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ד.ו״ל עפ״י כ׳י שזח״ד.
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משה אריה הלוי באמבערגער בשענלאנקע.
כל פטטיא בישין בר מפטטיא דאורייתא ל) עזרנו אלהי ישענו על דבר
כבור שמך והצילנו וכפר על הטאתינו למען שמך ,הקב״ה הבט־ה לאברהם אבינו
ע־ה שבזמן שבית המקדש קיים מתקיימין • ישראל בזכות הקרבנות וכשאין בית
המקדש קיים כל זמז שקורין בסדר הקרבנות מעלה עליהם כאילו הקריבום לפניו
ומוהל להם על כל עונותיהם ל) על דרך זה מפרשים רבותינו ז״לי> ונשלמה פרים
שפתינו ( הושע י״ד ני) ,לכן נתתי אל לבי אני צעיר בני הישיבה לפרש סדר
העבודה שרגילים לומר ביום הכפורים ") ובלמדי מסכת יומא לפני מ ר נא ו רב נ א
אשר נ ר* ו י) הלכתי על סדר הגמרא לפרש כל הסדר ואם ימצא טעות בדברי
אני התלמיד טועה וכבוד רבנו נר״ו יהי׳ מונח במקומו ומהשם אשאל מענה לשון
והבא ליטהר מסייעין אותו,
האמת שהמחבר סדר אתה כוננתז) הלך על דרך המשנה ולא חשש
לראות דבר האמוראים בגמרא וכבר נודע שעיקר סמיכות הפוסקים הוא על דבר
האמוראים בגמראיי ) וכמה משניות הסירות ויתירות ומשובשות וסתומות שיבאו
האמוראים להוסיף עליהם ולהחסיר מהם ולתקנם ולפרשם והלא בעקר סדר מוספי
יום הכפוריס נחלקו ד אליעזר ור׳ עקיבא במשנה בפ׳ בא לו כהן נתל  0ונשאו
ונתנו האמוראים בדבר והעמידו המשנה משובשת ואמרו לא משכחת לה מתקנתא
אלא או לד אליעזר דתנא דבי שמואל או לד עקיבא דתנא דתוספתאי) ועוד כמה
וכמה דברים נאמרו במשנה בסדר יום הכפורים ותקנום בגמרא כגון ולנשחט כנגד
בית שחיטתו שפירשוהו בגמרא דקאי אקשירה ולא אעמידהל) והמחבר כתב אף
א) תולדות ד״רב
אשר תוצאת* ' לאור .

תמחבר זצ״ל

ד ) לשק תירושלמי

ההוא וילקוט שמעוני הושע .

והספרים אשר חבר

כתבתי

ברכות סוף פרק דירואדי  .ג )

בממא לפרושיו לע
תענית כ״ז ע,ד ב .

ך ) שר "* יומא ל״ו ע״ב ד״ה

ה ) עיין יומא ל״ו ע״ב ורש״י שם ד״ת ההוא דנהית ושם נ״ו ע״ב ועיין ג״כ בעל

העטור -ה׳ יום הכפרים  .ן ) בפירושו לסדר אתה כיננת הלך כמעט שוה בשוד.
יש

להביא ראיה לדברי אותן

ומן

התנאיס ^ הראשונים דלא כמ״ש החכם צונץ

ןר ) יומא ע' ע״א .
וריטב״א שם.

מגלת אסתר ? פרקי

אמת

החכמים שאמרו

ר ) עיין שם

בעקבות רבו רבנו אשד זצ״ל .ץ ) ומזה

שהמחבר עבודת אתה כוננת ד  ,יוסי בן יוסי הכהן היה בימי

הבית

וראפאפארט ועי  ,עמודי עבודה דן* פ״ה  .ץך ) עי  ,סוטה כ״ב ע״א.

וגריס שם או לר״ע

כדחזספתא ועיין

רבנו

חננאל שם.

כ ) יומא מ״א ע״ב

2
שעיד שהוא שי* שם יעמידנו כעד בית שחיטתו דיותר מוכרה המשנה אעמידה
מאקשירה וכן נבי אמורי פר ושעיר קרעם והוציא את אמוריהם ונתנם בממס
והקטירן על נבי המזבח ותקנו בנמראא) להקטירן והמחבר הניחו והקטירן כהצעת
המשנה ,ולאחר שהקדמתי הקדמה זו אתחיל לפרש דבריו ולבררם.
התחיל המחבר לספר בל התולדות והמאורעות מיום שנברא העולם ועד
שכל עבודת

תולדת האבות והשבטים ואהרן שהוא עיקר הכפרה ביום הכפורים
יום הבפודים אינה בשירה אלא בו ובכהן גדול מזרעו.
נול ם תבני ת ך ,הוא אדם הראשון שנאמר בו ( בראשית א׳ כ״ז ) ויברא
זכרת ברית
ויפרקו עול ,רמז לדור המבול .
אלקים את האדם בצלמו ונו׳.
בדורו ,נח שכתוב בו ( שם ו׳ טי ) איש צדיק תמים היה בדורותיו.
לתמים
המון ,אברהם שכתוב בו ( שם ייז הי) כי אב המון גוים נתתיך.
יחיד אב
טלה טהוד ,רמז ליצחק שנאמר ( שם כ״ב בי ) והעלהו שם לעולה לכך אמר בו
איש תם ,הוא יעקב שנאמר בו ( שם כיה כ״ז) ויעקב איש תם.
לשון טלה.
התום בבריתך מרחם [ במרעינז מבטן] לוקה בי יעקב ונם בניו מרחם ומבטן
הברית והאהבה להם בתתה וכדכתיב ( ישעיה מ״ד כ־ג) גאל ה׳ יעקב ובישראל
יתפאר וסמיך ליה ( שם כ״ד ) כה אמר ה׳ גואלך ויוצרך מבטן ולוי נבחר מכל
השבטים ואהרן משבט לוי כדכתיב (דה׳יי א׳ כ״ג י״ג) להקדישו קדש קדשים הוא
ציץ ומעיל וכוי ,אלו הן שמונה בנדים של כהן נתל והם הנקראים
ובניו ב).
בנדי זהב )Jלפי שהיו בהם ארבעה מזהב דהיינו ציץ ומעיל והשן ואפוד ומה
שאמד תהילה ( פארך ) [ פארתו] בבנדי שרד ,י״מי) שבנדי שרד הם בגדי כהונה
אבל רש" י כתב בפרשת ואלה פקודי י•) שהם בגדים שמכסים בהם כלי הקדש
בשעת פלוק מסעות שלא היה בהם שש אבל מלשון המחבר יראה שהם בגדי
בולם פרים
בהונה .והתחיל לספר מעשה הקרבנות ונם ביום הבפורים תמצא
וריח קטורת מרקחת וביעור
וכבשים ועתודים דהיינו שעירים ואילים .
וספירת יושר ,דהיינו אחת
נהלים ,רמז למערבה שמוסיפין ביום הכפורים.
למעלה ושבע למטה .וזריקת דם ושועת קטורת ,י־מי) עליית הקטורת מלשון
(ישעיה כ״ב הי) ושוע אל ההר וי״מי) לפי שהיה הקטורת [ב ]יום הכפורים דקה
מן הדקה מלשון שוע טוי בדברי רבותינו דלי!) לשון עירוב  ,וי״מטי מלשון
התרגום ( בראשית כ־ז ט־ז ) חלקת צואתו שעיעות צואריה כלומר לפי שכותשין
אותה במבתשת היטב עד שחוזרת חלקה ויש גורסין שועה אחר קטורת  ),רמז
לתפלה קצרה שהיה מתפלל בהיכל אחר הקטר קטורת ולזה הפירוש שועה אחר
שבעית ימים
ועבודת היום
תורת מעשה
קטורת ותפלת אמת הכל אחד.
א) יומא ם״ז ע״ב• ב) בבת״י ׳א וב׳ בכתב בדבתיב בית קדש הקדשים ובזר ,הלשון לא מצאת' קרא
בבל התנ״ך אצל אהרן ובראה לפעבי׳ד שמ״ס נפל באן וצ״ל במו שכתבתי .ג ) עיין יומא ע״א ע״ב ורמב״ם
הלמות בלי מקרש פ״ה ה״ב זסמ״ב עשי; קע״ב .ך) רמב׳ן שמות ל״א י' ועיי; המדת .הימים ה״ד דף ק״ה.
ך) זבפ׳ יב תשא וב״פ הראב״ע .ן ) עיין חמדת הימים שם שהביא פ״ז ג״ב בשם י״א .ץ) עיין באור סדר
עבודה גס׳אה תליהודה .ח) כלאים פ״ט מ'ה$ .ן) טעם שניהם עולה באהד ואינן הלוקים ב״א בפי׳ המלה,
ד) הרסת סדור |רע״נ היא  :שועת קטורת ותפלת אמת?
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ב ז בול נו (י למודו ) [ ילמדוהו] ,שבעת ימים קודם יום הכפוריש היו מפרישין
כהן גדול מביתו ללשכת ם־הררין ») ונקראת הלשנה כן בבית שני לגנאי =) דאלו
בנית ראשון היתד ,נקראת לשכת בלווט־ג 1לשון שריש ונגידים אבל פרהדרין
הם פקידי המלך שמתחלפין בכל שנה ולפי שנדגים נתלים היו בבית שני על
פי המלך וכל המוסיף ממון מתמנה נקראת כן ,והפרשת •שבעת ימים למדוה
ממשה רבינו ע״ה ממלואים וכדכתיב (ויקרא ה׳ ל״ד ) כאשר עשה ביום הזה צוה
ה׳ [ לעשות ] לכפר עליכם ודרשו ,־) לכפר עליכם אלו מעשה יום הכפורים ומתקנין
לו כהן אהר תהתיו שמא יארע בו פסול והוא הנקרא סגן ונם יזהר יותר כשיראה
אחר מוכן תחתיו אבל אין מתקנים אשה אחרת שמא תמות אשתו ואינו מקיים
כפרה בעד ביתו דא״כ אין לדבר סוף וכל שבעת הימים היה עושה עבודת התטידין
כדי להרגיל עצמו לעבודה וכל יום קורץ לפניו זקני בית דין בסדר יום הכפורים
ואומרים לו אישי כהן נדול קרא אתה בפיך שמא שכחת או שמא לא למדת
וערב יום הכפורים שחרית מעמירין [ אותו ] בשער מזרח ומעבירין לפניו פרים
אילים וכבשים כדי שיהא מכיר ורגיל בעבודה אבל לא שעירים כי השעירים
באים על החטא ויזכור החטא ויהלש דעתו ואעפ״י שנם הפרים באים על החטא
כיון שעל חטאו ועל חטא ביתו ואחיו הכהנים הוא יכיר החוטא ויחזרנו בתשובה
מה שאין כן בכל ישראל וכל שבעת הימים לא היו מונעין ממנו מאכל ומשתה
ערב יום כפורים עם חשכה לא היו מניחין אותו לאכול הרבה שהמאכל מביאו
לידי שינה ושמא יראה קרי ונם לא היו מניחין אותו לאכול מאכל המביא לידי
זרע כגון גבינה וביצים ובשר שמן ויין ישן ולבן ,מסרוהו זקני ב* ד לזקני
כהונה והוליכוהו ללשכת בית אבטינם ששם מפטמין את הקטורת כדי ללמדו
חפינה שהיא מעבודות קשות שבמקדש ומשביעין אותו שלא ישנה בעבודות
שלמדוהו וכל כך למה כדי שלא יתקן הקטורת בהיכל ויכניס כדרך שהצדוקים
עושים ואומרים לו אישי כהן גדול אנו שלוחי ב״ד ואתה שלוחינו [ ושליח ב־ד]
הרי אנו משביעין עליך במי ששיכן את שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל
מה שאמרנו לך והוא פורש ובוכה שחשדוהו בצדוקי והם פורשין ובוכין שהוצרכו
לחושדו וחושד כשר לוקה בגופו ,אם היה חכם שרגיל לדרוש או לקרות דורש
ואם לאו קורין לפניו באיוב ועזרא ודברי הימים ובדניאל ") שהם דברים המושכין
את הלב כדי שלא יבא לידי שינה .בקש להתנמנם פרחי כהונה מכין לפניו
באצבע צידה שהוא גודל עם אצבע הארוך לפירוש ר* תי) ואומרים לו אישי כהן
גדול עמוד וטייל על הרצפה ומעסיקין אותו עד שמגיע זמן שחיטת התמיד ומיקירי
ירושלים לא היו ישנים כל הלילה כדי שישמע כהן גדול קול הברה ולא תהא
שינה חוטפתו ועבודה ראשונה שבמקדש היא תרומת הדשן וביום הכפורים תורמין
אותה מחצות לילה אע״ג דבכל יום לא היו תורמין אלא מקריית הנבר יום הכפורים
שאני משום דכל עבודות יום הכפורים היו בכהן גדול ומשום חולשא דידיה תרמי
א) יומא ב ,ע״א .ב) שם ׳ח ע״ב .ג) שם .ך) שם ב' ל׳א .ןך ) וכ״ב הרא״ש והרמב״ם פ״א
מה' עבודת יוד.״כ כתב סתם בכתבי הקדש .ן ) עיין תוספת ישנים יומא י״ט ע״ב ד״ה צרדא דלא כדש״י ורבנו
הנגאל ועי׳ ריטב״א ומה שהכיא כשם בעל הערוך,

ליה הדשן מחצות הלילה והרמה זאת ייאא) בכהן גדול היתה נעשית ודב״א ז״ל =)
פירש דבשרה בכהן הדיוט שאינה מעבודת היום והיה מקדש ידיו ורגליו ותורם
אותה והיו ממתינין עד שהאיר מזרח כדלקמן ומשהאיר מזרה אז היה מתחיל כהי
גדול בעבודות המפורשות לקמן בפרט אחת אחר אחת בטבילות וקדושין ואם היה
כהן נחל זקן או אסתנים שהקוד מזיק לו מהמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן
או היו מהמין עשת ברזל מאתמול ונותנין אותו במים לחממם אע״פ שהוא מצרף
ואסור משום מכה בפטיש שהיא נמר מלאכת הברזל להדקו אפילו הכי כיון דלא
ממין לית בה אלא שבות ואין שבות במקדש .0
פירשו לו סדין של בוץ בהגיע עת שחיטת
ועתה אפרש הבל בפרט
התמיד לעשות מחיצה בינו ובין העם ומקודם לבן היה אומר להם הממונה
צאו וראו אם הניע זמן שחיטת התמיד ועת שחיטת התמיד היא בהאי ר מזרה
ופרישת סדין של בוץ בפעם הזאת אעפ״י שהיתה הטבילה ללבישת בגדי זהב
בדי להזמת שעבודת היום בבנדי לבן ועבודת היום נקראת כל עבודה שהיא
לצורך פני לפנימי)  .וירד וטבל [ בסרע״נז לטבול] כמו שהוזהר טבילה זאת
היא הטבילה הראשונה שהיה טובל והיתד ,בהול על גב שער המים דטבילה זו
אינה באה לחובת היום שאף בכל בקר צריך אדם הנכנס לעזרה טבילה' והיה
פושט בנדי חול ולא היה לפשיטה זו קדוש ידים ומלים שהוא פושט בגדי הול
וטובל ולובש בנדי זהב ומקדש ידיו ומליו וארבע טבילות שהיה טובל אחר כך
כשהיה משנה מבגדי לבן לבנדי זהב ומבנדי זהב לבנדי לבן היו בקדש בבית
הפרוה ונקרא בית הפרוה משום פחה אמגושא מכשף אחד שהיה שמו פרוד ,עשה
(מחלת) ! מהילה] תהת קרקע המקדש להכנם ולראות בית קדש הקדשים והרגישו
תחת אוהו שער וחמוד,ו ונקרא שער בית הפרוה ״) ,שחמש טבילות ועשרה קדושין
טובל כהן נדול ביום הבפורים וכולן בקדש על בית הפרוה חוץ מזו בלבד .מיד
כהלכתו ככל השנה כולה ,פי׳ שחיטה
התמיד ועשאו
יקבל אה כבש
ולהיטיב את
הקטורת
להקטיר את
לפנים יכנס
קבלה הולכה וזריקה.
הנרות ולהקטיר ! בפרע״נ  :ויצא והקריב] את הראש ואת האיברים ,לדברי
חכמים החלקים על אבא שאול נכנם לפנים ומטיב המש נרות ואהר כך מקטיר
את הקמורה וחוזר ומטיב שתי נרות הנשארים משבעת הנרות דהא סברי דד,טבת
הביתין וינסך את היין בכלי
יום יעשה
בכל
דגדות בקטורת מפסיק להן .
יושר [ בסדע״נ  :שיר]  ,בכלל הביתין הוו מנחות דהא מנחת התמיד קודמת לחביתי
בהן נדול ולא מצי למעבד הביתין עד דעביד מנחות והביתין קודמין לנסכים
בדאיתא בפרק אמר להם הממונה י) בסדור העבודות זו אהד זו משמיה דגמרא
מנחת התמידין היא עשירית האיפה לתמיד של שחר ועשירית האיפה לתמיד של
בין הערבים  ,מנחת הביתין היא עשירית האיפה מחציתה בבקר ומחציתה בערבי)
י

•

־ •

א ) ע' תום׳ ישנים יומא ב' ע״ב ד״ד ,משום הולשא ותום׳ דידן שם .

ך) ולבן לא גרים משוש הילשא

עי׳שר ,׳« ותזס׳ ורבנו חננאל זמד .שתביא בשם הירושלמי .ך ) לאפוקי
דבתן נמל אלא משום הולשא רבתן.
שדיפת דא ושעיר שהיתת חוץ לג׳ מהנות בדאיתא יומא פיה ל׳א• ה ) שם ל״ה ע״א ותוספות ד״ד .פרות
(ך

שה  5דע״א.

ך)

ויקרא *iי״ג.

ז

5
ונקראת מנחת חביתין שנעשית במחבת והנסכים רביעית ההין לתמיד של שחר וכן
לתמיד של בין הערבים והיה צריך יין המשכר וכדכתיב ( במדבר כ״ח ז׳) הסך נסך
שכר פרט ליין מנתו ויין בן ארבעים יום כשר לניסוךא) וכיצד מנסכין ספל אחד
היה בראשו של מוכח אצל קרן מערבית דרומית ובו שני נקכין כמין שני
הוטמיןב) והיה נותן היין בספל ויורד דרך אותן נקבים למטה לשיתין שהיו בקרקע
והוא בור עמוק עד לתהוםג).
בסדר עבודה של המחזורים כתוב לאחר בכל יום יעשה חביתין וינסך בכלי
יושר יבא לבית הפרוה מיד וכו׳ ווה לדעת ר׳ אליעזר בפרק בא לו כהן גדול)י
שסובד שאין מקריבין עם תמיד של שחר שום קרבן ואנן קיימא לן כי׳ עקיבא
שמקריבין עמו פר העולה ושבעת הכבשים הכתובים בהומש הפקודים לכך יש
אחר התמיד ממוסף היום פר
לגרום בסדר עבודה לאחר וינסך בכלי יושר
כהלכתן יבא מיד לבית הפרוה וכו׳
התמימים
העולה וז׳ הכבשים
ומקדש ידיו ורגליו ופושט בגרי זהב ולובש בגדי לבן ומקדש ידיו ו־בליו שעבודת
היום בבגדי לבן לפי שאין קטיגור נעשה סניגור שהעגל היה של זהב לפיכך אין
לו להתנאות בבנדי זהב בעבודת היום ושני פעמים היה לובש בגדי לבן ביום
הכפורים בשחר ובין הערבים סכום שלשים מנים בין שניהם אלא שבגדי לבן של
שחר היה להם להשוות יותר מבגדי לבן של בין הערבים ואלו ניטלין מן ההקדש
ואם רצה להוסיף משלו מוסיף .בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם
ולמזבח ראשו לדרום ופניו למערב בעקום ראשו ולכך היו מתכונים בעקימת ראשו
למערב שאם יהא ראשו בשוד .למערב נמצאו אחוריו למזרח לצד המזבח והיישינן
שמא ירביץ גללים ,הכהן עומד למזרח ופניו למערב 'וסמך שתי ידיו עליו ומתודה
כך היה אומר אנא השם וכו׳ והשם היה אומרו ׳ביריד ודא ו״ו ה״א בניקודו
שעשרה פעמים היה כהן גדול מזכיר שם המפורש ביום הכפורים תשעה פעמים
בשלשה וידויין  .שלש בכל וידוי דהיינו אנא השם הטאתי אנא השם כפר נא לפני
האי ז״ל
השם תטהרו והעשירי כשהיה אומר לשם הטאת בעליית הנורל ורבינו
פיי ה) ששם בן ארבעים ושתים אותיות היה אומר וי״אי) בכל פעם היה אומר ז־
פעמים ירד ,ד" א וא״ו ה׳א שם בן י״ב אותיות י) ומורי נר״ויס כיון דילפינן כפרה
ישראל
כפרה מעגלה ערופה דשם בן ד׳ אותיות בנקודו היה אומר ואמר ר׳
ב " ר יוסף נ״ע ט) שכשם שאנו אומרים אנא השם כך יש לנו לומר לפני השם
תטהרו אבל מנהג־נו לומר לפני ה׳ תטהרו באל־ף דלי״ת נדן ירד ואין בדבר בית
מיחוש שכיון שאנו אומרים אותו על דרך פסוק לית לן בה ויש לקיים המנהג
.ויש לומר חטאים ואחר כך עונות ואהר כך פשעים דהטאים אלו שגגות כדכתיב
סוכה ט״ט^ ע -׳א
א) עדיות פ״ו מ״א .ר) רש״י סוכה מ״ה ע״ב ד״ת כמין ותיס' שם ד״ה כמי;.
ך) יומא ל ע״א ,ה ) הביאו הרא״ש ׳פ יום הכפודים סי ' י'׳ט .ן) וקשה לת -״א מהא לקדושין ע״א ע״א דשם
בן י״ב אותי,׳ת צנועים שבכהונה אומרים אותו על הדוכן בכל יום ומ״א כהן גדול ביו״כ ? ן) עיי; משמרות
כהונה דף ׳פ ע״ב פירוש שם י׳' ב ומ״ב ( העירני ע״ז ידיד נפשי הרב מהור״ר חיים יהודה מייל נ״י בשארגיקוי)
 .ועיין חוס ' ריש פ ' אין דורשיץ ומהרש׳'א ה״א קדושין ע׳׳א ע״א וחידושי הרד״ל שם .ןך ) הרא״ש פ' יום הספורים
סי׳ י״ט .־  )£בעל מחבר ׳ס יסוד עולם ועי׳ מש״ב במבוא לפירוש מגלת אסתר ופרקי אבות .להד׳'י גחמיאש.

(דקרא ד׳ ב־ ) נפש יכ תחטא בשננה והעונות אלו זדונות בדכתיב ( במדבר ט״ו
ל״א ) הבדת תברת הנפש ההיא עונה בה והפשעים אלו המרדים שעושה להכעיס
בדבתיב ( מלבים ב־ ג׳ ז־ ) פשע מלך מואב בי ואע״ג דמשה אמר ( שמות ל״ד זי)
נושא עון ופשע וחטאה לא אמרינן כסדר הזה וכי אחר שהתודה על הזדונות
חוזר ומתודה על השננות אלא כסדר דאמר דוד ודניאל ושלמה והסימן שלא
תטעה בסדורם בסדר האלפ״א ביתיא שמקדמו בחי״ת ואחר בך העי״ן ואח״ב הם* א
והבהנים והעם וכו׳ ברוך שם כבוד מלכותו ,לקיים
חטאתי עדתי פשעתי.
שנאמר ( דברים ל״ב ד׳ ) בי שם ה׳ אקרא הבו נודל לאלהינו .ואחר הוידוי
המ
בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח סגן מימינו וראש בית אב משמאלו ושם שני
שעירים וקלם ,היה שם כעין תיבה ובה שני גורלות שעשה בן גמלא זצ״ל מזהב
באחד כתוב לשם ובאחד לעזאזל והיה טורף בחטיפה בלא כונה בקלפי והעלה
שני גורלות ,אם של שם עולה בימינו הסכן שעומד לימינו אומר לו אישי כהן
נדול הנבה ימינך ואש בשל שמאל עלה ראש בית אב אומר לו אישי כהן גדול
הנבה שמאלך ואז ידע איזו הוא של שם כדי שידע בעת נתינת הגורלות על איזה
מהם יאמד לשם חטאת ומה שהיה טורף בקלפי בחטיפה בדי שלא יתכון להעלות
של םש בימין מפני שהוא סימן יפה ואם יתכוין לכך אם כן אין זה גורל
ובנוסחאות של הסדר כתוב נורל ימיןא) שהוא של שם יתנהו על השעיר
ועשהו חטאת ויש לו להיות נורל אחד דהא קמן ולא היה גורל השם תלוי בימי
אלא פעמים בימין ופעמים בשמאל ונם במקום ועשהו חטאת יש לו להיות
יקשור
זהורית
לשון
עזאזל
שעיר
בראש
׳ויאמר לשם חמאת.
אף שעיר שהוא של
ויעמידנו כננד בית שלוחו  ,כנגד שער שיוציאוהו.
•מם יקשרנו כננד בית שחיטתו ,ובנוסחאות של הסדר כתוב במקום יקשרנו
יעמידנו וטעות הוא דהא בעיא היא בנמרא ואיפשיטא דיקשרנו קאמר ב) וריל
יקשרנו בבית השחיטה דהיינו בצוארו כדי שלא יתערב עם שעיר המשתלה שזה
בראשו קשור וזה בצוארו ולא עם קרבנות אהרים שזה קשור והאחרים אינם
והתודה ,וזה
שניה וסמך שתי ידיו עליו
קשורים .ובא לו אצל פרו
הדתי הוא וידוי ( אחר) [אחיו] הבחנים שוידוי הראשון הוא וידוי ביתו ווידוי שני
של אחיו הבחנים ווידוי שלישי של שעיר המשתלח וידוי הקהל וכדכתיב ( ויקרא
טח י״ז ) ובפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל ומה שכולל גם עצמו
וביתו בוידד אחיו הבחנים אעפ״י שכבר התודה עליו ועל ביתו בוידוי הראשון
י״ל מפני שלא נשחט הפר עדיין ועדיין לא נתכפר אם כן כולל גם עצמו וביתו
במזרק טהור נתנו למי
חטאתו וקבל דמו
שחט פרו דהיינו
בוידוי שגי.
שבעזרה,
הרביעי
הרובד
שלא יקרוש .על
שממרם בו ומנים בו כדי
שהעזדה היתד .שורות שורות לש אבני שיש ג) והיה רובד זה רביעי ליציאתו מן
ההיבל ולא ידעתי למה (?) טעם רביעי ומשום כך היה נותנו למי שממרס בו לפי
והעלה
נטל מחתה זהי בה
שהיה צריך להקטיר הקטורת של לפני ולפנים.

א) בסרע״גגדים :גודלימין בשה ואשי2שם .ב)
׳ד’מ

לע

מרובד•

יומא

מ״אע״ב .ג)

עיין רש״י יומא

מ״גע״ב

לראשו של מזבח ופנה גחלים אילך ואילך ונטל מן הגחלים המעוגלות הפנימית
שבעזרה עד שיוציאו לו מהתה מלאה קטורת וכו׳
על הרובד
וירד והניחה
ומחתה זהובה שאמרנו שהיה חותה בה נהלים היתד .מזהב אדום זהב פרוים שדומה
לדם פרים שהיתה מחזקת ני קבים והיה גלדה דק וידה ארוך כדי שיניע בית ידה
תחת זרועו וזרועו מסייעתו והיה לה נשתק " מ ») טבעת כדי שישמע קולו בבואו
דהא לא (היה) [הוד ]? ,ליד .מעיל בעבודה זאת דבגדי לבן היא וי״מ =) כמו נרתק קבוע
במסמרים שיהי׳ אויר בינו לבין המחתה כדי שלא יכוה במחתה שמתהממת מהנהלים
וכל מה שאמרנו זאת היינו להקל על כהן גדול שבבל יום היתה בסגנון אחר
בקש תמצא ג) ,ה ו צ י א ל ו כ ף ר י ק ן מלשכת בית הכלים ומחתה גדושה ש ל
קטורת מלשכת בית אבטינם וקטרת יום ד,בפורים היתד .דקה מן הדקה שהיה
מהזירה למכתשת ערב יום הכפורים וכדדרשינן ומלא הפניו קטרת סמים דקה
ךמ  ,ת״ל דקה והלא כבר נאמר ושחקת ממנה הדק אלא להביא דקה מן הדקה.
וחפן מלא הפניו ונתן לתוך הכף ,הגדול לפי נדלו והקטן לפי קטנו דלא
תליא מילתא אלא במלא הפניו של איזה כהן גדול שיהיה אם נתלים אם קטנים
לא בעי אלא הפונות מחוקות ולא גדושות אלא טפופות י) ובדין שהיה בא לפני
ולפנים והקטרת בהפניו כדכתיב ( ויקרא ט״ז י״ב ) מלא חפניו והביא מיהו כיון
דוהביא משמע הבאה אהת שבהכאה אחת צריך להביא מחתת הגחלים ונם הקטרת
א״כ לא אפשר לכך נותן הקטרת בכף ונוטל ד,מהתה בימינו והכף בשמאלו ואע״ג
שהקטרת עיקר כיון שהגחלים מרובים וגם המחתה חמה נטלת בימין כדי שיוכל
להזדרז היטב בנטילתה וכף הקטורת שאין שם כי אם מלא הפניו ונם צוננת נטלת
בשמאל והיה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת המבדילות בין הקדש
ובין קדש הקדשים ואע־נ דר׳ יוסי סבר דפרוכת אחד היתה הלכה כר׳ יהודה דפליג
עליה בהאי מלתא בגמרא ה) ועור דבתר פלונתא דמתנית׳ קאמר החיצונה פרופה
וכו׳ אלמא הוד .ליה מחלוקת ואה״כ סתם והלכתא כסתם !) ואילו שתי הפרוכות
החיצונה היתד ,פרופה מן הדרום והפנימית מן הצפון כלומר היתה פתוחה דראשה
מורי
ועומדת ואומר
כפול לצד חוץ ונאחזת בקרם של זהב להיות פתוחה
נר׳ ,וי) שערב יום ד,כפורים היו פורפין החיצונה מפני שעתיד כהן גדול ליכנס שם
למהר ובשאר ימות השנה היתה סתומה בפרישתה כדי שלא יזונו מן האויר אמה
טרקסין ") דהוי ספק אי נידונת כלפנים כדלקמן  .ואלו השתי פרוכות היו במקדש
שני במקום אמה טרקסין במקדש ראשון ") שההיכל ארכו ארבעים אמה ורחבו
עשרים אמה ובית קדשי הקדשים ארכו עשרה ורחבו עשרים וקומת שתיהם שלשים
ומחיצה המפסקת ביניהם היה עביה אמה טרקסין נוטריקון טריק על סיני כלומר
סוגרות על לוחות הארון שנתנו בסיני  ),אבל במקדש שני היד .גובה מאה אמה
ולא עשו אמה טרקסין שלא היתד ,עביה אלא אמה ולא היה יבול לעמוד בנובה
א) כ״פ רש״י שש מ״ד ע״ב ד׳הניאשתיק .ב ) תוספות שם ד״ה בכל יום בשם הירושלמי גשם גרים
נרתק .נ ) יומא שם .ך) שם מ״ה ע״א .ה) שם ג״א ע״ב .ן) עיין רבנו הנגאל יומא ג״ב ע״ב
ץ) ד״רא״ש בפירוש הלכות עבודת י1ה״כ• ח).עיי״ש .ט) מדות פ״ו מ״ז ופירוש הרא״ש שם ויומא נ״א ע״ב.
ר) עיין ריטב״א יומא ג״ב ע״א שמביא נוטריקון אחר טרק כלשק יון חוץ וסי; הוא פגים.
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[מאה] אמה ולהוסיף על עביה אי אפשר דהרי כתיב ( דברי הימים א׳ כ״ה י" ט)
מיד ה• עלי השביל ונפתפקה להם מחיצת אמה טרקסין בלומר חלל פתחה אם
בלפנים אם בלהוץ בהיכל לבך עשו שתי מחיצות ואויר אמה ביניהם וביום הכפוריס
היה נבנם הכהן נתל דרך פריפת החיצונה ומהלך ביניהם עד שמגיע לפרוכת
הפנימית בצפון הניע לצפון ונכנם הופך פניו לדרום ואז היה בא שמאלו לפרוכת
וימינו לצד הארון עד שמניע לארון נותן את המחתה בין שני הבדים ובמקדש
שני לא היה אדון ונותנה על אבן השתיה (שהיה ) [ שהיתה] שם והיתה גבוהי מן
האדץ שלש אצבעות »).

1

ר

ס

1

שתי פרוכת

1

הקטורת שבכף לתוך הפניו וצבר את הקטורת על גבי גחלים שעל
הפן
המחתה דקיימא לן במ״ד צוברה ולא מפורד )= ,שיהא עשנה שוהה לבא והיה
צוברה פנימה שהיא חוצה לו כלומר מתחיל בצבירת הנהלים בקצת המחתה שהוא
לצד פנים שהיא חוצה לו שאותו ראש המחתה אינו לצד ידו ומושך ידו אליו
וצובר תמיד במשיבה עד ראש המחתה השני שהוא אצל בית ידו שכך היו מלמדין
אותו ( אל תתחיל מפניך ) שמא תכוה שהקטורת בוערת מיד וזרועו המתפשט והולך
להלן נכוה בתימור העולה ויזהר שלא יתן הקטרת על האש אלא לפני ולפנים
ולא בהיכל דהא כתיב ( ויקרא ט״ז י* נ) ונתן את הקטרת על האש לפני ה׳ שלא
יתן מבחוץ ויבנום לפנים ומה שאמר הכתוב ( שם מ׳ו בי) כי בענן אראה על
הבפרת לא לדרוש שלא יבא בי אם בענן של עשן הקטרת כאשר הצדוקים
דורשים אלא לדרוש שיש לתת בקטרת מעלה עשן שם עשב הגורם לעשן לעלות
זקוף במקלג) ולמעלה עשן נמי רומז מה שאומר הכתוב ( שם ט״ז י״ג) וכסה ענן
הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא ימות וחד להזהיר שיהיה בו מעלה עשן
בדבודב ( שם ט״ז ב׳) ואל יבא בי אם במעלה עשן דהיינו כי אם בענן אראה
על הכפרת וחד לעונש שאם לא נתן בו מעלה עשן חייב מיתה והיינו דכתיב
(שם ט״ז י״נ) ובסה ענן הקטרת את דיכפרת אשר על העדות ולא ימות הא אם
לא כסה ענן חייב מיתה שולא ימות הכתוב בפסוק ואל יבא אינו על חסרון
מעלה עשן אלא על ביאה רקדת הלכך בפני בפנים בעי לתקן  .וצובר הקטרת
על הנהלים ונתמלא הבית עשן שמתמרת מעלה עשן מתמר ועולה כמקל עד
שמדע לשמי קורה כלומר לתקרה כיון שהניע לשמי קורה ממשמש בכותלים
ויורד עד שנתמלא הבית כלו עשן .יצא ובא לו דרך כניסתו פי׳ כשם שנכנס
בשהלך לדרום עד שהניע לארון פניו לדרום כך כשיצא לא הסב פניו לצאת אלא
יוצא דרך אחוריו ופניו לארון ולמדו דבר זה משלמה דכתיב ( דה־י ב־ אי י־נ)
ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלם ודרשוהו י) ויבא שלמה הבמה אשר
א) יומא ב״ג ע״ב.

ב) שם מ״ט ע׳־ב.

ג) שם נ״ג ע״ב.

ך) שם.
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בגבעון ובודאי פניו לצר במה וכך בא לירושלם כלו׳ גם כשיצא לילך לירושלס
כדרך ביאתו שם כך היתד ,יציאתו וכך בהנים לעבודתם ולוייס בדוכנם וישראל
במעמדם כשנפטרים לא היו מחזירין פניהם והולכין אלא מצדדים פניהם • הולנ־ן,
ומתפלל תפלה קצרה בבית החיצון דהיינו בהיכל ולא היה מאריך
בתפלתו שלא להבעית את ישראל וזאת התפלה יהרמי״א שתהא שנה זו אם
שהונה גשומה ולא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה ולא יהי׳ עמך ישראל צריכין
יצא ונטל את דם
בפרנסה זה לזה ואל תכנס לפניך תפלת עוברי דרכיםא),
הפר ממי שממרס בו ונכנס למקום שנכנס ועמר במקום שע| מד כלו׳
ינכנס לבית קדש• קדשים ועמד במקום שעמד דהיינו בין הבדים והזה ממנו על
הבפדת ולפני הכפרת האמת כי בפר נאמר (ויקרא ט״ז י״ד) והזה באצבעו על פני
הכפרת קדמה והיינו למעלה ולא פיר׳ כמה ובלמטה דהיינו ולפני הכפרת פי׳ יזה
שבע פעמים מן הדם באצבעו ובשעיר נאמר ( שם ט״ז ט״ו) והזה אותו על הכפרת
והיינו למעלה ופירש אחת כלשון אחת משמע ולמטה לא פירש כמה אלא ולפני
הבפרת ותו לא אלא מדכתיב ( שם) ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר למדנו
שניהם שוים אהת למעלה ושבע למטה ואלו הדמים לא היו נוגעין בכפרת אלא
על הארץ היו נופליםב) דר,א• ולפני הכפרת דמטה דשעיד הוא מיותר דד,א יליף
שבע למטה מפרו כיון שהיא מופנה בא לפני שהוא למטה ולמד על על שהוא
למעלה מה לפני שהוא למטה ואינו מנע בכפרת דהא לפני על הארץ משמע ףא
על שהוא למעלה לאו מנע ממש בכפרת ,וא״ת גם על פני הכפרת קדמה האמור
בפר שהוא למעלה מופנה הוא דהא יליף מעל האמור בשעיר דלמעלה אחת א״כ
יליף מעל האמור בשעיר דלמעלה אחת א״כ מלף להיפך וי״ל דהא על פני הכפרת
קרמה לא מיותר הוא דהא ילפינן מיניה כל מקום שנאמר פני אינו אלא פני
מזרח ג) והזה ממנו על הבפרת ולפני הכפרת אחת למעלה דעל הכפרת ושבע
למטה דלפני הבפרת ולא היה מתכוין להזות לא למטה ולא למעלה כלו׳ שתבא
העליונה בהודה של כפרת העליון מהשבע למטה מאמצעיתה דהא לאו בכפרת
היו נוגעין כאשר פירשתי אלא על הארץ נופל.
אלא כמצליף ובגמרא מפרשי) כמננדנא כמכה ברצועה שמכה בין הכתפים
ומכה והולך למטה וכדמפרש בברייתא כשהוא מזה אין מזה על הכפרת אלא
כנגד הכפרת וכשמזה למעלה מצדד בג ירו למעלה והיינו כעין מכת ברצועה
שהסיר כבר גב ידו מכתפיו ומתחיל להוריד הרצועה על המוכה דהיינו גב ידו
למעלה ומזה למול פניו אחת גבוהה ואחת בנמוך הימנה וכולם נופלות בארץ.
וכך היה מונה אחת ,אחת ואחת ,אחת ושתים ,אחת ושלש ובו*
ומקרא נפק לד,ו שצריך הזאה ראשונה לד,מנות עם כל אחת מהשבע ו־כת׳ (ויקרא
ט״ז י״ד) והזה באצבעו על  :פני הבפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע פעמים שאין
ת״ל יוה מה ת״ל יוה למד על הזאה ראשונה שצריכה להמנות עם .כל; אחת
ואחת י!) ומונין הכי כרי שלא יטעה שאם לא ימנה הזאה ראשונה של מעלה
א) שם ע״ב .ב) שם נ״ד .ע״א .ן;) שם .ך) שסיה) שס .י
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לבדה עם גל שבעה של מטה פעמים שיטעה ויכלול* הזאה ראשונה של מטה
זימנה שתים.
שבהיכל.
כן הזהב
יצא והניחו פירוש למזרק שבו דםהפר על
הביאו לו את השעיר שחטו וקבל במזרק את דמו ונכנס לפני
ולפנים למקום שנכנם ועמד בין שני הבדים במקום שעמד והזה ממנו אהת
יצא והניחו על כן הזהב שהיה בהיכל ונטל
למעלה ושבע למטה וכוי.
דם הפר מהכן האחר ,בלל הדברים יצא אל המזבח אשר לפני הי ועומד בקרן
מזדהית דרומית ומחטא על קרן זה אחת מלמעלה למטה ושוב מקיף בידו לדרומית
מערבית מערבית צפונית צפונית מזרחית שלש מתנות בשלש קרנות מלמטה
למעלה נמצא שהשלים המתנות בקרן צפונית מזרחית ובמקום שגומר המתנות
דקתות שם מזה על טהרו של מזבח פירוש נגו של מזבח א) והוי טהרו מלשון
נלויאב) דכת׳ (שמות כ״ב יי) וכעצם השמים לטוהר ,שחותר .בקרן צפונית מזרחית
נהלים אילך ואילך דבשהוא [מזה] אינו מזה לא על נכי אפר ולא על גבי נחלים
ובדבתיב (ויקרא ט״ז י״ט) והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים עליו ולא על
אפרו ,וטהרו וקדשו מטומאת בני ישראל במקום שקרשו פירוש במקום שגמרו
מתנות קרנות שם טיהרו פי׳ שמזה שבע פעמים והיינו בצד צפונית וכרד הנינא
דאמד פיתהא בדרום ג) והוי מיומא דמועות קרנות בדרום והנה מזה על טהרו
בדרום ואנן לא קיימא לן בדרום וסיומא דמתנות קרנות בצפון בקרן צפונית
מזדהית י) ושם היה מזה על טהרו ורמב״םיי) פוסק בהפך דמתחיל להזות ממזרחית
צפונית והוי סיומן בדרום ומזה על מהרו בדרום וציע.
פסע ויצא חוץ לאולם ושפך את השירים אל יסוד מערבי
של מזבח החיצון וכדכתיב בפר כהן משיח גבי שירים ( שם ד׳ זי) ואת כל
הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשד פתח אהל מועד והיינו למערב ויליף
מיניה פ־ יום הכפורים דתני בת״כי) הפד לרבות פר יום הכפורים שיהיו שיריו
נשפבין ליסוד .וצריך שלא יהא שום אדם בהיכל כל זמן שעובד אלו העבודות
בין דהיכל בין דלפני ולפנים אבל בין האולם ולמזבח לא בעי לפרוש בעבודות
דלפני ולפנים ואם שנה בסדר הזד .שנתבאר [ בכ״י 218שכתבנו] לא עשה כלום.
ובנמרא י) קאמר במה דיני בהקדים המאוחר ואיחר המוקדם ובנשתפבו הדמים ואנן
אל אתינא לפרושי אלא מצוד .ולא עכובא.
לאחר שסיים מתנות הפר והשעיר בא לו אצל שעיר המשתלה שהיה עומד
בננד בית שלוחו לחתודות עליו אשמת קהלו וסמך שתי ידיו עליו
קרא לאחד מן
והתודה ובך היה אומר אנא השם חטאו ועוו ופשעו וכד.
הבחנים להוליכו לארץ נזרה למדבר שמם  ,דחפו בשתי ידיו ושב
היה מתגלגל ויורד ולא היה מניע לחצי ההר עד
לאחוריו והוא
שנעשה אברים אברים ואומר בך ימחו עונות עמך בית ישראל ע״ב
א) םש נ״ט ע״א ם£ג*מ דמזבח ומגורש רש״♦ םש באמצע גיבה סתלו.
*mtejשה״ב «"ד זו״ב .ך) ארשת מקרא .ן) יומא ס״א.

ר) שם )J! .שם ’ .ך) שם.

