Ancläger und ursacher” 

des Protokolls, womit, wie wir gesehen haben, Levi gemeint ist, macht Kirchner 

                                                 
222 111 777    KKKiiirrrccchhhnnneeerrr ,,,    FFFrrraaannnkkkfffuuurrr ttt ,,,    III III ,,,    SSS...    333333777ffffff ...    
222 111 888    SSStttaaa   FFFrrraaannnkkkfffuuurrr ttt ,,,    RRRaaatttsssccchhhlllaaaggguuunnngggsssppprrroootttoookkkooolll llleee    111666000777---111666222888,,,    fffooolll ...    333000rrr ---333111rrr ...    



   

   

666111222

666111222

die Feinde und Widersacher der Juden. Falls Carmoly also Kirchner gelesen hat, 

mußte er diese Widersacher nicht auf seinen Löb Kraus beziehen.  

Was läßt dennoch vermuten, daß Carmoly Kirchner gelesen hat? Carmoly 

behauptet in seinem Vorspann zu Kraus’ letzter “Messire”, 1608 sei Kraus nach 

Bonn gekommen. Entweder hat Carmoly auf dieses Jahr aufgrund der Tatsache 

geschlossen, daß die Kommission 1606 und 1607 tätig war und am Ende nur die 

“Konstitution von 1603” unterdrückte, Kraus hingegen aus Frankfurt gebannt war. 

Oder er hat Kirchner entnommen, daß sich der Rat der Stadt Frankfurt 1608 

energisch vor die Juden der Stadt stellte und daher für Kraus kein Platz mehr in 

Frankfurt war.  

Wie dem auch sei, wichtig ist, daß Carmoly erstmalig die innerjüdischen 

Traditionen zwar mit externen Quellen kombiniert, doch nicht mit primären, 

sondern mit sekundären wie Schudt, Quellen also, die bereits ein verzerrtes Bild 

der Vorgänge liefern. Anhand dieser Quellen kombiniert Carmoly als erster die 

Frankfurter Herkunft des Löb Kraus und den Frankfurter Verrat mit dem Bonner 

Metzger: Nach dem Scheitern seiner Bemühungen und einer Wanderzeit als 

Bettler habe sich Löb Kraus unter dem Namen “Juda bar Chajim”, quasi 

pseudonym, als jüdischer Metzger in Bonn niedergelassen. Löb Kraus lebte 

“unbekannt” in Bonn, wie Carmoly betont. Warum ist das wichtig? Weil Kraus 

„manches Verbot in Bezug seines Standes hinderte, so fabrizirte er, mit Beihilfe 

eines gewissen Moses ben David Cohen, genannt Moses Maus, eine Sammlung 

rabbinischer Gutachtungen, unter dem Namen der berühmtesten Rabbiner seiner 

Zeit, von Prag, Metz, Fulda u. s. w., die jene Verbote als nicht giltig anerkannten. 

Diese Gutachten werden heute noch [1860!] in der Rheingegend als echt gehalten, 

von den Rabbinern befolgt, obgleich sie seit 70 Jahren im Drucke erschienen, und 

ihre Unechtheit nachgewiesen wurde.”219 Nicht der berüchtigte Verräter Löb 

Kraus, sondern nur der unbekannte Metzger Juda b. Chajim konnte einen 

Komplizen gewinnen, mit dem zusammen er die Responsen fälschte, so lautet 

Carmolys Schlußfolgerung. Carmoly stand vor dem gleichen Problem wie 

Auerbach: Nach der Halacha konnte der Verräter nicht Metzger sein; folglich 
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machte er aus ihm den unbekannten Verräter, der unter einem Pseudonym in Bonn 

lebte. 

Wenn sich Carmoly selbstverständlich Mordechai Halberstadts Entdeckung der 

vermeintlichen Fälschung anschließt, so geht er auch hier mit seinen Vorlagen 

äußerst großzügig und verflachend um: Weder war in Auerbachs “Berith 

Abraham” zu lesen, daß der Kurkölner minhag noch 1860 praktiziert wurde, noch 

erkannten alle Rabbiner im “Maamar Mordechai” den Kurkölner minhag als 

gültig an, und gerade die scharf ablehnende Antwort R. Josefs von Metz konnte 

nur schwer gefälscht sein. Was bei Carmoly bleibt, ist ein rachsüchtiger, von 

niederen Motiven getriebener Metzger, der es nur seinen “Angebereien” und 

üblen Machenschaften verdankt, daß die Nachwelt von ihm etwas erfuhr.  

