
Maḥzor Minhag Ashkenaz ha-Maʿaravi le-Yamim ha-Noraʾim („Gebetbuch nach 

west-aschkenasischem Ritus für die ernsten Tage“).

codex hebraicus 12

Fig. 1: Cod. hebr. 12, fols. 93v/94r.

About 14th/15th cent. (?)

Germany

Light, mostly thicker parchment, hair and flesh side cannot be differentiated, 

Ashkenazi vocalized square script, 231 folios, quaternions, about 44.6 × 35.0 

cm, written space about 27.1 × 19.6 cm, 25 lines, catchwords usually decorated 

with quill drawings of animals, the first few pages of a quire are sometimes 

counted (e.g. fols. 142ff.), illustrated initial words (fols. 1v, 27r), numerous quill 

drawings, pricking for lineation in inner and outer margins, also vertical lin-

eation, first page missing, one leaf cut out after fols. 55 and 90 respectively, 

leather binding.

Ca. 14./15 Jh. (?)

Deutschland

Helles, meist dickeres Pergament, Haar- und Fleischseite nicht unterscheidbar, 

aschkenasische vokalisierte Quadratschrift, 231 fols., Quaternionen, ca. 44,6 × 

35,0 cm Schriftspiegel ca. 27,1 × 19,6 cm, 25 Zeilen, Reklamanten meist mit 

Federzeichnungen von Tieren verziert, bisweilen auch Zählungen der ersten 

Blätter einer Lage (z.B. fols. 142ff.), illustrierte Initialwörter (fol. 1v, 27r) zahl-

reiche Federzeichnungen, Einstichlöcher für Liniierung innen und außen, auch 

senkrechte Liniierung, Anfangsblatt fehlt, nach fols. 55, 90 jeweils ein Blatt 

herausgeschnitten, Ledereinband.

Maḥzor Minhag Ashkenaz ha-Maʿaravi le-Yamim ha-Noraʾim (‘Prayer Book Ac-
cording to the West Ashkenazi Rite for the Days of Awe’).

Der Schreiber des prächtigen, schön gestalteten „Gebetbuchs 
nach west-aschkenasischem Ritus für die ernsten Tage“ 
ist unbekannt, ebenso wie der genaue Zeitpunkt seiner 
Erstellung. Bei den hervorgehobenen Namen fol. 17v; fol. 

The scribe of this splendid, beautifully designed prayer book 
is unknown, as is the exact time of its creation. The names 
emphasised on fols. 17v and fol. 47 (twice) – Elʿazar – and 
on fols. 32v/33r and fol. 36 – Shimʿon bar Yiṣḥaq (10th–11th 
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47 (zweimal): Elʿazar und fols. 32v/33r, fol. 36: Shimʿon bar 
Yiṣḥaq (10.–11. Jh.) handelt es sich um die Verfasser von 
piyyuṭim. Vereinzelt finden sich interlineare Korrekturen 
mit roter oder brauner Tinte. Kommentare und Erklärungen 
stehen am Rand und zwischen den Zeilen.

Maḥzorim („Gebetbücher“) für die Festtage richten sich 
nach einem bestimmten Ritus. Neben Unterschieden in den 
Standardgebeten weichen die verschiedenen Gebetbücher 
vor allem in der Auswahl der piyyuṭim ab, die sich selbst 
von Gemeinde zu Gemeinde, die dem gleichen Brauch 
folgen, unterscheiden können. Einige der piyyuṭim in dieser 
Handschrift wie auch in Cod. hebr. 13 sind charakteristisch für 
den west-aschkenasischen Ritus, der vor allem in Frankreich 
und im westlichen Deutschland verbreitet war und später 
auch – nach der Vertreibung der Juden im 14. Jh. – in Italien 
in den Gemeinden Asti, Fossono und Moncalvo zu finden 
sind. Gebetbücher, die diesem Ritus entsprechen, wurden im 
Gegensatz zu denen, die sich nach dem aus Ashkenaz bzw. 
aus Polen, Böhmen und Mähren richten, nicht gedruckt.

Auf der linken der aufgeschlagenen Seiten (Fig. 1) steht 
die qerova  אדר יקר אלי אחוה בארש מילולי  – „Die Herrlichkeit 
von meines Gottes Majestät soll der Inhalt meiner Worte 
sein“ (Übersetzung nach Heidenheim). Die qerova ist ein 
piyyuṭ, der im Morgengottesdienst an den Festtagen in die 
Tefilla (Achtzehn-Bitten-Gebet) eingeschaltet ist. Jeweils 
zwei Zeilen beginnen mit dem gleichen Buchstaben in 
der Reihenfolge des Alphabets, wie an den abgesetzten 
Buchstaben deutlich erkennbar ist. Der Text wird Meshullam 
ben Kalonymus zugeschrieben, dessen Namen einem 
Anachrostikon in der vorletzten Zeile auf fol. 93v entnommen 
werden kann. Er stammt aus Lucca in Italien und lebte Ende 
des 10. bzw. 11. Jh. und starb in Mainz. Am linken Rand 
auf fol. 94r ist von späterer Hand vermerkt, dass die qerova 
auf die Weise von   אאפיד   („Ich schmücke“) vorzutragen 
sei, so beginnt ein piyyuṭ von Elʿazar Qalir (6./7. Jh.). Der 
Reklamant auf der rechten Seite wird von der Zeichnung 
eines Adlers überschattet.

litEraturhinwEisE / rEFErEncEs

Steinschneider, Catalog, Nr.  102.

Maḥzor le-yom kippur, herausgegeben von Wolf Heidenheim. 11. 
Aufl. Rödelheim 1832.

Service of the Synagogue. A New Edition of the Festival Prayers with 
an English Translation in Prose and Verse. Day of Atonement. 
Part II London 1905.

cent.) – mark the authors of piyyuṭim. Corrections in red 
or brown ink can occasionally be found between the lines. 
Commentaries and explanations are found in the margins or 
between lines.

Maḥzorim (prayer books) for feast days follow a 
particular rite. Apart from differences in the standard 
prayers, the various prayer books differ especially in their 
choice of piyyuṭim, which may also vary from community 
to community even when they follow the same custom. 
Some of the piyyuṭim in this manuscript and in Cod. hebr. 
13 are characteristic of the West Ashkenazi rite, which was 
particularly common in France and western Germany and 
later – after the expulsion of the Jews in the 14th cent. – in 
the Italian communities of Asti, Fossono and Moncalvo as 
well. Prayer books that conform to this rite were not printed, 
unlike those that follow the rite from Ashkenaz, or Poland, 
Bohemia and Moravia.

On the left of the opened pages (fig. 1) one sees the qerova 
מילולי בארש  אחוה  אלי  יקר   I will declare the glorious‘ – אדר 
majesty of my God with the utterance of my voice’ (translation 
according to Service of the Synagogue). The qerova is a 
piyyuṭ that is included in the tefilla (prayer) spoken at the 
morning service on feast days. Two lines each start with the 
same letter in alphabetical order, as can be clearly recognised 
from the offset letters. This text is ascribed to Meshullam 
ben Kalonymus, whose name can be found in an acrostichon 
in the penultimate line on fol. 93v. He came from Lucca in 
Italy, lived in the late 10th or 11th century and died in Mainz. 
In the left-hand margin on fol. 94r, a later hand has noted 
that the qerova must be presented in the manner of  אאפיד  (‘I 
decorate’). A piyyuṭ by Elʿazar Qalir (6th/7th cent.) starts in 
this way. The catchword on the right side is overshadowed 
by the drawing of an eagle.
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