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Forschungsbericht zu den Judensiegeln 

Andreas Lehnertz 

Im 13. und 14. Jahrhundert erreichte das 
abendländische Siegelwesen in rechtlicher wie 
künstlerischer Hinsicht allmählich seinen Ze

nit. In dieser Zeit begannen neben den christ

lichen Bürgern der deutschen Städte auch Ju
den eigene Siegel zu führen. Nach jüdischem 
Recht waren keine Siegel für den innerjüdi

schen Rechtsverkehr vorgesehen; stattdessen 
wurde stets mit Unterschriften und Zeugenbe

weis beglaubigt. Hierin liegt auch der Grund, 
warum hebräische Urkunden aus Aschkenas 
keine Siegel trugen. 

Nördlich der Alpen aber hatte das christliche 

Siegelwesen eine so herausragende Bedeu
tung, dass spätestens seit dem 14. Jahrhun

dert praktisch alle Bevölkerungsschichten da
ran teilhatten. Juden sahen sich nicht selten 
gezwungen, die Siegel Dritter zu erbitten. 
Solche Siegelbitten konnten für den Bittstel

ler kostspielig und darüber hinaus auch ver
wehrt werden. 

Zwar verlangte das jüdische Recht keine Sie
gel, es verbot sie aber auch nicht. Und weil 

ein Siegel stets Ausdruck von Status war und 
der Selbstrepräsentation diente, war es nur 
konsequent, dass etliche Juden schließlich 
begannen, eigene Siegel zu führen. So über

rascht es auch nicht, dass alle Judensiegel aus 
dem Spätmittelalter einflussreichen jüdischen 
Geschäftsleuten gehörten, die schon aus be
ruflichen Gründen im ständigen Kontakt mit 
dem christlichen Adel sowie den einflussrei

chen Familien einer Stadt (Meliorat) standen. 

Diese jüdischen Siegelführer hatten in ihren 
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Gemeinden zugleich bedeutende Führungspo

sitionen inne. 

Damit soll nicht behauptet werden, dass Ju
den in den Städten einen den christlichen 

Bürgern rechtlich uneingeschränkt gleichwer
tigen Rang innegehabt hätten. Gleichwohl 
aber konnten sie, abhängig von der jeweiligen 
Stadt und Zeit, verschiedene Formen des Bür

gerrechts erwerben und damit zweifellos auch 
vereinzelt gesellschaftlich aufsteigen. Die 
Hinweise auf ein gehobenes Kulturleben einer 
kleinen jüdischen Elite hat die Forschung in 

den letzten Jahren vielfach bestätigt. 375 

Der Forschungsstand zu den Judensiegeln 
hingegen weist große Desiderate auf. Zwar 
wurden einzelne Siegel von Juden schon seit 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von 
Forschern beachtet und in kleineren Aufsät
zen sowie Miszellen insbesondere innerhalb 

der neu entstandenen Disziplin der Sphragis

tik (Siegelkunde) gemeldet, doch blieb es in 
der Regel bei der Nennung von Umschriften 

und Siegelbildern. 376 Erst seit der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts sind Arbeiten 

entstanden, die Aspekte der Judensiegel so 
aufarbeiteten, dass neue Erkenntnisse erzielt 
wurden. 377 Dabei konnten zum einen erstmals 
ein größeres Korpus von Judensiegeln ermit
telt und ediert sowie zum anderen rechtliche 
Aspekte und detaillierte Analysen individueller 
Exemplare aufgezeigt werden. 

Ihre größten Parallelen haben Judensiegel zu 
denjenigen der christlichen Bürger, weshalb 
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