Hiermit steht Carmoly in der Tradition seiner Vorgänger, welche dem Verräter in 

der ihnen jeweils vorliegenden Tradition ein Stück seiner Macht raubten und 

seinen Einfluß unter Juden als auch bei der Obrigkeit reduzierten:  

Halberstadt ließ den Lew Bonna der dritten Anfrage an Prag mit dem Verräter 

Kraus zum begabten Fälscher verschmelzen. Auerbach wiederum identifizierte 

den Fälscher Lew Bonna mit dem kazin Juda b. Chajim der Responsensammlung 

und machte hieraus den Metzger Juda genannt Lew b. Chajim. Und aus dem 

Verräter der Auerbachschen Erzählung, der noch im Sterben Macht über die 

Juden und Einfluß beim Kurfürsten hat, wird bei Carmoly der Verräter, der die 

Beerdigungsbruderschaft und die Polizei ruft. 

Das Motiv für diese stete Reduzierung dürfte in der Person des Hauptakteurs 

liegen: Der berüchtigte Verräter hatte etwas zutiefst Anstößiges an sich, was das 

Vorwort zum Kommentar des “Schir ha-jichud” drastisch zum Ausdruck brachte: 

“Sein Name möge ausgelöscht, seine Knochen zermahlen werden.” Auch 

Halberstadt verwünschte den Verräter mit den Worten “Sein Name möge 

ausgelöscht werden,” und schrieb überdies: “Er war kein Jude.” Gemeint war 

nicht, daß Kraus konvertiert war, sondern daß er wegen seines Verhaltens nicht 

mehr als Jude galt. Wie Auerbachs Geschichte von Kraus’ Beerdigung zeigt, stand 

außer Frage, daß der Verräter Kraus Zeit seines Lebens Jude geblieben war. Auf 

jeden Fall aber konnte der Verräter nach der Halacha keine rituell anerkannte 
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Schächtung vollziehen. So wurde aus dem kazin der Metzger, der selbst als 

Metzger arbeiten und mit einem Komplizen Responsen fälschen konnte, weil er 

als der unerkannte Verräter in Bonn lebte. Carmoly mußte zwischen dem Metzger 

und dem Verräter trennen und ließ daher den Verräter unbekannt in Bonn leben. 

Der Verräter Kraus und der Metzger Juda b. Chajim schlossen sich gegenseitig 

aus, um wieviel mehr erst der Verräter Kraus und der einflußreiche Juda b. 

Chajim. 

 

Diese Feststellung trifft auch für die beiden Beiträge zu, die sich von Halberstadt 

und Carmoly darin abgrenzen, daß sie die Responsensammlung für echt halten.  

1874 befaßte sich der Frankfurter Nehemiah Brüll, ehemaliger Frankfurter 

Reformrabbiner, mit dem “Denunzianten Juda Löb b. Chajim, auch Kräusche 

genannt” in seiner Studie “Das Geschlecht der Treves”,220 zu deren 

Abkömmlingen in Deutschland auch Chajim Treves, “Rabbiner der Provinzen 

Köln und Jülich”, rechnete. Doch konnte Brüll Informationen über Chajim Treves 

allein der im “Maamar Mordechai” abgedruckten Responsensammlung 

entnehmen. Daher stellte sich Brüll ein Problem: “die Angabe Mordechai 

Düsseldorf's [= Mordechai Halberstadt], dass die ganze Correspondenz apocryph 

sei und den Denunzianten Juda Löb b. Chajim, auch Kräusche genannt, zum 

Verfasser habe.” Brüll hielt Halberstadts Angabe für “nicht wahrscheinlich”, da es 

undenkbar sei, daß Kräuschen, der “schon seit 1600 gegen die Juden 

denunziatorisch aufgetreten” sei, “in rituellen Fragen später noch einen Einfluß 

ausüben konnte”.221 Dabei hatte Brüll richtig die Spannung zwischen den beiden 

Nachrichten erkannt, zwischen Kraus’ Verrat an den Juden einerseits (Brüll 

identifiziert allem Anschein nach den Verräter Kraus mit den bei Kirchner im 

Plural genannten Gegnern!) und der Macht andererseits, die Kraus’ noch Jahre 

später innerhalb einer jüdischen Gemeinde ausübte. Während Carmoly den 

Verräter Kraus unter dem Pseudonym Juda b. Chajim unerkannt in Bonn leben 
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ließ, zweifelte Brüll hingegen an der Identität des Verräters Löb Kraus mit jenem 

Juda b. Chajim und löste das Problem auf eine Weise, die seinem Interesse 

entgegenkam: Wenn Juda b. Chajim nicht der Verräter Kraus war, sprach nichts 

gegen die Echtheit der Responsen, die Brüll dringend benötigte, da sie den 

einzigen historischen Nachweis für das Wirken des Chajim Treves lieferten.  

