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Codex Levy 17
Tora (Pentateuch oder 5 Bücher Mose).

Tora (Pentateuch or 5 Books of Mose).

Fig. 1: Cod. Levy 17, fols. 20v /21r: Beginn der Geschichte Jakobs (Genesis 25,19). | Beginning of the account of Jacob's life (Genesis 25:19).
14.-15. Jh.
Aschkenas
Aschkenasische Quadratschrift
Pergament
Fols. 185
19,0 × 14,5 cm.

14th–15th cent.
Ashkenaz
Ashkenazic square script
Parchment
185 folios
19.0 × 14.5 cm.

Es handelt sich bei diesem Manuskript um einen ToraCodex. Aus den Anweisungen, die als Glossen hinzugefügt
wurden, wird erkennbar, dass hier ein Mustercodex für
Toraschreiber vorliegt. So wird zum Beispiel erklärt,
wie beim Schreiben der Tora zwischen offenen und ge
schlossenen parashot („Abschnitte“) unterschieden wer
den soll oder wie das Siegeslied nach dem Durchzug durch
das Schilfmeer (Exodus 15) kalligraphisch zu gestalten
ist, Sowohl für das Schreiben einer für den Gottesdienst
bestimmten Rolle als auch für das Schreiben eines Codex

This manuscript is a Tora codex. It is evident that it was
intended as a model for Tora scribes due to the annotations
on how open and closed parashot (‘sections’) should be
differentiated when writing the Tora or how the victory
song after passing through the Red Sea (Exodus 15) should
be designed calligraphically. A manuscript of this kind is a
model both for writing a scroll for a religious service and
for writing a codex. The codex is illuminated: the start of
individual sections of the week is emphasised with ornate
and framed initial words. The scribe revealed his identity
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Fig. 2: Cod. Levy 17, fol. 20v (Detail). Der Schreiber markiert seinen Namen mit einem Krönchen. | The scribe marks a crown over his name.
dient ein solches Manuskript als Vorlage. Der Codex ist
illuminiert: der Beginn der einzelnen Wochenabschnitte wird
durch verzierte und gerahmte Initialwörter hervorgehoben.
Der Schreiber gibt seinen Namen durch ein Krönchen zu
erkennen, das den Namen Isaak, Sohn des Abraham / Yiṣḥaq
ben Avraham im Vers Genesis 25,19 (fol. 20v) schmückt.

with a little crown that decorates the name Isaac, son of
Abraham / Yiṣḥaq ben Avraham in verse 19 of Genesis 25
(fol. 20v).

Irina Wandrey
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