*

בסדר העבודה ,ומה שאמר לאחד מן הכהנים האמת שהכל כשרים להוליכו אפ',
זרים וכדכתיב (ויקרא ט״ז כ״א) ושלח אותו ביד איש עתי המדברה ודרשי׳ ») איש
עתי ואפילו זר עתי שיהא מזומן מאתמול עתי ואפילו בשבת ואפילו בטומאה
שצריך לשלחו בעתו ובמועדו ולא יעכבנו שבת שאם חלה מרכיבו על כתיפו
ולא טומאה שאם נטמא משלח נבנם לעזרה ומשלחו דכת׳ ( שם ט*ז י׳) יעמד יח
לפני ה׳ לשלח וכו׳ פי׳ השלוה יהיה מלפני ה׳ ב) הא קמן דקרא מכשיר זר אלא
שהבהנים נדולים עשו קבע ולא היו מניחין את ישראל להוליכו ,מיהו אם חלה
משלה משלחין אותו ביר איש אהר שאינו איש עתי ג) והיו עושים לו כבש
שהיה הולך עליו עד חוץ לעזרה י) מפני קלי העם שהיו תולשין בשערו ואומרים
טול וצא טול וצא ומיקירי ירושלם היו מלוין אותו עד סוכה ראשונה שעשר
.סוכות היו מירושלם עד הצוק י) בין כל אחת ואחת מיל שהוא אלפים אמה תחום
שבת ובכל סובה וסוכה באים אנשים לפני יום הכפירים ויושבים שם כדי ללוותו
ביום הבפורים מסוכה לחברתה ומירושלם עד תשלום הסוכות היה עשרה מילין
ומסוכה אחרונה עד הצוק שני מילין שהם שני תחומי שבת ואנשי סוכה אחרונה
מלוין אותו תהום שבת אהד ועומדין מרחוק והמשלח מניע עד לצוק והם רואין
את מעשיו ובכל סוכה וסוכה אומרין לו הרי מים הרי מזון ולא מפני שמעולם
נצרך לכך אלא לפי שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו
וכיצד היה עושה המשלה כשמניע לצוק לוקה לשון זהורית שהוליכו שם
מאתמול י) שאין לשון והורית זה אותו לשון זהורית שהיו משימין בראשו במקדש
שזה בא משיירי תרומת הלשכה ושל מקדש בא מתרומת הלשכה י) וחולק אותו
חציו קושר בסלע וחציו קושר בין קרניו דחפו לאחוריו והיה מתנלנל ויורד ולא
היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים ואם דחפו ולא מת יורד אחריו
להמיתו שצריך השעיר להיות חתיך חתיכות התיבות דהכי דרשינף) ונשא השעיר עליו
את כל עונותם אל ארץ גזרה רבעי׳ הר שהוא גזור וחתוך כעין צוק שהוא חתוך
בזקיפה ולא משופע כל בך ,ד* א דבעינן דבר המתנזר ויורד כלו׳ להתנזר השעיר
ולהעשות אברים אברים וכן לשון עזאזל עז ואל שיהא הר ועז כלומר עז וקשה
מלשון (יחזקאל י״ז י"ג) ואת אילי הארץ ובעינן שיהא במדבר ולא בישוב והה״ד
אל ארץ גזרה ולגבי שעיר המשתלח כתיבי קראי דבתיב בכל חד לישנא דמדבר
והם (ויקרא ט״ז י ),לשלח אותו לעזאזל המדברה ( שם ט״ז כ״א) ביד איש עתי
המדברה ( שם ט־ז כ״ב) ושלח את השעיר במדבר ודרשינן ביה לרבות נוב וגבעון
ובית עולמים ,ואברים של שעיר המשתלח היו מותרין בהנאה דלא אמרה תורה
שלח לתקלה והמשלח היה מטמא בגדים משיגיע לצוק ,וחוזר ויושב בסוכה אחרונה
עד שתחשך דאע״ג דאמרינף 0היוצאין ברשות חוץ לתחום אין להם אלא אלפים
אמה ממקום שהלכו שם ברשות הכא משום שהוא מתענה וחלש התירו לו לחזור
א) יומא ס״ג ב) דרשת זו לא מצאתיה בת״כ ולא 3שאר מדרשי התורה .ג) יומא ם״ו ע״ב.
ך) רש״י שם ע״א ד״ה וכבש נקיט  :ויצא דרך אותו הכבש הוץ לעזרה והוץ לעיר .ץך ) כמשנתנו וכד״ט
בתוספתא והרמב״ם פ״ג מהל׳ עבודת יוה״כ ה״ז כתב סוכות סתם ולא קאמר כמה סוכות .ן) יע  ,חוס ,ישנים
יומא ס״ז ע״א ד״ה חולק .ץ) שקלים פ״ד מ״ב .ח) יומא ס״ז ע״נ  .ט) ראש השנהכ  /ע״ב תקנוןד״ג.
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עד סוכה אחרונה א) להיות לו צל סובה למחסה ולמסתור ועוד שירא לשבת
במדבר יהידי אם יעשו לו שם סונה ולעמוד בה בני אדם לא היה רוצה כדי
שלא יעמדו לראות אם הלבין השני אם לאבן,
הנשרפים ,ובנוסחאות יש
הפד ואצל השעיר
דין לו ב״נ אצל
שעירים הנשרפים י•) ומעות הוא ו־טזגם לשון הנשרפים ואינם יודעים שחוזר על
אמוריהן ונתנם במגס,
והוציא את
וקרעם
פר ושעיר שהם רבים.
תמוש דו קערה אחת מניסתא הדא ויש לגרוס ונתנם במנם להקטיר ן על נבי
המזבח .קלעם לפר ולשעיר במקלעות [נ״ב נ״א במקלות] והוציאם המוציא
■)׳ נושאים שני מוטות שנים לפנים ושנים
לבית השריפה פי׳ ארבעד ,בני אדםי
לאחור ומהלבין מוט אצל מוט והפר והשעיר מורבבים עליהם זה על זה ונבפפים
זה תחת זה ימין קליעה ושלמים היו מוציאים אותם אלא שנתקרע כריסם להוציא
אמוריהן בדתניא בפ׳ שני שעירי י) .ומקום שרפתן היתה חוץ לירושלם לצפונה של
ירושלם בדין בל חטאות ( שטעונה) ] שטעונות] צפון והמוציא אותם מטמא בנדים מיד
שיצא חוץ לחומת העזרה וכיצד היו שורפין אותם מנתחים אותם נתחים נתחים כל
נתח בשר ועור שעליו ומסדרים אותם על האש עד שנעשים אפר אבל לא היה
מפשיט עורם קודם נתיהתם ( כשעולה) [ בשל עולה] אלא כדאמרינן ומקראי ילפינן
לה בפי שני שעיריי) .אמרו לו לכהן בדול הניע השעיר למדבר שלא היה רשאי
להתחיל בעבודה עד שהגיע שם שנאמר ( שם) ושלה את השעיר במדבר ואח״ב
(שם ט״ז כיה) ואת חלב החטאת יקטיר המזבתתיל) והיאך היו יורעין אנשי סוכות
היו מניפין בסודרין והיו רואין מסוכה לסוכה עד שמניע לירושלם “) .בא לו כ״נ
לקמת הפרשיות שמזכיר אה־ב שלאחר שעשה עיקר עבודת של כפרת היום קורא
בפרשה להודיע שעשה העבודה כסדר המקראות ומתפלל שתתקבל עבודתו ומברך
סדר הברכות כדלקמן ובירושלמי  ),נרסינן מנין למקרא פרשה ר ,אידי בשם ר׳
יוחנן ויעש מה ת־ל באשר צוד ,ה׳ את משה מכאן לקריאת הפרשה פי׳ להודיע
שעשה באשר צור ,ה׳ וקריאת הפרשה היתד .בעוד שהיו שורפין את הפר והשעיר
ולפיכך מי שהיה רואה כהן נדול קורא לא היה רואה פר ושעיר הנשרפין=1
והיתד ,קריאת הפרשה בעזרת נשים ל) ואינה עבודה נמורה לפיכך אם היה רוצה
לקרות בבנדי בוץ שעליו עתה קורא ואם לאו קורא באיצטלית לבן משלו שיקדש
ידיו ורגליו ויפשיט בנדי לבן וילבש האיצטלית לבן שלו אבל אינו יכול ללבוש
בנדי זהב ולקרות שבנדי זהב באין לצורך עבודה ואמרינן בפי הממונהפ) שצריך
טבילה בשמשנה מעבודה לעבודה ובעי־ שתהא טבילה סמוכה לעבודה חשובה.
והזן הכנסת דהיינו השמש נ) נוטל ס״ת ונותנו לראש הכנסת דהיינו מי
שנהתבים צרב• בית הכנסת על פיו וראש ' הכנסת לסנן וסנן לכהן נדול להודיע
ובסדור רב עמרם גאון ובן בדומדת
ב) עי׳ תום ,ישנים שם ד״ה בא וישב.
א) יומא ס״ז ל׳א.
.הימים ובביאור עבודה בספר וזאת ליהודה ה״ב הגרסא הנבונה .ך) אנקלוס במרבד ׳ז י״ג, .ך ) עיין רש״י
*יומא

■אמת.

ס״ז

ע״ב ד״ה קלען .

ך) יומא ס״ז

ט) יומא ס״ה ע״ב .י ) פ״ז ה״א.
&ס p״ nע״ב רש״י ד״ה חון.

ע״ב .

ץ ) שם

ס״ה

כ ) יומא ס״ה ע; ,ב .

ע״א.

ח ) עיין רש״י שם ע״ב ד״ה

ל ) שם ס״ט ע״ב .

ס) שם ל״א

שיש שררות תחתיו וכהן גדול עומד• ומקבל וקורא בעמידה בל הפריעה אהד־ מות
עד ויעש כאשר ציוה ה׳  .את משה ואך בעשור .שבפרשת אמור אל הבהניס עד
תשבתו שבתכם שגולל הספר מאחרי מות עד לאך בעשור כיון שיש בו שני
טעמים שהוא ענין אחד הכל ובברי שלא יפסיק ,המתורגמןא) וגולל ס■ ת ומניחו
בחיקו ואומר יותר מזה ומזה שקראתי לפניכם כתוב באן משום פגמה של תורה
וקורא על הפ ובעשור
שלא יחשבו שהוא חסר פרשה אחת ולכך קוראה על פד,
שבחומש הפקודים דהיינו ספר וידבר שמתחיל במנין ישראל ופרשת פנחס באותו
ספר ושם מוספים אמורים ומה שקורא אותה על פה לפי שאי אפשר לגלול
הספר מאך בעיטור עד לובעשור קודם שיפסיק המתורגמן ,ואין גוללין ס״ת אפי׳
בענין אחד כדי שלא להפסיק יותר מכדי שיפסיק המתורגמן וטעמא משום כבוד
הציור הממתינים לו  0וגם ספר אחר [ אין] לו להביא שתהא נגללת מאתמול
משום פגמו של ראשון דהד גכרא בתרי ספריא איכא פגם ’ לראשון ועוד שהיה
צריך לברך פעם שנית והוי ברכה לבטלה י‘ .ומברך עליו שמונה ברבות על
התורה שמברך לפניה באיי אמ״ד ,אשר בהר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורת
באיי נותן התורה ולאחריה כאיי אמ״ה איטר נתן לנו תורת אמת והיי עולם נטע
בתוכנו בא״י נותן התורה הרי אהת ,שניה על העבודה רצה ה׳ אלהינו בעמך
ישראל ואשי ייטראל ועבודתם מהרה תקבל כרצון ותהיה לרצון תמיד עבודת
ישראל עמך בא״י שאותך ביראה נעבוד ,שלישנת על ההודאה של אחר התורה
אומר על העבודה שעבד וסומך לה על ההודאה על  .דרך (תהלים נ׳ כ״ג) זובח
תודה יבבדנני וזאת היא מודים אנהנו לך וכוי והחתימה כהתימתה בתפלה בא״י
הטוב שמך ולך נאה להודות ,רביעית על מחילת העון ארא מחול לעונותינו וכו׳
והחתימה כהתימתה בתפלה בא״י מוחל וסולח לעונות עמו ישראל מלך על
כל הארץ מקדש ישראל ויום הכפורים ,חמישית על המקדש יהי רצון מלפניך
י״א וא״א שתעמיד בית מקדשך לעדי עד לפניך ותרצה בו ותתמיד שכינתך בתוכו
בא״י הבוהר במקדש ,שישית על ישראל יהי רצון מלפניך יאוא״א שתשמור עמך
בית ישראל ותצרם ותעזרם אשר בחרת בהם בא״י הבוחר בעמו ישראל ,שביעית
על הכהנים יהי רצון מי״א וא״א שתשמור בני אהרן כהני עם קדושיך ותצרם
ותעזרם אשר בחרת בחס לעמוד לשרת לפניך בא״י הבוחר בכהנים ,שמינית היא
הנקראת שאר התפלה וזאת היא תפלה רנה בקשה תחנה שעמך ישראל צריכים
להושע בא״י שומע תפלהיי׳ .והיו רגילים לאחר שקרא כהן גדול שבל אחד ואחד
מביא ס״ת מביתו בו (כדי ?) להראות חזותו לרבים י) .בסדר אתה כוננת ת כ ן
וטבל
ופשט וירד
ורגליו
וקדש ידיו
הטבילה
צעדיו לבית
ורגליו
הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו
ונסתפג
ועלה
וכו׳ זה היד ,אם לא קרא באיצטלית לבן משלו [ בבת״י 218שלו] אלא עמד
וקרא בבגדי בוץ שאם לבש האצטלית הרי קדש ידיו ורגליו בפשיטת בגדי בוץ
[בכת״י 218הבוץ] דקי״ל דקדוש ראשון על הפשיטה ולא היה צריך לעשות
א) יומא ס״ט ע״ב .

ב ) שם ע׳ ע״א .

ג ) שם.

ך ) שם .ץך ) סדר ׳ד ברכות הראשונות בסרע״ג

כדלעיל וסדר האתחח משונה קצת  :על ישראל ועל המקדש ועל הכהנים ועל ירושלם ושאר התפלה  .ן ) יומא ׳ע ע״א•
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עתה קד פושט דיאיצטלית וטובל ומסתפג ולובש בגדי ודוב ומקדש ידיו ורגליו
האמת שלאחר עבודת היום דהיינו פר ושעיר הפנימיים ושלוח שעיר המשתלח
אומד הפסוק בתיב ( ט״ו ב״נ) ובא אהרן אל אהל מועד דהיינו פר ושעיר הפנימיים
ושלוח השעיר המשתלה אומר ובו־ ודרשו חכמים א) למה הוא בא להוצאת הכף
ומחתה שהניח לפני ולפנים בהקטירו שמה הקטורת וכל הפרשה בולה נאמרה על
הסדר חוץ מפסוק זה שבך דרשו הדל ב) שלאחר שאמר ושלח את השעיר במדבר
היה לו לומר ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם ונוי ואחר כך ובא אהרן אל
אהל מועד להוציא בף ומחתה ואח״ב ופשט את בנדי הבד והניחם שם ורחץ את
בשדו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו שמונה של כל השנה לעשות שירי
המוספין ותמיד לש בין הערבים ומה טעם צריך להפסיק באילו ואיל העם
בין עבודת היום להוצאת כף ומהתה דגמירי הלכה למשה מסיניג) דחמש טבילות
ועשרה קדושין טובל בהן נדול [ ומקדש] בו ביום ,ואם כסדרן של עבודות כתוב
מקרא הז אל משבחת להו אלא נ׳ טבילות אחת לתמיד של שהר ואחת בינו לבין
עבודת היום בולה עם הוצאת הכף והמחתה ואחת בין הוצאת הכף והמחתה לאילו
ולאיל העם ועמהן המוספין ותמיד של בין הערבים דכל מה שהוא נעשה [בכת״י
 218עושה] בבגדי זהב מאחר שאינו משנה הבגדים אין צריך כי אם טבילה אחת
ובן בל מה שעושה בבנדי לבזי) לפיכך צריך להפסיק אילו ואיל העם בין עבודת
היום להוצאת ףב ומחתה והוצאתן הפסיק בין אילו ואיל העם ובין המוספין ותמיד
לש בין הערבים הרי המש ,תמיד של שהר בבנדי זהב ,קטורת שלפני ולפנים ומתן
דמים של פד ושעיר בבגדי לבן ,עולתו ועולת העם דהיינו אילו ואיל העם והקטרת
אמורי רפ ושעיר בבנדי זהב והוצאת הכף והמחתה בבגדי לבן ושעירי המוספין
ותמיד לש בין הערבים וקטרת שבהיכל שעל מזבח הפנימי בבגדי זהב ועל זה
הסיננון בתב רשיי בפ׳ הממונה ") ו הקשתי למורי נר״וי) הא תינח אילו ואיל
העם קודם הוצאה בף ומחתה לטעם הפסקה אלא אמורי פר ושעיר יהיו לאחר
הוצאת הבף ומחתה בשלובש בנדי זהב לתמיד של ערב שיתחיל בהקטרת אימורין
 pvnדביון דבעינן טבילה בבל שינוי בנדים ובעינן נמי טבילה סמוכה לעבודה
חשובה הילבך עבדי־ אמורי חטאות עם אילו ואיל העם להיות טבילה חמישית
סמוכה לעבודת דם המכפר ולא להקטרת האימורין.
בענין המוספין יש מחלוקת נדולה בין התנאים י) ובת׳־כ כתובים פר ושעיר
הפנימיים ושעיר המשתלח ואילו ואיל העם ובפרשת פנחם כתובין המוספין פר
לעולה ואיל אחד והוא האיל הכתוב בת״ב איל העם  .לדעת ר׳ דפבירא להני תנאי
דפליני במוספין בותיה ושבעת כבשים בני שנה תמימים ושעיר אחד חטאת נמצאו
חמש עשדה בהמות פר ושעיר ב־ אילו ואיל העם הרי ד׳ פר לעולה הרי ה¬
שבעה כבשים הרי י״ב שעיר הנעשה בחוץ הרי י״ג תמיד של שחר ותמיד של
בין הערבים הרי ט־ו חוץ משעיר המשתלח וסדר הקרבתן לד אליעזר הכי הויא
א) יומא
הרא״ש בפיהוש סהר עבתה םה

ב) שם )3 .שם  .ך) שם ע״ב•
המודים .ץ ) יומא ע' ע״א.

ה)

שה

ד״ה מהקידוש.

ן)

זבן

הבי?*

של שחר בבנדי זהב פר ושעיר פנימיים במדי לבן ומיד מפסיק בין עבודת היום
והוצאת הכף ומחתה באילו ואיל העם ואמורי פר ושעיר בכנדי זהב ושוב הוצאת
כף ומחתה בבנדי לבן ושוב פר לעולה ושבעה כבשים ושעיר הנעשה חוץ ותמיד
של בין הערבים והדלקת נרות וחביתין בבגדי זהב שסובר שצריך להקדים כל מה
שכתוב בפרשת פנחס והכי תניא דבי שמואל א) ר׳ אליעזר אומר יצא ועשה אילו
ואיל העם ואימורי המאות אבל פר העולה ושבעת כבשים ושעיר הנעשה בחוץ
עם תמיד בין הערבים ור׳ עקיבא אומר בענין אחר ,ר׳ עקיבא אומר פר העולה
ושבעה כבשים עם תמיד של שהר היו קרבים שנאמר בכל הרגלים ( במדבר כ*חכ׳־ג)
מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד אלמא דמוספין קרבין עם התמיד של שחר
ומינייהו ילפי־ לדיו ליום הכפורים ואח״כ עבודת היום דהיינו פר ושעיר הפנימיים
בבגדי לבן ואח״ב שעיר הנעשה בחוץ דכתיב בפרשת פנחס ושעיר עזים אהד
חטאת מלבד חטאת הכפורים דאע״ג דשעיר זה בכלל המוספין והוד .לן לאקרובי
בהדי תמיד של שחר לדעתיה דרי עקיבא מ״מ כיון דכתיב ושעיר עזים אחד חטאת
מלבד חטאת הכפורים דאלמא בתי חטאת כפורים דהיינו סר ושעיר עבדינן ליה
א״כ שבקינן מילמקריב בהדי תמיד של שהד ומקריבין ליה בתר דסיימינן לעבודת
היום ,לכך סדר ואה־כ שעיר הנעשה בחוץ ואילו ואיל העם ואימורי חטאת בבגדי
(הב בטבילה שלישית ואה״ב תמיד של בין הערבים פירש רש״יב) לא איירי הבא
בהוצאת כף ומחתה דפשיטא לן דבתר אילו ואיל העם היא כדתניא לעיל ולקמן
מייתי לה שבל הפרשה נאמרה על הסדר וכוי ע־כ .ונצטרך לפרש אחר טבילה
שלישית הוצאת הכף והמחתה בבגדי לבן ואח״ב תמיד של בין הערבים בבגדי זהב
ורמב״ם דל<•) כתב בענין אחר רכל מה דסדר ר׳ עקיבא היינו קודם הוצאת כף
ומחתה ואפילו תמיד של בין הערבים ואפילו טבילה רביעית בהוצאת כף ומחתה
חמישית לקטרת והעלאת הנרות כדאיתא בהל׳ יום הכפוריסי) ומורי נר׳ו מעמיד
עיקר פרש״י דל ור׳ יהודה משום ר׳ עקיבא אומר אחד משבעה כבשים קרב עם
תמיר של שחר והששה עם תמיר של בין הערבים ור׳ אליעזר ביר שמעון אומר
משום ר׳ עקיבא ששה כבשים עם תמיד של שהר ואחד עם תמיד של בין הערבים
שר׳ יהודה ור׳ אליעזר ביר שמעון סוברים אליבא דר׳ עקיבא כיון שמצינו שהפסוק
אומר ברגלים מלבד עולת התמיד ומיניה ילפינן ליום הכפורים להקריב מוספין עם
תמיד של שחר ומצינו שסדר עבודת היום כתוב באחרי מות והמוספין בפ׳ פנחס
דמשמע מיניה דהמוספין קרבין אחר סיום עבודת היום ולא עם תמיד של שחר
אם כן נעשה פשרה ר׳ יהודה אומר נקריב אחד עם תמיד של שחר לקיים פסוק
דמלבד עולת הבוקר וששה עם תמיד של בין הערבים לקיים סדר אחרי מות
ופרשת פנחס אבל אין להקדים ששה עם תמיד של שחר ואחד עם תמיד של
בין הערבים דשמא לאחר שיקריב הששה בשחר ייעף כהן גדול ויבא עייף לעבודת
היום שהוא עיקר הכפרה ור׳ אליעזר ב״ר שמעון אומר כיון שעושה אחד בתמיד
א) יומא ל ע״א.
הכפירים

פ״ד

ב)

שם

ע״ב ד״ד ,ואה״כ ,ן;) פירוש המשור .פ״ז מ״ג.

ך) ה  1* £עבודת חס
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לש שהר והתחיל יסיים עד תשלום ששה מאי אמרת ייעף כ״ג לא היא שכיון
שעבודת היום היא עיקר הכפרה הוא יזרז עצמו ויחליף פח ואחד הנשאר עם תמיד
לש בין הערבים.
אליעזר תמיד של שחר ואחר כך אילו ואיל העם
סידור ר׳
ואימודי פר ושעיר ואה״ב הוצאת כף ומחתה ואה״ב פר העולה ושבעת הכבשים
עקיבא תמיד של
פידור ר׳
ושעיר הנעשה בחוץ ותמיד של בין הערבים.
שחד ופד העולה ושבעת הכבשים ואחר כך פר ושעיר ואח״כ שעיר הנעשה בחוץ
ואילו ואיל העם ואמורי פי ושעיר ואה״כ הוצאת כף ומחתה ואח״ב תמיד של בין
יהודה א ל י ב י ה תמיד של שחר ופר העולה ונכש
סידור ר׳
הערבים.
אחד ואחר כך פר ושעיר ואח־כ שעיר הנעשה בחוץ ואילו ואיל העם ואמורי פר
סידור
ושעיר ואודב הוצאת כף ומחתה ששה כבשים ותמיד של בין הערבים.
שמעון א ל י ב י ה תמיד של שחר ופר העולה וששה
אליעזר ב * ר
ד־
כבשים ואחייב פר ושעיר ואה״ב שעיר הנעשה בחוץ ואילו ואיל העם ואמורי פר
ושעיר ואח״ב הוצאת כף ומחתה ואה״ב כבש אהד ותמיד של בין הערבים .הנה
ארבעה סידורים אחד לרי אליעזר ושלשה לר־ עקיבא האחד מהשלשה מיוחד לר׳
עקיבא ממש והשנים מה שאמרו אחרים משמו וקיימ״ל כאותו שאומר בתחלתו
ר׳ עקיבא אומר ובו׳*> והוא הסדר שאומרים בו ששבעת הכבשים קרבים עם תמיד
השהד ומה שכתוב בסדר אתה כוננת צ״ע )-ולפי ההלכה כך יש לנמס ת כ ן
ופשט וירד וטבל
ורגליו
הטבילה וקדש ידיו
לבית
צעדיו
ורגליו
ולבש וקדש ידיו
הביאו לו בגדי זהב
ועלה ונסת פ נ
ויצא ועשה את השעיר הנעשה ב ה ו ץ ואת אילו ואת איל העם
ואת אמורי החטאת אחר בלותו מעשו ת כל אלה עוד בא לו
ועלה
וטבל
ופשט וירד
ורגליו
הטבילה וקדש ידיו
לבית
ורגליו נכנם
ולבש וקדש ידיו
הביאו לו בגדי לבן
ונסתפג
בשחרית ועוד בא לו לבית
שהבנים
והמחתה
להוציא את הכף
כהלכתו
הערבים ועש הו
וקבל תמיד של בין
הטבילה וכו׳
כמצותן
האיברים
ומקריב את הראש ואת
בבל השנה כולה
חביתין
להקטיר את הקטרת ושוב יוצא ועושה
להיכל
נבנם
להעלות את
להיכל
בבלי יושר ושוב נכנם
ומנסך את היין
ורגליו ופשט
הטבילה וקדש ידיו
הנרות ועוד בא לו לבית
ומלוין אותו עד ביתו ויום טוב
ולבשן
והביאו לו בנדי עצמו
הקדש וכו׳ ,דודאי בשחר
בשלום מן
לאוהביו בצאתו
היה עושה
אחר ןבכ״י  218אמר] קטרת של שהר היחד! קריבה בין דם לאיברים^) פי׳ לאחר שורק
■ הקטרת קריבה וכדפרשי׳ לעיל שהיה מטיב המש נרות
דם בבש תמיד של שחר היתד
ומקטיר הקטרת ומטיב שתי נרות ושוב מקטיר הראש והאיברים הנה שהקטרתהיתד■
קודם להקטרת האיברים ובערב אחר [ בכ״י 218אמר] תמיד של בין הערבים היתד.
א) יומא ע' ע"**• ב)
בספר חאתביהודה Q .יומא ל״א ע״ב.

נוסה המשודר איבו

מדוקדק עי'

המדת וזימים וביאור סדר

עבודת יוסהבפורים
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קריבה בין איברים לנסכים פירוש למנחת נסבים פי׳ שהיה שוחט כבש תמיד הערב
וזורק דמו ומקריב הראש והאיברים ואחר כך מקטיר הקטרת ואחיב מקריב מנחת
התמיר ומנחת חביתין נסכי התמיד ושוב מדליק את הנרות שלאחר הדלקתם שוב
לא היה עובד עבודה בעולם וכאשר דרשו ») בהאי קרא בפרשת ואתה תצוה
(שמות כ״ז כ״א) באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדות יערוך אותו אהרן
ובניו מערב עד בקר לפני ה׳ וגו׳ אין לך עבודה שכשרה מערב עד בקר אלא זו
בלבד ומפרשינןב) מאי דכתיב בפרשת ואתה תצוה ( שמות ל׳ ז׳) והקטיר עליו
אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה פי׳ בעידן הטבת כל
השבעה נרות תהא מקטרא קטרתא וכך הוא שמטיב חמש נרות ' ושוב מטיב שתי
נרות והם הכי נמי דרשי ג) קרא דבהעלות אהרן את הנרות _בין הערבים יקטירנה
בעדן הדלקה תהא מקטרא קטרתא דלאחריה אין שום עבודה כדפרשי׳י) ודברים
הללו יתבארו בם׳ ראשון ") ובפ־ אמר להם הממונהי) במסבת יומא ,נמצאת אומר
חמש טבילות ועשר קדושין י) כיצד כשפושט בנריו ללבוש בנדי זהב לתמיד של
שחר טובל וטבילה זו היא הראשונה שהיא בחיל ולובש בנדי זהב ומקדש ידיו
ורגליו ופושט בגדי לבן וטובל ולובש בנדי זהב ומקדש ידיו ורנליו ועושה אילו
ואיל העם ושוב מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי לבן וטובל ולובש בגדי זהב
ומקדש ידיו ורגליו ועושה תמיד של בין הערבים ושוב מקדש ידיו ומליו ופושט
בגדי זהב ולובש בגדי עצמו סך הכל חמש טבילות ועשרה קידושין וכיצד מקדש
ידיו ורגליו משים שתי ידיו על שתי רגליו ומקדש ") ובכל יום היה מקדש ידיו
ורגליו מהכיור והיום מקיתון של זהב משום כבודו של כהן גדול “).
אשרי העם שככה לו אשרי העם שה׳ אלדיו והפירוש נשלם תהלדי למי
שאמר והיה העולם.
א) יומא ט״ו ע״א ומנחות פ״ו ע״ב .ב) יומא ט״ו ע״א .ג) שם .ך) שם ה) שם .ך)ףד
ל״ג ע״ב ול״ד ע״א .ן) עיין יומא ל״ב ע״א זתזס' שם ד״ה זא* .ח) דמב״ם הלכות ביאת המקדש פ׳יה הל׳
ט'יו .ט) יומא מ״ג ע״ב  .ומשום כבודו של הכהן הגדול מר אבי מו״ר הרה״ג מר״וד״ר שמחה האיזצללה״ה
אציע בזה גרגיר אחד משמו בענין עבודת כהן הגדול ביוה״כ אשר הדפים במ״ע תורה מציון שנת תרט״ז ח״ב
סי' ט״ו וז״ל  :מנהג ההשתחויה שנוהגין בעבודת יוה״ב שנופלין על פניהם כשאומרים כורעים ולהלן שהם י״ג
תיבות נראה שהוא מכוין לשיעור השתחויה שבמקדש כמ״ד במם ,שביעות דף ט״ז ב' וח״א כמויבדעו לסיפא שהוא
ג״כ י״ג תיבות קו פסק הרמב״ם פ״ח מהל ,ביאת מקדש המקום יחזיר עבודת ביהמ״ק למקומה בבי״אעפלה״ט.

הגהות השייכות בסדר )»»0ברכות שחיבר מהר״ם.
ד \ל

אברהם זולצבאך.

פתח דבר
הגהות האלו העתקתי ממרדכי הגדול ב״י נאלדשמידט ( עייJahrbuch ITT
מה שהעירותי על כ־י הזה) שהציג המחבר אהד חתימת מם׳ ברכות.
סדר הברכות הוא חיבור קטן בפני עצמו ממהרים ,ונכללו בו רק דיני
ברבות הנועץ .החבור הזה יצא לאור בתהלה בריווא דטרינט שנת שי״ט ,והוא יקר
המציאות במו שהעיד הריר חיים מיכל באור החיים ,Nr . 1095והנה הוא באוצר הספרים
אשר לעיר פפד״מ באשר העירני החכם הבולל דר .פריימאנן נריו .וזה הספר הי׳ לי
לעזר בהוצאת הנהות האלו .ועוד נדפם הסדר הזה בתשב״ץ הקטן םיי שכ״ב בתוך
המאמרים ודינים שקיבל ר־ שמשון בר צדיק מרבו מהרים בעת שהיה זה תפוס
במנדל ענזיסהיים .וחיבור תשב״ץ נדפם כמה פעמים ,לראשונה קרימונה שט״ז
ולאחרונה לעמבערג תרייהא).
בסדר הברכות דפום ריווא תמצא הגהות שרובם מביאים דעת הסמיק ,ובסדר
הברכות בתשב״ץ לא תמצא אף הנהה אחת אעיג שיתר הספר — והוא החלק היותר
נדול — הגהות מן חבם אחד מעטרות אותו המביא לרוב דעת רבינו פרץ והיינו
ד׳ פרץ בד אליהו הנודע בשם הריף שהיה חי בזמן מהרים והרשב״א .והנה מפני
שלא נמצאה בתשביץ אף הגהה אחת על סדר הברכות של מהרים אני חושב
שד׳ שמשון בעצמו לא אסף סדר הברכות הזה בחיבורו אלא מעתיק אחד הוסיפו
בזמן מאוהד והמדפיסים הדפיסו באשר מצאו לפניהם בכיי ולא בהיפוך כדעת
בן יעקב.
ההנהות על סדר הברכות של מהרים בכיי שלנו אין להם שום שייכות
עם ההגהות על פדר הברכות דפוס ריווא ובנראה הם ממחבר מרדכי הגדול
עצמו .והנה נ־ פעמים מביא " פרישא מברכות " ואיני יודע על איזהו פירוש
א) הכדר הזה גזבר מרמ״ך

בהגהות מיימוניות שלו

זמר׳ *ימרלן בתרומת הדשן ובלקט יושר בכמה מקומות.

הל׳ שבת ב״ט י״ד עיין לקמן

צר  22הגהה ע'

המובא באוצר הספרים מר׳ יצחק בן יעקב

או ספר כיוון ואפשר שהוא הפירוש
אות פ׳ .Nr . 219
ובכ״י אשר לפנינו אינו מביא דברי

פדי הברכות אשר ההנה־ה

נשענת

עליהם בשלימותן  ,כי אם ההתחלה עם  ,יוכר" וסוף המאמר ,ומלאתי את החסרונות
ובמקום " וכד" הצגתי התיבות אשר השמיט אותם הסופר בתוך שני חצי מרובע
כזה [ ] למען ירוץ הקורא בו ויבין על מה ההגהות מוסבות ,וגם הצנתי מראה
מקומות ותקנתי איזהו טעיות ושגיונות אשר קולמוס הסופר זרקם.
ואף אם ההגהות מעט הכמות הן מ״מ הן בר האיכות מלבד מה שיגיעו
לתפארת לאילן הגדול רבינו מהרים שעליו הן נשענות .ולכן ינעתי להעיר אותן
משנתן ולהפיצן בישראל למען תעמדנה ימים רבים .ואם תערב עליך קורא נעים
המנחה הקטנה אשר הובאת לך ישמח לבי נם אני.
וכן כל תבשיל שיש בו קמח שקורין מוי״ש (מוי״ז ) [ בלשון אשכנז או
בושה (?) שקורין פנכוכשיס בל׳ אשכנז או ורומזילשב) וכל כיוצא בהן דלית
בהן תוריתא דנהמא בתחלה מברך מיני מזונות] ולבסוף ברכה אהת מעין שלש.
הנ״הג  /ועל שמרי יין בעי פ׳ הספינה [צ״ל המוכר את חפירות־׳]
ואסיק עלה אע״ג דאית בהו טעם יין קיוהא בעלמא הוא ומברך שהכל נהיה
בדברו ודלא באחרים שאומרים בפה״נ ,אכל יין שריחו רע ומסריח וריחי׳ [צ״ל
וטעמי׳ ] חמרא הוי המרא כרי יוחנן דקיימא לן כוותי׳ דריחי׳ הלא וטעמא חמרא
חמרא  ,אבל קידוש היום אין מקדשין עליו משום דמאים וקרינן ביה הקריבהו אנ
לפהתךה  /אבל יין תוסס ויין מניתו מקדשין עליו לכתחילה דאמי רבא י) סוחט
אדם אשכול ענבים ואומר עליו קידוש היום ,ע״כ.
הגייה .ועל יין מכושל מברך בפה״ג וכן משמע בירושלמי דערבי פסחים 0
יוצאין ביין מבושל בפסה לארבע כוסות וכן משמע בפי בתיא דתרומות ") מיהי
רב י צמח גאון כתב דמברך עליו שהכל וכן כתב רש״י בתשובה ט) .מצאתי
בפרישא מברכות ,ע״כ.
אמר רב יהודה אמר שמואל י) כל שיש בו מחמשת המינין [ פירוש חיטין
ושעורין ושבולת שועל ושיפון ובוסמין מכרבין עליו מיני מזונות ] ולבסוף ברבה
אחת מעין גי.
הג״ה .וכל דבר שהוא מחמשת המינין כגון דייסא ורומוילשב) וכיוצא בהן
ואף אינן כולן מחמשת המעין מברך עליו בורא מיני מזונות ,ע״כ.
א)  . Pfannkuchenב ) Grimsel, vermicellesתשב״ץ  :רומזינא )j .הגהיה הזו איןהל
שייכות עם דבור המתחיל בכאן ונראה שהיא מיסבה על מה שכתוב לעיל בברכות מהר״ם זצ״ל  :ו ע ל ה י י ן
וטעמאהלא מברך עליו לפג* *.
שריחאהמרא
ש ה קריש פ י ' ז י י ג ר א בלע" ז כמו
ולאחריו בורא נפשות רבות .ך) ב״ב צ״ז ע״א .ה) מלאכי ׳א /ח
שהכל נהיה בדברו
ן) שש ע״ב .ץ) ע״פ הלכה ב׳ כדעת ׳ר יונה .ןך ) תרומות י״א ׳א אין מבשלין יין של תרומה  . . .ר״י
מתיר מפנישמשביחו$ .ן) פרדס סימן קנ״ג ועי'רא״ש פ' המ;רכ את הפיחת סימן ׳י שכותב ובתשובה אחת
מרש״י וכו' .דע כי בכ״י הגה״ה הזאת מוקדמת כי בסדר ברכות דמהד״ם דין יין מבושל מאוחר יותר,
ר) בנט' דידן כרמת ל״ו; דב זשמיאל דאמרי תרהייהו וכי.yenöicelles q . ,

אבל תבשיל שנותנין בו קמה מעט «) רק להקפות [ המאכל בדי שיהא המרק
בע ב) קצת ההוא לדבוק בעלמא הוא דעביד] ובטל הקמה בתוכו.
הדה .מברך בורא פרי האדמה כדאט׳ לקמן האי תבשילא דסילקא דשרו
הב מיחאגי לדבוקי בעלמא הוא דעביד ומברכין בורא פרי האדמה ,אבל כשנותנין
קמה או פירורין של קמח לתוך קרור״י לש שקדים שקורין אמולדש איבא ספיקא
אם םה לדבק וא לסעד הלב  ,אי לדבק אין צריך ברכה אי לסעוד צריך ברכה
בודא מיני מזונות ,וטוב לההנדר לגומעו תוך הסעודה אחר ברכת המוציא ,ע־ב.
קימחא דחיטין פי׳ קמה של י) קליות [ רב יד,ודהיי) אמר בורא פרי הנפן י)
ולאהדיו פוסק חי י) ] בורא נפשות רבות.
הניד" והילבתא חביץ קידרא ודייסא כעין חביץ קידרא מביכין במ״מ,
אלמא סמידא עיקר וקיימא לן ברב יהודה ושמואל ") .ומאי הביץ קידרא קימהא
ודובשא ומישחא ועבדי אבדושא “) ,ודייסא כעין הביין קידרא היטי דמיתברי
באסיתא ודובשא דעבדי בקידרא  .והילכתא י) חילקא מדגים וטיסני סולת וזרזיר
וערק ועבדינהן בקידרא מברך עליהן בורא מ״מ .חילקא ,דאיתברי באסיתא שנים
שנים .פרגים ,חד לתלתא .זרזיר ,לארבע .ערק ,להמש .אבל היכא דשליק ליה
להיט• בעינייהו דלא תברינהו כלל בורא פרי האדמה ,מ״ט בעינייהו קיימא ,אבל
אוח לא מברך עלי־ בורא מ״מ דלא קיימא לן ברי יוהנן בן נורי =) אלא שהכל,
והד [ מילי] דבשלי בקדירה אבל אורזא חייא דכסי לי׳ מיבם ב״פ האדמה ,הלכות
גדולות ל) ,ע* ב.
אבל אכל בדיה שלימה [אף על פי שהוא פחות מכזית] מפי בירושלמי ט)
[אפילו אכל פרידה של ענב או של רימון ביון שהוא כריה שלימה אף על פי
שהוא פחות מבזית מברך אהריו ] ברכה אהת ג) מעין שלש.
דידה .שתה פחות מרביעית מים או שאר משקין מברך לפניו ברכה
הראוי׳ לאותו מין ולאהדיו ולא בלום ,שכל שהוא פחות מכשיעור אינו מברך
לאהריו .ד״א שמברך בדר אף לפהות מכשיעור אבל לפניו לא הפסיד ברכתו,
ופי בתרא דיומא  )0פי׳ רבעו יהודהע) ודל אמר ר׳ דיש להחמיר על היין לברך
לאחריו אפי׳ שתה פהות ממלא לונמא  ,>°מפרישת ברכות ,ע״כ,
הדה .ירושלמי דכיצד מנרביןצ) אמר רב הונא מי שנתן לתוך פיו ושכח
ולא בירך ,אם היו משקין פולטן ,אם ?) היו משקין שאי איפשר לסלקן ולא
א) "מעט" מסר בברבות מהר״ם הנדפס םג בתשב״ץ .ב ) בדפוס בטעות "עם'  /ג) נראהשצ״ל
"חיטא'  /ך) בדפים אינו .ןד> ברמת ל״ו ע״א .ן ) צ״ל האדמה .ץ ) עיין שם ל״ז ע״א תזס׳ ד״ד .הכזסס
פוסק ר״ת לאמו־ בג״ד זר׳'י מסתפקהב  .ןך ) עי׳ ברבות ל״י ע״ב• ט) בדש״י דילןאברושדי .ר ) עי׳ ברכות
י״ז .*fyכ) שס שמעיק שד׳ יוחנן סבר שאורו מין דגן הוא והייבין לע חימוצו ברת .ל^) הל ,ברבות הוצאת
הילרעסהיימעד ז״ל צד  .54ס) ברבות ׳ז הל׳ א  ){ /הסר בדפזס וגם בירושלמי שלנו חסר " מעיןשלש"
אבל עיין מרדכי ברבות פ״ז ועוד בתב רבי' מאיר ובי  /ס) עיין תים׳ יומא ע״ט ע״א ד״ח ולא וברכות מ״ט
ע״ב תים׳ ד״ה רבי )y .נראה שזה מעות סופר שעשה ןמ ר״י רבינו יהודה  )g .אבל בזית צריך להיות.
צ) הל" א  /ק) ןמ מלת םא דע אחריהן אינו בירושלמי שלגו ונראה בעליל שבכאן הוא ערבוב דברים ועיין
בבלי '1ע״ב וב״י בטור או״ח סי׳ קע׳ג .ורע שבירושלמי שלגו הגירסא במו באן משקין פולטן ובירושלמי הוצאת

לסולטן בולען ומברך אחריהן ,אס היו אוכלין מסלקן לצדדין א*ר אשי ») בר
אבין בשם ר׳ יוחנן אפי׳ אוכלין פולטן דכתיב ב) ימלא פי תהלתך ,ע״כ.
הביאו ג) לפניו תבשיל שיש בו קמח כוסמין [או שיפון או] שיבולת שועל
וגפן תאינה ורימון [נראה לי כיון דמברך על התבשיל בורא מ־מ] דברכתו קודמת.
הרד .,זה הכלל כל שמברכין לפניו ברכת המוציא מברכין לאחריו ברכת
המזון חוץ מפחות מכזית שאין מברכין לא לפניו ולא לאחריו ולא כלום י) ,וכל
שמברכין לפניו במ״מ מברכין לאחריו ברכה אחת מעין שלש חוץ מן האורז
שבשלו ועשו ממנו פת שלפניו מברך בורא מיני מזונות ולאחריו ברר ,וכן
לפירות האדמה והאילן שאינן מז׳ מירן מברך לפניו ברכה הראויה לאותו מין
ולאחריו ברר .כל הברכות שאמרו אם נסתפק אם ברכה אם לאו אינו חוזר
ומברך לא בתחילה ולא בסוף מפני שהן מדברי סופרים ,ע־ב.
ועל היין שבתוך המזון פירשתי לעיל שאין צריך ברכה לאחריו [ לאפוקי
ממחזור ויטרי־י•) שכתב דאין ברכת המזון פוטרת אלא מיני מזון ולפתן .ועל יין
(שבתוך י) של ברכת המזון צריך לברך אחריו ברכה מעין שלש] לאפוקי מדרגי)
שכתבו דלא צריך.
הרה .ורשב״ם פירש בערבי פסחיםיי ) דברכת המזון פוטרו מקיו ,דהשתא
ברכה אחת מעין שלש פוטרתו שלש ברכות מיבעיא ואיר אלחנן דאינו ק*ו גמור
דדברים הבאים לאחר הסעודה שלא מחמת הסעודה דהיינו קודם בהמ״ו יוכיחו
דטעונין ברכה לפניהן ולאחריהן ואין בהמ״ז פוטרתן ,וכן דברים הבאים אחר
הפעורה מחמת הסעודה לרב ששת .ומ״ט אין צריך ברכה לאחריו דהא דברים
הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה הפת פוטרתן ,ום־מ צריך ברכה לפניו הואיל
וקובע ברכה לעצמו ,אבל על היין של כוס ברכת המזון פי׳ בהל׳ גדולות דאין
צריך לברך אחריו על הגפן ולא ידענא טעמייהו ושמא חושבו כבא מחמת הסעודה
אע״ם שהפסיק ברכת המזון ,וזה אינו נכון ,ע״כ.
ומי שמברך על המים יש לו לברך על כל פעם ופעם דחשיב נמלך.
הרה .ור״י וד׳ת לא נהגו לברך על המים שבתוך המזוןט> דמים נמצאים
[מובאים?] מחמת הסעודה כדאמרינן בעלמא י) וכולן קיתון של מים ופת שחרית
מבטלתן ,הילכך פת פוטר המים כמו שפוטר שאר משקים לבד מן היין.
מצאתי ,ע .כ.
הרה .אבל כשירצה לשתות שכר בתוך הסעודה שותה מעט קודם הסעודה
ואין צריך לברך עליו בתוך הסעודה ,ואם לא שתה קודם טובל פת במלח או
נראד .שזר .מד.

לעהמאן ז״ל ,מגנצא ,עם פי' סיריליאו הנירסא בולען
אידך פולטן ואין צריך לשבש,ולשנות הגירסא כדעת המפרש שם.

ששנינו

בבבלי תניא חדא בולען ותניא

א) בירושלמי שלנו :ר' יצחק בר מרי קומיד .ר' י;סי בי ד' אבק בשם ר'יוהג* . ,ב) תלי׳ ע״א /ה
י ) בדפים "היו" .ך) וזה סותר לע מה שכתב לעיל שמברך מ״ם ברבה לפני׳ .ןך ) פיק ע״ב .ן) בתשב״ץ
הפרובצ״ל ץ) הלכות ברכות צר .65ח) ק״ג ע״ב ד״ה קאי עלייהז ומה שכתב עוד ובה״ג נטי כתב דלא
בעי לברוכי ברכת היין לאחריו עד לאהד ברכת המזק אינו מחייק דמשמע שבה' ג מצריך לבדך ברכה אוויונה
אחר כוס של בד״מ״ז זזה אינו כמו שנכתב לעל .ט) מובא בס׳ הברכות עצמי .ר) ב״מ ק׳״ז ע״ב,
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הדמית שדב  ,ע״ב.