In Jizchak (Eric) Zimmers 1987/88 veröffentlichtem hebräischen Aufsatz 

“Reaktionen aschkenasischer Juden auf Einflüsse des Zentrums in Polen am 

Anfang des 17. Jahrhunderts” bildet die Kurkölner Responsensammlung das erste 

von insgesamt nur zwei Beispielen. Zimmer beweist anhand der Prager 

Responsen, daß die Prager Gelehrten die minhagim in Aschkenas respektiert und 

sogar geschützt haben. Folglich waren die Gutachten nicht gefälscht, was jedoch 

für Zimmer zwangsläufig bedeutete, daß dann jener kazin Jehuda b. Chajim nicht 

der berüchtigte Frankfurter Verräter Lew Kraus sein konnte, sondern der 

ehrenwerte, bislang unbekannte Bonner kazin Juda war.222  

Zimmer distanziert sich nicht explizit von Carmolys Darstellung, sondern läßt nur 

in den Anmerkungen durchblicken, daß er sich Carmoly nicht anschließt, indem er 

auf Kirchheims Rezension verweist.223  

Somit ist Zimmers 1987/88 erschienener Aufsatz ein letztes eindrückliches 

Beispiel dafür, daß es selbst Historikern, die Halberstadts und Carmolys 

Fälschungstheorie nicht übernahmen, unvorstellbar war, daß die innerjüdischen 

Traditionen von ein- und derselben Person handelten, hier der verachtete Verräter 

(so Josef Hahn), dort der geachtete Verfechter alter Gemeindetraditionen (so die 

Responsensammlung nach der Handschrift Oxf. 831 “Sefer ‘va-jiggasch 

Jehuda’”). Undenkbar war, daß der zutiefst anstößige Verräter noch mehr als ein 

Jahrzehnt nach seinem Verrat keine isolierte Person außerhalb des Judentums, 

sondern trotz seines bekannten Verrats eine in manchen jüdischen Kreisen 

geachtete Person war.  

 

                                                 
222 222 222    SSSiiinnnaaaiii    555111   (((111999888777///888888))) ,,,    SSS...    222222666---222444000,,,    hhhiiieeerrr    SSS...    222333000...    
222 222 333    EEEbbbddd... ,,,    SSS...    222333222,,,    AAAnnnmmm...    333111...    ZZZiiimmmmmmeeerrr    sssccchhhrrreeeiiibbbttt ,,,    CCCaaarrrmmmooolllyyy   hhhaaabbbeee   JJJuuudddaaa   bbb...    CCChhhaaajjj iiimmm,,,    iiinnn   dddeeesssssseeennn   HHHaaauuusss    dddaaasss    TTTiiieeerrr    
gggeeesssccchhhlllaaaccchhhttteeettt    wwwuuurrrdddeee,,,    mmmiii ttt    dddeeemmm   VVVeeerrr rrrääättteeerrr    KKKrrraaauuusss   iiidddeeennnttt iii fff iiizzziiieeerrr ttt ...    ZZZwwwaaarrr    hhhaaattt ttteee    bbbeeerrreeeiii tttsss    AAAuuueeerrrbbbaaaccchhh   dddiiieee    bbbeeeiiidddeeennn   fffüüürrr    dddiiieeessseeelllbbbeee   
PPPeeerrrsssooonnn   gggeeehhhaaalll ttteeennn,,,    dddiiieeesss    aaabbbeeerrr    sssooo   vvvaaagggeee   fffooorrrmmmuuulll iiieeerrr ttt ,,,    dddaaaßßß   eeesss    llleeeiiiccchhhttt    zzzuuu   üüübbbeeerrr llleeessseeennn   iiisssttt ...    



   

   

666111666

666111666

 

Um wieviel mehr mußte dies für die übrigen Historiker gelten, die – anders als 

Brüll und Zimmer – an Auerbachs und Carmolys Fälschungstheorie nicht 

zweifelten: Als Isidor Kracauer Carmolys so plastisches Bild des Angebers, 

Erpressers und Bettlers Löb Kraus in seiner "Geschichte der Juden in Frankfurt a. 

M. (1150-1824)" übernahm,224 fand dessen Darstellung Eingang in die 

Historiographie. Laut Kracauer ist der Verräter der Frankfurter Verordnungen 

bereits zum Zeitpunkt des Verrats ein Metzger: Kraus habe überhaupt nur deshalb 

Aufsehen erregt, weil er kein ungebildeter abtrünniger Jude wie Pfefferkorn, 

sondern ein gebildeter Jude gewesen sei, dank seines Metzgerhandwerks! 

Kracauer rückt Kraus – ganz in talmudischer Tradition und Halberstadt nicht 

unähnlich – zum einen in die Nähe eines Apostaten, indem er ihn in einem Zug 

mit Pfefferkorn nennt. Während Carmoly den Verräter mit dem späteren Metzger 

vereinbart, indem zehn Jahre später nur der unbekannte Verräter unter einem 

Pseudonym als Metzger aktiv ist, läßt Kracauer den Verräter Kraus gleichzeitig 

als Metzger und Verräter auftreten.  