כדאיתא פ׳ כיצד מבר  :יןא)

המלח ועל

[אמנם חזרנו לקיים המנהג =) ( דיל שישתו קטנים מיין קידוש בבהכנ״ם קודם
הסעודה) דלא שייך למימר לא ספינא להן איסורא לקטנים אלא בלאו נבילות
וטריפות וכיוצא בהן דנפקא לן בפי הרש ג) מלא תאבלו להזהיר גדולים על
הקטנים ] אבל קידוש  .היום מצות עשה הוא לא אתיא י) מהתם [ ומנשים נמי לא
אתו דמה לנשים דאינהו נופייהו בנות עונשין ומכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה
לא נפקא לן קטנים כיון דאינהו נופייהו ] ליתנהו בשמירה.
הנ״ה .ואין מקדשין אלא על יין הראוי לנסך על נבי מזבחי■׳) ולכן נראה
לדבי־ הקפרדי י) דאם נתערב טיפת שאור או דבש אפילו בהרדל בהבית נתלה
שאין מקדשין ממנו ,ויש אומרים דלא הוזכר יין הראוי לנסך נבי קידוש אלא
להוציא ריה רע או מבושל או מגולה .ודל טעם נכון שהרי סוחט אדם אשכול
ענבים ומקדש י) ,אעי־נ דאין מנסכין על נבי מזבה אלא יין בן ארבעים יום לכל
הפהות ,מצאתי מפריש׳ דבדכות ,ע״כ.
דת ") מדקדק השתא הבדלה אין עושין על הפת דאמימר בת
הדה.
טוות  )°קידוש ההמור לא כ־ש ,וכן משמע בירוש׳ דברכותי) דקאמ׳ על מהלוקת
ביש וביה אמי זעירא נלמוד מדברי שניהן מבדילין בלא יין  ,אמי ר׳ יוסי בר בון
נהיגין תמן אתרא שאין יין ש״ץ עובר לפני התיבה ואומ׳ ברכה אחת מעין שבע
וחותם מקדש ישראל ויום השבת ,ואין מקדשין על הפת ,ולמה לו כל זה ( ,וכן)
בתב המיימוני =) וכן כת׳ רש״י פ׳ החליל ל) ודל והוא הדין נמי למקדש על הפת
מקדים ברבת הפת מהאי טעמא שהפת במקום יין עב״ל  .והא דירוש׳ שהביא ר״ת
איכא למידהי דלא איירי אלא בקידוש דבהבי־נ להוציא האורחים  ,ולכך היכא
שאין יין אי אפשר לקדש בבהכע ,דאיך מקדש על הפת הרי אין שם אדם
הנוטל ידיו לאכול פת לאלתר ולברך ברכת המזון  .וראייה מ) הביא דברי הנאונים
הפוסקים לקדש על הפת ,וכן פסק רבינו שמחהג) .אמנם דווקא למי שאין לו
יין  ,ולא אמרינן בת טוות אלא להבדלה ושאני אפוקי יומא מעיולי יומא .והא
דאמרינן =) שהיין גורם לקידוש שתיאמר ,היינו כשיש לו יין אינו רשאי לקדש
בלא יין ,עכ״ל .וכן פסק והורה מהתם שמי שאין לו יין יקדש על הפת ,הדה
ד .תמ בהן ע) ,עי־ב.
ואי הוו ביה עשרה ואשכחינהו דקאמר נברך אלהינו [ אומר איהו אלהינו
בחך הוא] ומבורך שמו תמיד לעולם ועד בך בתב בה״ג®) ,
א) ברכלה ם' ע״ב .ב) עיין טור אז׳יה דס״ט זנרא־־ .שלא שמע בעל הטורי ,שהזר דבל מהר״ם
ממה שאם׳ םא איישר חילי אבטל המנהג הזה )3 .יבמ*ת קי״ד ע״א .ך) בדפוס ,,גסקא" .ה) מימרא
דדב בפ׳ הנמכר פיחת צ״ז ע״א ן) רמב״ם הל׳ שבת ב״ט י,,־!  .ץ) ב״ב צ״ז ע״ב .ןך ) עיין תוס׳ פסחים
ק״ו ע״ג ד״ה מקדש אריפתא .ט) פסחים ק״ז ע״א .ר) ׳ז הלבה א  /כ) הל׳ שבת כ״ט ט  /ל) סובה
1׳׳ז ע״א ד״ה שהיין גורם .מ) .הוא הראבי״ה רבו של ר״י מווינא בעל אור זרוע .נ) במחזור זיטרי סי' ק״ה.
ס) ברכות נ״א ע״ב ע) הוא ד' מאיר הכהן תלמיד של רבינו פרץ ותלמיד מובהק של מחר״ם וגיסו של ׳ר
מדרכי ןב ■הלל ,והוא חיבר הגהות מיימוניות ועיין שם ברמב״ם במקום הגיל )q .הל' ברכות צד 69ובגמרא
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דיג״ה .כתב רבינו שמואל בן הפני כהן • < שבעה שאכלו" פת ושלשה ירק
מצטרפין לזימון אבל אכלו ירק ארבעה אין מצטרפין דבעינן שאכלו ' פת רוב גלוי
ומפורסם ,ופי׳ הרב מפ״סב) דלענין זימון דשלשה אין השלישי ' מצטרף עד שיאכל
בזית דגן .ובירושלמי ג) שנים פת ואחד ירק מצטרף ,וכן עמא דבר — .אבל
אין מוציא אחרים עד שיאכל כזית פת( ,ואף) [ואז] מוציא אף אותם שאכלו כדי
שביעה ,שכל הברכות אע״ם שיצא מוציא חוין מברכת חנהנין כמ׳ לחם ויין ראם
יצא [ דלא] ( ד) מהניי ליה אינו מוציא ,אבל לא יצא מוציא דמנו דמהני ליה לדידי׳
מתי נמי לאחריני ,אבל קידוש ושאר ברכות הבאות למצוות כגון אכילה י) וכיוצא
בה אע״פ שיצא מוציא דכל ישראל ערבין זה בזה ,לכך אע׳־פ שיצא מחובתו
עדיין מחוייב מערבותו ,ומחמת חיוב הערבות מגיע לעצמו ומוציא ,והיה לברכה,
כיון דחיוב מצווה היא ואינה באה על ההגייה .ומן הדין יוצא חבירו אף בלא
אכילה אלא צריך שיוכל לומר שאכלנו משלו הצריבוהו לאכול כזית דגן ,והוא
הדין שיפטור אותו שאכל כרי שביעה ,ולא כהלכות גדולותי•) דאמרי האוכל כדת
דגן אינו מוציא אלא אותן שאכלו כזית דגן כמותו .ואף נראה לסברתינו דאין
מוציא אחרים עד שיאכל דבר שטעון לאחריו שלש ברכות ולא ירק וטיבול ציר.
אף [אך ?] יש מדקדקין מדנקט כזית דגן ולא נקט כזית פת דמוציא אחרים שפיר
בדבר הטעון ברכה אחת מעין שלש .וללשון התלמוד לא נהירא דקאמר אפילו
לא אכל אלא כגרורת מצטרף ולהוציא אחרים עד שיאכל כזית דנן ,הרי דכזית
[דגן] חשוב יותר ,ודווקא בפת דאילו חי ומבושל מאי חשיבותיה יותר מכגרוגרת,
מיהו היכא דכולם יודעים לברך נכון שיוציא האחרים אותו שאכל כדי שביעה,
עכ״ל ,ע״כ.
טעה בר״ח אומי בא״י אמ״ה שנתן ראש הדש לעמו ישראל לזכרון.
הג״ה .מסקנא דמילתא היכא דסיים בונה ירושלים ולא פתח בהטוב והמטיב
אומר בא״י אמ״ה שנתן לנו שבתות למנוחה וכו׳ וכן בידט ובן בר׳ה וחותם בה
בשל ר״ח הואיל ולא איפשיטא לן ,אעפ״י שהיא ברכה הסמוכה לחבירתה פותח
בה בברוך ועוד שאינה אלא אקראי בעלמא ,ע״כ.
הגיה ,ואי אקלעי ירט ושבת בהדי הדדי או ריח ושבת כולל ואומר ברוך
שנתן שבתות למנוחה וימים טובים לששון לעמו ישראל וכוי ,וכן של ר״ח כולל
בשל שבת וכדפרי׳ ,ע*כ.
אמר רב הלכה כרבי עקיבא דאמר בין בעשרה בין במאה [בין ברבוא
אומר ברוך] על המזון שאכלנו משלו.
שלגו

לא ןכ תגירסא ועיין

תוספות ברמת מ״ד.

ע״ב ד״ת רב שמביאים פסק לש

בת״ג וגם תרא״ש םש

פ״ז

סי ,ט׳ וא״ז.
א) תוא בעל מהבר שערי ברכות ומובא כמת פעמים בספר שבולי תלקט .ד) רי״ן* ברמת ו,דן*
ל״ט ע״א מיתו גראת שלמעלת פסק תלכת אם אכל ארדיליא או כמותם שיוכללהצטרף .ג ) ברמת ז' ת? 4ב/
ך) נראה שצ״ל אכילת מצת• ה) ומת״ג שלנו אין לדייק pועיין מת שכתב רבינו עזריאלחילדעסתיימער
בה״ג שתוציא לאור צד 68סי׳ ס׳ו בהגהותיו על זה ועל תראשונים שתביא שדייקו כמו לפנינו שי לתיסיף*פ ,
רש״י ברכות מ״ח ע״א ד״ת עד שיאכל כזית דגן.
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הדה .אבל בשלשה אין לו להזכיר מזון דמשמע שמברך לבעל הבית
שהאכילם ,ונם בעשרה נמי אס אינו רוצה להזכיר מזון הרשות בידו ,תום׳א) ,ע״ב,
הדד" תדאב) נמי הכי בין שאמי ברכו בין שאמי נברך אין תופסין אותו
בכך ,והנוקדנין תופסין אותו ,פד׳י נוקדנין מדקדקי׳ בדברים שלא לצורך ,וכן שנינו
במסכת דרך ארץ ג) לא יהא אדם מן הנוקמים ולא מן הנימוקים ,וכן בנדרים י)
אמר רב הסדא דמשאיל להון להני נוקדני [ דהוצל הדין] דייסא היכי מעלו ,כלוי
מדקדקין בדברים שלא לצורך ,ובירושלמיה) בעו לר׳ זירא וצווה ד יעקב בר
אחא לד חייא בר אבא מקראה (!  ,)sicתום׳ י) ,ע*כ,
א) ברבות ב׳ ע״א ד״ה אמר .ב ) גמרא שם .ן; ) ל״ד ע״ב לא יהא אדם לא ־נוקדן ולא עומקן.
ך) מ״טע״ב, .ך)עיי; ערוך ערך נקר שגורם נקדנים ומביא גם ירושלמידבאן .ן) איני יודע איהמקומן
של תום' אלו.

חסלת ברכות מהר״ם.
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Aus dem
Portugiesisch

ältesten

-Jüdischen

Protokollbuch
Gemeinde

der

in Hamburg.

Uebersetzung und Anmerkungen van 1• C•

VORWORT.
In unserem grossen deutschen Vaterlande gibt es zur Zeit
nur eine einzige sephardische Gemeinde; es ist dies der קדיל קדוש
 בית ישראלin Hamburg . Vormals waren in Deutschland noch zwei
solche Gemeinden vorhanden, eine in Glückstadt, die andere in
Altona, beide aus der Hamburger Gemeinde hervorgegangen. Die
erstere wurde zu Anfang, die letztere gegen Ende des 19ten Jahrhunderts aufgelöst 1). Eine ausführliche Geschichte der Hamburger
Portugiesengemeinde zu schreiben ist deshalb nicht möglich, weil
fast das ganze Gemeinde-Archiv, welches wertvolle historische
und literarische Schätze enthalten haben muss, bei dem grossen
Brande 1842 ein Baub der Flammen geworden. Einzelne interessante, diese Gemeinde betreffende Daten sammelte der hochverdiente Dr. M. Kayserling in seinem Werke ״Bomanische Poesien
der Juden in Spanien“. Auch haben z. B. Dr. Joseph Piza » ein
Sohn des Altonaer Chasan Moses Piza , und andere kurze Abhandlungen über die Gründung und Entwicklung der hiesigen Gemeinde
verfasst . In neuerer Zeit haben sich Dr. A. Feilchenfeld durch
sein ״Anfang und Blütezeit der Portugiesengemeinde in Hamburg“
sowie Dr. M. Granwald durch sein ״Portugiesengräber auf deutscher
Erde“ auf diesem Gebiete sehr verdient gemacht. AlsDr . Feilchenfeld im Jahre 1891 das Gemeinde-Archiv zu benutzen wünschte,
um Material für seine vorerwähnte Arbeit zu sammeln, ersuchte
9 Auch in Kopenhagen existierte eine sephardische Gemeinde, deren
Mitglieder zum grössten Teil aus Hamburg stammten•
t
JahrbuchJ. L, &. H,
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er mich, ihm bei der Entzifferung und Verdeutschung einiger
Stellen eines alten, in portugiesischer Sprache geschriebenen Gemeindebuches — einer der wenigen, vom Feuer verschonten Urkünden — behülflich zu sein, eine Mühe, der ich mich gern unterzog. Bei dieser Gelegenheit fand ich in jenem Buche so wertvolle Aufklärungen über die Verhältnisse der beiden hiesigen Gemeinden im 17 teil Jahrhundert , dass ich mich entschloss, in meinen Müssestunden dieses Material in deutscher Sprache zu sammeln und
dadurch der Allgemeinheit zugänglich zu machen, bevor die bereits
stark vergilbte Schrift der alles zerstörenden Zeit zum Opfer fällt.
Einzelne Teile meiner Arbeit wie auch manche meiner mündlichen
Mitteilungen hat bereits Dr. Grunwald in seinem oben angeführten
Werk mit vielem Geschick verwendet. Das Original ist in einem
sehr eleganten Portugiesisch abgefasst (nur ausnahmsweise finden
sich ein Mal Eintragungen in spanischer Sprache), wie es dem
allgemein hohen Bildungsgrade der aus der iberischen Halbinsel
eingewanderten Juden entsprach. Dagegen bleibt die Wiedergabe
hebräischer Wörter oft nur eine annähernde, was nicht überraschen
kann, wenn man bedenkt, dass in der portugiesischen Sprache
die Kehllaute sowie das aspirierte h fehlen, auch überdies e und
i, 0 und u, b und v vielfach ineinander übergehen.
Um Weitschweifigkeit zu vermeiden, musste ich mich darauf
beschränken, eine ausführliche Uebersetzung lediglich von denjenigen
Eintragungen zu geben, welche wichtige Themata behandeln,
während ich über alle anderen nur ihrem Inhalte nach kurz
referiert habe.
>^ = V0rstand) zu
Wie man sehen wird, hatte der Mahamad1) ( 1־D
damaliger Zeit, wo die Gemeinde noch einen Staat im Staate
*) Für die Orthographiedes Portugiesischen gab es in früheren Jahrhunderten keine Norm; jeder schrieb, wie er es für richtig hielt. Diese
Willkür erstreckte sich auch auf die Schreibweise der Eigennamen; so findet
man Fonsequa und Fonseca. de Leäo und Leon, Abrabanel, Abarbanel und
Abravanel u. s. w., was, nebenbei bemerkt, auch schon zu langwierigenErbSchaftsprozessen Anlass gegeben hat. Eine gleiche Inkonsequenz begegnet
uns hier bei hebräischen Wörtern; wir finden z. B. bald medrasim und
tebot, bald wieder midracim und tevot. Es sind dies vergebliche Versuche,
die Aussprache des Hebräischen wiederzugeben, bei denen sich auch wohl
der portugiesische Dialekt des jeweiligen Protokollführers geltend machte.
Mit Rücksicht auf die dem Original geschuldete Treue habe ich überall die
Schreibweise des Urtextes beibehalten.
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bildete, sehr weitgehende Machtbefugnisse. Er kohnte Geldbussen,
Hausarreste und sonstige Disziplinarstrafen verhängen, ja sogar,
wenn das Wohl der Gemeinde dies erheischte, Glaubensgenossen
aus dem Hamburger Gebiete verweisen . Alle auf Ehegüterrecht
oder Erbrecht bezüglichen Prozesse mussten vor sein Forum gebracht
und nach dem Ausspruch der Chachamim entschieden werden.
Auch sonstige Streitfragen mussten, um das Prozessieren bei den
Landesgerichten zu vermeiden, zunächst dem Mahamad unterbreitet werden, der dann in vielen Fällen die Parteien zwang,
ihre Angelegenheit durch Schiedspruch erledigen zu lassen. Um
die oft sehr strengen Massregeln des Yorstandes richtig beurteilen
zu können, ist cs durchaus notwendig, sich in die damaligen Verhältnisse zurückzuversetzen . Während der human denkende, über
religiöse Vorurteile erhabene Senat den Israeliten, deren Nützlichkeit für den Handel Hamburgs er mit weitschauendem Blicke
erkannte, seinen Schutz angedeihen liess , wurden jene von einem
Teil der Geistlichkeit und der Bürgerschaft nur mit scheelen
Augen angesehen, und diesen Widersachern wäre gewiss jeder Vorwand willkommen gewesen , um eine Ausweisung der hiesigen
Juden herbeizuführen. Wie wenig sicher sich die Unsrigen damals
noch in Hamburg fühlten, erhellt am deutlichsten aus einer Stelle
auf Pag . 320 des Gemeindebuches, wo es mit Bezug auf Glückstadt buchstäblich heisst:
״Damit jene Gemeinde stets aufrecht erhalten bleibe, um,
falls Umstände eintreten sollten, die Gott verhüten möge,
als Zufluchtsstätte dienen zu können“.
Es galt daher ein strenges Begiment zu führen; ging man
doch so weit , unter Umständen den eigenen Landsleuten die Erlaubnis zur Niederlassung zu versagen.
Jedenfalls hatte der Mahamad zu jener Zeit ein sehr verantwortliches, mühevolles Amt und man muss es dankbar anerkennen, dass er in den oft schwierigen Lagen mit so grosser Umsicht und so vielem Geschick zu Werke ging. Worin sich aber, wie
fast auf jeder Seite des Protokollbuches leuchtend hervortritt,
der Vorstand für alle späteren Generationen vorbildlich zeigte,
das war sein treues Festhalten an dem heiligen Glauben unserer
Väter, für welchen so viele der Unsrigen in Spanien und Portugal
nicht nur Heimat, reichen Erwerb und glänzende Stellungen, sondern
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oft das eigene Leben preisgegeben haben; das war sein eifriges
Wirken für die Aufrechterhaltung der drei Grundsäulen, auf denen
nach dem Ausspruche unserer Weisen die jüdische Welt ruht;
 וגמילות חסדים, עבודה, תורהThora -Studium, Gottesdienst und Wohltätigkeit.
Möchten doch alle heutigen Gemeindevorstände in Israel
bestrebt sein, hierin dem erhabenen Beispiel jener edlen Männer
nachzueifern!
Hamburg , Elul 5668.

I. C.
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Vereinigung

der drei Gemeinden ״Talmud Tora “, ״Keter Tora“
und ״Neve Schalom “ im Jahre 5412.

I.

Im Namen des Gebenedeiten
Gottes!
Buch der allgemeinen Vereinigung der Nation, angefangen
in dieser Stadt Hamburg, am 1. Tisri 1) 5413.
Gegründet in dieser heiligen Gemeinde Bet Israel, welcher
Gott Gedeihen schenke, zu Seinem Heiligen Ruhme und Dienste.
(Auf vorstehenden Titel folgt im Manuscript eine detaillierte Inhaltsangabe , deren Abdruck mit Rücksicht auf ihren Umfang und das geringe
Interesse , das sie bietet , hier unterbleibt ).

Indem unsere in hiesiger Stadt Hamburg ansässige Nation 2)
die Uebelstände in Erwägung zieht , welche ans der Lage erwachsen, in welcher die Dinge bezüglich unserer Verwaltung
(governo) sich befinden, haben alle es für richtig befunden, aus
der Mitte derselben sieben Herren zu wählen, damit mit Hülfe der
von ihnen zu treffenden Anordnung alles in der zweckmässigsten
Weise eingerichtet werde, welche nach ihrem Dafürhalfen zum
Gedeihen des Dienstes des gebenedeiten Gottes angemessen ist.
Diese Wahl soll in der weiter unten bezeichneten Weise erfolgen.
Die zu erwählenden Herren sollen unumschränkte Macht
und volle Befugnis haben, um in allem das zu tun, zu bestimmen
und anzuordnen, was nach ihrem Ermessen zur Förderung unseres
heiligen Gemeinwesens (Beim Jeral) und zu unserer Erhaltung
das Zweckmässigste ist.
Die genannten Herren sollen einen feierlichen Eid dahin
leisten , dass sie sich das Vorbesagte angelegen sein lassen werden,
frei von allen Rücksichten und ohne einen anderen Zweck 1m
Auge zu haben als den Dienst Gottes und das Wohl ihrer Nation.
Die ganze Nation soll verpflichtet sein, alles das zu befolgen
und unverbrüchlich zu beobachten, was jene Herren tun und anordneu werden, ohne dass irgend jemand hiergegen irgend welche
Bedenken Vorbringen darf, und sollen sie diejenigen, welche solches
etwa nicht tun, mit allen ihnen gut dünkenden Strafen und allen
Zwangsmitteln unseres Judentums zwingen dürfen. Auch sollen
 ףDas  שwird, da das Spanische diesen Laut nicht kennt, stets durch
das scharfe s wiedergegeben.
8) D. h. Gemeinde.
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die erwählten Herren mittels des von ihnen zu leistenden Eides
sich verpflichten, die Widerspenstigen , soweit es in ihrer Macht
und Kraft liegt , zu bestrafen, wozu ihnen, wie bereits gesagt , alle
unumschränkte Gewalt und Befugnis verliehen wird, auch soll alles
durch Stimmenmehrheit beschlossen werden.
Bevor die Wahl stattfindet , soll dieses in den Synagogen
(Congregacons) angeschlagen werden und sollen von deren Kanzeln
(tevot ) aus die Familienhäupter ermahnt werden, ihre Stimme
ohne irgend welche Rücksicht für diejenigen Personen abzugeben,
welche nach ihrer Meinung verdienstvoll , zu dem Amte befähigt
und am gewissenhaftesten (de mais sä e limpa consiencia) sind,
so dass dieselben in gleich gewissenhafter Weise das betreffende
Amt wahrnehmen und hierbei nur den Dienst Gottes und das
Wohl ihrer Nation im Auge haben. In der besagten , von den
Kanzeln aus zu erlassenden Ermahnung soll die Strafe der Beracha1)
denjenigen angedroht werden, welche nicht in dieser Weise ihre
Stimme abgeben, gleichwie denjenigen, welche (andere) überreden
oder sich überreden lassen, für eine bestimmte Person zu stimmen
resp. die Abstimmung zu unterlassen ; auch dürfen sie, bei der׳
selben Strafe, niemandem Mitteilung von ihrer Stimmenabgabe
machen*
Die Stimmmen sollen den hierbei anwesenden Herren H. H.
(Chachamim) unterzeichnet vorgelegt werden und diese sollen
alle unter Hinweis auf die vorerwähnte Strafe der Beracha fragen,
ob jene die Personen seien, welche sie für die befähigtsten und
gewissenhaftesten zur Wahrnehmung des Amtes halten. Falls
einige der stimmpflichtigen Personen nicht im stände sind auszugehen, sollen die Herren H. H. sich zu ihnen begeben und unter
Beobachtung der vorbesagten Förmlichkeiten die Stimme derselben
entgegennehmen.
Die besagten Herren Deputierten sollen 2 Jahre lang, nämlieh bis Ende 5414, fungieren und bleibt es der Wahl der Nation
überlassen, ob sie noch länger verbleiben sollen oder ob eine
Neuwahl anderer stattfinden soll. Fehlt irgend einer infolge
Abwesenheit oder Todes, sollen die verbleibenden sechs an seiner
Stelle einen anderen erwählen, damit auf diese Weise stets die
l ) Eine

euphemistische

Bezeichnung

für

den

Bann

( ) חדם.

genannte Zahl sieben vorhanden sei. Und Gott gebe unseren
Herzen ein (das zu treffen), was für seinen heiligen Dienst das
Richtigste und Geeignetste ist . Amen!
23. Ijar 54 . .
Jaacob Pereira, Isaque Penso, Dauid de Lima, Jaacob Curiell,
Selomoh de Lima, Joseph Cohem, Mosseli de Lima, Jaacob Barueh,
Netanel abudiente, Izaque Cohem, Jaacob Barueh yzidro, Izaque
Cenior, Jaacob Habilho, Jaacob Rozales , D2E Barueh Namias,
Dauid Milano, Izaque Moreno, DEE Ishac Pimentei , Mosseh Haim
yesurum, Mosseh Abudiente, Francisco Pardo, Mosseh de Caceres.
II.
Gottes!
Im Namen des Gebenedeiten
Auf Grund der von den Herren der Nation uns erteilten
Befugnis und Macht erklären wir:
Da der Grundstein und das Fundament unserer Vereinigung
in der Festsetzung unserer Statuten besteht , welche als Ausgangspunkt für alle übrigen Angelegenheiten unserer Verwaltung (Governo) dienen, ist es erforderlich undangemessen , dass man bestimme,
in welcher Weise dieselben festzusetzen sind, indem man alles so
anordnet und leitet , wie es zur grössten Ehre Gottes und für
seinen Dienst sich geziemt . Nach diesem ersten Punkte, welcher
als Basis für den Aufbau der übrigen dient, ist in zweiter Linie
auf die Landesverhältnisse und auf unsere Privilegien Rücksicht
zu nehmen. Drittens ist erforderlich, dass man mit grosser Vorsicht alle Uebelstände aus dem Wege räumt, welche, wie uns die
Erfahrung so sehr zu unserem Schaden und zum Nachteile des
Dienstes Gottes gelehrt hat, aus der kurzen Dauer unserer Vereinigungen erwachsen sind, auf dass wir, nach Ueberwindung dieser
Hindernisse, dahin gelangen , jene so gottgefällige Uebereinstimmung edler Gesinung und des Willens dauernd zu erreichen. Und
schliesslich viertens : Indem wir gleichfalls unser Augenmerk auf
die grössere Armenpflege richten, (da die Zahl derjenigen unter
uns, welche der Hülfe und Unterstützung bedürfen, so gross ist)
was umsomehr zu schätzen sein wird, wenn unter Erfüllung der
besagten Anforderungen dieselbe1) von allen denjenigen wohl gelitten
und gelobt sein wird, welche in irgend welcher Weise Schaden
l) Wahrscheinlich: Die Armenpflege (pobreza).
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nehmen oder erleiden, denn diese1) verpflichten sich mit den Uebrigen dasjenige zu erfüllen und zu beobachten, was seitens der
diesseitigen Gemeindebehörde (Junta) angeordnet wird2).
1. Diese Dinge und die damit verknüpften Schwierigkeiten also
ziehend und indem wir in erster Linie die göttliche
Erwägung
in
Hülfe und Gnade, von welcher das Gelingen unserer Handlungen
abhängt, anrufen, um uns als Leitstern und Führerin zu dienen,
verordnen und beschlossen wir:
Dass alle heute in hiesiger Stadt bestehenden Gemeinden
mit nächstkommendem Boshassanä aufgehoben werden und eingehen sollen, indem wir dieselben als Private betrachten, sowie
dass eine freie Generalgemeinde (huma Liure comum e geral)
gebildet werde und dass dieselbe am Dreckwall (Drecual) sei, —
sowohl weil dies ein mehr geeigneter und geräumiger Ort ist,
wie auch weil daselbst der grösste Teil der Nation verkehrt, indem man derselben den weiter unten bezeichneten Namen gibt,
damit man in nichts denjenigen nachsteht3) (seseder), welche heute
vorhanden sind, in welchen zu deren Bewachung niemand anders
fungieren (asistirä) soll, als der von dem Vorstände bezeichnete
Beamte. Ihr sollen alle Personen unserer Nation ohne jegliche
Ausnahme als Mitglieder (Jechedim) angehören und unterworfen
sein, indem sie eine gemischte und vereinte Körperschaft, mit
einem Vorstande und einer Kasse , bildet. Und hiermit ist der
oben von uns erwähnte erste Punkt erledigt zur grösseren Ehre
Gottes und seines Dienstes.
2. Und was zweitens die Inachtnähme unserer Privilegien
und der Landesverhältnisse betrifft, so verordnen wir :
Dass an der Herrlichkeit (erlegueito) ein Lokal vorhanden sei,
welches unter der Bezeichnung Midräs (Lehrhaus) dieser Gemeinde unterstellt ist . Der letzteren sollen alle in jenem (Midras) gespendeten Almosen zufliessen, ohnen weiteren Abzug als der Ausgäbe für das Gebäude, Wachs und Oe!, Küster und Vorbeter,
welche durch den diesseitigen Generalvorstand anzustellen sind.
Diesem soll es gleichfalls obliegen, für genanntes Lehrhaus
einen Verwalter (Gabäy) einzusetzen , welcher dem Vorstande
1j Wahrscheinlich: die Armen.
 ףIm Original fehlt an dieser Stelle offenbar ein Satzglied, daher die
mangelhafte Konstruktion*
8) Concessioncn

macht#
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über Ausgabe und Ertrag Abrechnung zu erstatten hat, auch
zum Sefer rufen (lassen) soll, falls daselbst kein Deputierter (Me-

munö) des Generalvorstandes hierzu anwesend ist . Hiermit wird
also eine Bequemlichkeit für diejenigen auf der Herrlichkeit Wohnenden erreicht, welche etwa die Strasse nicht verlassen wollen
und so Gelegenheit haben, innerhalb der Strasse ihre Andacht zu
verrichten, ohne indess irgendwie dadurch im Nachteil zu sein,
dass es (nur) ein Lehrhaus ist , denn auch aus ihrer Mitte, genau
wie aus der der Mitglieder der Hauptsynagoge, sollen Torsteher
und Deputierte (Memunim) erwählt werden, in gleicher Weise
wie bei den die Hauptsynagoge Besuchenden, ohne dass die einen
mehr Vorrechte oder Vergünstigungen haben als die anderen, weil
diese ganze Nation als eine einzige Körperschaft betrachtet wird.
Ausserdem wird hierdurch das Zusammenströmen von Menschen
vermindert, (welches entstehen würde) wenn wir alle ein Lokal
besuchten.
3. Um nun besser die Sicherheit unserer Privilegien zu erreichen, welche nicht zu überschreiten wir oftmals sowohl seitens
des Hohen Senats wie auch seitens der uns Wohlwollenden gewarnt werden, damit die wachsame Opposition, mit welcher unsere Widersacher uns zu beunruhigen suchen, nicht zur Geltung
komme ( . . . . forga), was ein Punkt von so grosser Wichtigkeit
ist , scheint es uns richtig , den Privaten , welche eine Synagoge
(Betversammlung) im Hause haben, zu bewilligen, dass, wenn
dieselben aus Frömmigkeit ein Midräs zur Verrichtung ihrer Andacht zu haben wünschen, ihnen solches freistehen soll, weil dies
nicht nur etwas Uebliches und selbst an denjenigen Orten gestattet ist , wo grössere Freiheit herrscht, sondern weil es hier
zur Erhaltung unseres Wohnrechts (Kesidencia) nötig und erforderlich ist ; ausserdem aber mit ]Rücksicht auf den Eifer , mit welchem
ihre Vorfahren viele Jahre hindurch in so unglücklichen und gefahrvollen Zeiten der Nation gedient haben, indem sie mit ebenso
grosser Bereitwilligkeit wie beträchtlichen Opfern an eigener
Bequemlichkeit ihre Häuser zu diesen heiligen Andachtsübnngen
hergegeben haben ; unter der Bedingung jedoch, dass sie, erstens,
keine in diesen Midracim gemachten Spenden an Wachs, Oel,
Nedabä (Nedaua) für dieselben verwenden dürfen, vielmehr soll
alles für die Generalgemeinde bestimmt sein, welcher sie alle
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ihre Spenden zuwenden müssen; auch soll keine Spende an Sefer
oder bei irgendwelcher Gelegenheit zu Gunsten des Hasan oder
sonst jemandes gemacht werden dürfen, ohne zunächst der Armenkasse (Sedacä) zu gedenken. Demnach soll die Ausgabe für besagte Midracim nur aus der Tasche der betreffenden Personen
bestritten werden, ohne dass die Kasse der Generalgemeinde
irgendwelche Schädigung erleidet . Hiermit werden nicht nur
diese Ausgaben erspart, sondern auch der Schaden vermieden, welcher
aus dem Verlegen derselben ( der Medrasim) nach anderen Orten ent־
steht , was mit einer Aufregung der Nachbarschaft verknüpft ist , die
sich sodann auf übelwollende Personen erstreckt , wie die Erfahrung bei anderen Gelegenheiten einer Lokalveränderung gelehrt hat. Zweitens , wenn der Fall eintritt , dass diejenigen,
welche die Midracim besuchen, in ihren Spenden für die Generalgemeinde nicht ihren Vermögensverhältnissen Rechnung tragen,
können die Herren des Vorstandes sie nach Gutdünken besteuern,
damit sie in nichts ihre Pflichten vernachlässigen und das Interesse
des Gemeinwohls keinen Nachteil erleide. Und drittens sollen sie
gezwungen sein, ihre synagogalen Festlichkeiten (surot) bei Gelegenheit von Hochzeiten und Beritiot in der Hauptsynagoge abzuhalten, wozu auch das Medras auf der Herrlichkeit (verpflichtet)
sein soll, damit sie besser und übereinstimmender dartun,
dass sie alle Angehörige und Mitglieder derselben (der
Generalgemeinde) sind und in allem der Leitung und Verwaltung
der Herren des Vorstandes unterstehen . Aus dieser Erlaubnis
ergibt sich ein besserer Bestand gegenüber der Landesbevölkerung, damit diese, — da wir in der Art unserer Zusammenkünfte keine Veränderung jener gegenüber eintreten lassen , —
uns daran, mit Rücksicht auf unsere Privilegien , nicht hindern
kann, auch an einer äussern Veränderung keinen Anstoss nimmt.
Und für uns selbst erreichen wir die von uns gehegte Absicht,
dass unter uns nur eine Gemeinde bestehe und dass alle Brüder
und Mitglieder seien, mit nur einer einzigen Kasse und einem
(einzigen ) von der ganzen Nation gewählten Vorstande. Hiermit
wird gleichzeitig der dritte Punkt erledigt , indem die Uebelstände
vermieden werden und aufhören, dass sich unter uns Gelegenheit
zu Meinungverschiedenheiten findet, denn, da diese gewöhnlich
bisher aus dem entstanden (sich auf das bezogen), was den .ein-
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zelnen Gemeinden gebührte oder welche Machtbefugnis denselben
bei den wichtigsten Beschlüssen zustand, kann dies jetzt , nach
Sachlage der Dinge , nicht mehr Vorkommen, da die alleinige
Leitung und unumschränkte Gewalt in Händen dieses GeneralVorstandes verbleibt , wodurch eine feste und dauernde Einigkeit
(conformidade) erzielt wird, aus welcher wiederum der vierte
von uns erwähnte Punkt sich ergibt, der nämlich, dass den Armen in wirksamerer Weise geholfen wird, da die Kasse infolge
der allgemeinen Vereinigung grössere Einnahmen hat, übeiflüssige
Ausgaben dahingegen vermindert werden, indem alles durch die
Hände eines Vorstandes geht , welcher wie ein Vater derselben
sich eines jeden von ihnen mit grösserer Sorge annimmt. Hiermit
wird allen vier Punkten und Erwägungen, auf die wir zu Anfang hingewiesen haben, Genüge geleistet und alles so geführt
und gelenkt , wie es dem göttlichen Dienste , sowie unserem
vermehrten Gedeihen und unserer besseren Erhaltung entspricht.
4. Der jetzige Vorstand der Sieben, welcher von der Nation
auf zwei Jahre erwählt worden, soll während dieses Zeitraums
die Leitung behalten und aus seiner Mitte am nächsten Roshasanä zwei Vorsteher (Parnacim) wählen, von welchen jeder sechs
Monate hindurch das Präsidium führen soll. Gleichzeitig ist ein
Schatzmeister zu erwählen, welcher mit allen Verwaltern der
Lehrhäuser (Midracim) Rechnung führt. Im zweiten Jahre soll
eine gleiche Wahl stattfinden und acht Tage vor Ablauf der
Amtsdauer dieses Vorstandes soll die Nation aus ihrer Gesamtheit fünf Herren erwählen, damit diese mit den beiden letzten , von
dieser ersten Wahl übrigbleibenden Herren das Septemvirat (0
numero dos 7) dieser Verwaltung bilden, welches diese stets mit
unbeschränkter Gewalt warzunehmen hat. Den neuerwäblten
Herren ist zunächst ein Eid auf ein Paar Tefillin abzunehmen,
dahin lautend, dass sie bei der Leitung dieser Nation, unbekümmert um alle anderen Rücksichten, nur das im Auge haben werden, was dem Dienste Gottes und der Erhaltung der Nation am
meisten entspricht.
Und von da an soll bei den künftigen Wahlen in eben
dieser Weise verfahren werden, wobei bemerkt wird, dass nie•
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mand zwei Jahre hintereinander Parnas *) sein darf, es muss
vielmehr mindestens ein Jahr dazwischen liegen.
5. Diesem Vorstande soll es obliegen, Verwalter für die
Lehrhäuser zu ernennen, von denen der Schatzmeister sich Rechenschaft erstatten lassen soll. Zur Buchführung über die in
der Hauptsynagoge (Escola Geral) gelobten Spenden soll ein
Generalverwalter (Gabay Geral) angestellt werden, welchem die
Sorge obliegt, über dieselben Buch zu führen, sie allmonatlich
einzukassieren und das Geld an den besagten Generalschatz־
meister abzuliefern, was ebenfalls von seiten der Verwalter der
Lehrhäuser zu geschehen hat . Es soll dann alles in ein Buch
eingetragen werden, aus welchem mit grosser Deutlichkeit der
Ertrag (die Einnahme) und die Verteilung (die Ausgaben) der
Allgemeinheit ersichtlich sein müssen, unter Führung eines besonderen Contos über die Abgabe der Nation 2), welche bestätigt
wird.
6. Dieser Vorstand der sieben Erwählten und die, welche ihnen
in dem Amte folgen, sollen volle Befugnis und absolute Gewalt
zur Leitung dieser Nation haben, sowohl für Angelegenheiten
mit dem Senat wie auch bezüglich der Ausgaben aus der allgemeinen Kasse, zur Anstellung und Absetzung von Beamten, nebst
allen übrigen dieselbe angehenden Dingen, ohne jede weitere Ausnähme als die in Statut 13 angeführte, welche der Nation vor-

behalten bleibt, und die (Festsetzung) der Gemeindeabgaben,
welche, wenn sie wegen grosser Dringlichkeit erforderlich ist,

gemeinsam mit dem vorhergehenden Vorstande und unter BeSchlussfassung beider erfolgen soll.

7. Und sollte es geschehen, dass irgend eine Person oder
mehrere Personen, sei es von denen, welche die Hauptsynagoge
oder von denen, welche die Lehrhäuser besuchen, den Befehlen
und Decreten des Vorstandes, welcher Art diese auch sein
mögen, nicht gehorchen oder die Ehrfurcht verletzen, welche man
dem Orte schuldet, an welchem wir unsere Gebete Gott zum
1) Dem Zusammenhänge nach ist hier unter Parnas Präses zu verstehen.
2) Wahrscheinlich ist hier der seitens der Gemeinde an den Staat zu
zahlende ״Schoss“ gemeint, der in Gestalt einer Abgabe auf importierte
Waren von den Gemeindemitgliedernaufgebracht wurde.
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Opfer darbringen, und die Betreffenden wegen solcher Widerspenstigkeit oder Schuld mit Strafe belegt werden, soll die Nation
in ihrer Gesamtheit die Pflicht haben, dabei behilflich zu sein,
dass alles von den Herren des Vorstandes Befohlene pünktlich
zur Ausführung gelangt. Wenn eins der Lehrhäuser sich diesem
widersetzt , was hoffentlich nicht eintreten wird, sollen sie (die
Betreffenden) den Besitz desselben einbiissen, und soll mit der
nötigen Strenge vorgegangen werden, bis sie ihren Widerstand
aufgeben.
8. Es sollen in hiesiger Stadt weiter keine Lehrhäuser
(Bethäuser) vorhanden sein als die, für welche Concession erteilt
worden; es sei denn, dass derjenige, welcher sich in Zukunft um
eine derartige Concession bewirbt, dem zur betreffenden Zeit
fungierenden Vorstande solche Umstände und Gründe darlegt,
dass dieser es für angebracht hält, mit dem vorhergehenden(VorStande) zusammenzutreten. Wird nun befunden, dass (jene Gründe)
genügend sind und in keiner Weise der Förderung des Gottesdienstes und dem Gedeihen des Gemeinwesens entgegenstehen,
soll die Erlaubnis erteilt werden, wofern mindestens zwei Drittel
der beiden Vorstandscollegien sich hiermit einverstanden erklären.
9. Tritt der Fall ein, dass der zum Parnas resp. zum
Schatzmeister Erwählte Besucher eines der Lehrhäuser ist , soll
er verpflichtet sein, die Haupt-Synagoge zu besuchen, um sein
Amt wahrzunehmen. Indes wird bemerkt, dass der Betreffende,
wenn er nur Memuiiö(Deputierter) ist, die Freiheit haben soll,
sein Lehrhaus zu besuchen, wofern er, so oft er aufgefordert
wird, unverzüglich zur Versammlung kommt, sodass durch seine
Abwesenheit die Beratung und die Ausführung des Erforderlichen
auch nicht die geringste Beeinträchtigung erleiden.
10. Und um nun in allem zu zeigen, welche Einigkeit und
Harmonie bei dieser Nation besteht, wird angeordnet, dass jeder
bei den jetzigen Gemeinden, nach Zahlung der Schulden, als eine
geheiligte, geweihte Sache (cousa kodes santificada) betreffend,
— vorhandene Saldo dieser allgemeinen Hanptkasse zufliessen
soll, zu deren Verfügung auch die übrigen Gegenstände  )נstehen
sollen, welche zu irgend einer Zeit mit dem Gelde der Gemein*) Wahrscheinlichgoldene oder silberne Ornamente.
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den angeschafft oder denselben von Privat seite geschenkt worden,
mit alleiniger Ausnahme derjenigen, welche, obgleich geweiht
(feitas kodcs), namens irgend einer Person zur Aufbewahrung
gegeben worden, denn solche Gegenstände können bei ihren
Eigentümern, da, wo diese den Gottesdienst zu besuchen pflegen
(asistirem), oder wo ihnen sonst gutdünkt , verbleiben.
11. So lange die Nation kein (eigenes) Haus erwirbt und
zwar weil es nötig ist nach Mitteln zu suchen, um das Geld aufzubringen, wie auch weil ein solcher Ankauf mit grosser Vorsicht
geschehen muss, um Nachteile und den Anstoss zu vermeiden, weleher bei dem Hohen Senate, der Bürgerschaft und Geistlichkeit
(creligos = clerigos) entstehen könnten, wenn solches nicht mit
grosser Umsicht und Geschicklichkeit geschieht, wird bestimmt,
dass einstweilen, da doch die (Synagoge) Neve Salom gemeinsames
Eigentum der Nation bleibt, diese Generalgemeinde in derselben
ihre Andachtsübungen halten soll und zwar unter dem Namen
״Bet Israel “, weil es der hervorragendste und vollkommenste
Stammvater war, den wir gehabt haben, dessen erlauchter Name
sich auf seine Nachkommen ausgedehnt und übertragen hat . Es
soll in derselben alles Erforderliche gebaut (eingerichtet) werden,
bis man unter den von uns angestrebten besseren Verhältnissen
ein anderes Lokal findet, wozu uns hoffentlich der Allmächtige
in seiner göttlichen Gnade verhelfen wird.
12. Da nun die Absicht der Nation dahin geht, dass diese
Vereinigung fest und dauernd bestehen bleibe, so wird verordnet,
dass hinfort aus keiner Veranlassung eine andere Gemeinde gebildet werde, vielmehr soll auf allen Wegen und mit allen Mitteln danach gestrebt werden, diese allgemeine Vereinigung aufrecht zu erhalten, bei der Strafe des Bannes (Herein) für diejenige Person resp. diejenigen Personen, welche dem entgegen
trachten . Der Vorstand soll ermächtigt sein, diese Strafen bis
zur äussersten Strenge zu verschärfen und die Nation die Verpflichtung haben, ihn mit Gut und Blut darin zu unterstützen,
auf dass niemand, und sei er noch so mächtig, es wage, diese
Vereinigung und die öffentliche Ruhe zu stören.
13. Sollten trotzdem solche Ereignisse und Ursachen eintreten , — denn es lassen sich nicht alle diejenigen voraussehen,
welche der veränderliche Lauf der Zeiten mit sich bringt —,

15
sollen der derzeitig fungierende Vorstand und der vorhergehende
die Ursachen prüfen, welche vermeintlich zu einer Neuerung
Veranlassung geben, und, falls sie solche Gründe für genügend
erachten, eine Gemeindeversammlung berufen und hat jedes
Familienhaupt in der Weise, wie es bei dieser Gelegenheit geschehen, seine Stimme abzugeben. Finden sich nun nicht drei
Viertel der Meinungen für die Veränderung, so soll keine solche
vorgenommen werden. Ein gleiches Verfahren soll stattfindem
wenn an die Midracim gerührt wird (wenn die Midracim zur
Erörterung stehen), ausgenommen im Falle des Ungehorsams,
wie in dem Statut (escamä) vorgesehen ist.
14. Falls jetzt oder zu irgend einer Zeit in der Auslegung
irgendwelcher Satzung, der (jetzigen) oder der in Zukunft zu
errichtenden, Zweifel entstehen, soll es uns resp. unseren Nachfolgern zustehen, derartige Zweifel aufzuklären.
Wir verfügen nunmehr, dass diese (Statuten ) veröffentlicht
werden und soll demnächst mit denjenigen ein Gleiches geschehen,
welche noch ferner zur Leitung der Nation sowie zur Verwaltung
der Talmud Tora (Religionsschule) und der Hebrä de Biqur Cholim
(Verein für Krankenpflege) erforderlich sind, alles zur grösseren
Ehre des Gebenedeiten Gottes und Seines Dienstes und zum
Bestände des Gemeinwohls.
Verhandlungen des auf Grundder neuen Verfassung vom Jahre 5412
gewählten Vorsteher -Collegiums vom 10. Elui 5412 bis Ende 5415 .

Anno 5412.
Am 10. Elul versammelte sich das Collegium der Sieben.
Es wurde verfügt, dem Jaacob Zuzarte 6 Reichstaler an ReiseUnterstützung zu gewähren.
Am 11. desselben fand eine Versammlung statt , in welcher
wegen Errichtung der Talmud Tora verhandelt wurde.
Als Roby *) für den ersten Unterricht in Älef-Bet bis zum
Beginne der Perassa erwählte man Mosö Atias, welchem ein Salär
von crffc 200 gezahlt werden soll. In derselben Versammlung
wurde ferner Abraham Meatob zum Roby ernannt, um die Knaben
0 Roby lautet noch heutzutage die Bezeichnung für einen Jugendlehrer. Levita in seinem תשבי, אליהודbezeichnet die Aussprache Robi als bei
den deutschen Juden üblich und hält sie nicht für richtig. Auch die sonderbare Pluralform Rubisim ist noch üblich.

*
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in Perassa, Hebräisch bis halb in Ladino1) (athe meio ein ladino)
zu unterrichten ; es werden dies 2 Abteilungen von Knaben sein.
Hirn soll ein Salär von
200 gewährt werden.
Drittens wählten diese Herren den Roby David Israel Pelengrino*-). Derselbe soll Unterricht erteilen in der ganzen Perassa
in Ladino, bis zu den grossen und den kleinen Propheten und
Rassy. Ihm sollen
300 gezahlt werden.
Viertens : Der H (Hachani) Roby Mosü Israel soll Unterricht
in Gemarä erteilen, sowohl denjenigen, welche für sich studieren,
wie auch denjenigen, welche sich auf Deborim3) verstehen. Ihm
soll ein Salär von
425 gezahlt werden.
In dieser Versammlung wurden ihnen die Stellen bezeichnet,
wo sie am Dreckwall (dreq al) 4) ihre Vorträge halten (meldar)
sollen.
Auf der Herrlichkeit soll Roby Josef Palache Unterricht erteilen von Alef-Bet bis zur ganzen Perassa auf Hebräisch und
halb auf Ladino und es sollen ihm an Salär ^ 225 gezahlt
werden.
In der am obengenannten Tage abgehaltenen Versammlung
war das Collegium der Sieben der Ansicht, dass man wegen der
vielen bei dem Collegium vorkommenden Rechnungen und Schreibereien einen Secretär (escriväo) anstellen müsse, um die Bücher
zu führen, Protokolle aufzunehmen, sowie für sonst vorkommende
1I Zur Zeit der maurischen Herrschaft in Spanien wurde die spanische
Sprache , zum Unterschied von der arabischen und mit Hinweis auf ihren
lateinischen Ursprung, auch romance oder ladino genannt . Wir verstehen
heute unter Ladino das Altspanische , die Sprache , in welcher die berühmte
Ferrara-Bibel und viele unserer Gebetübersetzungen abgefasst sind. Bis zum
Beginn des 19. Jahrhunderts pflegten die Sephardim in Hamburg und Amsterdam das Ladino noch vielfach als Unterrichtssprache beim Thora-Studium
zu benutzen und bis auf den heutigen Tag hat es sich bei unseren Glaubensgenossen in der Türkei und der Levante, wenngleich mit manchen fremden
Beimischungen, als Umgangs- und Schriftsprache erhalten.
*) Dieser Marne scheint mir ein Corruptel des spanischen peregrino,
mit welchem Worte unsere Vorfahren auch einen Proselyten zu bezeichnen
pflegten So wird z. B. die Stelle Exod. 12, 48  ופי יגור אתךרגin der FerraraBibel wiedergegeben durch : y quando peregrinare contigo peregrino.
8) Diburim d. h. freien Vortrag und Disput.
4) Diese Strasse führt heute den Mamen ״Alterwall“. Ueber die damalige hässliche Benennung der Strasse, in welcher sich die Hauptsynagoge
befand, klagte bereits Joseph Salomo del Medigo in seinem Werke • מצרףלהפסד.

Tätigkeiten , je nachdem ihm solche seitens des Collegiums anfgetragen werden. Hierzu wurde von ihm (dem Collegium) Semuel
Aboab Cardoso erwählt, welchem, so Gott will, mit nächstkommenden Rosasanä anfangend, ein Gehalt von
150 gezahlt
werden soll.
Am 17. El ul 5412.
f
Es wurde wegen der regelmässigen Armenunterstntznng (Tamid)
verhandelt und beschlossen, folgendes zu geben:
der Frau Wwe . Sara de Yargas
3.—
dem Waisenknaben von Izaque Nunes jeden Monat
״
5.—
der Frau Meatob
מ: 4.—
der Frau Debora Cardosa1)
 ״2 .—
der Frau Sara Abrabanel
" 10.—
deren Frau Tochter Gracia Franca
" 3—
der Frau Wwe. des Küsters Jezurun und ihrer Tochter ״
f>,—
der Frau Wwe. des H. (Chacham) Fonsequa2)
 ״12 .—
der Frau Wwe . Zacutta
’״
dem Waisenmädchen Clara, welches in deren Hause
wohnt
״
6.—
(Die Zahl 6 ist durchstrichen, daneben steht :
״Hat sich verheiratet.“)
der Frau Maria Mendes
 ״4. 8
- ';
der Frau Clara Mendes, welche im Badehaus an der
Herrlichkeit ist , wurden im zweiten Monat auf
 ״4. 8
Befehl des Collegiums der Sieben gegeben
der Batseba Italiano
 ״4 .—
C^ L 12~

wird fortgesetzt
Von der vorstehenden Seite , wie ersichtlich
der Frau Ester Desende
den Schwestern des Goldschmiedes (ourives) Jacob Jezurun
an .
. und seine Frau

72.—
3 .— י

4.—
5.—

*) Auffällig ist die mehrfach vorkommende weibliche Endung bei
Familiennamen , also hier Cardosa , Ehefrau des Cardoso.
2) Abraham da Fonseca , Chacham in Glückstadt , später in Keter Tora
zu Hamburg , war also 5412 bereits verstorben . Das von hayserling angegebene Todesjahr 5435 muss also auf einem Irrtum beruhen . ,
,Jabrbuch
^J. l , G-. VI?|
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den Frauen Rachel und Debora Roiz dunquerq (aus
Dünkirchen?)
an Izaque Mesias, Steinschneider (Lapidaryo)
an Semuel Pelengrino
an Mose Dias
an Äser.
Wwe . Sara Jezurun
an Fulano 1) Monteyro
(Dieser letzte Betrag ist durchstrichen und daneben steht , von anderer Hand geschrieben, folgende
Bemerkung) : ״Ist mit dem,was man ihm gegeben hat,
nach Glückstadt gegangen, wie aus der Eintragung ersichtlich.

3.—

109.—
Diese Rechnung über zu verteilende Unterstützung geht in
der Folge auf andere eingetretene Personen über, wie man zur
grösseren Deutlichkeit sehen wird.
Am 21. El ul 5412.
1. Die Herren des Siebener-Collegiums traten zusammen
und beschlossen, den H. (Chacham) David Coen2) als Haham
der Gemeinde anzustellen. Derselbe hat alles, was nötig sein wird,
wahrzunehmen, sobald das Collegium ihn hierzu auffordert; er
muss in dem Medras auf der Herrlichkeit anwesend sein, um daselbst zu predigen und rituelle Entscheidungen zu treffen (dizer
os dinim). Hierfür soll ihm ein Salär von jährlich
300
gezahlt werden.
2. Am genannten Tage wurde beschlossen, als Haham
der Synagoge Bet Israel den H. Mose Israel anzustellen,
um zu predigen und rituelle Entscheidungen zu treffen, wofür
ihm gleichfalls ein Salär von
300 bewilligt wurde.
3. Den H. Roby Leäo als Yorbeter der Synagoge
Bet Israel, sowie als Hazan da Hebra. An Salär werden ihm
^ 340 bestimmt.
 )גFulano ist sprachlich verwandt mit dem hebräischem  פלניund dient
zur Bezeichnung desjenigen, dessen Namen man nicht kennt oder nicht
nennen will.
2) Die$ Ist der bekannte Cohen de I^ra (siehe Kayserling),
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4. Am genannten Tage wurde ferner beschlossen, den Roby
Josef Palache als Vorbeter des Medras an der Herrlichkeit (anzustellen) und ihm
320 zu geben.
5. Ferner wurde beschlossen, zum Samas geral da Hevra
den David Sobrinho zu ernennen und ihm ^ 100 zu geben,
sowie ferner
40 für Heizung der Backöfen, Dienstleistung
bei den Masoth und Aufbewahrung der Geräte für das Osterfest.
6. Desgleichen wurde beschlossen, dem Semnel Lopez als Küster
(samas) der Synagoge Bet Israel ©*$ 60 zu bewilligen, sowie
ferner 0^3 75 , um die Armen der Gemeinde zur Ader zu lassen.
7. An demselben Tage wurde beschlossen, den Izaque Xehmias
aus Venedig als Hilfsvorbeter in der Synagoge Bet Israel (anzustellen) und ihm
75 zu geben.
Dem Abraham de Campos an Gehalt für dessen Dienstleistung als Küster an der Herrlichkeit 1) &/& 130 . Als Küster
der Gemeinde werden ihm
30 bewilligt.
Am besagten Tage ernannte das Siebener-Collegium zu
Vorstehern der Talmud Tora die Herren Jeosuah de Palacios,
Josef Jezurun und Josef Abendana. Am besagten Tage ernannte
das Siebener-Collegium zu Vorstehern der Hevra -) Abrao Levy
Flores und Abrao Fydanque.
(Das Folgende ist Referat).

An demselben Tage ernannte das Collegium zum Gabay in
dem Medras auf der Herrlichkeit den Israel Nemias, zum Gabay in
dem Medras Keter Tora den Josef Jezurun o mogo (d. h. den
jüngeren) ; fernerwurden Mose de David de LaLara
(
?) zum Gabay
in dem Medras Magen David und David Israel Bravo zum Gabay
der Synagoge Bet Israel ernannt.
Zum Hatan Tora erwählte man Jaacob Baruch 0 Velho (den
älteren) und zum Hatan Beresitt Jaacob Abäs.
In dem Medras Herrlichkeit zum Hatan Tora Abraham Jezurun, zum Hatan Beresitt David Seneor.
*) Man darf wohl annehmen, dass die meisten der hier namhaft gemachten Beamten bereits früher bei den einzelnen Gemeinden tätig waren
und nun von der Generalgemeinde übernommen sind. Dies erhellt deutlich
auf pag. 27 des Originals, wo Roby Leao auf eine 40jährige Amtstätigkeit
hinweist ; siehe weiter unten Seite 39.
2) Wie man weiterhin ersieht, hatte diese Hebra für die Krankenpflege
und das Peerdigungswesen zu sorgen

io
Dem Manuel Zedicaryo wird eine Rciseunterstützung von 5
Reichstalern bewilligt.
28 . El ul.
fehlt)
(
Es wurde dem Cliacham Mathattia . . . .Zuname
Misva
die
Was
.
bewilligt
Reichstalern
8
von
eine Unterstützung
der Spenden für Gefangene in Malta betrifft, so werde man die
nötigen Mitteilungen nach Venedig gelangen lassen und, wie schon
seit längerer Zeit geschehen, Rimesse zu diesem Zwecke machen.
Dem Abräo Lumbroso werden 5 Reichstaler bewilligt , um seine
Reise nach Italien fortzusetzen.
Da Sara Jezurun nicht in der Badeanstalt an der Herrlich8 sch.
auf 4
keit bleibt, soll ihr fortan das Tamid von 3
erhöht werden.
Am 3. Hesvan wurde beschlossen , den 2 Saliach (sic !) aus
Polen, ausser der von der ganzen Gemeinde gewährten Spende
(nedava), weitere 5 Reichstaler als Reiseunterstützung zu geben.
Am 14. ersuchte der von Amsterdam hierher gekommene
Daniel Rodriges um Unterstützung ; es wurden ihm 5 risdaldres
gewährt.
Am 15. Hesvan ersuchte Fulano Zuzarte von neuem um
Unterstützung , bis er in 8 oder 10 Tagen Nachricht aus Holland
bekäme, da es ihm sehr schlecht gehe. Beschlossen : Da derselbe
hier keine Beschäftigung habe, solle er, ehe der Senat sich mit
ihm befasst (antes que 0 Senado entenda com eile), seine Sachen
ordnen, um innerhalb 8 Tagen fortzugehen. Es wurden ihm sofort
2 Reichstaler gegeben, bei seiner Abreise soll er noch etwas erhalten.
Am 15. desselben beschlossen , dem David Meatob wegen
des Kummers, den er infolge seiner Gefangenschaft (prizäo) ausgestanden, 50 Reichstaler als Mietunterstützung, sowie als Zuschuss zu den Kosten bei seinem Fortzuge von hier zu bewilligen.
Dem Salamäo Zuzarte, welcher von neuem um Unterstützung
bittet , werden ausser den bereits an Logis -Geld erhaltenen
2 Reichstalern , weitere 5, also im ganzen 7 Reichstaler bewilligt.
Herr Roby Leon 1) legt dar, es werde eine Heirat zwischen
Josuah Demoira (Demoura) und dem Waisenmädchen Clara Mendes
beabsichtigt . Da es ein frommes Werk ist , diese Heirat zu
*) Früher Leao geschrieben.

ermöglichen und die von der Gemeinde gewährte Unterstützung
in Wegfall kommt, wurde beschlossen, die Gemeinde solle eine
Beihülfe von 150 otffc gewähren.
Am 7. Q u i s 1e b.
Debora Cardoza erklärt , dass sie lange krank gewesen sei
und wenig Mittel für ihre Wiederherstellung habe. Es wurden
ihr D/2 Reichstaler zur Pflege (para galinhas 1) bewilligt.
Abraham Semach trägt vor, er könne krankheitshalber in
diesem Winter nicht von hier fortkommen, er bitte um UnterStützung. Beschlossen : Für die folgenden 4 Monate erhält der

Genannte monatlich 3 Reichstaler und im Monat März solle er
in Gottes Namen fortreisen (com bem se ira).
Dem H. (Chacham) Baruch ben Baruch aus / . . wird mit
Rücksicht auf seine grosse Familie (progenie), die ausgestandene
Gefangenschaft und erlittenen Drangsale, sowie weil er es wegen
seiner Gelehrsamkeit verdient, eine Unterstützung von 75 c//&
gleich 25 Reichstaler bewilligt.
Am 17. desselben werden einem italienischen Goldschmied,
der in Brasilien gewesen ist und nach Polen reist , 4 Reichstaler
bewilligt.
An demselben Tage teilt Roby Leäo mit, sein Schwiegersohn
aus Holland habe beschlossen, nach Smyrna (Jsmir) zu reisen.
Er wünsche, ihm eine Beisteuer zu den Reisekosten zu leisten
und bitte um Vorschuss von 100 o# ä conto seines Salärs. Obgleich nun verordnet ist , dass derartigen Gesuchen nicht stattgegeben werden solle, befahl man, diesen Betrag für Rechnung
der Gemeinde zu verabfolgen.
(Uebersetzung

.)

Im Namen des Gebenedeiten Gottes I
Satzungen und Statuten der jetzt vereinten und allgemeinen
Talmud Torä in dieser unserer Gemeinde zu Hamburg.
Zu Vorstehern derselben hat das Siebener*Collegium die
Herren Jeosuah de Palacios, Joseph Jesurun und Joseph Abendana
erwählt und ihnen volle Befugnis erteilt , um alles nach ihrem
besten Dafürhalten anzuordnen. Mit Genehmigung genannter
Herren und in deren Namen werden solche (Statuten ?) zur Ehre
x) Wörtlich ״für Hühner‘*.

22
und zum Dienste des Gebenedeiten Gottes , sowie zur Förderung‘
SeinerHeiligen Lehre veröffentlicht.
1. Alle Herren ßobicim (Lehrer) sollen den Unterricht der
Talmidim mit besonderer Sorgfalt und beständiger Aufsicht (leiten)
und sich in den betreffenden Schulen pünktlich vor der angeT
setzten Zeit einfinden; diese ist immer wie folgt:
Des Morgens 72 Stunde nach dem Verlassen des Gottesdienstes (teffilä) und nachmittags um l x/2 Uhr.
Es soll unterrichtet werden: Von Anfang Roshodes Kislev
bis Ende Sebath, und in einem Jahre von 18 Monaten bis Ende
Adar primeiro, 272 Stunden morgens und 272 Stunden nachmittags;
während des übrigen Teils des Jahres morgens 8 und nachmittags
3 Stunden.
Freitags sollen sie (die Schüler) morgens beim Verlassen
des Gottesdienstes kommen und eine Stunde lernen, indem alle,
von Parasä -Schülern aufwärts , den Abschnitt der betreffenden
Woche aus dem Pentateuch und den Propheten (Perasä e Afftorä)
durchnebmen, damit sie solche vollkommen wissen und an den
Sabbathen in der Gemeinde leicht verstehen und dem Vorbeter
folgen können.
Am Sabbath sollen sie 1 Stunde vor Minchä kommen und
während jener Stunde bis zu Beginn des Mittaggottesdienstes
lernen.
An den Feiertagen (pascuas festivas ) und den Rüsttagen
(vesporas) zu denselben sind die Schüler beurlaubt. An den
Mittelfeiertagen sollen sie nur vormittags zu der angesetzten
Zeit kommen, nachmittags aber beurlaubt sein. A 11 den beiden
Tagen Purim und an einem beliebigen Tage von Hanucä, am
15. Sebath (es ist dies ßosasanä das Arvores), am 14. Ijar,
welches Pesach seny ist , am 33. des Homer und am 15♦ Ab haben
sie Urlaub. Sie sollen täglich und zwar im Sommer 72 Stunde,
im Winter 74 Stunde vor Harbit in die Synagoge kommen, um
Psalmen zu lesen.
An den ersten Tagen der Landesfeste , nämlich Ostern,
Pfingsten und Weihnachten, wird ihnen Urlaub gegeben . Es ist
aber allen Schülern anzuempfehlen, dass sie sich sehr ruhig verhalten oder zu Hause bleiben.
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2. Diejenigen der Herren Robisim, welche diese ihre Pflicht
und die pünktliche Sorgfalt beim Unterricht der Talmidim versäumen und sich nicht zu den angesetzten Stunden in ihrer Classe
(escola) einfinden, sollen, falls nicht etwa ein triftiger Grund
vorliegt, um sie zu beurlauben, wie Krankheit oder eine sonstige
zwingende Veranlassung, ohne Weiteres für jedes Mal in eine
Geldstrafe von 8 placas (Schilling) genommen werden, welche
ihnen von ihrem Salär gekürzt wird. Dies kann ihnen nicht erlassen werden, vielmehr sollen, zur besseren Durchführung dieser
und jeder sonst ihnen auferlegten Strafe, die Herren Schatzmeister
der Gemeinde ihnen ihr Salär nur auf Grund einer Bescheinigung
der Herren Vorsteher auszahlen, aus der hervorgeht, dass sie
ihre Pflicht gehörig und pünktlich wahrgenommenhaben. Auch
sollen sie nicht gestatten , dass irgendjemand in die Schule kommt,
um während der Zeit des Unterrichts zu plaudern oder (sonst)
zu stören.
3. Schüler, welche sich nicht rechtzeitig in der Schule
sowie in der Hauptsynagoge einfinden und sich in derselben nicht
sehr ruhig verhalten, um ihre Gebete zu verrichten, bei denen
sie sehr aufmerksam und andächtig (muy promptos e advertidos)
sein müssen, denn diese bilden die Grundlage für alles Uebrige,
und da dieses für den Gottesdienst, für die Achtung, welche man
dem Heiligen Gesetze schuldet und für die Andaeht, die wir bei
unseren Gebeten haben müssen, von so grosser Wichtigkeit ist,
soll hierauf besonders geachtet werden und man sie bestrafen,
je nachdem sie es verdienen, ohne jegliche Rücksicht und ohne
irgend einen auszunehmen, damit sie hierin recht gewissenhaft
seien1).
4. Die Eltern oder sonstigen Aszendenten (mayores) der
Schüler sollen die Herren Lehrer, weil dieselben jene bestraft
haben oder aus sonstiger Ursache, nicht zur Rede stellen dürfen,
vielmehr sollen sie dahin streben, dass jene diesen gegenüber den
gehörigen Anstand und die schuldige Achtung bewahren und so
(die Lehrer) veranlassen, sich mit noch grösserer Liebe dem
Unterricht zu widmen. Wenn sie irgendwelche Ursache zur Klage
haben, sollen sie sich dieserhalb an die Herren Vorsteher wenden,
J) Das Original ist hier mangelhaft, daher die falsche Satzconstruction!
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welche sodann einschreiten werden. Sollte dies nicht genügen
und sie (die Lehrer) dem entgegenhandeln, so wird das SiebenerCollegium es übernehmen, die Contravenienten mit Strafe zu belegen. Alle Schüler, auch die, welche nicht zu der betreffenden
Classe öder Abteilung gehöree, haben allen Herren Lehrern die
gebührende Achtung zu erweisen und den schuldigen Gehorsam
zu leisten . Die Herren Lehrer ihrerseits sollen sehr darauf bedacht sein, alles das innezuhalten, was die Herren Vorsteher
ihnen befehlen, widrigenfalls sie von ihnen in Strafe zu nehmen
sind und diese von dem Siebener־Collegium vollstreckt wird.
5. Die Herren Vorsteher sollen die Klassen täglich morgens
und nachmittags inspicieren und zwar jeder von ihnen an einem
bestimmten Tage . Wenn der an der Reihe befindliche durch dringende
Ursache verhindert ist , soll er einen seiner Kollegen bitteil, für
ihn einzutreten , und zwar sowohl um danach zu sehen, dass die
Herren Lehrer ihre Pflicht tun, wie auch damit die Schüler sich
pünktlich einfinden und in ihrem Unterricht Fortschritte machen,
überhaupt um durch ihre (der Vorsteher) Anwesenheit zu verhindern, dass nach irgend einer Richtung hin etwas vernachlässigt
wird.
6. Donnerstags während des Vormittags , sollen sie (die
Lehrer) mit den Schülern eine Repetition des während der Woche
durchgenommenen Pensums anstellen und nachmittags mit den
Kleinen die Berachot und einen Teil der Tefilä wiederholen,
worauf namentlich zu achten ist , damit alle hierin Geläufigkeit
erlangen und zusammen mit der Gemeinde vollkommen correct
beten können, wie in § 3 vorgesehen . Auch soll man ihnen dann
Unterricht in guten Manieren, Höflichkeit und Wohlanstäüdigkeit
des Ausdruckes erteilen . Es soll unter ihnen kein Fluchen und
keinerlei unschickliches Woit geduldet werden, auch ist streng
darauf zu sehen, dass sie sich auf der Strasse sehr ruhig verhalten.
7. Sonntags vor Roshodes, eventuell am Donnerstag anfangend, soll man in Anwesenheit aller Herren Vorsteher eine
Prüfung der Schüler vornehmen. Hierbei soll man feststellen,
wieviel Fortschritte ein jeder gemacht hat, und den, der es verdient,
in eine höhere Klasse versetzen . Denjenigen, welche in einer
Disciplin sich auszeichnen, soll man die ersten Plätze geben, so-
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dass sie einseiien, dass ihr Wissen belohnt wird. Bei der vor
Roshodes Sivan stattfindenden Prüfung* soll man diejenigen vormerken, welche eine Prämie verdienen und Tüchtigkeit in der
Aussprache und in den Taamim oder musikalischen Accenten
aufweisen, welches Fach, da es beim Vortrag (meldar) des Heb«
räischen von so grosser Wichtigkeit ist, den Herren Lehrern zur
besonderen Pflege empfohlen wird. — Derjenige, der sich ausser
in den übrigen Fächern auch hierin auszeichnet, soll die Prämie
verdienen und die übrigen je nach ihren Leistungen (belohnt
werden). Diese Prämien sollen ihnen an Sebuoth in der Gemeinde-Synagoge, wo sie sich einzufinden haben, damit man sich
von ihren Fortschritten überzeugt, überreicht werden. Hierfür
sind circa 50 Mark aufzuwenden, welcher Betrag, ebenso wie die
übrigen für die Schule erforderlichen Ausgaben, von dem Herrn
Schatzmeister der Gemeinde zu bestreiten ist.
8. Sollten die Herren Vorsteher glauben, die Herren des
Siebener-Collegiums auf irgend etwas aufmerksam machen zu
müssen, so sollen sie dies tun zum bestmöglichen Gedeihen und
zur Förderung dieser so grossen und wichtigen Misvä, welche
man als Grundlage und Fundament unseres ganzen Gemeinwesens
beständig vor Augen haben soll.
Vorläufig wird das Obenstehende als genügend erachtet und
zur Ehre des Gebenedeiten Gottes in das Protokollbuch der Gemeinde eingetragen.
anno 5418.
Am .
Angesichts der so grossen Wichtigkeit einer Beaufsichtigung
und Pflege des Unterrichts in der Heiligen Lehre, damit dasgöttliehe Studium und der Besuch der Talmud Tora zunehmen, wie es
das eifrige und emsige Bestreben der Herren Vorsteher ist, welche
zu wiederholten Malen hierzu geeignete Mittel in Vorschlag gebracht und angegeben haben, beschloss der Mahamad, einige Punkte
des im Jahre 5413 errichteten Statuts abzuändern, und zwar soll
fortan die Ordnung und Usanz beobachtet werden, welche weiter
unten angegeben, bezüglich der Verpflichtung der Herren Bobisim,
sich in den Klassen pünktlich und strict zu den in jenem Statut
angesetzten Stunden einzufinden, sodass keine Veranlassung zur
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Klage gegeben und es auch nicht nötig wird, Strenge anzuwenden:
Anstatt , wie bisher üblich, Freitags eine Stunde zu lernen,
soll fortan vormittags im Sommer 2 Stunden und im Winter eine
Stunde lang unterrichtet werden. Ebenso wie sie (die Lehrer)
gehalten sind, Sonnabends Unterricht zu erteilen , sollen sie dies
am Osterfest und den übrigen Feiertagen tun, jedoch am ersten
Tage dispensiert sein. An den ßüsttagen za den genannten Festen
sollen sie ebenfalls frei sein ; nicht aber, wie bisher üblich, an
dem darauf folgenden Tage . Am zweiten Tage Purim soll nachmittags zwei Stunden lang unterrichtet werden und an KleinPurim wie an irgend welchem Wochentage . Am ßosasanä das
Aruores, Pessah Seni, 33 do Homer und 15. Ab soll nur morgens
unterrichtet werden, nachmittags aber der Unterricht ausfallen.
Desgleichen an irgend einem ganzen Tage von Hanucä und zwar
demjenigen, der ihnen am besten conveniert ; es soll hierin kein
Zwang bestehen und eine Verlegung von einem Tage auf den
andern erfolgen dürfen. An den ersten Tagen der Landesfeste,
nämlich Ostern, Pfingsten und Weihnachten , sollen sie (die Lehrer)
vormittags dispensiert sein, dagegen nachmittags zwei Standen
unterrichten, aber unter Beobachtung der grösstmöglichen Euhe,
um Anstoss zu vermeiden.
Wenn die Herren ßobisim die Erfüllung ihrer Pflicht vernachlässigen, und zwar sei es in den oben angeführten Hinsichten,
oder in den übrigen, in den Statuten bezeichneten Punkten, sollen
sie , unter Aufhebung der in Verordnung (escama) 2 bestimmten
Geldstrafe von 8 Schilling , anstatt dessen von den drei Herren
Vorstehern der Talmud Torä, für jeden einzelnen Fall eines
Versäumnisses in eine Geldstrafe bis zu 1 ßeichstaler genommen
werden. Handelt es sich um ein grösseres (Pflichtversäumnis),
so soll es dem Mahamad überlassen bleiben, je nach Umständen
zu befinden.
Es wird den Herren ßobesim verboten, in Veranlassung
von Hochzeiten , Beritiot und Beerdigungen die Talmud Torä zu
verlassen , und nur wenn es sich um derartige Misvot bei Verwandten ersten Grades handelt, soll ihnen Erlaubnis gegeben
werden, ebenso bei irgend einer so dringenden Veranlassung, dass
die drei Herren Vorsteher gemeinsam solches für gerechtfertigt

halten. Bei Zuwiderhandlung wird den Herren Vorstehern auferlegt , dem präsidierenden Gemeindevorsteher sofort hiervon
Mitteilung zu machen, worauf eine Bestrafung nach dem Ermessen
des Mahamad einzutreten hat.
Der gesammte übrige Inhalt der früheren Statuten bleibt
vollständig in Kraft und Gültigkeit . Wohlverstanden soll das
in diesem Nachtrag Enthaltene dem nicht entgegenstehen , dass
man dasjenige zu beobachten und innezuhalten hat, was für den
Dienst Gottes und die Verherrlichung Seiner Heiligen Lehre das
Beste ist.
(Referat)

(Datum fehlt.)
Das Siebener-Collegium verfügt , von den Kanzeln bekannt zu
machen, dass alle diejenigen, welche bis zum Freitag , 28. dieses
Monats, ihren Beitrag zur allgemeinen Armenkasse (sedacä gerat)
nicht geleistet haben,weder zu der Synagoge, noch zu den Lehrhäusern
Zutritt haben sollen. — Es soll ferner bekannt gemacht werden,
dass Daniel Joseph de Vargas in die gleiche Stiafe verfällt, weil
er weder Rechenschaft abgelegt , noch, wie die übrigen Mitglieder,
den Gemeindebeitrag bezahlt hat. — Wegen der sich häufenden
Klagen, dass das zum Verkauf gelangende Fleisch den Anforderungen nicht entspricht, wird ein Aufgebot erlassen, es
sollen sich Leute melden, welche die Fleischlieferung übernehmen
wollen. Derjenige, der das billigste Gebot macht, soll den Zuschlag erhalten.
Es wird verfügt, zu verkünden, dass die alte Bestimmung
erneuert wird, nach welcher es verboten ist , für irgend jemanden,
ob Hiesigen oder Fremden, Almosen zu sammeln. Ferner wird
die alte Bestimmung erneuert, wrelche es verbietet , ohne ausdrückliche Erlaubnis der regierenden T Herren (ohne Erlaubnis
des Mahamad) Verlosungen zu veranstalten.
Da die ganze Gemeinde darüber empört ist , dass sowohl in
der Hauptsynagoge, wie in den Midrasim Diebstähle von Taliot,
Büchern, Tephilin-Beuteln und anderen Sachen Vorkommen, wird
verordnet, um strengere Massregeln zu vermeiden, dass derjenige , der den Täter einem der Herren des Collegiums

im Geheimen anzeigt , jedesmal 10 Mk. erhalten
Sicherung strengster Geheimhaltung.

soll, unter 211־

(Hier ist ein Zwischenraum von ca. 6 Monaten.)

1. Ija1\
Trotzdem nach den ersten Statuten die Beiträge zur allgemeinen Armenkasse monatlich zu bezahlen sind, sollen die Gabaym fortan die Rechnungen über Sedacä den Mitgliedern vierteljährlich überreichen . Diejenigen , welche nach Ablauf von 4
Wochen nicht bezahlt haben , sollen von der Synagoge ausgeschlossen sein und dieselbe nicht eher betreten , bis sie ihren
Rückstand bezahlt haben . Sollten die Gabaym trotzdem Zutritt
gewähren , so haben diese für den Rückstand zu haften.
. Da es vorgekommen ist , dass in der Synagoge und den
Midrasim durch laute Worte und Schreien Anstoss erregt worden,
was an so heiligen Orten durchaus unschicklich ist , wird verfügt,
dass jeder , der sich also ungebührlich beträgt , in jedem einzelnen
Falle zu einer Busse von 2 Reichstalern zu verurteilen ist ; bei
erschwerenden Umständen sollen noch grössere Strafen eintreten.
Jaacob Curiel teilt namens Abraham Semach mit , dass derselbe nach Amsterdam reisen wolle, aber Miete und sonstige
Kleinigkeiten schulde , weshalb er um Unterstützung bitte . Es
sollen demselben unmittelbar vor der Abreise 8 Reichstaler bewilligt werden.
Am 14. Sivan.
Zweimal ist bereits bekannt gemacht worden , dass derjenige,
der die Schmähschriften (papeys escandalozos ) an den Türen
einiger Personen angebracht hat , eventuell derjenige , der den
Täter kennt , bei Strafe des Bannes sich melden solle. Da man
nun den Delinquenten nicht hat entdecken können , um ihn gebührend zu bestrafen , so erlässt das Collegium diese letzte Bekanntmachung , dass alle , nämlich der Verfasser jener SchmähSchriften, sowie dessen Mitschuldige und Mitwisser , sich nunmehr
als in den Bann (Cherem) verfallen zu betrachten haben , bis sie
sich dem Collegium melden , um die dem Delict entsprechende
Strafe zu erleiden.
Es wird ferner von neuem die Bestimmung in Erinnerung
gebracht , dass jeder , der in den Haupt - oder in den Nebensynagogen am Sefer oder ausserhalb des Sefers Spenden gelobt , ver-
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pflichtet ist , die beiden ersten Spenden der Armenkasse zuznwenden. Unterlässt der Betreffende dieses, so sind die Gabaim
verpflichtet, ihm solche in Ansatz zu bringen. Um Unzuträglichkeiten zu vermeiden, wird bestimmt, dass bei Festlichkeiten
(Surot1) in Veranlassung von Beritiot oder Vermählungen (asurot
de noivos) nur derjenige als Parnass fungieren und aufnifen
lassen darf, der zur Zeit in der Hauptsynagoge dieses Amt bekleidet , eventuell derjenige, der von der Gemeinde zu diesem
Zwecke erwählt worden. Ferner soll bei eben jenen Beritiot
und Vermählungsfeierlichkeiten nicht gepredigt werden dürfen,
ausser an dem Fesle der noivos de ley (d. h. Simckat Tora), an
welchem alles gestattet wird. Ferner : Derjenige, der unter die
Armen Geld verteilen lassen will , hat solches den hiesigen Armen
zuzuwenden, unter Benachrichtigung und mit Genehmigung des
zur Zeit fungierenden Vorstehers.
Ferner : Es soll dem Mosseh Guidon mitgeteilt werden, er
dürfe ohne ausdrücklichen Befehl des Collegiums keinen Hammel,
keinen Ochsen, kein Zicklein oder sonstiges Vieh schlachten, da
in hiesiger Stadt niemand anders als Bodeque ( )בודקzugelassen
wird, als der von der Gemeinde besoldete Haim Saruco.
Da nach Ausspruch der HH.
Das Collegium erklärt :
(Chachamim) das in die Ehe gebrachte Vermögen der Witwe von
Aräo Jezurun Furtado allen anderen Schulden des genannten Verstorbenen vorgeht , wird Jacob Pardo mit seiner Forderung ausgeschlossen und ebenso jeder andere, der auf den Nachlass des
Verstorbenen Anspruch erhebt.
(Hier fehlt im Original ein ganzes Folium, Seite 17 und 18.)

(Datum fehlt).
Am Bande steht : Strafe für Beschneidung eines Peregrino
(d. h. Quer).
_
1I Mit Surä oder, nach der hebräischen Aussprache richtiger: Schurä,
bezeichnete man die synagogale Feier eines freudigen Familfenereignisses
wie Berit, Vermählung und auch wohl Bar-Mizwä. Bei einer derartigen
Feier hatte der Festgeber das Recht, alle Mizwoth zu verteilen und die Per״
sonen zu bezeichnen, welche zum Sefer aufgerufen werden sollten ; nur
musste er zunächst ein schriftliches Verzeichnis dieser Personen dem Präsidenten vorlegen. Bei einer Surä für Neuvermählte war es dann üblich,
dass der Chatän aus einem besonderen Sefer den Abschnitt Genesis Cap.
24, Vers 1—8 vortrug
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In Erwägung des Ärgernisses und der grossen Unruhen,
welche man befürchtet , wenn in hiesiger Stadt die Beschneidung
an Personen vollzogen wird , welche nicht notorisch dem israelitisehen Volke angeboren , (que näo säo da semente de Israel ), wird
verkündet , dass niemand bei Strafe
der Berachä
es wagen
solle, fremde Leute (estranhos ) oder fremde Kinder , unter gleichviel welchen Verhältnissen , zu beschneiden , ohne hierzu den ausdrücklichen Auftrag des Collegiums zu haben . Dieses Verbot
gilt für diese Stadt und deren Gebiet . Jeder , der dieses Verbot
Übertritt , soll, abgesehen von der oben angedrohten Strafe der
Berachä , mit denjenigen Strafen belegt werden , welche das Collegium für angemessen hält , (später hinzugefügt ) : in eine Strafe
von fünfzig Talern verfallen . Um diese Verordnung allgemeiner
zu fassen und zu keinem Zweifel Anlass zu geben , wird bestimmt,
dass niemand ohne Befehl des Collegiums in hiesiger Stadt und
deren Gebiet die Beschneidung an einem von auswärts Gekommenen vollziehen darf.
Am 8. Veadar
1).Jahrnicht
(
angegeben , doch jedenfalls 5413).
Das Collegium versainmmelt sich im Hause des Herrn Seneor2).
Es . handelt sich um Unterstützung eines Ohacham tudesquo,
der ein Buch in Druck geben will. Ihm werden 12 Mark bewilligt.
Der Gabay wird beauftragt , die Mazzotli für die Armen
hersteilen zu lassen und die eine Hälfte des Mehls von Eliäu
Aboab , die andere Hälfte von der Witwe des Simäo Henriques
zu kaufen.
Zuzarte wird mit einer nochmaligen Bitte um Unterstützung
abgewiesen , da man ihm mehrfach ' geholfen hat , ohne dass er,
wie beabsichtigt , nach seiner Heimat abgereist ist . Dem H . David
Cohen, der sich für ihn verwendet , lässt man sagen , jener solle
zuerst fortreisen und dann werde man ihm 3 oder 4 Reichstaler
geben.
l) Dem Datum nach, befindet sich diese Eintragung nicht an ihrer
richtigen Stelle«
*) Wie später erhellt, ist dies Abraham Senior Teixeira, der im hohen
Alter von ungefähr 80 Jahren die ßeschneidung an sich vollziehen lies§•
(Siehe Grunwald, Portugiesengräber S• 123)
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2 6 . T 11a m u s .
Am 27(?) Thamus lag eine Anfrage des Abraham Benveniste
vor, ob er, anstatt 12 Frauen, 12 Männer, also im ganzen 32
Männer einladen dürfe. Beschlossen : Es dürfen nicht mehr als
20 Männer eingeladen werden, auch dann nicht, wenn keine
Frauen eingeladen sind1).
An demselben Tage wurde über die Gemeindeabgabe (direyto
da nagäo2) verhandelt, welche für hier ankommende Wolle zu
zahlen ist . Beschlossen : Von jedem Ballen Wolle sind 10 placas
(Schilling) und für je 2 Ballen Lammwolle ebenfalls 10 placas
zu zahlen, und wenn man sich nicht nach diesem Satze richten
will , möge man sich nach bestem Gewissen dem Tarif anpassen
(que se aiustem com a pauta conforme suas eonsciencias.)
An demselben Tage wurde das Verbot bezüglich der Beschneidung Fremder veröffentlicht.
Man erörterte das Gesuch der Abgesandten aus Mähren
(Morabva), welche um Unterstützung zur Errichtung ihrer Synagoge ersuchten. Beschlossen : Für diesen Zweck nichts zu bewilligen , den Abgesandten aber das zu geben, was die Satzung
vorschreibt.
Am 27. T 11 a m u s.
Die Herren HH. Eoby Leäo, Moseh Israel und Joseph Jezurun
beantragen die Errichtung der frommen Stiftung (misvä) ״Es
Haym“ d. h. einer Brüderschaft, welche bedürftige junge
Leute , die sich dem Studium widmen, unterstützt und ihnen monatlich das von den Verwaltern der Stiftung Bestimmte auszahlt.
Das Collegium gewährt Erlaubnis zu dieser Stiftung und gestattet
auch, Spenden für dieselbe zu geloben.
b Unter einem späteren Datum findet sich eine Vorschrift, welche
bestimmt, wie viele Personen an einer Festlichkeit teilnehmen dürfen.
2) Wie sich später herausstellt, hatten die Kaufleute von ihrem WarenUmsatz, sowie die Mäkler von ihrer Courtage eine Abgabe an die Gemeinde
zu leisten. Zuerst war es Brauch, dass jeder den auf ihn entfallenden
Betrag in eine dazu bestimmte Büchse warf, ein Modus, der auch zu alten
Zeiten in Hamburg bei der Einkommensteuer üblich gewesen sein soll.
Herr Leopold jessurun bemerkt, dass die Gemeinde dem Staate jährlich
einen ״Schoss “ zu leisten hatte, welcher wahrscheinlich durch Erhebung
obiger Umsatz- oder Gewerbesteuer aufgebracht wurde*

Am 15. El ul 5413
wurde darüber beraten, ob man dem Senator van Holten Senior
(0 velho) etwas Zucker verehren wolle. Beschlossen : Man solle
ihm im Namen der Gemeinde 20 Pfund weissen Zucker überreichen.
Dem Izaque Alfarin, der sich nach seiner Heimat begeben
will , werden 10 Reichstaler , der Batsäba ( • • • ׳Zuname fehlt)
3 Reichstaler bewilligt.
Der Esther Pensa , welche das Badehaus am Dreckwall beanfsichtigt , werden 2 Klafter (brassadas) Brennholz bewilligt ; sie
erhält fortan kein Tamid mehr. Einem Fremden unserer Nation
werden 6 Reichstaler bewilligt . Beschlossen : Man soll mit den
Tudesquos Rücksprache nehmen wogen des in ״Altena“ geschlachteten Fleisches , welches die Unsrigen kaufen und consumieren.
25. Elul.
Die Herren des Siebener-Collegiums versammmelten sich
zur Wahl der neuen Functionäre (ofissiais) für das kommende Jahr.
Es wurden erwählt:
Joseph Cohen, Dr. Izaque Pimentei zu Vorstehern;
Selomoh Coen zum Schatzmeister;
Abräo Lumbroso zum Gabay der Hauptsynagoge.
Zu Hatanim : Joseph Abravanel und David , Sohn des Jahacob
Fidanque;
Zu Hatanim an der Herrlichkeit : Aron Senior und David
Habilho;
Zum Gabay an der Herrlichkeit : David Senior;
Zum Gabay an dem Medras Queter Torä : Abräo Milano;
Zum Gabay an dem Medras Magän David : Netanel Abudente
(sic !) ;
Zu Vorstehern der Hebrä : Die Herren Joseph Jezurun
senior (0 velho ) und Aräo Salom;
Zu Vorstehern der Talmud Torä ; Aron Senior, Abräo Naar,
Abräo Benveniste;
Zum Gabay für Jerusalem und in Gefangenschaft Geratene
besonders (a parte) : Jacob Abäs.
5 4 14.
Am 3 . Tisr .i.
Dem Abräo Mendes, welcher von Nizza gekommen ist und
sich nach Jerasal(?) begeben will , werden 5 Jteichstaler. einem
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voll Curasao kommenden Tudesquo, welcher längere Zeit in englischer Gefangenschaft gewesen , 2 Keichstaler bewilligt.
Selomoh Cohen wird angewiesen, einer Frau, welche ein
ausgesetztes Kind (engeitado) für Rechnung der Gemeinde in
Pflege hat, Geld zu zahlen, bis die Gemeinde Weiteres bestimmt.
Abräo Israel, Sohn (Stiefsohn ?) der Gracia Azub, ersucht
um Unterstützung, weil er lange krank und in spanischer Gefangenschaft gewesen . Er erhält 4 Reichstaler.
Am 11 . T i s r i.
Es handelt sich um Verteilung der Salos Peamim1)-Spende
für Cabanas. — Da das letztvergangene Jahr ein solches von
13 Monaten gewesen und die Angestellten der Talmud Tora deshalb Salär für den 13. Monat verlangt haben, welches ihnen aber
nicht bewilligt worden, wurde mit Rücksicht hierauf und der von
allen Beamten bekundeten Bedürftigkeit beschlossen, zu den
o# 82,14, welche genannte Spende in der Haupt Synagoge und in
den Midrasim ergeben hat, ^ • • • hinzuznfngen. welche wie
folgt verteilt werden sollen:
(Es folgen nun die Namen von 14 Personen, meistens Beamten, unter welche die Salos Peamim-Spende verteilt wird.
24. Den
3 und
Die Anteile schwanken zwischen
letztgenannten höchsten Betrag erhält H. Mossö Israel als Geschenk (prezente), wegen seiner vielen Verpflichtungen. U. a.
findet sich ein Betrag von odfr 6 zu Händen des Jacob Curie!
für einen Ungenannten (pegoa secreta).
Einem jungen Italiener aus Turin werden zur Verheiratung
6 bewilligt ; ebensoviel einem jungen
seiner Schwester
Manne, der aus Indien gekommen war.
2 1. T i s r i.
Zweien deutschen Rabbinern, welche um Unterstützung
bitten, um ein Buch drucken zu lassen, werden je 2 Reichstaler
bewilligt.
Es wird bestimmt, dass die Bänder, welche zu den Lulabim
dienen, von den Gabaym aufzubewahren sind, um in anderen
peamim . Am Sabbath vor jedem der drei Wallfahrts*) Salos
feste ist es üblich, für alle Gemeindemitglieder einen Mi-Scheberäch zu
sprechen, welcher mit den Versen 16 und 17 Deuteron. Kap. 16 eingeleitet
wird und daher jene Benennung führt.
Jahrbuch J, L. G. VI,

$
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Jahren von neuem Verwendung zu finden; es soll niemand dieselben behalten dürfen.
Die 3 Gabaym werden angewiesen, der Frau des David
Jezurun, welche in der Badeanstalt an der Herrlichkeit die Aufsicht führt, seitens des Vorstandes mitzuteilen, ihr Sohn dürfe
von 10 Uhr vormittags an die Badeanstalt nicht betreten , andernfalls werde man sie unwiderruflich aus der Stellung entlassen
und ihr auch ihre Unterstützung entziehen.
28 . desselben.
Es soll von den Kanzeln bekannt gemacht werdeu, dass bis
zum kommenden Freitag , dem 3. Hesvan, der ganze vom vorigen
Jahre rückständige Beitrag an Sedacä auf alle Fälle bezahlt
sein müsse. Die Säumigen dürfen nicht in die Synagoge oder
in die Midrasim zum Gottesdient kommen. Auch wird es den
Verwaltern ( governadores) dieser Midrasim zur Gewissenssache
gemacht, bei Strafe der Berachä, nicht zu gestatten , dass man
mit Leuten zusammen betet , welche nicht bezahlt haben. Solches
sei zur guten Verwaltung der Nation erforderlich.
Am 5. Hesvan.
Den Tudesquos1) wird die Hausbettelei verboten. Dagegen
sollen alle Mitglieder der Generalgemeinde Zusammenkommen
und darauf !angewiesen werden, wie wichtig es ist , den bisherigen Usus beizubehalten, welcher darin besteht , dass jeder
wöchentlich nach seinen Kräften zur Unterstützung jener Armen
beisteuert. Ein gleiches ist einigen anderen Ältesten (velhos)
der Midrasim mitzuteilen.
Ferner wird bestimmt, an dem Sabbath, an welchem Mossd
Israel an der Beihe ist zu predigen, soll er die Predigt halten,
auch wenn eine Surä (eine Festlichkeit) stattfindet ; findet aber
an den dazwischen liegenden Sabbathen eine solche Surä statt,
können die Baa^ Berit predigen lassen, wen sie wollen, wofern
1) Tudescos
. Dieses Wort ist jetzt veraltet und kommt nur noch
im höheren Styl vor. ״Sala dos tudescos ” nannte man ehemals im königliehen Schloss zu Lissabon den Raum, in welchem die aus Deutschen bestehende Schlosswache untergebracht war. Wie sich nun so mancher andere Ausdruck aus vergangenen Zeiten bei uns erhalten hat, so werden
unsere Glaubensgenossen, die א ^גזיס, noch heutigentags vielfach als ״tudescos “ bezeichnet.