Was macht Kracauer dann mit der Responsensammlung? Kracauer kommt nicht 

umhin zu erwähnen, daß sich Kraus Kenntnisse in der talmudischen Literatur 

erworben habe, “die er später zur Anfertigung rabbinischer Gutachten verwandte, 

um sein ritualwidriges Schächten zu rechtfertigen.” Nach seinem gescheiterten 

Erpressungsversuch und anschließender “Verweisung aus Frankfurt” sei er, “aller 

Mittel entblößt, … nun einige Jahre umher[geirrt], bis er sich, wie bereits erwähnt, 

in Bonn als Metzger niederließ.” So ähnlich Kracauers Darstellung im ersten 

Moment der Carmolys erscheint, so groß ist doch der Unterschied: Es läßt sich 

nur erahnen, daß Kraus in Bonn die Gutachten anfertigte, es fehlt jedoch bei 

Kracauer die Jahresangabe sowie Carmolys Notiz, Kraus (der wohlbemerkt 

unbekannte Verräter) habe bei der Fälschung einen Komplizen gehabt. Daß die 

zehn Jahre später verfaßten Responsen in Kracauers Darstellung eine so geringe 

Bedeutung haben, dürfte somit nicht allein daran liegen, daß Kracauer kein 

Halachist, sondern Historiker war, sondern auch an der Tatsache, daß sich 
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Verräter und späterer Metzger gegenseitig ausschlossen: Je belangloser und 

unwichtiger die Responsen waren, desto einfacher war Kraus’ Geschichte auf die 

Denunziation der Verordnungen zu reduzieren.  

Salo W. Baron,225 der auf Kracauers Darstellung basiert, läßt wie Kracauer den 

Frankfurter Verräter bereits als Metzger auftreten. Anders als Kracauer läßt Baron 

Kraus noch während des Hochverratsprozesses nach Bonn umziehen, erwähnt 

jedoch die in Bonn entstandene Responsensammlung nicht, welche seit Auerbach 

für die Tätigkeit des Verräters als Metzger steht. Dies bedeutet, daß der Verräter 

nach seinem Verrat nicht mehr das Metzgerhandwerk ausübte, wodurch seine 

Wirksamkeit ebenfalls auf den Verrat reduziert wird.  

Diese Reduktion vollendet Mordechai Breuer in der jüngsten “Deutsch-jüdischen 

Geschichte in der Neuzeit”, wenn er von “einem jüdischen Denunzianten 

[schreibt], der als Metzger ritualwidriges Schächten vorgenommen hatte und 

deshalb von der Gemeinde entlassen worden war.”226 Breuer führt als erster den 

Ausschluß aus der Gemeinde auf das ritualwidrige Schächten zurück, weil er 

hierin das Motiv für den Verrat der Frankfurter Verordnungen erkennt: Rache für 

die Entlassung als Metzger. Somit datiert Breuer das ritualwidrige Schächten 

zeitlich vor den Verrat. War bei Kracauer das ritualwidrige Schächten erst nach 

dem Verrat durch die Responsensammlung legitimiert, so fehlt bei Breuer wie 

schon bei Baron konsequenterweise jeglicher Hinweis auf die 

Responsensammlung.  

Breuer vollendet die in den innerjüdischen Quellen angelegte Tendenz, den 

Verräter auf seinen Verrat der Frankfurter Verordnungen zu reduzieren, denn 

halachisch war bereits eine spätere Tätigkeit als Metzger ausgeschlossen, um 

wieviel mehr späterer Einfluß bei Nichtjuden und vor allem Juden.  

Diese wirkungsträchtige, bereits in den zeitgenössischen innerjüdischen Quellen 

angelegte Tendenz zur Reduktion auf den Verrat stand einer erneuten 

Untersuchung der bekannten innerjüdischen Quellen entgegen. So blieb nicht nur 

das widersprüchliche interne Quellenmaterial, das die schillernde Gestalt des 
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Verräters Kraus oder des kazin Juda b. Chajim deutlich erkennen ließ, sondern 

auch das reiche externe Quellenmaterial nichtjüdischer Provenienz selbst 

denjenigen jüdischen Historikern (Isidor Kracauer, Moritz Stern, Daniel Cohen, 

Eric Zimmer) verschlossen, die die Akten eingesehen haben, in denen jener Levi 

von Bonn im weiteren Umkreis der Frankfurter Verschwörung genannt wird. 

Auch diese Historiker konnten jenen einflußreichen Levi von Bonn nicht mit dem 

ihnen bekannten Verräter und Metzger Kraus alias Juda b. Chajim in Verbindung 

bringen.  