85
sie hierzu bei dem Vorstände um Erlaubnis nachsuchen. Ferner
soll von den Kanzeln bekannt gemacht werden, dass derjenige,
der eine Grabstätte gekauft hat, sich melden müsse, damit man
weiss, wer der Erwerber ist und den Betrag von ihm erheben
kann.
Der H. Roby Leäo soll aufgefordert werden, Freitags vor
demSabbath, an welchem er vorliest (meldar), zunächst die Parassä
durchzusehen; auch sollen die schweren Sepharim nicht ehei
ausgehoben werden, bis man viele Parassiot weiter ist 1)•
Ferner soll der Rückstand von denjenigen einkassiert
werden, welche vom vergangenen Jahre her noch wöchentliche
Spenden für die bedürftigen Tudesquos schulden. Es soll kein
Tudesquo aus der Kasse der Gemeinde etwas erhalten, sondern
alles dieses aus der Tasche deijenigen bestritten werden, welche
diese Misvä übernommen haben.
Auch wird verfügt , die Angelegenheit bezüglich der Makler
emsig zu betreiben und speziell wegen Mossö Abensur Rück•
spräche zu nehmen.
Am 1. Tebeth 5414.
Rachel da Fonsequa, Witwe des sei. H. Abräo da Fonseca
erklärt , sie wolle mit ihrer ganzen Familie nach Italien reisen,
man möge ihr ein Reise-Unterstützung gewähren. Es wird verfügt, ihr crffe 750 (Siebenhundertfünfzig Mark) zu geben. —
75 nach Venedig zu remittieren, um von dort
Ferner sind
nach Jerusalem an die Heilige Gemeinde der Tudesquos jener
Stadt gesandt zu werden.
15. selbigen Monats.
Beschlossen: Unter die Armen, wie in früheren Jahren
Brennholz verteilen zu lassen.
Es kommen 2 Gesuche der Robis Abräo Meatob und Möss£
Athias zur Verlesung, in welchen dieselben erklären, dass sie
mit den vielen von ihnen zu unterrichtenden Kindern grosse
Mühe haben, weshalb sie um Erhöhung ihres Salärs bitten . Nach
Rücksprache mit den Vorstehern der Talmud Tora wurde beschlossen, jedem eine Zulage von jährlich ^ 40 zu geben.
 ףDiese letztere Anordnung erfolgte wohl mit Rücksicht auf die mit
) verknüpfte Anstrengung und Cefahr,
dem Leyantar (ז־ןגגהה

»
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Da die Gemeinde den Jacob Namias de Gastro1) vielfach
zur Erledigung vorkommender Angelegenheiten nötig hat, wird
dieser zum Sachwalter (procurador) dieser Gemeinde mit einem
Jahresgehalt von 40 Reichstalern angestellt.
Seitens der Mitglieder der Herrlichkeit(-Synagoge) wird angezeigt , der Hauseigentümer des in jener Strasse belegenen Bades verlange, die Herren des Siebener-Collegiums resp. einer von ihnen
solle den betreffenden Mietecontrakt (escrito do alugel) unter
zeichnen. Verfügt : Keiner der 7 Herren soll denselben unter»
schreiben.
Bestimmt, die Witwe von Simäo Enriques soll das Mehl zuden Mazzoth liefern, aber nicht in Zukunft damit fortfahren,
weil der Vorstand die Herstellung der Mazzoth dem Izaque
Namias und dem Mosseh Gidon in Pacht (arrendamento) gegeben
habe und zwar das Pfund weisser Mazzot zu 3 ß, die geringere
Qualität zu 2 1/2 ß und die Simurim a 3 ^. Man solle sich bemühen, zur Herstellung der Mazzot einen Backofen zu bekommen,
falls die Eigentümerin des Ofens an der Herrlichkeit von ihrer
Geistlichkeit nicht die Erlaubnis erhält, ihren Backofen herzugeben.
Es wurde beschlossen , eine besondere Kutsche zur Beförderung der Leichen nach dem Bet Haim anzuschaffen. Mit
dieser Besorgung werden die Vorsteher der Hevra beauftragt,
welche auch ein Gelass zum Unterbringen der Kutsche besorgen
sollen.
An den Tagen, wo Surott stattfinden , soll es, wie früher,
gestattet sein, zu predigen und sollen die betreffenden Veranstalter der Surott sich hierzu einen beliebigen Redner wählen
dürfen.
Es wurde verordnet, man solle fertige Declarationen (Formulare?) über die Abgabe der Nation verabfolgen, damit alle
dieselben gleichmässig ausstellen und unterzeichnen. Die Geistliehen sollen von den Kanzeln verkünden und bekänntmachen,
*) Die ״gottesfürchtige und tugendsame“ Hanna, Tochter dieses Dr.
Namias de Castro, war es , auf deren*Veranlassung um das Jahr 1698 die

ersten gottesdienstlichen Zusammenkünfte portugiesischer Juden im Haag
und zwar im Hause ihres Ehemannes Jahacob Abenacar Veiga stattfanden.
(Siehe Henriquez Pimentei, Geschiedkundige aanteekeningen betreffende de
Portugeesche Israelieten in den Haag.)
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dass alle die Verpflichtung haben, besagte Abgabe der Nation
entrichten, ohne irgend etwas zu verheimlichen.
In besagter Versammlung wurde darauf hingewiesen und
verfügt, dass die Makler wie bisher l °/00 zu bezahlen und ein
mit ihrem Namen unterzeichn et es Schriftstück auszustellen haben,
in 'welchem sie erklären, dass sie, bei der im Tarif vorgesehenen
Strafe, den Inhalt jenes Schriftstückes schulden. Diejenigen,
welche (ihre Abgabe) in die Büchse der Gemeinde legen, sollen
erklären, dass sie es bei der nämlichen Strafe tun.
1. Adar.
Es handelt sich um ein Schreiben, welches aus Madrid von
dem Consularagenten (adgente) hiesiger Stadt eingetroffen war
und in welchem dieser mitteilt , der Bat von Spanien habe die
Fortnahme der von hiesiger Stadt nach Portugal gehenden Waren
decretiert 1). Beschlossen, mit den Herren Bürgermeistern Bückspräche zu nehmen, damit sie sich angelegentlichst mit dieser
Sache befassen. .
Beschlossen, dem neuerwählten Syndicus (siniquo) Dr. Molder
namens unserer Nation zu gratulieren und ihm eine Ehrengabe,
bestehend in Confitüren (doces) aus Porto und 6 Broden Zucker
von je 3 Pfund, zu überreichen.
5414.
An demselben Tage erschienen in der Versammlung 2 Abgesandte (embaxadores) aus Mähren, welche darlegten, dass in jenem
Lande grosse Not herrsche und sich aus diesem Grunde einige
Personen in Gefangenschaft (prezos) befinden. Beschlossen, denselben nichts zu geben, da auch hier viele Bedürftige seien. Den
Abgesandten sollen durch Joseph Jezurun je 3 Beichstaler überreicht werden.
Die Herren Semuel Namias und Aron Seneor sollen neben
dem Bet Haim noch mehr Land ankaufen. Es wurde auch befohlen, zum zweiten Male bekannt zu machen, dass sich diejenigen
melden sollen, welche auf dem Binnenfriedhof(Bet Haym de dentro)
Angehörige liegen haben, damit diese Leichen auf Befehl des
Gollegiums exhumiert werden2).
dem Tarif gemäss zu

1J Spanien und Portugal führten damals Krieg miteinander.
Dieser Binnenfriedhof soll sich auf den jetzigen ״Kohlhöfen״
befunden haben.
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19. Adar.
Man verlas das Gesuch eines gewissen Jacob Pereira,
welcher von Sarray (?) gekommen war. Demselben wurden 4
Reichstaler gewährt, um seine Sachen im Gasthause aaszulösen,
sowie fernere 4 Reichstaler laut Satzung.
Es wurde ein Brief aus Venedig in Betreff der Auslösung
Gefangener zur Verlesung gebracht. In dieser Versammlung,
wie auch in einer am 26. abgehaltenen, wurde verfügt, für diesen
wohltätigen Zweck 150 ducados de banquo dortiger Währung zu
schicken. Dieser Betrag soll für das vergangene Jahr und auch
für das laufende, bis nächsten Rosasanä, gelten, obschon die
Sammelbüchsen(caixinhas) soviel nicht ergeben haben.
Es wurde verfügt, folgende Satzung zu erlassen und zu
verkünden: Es soll, bei Strafe der Berachä, niemand wagen,
trinta , pintas oder parar (gewisse Kartenspiele) zu spielen, zu
würfeln oder Hazardspiel zu treiben ; derartige Spiele sollen auch
an Purim oder bei sonstigen Gelegenheiten nicht gestattet sein.
Nur Brettspiele sind zu erlauben. — Obiges Verbot gilt für Hambürg und dessen Gebiet. (Nachträglich hinzugefügt: Bei Strafe
von 10 Reichstalern.)
Es soll ferner als Verordnung bekannt gemacht werden,
dass diejenigen Tudescas, welche bei Angehörigen unserer Nation
bedienstet sind, sich hier nicht verheiraten dürfen, um sich in
dieser Stadt niederzulassen. Falls sie sich hier verheiraten,
müssen sie ausserhalb wohnen. Erlaubnis zur Niederlassung in
dieser Stadt soll ihnen nicht gewährt werden.
Gleich nach Pessach soll der Gemeindebeitrag (flnta) unter
Abzug der Spenden (promessas) festgesetzt werden, um so alljährlich fortzufahren.
Das Gesuch der Schwestern von Jacob Jezurun um Erhöhung
des Tamid wird abgelehnt. Für dieses Mal erhalten sie zwei
Reichstaler. Zweien Armen unserer Nation, welche von Livorno
gekommen, werden je 4 Reichstaler gewährt.
1. Nissan.
Das Collegium der Sieben versammelte sich in der Haupt*
synagoge Bet Israel . Vor ihm erschien der Haham Jeuda Haym
(am Rande steht : R. Leäo) und unterbreitete folgendes Gesuch:
Er sei jetzt sehr alt und schwach und sehe daher in Bälde seiner
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letzten Stunde entgegen. Wenn ihn Gott zu sich nähme, würde
seine Frau hilflos dastehen. Er bitte daher den Vorstand, mit
Rücksicht auf seine vierzigjährigen Dienste sowie andererseits
auf seine armseligen Verhältnisse, schon jetzt seinen Schwiegersohn
Izaque Namias zum Hasan der Gemeinde ernennen zu wollen.
Dieser fungiere bereits als H&lfsvorbeter (ajudante de Hazan) und
sei beinahe schon im Besitze des Amts. Der Vorstand zog dieses
Gesuch in Erwägung und nach stattgehabter Erörterung wurde
besagtes Amt einstimmig dem Izaque Namias übertragen, um
dasselbe zu übernehmen, nachdem der Haham Jeuda Haim, der
noch viele Jahre erhalten bleiben möge, aus dem Leben geschieden
sein werde. Inzwischen solle Namias seine Function als StellVertreter (tiniente) des Hazan wie bisher ausüben.
10. Nissan.

Abraham Seneor schenkte der Gemeinde Bet Israel bei Gelegenheit der Vermählung seines Sohnes Izaque Seneor1) eine
Kann.e nebst Becken aus vergoldetem Silber von sehr kunstvoller
Ausführung. Diese Gegenstände kosteten E 100 de grO*. Der
Genannte hatte nämlich vier Jahre vorher bei Gelegenheit der
Festlichkeit zur Geburt seines Enkels Abräo Seneor E 400 de gr2ä
gelobt, wie aus dem Protokollbuch der Gemeinde Neve Salom
hervorgeht. Er hatte hieran die Bedingung geknüpft, dieser Betrag solle als Zuschuss zu dem Bau einer Hauptsynagoge verwendet werden. Da dieser Bau indes nicht vor sich ging, hatte
das Collegium bestimmt, die besagten E 100 de gr22 zur AnSchaffung eines Silberstückes für die Generalgemeinde zu verwenden.
5414.
Am 22. Ijar ersuchte Mosse Gidon, man möge Manoel Peres
veranlassen, zur Regulierung eines Rechnungsverhältnisses mit
ihm, Schiedsrichter zu ernennen. Beschlossen, den Peres hierzu
aufzufordern.
Mossö Sacutto hatte sich in der Synagoge in lauter und
unehrerbietiger Weise gegen den Gabay vergangen. Er wird in
eine Strafe von 3 Reichstalern genommen und darf bis Sebuoth
nicht in die Synagoge kommen. Auch wird er ermahnt, sich zu
bessern, da sonst der Vorstand Abbülfe schaffen müsse.
‘) Izaque Senior (Teixeira) war der bekannte Ministenresident der
Königin Christine von Schweden (Siehe Kayserling).
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Beschlossen, das Collegium soll sich alle acht Tage versammeln. — Es soll Land für das Bet Hahn angekauft werden.
Die Angehörigen derjenigen Verstorbenen, deren Leichen oder
Gebeine aus dem Binnenfriedhof entfernt worden, haben die hier־
aus entstandenen . Kosten zu zahlen. Bei Unvermögenden zahlt
die Gemeinde.
Einem Sohn von Izaque Nunes, welche]*von Holland gekommen
war, wird angekündigt, er müsse von hier fort. Nachdem man
jedoch erfahren, dass er hier in Tabak arbeitet , wurde ihm erlaubt,
sich einen Monat aufzuhalten.
;
25. Ijar.
Man beriet über den Antrag des H. Mosse Israel, es zu
gestatten , dass Hammel, welche in Vansbeque (Wandsbeck bei
Hamburg) von einem zuverlässigen Sochet geschlachtet worden,
hier zugelassen werden. Beschlossen, Erlaubnis zur Einfuhr
geschlachteter Hammel nicht zu erteilen. Diese müssen, wie
bisher, lebend eingeführt werden.
Aron Gabay ersuchte um ein Gelddarlehn, um nach Italien
zu reisen. Das Gesuch wurde ihm abgeschlagen; er könne aber,
wie die übrigen, seine übliche Unterstützung (esmola) erhalten,
wenn er diese annehmen wolle.
2. Tainmus.
Der H. Mosse Israel ersucht um Gehaltserhöhung. Beschlossen, Gehaltserhöhung zu verweigern, ihm aber 50 Mark zur
Bestreitung seiner notwendigen Ausgaben zu bewilligen.
2. Tamm u s 5414.
Man behandelte das Gesuch des Jacob Israel um Unter־
Stützung zur Auslösung seiner Frau, welche in Gefangenschaft

geraten ist. Beschlossen, ihm ^ 100 auszahlen zu lassen.
28. Ab.
Auf Vorladung erschien Dr. Semuel Cohen, infolge eines
Gesuches des Dr. Daniel Namias, den ersteren zu veranlassen,
aus der Mitte, der Gemeinde Männer zu ernennen, welche die
zwischen ihnen schwebenden Differenzen zum Austrag bringen
sollen. Dr. Cohen überlässt die Entscheidung zweien Männern;
er ernennt seinerseits den Yeosuab de Palacios ; Dr. Daniel Namias
möge ernennen, wen er wolle. Wenn diese beiden sich nicht
einigen können, werde man einen Obmann erwählen.

*
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An demselben Tage wird verfügt, dem H. Roby Leao solle,
wegen seiner grossen Bedürftigkeit, eine Unterstützung von 12
Reichstalern gezahlt werden.
Zweien Tudescos, welche hierher gekommen sind, um Busse
zu tun (fazer penitenssia), sollen 6 Reichstaler verabfolgt werden
und zwar 2 für hier entstandene Ausgaben und 4 für die Reise.
Am 1. Elul wurde von allen Kanzeln eine Eseama 2) verkündet, welche ungefähr folgendes besagt : Der Maamad mache
Gebrauch von der ihm erteilten vollen Befugnis, das anzuordnen,
was er für das Wohl der Nation als das Zweckmässigste hetrachtet . Er sei nun zu der Einsicht gelangt, dass der Wahlmodus, wie in den im vorigen Jahre verkündeten Escamott vor־
geschrieben, mit Unzuträglichkeiten verknüpft ist. Unter Berufung
auf den geleisteten Eid halte er es für richtig, den Wahlmodus
in der Weise zu reformieren, dass dieser Maamad am Ende des
laufenden Jahres aus der ganzen Gemeinde fünf Herren erwählt,
und zwar zwei Deputierte und drei Memunim, von denen einer
Schatzmeister sein soll, um mit den zweien, welche zuletzt präsidiert haben, die Zahl der Sieben zu bilden. Von den Memunim
soll abwechselnd einer zwei Monate hindurch das Präsidium führen
und zum Sefer rufen lassen, mit Ausnahme des zum Schatzmeister
ernannten, welcher mit Rücksicht auf sein Amt von dieser Funktion
dispensiert sein soll. Den beiden Deputierten soll es obliegen,
die Angelegenheiten mit dem Senat wahrzunehmen, wozu sie
nötigenfalls noch eine ihnen geeignet erscheinende Person hinzuziehen dürfen. In dieser Weise soll fortgefahren werden, indem
immer die zwei, welche zuletzt das Präsidium geführt hatten,
mit den fünf Neuerwählten den neuen Maamad bilden. Diese
Eseama soll niemals aufgehoben werden, es sei denn, mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen des zur Zeit fungierenden und des jüngst vorhergehenden Maamad.
(Uebersetzung.)

Verzeichnis der Tudesquos, welche unter der Bezeichnung
als Dienstboten der Nation (criados danagäo) 2) in hiesiger Stadt
*) Richtiger ״Hascama“.
2) Also nicht tatsächlich als Dienstboten, sondern um unter dieser
Bezeichnung die ihnen sonst verweigerte Erlaubnis zur Niederlassung zq
erlangen.
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wohnen bleiben und deren Namen wir dem präsidierenden
Bürgermeister aufgegeben haben, damit er sie in sein Buch eintrage.
1. Joseph Cohen. 2. Leiser mayer. 3, Manas natan. 4,
Leb
Bour. 5. Felipe Bour. 6. Mosse ausborgh. 7, mayer mul (Mohdl
?)
8. Mosse Lulab. 9. natan' Jacob. 10. Leb Stubeg . 11.
Capel
(Copel?). 12. Siman (Simon?). 13. Abraham levy . 14.
Barman
Levy . 15. Haim David. 16. Joseph bar baim. 17. Haim
Mayer.
18. Selomo de Aaron. 19. Auf der ״Freyheitt “ befindet
sich noch
einer, welcher heisst : daniel Geist.
Am besagten Tage überreichten die genannten Tudesquos
ein Schriftstück , laut welchem sie sich verpflichteten,
keine gestohlenen Sachen zu kaufen und keine unstatthaften Handlungen
za begehen (que nao compraiäo furtos nem faräo
couzas Indecentes ), wie aus genanntem Schriftstücke hervorgeht , welches
in Händen der Gemeinde verbleibt.
(Referat

.)

17. Elul.
Es erscheint Hossü Gidon und legt dar, er habe 7 Wochen
lang, während der Krankheit des Haym Saruco, die Arbeit
des
Schlachtens wahrgenommen. Ihm werden 10 Reichstaler bewilligt.
24. Elul.
Es findet eine Yersammlung des Maamad statt , um die
5 Herren zu wählen, welche während des folgenden
Jahres 5415
als Memunim resp. Deputierte fungieren sollen.
Joseph Cohen wird auf sein Gesuch wegen Alters und Unpässlichkeit davon dispensiert, in diese Junta (Versammlung)
einzutreten , wie ihm nach den Satzungen obliegt ; an seiner Stelle
erwählte man Selomoh Cohen. Die Wahl der 5 Herren ergab
folgendes Resultat:
Jahacob Barucb, Joseph Abrabanel, Dr. Baruch Namias,
Izaque Pensso , Izaque Senior.
Von diesen 5 Herren wurden als Deputierte für äussere
Angelegenheiten erwählt:
Jahacob Baruch, Joseph Abrabanel;
Zum Schatzmeister : Herr Izaque Seneor;
Zum Gabay da Sedacä in der Hauptsynagoge : David
Benveniste;
Des Medras an der Herrlichkeit : Mosse Jezurun;
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Des Medras Queter Torä : Joseph Jezurun der Jüngere;
Des Medras Magdn David: Jacob Delima;
Hatanim in der Hauptsynagoge: Izaque Machoro H. Toni
und Izaque dias H. Beressitt.
Hatanim an der Herrlichkeit : Aron Salom H. Torä und
Mossd Jezurun H. Beressitt.
Vorsteher der Hebrä : Mossd Israel Pachequo, Izaque Namias
de Crasto.
Vorsteher der Talmud Torä : Selomoh Delima, Abraham
de Crasto und Selomoh Curiel.
An demselben Tage verhandelte man über das Gesuch der aus
der Badeanstalt an der Herrlichkeit entlassenen Clara Mendez.
Es sollen ihr monatlich 2 Beichstaler gewährt werden, also ein
Taler mehr, als sie sonst bekam.
5415.
Am 3. Tisri verordnet der Vorstand, die Gabaim der Haupt•
gemeinde und der Medrasim sollen bis zum nächsten Freitag,
7. des Monats, alle Rückstände an Sedacä einfordern. Die Namen
der rückständig bleibenden Personen sind sodann dem Vorstande
aufzugeben, damit dieser den Rückstand in der ihm geeignet erscheinenden Weise beitreibt.
An demselben Tage wurde auf das grosse Ärgernis hingewiesen,
welches durch Kartenspielen an Tagen der Andacht (dias de
devossao) gegeben wird. Der Vorstand verordnet daher, dass,
bei Strafe der Berachä, niemand an einem allgemeinen Fasttage,
am Rüsttage zu Kipur oder an Tishabeab sich an irgend einem
Spiel beteiligen dürfe. Gleichzeitig wird auf eine frühere VerOrdnung über verbotene Spiele hingewiesen.
Da es erforderlich ist, dass der Gottesdienst mit aller Andacht und allem Decorum stattfindet , verfügt der Vorstand, es
sollen keine Schosskinder in die Synagoge gebracht werden, auch
überhaupt keine Kinder, welche nicht unter Aufsicht der VorSteher und Lehrer der Talmud Torä stehen, es sei denn, um
(Birkat) Agomdl zu verrichten und um sodann die Synagoge sofort wieder zu verlassen.
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Ö. T i s r i 5415.
Auf Vorladung erschienen in der Versammlung die Herren
Joseph Jesurun und Izaque Namias als Armenpfleger der Tudescos1).
Es wurde mit diesen Herren darüber beraten, in welcher Weise
man dieses Liebeswerk (misvä) in der bisherigen Weise fortführen
könnte, um das scandalöse Betteln an den Türen zu verhindern.
Beschlossen: Alle Genieindemitglieder sollen sich, je nach*ihren
Kräften, hieran beteiligen. Es soll ein Aufruf erlassen und durch
Verlesen am Sabbath zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden,
in welchem darauf hinzuweisen ist , wie nützlich es erscheint,
wenn in derselben Weise wie bisher zu diesem Zwecke beige¬
steuert wird.
An demselben Tage wurde über die Wahl eines Pflegers für
Terra Santa und Gefangene verhandelt. Gewählt wurde einstimmig (por paresser de todos) Herr Abraham Lumbroso. Von jetzt
an soll dieses Amt stets durch den ausscheidenden Armenpfleger
(Gabay de Sedaca) ausgeübt werden und dieser auch Miseberah
erhalten.
Ferner werden alle Armenpfleger, bei Strafe der Beracliä,
von neuem angewiesen, die ersten beiden Spenden (promesas) für
Sedacä zu buchen.
Da der Vorstand in Erfahrung gebracht hat , dass in dieser
Stadt ankommende Ausländer sich ohne zwingenden Grund längere
Zeit hier aufhalten, wird verordnet, dass keiner von ihnen mehr
als 4 Tage verweilen darf. Zuwiderhandelnde werden zwangsweise ausgewiesen und erhalten auch nicht die sonst übliche
Unterstützung.
Am 7. Tisri wurde der Fall des Manuel Gidon erörtert.
Es wird constatiert , dass der Genannte grosse Störung (disturbio)
in der Gemeinde verursacht , und daher verfügt der Vorstand,
die Geistlichen (Hahamim) sollen ihm kundtun, dass er, bei Strafe
des Bannes, sofort das Gebiet verlassen müsse und dasselbe nicht
ohne ausdrückliche Erlaubnis des Vorstandes wieder betreten
dürfe. Ein Gleiches ist seinem Vater und seinen Verwandten
mitzuteilen. Diese haben, falls er das Gebiet betritt , sofort dem
Vorstande hiervon Anzeige zu machen.
 )יAnscheinend handelte es sich hier um Bedürftige au§
den Wach«־
barorten Altona und Wandsbek.

Am 13. des Monats handelte es sich um die Unterstützung
ungenannter Personen. Beschlossen: Es soll niemand UnterStützung erhalten, dessen Name nicht dem Vorstande bekannt
gegeben ist.
24. Tisri 5415.
Der Präsident teilt mit, es sei mit einem Schiffe von Martinicas (Martinique) eine Familie, bestehend aus Mann, Frau und
vier Kindern, angelangt. Alle diese Personen befinden sich in
äusserst bedürftigem Zustande und ohne die nötige Kleidung.
Beschlossen: Dem H. Mosse Israel 20 Reichstaler zn geben, um
diesen Betrag zum Besten jener Familie zu verwenden, sie vom
Schiffe zu holen und ihr die nötige Pflege zu gewähren. Wegen
Kleidungsstücke soll bei Privatleuten angefragt werden, um diese
Ausgabe zu ersparen.
Das Gesuch des R. Joseph Baruch um Beisteuer zu den
Druckkosten eines Buches wurde abgelehnt und beschlossen, überliaupt zu der Verlegung von Druckwerken keine Beihülfe zu gewähren. Es wurden ihm dagegen die üblichen 4 Reichstaler
bewilligt.
Ferner behandelte man die Angelegenheit des Mosseh Jezurun.
Derselbe soll vor den Vorstand geladen und ihm von dem Präsidenten wegen des begangenen Fehltritts (erro) eine scharfe Rüge
erteilt werden. Der Genannte wurde dieserhalb zu 10 Reichstalern
verurteilt , welche er sofort an den Schatzmeister zu entrichten hat.
Man besprach das Vergehen, das sich Abraham und David
Aboab in dem Medräs Talmud Tora hatten zu Schulden kommen
lassen. Verfügt : Dem Abraham soll zwar gestattet werden, das
Haus zu verlassen, er darf aber bis auf Weiteres, bei Strafe der
Berachä, die Hauptsynagoge und die Midrasim nicht betreten.
Dem David Aboab ist mitzuteilen, dass er bis zum Sabbath das
Haus nicht verlassen und von da ab bis auf Weiteres keines der
Gotteshäuser besuchen dürfe. Beiden wird bei Strafe der Berachä
verboten, mit Daniel oder Jeosuah Habilho oder einem Verwandten
derselben zusammen zu kommen. Jeosuah Habilho soll in der
Junta erscheinen, wo man ihm eine Rüge erteilen und gleichzeitig
seinen Hausarrest aufheben werde.
Am 1. lies van ersuchte Gidon de Paz um Aufhebung des
gegen seinen Sohn Imanoel Gidon erlassenen Ausweisungsbe-

fehls (interdicto). Beschlossen : Ihm antworten zu lassen , er solle
die 80 Reichstaler bezahlen, welche in seiner Veranlassung verausgabt worden.
An demselben 1. Hesvan 5415.
Dem Jeosuah de Palassios wird der Besuch der Hauptsynagoge und seinem Neffen das Verlassen des Hauses bis auf Weiteres
verboten, weil die Genannten in ihrer Synagoge eine Ruhestörung
(reuolta) herbeigeführt haben.
Bei dieser Gelegenheit besprach man die in den Synagogen
vorkommenden Ruhestörungen (desordens) und beschloss , die bereits erlassene Verordnung über Ungebühr, laute Worte u. s. w,
in den Gotteshäusern zur Ausführung zu bringen.
Am 5. selbia־en Monats.
Einreichung eines Schriftstücks abseiten Jeosuab de Palassios. Gidon Abudente bittet , man möge mit seinem Alter Mitleid
haben und die Rückkehr seines Sohnes Manoel Abudente 1) gestatten.
Was die 80 Reichstaler betrifft, so wäre es dasselbe, als wollte
man 800 von ihm fordern. Beschlossen : Die Summe auf 40
Reichstaler zu ermässigen unter der Bedingung, dass der Betreffende gelobt , seine Zunge zu zügeln und in seinen Worten und
Handlungen vorsichtiger (mais modesto) zu sein.
Am 8. desselben Monats behandelte man die Angelegenheit des
Abram und des David Aboab. Beschlossen : Abraham Aboab soll
2 Reichstaler bezahlen und einen Verweis erhalten, damit er sich
in Zukunft bessere ; ihm ist sodann der Besuch der Synagoge zu
erlauben. David Aboab soll in seiner Synagoge öffentliche Abbitte
leisten (lea hum papel) und 3 Reichstaler bezahlen.
Izaque da Costa soll zur nächsten Versammlung vorgeladen
werden.
Am 15. desselben Monats.
Der Parnas Jacob Baruch beantragt namens der Administratoren von Es Hayra, man möge die von dem früheren Vorstande
abgelehnten 5 Punkte genehmigen. Beschlossen , das Decret des
früheren Vorstandes zu bestätigen.
An demselben Tage erschienen die Herren Hahamim David
Cohen und Mosseh Israel und teilten mit, dass die Frau des
*) Guidon Abudente ist also wohl identisch mit dom oben erwähnten
Gidon de Paz.

Jacob Israel in der Berberei (berberya) gefangen gehalten werde.
Trotzdem nun der frühere Vorstand ihm 100 Mark, deren er zur
Auslösung seiner Frau bedurfte, anszahlen liess, habe er von
neuem brieflich seine Bedürftigkeit dargelegt. Beschlossen, es
soll bei den 100 Mark sein Bewenden haben.
Am 28.
Auf ein Gesuch der Esther Desende beschlossen, ihr fortan
die frühere Unterstützung von 3 Mark zu gewähren.
Am 3. Quislev.
Mosseh da Cunha trägt vor, er habe eine Differenz mit
Jacob Habilho; er bitte , man wolle denselben zur Ernennung von
Schiedsrichtern veranlassen, damit diese nach ßecht entscheiden.
Mit dieser Sache wurden Selomoh Cohen und Dr. Baruch Namias
namens des Vorstandes betraut . Sie befassten sich gleich am
nächsten Tage mit dieser Sache, indem sie alle erdenklichen
Gründe vorbrachten, um den Genannten hierzu zu überreden. Er
lehnte aber die Ernennung von Schiedsrichtern hartnäckig ab
und so unterblieb solche.
Am6. desselben Monats wurde die Festsetzung der Gemeinde•
Steuer auf nächsten Sonntag vertagt.
Abraham Lumbroso wurde zum Administrator für die Armenpflege der Tudescos ernannt. Er soll dieses Amt gemeinsam mit
Izaque Namias wahrnehmen. Fortan solt alljährlich ein neuer
Administrator eintreten und der zuletzt gewählte im Amte verbleiben, um den neu eintretenden zu instruieren und ihm zur
Seite zu stehen.
Am 10. Tebett erscheint der H. Biby Leäo namens Daniel
Mesias und Gidon de Paz und erklärt , dass hinsichtlich des
ihnen angekündigten Bannspruches einiges Bedenken (escrupulo)
obwalte. Beschlossen: Es soll dem Jeosuah Habilho gestattet
sein, in irgend einem dieser Häuser zu spielen (jugar ?' ). Mit
Rücksicht auf die von dem H. vorgebrachten Gründe wurde der
Bann aufgehoben.
An demselben Tage wurde aus zwingenden Gründen beschlossen,
dass in der Hauptsynagoge niemand anders vorbeten darf, als
der daselbst angestellte Hazan oder dessen Gehülfe. Ein Gleiches
soll auch für die Festlichkeiten (Surot) gelten, welche von• den
) Vielleicht ein Schreibfehler, statt : alugar= mieten.
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Besuchern jener Synagoge bei Neuvermählten und Beritot veranstaltet werden. In den Medrasim darf bei derartigen Anlässen
nur der von der Gemeinde besoldete Hazan do Medras de Talmud
Torä fungieren, wenn er von den betreffenden Personen dazu
aufgefordert wird. Es soll auch den Knaben bei Eintritt ihrer
Religions-Mündigkeit (que comprirem minyan) gestattet sein, an
ihrem Freudentage Harbitt und Tephilä vorzutragen. Fremden
wird dagegen verboten, sei es in der Ha,upt Synagoge oder dem
Medras de Talmud Torä, als Hazan zu fungieren.
Am selben Tage vollzog man zwei Schriftstücke über Mietung des Hauses des (von?) Joäo Fransses Brandäo, an der
Herrlichkeit, welches dieser als Synagoge vermietet. Sie sind
datiert vom 1, Dezember 1654 und folgen weiter unten in AbSchrift.
Am vorletzten (Tage) von Adar 5415.
Den Witwen Abarbanel und Varga soll, je nach deren
Wahl, ein Sack Weizen oder 5 Mark verabfolgt werden. Beschlossen: M5L(Manoel) Vilareal soll die Gemeindeabgabebezahlen, ungeachtet der von ihm hiergegen angeführten Gründe, dass
er sich nur vorübergehend (de transito) hier aufgehalten habe.
Man besprach das grosse Ärgernis, welches durch an den
Türen bettelnde Tudescos gegeben wurde. Es soll zunächst
den Vorstehern in Altona und auch den hiesigen Tudescos angezeigt werden, dass wenn keine Besserung eintritt , die Herren
der Gemeinde auf Anweisung des Senats veianlassen werden,
dass, zur Warnung für die übrigen, zunächst 2 jener Leute auf
einige Zeit dem Arbeitshaus (Rasphuis) überwiesen werden, da
die Herren des Senats und der Bürgerschaft (burgezes) diese
Massregel verlangen. Die betreffenden Pfleger sollen der Polin
und den beiden Tudescos, welche am meisten an den Häusern
betteln, keine Unterstützung gewähren.
Dem H. Mosseh Israel wird, auf seinen Antrag für den von
ihm erteilten Unterricht in der Guemarä eine Zulage von 100 Mark
gewährt, sodass er fortan 400 Mark bezieht. Es geschieht dies
mit Rücksicht auf seine vielen Bedürfnisse, sowie weil der Unterricht in der Guemarä höher steht als alle anderen Fächer und
inehr Anstrengung erfordert , weshalb auch seine Vorgänger mehr
als 300 Mark bezogen hatten,
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Dem Joseph Palache wird für dieses Mal eine Unterstützung
von 6 Reichstalern bewilligt.
Am 5 Yeadar wird verfügt , Dr. Jeosuah da Fonsequa soll
bis zum nächsten Freitag dem Schatzmeister Izaque Seneor
200 orffa bezahlen , weil er bei der Gelegenheit der Surä seines
Sohnes gegen die öffentliche Gemeindeordnung verstossen hat.
Der Genannte hat ferner eine Verordnung übertreten, welche
der Vorstand, mit Bezug auf die Zahl der Gäste bei Beritiott,
erlassen hatte.
Die Witwe des H. Fonseca soll vom nächsten Roshodes an,
9 erhalten, weil sich inzwischen 2 ihrer
anstatt orifc 12 , nur
Töchter verheiratet haben1).
Fortan sollen nur der HH. Mosseh Israel und der Rohy
Abraham Meatob befugt sein, den Hazan beim Lesen der Parassä
zu korrigieren. Andere Personen dürfen dies nicht, um den
Hazan nicht irre zu führen.
Am 12. Veadar wurde beschlossen, dem Jeosuah da Fonseca,
mit Rücksicht auf seine Vermögensverhältnissse sowie auf die
in der Junta an den Tag gelegte Reue, die Geldstrafe von
zu ermässigen, doch diese müsse er unweiger200 cdß auf 50
lieh bis zum nächsten Freitag bezahlen.
Um der bei einigen Mitgliedern herrschenden irrigen
Meinung über gewisse Verordnungen entgegenzutreten , soll, trotz•
dem deren Wortlaut recht deutlich ist , eine neue Aufklärung bezüglich derselben gegeben werden und wird also erklärt, dass
alle Personen, bei denen Beritiotth oder Vermählungen stattfinden, verpflichtet sind, ihre Festlichkeiten (Surotth) in der
Hauptsynagoge abzuhalten. Von dieser Pflicht kann niemand
befreit werden, es sei denn, dass nach Befinden des Vorstandes
triftige Gründe vorliegen , um eine Ausnahme zu gestatten.
Ferner wird erklärt, dass gleichviel ob die Beritiotth in der
Hauptsynagoge oder in den Medrasim stattfinden, zu der Berith
nicht mehr als die festgesetzte Anzahl von bis zu 20 Personen
eingeladen werden darf.
In der Sitzung am 19. Veadar zahlte Dr. Jeosuah da Fonseca die ihm auferlegte Geldstrafe von 50 M.
*) Auf pag. 24 heisst es indes, dass die Witwe des HH. Fonseca mit
Ihrer ganzen Familie nach Italien reisen will,
J&hrMicliJ. L. O. YJ.
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Samuel Aboab erklärt , er sei schwer krauk und sehe keine
Aussicht auf Genesung; er wolle daher nach Amsterdam ziehen
und bitte um Zuschuss zu den Reisekosten. Da das bisher ihm
gezahlte Salär in Wegfall kommt, werden ihm 300 Mark bewilligt ; er muss sich aber verpflichten, sich nicht wieder hier
niederzulassen.
Dem Mosseh Mercado, dessen Frau und Kinder sich in Ge-

fangenscbaft befinden, werden 6 Reichstaler bewilligt.
Am ll . Nisan ersuchen die Eubissim und andere Angestellte
(ministros) der Gemeinde um einen Zuschlag zu ihrem Gehalt,
weil dieses Jahr ein solches von 13 Monaten sei. Dieses Gesuch wurde als unbillig (inicuo) zurftckgewiesen.
Am 10 Homer ( )עומרwurde seitens der aus Safette (Safet)
hierher gekommenen Hahamim auf die in jener heiligen Stadt
berschende grosse Not hingewiesen. Mit Kücksicht auf die arge Bedrängnis (aperto), in der unsere dortigen Brüder sich befinden,
wurde beschlossen, 200 Ducaten Banco zu diesem Zwecke nach
Venedig zu remittieren, einschliesslich des Ertrages aus den
Sammelbüchsen für terra Santa bis Ende vorigen Jahres . Den
HH . selber wird ein Eeisegeld von 10 Eeichstalern gewährt.
Am 20. Homer wurden der Ester Sobrinha, Frau des Semuel
Sobrinho, auf ihr schriftliches Gesuch 4 Eeichstaler bewilligt.
Am 39. Homer 5415 wurde angefragt, ob es jedem, der auf
hiesigem Gebiete wohnt, gestattet sei, in seinem Hause und auf
seine Kosten eine Jesivä zu halten. Nach Beratung mit dem
früheren Vorstande beschlossen: Es soll dieses jedem freistehen,
wenn er selbst die Kosten trägt . Bedenken hiergegen liegen
nicht vor, solches sei im Gegenteil sehr geeignet, den Gottesdienst und das Studium der Heiligen Lehre zu fördern.
Am 45. Homer behandelte man das mündliche Gesuch des
H. David Cohem um Gehaltszulage. Beschlossen, mit Kücksicht
auf die derzeitigen Verhältnisse der Gemeinde, welche keine Erhöbung des Etats gestatten , dieses Gesuch abzulehnen.
Es werden alle aufgefordert, ihren Kückstand für die
Unterstützung der Tudescos im Laufe der Woche den Verwaltern
dieses Liebeswerks zu zahlen. Die Kenitenten sollen den Satzungen gemäss gezwungen werden.
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Am 15. Sivan verlas man einen Brief ans Salee, in welchem
Benjamin Cohen mitteilt , dass ein Sohn des Jeosnah de Moara
in Gefangenschaft geraten sei, er bitte um Unterstützung zu
dessen Auslösung. Beschlossen: Das Gesuch abzulebnen.
Es gelangte ein Schreiben der Deputierten der Auslösungskammer zu Venedig (deputados da camara de cativos deVeneza)
zur Verlesung, in welchem sie auf die an jene Kasse gestellten
grossen Ansprüche hinweisen. Beschlossen: Fünfundsiebzig D22
(Ducaten) Banco dortiger Währung als Ertrag für das laufende
Jahr zu übersenden. Fällt dieser geringer aus, so soll ■das Feh*
lende aus der Gemeindekasse ergänzt werden.
Am 22. Sivan. Abraham Fidalguo soll aufgefordert werden,
die ihm auferlegte Geldstrafe von 4 Reichstalern bis zum 27*
dieses Monats an den Schatzmeister Izaque Seneor zu zahlen,
da man andernfalls mit Strafen gegen ihn Vorgehen werde. Eine
Abschrift hiervon ist ihm heute zugestellt worden.
An demselben Tage verlas man noch ein Schreiben des Jeosuah
de Moura wegen Auslösung seines Sohnes. Es wurde beschlossen,
ihm bei dieser Gelegenheit keine Unterstützung zu gewähren;
indes versprach man, sich zu seinen Gunsten bei der Auslösungskammer in Venedig zu verwenden.
Frau Gracia Ergas beantragt , man wolle den Jabacob Barucb,
Curator des Nachlasses des seligen Joseph Cohen, veranlassen,
wegen einer ihr an Adolf Molder zustehenden Forderung Schieds*
männer zu erwählen. Letzterem habe sie das betreffende Geld
durch Vermittlung des genannten Joseph Cohen übergeben. Jahacob Baruch will sich keinem Schiedsgericht unterwerfen, da
dies eine ganz unbegründete Forderung sei. Der Antragstellern
wird auf ihr Gesuch hiervon Ausfertigung erteilt.
Hamburg, am 18. Juni 1655.
Am 26. selbigen Monats wurde verordnet, niemand in der
Gemeinde dürfe, bei Strafe der Berachä, in den Kellern (queldras),
von denen sich einer unter David Mayhn und ein anderer neben
David de Lima befindet, etwas kaufen, kaufen lassen oder anfertigen lassen, Dieses Verbot, welches bis auf Weiteres gelten
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soll, sei zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Gemeinde
(para 0 bom governo da nagäo) erforderlich.
Man erörterte die Angelegenheit des Mosseh Athias , welcher
sich dem Jahacob de Crasto gegenüber ungeziemender Worte
bedient hatte . Dem letzteren wurde zugeredet , ja man zwang
ihn sogar, von einer strafrechtlichen Anklage , welche er bei den
hiesigen Gerichtsbehörden erhoben hatte , abzustehen, wogegen
der Vorstand sich die Bestrafung des Mosseh Athias vorbehielt.
Dieser wird verurteilt , 8 Tage die Synagoge nicht zu besuchen
und 20 Mark Geldstrafe zu zahlen, auch soll ihm eine scharfe
Rüge erteilt und ihm gedroht werden, dass man im Wiederholung^falle strenger gegen ihn vorgehen werde.
Am 6. Tarnus anno 5415.
Bei Gelegenheit von Surotli soll es gestattet sein, den die
Hauptsynagoge sonst nicht besuchenden Personen, welche eine
Spende machen wollen, noch vor der Afthara Miseberach zu erteilen . Für ständige Besucher der Synagoge soll der Miseberach
erst nach dem Vortrag der Haftarä gesprochen werden.
Verfügt , der . . . . . soll
/)
bis zum nächsten Mittwoch,
bei Strafe des Bannes, die ihm auferlegte Geldstrafe bezahlen.
Es erscheint Herr Luys Alvares de Vargas und bittet , man
wolle dem Herrn Duarte de Lima Zureden, dass er sich wegen
aller Differenzen und angeblichen Forderungen mit ihm vergleiche.
Lima antwortet , er wolle sich bezüglich der Ländereien dem
Ausspruche von Schiedsrichtern unterwerfen. Was die übrigen
Differenzen betrifft, so meine er, dass keine Veranlassung hierzu
vorliegt . ״Auf Antrag des Herrn Luys Alvares de Vargas erteilen wir ihm Ausfertigung dieser Erklärung.“
Hamburg, 9. Juli anno 1655.
Am 13. Tamus besprach man die Angelegenheit des Jeosuah
de Moura, welchem der Vorstand mittels Verfügung des Herrn
Bürgermeisters (por hordem do Sr Burgamestre) zweimal einen
Ausweisungsbefehl zustellen liess , weil er sich dem Präsidenten
des Vorstandes gegenüber ungebührlich benommen hatte . Auf
Fürsprache einiger Herren der Gemeinde, sowie da der Betreffende
')