Erst die Entdeckung der Düsseldorfer Reichskammergerichtsakte ermöglichte die 

Umkehrung dieser Tendenz zur Reduktion, denn diese Akte fügt Juda Heimens 

Sohn (Juda b. Chajim), Lew Kraus und Levi von Bonn zu einer Person zusammen 

und verbindet auf diese Weise die unterschiedlichen Quellenstränge. So 

ermöglichte erst die Kenntnis des “externen” Quellenmaterials, die jüdischen 

Traditionen als das wahrzunehmen, was sie sind: glaubwürdige Zeugnisse von 

einer schillernden und zutiefst anstößigen Gestalt in einem vielfarbigen 

aschkenasischen Judentum. 

 



   

   

666111999

666111999

5.4 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Levi war eine facettenreiche Gestalt im aschkenasischen Judentum des Alten Reichs: 

hier der verhaßte Verräter in den Frankfurter Überlieferungen – dort der geachtete 

Verfechter Kurkölner Tradition. Diese beiden Überlieferungen, die sich gegenseitig 

ausschlossen, wurden von der Historiographie miteinander zur Ünereinstimmung 

gebracht, indem sie mit der “Frankfurter Brille” gelesen wurden: aus dem Kurkölner 

Wohltäter wurde der Frankfurter Metzger. 

Auf diese Weise wurden nicht nur die einander entgegengesetzten Traditionen 

simplifiziert, sondern auch ihre Tradenten, deren jeweilige Kreise sich ebenfalls 

ausschlossen:  

Die Frankfurter Juden wollten mit den von ihnen initiierten Verordnungen die 

jüdischen Gemeinden stabilisieren, indem sie einerseits die traditionelle Autonomie 

ihrer rabbinischen Gerichte zu stärken versuchten und andererseits althergebrachte 

Gebote einschärften, die eine Abgrenzung gegenüber Nichtjuden beinhalteten. 

In Kurköln dagegen war die Autonomie der Juden dadurch eingeschränkt worden, 

daß Ernst in die Organisationsstruktur der erzstiftischen Judenschaft eingegriffen 

hatte, indem er einen Aufseher für Tätigkeiten einsetzte, die zuvor der Kurkölner 

Landrabbiner ausgeübt hatte. 

Der Exponent der kurfürstlichen entschiedenen „Judenpolitik“ war Levi von Bonn. 

An Ernsts Reaktion auf den Mordanschlag auf Levi wird die Alternative deutlich, vor 

die Ernst die Juden in Kurköln und seinen anderen Territorien stellte: 

Zusammenarbeit mit Levi oder Vertreibung. 

Ein Teil der Kurkölner Juden entschied sich für die Zusammenarbeit mit Ernst und 

seinem Aufseher: Levi war in Kurköln umstritten, was jedoch bedeutete, daß er neben 

Feinden auch Anhänger hatte. Levis Tätigkeit war ambivalent: Auf der einen Seite 

mußte er Ernsts Interesse gegen die Juden vertreten, auf der anderen konnte sich Levi 

dank seines Einflusses bei Ernst und dessen Vertrauenspersonen für andere Juden 

einsetzen.  
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Wie jemand Levi beurteilte, dürfte sich an der Frage entschieden haben, welchem 

Aspekt er die größere Bedeutung beimaß: dem des Verräters oder dem des 

Fürsprechers. 

Dem Mendener Prozeß von 1604 ging bereits die Spaltung der erzstiftischen 

Judenschaft voraus in der Frage: Ist Levi ein Verräter? Ein Teil der erzstiftischen 

Judenschaft entschied sich opportunistisch und pragmatisch für die Zusammenarbeit 

mit Levi und sah darin das geringere Übel. So würde sie von Levis Einfluß bei Ernst 

und anderen Entscheidungsträgern profitieren können.  

Diejenigen, die Levi für einen Verräter hielten, machten ihm den Prozeß. Neben 

persönlichen Motiven hatte das Vorgehen von Levis Gegnern auch einen 

halachischen Hintergrund: Man lieferte den Verräter an die Obrigkeit aus, oder dem 

Hebräischen nahe formuliert: Man verriet (tradierte, massar) den Verräter (Traditor, 

massor), da eine der Strafen, die das jüdische Recht über den Verräter verhängte, 

seinem Vergehen entsprach: messira, was sowohl Denunziation als auch Auslieferung 

bedeutet. Hierbei konnten sich Levis Gegner auch auf die Frankfurter Verordnungen 

stützen, wie die entsprechende Interpretation durch Wolf von Koblenz zeigt.  

Die Auslieferung des Verräters Levi von Bonn hatte seinen Preis: Levi drehte den 

Spieß um und reagierte mit Auslieferung seiner Gegner: mit dem „Verrat“ der 

Frankfurter Verordnungen, der folgenschwere Ereignisse auslöste. 