Name

fehlt•
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eine Bittschrift eingereicht hat, in welcher er das Geschehene
bereut und um Barmherzigkeit bittet , wird beschlossen, die Sache
vorläufig ruhen zu lassen, indes soll bei der geringsten Veranlassung strenger gegen ihn verfahren werden.
27. Tarn us.
Von einigen Hahamim aus Prag wird ein Schreiben vorgelegt, welches die grosse Not in dortiger Stadt schildert. Es
wird mit Bücksicht hierauf eine Unterstützung von 50 Reichstalern bewilligt.
Es soll öffentlich bekannt gemacht werden, dass fortan, wenn
jemand bei einer Surä eine Predigt in der Hauptsynagoge halten
lassen will, tags zuvor bei dem Vorstande, unter Namhaftmachung des Redners, um Erlaubnis nachzusuchen ist . Die im vorigen
Jahre gestattete Freiheit , sich nach Belieben einen Redner zu
wählen, wird aus Zweckmässigkeitsgründen aufgehoben.
Am 10. Elul handelte es sich um den Antrag, welchen der
H. David Cohen in eigenem Namen und namens der übrigen Gemeindebeamten eingebracht hat und welcher dahin ging, mit Rücksicht auf den 13. Monat des Jahres eine Gehaltszulage zu bewilligen. Das Gesuch wird als unbegründet abgelehnt, weil
Derartiges bisher nie beantragt und auch nie gewährt worden.
Herr Yahacob Curiel hat, bei Gelegenheit der Surah seiner
Tochter Abigayl Abäs, der Gemeinde eine Tebah1) geschenkt
(fes kodes), hierbei jedoch die Gavetas (Fächer) in jener Ttbah
für sich und die Seinigen reserviert . Der Vorstand nimmt die
Widmung mit dieser Bedingung an.
Der Vorstand hatte beschlossen, einen Tudesco Namens Ylel
(Hillel?), welcher sich mit einer früheren Dienstmagd des Jeosuah
de Palassios verheiratet hatte , auszuweisen, und zwar sowohl
aus triftigen Gründen, die gegen den Genannten Vorlagen, wie
auch wegen seines zur Kenntnis gelangten schlechten Lebenswandeis (sua mä vida) und besonders wegen des Umstandes, dass
er ausserhalb der Anzahl der hier Zugelassenen stand. Trotzdem
der Genannte nun alles Mögliche aufbot, um, entgegen dem von
dem präsidierenden Herrn Bürgermeister Schleebosch ihm auf
Antrag des Vorstandes erteilten Befehl, hierzubleiben, hat er
0 Bei deutschen

Juden ״Aljnemor‘ 1genannt • .
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schliesslich das Gebiet verlassen . Er soll, mit Rücksicht auf die
gute Ordnung, hierher nicht zurückkehren dürfen.
Am 17. Elul handelte es sich um die zu Anfang dieses
Jahres festgesetzte Gemeindesteuer. Bei Durchsicht der von den
Herren Gabaym eingelieferten Beträge wurde verfügt , bei jedem
einzelnen (Mitgliede ) hinzuzufügen, was an dessen Beitrag (flnta)
fehlte. Dieser Zuschlag auf den Beitrag ergab
891.15.
Am 28. selbigen Monats wurden dem von auswärts gekommenen Baruch Vidal 9 Mark bewilligt ; er soll sofort nach Ros
Asanä wieder abreisen.
Das Gesuch des H. Mosseh Israel und der übrigen Lehrer
an der Talmud Tora um Salär für den 13. Monat dieses Jahres
wird, wie bereits demH. DavidCohen gegenüber geschehen , abgelehnt.
Am 28. Elul 5415 fanden die Wahlen statt . Im Vorstände
verbleiben Jacob Baruch und Yshack Seneor und es kommen
folgende 5 Herren hinzu:
Jacob Habilho, Jacob Curiel, Abram Yesurun, Semuel de
Cäseres und David Milano.
Deputierte für Verhandlungen mit dem Staate : Semuel de
Cässeres und Izaque Seneor.
Schatzmeister : David Milano.
Vorsteher der Hebrä : David Antunes und David Seneor.
Vorsteher der Talmud Torä : Yzaque da Fonseca , Abram
Chiläo und Selomoh Oeb (Oheb).
Als Gabaym wurden gewählt:
Für die Hauptsynagoge : Joseph Penso.
Für den Medräs Erlegeitte : David Oeb.
Medräs Eeter Torä : Abram Gomes Henriques.
Medräs Magen David : Abram Lobato.
Hat anim:
Hauptsynagoge : Abram Levy Flores und Imanuel Abas.
ImMedras Herrlichkeit : Dr. Semuel Coem und Aräo de Mercado,
Gabay für Terra Santa, Auslösung Gefangener und Jerusalern, laut der getroffenen Verordnung: David Benveniste.
Als Armenpfleger für die Tudescos bleibt im 2. Jahre:
Abram Lumbroso und kommt neu hinzu : Daniel Cohen.
(Hier schliesst das Jahr 5415.)
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XI.

1. Eine noch wenig besprochene und meines Wissens noch
nicht erklärte Talmudstelle soll in folgendem erörtert werden.
Diese Stelle befindet sich im Traktat Kidduschin 30 a am
Ende und bildet das Bruchstück einer offenbar sehr alten Baraitha,
wie sich an allen Anzeichen erkennen lässt. Sie hat folgenden
Wortlaut:
ת״ר חמשת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה פסוקים הוו פסוקי תורה
.יתד עליו תהלים שמנה חסר ממנו דברי הימים שמנה
״Unsere Rabbinen lehrten : 5888 Verse enthält die Thora, der
Psalter hat deren um acht mehr, die Chronik um acht weniger“.

Diese Baraitha ist ganz und gar unverständlich und ein
Versuch zu ihrer Erklärung ist , wie gesagt, meines Wissens noch
nicht gemacht worden1). Jede ihrer drei Zahlenangaben erregt
in steigendem Masse unser Erstaunen und Befremden. Betrachten
wir diese der Reihe nach.
2. Nach massoretischer Zählung enthält die Thora 5845
Verse, unsere Stelle gibt sie auf 5888 an, es ergibt sich also ein
Plus von 43 Versen. Doch diese verhältnismässig geringe Verschiedenheit erklärt sich leicht aus einer von der maserigen verschiedenen Abteilung der Verse. In Kidduschin a. a. 0 . wird
bereits gesagt, dass die Palästinenser manche Verse anders abzuteilen pflegten, so dass z. B. der Vers Exodus 19, 9 in drei abgeteilt
*) Vgl . Jahrbuch IV S. 141 - 168.
*) In den  תשו׳ הגאוניםfindet sich eine Anfrage darüber , aber die Antwort
ist ganz unbefriedigend.

war. Auf diese Weise wird es nicht schwer fallen, das geringe
Plus von 43 Versen zu erklären.
Es ist dabei noch weiter zu bemerken, dass die massoretische Zählung nicht immer mit unserer Abteilung der Verse
öbereinstimmt. So lautet z. B., um nur einiges anzuführen, die
Angabe der Massora am Ende von וישלה, die Sidra enthalte 154
Verse, während bei uns die Zahl der Verse nur 153 beträgt . Man
muss daher annehmen, dass sie den Vers Kap. 35, 22, wegen
der Pisska in demselben, doppelt zählte, was Salomon Dubna in
seinem Tikkun Sofrim z. St. entgangen zu sein scheint.
Am Ende von  צוlautet die vox memorialis  צו סימן, was
unrichtig ist , denn die Sidra zählt 97 Verse, und ebenso muss
die Angabe bei  שמיניin der Wilnaer Ausgabe 1) צ״ז עובדיה סימן
in  צ״א עבדיה סימןumgeändert werden, denn  שמיניhat nur 91 Verse;
die Gesamtzahl des Buches  ויקראmit 859 Versen stimmt dagegen
wieder mit unserer Einteilung.
3. Verschiedenartig abgeteilt wurden auch die עשרת הדברות,
je nachdem sie nach der öffentlichen oder privaten Rezitationsweise
gezählt wurden. Denn bekanntlich werden sie  בצבורanders gelesen
als  ביחידund haben demgemäss zweierlei Tonzeichen.
Am Ende von  דבריםist die Zahl der Verse dieses fünften
Buches auf 955 angegeben. R. Wolf Heidenheim konstatiert in
seiner bekannten Pentateuchausgabe עין הסופר, dass auch die HandSchriften diese Angabe haben, und wundert sich darüber, da doch
die Summe der am Ende der einzelnen Sidras angegebenen Ziffern
über die in denselben enthaltenen Verse 992 beträgt . Wäre
die Bemerkung Heidenheims richtig, dann wäre die obige Angabe
des Talmuds über die Zahl der Verse in der Thora fast ganz
genau ; denn wir hätten dann, statt der massoretischen 5845, wobei  דבריםzu 955 gerechnet ist , 5845+ 37= 5882, was der
Talmud
angegebenen Zahl nur um 6 Verse nachstehen würde. Diese
geringe Differenz liesse sich leicht ausgleichen durch die verschiedene Abteilung der beiden  עשרת הדברות, wobei jedesmal 3 Verse
gewonnen werden können.
4. Indessen ist hier Heidenheim ein Irrtum in die Feder
geflossen, den man bei einem exakten und vorsichtigen Forscher
l) Mit wr ®' ; יim

gestellt

תג״ך

Ginsburg sind diese Angaben bereits richtig-

seines Ranges nicht für möglich halten sollte . R. J . Z. Mecklenburg

in seinem Werke  הכתב והקבלהweist schon darauf hin, dass die
Massora am Ende von  דלךTO Verse verzeichnet. Nun hat dieser
kleinste der Wochenabschnitte nur 30 Verse und die Angabe bezieht sich auf  נצבים וילךzusammengenommen, weil diese bekanntlich
nur als eine einzige Sidra gelten und nur selten getrennt werden.
Am Ende von  נצביםverzeichnet die Massora dennoch, diesen Abschnitt besonders zählend, 40 Verse. Heidenheim hat nun beide
Angaben addiert und auf diese Weise ein irrtümliches Plus
von 37 Versen gefunden. Dass aber das Plus nur 37 und nicht,
wie man erwarten müsste, 40 ausmacht, das liegt an der verschiedenartigen Einteilung der עשרת הדברות, die nach der Angabe
am Ende des Buches in mehr Verse eingeteilt werden als nach
der Angabe am Ende der Sidra.
Immerhin ergibt sich jedoch aus dem Vorstehenden soviel,
dass eine verschiedene Abteilung bei einzelnen Versen üblich war,
so dass die im Talmud angegebene Zahl der Verse, die von der
massoretischen nur um 43 differiert, nicht als besonders auffallend
angesehen werden kann.
5. Desto grössere Schwierigkeiten entstehen, wenn wir uns
an die Betrachtung der beiden anderen Zahlangaben im Talmud
begeben. Der Psalter soll um acht Verse mehr als die Thora
enthalten. Schon die Betrachtung des äusseren Umfanges dieser
beiden Bücher widerstreitet dieser Angabe. In der Tat enthält
der Psalter nach Angabe der Massora nur 2527 Verse, nicht einmal die Hälfte der Anzahl derjenigen der Thora, und die Tossaphoth Jeschanim z. St. bemerken bereits, dass der Psalter , auch
wenn man ihn in noch so kleine Verse zerlegen wollte , noch immer
nicht jene Zahl erreichen würde. Noch grössere Bedenken erregt
die Angabe über die Chronik, die nur 1656 r) Verse , also nichtviel mehr als ein Viertel von der Versezahl der Thora, enthält.
Wie erklären sich diese handgreiflich unrichtigen und über jedes
zulässige Mass hinausgreifenden Angaben unserer Baraitha ? Es
ist von vornherein klar, dass wir hier ohne Emendatioh nicht
weiter kommen.
) Ginsburg hat 1765, י
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Eine Emendation hat bereits — und das ist auch das
einzige , was ich bei Commentatoren und Glossatoren über diese
Stelle gefunden — der berühmte Gaon R. Elia Wilna in seinen
Noten zum Talmud vorgenommen. Er liest statt חסר ממנו דד״״י
mit Hinzufügung eines Wortes  חסר ממנו דניאל ודה״י. Was jedoch
mit dieser Emendation gewonnen sein soll, ist nicht einzusehen;
auch so bleibt der Text unverständlich, denn Daniel und Chronik
zusammengenommen haben noch lange nicht so viel Verse wie
der Psalter , geschweige denn wie der Pentateuch.
6. Indessen  גברא רבא אמר מילתאund da lohnt es sich, einen
Versuch zu machen, um seine Meinung zu ergründen. Bei dem
folgenden Versuch einer Erklärung dieser schwierigen Stelle ist
es mir selbst zweifelhaft , ob der Gaon  דלmit seiner Emendation
denselben im Auge hatte ; ich wage es dennoch, ihn der Prüfung
zu unterbreiten.
Zunächst wollen wir feststellen , dass die dritte Abteilung
des תנ״ך, die wir  כתוביםnennen , in ganz alter Zeit diesen später
angenommenen Namen noch nicht allgemein führte. Der griechische
Uebersetzer des Sirachbuches seines Grossvaters gedenkt in der
vorausgeschickten Vorrede der dritten Abteilung der Bibel mit
den Worten : xal twv aXXwv naxqmv ßißXim ׳und weiterhin xal %
&
10171C1
%
&)v ßißXmv, er kennt also den Namen  כתוביםnoch nicht.
Im zweiten Makkabäerbuche heisst es an der Stelle , wo
die  כתוביםerwähnt werden sollten, xal tov Javld xal imozoXdg
ßaöiXäwv jz€qI dvads ^azwv, Hier steht an der Stelle der כתובים:
das Buch des David und die Briefe
der Könige über
die Weihegeschenke,
womit ohne Zweifel das Buch Esra
gemeint sein soll.
Auch der Talmud, der ja den Namen  כתוביםallgemein braucht,
unterscheidet doch an einer Stelle (Berachoth 57 b) zwischen כתובים
 גדוליםund  כתובים קטדם. Unsere קדושה, wie das Mussafgebet für
 ראש השנה, kennt nur den Namen  דברי קדשך, wofür die spätere
Liturgie  כתבי הקדשhat.
7. Noch entscheidender für uns und für unsere Annahme
sprechend ist die Stelle bei Lukas 24,44 , wo es heisst : iv z$
rdfirp Mwvatwq xal 71q0(f7'za1g xal ipaXfioCg, die drei Teile der
Bibel werden also hier genannt : Das Gesetz Moses , die Propheten und die Psalmen. Offenbar rührt die letztere Benen•
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her, dass die Psalmen am Anfänge der dritten
der  כתוביםerstanden und die Reihenfolge
Abteilung
Sammlung , in
dritte
ganze
die
wurde
Deshalb
.
öffneten
Namens,
zusammenfassenden
anderen
Ermangelung eines
ja nicht.
es
fehlt
hiefür
Analogieen
An
.
nach ihnen benannt
der talin
schon
auch
es
geschah
so
Auch wir nennen  —־und
ganze
die
Sinn
weiterem
in
und
mudischen Zeit — die drei בבות
vierte Ordnung der  משנהmit dem gemeinsamen Namen נזיקץ,
obgleich nur die erste בבא, und auch von dieser nur ein Teil, von
Schadenerregern handelt. Wir benennen eben die ganze Sammlung
nach dem Inhalt des ersten Traktates , und so geschah es auch in
alter Zeit , bevor der gemeinsame Name  כתוביםsich eingebürgert
hatte , dass man die ganze dritte Abteilung nach dem ersten Buche
 תחליםnannte . Da wir nun in der von uns beipaXfxol oder
handelten Stelle eine ganz alte Baraitha vor uns haben, so wird
es nicht gewagt erscheinen, wenn wir sagen, dass hier unter תהלים
die ganze Sammlung der  כתוביםzu verstehen sei.
8. Unsere Stelle bliebe jedoch nach wie vor Unverstandlieh, wenn wir nicht noch ausserdem eine kleine Emendation vornehmen würden. Wir glauben, das erste . שמנדist als Dittographie
zu streichen und unser Text muss demnach also gelesen werden:
 יתר עליו תהלים חסי ממנו דניאל וחדי שמנהd . h. ״der Psalter (und
die übrigen Schriften) abzüglich Daniel und die Chronik haben
um acht Verse mehr als die Thora“. Möglich ist es auch, dass
״ כשתחסרwenn du wegnimmst“ statt  חפרzu lesen ist und dass
aus den drei Buchstaben  “ כשתמdas irrige  שמנהentstanden ist.
Ist diese Annahme richtig , dass hier  תחליםstatt  כתוביםsteht , so
ergibt sich folgendes Resultat . Die Gesamtheit der  כתוביםohne
Daniel und Chronik hat 5945 Verse, nämlich:  תחלים2527 ; משלי915 ;
 איוב10701( ;  שזדש117 ;  רות85 ;  איכה154 ;  קהלת222 ;  אפתד167 ;
עזרא ונחמיה.. 688 2). Da nun die Thora nach Angabe unserer Baraitha
5888 Verse zählt , so müssten diese Bücher eigentlich nur um acht
mehr, nämlich 5896, haben, während sie nach massoretiseher Angabe
49 Verse darüber enthalten. Wir hätten demnach hier fast genau
dieselbe Differenz zwischen Talmud und Massora, wie bei der
Anzahl der Thoraverse, nur mit dem Unterschiede, dass die Massora

nung davon

') Ginsburg 1075.
*) Ginsburg 685.

hier um soviel Verse mehr angibt als sie dort weniger
angegeben
hat, und beide Differenzen erklären sich ganz ohne
Schwierigkeit
aus der verschiedenen Abteilung einzelner Verse. Und
als Nebenresultat aus unserer Erklärung würde sich ergeben,
dass auch
schon in alter Zeit der Psalter die Reihenfolge der
 כתוביםeröffnete 1).
9. Sind wir einmal auf diesem Wege dem
Verständnis
unserer Stelle nähergerückt, so können wir auch ohne
die Correktur
des Gaon R. Elia zu einem befriedigenden Resultat
gelangen, wie
folgende Erwägung zeigt . Die Gesamtsumme der
Kethubim, mit
Einschluss von Daniel und ohne die Chronik, beträgt nach
der
Massora 6302 Verse. Nach unserer Stelle würde sie
gemäss der
oben gegebenen Erklärung, dass  תחליםfür  כתוביםsteht ,
nur 5888
־1  ־8 = 5896 betragen ; das ergäbe ein Minus von
406 Versen. Ein
solches, bei einer Summe von beinahe 6000 Versen
verhältnismässig geringes Minus kann man getrost zugeben, ohne
es auffallend
zu finden, wenn man bedenkt, dass in der
Pessikta Kap. 14,
Midrasch Koheleth Kap. 104 und Jalkut Könige § 178
die Zahl der
Verse in den Sprüchen Salomos auf nahe an 800
angegeben wird,
während unsere Massora deren 915 zählt. Wenn schon in
diesem
einen Buche der Kethubim eine Differenz von über 190
Versen in
der Zählung vorhanden ist , so darf es nicht Wunder
nehmen; wenn
sich in allen Kethubim zusammen, worunter auch
Hiob mit der
grossen Zahl kleiner Verse, eine Differenz von 400
Versen zeigt.
Wir können daher den Text unserer Baraitha ganz
unangefochten
lassen und haben nur die geringfügige Emendation
vorzunehmen,
dass das erste  שמנהzu streichen ist . Die Entstehung
dieses Fehlers
können wir uns ganz einfach erklären. Zuerst war am
Ende der
Zeile ein  חals Custode für das folgende חסד
gestanden — ein
solches steht auch noch im  עין יעקבder
—,
nachfolgende Abschreiber, der die Stelle , wegen des für ihn sonderbaren,
nach unserer
obigen Erklärung aber nicht mehr auffälligen
Ausdruckes  תהליסstatt
כתובים, nicht verstanden hat, machte daraus ein
selbständiges ZahlZeichen und nahm es in den Text auf, woraus dann
unser שמנה
entstanden ist.
XII.
1. Obige Erörterung hat die Lesart unserer
Talmudausgaben,
die alle die Verse der Thora mit 5888 angeben, zur
Grundlage.
 לVgl. dagegen die Reihenfolge in Baba Bathra 14 b.
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Wir dürfen jedoch nicht verschweigen , dass  עין ״עקבz . St., Norzi
zu Leviticus 8, 7 und ein ungenannter Glossator zu Beraehoth 7 a
die Lesart  שמנת אלפים וכרhatten ; die Thora hätte demnach 8888
Verse. Das wäre eine gewaltige Vermehrung gegenüber der
massoretischen Angabe, eine Vermehrung um mehr als die Hälfte.
Man könnte nun leicht geneigt sein, eine solche scheinbar übertriebene Angabe als das Produkt eines Schreiberfehlers anzusehen,
da eine Verwechslung von  תund  חgar so leicht möglich ist und
andererseits unsere Talmudausgaben ihr entgegenstehen . Die
Sache bedarf jedoch einer näheren Prüfung.
2. Straschun in seinen Noten zum Talmud will den Beweis
erbringen, dass auch Tossaplioth Jeschanim die L. A.  שמנהstatt
 המשהhatten . Tossaphoth Jeschanim bemerken nämlich zu unserer
Stelle , dass der Psalter , selbst wenn man ihn in kleine Verse
von drei Wörtern zerlegen wollte , noch nicht so viel Verse wie die
Thora hätte . Der Verfasser eines Werkes  מבשר טובhat diese
Aeusserung gar zu buchstäblich genommen und findet sie unbegreiflich, weil nach vorgenommener Zählung der Psalter mehr als
dreimal so viel Worte als die Thora Verse enthält. Darauf gründet
Straschun seinen Beweis , dass die Tossaphoth die Lesart שמנת
gehabt haben, denn dann wäre ihre Behauptung gerettet.
3. Diese ganze Beweisführung scheint mir unzulässig. Wenn
Tossaphoth sagen, dass der Psalter selbst dann nicht so viel Verse
wie die Thora hätte , wenn drei Wörter einen Vers ausmachen würden,
so kann sich das doch nur auf solche Wörtergruppen beziehen,
bei denen eine Versabteilung möglich ist .  למה רנשו נדםkönnte
unter Umständen einen Vers bilden, dagegen kann אשרי האיש אשד
oder  מה רבו, הunmöglich einen Vers ausmachen. Damit aber fällt
die Frage in nichts zusammen und es lässt sich hieraus kein Beweis erbringen, dass den Tossaphoth eine andere Lesart als die
unserige vorlag.
4. Ich glaube jedoch aus dem Talmud selbst den Beweis
führen zu können, dass die Lesart  שמנתdie ursprüngliche war,
und dieser Beweis erscheint mir ausschlaggebend.
Unmittelbar vor unserer Baraitha in Kidduschin werden
einige massoretische Notizen namens der alten Sofrim mitgeteilt
11,42 ), heisst es dort, bildet die Mitte
(
Das דיו תחוןLeviticus
( . 10,16 ) die Mitte
der Buchstaben in der Thora ; das  דיש דרשdas
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der Worte und der Vers והתגלהdas
(

. 13, 33) die Mitte der Verse.
Die beiden ersten Angaben stimmen mit unserer Massora überein,
diese macht wenigstens keine gegenteilige Bemerkung, sie stehen
auch unwidersprochen in unseren Bibelausgaben. Das darf wohl
als Beweis gelten , wie genau diese Ergebnisse soferischer Tätigkeit waren. Umsomehr müssen wir es auffallend finden, dass die
Massora in Bezug auf die dritte Angabe in sehr bedeutendem
Masse differiert; denn nach ihr bildet Leviticus 8, 7 die Mitte der
Thoraverse. Das ist schon R. Jesaja Berlin, Kidduschin a. a. 0 .,
und Norzi in seinem  מנחת שיzur Stelle unbegreiflich gewesen und
letzterer bemerkt dabei : תשבי 'תרץ. Die Schwierigkeit wird noch
komplizierter durch den Hinweis auf den Grundsatz כל פסוקא דלא
פסלן׳ משה וכד, dass man die Verse nur an der überlieferten Stelle
abteilen dürfe. Wollen wir uns nicht mit Norzi auf das Erscheinen
des Propheten Elijahu vertrösten lassen, so bietet sich uns folgender Weg , um diese Schwierigkeit zu erklären.
5. Erwägen wir, dass auch unsere Baraitha eine פלימת
סופרים, ein Rest der sicherlich sehr umfangreichen Tätigkeit der
Sofrim auf massoretischem Gebiete ist , so müssen wir in ihr den
Schlüssel zur Lösung dieser Schwierigkeit finden. Nach der Lesart
unserer Ausgaben, dass die Thora 5888 Verse, also nur um 43
mehr als die Massora angibt, enthält, lässt sich eine solche VerSchiebung des Mittelpunktes um 160 Verse — denn soviel beträgt
die Differenz — nicht erklären, umsoweniger wenn man die Genauigkeit der beiden anderen Angaben in Betracht zieht . Nehmen
wir jedoch die andere Lesart von 8888 Versen zu Hilfe, so erklärt
sich diese Verschiebung sehr einfach aus dem Umstande, dass ein
grosser Teil der vermehrten Versabschnitte sicherlich dem fünften
Buche der Thora, welches viele umfangreiche Verse enthält, zu gute
gekommen ist . Infolgedessen musste sich der Mittelpunkt mehr
nach der Mitte des dritten Buches verschieben.
6. Hier ist auch der Platz zu bemerken, dass die bekannte
Münchener Talmudhandschrift aus dem Jahre 1343, deren Lesarten
dem grossangelegten Werke des seligen Rab binovicz ,  דקדוקי סופרים,
zu gründe liegen , ebenfalls die ausdrückliche Lesart שמנת אלפים וכר
hat. Diese Handschrift zeichnet sich bekanntlich durch äusserst
korrekte und wertvolle Lesarten aus. Auch die erste Venezianer
Ausgabe hat  אלפים וכדU
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7. Wie erklärt sich mm eine solche, auf mehr als die Hälfte
sich belaufende Vermehrung der Verse gegen die bei uns übliche
Einteilung ? Sollen wir uns mit der in denßesponsen der Geonim1)
gegebenen Erklärung begnügen, wo es heisst : ברייתא הדא בספרים
 באותו ס״ת שמצאו בירושלים שהיה משונה בבתב ובמנין פסורןם. ״Die Angaben dieser Baraitha beziehen sich auf ein Thoraexemplar, welches
in Jerusalem gefunden wurde und welches in Schrift und Zahl der
Verse ganz verschieden von den maserigen war“? Trotz des unstreitig
hohen Alters unserer Baraitha können wir uns mit dieser Antwort
nicht befriedigt erklären. Denn erstens setzt diese Antwort voraus, dass die Abteilung der Verse in dem betreffenden Thoraexemplar in sichtbarer Weise , durch räumliche Trennung, zu Tage trat,
was in alter Zeit schwerlich der Fall war, denn es fehlt darüber
jedweder positive Anhaltspunkt. Und dann werden solche statistisch genaue Angaben nicht auf Grund eines einzelnen Exemplars
aufgestellt . Es wäre auch nicht denkbar, dass der talmudische
Grundsatz  כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקעןzu allgemeiner
Geltung gelangt wäre, wenn eine solche Unsicherheit in der Abteilung der Verse in talmudischer Zeit Platz gegriffen hätte . Die
talmudische Notiz daselbst in Kidduschin, dass der Vers 2. B. M.
19,8 in Palästina in drei Verse zerlegt wurde, kann nicht als
Beweis angeführt werden, denn auch diese Nachricht bedarf aus
den angeführten Gründen der Erklärung. Wenn gewöhnlich die
vermehrte Verseinteilung darauf zurückgeführt wird, dass man in
Palästina die Verlesung der Thora nur alle drei Jahre beendete,
so ist das eine ganz ungenügende Erklärung. Ueberhaupt scheint
die obige Nachricht, die ß . Acha nach Babylonien gebracht, ein ganz
vereinzeltes Beispiel zu sein, denn sonst hätte er, anstatt ein spezieiles Beispiel zu wählen, die allgemeine Angabe gemacht, dass die
Einteilung der Palästinenser mit der maserigen nicht übereinstimmt.
8. Wir müssen uns zunächst klar machen, was der Talmud
unter  פסוקversteht . Darin sind so ziemlich alle namhaften Forscher
einig, dass die Interpunktions- und Tonzeichen zur Zeit des Talmuds nicht existiert haben. Wir können dafür ein argumentum
e silentio anführen, das nicht zu erschüttern ist . Die Tatsache,
dass keines derselben klar und unzweideutig in dem weitausgedehnten und unfangreichen talmudischen Schrifttum erwähnt wird.

 ףAusgabe

der ״Mekfee

“, lir. 3.
Nirdamim

spricht deutlich genug für deren Nichtvorhandensein ; לא לשתמיט
 תנא בשום מקרםpflegt der Talmud zu sagen. An irgend einer Stelle
müsste doch von einer schriftlichen Fixierung solcher Zeichen die
Rede sein. Zwar findet sich bei Raschi Berachoth 62a eine Erklärung zu  שמראה בהן טעמיי תורה, woraus zu entnehmen wäre, dass
die graphischen Tonzeichen vorhanden waren, denn er sagt , dass
inan mit der rechten Hand auf die Tonzeichen, נגינות, im Buche
hinweist . Doch hier ist , mangels anderer Beweise , die andere Erklärung Raschis vorzuziehen, dass sich dies auf das Taktschlagen
mit der Hand bezieht , mit welchem der melodiöse Vortrag
der Thora begleitet wurde, wie es Raschi von Vorlesern aus
Palästina gesehen. Ob in talmudischer Zeit die Abteilung dev
Verse in graphischer Hinsicht sichtbar hervortrat, und zwar durch
einen grösseren Zwischenraum zwischen den Versen, lässt sich
mit Sicherheit nicht entscheiden. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, denn die heute sowohl wie in alter Zeit geübte Praxis
spricht dagegen. Vgl. Orach Ohajim 32, 32 und  מג״א ס״ק מ״ה, ferner
 מלאכת שמיס25 , 3. An der von uns besprochenen Talmudstelle
heisst es zwar :  מסוקי מי־הא ליתר למנויה, woraus zu schliessen wäre,
dass man die Abteilung der Verse aus den!  ספר תורהablesen
konnte, es ist aber auch ebenso gut möglich, dass man das ספר
 תורהnur benutzen wollte , um die Zahl der Verse nach der mtindlieh überlieferten Abteilung derselben festzustellen.
9. Soviel steht ja fest für uns, wenn auch die Abteilungen
der Verse in graphischer Hinsicht nicht sichtbar hervortraten,
dass sie ebenso wie die Vokallaute und Tonweisen zur mündliehen Ueberlieferung der Thora gehören und mit dem Schrifttext zugleich geoffenbart ,wurden, wie dies u. a. Moscatoin seinem
 קול יהודהzu  ־Kosari III , 31 unzweifelhaft dartut. Diese lautlichen
Erscheinungen bei Versschluss bestehen 1) in einer längeren
Pause beim Vorlesen und demzufolge 2) in einer Dehnung gewisser
kurzer Vokale z. B.  מיםstatt  מיםoder in dem Hervortreten eines
ursprünglichen Vokales statt des Schewa z. B.  ידךstatt  יךךund
dann 3) in einer bestimmten Tonweise des  סוף פסוק. Die beiden
ersten Merkmale treten aber nicht nur bei Versschluss, sondern
auch bei der grossen Pause mitten im Verse, bei אתנחתא, ebenfalls in Kraft. Zum Wesen eines Verses gehört aber auch ein
geschlossener Qeflapke. Wem! um diese Bedingung beim חןחוןא8-
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Halbvers vorhanden ist und man bedenkt, dass graphische Unterschiede ohnedies bei der Versabteilung nicht vorhanden waren,
so kann man den Halbvers ebenfalls als  פסוקim weiteren Sinne
ansehen. Es ist daher ganz gut denkbar, dass die Sofrim die
grossen Verse, bei denen jeder Halbvers einem geschlossenen
Gedanken Ausdruck gibt , —  היבא דסליק עניינאheisst 6  יbei den Decisoren, — als Doppelverse gezählt haben und dass auf diese Weise
die Zahl 8888 herausgekommen ist . Dabei ist es gar nicht notwendig anzunehmen, dass sie die massoretische Abteilung der Verse
nicht gekannt hätten ; nur gab es neben dieser auch noch Abteilungen
innerhalb der Verse, die als kleine  פסוקיםebenfalls gezählt wurden,
und hier galt es ja, die Merkwürdigkeit hervorzuheben, dass Tausender, Hunderter, Zehner und Einer die Zahl acht aufweisen
und dass die Differenz zwischen Thora und Kethubim wieder acht
beträgt. Dass die Pause mitten im Vers ebenfalls  פסוקgenannt
wird, kann nicht befremden, da ja die Abteilungen der Tonzeichen
in Megilla 8a  פסקי העמיסgenannt werden. Ausnahmsweise mag
auch einmal beim  זקף קטןeine Versabteilung vorgenommen worden
sein, sodassein Vers in drei kleine Verse zerlegt wurde, wie dies in
unserer Talmudstelle an einem Beispiel gezeigt wird. Diese neben
der Haupteinteilung einhergehende Unterabteilung der Verse war
in Babylonien nicht mehr bekannt, und darauf beziehen sich die
Worte des Talmuds בפסוקי נמי לא בקיאינן. Möglich ist es auch,
dass diese Zweiteilung der Verse zu einem praktischen Zwecke
eingeführt wurde, um den Unterricht der Jugend in der Thora
zu erleichtern, indem man das Verbot בל פסוקא דלא פסלןה משה ונד
blos auf die Halbverse beschränkte und in Notfällen erlaubte, bei
grösseren Versen in der Mitte zu unterbrechen. Aelmliches wird
Megilla 22a mitgeteilt , vergleiche dazu :  התם סופר אדה יי. Innerhalb dieser Unterabteilung bildet nun  והתגלהdie Mitte der Thoraverse , weil der grössere Teil des Zuwachses an Versen der zweiten
Hälfte der Thora zufällt. Es ist auch denkbar, dass man in alter
Zeit für die ganzen Verse einen andern Namen, etwa מקרא, hatte,
sodass der Ausdruck  פסוקnur auf die Halbverse angewendet
wurde.
10. Wir finden nämlich in Megilla 22a, dass das Prinzip
 וכד. כל פסוקא דלא פסקי משדzu Gunsten des Jugendunterrichtesund
nach Mar Samuel sogar im Bedarfsfälle bei der Vorlesung der
.iL. g, yj ,
j^hrbwcbiJ

ö
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Thora durchbrochen wurde. Denn es war beim Unterricht der
Kinder nicht möglich, einen ganzen Vers auf einmal durchzunehmen und daher erzählt R. Chananja, dass R. Chanina der Grosse
ihm erlaubt hätte , in der Mitte des Verses abzubrechen. Diese
Erlaubnis erstreckte sich aber nur, so nehmen wir an, auf die
Mitte der Verse, wo eine, wenn auch kleinere, Pause ohnedies vorhanden ist , und auch nur dann, wenn der Halbvers einen
geschlossenen Gedanken enthält , sodass er als Vers angesehen
werden kann. Der erste Vers der Thora kann nicht als Doppelvers gezählt werden, denn die zweite Hälfte enthält das Objekt
der ersten Hälfte . Dagegen ist wohl denkbar, dass der zweite
Thoravers doppelt gezählt wurde. Bei dem dritten ist dies wieder nicht möglich, weil seine zweite Hälfte die Mindestzahl der
Worte eines Verses, nämlich drei, nicht enthält. Beim vierten
und fünften ist dies wieder leicht ausführbar, besonders der zweite
Halbvers des fünften entspricht genau dem 13. Vers des 1. Kapitels.
Auf diese Weise wurden die Halbverse besonders gezählt und
deren Zahl belief sich auf 8888 statt der 5845 Vollverse , denn
dasselbe Verhältnis zeigt sich gleich bei der ersten kleinen Parascha der Thora, deren fünf Verse acht Halbverse enthalten.
11. Bei der weiteren Erklärung unserer Baraitha müssen
wir jetzt , nachdem wir die LA  וכד, שמנת אלפיbegründet haben,
erst recht den oben angegebenen Weg einschlagen, denn es ist
absolut ausgeschlossen, dass der Psalter oder die Chronik an die
9000 Verse haben sollen. Nach unserer Erklärung, dass unter
 תהליםdie  כתוביםzu verstehen seien, fällt diese Schwierigkeit fort.
Zwar haben die Kethubim ohne die Chronik nur 6802 Verse1),
während sie nach unserer Baraitha 8888+ 8= 8896 , also ein Mehr
von 2594, haben müssten, diese Vermehrung ist jedoch in derselben Weise wie bei der Thora zu erklären. Es handelt sich
hier um Halbverse, indem die אתנחתא- oder עולה ויורד- Pause
bei grossen Versen als  פסוקangesehen wurde, ln der Tat weist
auch unsere Talmudstelle bei den  פסוקיםvon  תהליםeine kleine
Verschiebung des Mittelpunktes auf. Nach der Massora ist der
Mittelpunkt bei Ps . 78,36 , nach dem Talmud daselbst Vers 38.
12. Bei Gelegenheit sei bemerkt, dass die drei Mittelpunkte
der Thora in Massechet Sofrim Kapitel 9,3 ebenfalls erwähnt
l) Nach Ginsberg 6299.

worden. Die Hälfte der Verse wird dort bei Leviticus 8, 15 verzeichnet. Das stimmt im grossen und ganzen mit der Massora
überein. Die kleine Verschiebung von 7 Versen erklärt sich leicht
durch den Umstand, dass die ersten Zehngebote nach der קריאה
בצבור, die zweiten nach der  קריאה ביחידgezählt wurden, während
die Massora, wie es scheint, das gegenteilige Verfahren eiligeschlagen hat , wodurch allein schon eine Verschiebung von 6 oder
7 Versen entsteht . Bei den ersten Zehngeboten scheint dies
sicher der Fall zu sein. Auch durch den Umstand, dass die drei
 פסקאות באמצע פסוקdas eine Mal als Vcrsabteilung , das andere
Mal wieder nicht als solche angesehen werden, ergibt sich eine
Verschiebung um 1 oder 2 Verse.
XIII.

1. Im Anschluss an das Vorstehende wollen wir hier auch
eine ähnliche Midraschstelle besprechen, die sich ebenfalls mit
der Zahl der Verse in der Bibel beschäftigt . Im Jalkut Ekeb
§ 855 heisst es in unseren Ausgaben : פסוקים של חומש ט״ו אלפים
ותתמ״ב פסוקים של נביאים ט׳ אלפים רצ״ד ופסוקים של כתובים ה׳ אלפים ס״ג
 סך הכל כ״ג אלף וקצ״ט.  ״Die Verszahl der Thora beträgt 15892,
die der Propheten 9| j|| 4 und die der Kethubim 5063 und die
Gesamtsumme aller Verse der Bibel 23199.“
2. Dass hier ein Fehler vorliegt , hat bereits der Glossator
der Venezianer Ausgabe bemerkt , denn die Gesamtsumme aus
obigen Angaben ergibt 30199, und er bessert demnach aus:
 צ״ל שלשים אלף. Das ist jedoch ein äusserliches , unkritisches Verfahren . Einen anderen Weg schlägt Straschun in seinen Noten
zu der besprochenen Talmudstelle in Kidduschin ein. Ausgehend
von der Lesart 8888, meint er , man müsse im Midrasch bei den
Versen der Thora ebenfalls so lesen, die Gesamtzahl ergibt dann
23245, sodass wenigstens die Tausender stimmen würden.
3. Merkwürdiger Weise haben die beiden Gelehrten den
Fehler dort nicht gesucht , wo er zu suchen ist und auf der
Hand liegt . Wenn die Gesamtsumme der Anzahl der Massoraverse entspricht — die Massora zählt nämlich 23103 Verse in
der Bibel —,so muss es auch bei den einzelnen Zahlen der Fall
sein und davon muss man bei der Emendierung dieser Stelle
ausgehen. Bei den Versen der Thora muss zunächst die Summe
auf den dritten Teil reduziert werden, Es soll heissen המתות אלפים
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statt  פדו אלפי׳, der Irrtum ist dadurch entstanden, dass irgend ein
Abschreiber aus  חמשתdie Zahl  המש עשרהgemacht hat, woraus
dann  פדוentstanden ist. Diese rektificierte Zahl entspricht genau
der Angabe der Massora, nur sind es drei Verse weniger, was, wie
oben, aus der verschiedenen Abteilung der Zehngebote sich
erklärt.
4. Bei den Propheten weicht die Zahl ebenfalls nur um
drei von der Massora ab, die letztere zählt 9297, während der
Midrasch 9294 hat 1).
5. Nur bei den Kethubiin wäre die Abweichung von der
Massora sehr gross, denn die letztere hat 8064 Verse (vgl. Ginsbürg), während Jalkut nur 5063 zählt ; das wäre eine Differenz
von 3000 Versen. Hier aber ist wieder der Fehler zu suchen.
Es soll nämlich statt  אלפים, הrichtiger  ה׳ אלפיםgelesen werden,
dann stimmt die Gesamtsumme genau. In der Tat hat die
editio princeps des Jalkut , Saloniki רפ״ו, hier ein unverkennbares
ה׳, der Druck ist aber so schlecht, ׳dass die späteren Setzer, die
diese Ausgabe zur Vorlage hatten , ein ,n zu erkennen glaubten.
6. In der Warschauer Ausgabe des Jalkut vom Jahre 1876
ist diese Midraschstelle ganz anders wiedergegeben. Von wen!
diese, wie es scheint, willkürlichen Verbesserungsvorschläge herrühren, ist nicht zu ersehen. Das dort stehende סך הכל ס״ג אלף
ist Druckfehler für  כ״ג אלף, wie leicht einzusehen ist.
Die Gesamtzahl der  פסוקי תנ״ךbeträgt nach Ginsburg 23202,
nach dem Midrasch 23199 ; die drei fehlenden Verse stammen
daher, dass der Midrasch die  פסוקי תורהzu 5842 annimmt, während
die Massora 5845 zählt. Der Grund dieser Differenz wurde
bereits oben besprochen.
XIV.