Es kam zum wechselseitigen Verrat, nicht nur 1604, sondern auch später, als Levi 

von Jacob Fröschl des Hochverrats angeklagt wurde. So simpel dieses Vorgehen auf 

beiden Seiten auf den ersten Blick zu sein scheint, so darf darüber nicht vergessen 

werden, daß jede Seite ihre Position jeweils halachisch begründen konnte. Ihr 

Handeln lief innerhalb von Strukturen ab, die das jüdische Recht vorgab.  

 

Levis Gegner hatten ihm den Untergang geschworen – nach seinem Freispruch 

schwor Levi ihnen den Untergang: Wolf, der eine maßgebliche, federführende Rolle 

im Mendener Prozeß gespielt hatte, wurde beschuldigt, Mitkläger und falscher 

Bevollmächtigter gewesen zu sein. Levi versuchte, ihn mit “äußersten Mitteln” zu 

verfolgen: Die Juden sollten den Bann gegen Wolf verhängen und der Kaiser die 

Reichsacht, damit Wolf ihn für die Verleumdung entschädigte. 
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Die Unterzeichner der Frankfurter Verordnungen bezichtigte Levi, sich der 

christlichen Jurisdiktion entziehen zu wollen, indem sie Juden zu zwingen versuchten, 

Streitigkeiten nur vor Rabbinern auszutragen. Dies bedeutete für ihn: Die Juden 

entzogen sich der Kontrolle der Obrigkeit. Die Juden bedrohten das Reich von innen.  

Levi konnte an eine Bedrohungsvorstellung seiner Zeit anknüpfen: die 

“Türkengefahr”, die das Reich von außen bedrohte. Zur Bedrohung durch Fremde 

von außen kam die Bedrohung von innen, durch die Juden.  

 

Ernst kam die Denunziation der Verschwörung wie gerufen: Die neue Gefahr von 

innen mußte bekämpft werden, und zwar zu Ernsts finanziellem Nutzen. Ernst konnte 

auf sein gewachsenes freundschaftliches Verhältnis zu Rudolf und auf seine 

zahlreichen Kontakte am kaiserlichen Hof rechnen.  

Allem Anschein nach ließ Ernst den Levi die Frankfurter Verordnungen am Prager 

Hof präsentieren; einen günstigen Vorwand für Levis diplomatische Tätigkeit bot sein 

Antrag am Reichshofrat gegen Wolf von Koblenz. Anschließend bot sich Ernst als 

derjenige an, der am besten geeignet war, diese neue Gefahr von innen zu bekämpfen: 

Seine guten Kontakte zu den Juden hätten es ihm ermöglicht, diese Verschwörung 

rechtzeitig aufzudecken. Ernst bezeichnete sich als Entdecker eines Schatzes, dem die 

Hälfte des Schatzes als Finderlohn zustand.  

Die andere Hälfte sollte für Kaiser Rudolf II. sein, der nicht nur wegen seiner 

zahlreichen finanzintensiven Ambitionen für jede neue Geldquelle dankbar war: Mit 

dem halben Schatz dürfte Ernst dem Kaiser zugleich einen Ausgleich für die 

Reichshilfen angeboten haben, die er, Ernst, nicht gezahlt hatte.  

Somit spekulierte Ernst möglicherweise auf einen doppelten Gewinn: Er selbst erhielt 

die eine Hälfte und bot die andere dem Kaiser als Gegenleistung für die entgangenen 

Reichshilfen, so daß er, Ernst, diese vielleicht nicht mehr zahlen mußte. 

 

Rudolf II. ging auf Ernsts Vorschläge ein, billigte ihm immerhin ein Drittel der zu 

erwartenden Strafzahlungen zu und setzte ihn zusammen mit dem Kurfürsten von 

Mainz als Kommissar im Hochverratsprozeß gegen die Juden im Reich ein. Man warf 
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man den Juden im Reich vor, mit den Frankfurter Verordnungen hätten sie sich der 

Kontrolle entzogen, indem sie eine heimliche Versammlung abgehalten, die eigene 

der christlichen Jurisdiktion vorgezogen und eine eigene Steuer eingeführt hätten. 

Allem Anschein nach wurde Erzherzog Leopold, den Rudolf gegen seinen Bruder 

Matthias zu seinem Nachfolger machen wollte, 1609 beauftragt, den 

Hochverratsprozeß mit dem Urteil abzuschließen. Als Leopold in demselben Jahr 

versuchte, das Herzogtum Jülich für Rudolf zu sichern, soll sich Levi bei Leopold 

Verdienste erworben haben. Dieses Beispiel zeigt, daß die Beziehungen, die sich 

allem Anschein nach infolge des Hochverratsprozesses entwickelt hatten, auch in 

andere Bereiche ausstrahlten, die keinen unmittelbaren Bezug zur jüdischen 

Geschichte hatten.  

Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an das Gerücht, welches 1613 kursierte: 

Die Frankfurter und Wormser hätten Matthias 100 000 Gulden gezahlt, um nicht 

vertrieben zu werden. Hatten sie vielleicht Matthias nicht erst 1613 unterstützt, 

sondern bereits 1611, als er gegen Erzherzog Leopold, Rudolfs auserkorenen 

Nachfolger, kämpfte? An eine solche Verbindung läßt die Tatsache denken, daß 

Erzherzog Leopold im Verein mit Rudolf, Ernst von Köln und Levi für den 

erfolgreichen Abschluß des Hochverratsprozesses eintrat. Das Quartett Kaiser Rudolf 

– Leopold – Ernst – Levi war eine Gefahr für die Juden im Reich; dagegen 

bedeuteten Leopolds Niederlage und Matthias’ Sieg zumindest faktisch, daß der 

Hochverratsprozeß ausgesetzt wurde, zugunsten der Frankfurter und Wormser Juden, 

wenngleich sie unter Matthias dennoch nicht von den Folgen des Prozesses verschont 

blieben: Ihre vorübergehende Vertreibung dürfte auch eine Nachwirkung des 

Prozesses gewesen sein. 

Diese Beispiele zeigen, daß die jüdische Geschichte nicht außerhalb der allgemeinen 

deutschen Geschichte statisch stand, sondern auch aktiv in sie hineingewirkte. Diese 

Erkenntnis konnte in dieser Arbeit nur ansatzweise umgesetzt werden. Hinsichtlich 

der Politik Ernsts von Köln konnten bereits wichtige Ergebnisse erzielt werden. Einer 

späteren Untersuchung muß jedoch vorbehalten bleiben, nach weiteren Nachweisen 

für diese Verbindung von deutscher und jüdischer Geschichte zu forschen, und zwar 

vor allem in Aktengruppen, die nicht als “Judenakten” deklariert sind.  
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Umgekehrt hat die Analyse des Archivmaterials gezeigt, daß das jüdische Recht den 

Hintergrund vieler Vorgänge bildete; nur aufgrund der Kenntnis der Halacha ist ein 

tieferes Verständnis dieser Vorgänge möglich. 

Der „Aufseher“ Levi von Bonn ohne den „Verräter“ Kraus und ohne den kazin Juda 

b. Chajim hätte nur ein unvollständiges Bild gegeben. Der Aufseher Levi, der 

verraten wurde und daher verriet, ist insofern ein Teil der jüdischen Geschichte, als 

die Zusammenhänge und Hintergründe nur auf dem Hintergrund des jüdischen Rechts 

zu verstehen sind. Umgekehrt ist Levi auch ein Teil der deutschen Geschichte, da er 

Ernst von Köln als Instrument in seiner profilierten „Judenpolitik“ diente, die 

wiederum ein markantes Ergebnis deutscher Geschichte darstellte. 

Levi kann möglicherweise als “Hofjude” bezeichnet werden – auch wenn ich diesen 

Titel bislang in keinem offiziellen Patent für ihn belegt gefunden habe –: Levi war 

Vertrauensperson Ernsts von Köln, hatte auch bei dessen Nachfolger Ferdinand 

Audienz, wann immer Levi wollte, und fungierte für beide als Agent in geheimer 

Mission. Levi kannte die Spielregeln und wußte mit den Machthabern umzugehen. 

 

Daneben vertrat Levi auch die Interessen von Juden, und zwar nicht nur als 

Sollizitator bei der Obrigkeit: Die Auseinandersetzung um die rituelle Fleischbeschau 

hat gezeigt, daß Levi sehr wohl auf die erzstiftischen Juden einging – zumal wenn er 

auf diese Weise gleichzeitig seine Gegner bekämpfen konnte: Levi trat ein für einen 

minhag, der den alltäglichen und finanziellen Bedürfnissen entgegenkam und dabei 

nicht den halachischen Rahmen sprengte. Er verteidigte einen pragmatischen minhag 

gegen dessen Anfechter, die auch in diesem Fall dem Umfeld der Unterzeichner der 

Frankfurter Verordnungen angehörten und eine Position vertraten, die im Spektrum 

der Halacha erschwerte. Zuspitzen könnte man diesen Gegensatz auf die Formel: 

Kurkölner Pragmatiker gegen Frankfurter Konservative und umgekehrt.  

Die bisherige Deutung vom Frankfurter Metzger und Verräter übersah diese 

Komplexität, die sich im Verrat der Frankfurter Verordnungen und in den 

innerjüdischen Überlieferungen ausdrückt: sowohl hinsichtlich der ambivalenten 

Person des Verräters als auch der jeweiligen Tradentenkreise. Erst eine differenzierte 

Sicht ermöglicht, das aschkenasische Judentum nicht durch die “Frankfurter Brille”, 



   

   

666222444

666222444

sondern in seiner Vielfalt wahrzunehmen. Zu fragen wird weiterhin sein, ob die 

Gegensätze zwischen den Frankfurter und den Kurkölner Juden während des 17. 