In der Mischna des Perek במה מדליקיןSabbath
(
29 b) wird
noch immer  שפופרת של ביצהmit Zere gedruckt, so auch in den
ßödelheimer Ausgaben des Siddur und in Baers  עבודת ישראלund
demgemäss als  ״Eierschale “ übersetzt , obgleich schon in den
 ליקוטי מהרי׳לam Ende zu lesen ist , dass es ״Bizzab“, mit kurzem
Chirik und Verdoppelung des Zade ausgesprochen werden muss,
 ףBei Ginsburg beträgt die Zahl der Propheten -Verse 9293 , spdass
Massora und Midrasch nur um 1 differieren.

denn^nicht von einer ״Eierschale “, sondern von einem ״Sumpfrohr“ ist hier die Eede.
Es scheint mir, dass letztere Erklärung, resp. Lesart , die
richtige sei . Der Ausdruck  שפופרתwird nirgends für ״Eierschale“
gebraucht, denn dafür hat der Talmud, unserem Sprachgebrauch
entsprechend, den Ausdruck קליפה, vgl . Bezah 4 & u. ö. *)• שפופרת
heisst überall ״Rohr“, sei es nun ein Naturprodukt oder ein
künstlich gemachtes wie Erubin 43 b.
Die massgebenden Kommentatoren der älteren Zeit haben
meines Wissens diese Erklärung nicht, erst  ר״ע מברטנוראführt die
Erklärung ״Eierschale “ ein. Wenn Levy NHWB s. v. das Aruchzitat unserer Stelle mit ״Eierschale “ übersetzt , so kommt das auf
seine, nicht auf des Aruch Rechnung.
Entscheidend aber dürfte die Stelle in Leviticus Rabba
sectio 16 sein, wo es heisst , die jüdischen Jungfrauen zur Zeit des
Jesajas hätten sich unter die Fusssohlen ein mit wohlriechendem
Balsam gefülltes  שפופרת של ביצהgesteckt , und wenn ein Jüngling
vorüberging, hätten sie mit dem Fusse darauf getreten , um den
Balsarageruch ausströmen zu lassen und die Aufmerksamkeit zu
erregen. Hier ist es doch klar, dass das nur ein elastischer
Gegenstand, wie ein Rohr, nicht aber ein spröder, wie eine Eierschale, sein kann.
Es ist nicht von Belang, dass Aruch an unserer Stelle eine
andere Lesart hat. Er liest :  ״ שלפוחית של תרנגולKropf eines Hahnes“ ;
ob dieser zu einem solchen Verfahren geeignet ist , weiss ich nicht,
es scheint mir aber, dass diese Lesart der Pessikta de-Rab Kahana
entnommen ist , sonst wäre es unbegreiflich, woher unsere Ausgaben zu ihrer Lesart kommen, wenn sie nicht gut beglaubigt
wäre. Dagegen ist es leicht erklärlich, dass ein Abschreiber,
der  שפופרת של ביצהim gewöhnlichen Sinne als ״Eierschale “ verstand und die Sache nicht begreifen konnte — was auch bei
Straschun in seinen Noten zum Midrasch der Fall ist — unsere
Lesart mit der der Pessikta vertauscht hat.
In meinem Besitze befindet sich eine alte jüdisch-deutsch
übersetzte Tefilla, in Wilhermsdorf 1718 gedruckt , dort ist in der
Tat ״Bizzah“ zu lesen und die Uebersetzung von , שפי של בlautet
M Raschi zu 2. Mos. 15,14 gebraucht allerdings  שלביצריrrrwr für »Eierschale “, was aber für Mischna und Talmud nichts beweist
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״ein Rerchen von Gemusiciit “, Dass das Jod bei ביצה, obgleich der Mittelconsonant verdoppelt werden muss, nur als Lesemutter steht , wie bei בילה,  מגילהu . dgl., braucht nicht gesagt zu
werden.
Diese irrtümliche Verwechslung zwischen ״Bizza“ und ״Beza“
hat bereits in alter Zeit zu einem Missverständnis geführt. Sanhedrin 4 b wird erzählt, dass die Leute einen Lehrer, der von
״Bezim“ sprach, falsch verstanden und seine Worte auf ״Bizzim“
bezogen haben. Vgl. Tossaphoth das.  ד״ה ואינהו.
Wir sind heute leicht geneigt , einen Fall , wie ihn hier
unsere Mischna konstruiert, dass jemand ein Stück Rohr oder
gar eine Eierschale zum Behälter einer Oellampe macht, aus dem
Bereiche der Wirklichkeit zu verweisen und für einen willkürlichen
kasuistischen Einfall zu halten . Und doch belehrt uns eine Tosefta z. St ., die auch im Talmud daselbst angeführt wird, dass
ein konkreter Fall zu der Entscheidung unserer Mischna Anlass
gegeben und dass dergleichen Lampen nicht selten waren.
Jesajas 42, 3 heisst es : ״Geknicktes Rohr zerbricht er nicht,
glimmenden Docht löscht er nicht aus . . .
Ob nun der Prophet
ebenfalls das Bild einer solchen Lampe vor Augen hatte , als er diese
beiden Dinge ״den glimmenden Docht a und ״das geknickte Rohr״
als Bilder der Schwäche und Hinfälligkeit gebrauchte, will ich
blos als möglich, nicht als wahrscheinlich hinstellen . ♦ועיי׳ ב״מ ע״ד
ברש״י ד׳ה כגון דמלגוף ועיי״ש בשימה מקובצת שי׳ יש שגורסין גדצים בחיריק
 ופירש דלא ברש״י. מל׳ היגאה גומא בלי בצד.
XV.

Das Wort  נרist in der heiligen Schrift immer masculinum,
auch in der Mehrzahl, trotz der weiblichen Endung  נרותz . B.
2. B. M. 25, 37 ; 4. B. M. 8, 2. In der Sprache der Mischna
und des Talmuds ist es jedoch bald masculinum, bald feraininum,
was bereits Tossaphoth zuKidduscbin 2b  ד״ה קשוundChagiga 25a
 דיה כגלילאbemerken.
Bei näherer Prüfung hat sich mir jedoch ergeben, dass auch
da keine Willkür herrscht.  נרim allgemeinen, auch wenn es
vom Sabbathlicht gebraucht wird, ist in der Mischnasprache
»ebenfalls masculinum, wie in der heiligen Schrift . Nur dort, wo
es vom Chanukalicht gebraucht wird, ist  נרfemininum . Das hat
einen guten Grund und lässt sich sprachlich ganz wohl recht-
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fertigen. Beim Status constructus richtet sich das Genus im allgemeinen nach dem nomen regens. Es gibt jedoch Ausnahmen
selbst in der biblischen Sprache, dass das Prädikat bisweilen im
Genus und Numerus nach dem nomen rectum und nicht nach dem
nomen regens sich richtet , wenn jenes den Hauptbegriff bildet, vergl.
Gesenius, Grammatik§ 146,1 . Noch häufiger begegnet uns diese
Ausnahme in der Sprache der Mischna und des Talmuds. Es erklärt sich dadurch z. B., ' dass in der Mischna Sanhedrin II , 4
das Wort . ספר תורדwiederholt feminin gebraucht wird (vgl.
 תוספת יום טובdaselbst , der auf 5. B. M. 17, 19 verweist), weil der
Hauptbegriff  תורהist . Vgl. auch  קסת הסופר, editio Bartfeld 1902,
S. 4a und 29b, und gleich am Anfang in der  הסכמהvon Rabbiner
Nathansohn  דל.
Dasselbe lässt sich auch auf  נר חנוכהanwenden. Auch hier
ist  חנוכהder Hauptbegriff. Daher sagen die Späteren, dass man
in der  כריהnicht  נר של חנוכה, sondern  נר חנוכהsagen soll.
Siehe  פרי הדש סי׳ תרע״וund  שערי תשובהz . St., ferner שדי המד
 אסיפת הדינים מעי חנוכה אות כי. Beim Sabbatblicht dagegen soll die ברכה
lauten  נר של שבת. Ueber den Unterschied zwischen dem einfachen
status constructus und der Verbindung mit  שלvgl . Talmud
Sabbath 29b und Raschi das. — Selbst diejenigen, die das Wörtchen
 שלbei
der  ברכהzum Cbanuckalicht nicht missen wollen,
machen dennoch einen Unterschied zwischen  חנוכהund שבת, indem
sie für  חנוכהdie Form .שלחנוכד, zusammengezogen zu einem Worte,
verlangen, wogegen es beim Anzünden des Sabbathlichtes getrennt
gesprochen werden soll. Siehe  מנן אברהם סימן תרע״וim Namen des
 שליהund die Erklärung dazu. Bei Chanucka ist das Licht ausschliesslich Chanuckalicht und nichts anderes, weil jede Benützung
verboten ist , bei  שבתist es ein Licht wie jedes andere, nur dass
es zu Ehren des  שכתangezündet werden muss. Aus diesem
Grunde erklärt sich, dass im ersteren Falle der Hauptbegriff הנובה
ist , und dass das Genus nach ihm sich richtet.
Es bedarf nur noch des Nachweises, dass es sich tatsächlich
so verhält, dass  נרauf  הנוכהbezogen femininum, dagegen auf שבת
bezogen masculinum ist , Nach der einen Seite ist der Beweis leicht
erbracht. Was im Talmud über das Chanuckalicht gesagt und
gelehrt wird, befindet sich fast ausschliesslich im Traktat Sabbath von fol. 21a—23a und dort wird überall  נרfemininum ge-
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braucht, wie man sich leicht überzeugen kann. An einer Stelle
(das. 21b) heisst es  צריך נר אחרתund das widerspricht *scheinbar
meiner Annahme, denn diese Worte beziehen sich auf ein gewohnliches Licht und es müsste  נר אחרheissen . T11 der Tat hat
auch dort Ms. München und ebenso  רבעו חננאלin seinem K0111
־
mentar merkwürdiger Weise  נר אחר, so dass meine Annahme dadurch geradezu bestätigt wird.
Nicht so leicht ist es, den Beweis zu erbringen, dass  נרauf
• שבתbezogen masculinum ist , weil unsere Druckausgaben hinsichtlich
grammatischer Correktheit sehr unzuverlässig sind. Es gelingt
aber dennoch, im einzelnen den Nachweis zu führen, welches die
richtige Lesart ist.
Wenn es Sabbath 44a heisst :  בבתה מותר לטלטלה, so genügt ein
Blick in Rabbinovicz’  דקדוקי סופרים, um sich zu überzeugen, dass diese
Lesart falsch ist .  ספר העתים, רא״ש,רי״ף, רבינו חננאל, תוספתאu. a. haben:
כבה מותר לטלטלו. Auch die oben angeführten Tossaphoth Kidduschin 2b zitieren diese Stelle als Beweis , dass  נרmasculinum ist.
Auch Sabbath 46b, wo bei uns steht  בבתה מותר לטלטלה, hat רבינו חננאל
das Richtige.
Wenn es ferner Sabbath 22b von der Menora des Heiligtums
heisst : זה נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנו היה מדליק ובה
 היה מסרס, so beweist der Ausdruck  נר מערבי, und nicht מערבית, dass
der ganze Passus irrtümlicher Weise in die weibliche Form statt
in die männliche gekleidet wurde. Denn es ist doch nicht anzunehmen, dass in einem und demselben Satze ein Nomen einmal generis
masculini und das andere Mal generis feminini gebraucht wird.
Dafür gibt es wohl vereinzelte Beispiele in den biblischen Büchern,
die Raschi 1. B. M. 32, 9 erwähnt, aber nicht in der Sprache
des Talmuds. In der Tat heisst es auch in Tamid VI, 1 und
ebenso in der Gemara daselbst : ומצא שני נרות המזרחיים דולקים ויד
. שממנו היה מדליק וכד מצאו שכבה מדשנו וכד. Es ist klar, dass es
auch in Sabbath a. a. 0 . so heissen muss.
Die Stelle in Berachoth 53b fällt schon erheblicher gegen
meine Annahme ins Gewicht ; denn dort heisst es  היתה לו נר טמונה.
Aber auch da wird im  ד״סdie Lesart  היה אור טמוןangeführt . In
der Tossefta Erfurt, ed. Zuckermandl, heisst es ebenfalls היה לו
 נר טמוןund diese Tossefta ist die Quelle für unsere Talmud•
stelle,
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Auffallend ist , dass B • Jakob Emden in seinen  הגהותzur
Stelle schreibt :  נר לשון זכר ונקיבה בלשון הבמים, ohne auf Tossaphoth
Kidduschin und Chagiga hinzuweisen, die bereits diese Bernerkung machen.
Bei der bekannten beklagenswerten Beschaffenheit unserer
Texte kann demgegenüber nicht ausschlaggebend sein, wrenn sich
ausserdem noch hie und da Stellen finden, die  נרals femininum
behandeln, z. B♦ Sota 21a  נר אינה מנינה. Wenn es nicht verschrieben
ist , dann ist es eben eine vereinzelte Ausnahme, die meine, durch
so viele Zeugnisse bestätigte Annahme nicht umzustossen vermag.
Schon der Umstand, dass die beiden angeführten Tossaphothstellen
nur Sabbatli 21a als Beweis heranziehen, dass  נר ל׳ נקיבהist,
kann als eine indirekte Bestätigung derselben angesehen werden.
XVI.

In Pesachim 117a sagt der Talmud : פסלו של מיכה עומד בבני
״ וישראל אומרים את ההללDas Götzenbild des Micha steht zu Bechi
und die Israeliten sollten zu derselben Zeit das Hallel gesagt
haben?“ Ein Zeitalter , in welchem jener herrliche Hymnus verfasst wurde, der die Götzenbilder und Götzenanbeter in unnachahmlicher Weise verspottet , sollte ein Götzenbild im Lande geduldet
haben!
Nach Easchbam ist  בבניKakophonie für  בשמחהund es ist
damit gemeint, dass der Götzendienst damals in Blüte stand.
Es will mir jedoch scheinen, dass  בבניnicht Gegensatz von בשמחה
sei ; es müsste vielmehr  בעצבheissen . Man pflegt auch nicht zu
sagen  עומד בשמחה, sondern  ♦שרוי בשמחהEs ist ferner auffallend, dass
man von einem Götzenbild einen solchen anthropopathisehen Ausdruck gebraucht *haben soll.
Easchi dagegen erklärt  בביals Ortsname. Es entsteht nun
die Frage : Welcher Ort ist damit gemeint, und wie kommt das
Götzenbild des Micha dahin, da es doch nach Eichter 18,30 in
der Stadt Dan, welche früher Lajisch oder Leschem hiess , aufgestellt wurde und dort ״ עד גלות הארץbis zur Vertreibung des
Landes“ verblieben war?
In der letzten Mischna von Maassroth wird eine Knoblauchart  שום בעל בכיgenannt. Der  ר״שbemerkt daselbst,  בביsei ein Ortsname, und führt eine Jeruschalmistelle an, die mit Hinweglassung
des Wortes  בעלnur  שום בכיhat . In unseren Ausgaben fehlt das
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Wort  בעלnicht . Das ist aber unwesentlich. Bei der Menge von
Ortsnamen, die mit  בעלzusammengesetzt sind, genügte der unterscheidende Name  בכיzur Kennzeichnung des Ortes.
Dieses Bechi oder Baal-Bechi wird übereinstimmend von
allen Forschern mit der berühmten Stadt Baal-Bek im Libanontale , unterhalb des Hermon, identificiert. Auch das (Aboda Sara
11b) zu den ständigen Cultusstätten der heidnischen Götzen gezählte
 עץ בביwird von Neubauer, geographie du Talmud 298, ebenfalls
gleich Baal Bechi für Baalbek gehalten. ״Die zweite Hälfte
dieses Namens — Bek —״, schreibt Rosenmüller, Altertumskunde1,2
S. 280, ״ist vielleicht aus dem ägyptischen Baki = Stadt entstanden. ״Ist
diese Vermutung richtig , dann hätten wir in dem
mischnischen  בכיdie alte , ursprüngliche Form des Namens.
In talmudischer Zeit hat man dieses Baalbek, diese uralte
und berühmte heidnische Cultusstätte , welche durch ihre Lage an
der Nordgrenze von Palästina dem nördlichen Teile des danitisehen Stämmgebietes benachbart war, für die Stätte gehalten,
wo die Daniten das  פסל מיכהaufgestellt haben. Das , scheint mir,
ist der Sinn des Ausspruches: ״ פסלו של מיכה עומד בבכיdas Götzenbild des Micha stand in Baalbek“.
Von Baalbek schreibt B . Binjamin Tudela, es sei die Stadt
בעלת, welche Salomo erbaut hat, 1. Kön. 9, 18 ; 2 Chr. 8, 6. Ein
 בעלתgehört zum Stammgebiet der Daniten, Josua 19,44 . Diese
beiden  בעלתsind nach Josephus Antiqu. VIII, 6, 1 identisch. Damit
wäre der Beweis erbracht, dass Baalbek zum Stammgebiet der
Daniten gehörte.
Nach dem Gesagten liegt es nahe, die beiden Erklärungen
von Raschi und Raschbam zu vereinigen :  בכיist
ein Ortsname
und zwar  בעל בכי, es wurde aber hier das Wort  בעלabsichtlich weggelassen , um der Stätte , wo das Götzenbild stand, einen שם גנאי
anzuhängen.
XVII.

Ueber נרב, wo nach Sanhedrin 108 b das  פסל מיכהseine Stätte
hatte , habe ich keine Aufklärung gefunden. Nach dem Talmud
daselbst wäre es im Gebirge Efrajim zu suchen, da es in der
Nähe von Schilo lag . Es muss damit der frühere Standort des
Bildes, bevor die Daniten es entführt hatten , gemeint sein ; vgl.
 מדרש אגדת בראשיתKap . 49.
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Eine Vermutung über diesen Ortsnamen, die vielleicht das
Richtige trifft, möge hier mitgeteilt werden.
Ein Hügel südwestlich von Jerusalem führt bei Jirmija 31,38
den Namen גרב. Bei demselben Propheten heisst das südwestliche,
nachmalige Essenertor :  שער ההרסית. Da nun dieses Tor offenbar
zum Hügel  גרבführte , so liegt es nahe, beide in Beziehung zu
einander zu bringen, umsomehr, wenn man bedenkt, dass  נרבund
 הרסSynonyma sind. Die Grundbedeutung beider ist ״trocken,
hart sein“ ; beide Wörter werden sowohl für ״trockene Krätze“
als auch für  ״Tongefässe, Tonscherben“ gebraucht.  גרבist mischnisch ״der Tonkrug“ und ebenso  נדבאim Idiom der beiden Talmüde. Das  שער ההרסיתverdankt daher sicherlich seinen Namen
demselben Umstand, wie der Biigel גרב, zu dem es führte.
Wie das ägyptische Heliopolis hebräisch  עיר החרסgenannt
wurde (Jes . 19,18, Targum Jon. das. und Menachoth 110a), ebenso
wird wohl auch das syrische Heliopolis [Baalbek], welches als
der Standort des  פסל מיכהgalt , diesen Namen geführt haben.
Nach Aboda Sara 46a war es üblich, die Stätten des Götzenkultus
in kakophoniseher Weise zu benennen. Treffender konnte dies
nicht geschehen, als wenn man (הרס
sc . )עיר, welches sowohl ״Sonne“
als auch ״Scherbe“ bezeichnen kann, in  “גרב״umwandelte, welches
nur die letztere Bedeutung hat.
Da jedoch  גרבnach dem Talmud das. nur drei Mil von
Schilo entfernt war und nach  אגדת בראשיתim Gebirge Efrajim lag,
so kann darunter nicht Baalbek, das im Norden Palästinas liegt,
gemeint sein. Baalbek war ja die spätere Stätte des  פסל סיבה,
während der Talmud mit  גרבdie ursprüngliche Stätte meint, denn
er spricht von der Zeit, da das  פסלnoch im Hause des . מיברwar,
der im Gebirge Efrajim wohnte. Es gab aber im südlichen Teile
des danitischen Stammgebietes einen Ort הר הדס, Richter 1,35,
welchen man für identisch mit  עיר שמשJosua 19,4 hält . Nach
Schwartz,  תבואת הארץ88 b, erstreckt sich das Gebirge Efrajim
weit über das Gebiet dieses Stammes hinaus, in das Bereich der
Stämme Menasse, Benjamin und Dan; demnach könnte  גרבdas
 הר חרםoder  עיר שמשim Stammgebiete Dans sein. An das andere
ההרסRichter
(
8,13 ), ist nicht zu denken, denn dieses liegt jenseits
des Jordan.

XVIIF.
Im Sifre  בהעלותך84 , Jeruschalmi Sucka IV , 3 undBabli San״
hedrin 103b, ebenso an verschiedenen Stellen des Midrasch findet
sich die auffällige Nachricht, dass Michas Götzenbild aus Ägypten
stammt und beim Auszug der Kinder Israels von dort mitgenommen wurde. Wie schwierig es ist , diese Behauptung mit der DarStellung im 17.Kapitel des Richterbuches zu vereinbaren, hat Raschi
(Sanhedrin das.) gefühlt und er sieht sich veranlasst , der Sache eine
harmlosere Fassung zu geben : Micha habe nur das von Mosche
gebrauchte Amulet  עלה שורmitgenommen 1). Die obigen Stellen
sprechen jedoch deutlich für die zweite Erklärung Raschis, dass
das wirkliche  פסלaus Ägypten stammt. Wie ei klärt sich nun
diese so auffällige Behauptung, die im Texte der heiligen Schrift
so schwach begründet ist ? Nach unserer obigen Annahme, dass
Baalbek die Cultusstätte des . פסל מיבדwar , wird uns diese Annähme erklärlich erscheinen.
Ueber den Cultus in Baalbek urteilen sowohl die alten
römischen Schriftsteller als auch neuere Reisende , er müsse von
Ägypten eingeführt worden sein.
Nach der Versicherung des Makrobius, der im 5. Jahrhundert
lebte und seine Nachrichten älteren Schriftstellern entlehnte, wurde
der Sonnenkultus in sehr alter
Zeit durch ägyptische
Priester
nach dem syrischen Heliopolis (Baalbek) gebracht.
״Die oben erwähnte Nachricht“, heisst es bei Rosenmüller
a. a. O. S. 283, ״dass der Sonnen- und Jupitercultus aus Ägypten
gekommen sei , wird durch die Bemerkung eines der neuesten
Beschauer dieser Denkmale, Otto von Richter , bestätigt . Isis
und Horus treten oft unverkennbar hervor. Die geflügelten Kugeln,
von Schlangen umgeben, bezeugen, dass die Priester Baalbeks ihre
Gottheit aus On און, dem ägyptischen Heliopolis, holten.“
Diese Nachrichten, im Zusammenhang mit der bereits im
Altertum verbreiteten Ansicht , erklären uns die obige Behauptung,
dass das  פסל מיכהaus Ägypten gebracht wurde.
Nach Rosenmüller wäre auch  בעל גד, Josua 11,17 und 13, 5,
mit Heliopolis identisch . Die Lage von  בעל גדim Tale des Libanon unter dem Berge Hermon, welcher die äusserste Grenze des
von Josua eroberten Landes bildet, spricht dafür, öchwartz,
l ) Vgl . auch

זתקבלת

 הכתבzu

Genesis

46,10.

 תבואת הארץ36 und 37, erwähnt dies ebenfalls, ohne Bosenmöller
zu nennen, und bemerkt dabei, dass in  בעל גדDan oder Lajiseh
zu suchen sei, wo das Götzenbild des Mieha und später das
goldene Kalb des Jerobeam aufgestellt wurde. Wir kommen auf
diesem Wege durch die Gleichung: Baalbek = Baal Gad = Dan
und Lajiseh ebenfalls zu dem obigen Resultut.
XIX.

ln Joma 71a bringt die Gemara den Bibelvers aus dem
dritten Kapitel in Mischle:  בי אודך ימים ושנות זדים ושלום יוסיפו לךund
wirft dabei die Frage auf:  ״ ובי יש שנים שאינם של חייםGibt es
denn Jahre , die nicht Lebensjahre genannt werden können, sodass
die Schrift erst erklären muss, dass es Jahre des Lebens sein
werden, die dir hinzugefiigt werden sollen?“ Diese Frage wird
dann dahin beantwortet , dass darunter solche Jahre zu verstehen
sind, die nicht nur eine Verlängerung des Lebens, sondern auch
eine Verbesserung des Glückszustandes herbeiführen: אלו שנותיו
 לטובה. של אדם המתהפכות עליו מרעד.
Darauf bringt dann die Gemara, ohne jede Vermittlung und
ohne erkennbaren Zusammenhang, den Vers aus Mischle Kap. 8:
 אליכם אישים אקרא, und Baschi erklärt , dass der Zusammenhang
kein logischer sei, sondern nur durch die nahe Nachbarschaft
beider Verse erklärt werden kann : אליכם אישים אקרא בראש פרשת
 ושנות חיים הוא ולהכי נקט לה. Edeles in den  הא״נund R. Jesaja Berlin in den  הגהותbemerken bereits, dass dies nicht der Fall sei.
da ersterer Vers im dritten , letzterer im achten Kapitel steht.
R. Jesaja Berlin fügt noch hinzu :  ומצוה לישב.
Die Erklärung scheint mir folgende zu sein. Wir haben
gesehen, dass die Frage der Gemara sich nur auf den Ausdruck
 ושנות הייםin dem angeführten Verse bezieht. Es befindet sich
aber Kap. 9, V. 11 derselbe Ausdruck, auf den die Frage : ובי
 יש שנים שאינם של חייםebenfalls anwendbar ist, nämlich der Vers:
 כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. Es ist daher mit Sicherheit
anzunehmen, dass Raschi in seinem Talmudexemplar diesen Vers
vor sich hatte , worauf er mit mehr Recht behaupten konnte, dass
der Vers Kap. 8, 4 am Anfänge des Abschnittes steht , in dem der
vorher erwähnte Vers, der sich Kap. 9,11 befindet, enthalten ist.
Ich hatte diese Conjektur vor Jahrzehnten im *Israelit“
veröffentlicht und es wurde mir nachträglich von befreundeter
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Seite mitgeteilt, dass sie bereits im  ס׳ שיה יצחקstehe . In der
Tat wird dort bemerkt, es sei möglich, dass Raschi diese Lesart
vor sich hatte . Ich glaubte aber dennoch, mit der wiederholten
Veröffentlichung dieser Bemerkung nicht zurückhalten zu sollen,
weil ich in der Lage bin, meine Conjektur, die dort nur vermutungsweise ausgesprochen war, durch weitere Beweise stützen
zu können. Es bleibt ja nach dieser Erklärung noch immer
schwierig, dass Raschi den Kap. 8, 4 stehenden Vers als den
Anfang des Abschnittes bezeichnet, wenn der dazu gehörige Vers
Kap. 9, 11 steht.
Es wird uns das aber nicht weiter auffallend erscheinen, wenn
wir bedenken, dass Raschi unsere Kapiteleinteilung, die eigentlich
der lateinischen Bibel entnommen ist , noch nicht kannte. Die
massoretische Abteilung ist eine ganz andere. Die Massora teilt
das Buch Mischle in acht סדרים, deren zweiter von Kap. 5, 18
bis 9, 11 reicht. Dieser letzte Vers ist eben, nach obiger Conjektur , der vom Talmud zitierte Vers  כי בי ירבו ימיך וכד, so dass
dieser ganze Seder mit den Worten  שנות חייםschliesst und daher
konnte Raschi mit Recht diesen Abschnitt  פרשת שנות חייםso( ist
zu lesen, nicht  )ושנותnennen. Wenn nun auch die Worte אליכם
 אישיםnicht gerade am Anfänge dieses massoretischen Seder stehen,
so ist das nicht weiter auffallend. Es ist bekannt, dass es innerhalb dieser Sedarim kleinere Abschnitte,  פסקאותoder פרשיות, gibt
und eine solche  פרשחbeginnt mit den Worten  ועתה בניםKap . 9,11,
so dass man den Vers Kap. 8, 4 als am Anfang dieser Parascha
stehend bezeichnen kann. Auch logisch bildet das Stück ein
Ganzes, weil es in sich geschlossen ist und den Anruf der ״Weisheit “ an die Menschen behandelt. Im ganzen Stücke wird die
Weisheit redend eingeführt. In Handschriften findet sich noch
eine andere Einteilung, nach welcher Mischle 16 Abschnitte hat
und wo Kap. 8 und 9 zusammen die fünfte Parascha bilden;
auch damit stimmen die Worte Raschis überein.
Es bleibt nur noch d i e Frage zu erörtern, warum die Gemara den späteren Vers anführt, wenn der früherstehende einer
eben solchen Erklärung bedarf. Diese Frage lässt sich aber
meines Erachtens sehr einfach beantworten. In dem früheren
Verse (Kap. 3) steht der Ausdruck  שנות חיים ושלום, was gewöhnlich
*,Jahre des Lebens und des Friedens“ übersetzt wird,
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wonach die Frage berechtigt wäre : kann es denn andere Jahre,
als die des Lebens geben? Aber wir können auch eine andere
Uebersetzung wählen, die zu dieser Frage keinen Anlass bietet.
Wie in den klassischen Sprachen, ebenso gibt es auch im
Hebräischen eine Redefigur, welche die Grammatiker ״Hendiadyoin“
nennen, wonach ein einziger Begriff durch zwei mit ״und“ verbundene Substantive ausgedrückt wird, so dass man das zweite,
mit dem  ״Waw“ verbundene Wort als einen sich unterordnenden
Genitiv fassen kann. Vgl. z. B.  עצבונך והרוק־1. B. M. 3, 16.
Ein anderes Beispiel dieser Art scheint mir der Ausdruck עיר
 ואם בישראלH( Samuel 20,19) zu sein. Es ist so viel wie ״Metropolis“, mit welchem Ausdruck es auch die LXX übersetzen. Das
Wort  ואםtritt also erklärend und ergänzend zu dem vorhergehenden  עירhinzu und bildet mit ihm einen Gesamtbegriff1).
In ähnlicher Weise lässt sich der Vers Mischte 3, 2 שנות
 חיים ושלום יוסיפו לךerklären , als wenn es stünde : שנות היים של שלום
״Jahre des glücklichen, friedlichen Lebens“, so dass die Frage
der Gemara:  וכי יש שנים שאינם של חייםdarauf gar nicht anwend•
bar ist . Hingegen aber auf Vers 9, 11, wo  שנות חייםallein steht,
ist die Frage ganz berechtigt . Schon aus diesem Grunde allein
scheint die von uns bei Raschi vorausgesetzte Lesart die richtigere
zu sein.
Zu bemerken ist noch, dass diese Auseinandersetzung ans
Rascbis Mischlekommentar eine starke Stütze erhält . Während
er zu 3, 2 gar keine Erklärung hinzufügt, sieht er sich genötigt,
zu 9,11 zu bemerken:  שנים של חיים של פרנסה ועושר.שנות חיים, was mit
der Erklärung der Gemara dem Sinne nach übereinstimmt. Man
sieht daraus, dass nach Raschi nur der letztere , nicht aber der
erstere Vers einer Ergänzung bedarf, denn sonst hätte er seine
Erklärung zu dem früheren Verse gegeben.
XX.

In Joma 78 a heisst es : בר יהודה מצטנן בקרא רבה מצטנן בינוקא
״Rab Jehuda kühlte sich (am Versöbnungstage) mit einem Kürbis
ab (wahrscheinlich, indem er denselben in Stücke schnitt und die
') Auch im Talmud ist diese Redefigur vorhanden . Vgl. Joma 80 a
שיעורי!ועונשין ר&״ם
, was daselbst als !שיעורי! לש עונשיerklärt wird, womit keine
Emendation , sondern eine nähere Erklärung des ersten Ausdruckes gegeben
wird. Damit erledigt sich auch eine Frage, die von den Erklären ! dort aufgeworfen wird•
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feuchten Scheiben sich auf Stirne und Schläfen legte, uni sie
abzukühlen) ; Babba kühlte sich ab mit ינוקא. Baschi gibt keine
Erklärung dazu.  ינוקאbedeutet im Aramäischen ״Kind“, und es
bedarf keiner langen Auseinandersetzung, dass diese Bedeutung
hier nicht passt. Ein Kind ist kein Objekt, mit dem man sich
abkühlen kann.
Die erste Erwägung scheint uns nahezulegen, dass wir hier
einen Abschreiberfehler vor uns haben. In der Tat steht im
Dikduke Sofrim statt  ינוקאdie Lesart בוצינא, welche einen guten
Sinu gibt. Aber diese Lesart ist kritisch sehr verdächtig. Es
ist gar nicht einzusehen, wieso aus dem ganz verständlichen und
zur Sache passenden  בוצינאdie unverständliche und unpassende
Lesart  ינוקאhätte entstehen können. Wenn irgendwo, so ist hier
der erste Grundsatz der Textkritik anwendbar, dass die leichtere
Lesart die kritisch verdächtigere ist. Mit Ausnahme des Manuskripts München haben auch alle Manuskripte und alten Ausgaben,
ebenso Ascheri undAlfasi : ינוקא. Tur und Schulcban Aruch Orach
Chajim § 613,9 müssen auch diese Lesart gehabt haben, denn
sie machten aus  ינוקאfrischweg תינוק, wobei allerdings zwar der
Ausdruck deutlicher geworden, für das Verständnis aber nichts
gewonnen ist.
Folgende Erklärung löst meines Erachtens alle Schwierigkeiten. Nach Baschi Sucka 56 b und noch an anderen Stellen,
ist  בוצעאein junger Kürbis, im Gegensatz zu קרא, welches einen
ausgewachsenen
Kürbis bezeichnet. Er erklärt damit die Bedensart :  ״ בוצינא מב מקראLieber einen jungen Kürbis sogleich als
einen ausgewachsenen später .“ Ähnlich dem deutschen Sprichwort:
 ״Liebereinen Spatzen in der Hand, als eine Taube auf dem Dache“.
Die jungen Triebe einer Pflanze heissen im Hebräischen ינוקתJesa(
ja 53, 2). Der junge Kürbis kann daher auch aramäisch ינוקא
heissen, im Gegensatz zu קרא, dem ausgewachsenen, umsomehr,
wenn man bedenkt, dass das vorhergehende  קראsich auch auf
das folgende  ינוקאbeziehen kann, also  קרא ינוקאein junger Kürbis.
Damit sind alle Schwierigkeiten gelöst. Die Lesart des Manuskripts München  בוצעאist nur eine erklärende Randglosse für das
leicht zu missverstehende  ינוקאgewesen , die dann durch einen AbSchreiber in den Text geraten ist . Als Erklärung ist sie jedoch
richtig, indem  ינוקאdasselbe ist wie  ימדנאIndirekt wäre dadurch
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der Beweis geführt, dass die Lesart unserer Ausgaben die rechte
und korrekte sei, was nach Obigem nicht zu bezweifeln ist.
Vorstehende Erklärung stützt sich auf die Ansicht Raschis
in Sucka a. a. 0 ., nach welcher  קואund  בוצינאeine und dieselbe
Pflanze ist, die je nach ihrem Alter und nach ihrer Grösse zwei
verschiedene Benennungen hat. Tossaphoth das. und Kethuboth
88 a  דיה בוצינאweisen jedoch nach, dass es verschiedene Pflanzen
seien, denn Targum Onkelos übersetzt  קשואים4. M. 11,5 mit בוציגיא,
während  קראhebräisch  דלעתheisst . Demnach ist  בוצינאdie Gurke
und  קראder Kürbis. In diesem Falle wäre die obige Erklärung
nicht haltbar . Ich glaube daher nach dieser Ansicht hier eine
kleine Korrektur vornehmen zu dürfen. Es soll  ירוקאstatt ינוקא
heissen, welches Wort in Oholoth 8, 1 eine Gurkenart bezeichnet und neben  דלעתsteht , vgl. Maimonides das. Demnach wäre
 ירוקאwieder gleich בוצינא, womit die erklärende Glosse im Manuskript München ebenfalls übereinstimmt. Bei näherer Betracbtnng
ist sogar diese kleine, von mir vorgeschlagene Textänderung gar
nicht nötig, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der Wechsel
von ״Resch“ und ״Nun“ beim Uebergang vom Hebräischen ins
Aramäische etwas ganz Gewöhnliches ist und den üblichen Lautgesetzen entspricht . So z. B. hebr.  זרחaram.
=
״; מחיvgl. Fleischer
bei Levy NH WB I, 28Tb. Da nun das Wort  ירקהin der angeführten Mischna hebräisch, in der Gemara  ינוקאaramäisch ist, so
kann auch der Übergang von ״Resch“ zu ״Nun“ damit zusammenhängen.
Höchst wahrscheinlich hat auch Maimonides unser Wort als
Bezeichnung einer Pflanze aufgefasst und das ist der Grund, dass
es es nicht speziell anführt, weil er  ם״נ מהי שביתת עשורbereits
allgemein entscheidet :  סותר להצטנן בפירות. Hätte er es aber, wie
Tur und Schulchan Aruch, als  ״Kind“ aufgefasst, so hätte er,
nach seiner Gewohnheit, jede Halacha aus dem Talmud zu excerpieren, gewiss nicht unterlassen, auch dieses anzufahren.
Nachträglich bemerke ich noch, dass in den הלבות הרי״ץ ניאת
ed. Bamberger S.  דגnoch eine andere Erklärung für dieses rätselhafte  ינוקאzu finden ist , wonach es  יונקאheissen und ein feuchtes,
irdenes Gefäss sein soll. Im Namen des Gaon Rab Hai wird
dort mitgeteilt, dass es wirklich ״Kind “ bedeute; und dass der
Körper eines Kindes zur Kühlung geeignet sein soll(?). Auch im
JabrbuclilJ. L, 0 . V[,
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Kommentar des B. Eljakim bar Josef, Manuskript München, heisst
es zu unserer Stelle :  בבשר התינוק. Ich glaube, nach obiger Darlegung bedarf es dieser gezwungenen Erklärung nicht.
XXI.

Wortes  גיהנםsagt der Talmud Erubin 19 a:
 ״ ניהנם שהכל יורדץ הל לע עסקי הנםdie Unterwelt wird  גיהנםgenannt,
weil alle dabin hinabsinken in Veranlassung oder wegen des “ הנם.
Baschi erklärt  הנםmit  עריותund sicherlich mit Kecht, denn wir
finden ähnliche Aussprüche im Talmud zur Genüge, in denen gesagt wird, dass sinnliche Ausschreitungen und geschlechtliche Vergehungen den grössten Teil der menschlichen Sünden ausmachen.
Soweit wäre der Sinn der Stelle ganz klar. Die Schwierigkeit
liegt nur darin, ein Wort zu finden, welches dem  הנםdie Bedeutung  עריותsichern würde.
B. Samuel Edeles in seinen  חידושי אגדותerklärt ,  הנסsei =
 חנםund verweist auf Joma 75 a, wo es heisst :  חנם היינו עריות.
Wenn man aber die Stelle in Joma genauer ansieht, ergibt sich,
dass dort dem Worte  חנםkeineswegs die Bedeutung  עריוםbeigelegt wird, sondern dem Worte  דגהvon der Wurzel  ״ דוגvermehren “ ;
 וגםist in dem dortigen Zusammenhang ein Adverb in der gewöhnliehen Bedeutung  ״umsonst“. Edeles selbst bemerkt zu jener
Stelle, dass unter  חנםdie unentgeltlichen Heiraten gemeint seien,
wie sie unter Verwandten üblich waren, während nach der sinaitischen Gesetzgebung, da nur Fremde sich heiraten durften, viel
 מהר ומתןgegeben werden musste. Einfacher noch könnte man es
mit Baschi zu 4. B. M. 11,5  חנם מן המצותerklären . Der Sinn
der dortigen Stelle ist demnach, dass das Volk über die neuen
ehegesetzlichen Bestimmungen, welche Verwandtenheiraten untersagten, während solche in Aegypten noch üblich waren, sich beklagt und gemurrt habe. Das, sagt die Gemara, liegt euphemistisch
ausgedrückt in den Worten :  את הדגה אשר נאכל, das hinzugefügte
 חנםist
nur adverbielle Nebenbestimmung in gedachtem Sinne.
Man kann daher aus der dortigen Stelle keineswegs schliessen,
 חנםstehe für עריות.
Von den Lexicographen bringt erst Levy NHWB das Wort
und erklärt es aus dem arabischen הון, welches angeblich ״leichtsinnig sein“ heissen soll. Das Unzulässige und Fehlerhafte dieser
Erklärung hat bereits der kompetenteste Beurteiler, Fleischer,
lii einer Deutung des
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in den Nachträgen I, 558 a, nachgewiesen. Die angebliche arabische Bedeutung des Wortes wird dort gänzlich in Abrede gestellt.
Jedoch auch die Erklärung , die Fleischer daselbst vorschlägt, ist
unrichtig. Sie ist indes diesem grossen Gelehrten um so eher nachzusehen, als ja seine anerkannte Bedeutung für die orientalische
Sprachwissenschaft auf anderen Gebieten lag und der talmndische
Sprachgebrauch ihm nicht genügend vertraut war. Die Worte
 על עסקי הנםkönnen nicht heissen  ״wegen
der Taten
des
H i n n 0 m“, denn das würde den Sinn geben, dass alle, die in
das Gehinnom kommen, für die Schuld des Hinnom büssen müssen.
Tn der talmudischen Terminologie ist der Ausdruck  על עסקיschon
gänzlich seiner ursprünglichen Bedeutung entkleidet und zur blossen
Praeposition erstarrt , er bedeutet daher nichts weiter als ״wegen“1).
Der Gedankengang, auf die Missetaten des einstigen Besitzers
des  ניא הנםin der Nähe von Jerusalem hinzuweisen, liegt den
Lehrern des Talmuds ganz ferne. Von diesem angeblichen  הנםist
uns nichts bekannt. Das Wort  ניהנםhat die feststehendeJBedeutung
״Unterwelt“
angenommen, so dass an eine Anspielung auf den
geschichtlichen Ursprung des Wortes nicht zu denken ist.
Die richtige Ableitung eines anderen talmudischen Ausdruckes
wird uns, wie ich annehme, auch zur Erkenntnis dieses Wortes
verhelfen. In der Mischna Kethuboth 2, 1 heisst es : ״Wenn
die Braut bei der Trauung mit  היטמאauszieht , so ist dies ein
Zeichen, dass sie als Jungfrau und nicht als Witwe heiratet .“
Auch dieses Wort hat die mannigfachsten Erklärungen gefunden.
Im Jeruschalmi daselbst II, 1 heisst es : רבנן דתמן אמרי נמנומא
 רבנן דהכא אמרי פריומי, die Gelehrten in Babylonien erklären das Wort
durch  נמנומאvon
—
 ״ נמנםschlummern“ —, die Gelehrten in Palästina durch <p0Q1]ua  ״Sänfte“.
In einem früheren Aufsatz, den ich vor vielen Jahren veröffentlicbte, erklärte ich das Wort  הינומאdurch vuivtetog, finde
aber jetzt bei Eohut s. v., dass dies bereits von M. Sachs in
seinen ״Beiträgen“ gesagt worden ist . Dieses Wort bezeicbnete
ursprünglich den Hochzeitsgesang
, mit dem die Braut in das
Haus des Bräutigams geleitet wurde. In Erweiterung des ursprünglichen Begriffes hat es auch die Bedeutung ״Brautschleier“,
),Hochzeitskleid“ angenommen. Daraus erklärt sich auch die Be )יVgl. z. 8 • עסקי ט «ן

לע,

.*לר5עסק• א

לע,

 על עסקי אשתי11. 4 . m,

84
deutung des mischnischen דדנומא, welches nichts anderes ist, als
das Griechische vfisvatog mit Transposition der beiden Liquida
and Abwertung der Endung oc, wie dies bei griechischen Wörtern
meistens im Talmud der Fall zu sein pflegt. Die nicht transponierte Form hat sich wahrscheinlich noch an einer Stelle in
Jeruschalmi Kethuboth I, 25a, in בהימונא, erhalten. Dieser Ursprung
erklärt auch ganz ungezwungen die oben zitierte Verschiedenheit
in der Erklärung des Wortes zwischen Palästinensern und BabyIoniern. Nachdem dieses Wort, einmal auf die Hochzeitsfeierlich־
keiten angewendet wo.den war, so ergab es sich ganz natürlich,
dass es verschiedene Bedeutungen annahm, je nachdem diese Feierlicbkeiten durch örtliche Gebräuche modificiert wurden. Ursprunglieh wurden Hymnen und Lieder gesungen, wenn die Braut in das
Haus des Bräutigams geführt wurde. So lesen wir im I. Makkabäerbuch 9, 39: ״Da kam ein grosser, lärmender Zug, der
Bräutigam mit seinen Verwandten, mit Pauken und Saitenspiel
ihnen entgegen.“ Bruchstücke solcher hymenaia sind uns noch
im Talmud, Kethuboth daselbst, erhalten geblieben. Politische und
soziale Umwälzungen sowie die Not der Zeiten führten in derartigen
Gebräuchen Aenderungen herbei, wie uns dies in Bezug auf einige
derselben in der Mischna Sota IX, 14 ausdrücklich bezeugt wird.
In späterer Zeit war es Sitte in Palästina , die Braut in einer
Art Sänfte in das Haus ihres zukünftigen Gemahls zu tragen,
deshalb wurde die Sänfte als  הינומאbezeichnet, wogegen in Babylonien, nach der damals herrschenden Sitte, diese Bezeichnung
auf die Myrtenlaube
übertragen wurde, in der die Braut an
ihrem Ehrentage sass und zuweilen auch einzuschlummern pflegte;
vgl. Kethuboth 17 b.
Nach dieser Erklärung wird es uns auch gelingen, in die
oben angeführte Stelle Licht zu bringen. Gerade so wie eine
Sprache aus der anderen die Ausdrücke nicht ganz rein hinübernimmt, sondern nach den in ihr geltenden Lautgesetzen modifiziert,
in eben demselben Masse verändert sie auch die ursprüngliche Bedeutung derselben, indem sie sie entweder erweitert oder einschränkt.
Schon im Lateinischen wird das Wort bymenaeus bei den Dichtern
in übertragenem Sinn, nach einer Begriffserweiterung, die ganz
gewöhnlich ist, auf geschlechtliche
Verbindungen jeder
Art angewendet (vgl, die Lexica), und in diesem Sinn haben
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auch die Lehrer des Talmuds dieses bei ihnen  הינומאlautende
Wort genommen, um es zu einer haggadischen Sentenz zu verwerten. Die obigen Worte aus Erubin 19 a ניהנס שהכל יורדץ לה
 על עסקי הגפspielen auf diese erweiterte Bedeutung des Wortes
 הנם = הינוסאan und geben dem Gedanken Ausdruck, dass geseblechtliche Laster das grösste Contingent zu den יורדי ניהנם
liefern (vgl. B. Bathra 164 b und 165a). Damit ist die Erklärung
Räschis  הנם עריותgerechtfertigt.
XXII.
InMegillah9a wird uns mitgeteilt , dass die 70 Altesten, die
den Auftrag hatten , dem Ptolemäerkönig die Thora ins Griechische
zu übersetzen, in der sonst wortgetreuen Uebertragung eine Anzahl Veränderungen gegenüber dem Texte Vornahmen. Die Zahl
dieser Textesänderungen schwankt in den verschiedenen Relationen,
die darüber erhalten sind, zwischen 10 und 18. Bei der Mehrzahl
derselben ist die Ursache, welche die Uebersetzer veranlasste, vom
Wortlaut des Textes abzuweichen, leicht einzusehen. So z. B.
1. B. M. 1,1 ; 1, 26 ; 11, 7, Schriftstellen, die der Einheit und Einzigkeit des erhabensten Wesens scheinbar widersprechen und für
heidnische, an Vielgötterei gewohnte Leser irreführend gewesen
wären, indem sie bei ihnen eine falsche Vorstellung vom Gottesbegriff des Judentums erweckt hätten . Andere Veränderungen
hatten den Zweck, Widersprüche auszugleichen; z. B. 1. B. M. 2,2;
5, 2 ; 2. B. M. 12,40. Noch andere wurden vorgenommen, um der
anthropomorphistischen Vorstellung vorzubeugen oder aus Rück•
sicht auf den königlichen Auftraggeber, wie S. B. M. 11, 6;
5. B. M. 14, 7.
Äusserst rätselhaft erscheinen aber zwei Aenderungen der
Textesworte, deren Ursache nicht klar ist . Im 2. B. M. 4, 20 lesen
wir :  ״Mosche nahm seine Frau und seine Einder und liess sie
auf einem Esel reiten “. Das Wort  חמורübersetzen die Siebzig mit
״ נושא בני אדםMenschenträger“. Ferner 4. B. M. 16,15, wo es heisst:
״Nicht einen Esel habe ich von ihnen genommen“, setzen sie
ebenfalls statt  חמורdes Textes ein Wort, das dem hebräischen
 חמוentspricht , sodass der Satz lautet : ״Nichts Kostbares
habe ich von ihnen angenommen“. In dem uns erhaltenen Septuagintatext , in welchem die Mehrzahl der vom Talmud erwähnten
Umänderungen wieder berichtigt und dafür eine Anzahl neuer
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hinzugekommen sind, beiin den sich die beiden letzteren noch heute.
An ersterer Stelle lautet das Wort vno&yi«, an letzterer im &vfltjfUt.