Jahrhunderts weiterwirkten. In Kurköln blieb der Aufseher beziehungsweise kazin 

Levi nicht der letzte Jude in dieser Funktion, mit dem Unterschied, daß seine 

Nachfolger in der obrigkeitlichen Überlieferung als “Vorgänger” im Gegensatz zu 

den “Vorstehern” tituliert wurden, was in den hebräischen Quellen den Titeln 

schtadlan beziehungsweise parnassim u-manhigim entsprach.227 Eine spätere 

Untersuchung sollte sich auch der Frage widmen, inwieweit Levi Impulse für 

ähnliche Konstellationen gegeben hatte: War Levi der Prototyp eines “Hofjuden”? 

Inwieweit diente er als Modell für Bernd Levi, den berühmtesten seiner Söhne? 

Inwieweit standen die jüdischen Reaktion auf Bernd Levi in einer Kontinuität zu den 

Reaktionen auf seinen Vater? 

 

Am Ende dieser Arbeit bleibt der Wunsch, es mögen weitere Untersuchungen folgen, 

die einerseits die Aspekte jüdischer Geschichte in der deutschen Geschichte 

gebührend wahrnehmen und die andererseits jüdische Traditionen in den 

umfassenden Zusammenhang einordnen, in dem sie immer gestanden haben.  
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ANHANG 
 
 
 
Zur Transkription 
 
 nur bei unklarer Aussprache als ’ wiedergegeben א
 b, w ב
 g      ג
 d      ד
 h, am Wortende nicht wiedergegeben ה
 v ו
 s ז
 ch; als ch habe ich ebenfalls ein h in mir vorliegenden Transkriptionen ח

wiedergegeben. 
 t     ט
 j      י
 k, ch כ
 l ל
 m מ
 n נ
 s am Wortanfang, ss in der Wortmitte ס
 nur bei unklarer Aussprache als ’ wiedergegeben ע
 p, f פ
 z צ
 k     ק
 r     ר
 sch, s ש
 t ת
 
 
 
Dagesch forte innerhalb eines Wortes wurde durch Verdoppelung der Konsonanten 
wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
Zur Wiedergabe der Quellen 
 
Die Wiedergabe der Quellen folgt den „Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher 
Texte“, Jahrbuch der historischen Forschung für das Berichtsjahr 1980, Stuttgart 
1981, S. 85-95. 
Getilgt wurde die n-Verdoppelung am Wortende und in Formen des Wortes „und“. Die 
Kürzungen „er“ und „en“ habe ich aufgelöst, ohne dies anzugeben, desgleichen 
Kürzungen im Lateinischen. Groß- und Kleinschreibung folgen im ersten, zweiten und 
fünften Kapitel heutigem Gebrauch; dagegen sind im dritten und vierten Kapitel nur 
Namen und die Worte „Juden“ und „Christen“ großgeschrieben, 
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Kursiviert sind diejenigen Worte, die in den Quellen in lateinischer Schrift geschrieben 
sind. Soweit nicht anders vermerkt, folgt die Datierung dem Gregorianischen Kalender. 
* vor einem Wort: Dieses Wort wurde am Rand nachgetragen. 
*xxx*: Die Wörter zwischen den Sternchen wurden am Rand nachgetragen. 
+ vor einem Wort: Wort wurde oberhalb der Zeile nachgetragen. 
Bei der Beschreibung der Acta priora zum Mendener Prozeß habe ich folgende 
Abkürzungen verwendet: 
Zahl ohne weitere Angabe: Nummer eines von Wendel eingereichten Klageartikels 
Add. (mit Zahl): Nummer eines von Wendel eingereichten Additionalartikels 
ad Add. (mit Zahl): Zeugenaussagen zu den entsprechenden Additionalartikeln 
Def (mit Zahl): Nummer eines von Levi eingereichten Defensionalartikels 
ad Def (mit Zahl): Zeugenaussagen zu entsprechenden Defensionalartikeln 
 
 
 
Die Abkürzungen in den Quellen habe ich nicht aufgelöst, hierzu verweise ich auf 
Dülfer, Kurt: Gebräuchliche Abkürzungen des 16.-20. Jahrhunderts, 5. völlig neu 
bearbeitete Auflage von Hans-Enno Korn, Marburg 1981, und  
Demandt, Karl E.: Laterculus Notarum.  Lateinisch-deutsche Interpretationshilfen für 
spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Archivalien. Dritte neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage, Marburg 1979. 
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JNUL                Jewish National and University Library Jerusalem 
KK                    Kurköln 
LHA                  Landeshauptarchiv 
MBB                 Bonner Memorbuch 



 627
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