Schon die oberflächliche Betrachtung lehrt , dass beide
Aenderungen den gleichen Grund haben müssen, weil beide Male
das ominöse Wort  חמורvermieden und durch ein anderes ersetzt
wird. Man meint gewöhnlich, weil bei den alexandrinischen
Griechen die lügenhafte Beschuldigung verbreitet war, die Juden
verehrten einen goldenen Eselskopf im heiligen Tempel zu Jerusalem, sei dieses Wort in der Bibelübersetzung vermieden worden,
um der Verleumdung keinen Anhaltspunkt zu bieten. Diese Erklärung kann, so allgemein gehalten, durchaus nicht befriedigen.
War das Wort ovog deshalb anstössig, weshalb wurde es nur
an diesen beiden Stellen unterdrückt ? Gibt es nicht noch genug
Stellen in der Thora, die weit eher geeignet wären, den Schein
der Eselsverehrung zu erwecken, wenn man bei dieser blödsinnigen
Beschuldigung sich auf Beweise aus der Thora hätte berufen
wollen? Wäre es z. B. nicht weit geratener gewesen, in der
Erzählung von Bileams Eselin eine solche Veränderung vorzunehmen, wo von diesem Tiere Wunderdinge erzählt werden, welche
schmäbsüchtigen Heiden am ehesten hätten Anlass geben können,
diese lügenhafte Beschuldigung zu wiederholen? Nimmt doch
dort sogar ein Engel Partei für die Eselin und stellt den Bileam
ihretwegen zur Rede! Oder etwa 1. B. M. 49,14 , wo Isacbar mit
einem , Esel“ verglichen wird ? In Wirklichkeit fehlt in unserem
Septuagintatext das Wort ovog an dieser Stelle, aber der Talmud
erwähnt nichts von einer solchen Aenderung. Auch bei Abraham
(l . B. M. 22, 3) steht fast derselbe Ausdruck, wie bei Mosche, dort
wird aber keine Veränderung erwähnt, es findet sich auch keine
in unseren Ausgaben. Diese Fragen veranlassen uns, die obige Erklärung zu modifizieren und auf einen bestimmten Punkt einzuschränken.
Wenn den Juden zur Zeit der griechischen Bibelübersetzung
der Vorwurf gemacht wurde, sie verehrten einen Esel, so konnten
sie diesen Vorwurf mit Gleichmut hinnehmen, denn ihr Cultus
war doch zu bekannt, als dass diese unsinnige Verleumdung bei
Urteilsfähigen ernstlichen Glauben gefunden hätte . Millionen
Zeitgenossen konnten gegen diese Lüge als Zeugen auftreten.
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einzelnen Talmudstellen herauszulesen verstanden hat , um unsere
grossen Männer sowie unser religiöses Gesetz zu verunglimpfen.
Aus diesem Grunde haben die Übersetzer an diese r Stelle,
bei der Erzählung vom Auszuge aus Ägypten und im Zusammenhang mit Mosche, das Wort övog absichtlich und mit Bedacht
vermieden und dafür ein neutrales, unbestimmtes Substantiv gesetzt . Derselbe Grund muss auch an der anderen Stelle vorausgesetzt werden. Nach der Ansicht der alten Weisen, die sicherlich
auch von den damaligen Uebersetzern geteilt wurde, beziehen sich
die Worte Mosches4. B. M. 16,15 : «Nicht einen Esel habe ich
von
ihnen genommen“, direkt auf seine Heise von Midjan nach Ägypten,
von der der obige Vers uns erzählt. Vgl. Midrasch Babba, Tanchuma und Raschi z. St.: אפילו כשהלכתי ממדין למצרים והרכבתי את אשתי
 ואת בני על החמור והיה לי ליטול אותו החמור משלהם לא לקחתי אלא משלי.
«Selbst damals, als ich von Midjan nach Ägypten reiste und meine
Frau mit den Kindern auf denn Esel reiten liess, wo ich doch das
Recht gehabt hätte , diesen Esel von ihnen zu fordern, habe ich
doch nur mein Eigentum dazu benützt“ 1). Wir sehen hier deutlieh, dass auch diese Stelle auf die Reise Mosches nach Ägypten
bezogen wurde; es mussten daher die Uebersetzer konsequenterweise auch hier das Wort ovog vermeiden und sie setzten dafür
ein anderes passendes Wort, als ob  חמדzu lesen wäre. Damit
ist meines Erachtens diese schwierige Stelle befriedigend erklärt.
XXIII.

1. Der Ausspruch des R. Jochanan (Chulin 84 b) : מי שהניח לו
:אביו מעות ורוצה לאבדן ישתמש בכליזכוכיתWer
«
sein Erbe vergeuden
will, der möge Glasgeräte zu seinem Gebrauch verwenden,“ und
zwar, wie dort näher erklärt wird,  ״ זוניתא חיורתאweisses Glas“,
wird von Tossaphöth daselbst als im Widerspruch stehend mit
einer Talmudstelle in Sota 48 b angesehen, wo es heisst : משחרב
 ״ ביהמ״ק בטלה זכוכית לבנהSeit der Zerstörung des Heiligtums ist
das weisse Glas nicht mehr vorhanden“. Hier und
an mehreren
anderen Stellen wollen Tossaphoth diesen Widerspruch durch die
Bemerkung ausgleichen, dass diese kostbare Glasgattung nicht
gänzlich abhanden gekommen, sondern nur sehr selten geworden
sei•
‘) Die Auslegung stützt sich wohl auf das hinzugefügte  אחיUnd
seine
abweichende Punktation, vgl. RasChi und Kaschbam.

Tatsächlich wurde im Altertum das reine, weisse Glas sehr
,
hoch geschäzt. Im Buche Ijob 38, 1? wird es noch dem Golde
gleich geachtet . Das gewöhnliche Glas hatte stets einen farbigen
Schimmer; es gelang nur selten, kristalhelles Glas herzustellen.
Die Kenntnis, die Glasmasse vollständig farblos zu machen, war
nicht verbreitet . Es begreift sich daher, dass diese Glassorte
hoch im Werte stand, wie aus verschiedenen Talmudstellen dentlieh zu ersehen ist . Dennoch erscheint uns die Beantwortung
der obigen Frage durch die Tossaphoth unbefriedigend. Wie kann
man sagen, das weisse Glas ist nicht mehr vorhanden, wenn es
nur seltener geworden ist ? Es ist auch nicht gut anzunehmen,
dass es zur Zeit des Heiligtums häufiger zu finden war, wenn
das Geheimnis der Fabrikation nachher nicht vollständig in Yergessenheit geraten ist. In solchen Fällen pflegt doch bei fortgesetzten Versuchen das Material häufiger und demgemäss auch
billiger zu werden.
Man kann aber auf diese Frage der Tossaphoth das bekannte
Wort anwenden:  עניים במקומן ועשירין במקום אחר. ״ דברי תורדderartige
dunkle Stellen empfangen ihr Licht von anderer Seite“. Im Jeruschalmi Sukka IV g. E. kommt derselbe Ausspruch vor : משחרב
 ביהמ״ק בטלה זכוכית לבנהund es folgt darauf die Frage :  מאי זבובית לבנה.
Diese Frage kann nicht heissen:  ״Was ist weisses Glas?“ Denn das
konnte doch nicht zweifelhaft sein; es ist vielmehr die Frage der
Tossaphoth, die der Jeruschalmi hier aufwirft, weil das ״weisse
Glas“ zu seiner Zeit keineswegs verschwunden war : , Wie kannst
du sägen, dass es seit der Zerstörung des Heiligtums nicht mehr
vorhanden sei?“ Die Antwort lautet :  מתקפלת.זבובית לבנה שהיתר
״Es ist damit das weisse Glas gemeint, welches man zusammenrollen konnte“ d. b. das nicht spröde, wie unsere Glassorten, sondem selbst in erkaltetem Zustande noch biegsam war. Dasselbe
meint auch die babylonische Gemara, obgleich sie die Worte .שהיתד
 מתקפלתnicht hinzufügt ; sie verlässt sich eben auf die Erklärung
des Jeruschalmi oder setzt sie als bekannt voraus.
Die Erfindung des ״biegsamen Glases“ ist in der Tat bis
auf den heutigen Tag ein heiss erstrebtes , ungelöstes Problem.
Die Nachricht des Talmuds, dass es früher bekannt gewesen sei,
steht aber nicht vereinzelt da, sie findet sich auch bei griechischen
und römischen Schriftstellern. Plinius berichtet von einem vitrum

ftexile, welches ein Architekt unter der Kegierung des Tiberius (?)
gefunden hat (Hist . Nat. 36, 195 ; Dio Cass. 57, 20, 7). Von den
Neueren wird diese Nachricht in Zweifel gezogen , wie gewöhnlich,
wenn es der Jetztzeit nicht gelingen will , ein Problem zu lösen,
das im Altertum gelöst worden sein soll. Das unbefangene Zeugnis des Talmuds dürfte geeignet sein, jeden Zweifel zu beheben.
2. Ueber die Glasfabrikation bei unseren Vorfahren mögen
hier einige Notizen folgen.
Die Erzählung des Plinius von der Erfindung des Glases
durch phönizische Schiffer ist bekannt. Ein Schiff mit einer Ladung
Nitrum ist bei stürmischem Wetter in der Nähe der Mündung
des Flusses Belus an die Küste getrieben worden. Die Schiffer
haben, um ihre Speise zu kochen, da sie am Ufer nur Sand und
keine Steine fanden, einige Klumpen des Nitrum auf den Sand
gelegt und ihre Kessel darauf gesetzt . Nach dem Erlöschen des
Feuers zeigte sich am Boden zu ihrem grossen Erstaunen eine
durchsichtige Masse. Durch diesen Zufall wurde eine der segensreichsten Erfindungen gemacht. Fachmänner behaupten, der Vorgang müsse ein anderer gewesen sein, denn die Hitze , die sich
unter solchen Umständen entwickelt , sei nicht stark genug, um
eine Verglasung herbeizuführen. Tatsache ist jedoch, dass der
Sand des genannten Flusses noch lange in dem Kufe stand, zur
Glasbereitung
besonders
geeignet
zu sein. An seinen
Ufern entstanden viele Glashütten und sein Sand wurde noch im
Mittelalter zur Glasfabrikation nach Genua und Venedig ausgeführt.
Dieser Fluss entspringt in Galiläa am Fusse des Karmelgebirges 1),
es soll der Josua 19, 26 erwähnte  שיחור לבנתsein , welchen
Namen man mit  ״Glasfluss“ übersetzen will. Er bildete die Grenze
zwischen den beiden Stämmen Ascher und Sebulun. Letzterem
hat bereits Mosche in seinem Segen  ״ שפוני טמוני חולdie verborgenen Schätze des Sandes“ verheissen, was sich nach Sifre, MegilIah 6 a und Pseudojonathan auf das  זכוכית לבנהbezieht , wie es in
einer Glosse bei Kaschi z. St . heisst : חול של זבולון חשוב משאר
חולות וראוי לזכוכית לבנה, vgl . Berliners Kaschi-Ausgabe. Die Angabe
wird durch die obigen Zeugnisse bestätigt . Von dem Namen des
1I Vgl. Tacitus hist. 5,7 : Et Belus amnis )udaico mare illabitur:
circa cufus os collectae arenae, admixto nitro, in vitrum excoquuntur.
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anderen Stammes, der das jenseitige Ufer bewohnte, soll nach
Michaelis der arabische Namen für Glas j von  אשרstammen,
weil man das Fabrikat mit dem Namen des Erzeugungsortes belegte, ähnlich wie die Namen der Stoffe Damast, Manchester 11.
a. entstanden sind1).
8. Die Glasfabrikation muss schon damals einen hohen Grad
von Vollkommenheit erlangt haben. Wir finden in der Mischna
nicht nur Lampen und Laternen, Flaschen, Becher und Trichter,
sondern sogar Schränke aus Glas, Scheren, Gewichtsteine, grosse
Buffets zum Aufbewahren der täglichen Gebrauchsgegenstände
(Kelim XXX und Tosefta das.).
Bis in die jüngste Zeit hinein war man der Ansicht, dass
es im Altertum nur Metallspiegel, aber keine solchen aus Glas
gegeben habe. In der Mischna Kelima.a. 0 ., 2 werden aber ausdrück-•
lieh ״Glasspiegel“, אספקלריא, erwähnt. Noch deutlicher lässt sich dies
aus Tosefta Kap. VII ersehen. So erklärt es auch R. Schimschon
mit den Worten :  כעץ מראות שלנו שהנשים מסתכלות בו. Es hat auch
schon vertiefte Spiegel gegeben, die das Bild verkleinern mussten,
denn es heisst dort, dass der Spiegel auch als  בלי קבולdienen
konnte. Im Midrasch Bereschith rabba IV heisst es :  ״Man brachte
ihm grosse und kleine Spiegel; in dem grossen sah er alles gross,
in dem kleinen alles klein“. Das kann natürlich nicht von der
relativen Grösse und Kleinheit der Spiegel abbängen, sondern es
muss schon konkav und konvex geschliffene Spiegel gegeben haben,
die das Bild vergrössern oder verkleinern.
Diese Zeugnisse aus Mischna und Midrasch haben in neuester
Zeit eine unvermutete Bestätigung erhalten. Im 49. Band der
״Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensbürg“ bespricht Professor Steinmetz eine Serie von Glasspiegeln,
die in römischen Gräbern an der von Regensburg nach Augsburg
führenden Römerstrasse gefunden worden sind. Es sind kleine,
ג, 2— cm Durchrund oder vieleckig zugeschnittene Gläser von 27
messer, die von ausserordentlicher Dünne sind. Infolge der Wölbung geben sie trotz ihrer Kleinheit das Bild des Beschauers
vollständig wieder; häufig allerdings etwas verzerrt.
}) Die Herstellung der Glasgefässe vermittels Auiblasens der flüssigen
Nasse erwähnt Jeruschalmi Sabbat VII, 2 g. E. mit den Worten *• הגופה ביי וממית
und ferner Babli Sanhedrin 91 a.

Als Kuriosum sei erwähnt, dass  תוסי ירטaus der Erklärung
Maimonides’ im Mischnakommentar herausliest, derselbe habe unter
 אספקלריאeine  ״Brille *‘ verstanden. Das wäre entschieden die
älteste Brille, deren Erwähnung geschieht, und erinnert an die
Bilder von Jordaens und anderen älteren Malern, auf denen Zeitgenossen des Herodes mit dem Zwicker auf der Nase dargestellt
sind. Was nun die Auffassung des  תוי״טbetrifft , so ist sie unzweifelhaft unrichtig. Es sei dahingestellt, ob zu Maimonides’
Zeiten Brillen schon im Gebrauch waren, — sie sollen erst Ende
des 13. Jahrhunderts in Gebrauch gekommen sein, — hier hat
Maimonides sicherlich nicht an eine Brille gedacht ; denn er zitiert
iu Hilchoth Kelim XII , 17 unsere Stelle mit den unzweifelhaften
Worten מראת של זכוכית. Unsere Mischna selbst spricht ja deutlich
genug, denn aus einer Brille kann man keine ״Schüssel“ machen,
wie es dort heisst. Es würde zu weit führen, die Worte Maimonides’ in seinem Mischnakommentar, die  תוי״טzu dieser Ansicht
verleiteten , zu erklären ; es sei nur darauf hingewiesen, dass er
das Wort  אספקלריאals Kompositum von  ״ ספק לראיהein Zweifelhaftes d. h. undeutliches
Schauen“ erklärt . Derartige
Etymologien fremdsprachiger Wörter waren zu jener Zeit nicht
selten.
4. Glasfenster kannte das Altertum nicht ; kein altgriechisches
oder altrömisches Haus war mit ihnen versehen, ebensowenig
kannte man sie in den Palästen Karls des Grossen oder Wilhelms
des Eroberers . Erst im 10. Jahrhundert wurden Kirchen damit
ausgestattet , und im 14. Jahrhundert kamen sie in reichen Privathäusern in Gebrauch. Einige Erklärer , z. B. Hartwig Wessely,
meinen, dass im salomonischen Tempel bereits Glasfenster angebracht waren. Es heisst (I . Könige 6, 4) ׳: .,,Er machte die Fenster
des Hauses  “ שקופים אטומיםund das soll bedeuten  ״durchsichtig,
verschlossen “, d . h. dass man durchsehen konnte, auch wenn sie
verschlossen waren, wie es nur bei einem Glasfenster der Fall ist.
Diese Worte werden jedoch von unseren Weisen anders erklärt,
siebe Raschi z. St. ' Ein anderes Zeugnis aus der Zeit der Mischna
spricht meines Erachtens deutlich dafür, dass Glasfenster vorhanden oder wenigstens dass sie nicht unbekannt waren. In der
Tosefta Erubin XI, 17 lesen wir : מלבן של ספקלריא וסריגי חלונות
 ״ פותחין וגיעלין כהןDen viereckigen Rahmen des Glases (Spiegel-
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glases) und die Fenstergitter darf man öffnen und schliessen.“
Das scheint mir die einzig richtige Uebersetzung dieser Worte
zu sein.
Ein weiteres Beispiel finde ich bei Raschi Sabbath 154b
in der Erklärung des talmudischen Wortes ;בכולסאseine Worte
lauten :  חתיכית רחבות של זכוכית שאינם כלים ועושין מהן חלונותd. h. ״breite
Glasplatten , die nicht den Charakter von Gefässen haben und aus
denen man Fenster macht“.
Da diese Beispiele mit rituellen Vorschriften verknöpft sind,
so ist anzunehmen, dass derartige Fenster tatsächlich im Gebrauch
waren. Allgemein eingeführt waren sie allerdings nicht und das
ist im Orient bis auf den heutigen Tag noch nicht der Fall.
XXIV.

In Sanbedrin 67a wird das Verfahren, welches gegen den מסית
angewendet wird, ausführlich beschrieben. Es wird nämlich gelehrt,
dass man, im Gegensatz zum Verfahren bei anderen Verbrechern, die
Zeugen in einem Hinterhalt postierte , um den  ממיתvor Gericht
überfuhren und verurteilen zu können. Der Talmud schliesst
dann mit den Worten : ובן עשו לבן סטדא בלוד ותלאוהו בערב הפסח
״So wurde verfahren mit dem Ben Satada in Lydda und er wurde
am Rüsttage des Pesachfestes aufgehängt“. In den zensierten
Ausgaben wurde die Stelle weggelassen, weil man sie auf den
Stifter der christlichen Religion bezog. So heisst es auch im
 יר רמהdes R. Hei'r Abulafia ausdrücklich. Nur noch einmal wird
der Ben Satada im babylonischen Talmud erwähnt , nämlich Sabbath
104b, und dort bemerkt R. Tarn, dass es aus chronologischen
Gründen eine andere Persönlichkeit gewesen sein müsse. Letztere
Ansicht scheint mir besser fundiert zu sein und zwar aus folgenden Gründen.
Es ist zunächst nicht einzusehen, warum die Persönlichkeit
des Stifters, die sonst im Talmud an verschiedenen Stellen und
selbst in Sanhedrin mit seinem vollen Namen angeführt wird,
hier einen sonst ganz unbekannten Namen tragen sollte.
Ausserdem heisst es an der betreffenden Stelle in Jeruschalmi VII, 16: ובן עשו לבן םוטדא בלוד והבמינו עליו שני תלמידי חכמים
והביאוהו לבית דין וסקלוהו. Hier fehlt das charakteristische ותלאוהו,
an dessen Stelle  וסקלוהוsteht ; auch dass es am  ערב הפסחgeschalt,

wird hier nicht erwähnt. Da sich diese beiden Relationen nicht
gat vereinigen lassen, so werden wir in solchen historischen
Notizen dem Jeruschalmi den Vorrang zuerkennen müssen, weil
dessen Verfasser den Ereignissen näher standen und direkte
Ueberlieferungen hatten . Grätz schreibt zwar III , 1, 304, Anmerkung: »Die Identität von J . und  בן סטדאwird im Talmud
ohne weiteres vorausgesetzt“ ; das ist aber nicht richtig, er ist
den Beweis dafür schuldig geblieben. Wäre es so, dann hätte
R. Tarn nicht das Gegenteil behaupten können.
Im Talmud wird mitgeteilt, dass der Mann seiner Mutter
Pappus ben Jehuda und sie selbst Mirjam die Haarflechterin hiess . Ein bekannter Pappus ben Jehuda war Zeitgenösse des R. Akiba (Berachoth 61b) . Dieser kann es nicht
gewesen sein, man müsste denn annehmen, dass er so alt wie
R.' Akiba geworden und dass der Vorfall in seiner Jugendzeit
sich ereignet habe. Der Stifter ist nach allen historischen Berichten in Jerusalem abgeurteilt worden, man müsste nun sagen,
dass die Ortsangabe  בלודsich auf die Ueberführung durch Zeugen
und nicht auf den Ort der Verurteilung bezieht. Auch dafür
fehlt jeder historische Beleg. Es wird daher mit R. Tarn anzunehmen sein, dass die talmudische Notiz sich auf eine andere
Persönlichkeit bezieht.
XXV.

. Im Jeruschalmi Chagiga III , 1 sagt R. Meir in Bezug auf
eine Halacha : »So habe ich von R. Akiba gehört“. R. Jochanan
Hassandelar will es anders gehört haben und sagt zur Bekräftigung seiner Meinung: (1שמשתי את ר״ע עומדות מח שלא שמשת ישיבות,
was der Kommentar  קרבן עדהmit den Worten erklärt : שמשתי את
 ״ ר־ע יותר ממךIch habe bei R. Akiba länger gelernt
als
du “. Unzweifelhaft ist das der Sinn dieser Worte und es stimmt
auch mit dem, was uns sonst überliefert ist , überein. R. Jochanan
Hassandelar wird (Berachoth 22a) mit Betonung תלמידו של ר׳ עקיבא
genannt ; nach Bereschith rabba 61 hat ihm R. Akiba in seinem
Alter die  סמיכהerteilt ; das meint wohl  יוחסיןs . v. וסמכו ר״ע בקטנותו.
Diese Worte sind wohl  עמידותund  « ישיבותlesen nach der Form  זרימת,
und dgl. und haben denselben Sinn, wie das babylonische בלמידה
, •יג «יבח
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Ferner erzählt Jerusebalmi Jebamoth XIT, 5, dass er, als Händler
verkleidet , am Gefängnis des R. Akiba vorübergehend und seine
Waren ausbietend, eine halachische Anfrage an ihn richtete , die
R. Akiba vom Gefängnis aus beantwortete . Aus alledem ergibt
sich, dass er seinem Lehrer besonders nahe gestanden und mehr
als andere Schüler ihn frequentierte.
Rabbi Mei'r dagegen scheint jünger gewesen zu sein, denn
auch ihm wollte R. Akiba die  סמיכהerteilen , er weigerte sich
jedoch sie anzunehmen  בחור. לפי שודד, weil er noch jung war, wie
Raschi Sanhedrin 14a bemerkt. Das alles spricht für die Erklärung des .קרבן עדר, Aber der Wortlaut dieser Redensart lässt
sich nicht gut damit vereinigen. Er sagt : ״Ich habe bei R. Akiba
länger stehend als du sitzend gelernt ״. Wir wissen jedoch, dass
die reiferen Schüler im Lehrhaus sassen, während die jüngeren
standen. So sagt R. Jochanan von Rab : ובל אותן השנים ששימש
54a), womit er aus(
אותו תלמיד בישיבה אני שמשתי בעמידהChulin
.
angesehener war41
Rab,
er,
dass
״
שהיה
חשוב
ממני
drücken wollte
dass
sich,
von
Gegenteil
das
Hassandelar
Hier sagt R. Jochanan
er selbst gestanden, während R. Meir sass uni will dennoch für
sich die grössere Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Aussprüche
ihres gemeinsamen Lehrers in Anspruch nahmen.
Wenn man erwägt, was  יבין שמועה103b referiert : הרבה דברים
 יש בירושלמי שצריך להפכםund auch  חוות יאיר23 vergleicht, so möchte man
zunächst geneigt sein, die Worte zu vertauschen : שמשתי ישיבותהמ
 ״ שלא שמשת עמידותTch habe im Lehrhaus desR . Akiba länger sitzend
zugehört als du stehend“, was dem oben dargelegten Verhältnis
entsprechen würde. Wir finden aber dieselbe Redensart im Jeruschalmi Sabbath X, 4, wo R. Eleasar b. Schimeon sie Rabbi
gegenüber gebraucht , mit Bezug auf seinen Vater רשב״י, sie wird
dort zweimal in derselben Weise wiederholt. Die erstere Stelle
aus Chagiga zitiert auch  תשב״ץim  מגן אבותIV , 4, so wie sie bei
uns steht , und daher fällt einem die Emendation nicht leicht.
Der Kommentar  יפה מראהerklärt an letzter Stelle, עומדות
sei so viel, wie  דרך ארעי: . nebenbei , gesprächsweise  ״und
Studium ״. Der andere
 ישיבותwie  דרך קביעות: ״bei regelrechtem
Kommentar, קרבן עדח, geht einen anderen Weg. Er meint, עומדות
bedeute: ״schwierige Partien “ und ישיבות:  ״leichterePartien“
;und fügt hinzu: דקיי״ל קשות בעמידה רכות בישיבה, Beide Erklärungen

96
sind sehr gezwungen und in der letzteren ist noch dazu das Zitat
unrichtig. Es liegt hier meines Erachtens  במכ״תein Gedächtnisfehler vor, denn Megillah 21 a, wo diese Stelle vorkommt, lautet
sie verkehrt : רכות בעמידה קשות בישיבה, was auch das Natürliche
ist ; leichtere Partien lernte man stehend, schwierige, die den
Geist anstrengen, sitzend. Vgl. p zu Megilla 21 a und קרבן נתנאל
zum  רא׳ישdaselbst.
Will man sich nicht zu obiger Emendation entschliessen,
so bietet sich folgender Weg zur Erklärung . Bekanntlich zerfiel
das damalige  ״Lernen“ in zwei Teile; in  גמראoder  גירסאund
in סברא. Ersteres bestand im gedächtnismässigen
Wiederholen
der halacbischenTratitionen,
letzteres im
Erforschen
und Verstehen
der Begründungen.
Vergleiche dazu Sabbath 63 a ; Erubin 63 a ; Sucka 28 b und 29 a;
Jebamoth 72 b ; Aboda Sara 19 a.
Wenn man nun beim Lernen zwischen Leichtem
und
Schwerem
unterscheiden will, so liegt es nahezu sagen, dass
נמרא, d. h. das Wiederholen des Memorierstoffes, zu den  רכותzählt,
während die סברא, das tiefere Eingehen auf die Gründe, naturgemäss  קשותgebannt wird. So sagt ja auch der Talmud in Sucka
a. a. 0 .  הא במגרס אה בעיונא, d. h. das Wiederholen muss in der
Sucka, aber der עיון, der tieferes Nachdenken erfordert, kann
ausserhalb der Sucka, im Hause, wo man sich besser sammeln
kann, geschehen. Die Authentizität der Ueberlieferung — nur
darum handelt es sich in den beiden obigen Fällen — lässt sich
demnach bemessen, je nachdem ein Schüler, ceteris paribus, bei
keinem Lehrer  בעמידהlängere oder kürzere Zeit gelernt hat ; die
 ישיבהkommt hierbei nicht in Betracht . Deshalb berufen sich die
beiden Tannaim auf ihre längere Lernzeit בעמידה. Uebereinstimmend mit dem Obigen lesen wir Erubin 13 a : ד מאיר ששימש את
 ר׳ ישמעאל ואת רבי עקיבאund dass zuerst in  נמראR . Ismael, dann
später in  סבראR . Akiba sein Lehrer war. Das ist genau dasselbe, was der Jerrschalmi mit anderen Worten sagt : ששימש את
ר* עקיבא ישיבות.
Man kann aber auch ohne Unterscheidung von  קשותund
 רכותzu demselben Resultat kommen. Bekannt ist , wie grossen
Wert unsere Alten auf die  נירסא דינקותאgelegt haben (Sabbath 21 b,
Abotb IV, 25). Wir haben eben gesehen, dass die jüngeren
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Schüler ״stehend“ gelernt haben, vgl. auch  חןa . a. 0 . in Megillah.
Wer  בעמידהgelernt hat , der hat in der Jugendzeit gelernt. Wer
bei seinem Lehrer länger  בעמידהgelernt hat, darf demnach den
Anspruch erheben, dass er, wieder ceteris paribus, das Gelernte
treuer im Gedächtnis bewahrt hat, als sein College, der erst ישיבות,
also in reiferem Alter, die Aussprüche seines Lehrers vernommen
hat.
XXVI.

Im IV. Bande dieses Jahrbuches S. 147 ff. versuchte ich,
dem Worte  הדשin der  מגלת אנטיוכסeine neue Bedeutung zu geben,
und aus verschiedenen Zuschriften und mündlichen Aeusserungen
konnte ich seither entnehmen, dass sie als richtig anerkannt wurde.
Nebenbei bemerkte ich dort in jenem Artikel, man könnte auch
die schwierige Stelle I . Makk. 1, 58 ebenfalls auf die Verhinderung
der  טבילת נשיםbeziehen.
Im V. Bande S. 871 erörtert Herr Rabbiner Dr. Kottek
ebenfalls diese Stelle des Makkabäerbuches, weist auf die abweichende Erklärung in Halevys Doroth Harischonim I c, 824—332
hin und schreibt : ״Es waren Lehrversammlungen zum Studium der
Thora, die an jedem Neumond stattfanden und nicht nur während
des zweiten Tempels, sondern auch während des ersten“.
Als ich im Jahre 1887 diese schwierige Stelle im ״Israelit“
zum Gegenstand einer Besprechung machte, dachte auch ich zunächst an diese Erklärung , denn der Hinweis auf II . Könige 4,28
und Jes . 1,18 liegt doch gar zu nahe. Ich sagte mir damals,
(
man könnte auch an die Versammlungen zu  סעודת עבוד החדשMaim.
 קדוש החדשIII , 7) denken, die, wie ich mit Recht anzunehmen
glaube, nicht nur am Sitz des Sanhedrin, sondern auch in anderen
Städten abgehalten wurden. Vgl. Sanhedrin 79 b und die sehr
interessante , wenig beachtete Stelle in  מם׳ סופרים19,9 . Diese
Versammlungen haben nachweislich während des zweiten Tempels
und noch zu Zeiten der Amora'im stattgefunden . Nicht unwahrscheinlich ist es, dass wir die ersten Spuren davon schon bei
König Saul, I : Sam. 20, 5 und 27, finden; vgl. Targum Jonathan
zur Stelle.
Die Gründe, die mich damals veranlassten, diese Erklärung
abzulehnen, und die auch heute noch für mich massgebend sind,
JahrbuchJ, L. &. VI.
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dass ich mich mit ihr nicht befreunden kann, habe ich in meinem
Artikel kurz angedeutet. Ich schrieb daselbst : . Es ist überhaupt
undenkbar, dass das Sanhedrin während der Wirren jener Zeit
innerhalb der Machtsphäre des Syrerkönigs fungiert haben sollte“
Dasselbe Bedenken gilt auch für das Abhalten von Lehrvorträgen
zu dieser Zeit. Die Ausführungen Halevys in den Kapiteln 83
und 34 seines Werkes sind klar und wahr, sie sind genial erdacht
und lichtvoll dargestellt,aber in diesem einen Punkte , in
der Erklärung
dieser
Stelle, kann ich ihm nicht beistimmen. Unmittelbar vorher heisst es : ״Und die Bücher des
Gesetzes, welche sie fanden, zerrissen und verbrannten sie und,
wo bei jemandem ein Buch des Bundes gefunden wurde und wenn
jemand Gefallen am Gesetze hatte , da verurteilte
ihn der
Ausspruch des Königs zum Tod e.“ Wo die Tyrannei mit
solcher
Grausamkeit wütete und wo noch dazu der Feind im
Innern sass und die Verräter im eigenen Lager dem Tyrannen
Handlangerdienste leisteten, da konnte man an das Veranstalten
von Lehrversammlungen gar nicht denken. Anders war es zur
Zeit der hadrianischen Verfolgungen, als Rabbi Akiba es wagte,
den Befehlen des Tyrannen zu trotzen und Lehrversammlungen
zu veranstalten , denn damals hatte das jüdische Volk keine
Hellenisten, keine Verräter in seiner Mitte.
Ferner bliebe die Frage offen, warum denn an dieser Stelle nur
die allmonatlichen und nicht auch die sabbathlichenLehrversammlungen erwähnt werden, warum nicht gesagt wird, dass auch diese gestört
wurden. Es ist auch meines Erachtens undenkbar, dass diese
Institution — Lehrversammlungen am  ראש חדשabzuhalten — späterhin aufgegeben worden wäre, wenn sie zu den  בשעת השמדangefocbtenen und bekämpften Einrichtungen gehört hätte . Erfahrungsgemäss erlangten solche Institutionen dadurch eine höhere Weihe und
Bewertung, sie wurden dem Volke teuer und heilig, wie alle jene
Gebote  שמסרו נפשם עליהם. Wie sehr das psychologisch begründet
ist, brauche ich nicht nachzuweisen. Dass aber diese Einrichtung
in späterer Zeit noch bestanden hätte , dafür bringt auch Halevy
kein Beispiel.
Was meine Erklärung betrifft, so gebe ich zu, ich wäre nicht
auf den Gedanken gekommen, diese Worte auf die Frauen היורדות
 לטבילהzu beziehen, wenn die anderen Zeugnisse, die ich dort
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anftthre, nicht eine Ergänzung von Seiten der Makkabäerbücher
geradezu gefordert hätten . Wäre es denn nicht sehr auffallend,
wenn sich über eine solche tiefeinschneidende . נדוד, die in den
Midraschim so gut und vielseitig beglaubigt ist,gerade dort keinerlei
Nachricht erhalten hätte , wo sie unbedingt zu Anden sein müsste,
nämlich im ersten Kapitel des Makkabäerbuches, wo die mannigfachen Leiden und Bedrängnisse jener Zeit aufgezählt werden?
Wir wissen ferner und es ist allgemein anerkannt, dass die
griechischen Makkabäerbücher aus einem hebräischen Original
geflossen sind, und dass der Übersetzer seine Vorlage an vielen
Stellen nicht verstanden und häufig den richtigen Sinn verfehlt
hat1). Wenn wir nun in einer derartigen Version eine dunkle
Stelle finden, die sich so deuten lässt , dass sie das enthält, was
wir zu erwarten berechtigt sind, dann werden wir nach allen
das
hatte
Regeln der Kritik befugt sein zu sagen : Hier
; der Übersetzer
das , was wir suchen
Original
w i e d er ge ge b en und vielleicht
hat es nur ungenau
aufgefasst.
richtig
gar nicht
Demgegenüber wiegen die Einwürfe Kotteks nicht sehr
schwer. Dass es rat!; tvQioxofiivcac heissen muss, ' ist selbstverständlich ; der Fehler ist entweder auf den Übersetzer oder
auf einen Abschreiber zurückzuführen. Es heisst auch nicht, dass
ihr ^ Gewalttätigkeit
zu Monat
sie von Monat
anssondern dass sie ihre Gewaltätigkeit
aasiibten,
sich
zuMonat
die , die von Monat
gegen
übten
womit nicht gesagt ist , dass sie zu einer und dereinfanden,
selben Zeit sich einfanden,wie Kottek behauptet. Die Gewalttätigkeiten können alltäglich geschehen sein, der Text spricht nicht dagegen2). In der Hauptsache hat Kottek übersehen, dass ftqvl *ui ftyvi
zu Neuvon ,Monat zu M 0 n a t “ und nicht von ,Neumond
Septuaginta
die
pflegt
,
heisst
mond* heisst . Wo  הודשNeumond
*) Es erübrigt sich, dafür Beweise beizubringen; jedes exegetische
Werk enthält deren zur Genüge.
-) ich

habe

über

diesen

Punkt

eine

erste

Autorität

auf

dem

Gebiete

des Griechischen befragt und erhielt folgende Antwort: , Der Einwand Ihres
Freundes scheint mir nicht stichhaltig, denn der Ausdruck , von Monat zu
Monat“ kann doch wohl subjektiv von den einzelnen Frauen, von denen
jede zu ihrer Zeit in die $tadt kam, verstanden werden“.
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vovfitjria oder vsofirjvia, zu übersetzen, so an den beiden Stellen,

die Kottek anführt : II. Könige 4,23 , Jes . 1,13 und 14.
Ob nun damals in allen Dörfern — Dörfer im damaligen
Sinn des Wortes, der vereinzelte Ansiedlungen umfasste, wie
auch unter  ״Städte“ keine Grossstädte zu verstehen sind — überall  מקוואותvorhanden waren, das können wir nicht mehr feststellen.
Die Begründung der Verordnung von טהור שנפלו על ראשו ג׳ לוגץ
מים שאוביןSabim
(
V, 12; Sabbath 14a) zeigt, dass es doch nicht
zum besten damit bestellt war. Es hat auch Tauchbäder gegeben, die für Männer  לטבילת קריgeeignet und für  נדותungeeignet
waren (Mikwaoth VIII , 1).
Damit glaube ich die Einwürfe Kotteks entkräftet zu
haben, so dass meine Erklärung der schwierigen Stelle wohl bestehen bleiben kann, so lange nicht eine bessere vorgeschlagen
wird. Die verehrten Leser mögen nun entscheiden, für welche•
der beiden Erklärungen die grössere Wahrscheinlichkeit spricht.
XXVII.

In Moed Katan 25a wird die Lehre חכם כבודו במטה ראשונה
״die Ehrerbietung gegen den Weisen verlangt, dass der Sarg, in
dem er bestattet ist, nicht gewechselt werden soll“ aus dem
Schriftvers II . Samuel 6, 3 :  ״Sie führten die göttliche Lade אל
 עגלה חדשהauf einem neuen Wagen“ geschlossen. Nach Raschi
und ß . Nissim besteht der Beweis darin, dass David zur Ueberführung der Lade dieselbe  עגלה חדשהverwendet hat , vermittels
welcher die Philister sie seiner Zeit, nach I . Samuel 6, 7, nach
Beth Schemesch geschickt hatten . Tossaphoth (mitgeteilt im
En Jakob) bemerken schon, dass dem der Wortlaut der Schrift
(das. Vers 14) widerspricht, wonach das Holz dieses Wagens
gespaltet und auf dem Altar verbrannt wurde. Bekannt ist die
geistreiche, aber gekünstelte Erklärung , die R. Jonathan Eibenschütz in seinem Werke  יערות דבשgibt , doch auch die beiden
genannten Commentatoren können unmöglich den klaren Wortlaut
der heiligen Schrift übersehen haben, und ihre Worte bedürfen
der Erklärung.
Es will mir jedoch scheinen, als ob der Wortlaut der Schrift
gar nicht gegen diese Auffassung spräche. Die  ענלות צבin der
Thora und in  כמטה,עגלה העשויה כקתדראKelim
(
24,2 ) waren offenbar Wagen gleich den unserigen, bestehend aus einem Unterbau
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mit vier Rädern und zwei Achsen, auf welche die Bretter zum
Aufnehmen der Lasten gelegt wurden, gleich unseren Brückeneinem
—
wagen — dieser Teil war die eigentliche  עגלהund
Sabbath 84 a), der drei Seiten
(
Oberbau  מוקפת משלשרוחותיהRaschi
des Wagens mit einer hölzernen Einfassung umgab, welche עצי
״ העגלהdie Hölzer des Wagens“ genannt wurde. An der beregten
Stelle in I . Sam. 6,14 heisst es nun nicht ״sie spalteten den
Wagen“, sondern  ״ את עצי העגלהdie Hölzer des Wagens“, aber die
eigentliche  עגלהblieb unversehrt und konnte ganz gut das nächste
Mal zur Ueberftthrung der Lade wieder verwendet werden.
Diese Auffassung ergibt sich sogar mit Notwendigkeit aus
unserer Textesstelle von selbst. Denn daselbst Vers 15 heisst
es :  ״die Leviten luden die Lade ab . . . “. Wenn im vorhergehenden Vers bereits gesagt wäre, dass der Wagen zur Verwendung
beim Brandopfer in Stücke geschlagen wurde, so ist nicht einZusehen, von wo die Leviten die Lade abluden, da der Wagen
nicht mehr vorhanden war. In der Tat sieht sich der  באורz . St.
genötigt , das Verbum  הורידוals Plusquamperfectum aufzufassen
und zu übersetzen : ״sie hatten bereits die Lade abgeladen“.
Nach unserer Auffassung ist dies nicht nötig, denn die eigentliehe  עגלהwar noch vorhanden, selbst nachdem die  עצי העגלהzerstückelt waren.
Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass in dem angeführten
Verse II . Sam. 6,3 an zweiter Stelle ein anormaler Ausdruck,
 העגלה חדשה, steht , was bereits Kimchi z. St. und Gesenius § 126 z
urgieren. Eine solche Determination des Substantivs mit
undeterminiertem Adjectiv bedeutet stets eine stärkere Hervorhebung des Begriffes und eine bestimmtere Kennzeichnung, wie
Heidenheim in seinem Machsor zur Haftara des ersten Neujahrs*
tages bei  שם אחת חנהund zu  הכבש אהדnachgewiesen hat . Es ist
daher sehr leicht möglich, dass der Talmud aus dieser Anomalie
geschlossen hat , dass hier auf die bereits anderweitig genannte
und schon einmal zu diesem Zwecke verwendete  עגלה חדשהhingewiesen wird.

XXV111.

In Sanhedrin 22a findet es die Gemara auffallend, dass die,
Weisen Babels, die Wahrsager und Chaldäer, die Flammenschrift
an der Wand des königlichen Palastes nicht zu lesen vermochten
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die eine feurige Hand beim Gastinahl des Belschazar
geschrieben
hatte (Daniel 5,5 ). Es wird dort die bekannte Ansicht
vorgetragen, dass damals, oder kurz vorher, der Übergang vom
alten
 כתב עבריzum neuen  כתב אשוריתvor sich gegangen, so
dass die
 ״Weisen“ Babels mit diesen neuen Schriftzeichen
noch nicht
vertraut waren. Unser Talmud neigt jedoch der Ansicht
zu,
dass die Schriftzeichen nicht verändert worden, dass
vielmehr
das  כתב אשוריתdie ursprüngliche Schrift ist, und fragt
demnach
mit Becht, wie es zu erklären sei, dass die Weisen
Babels nicht
einmal die hebräischen Schriftzeichen lesen konnten. Es
heisst
doch in Daniel ausdrücklich, dass sie weder die Schrift
lesen
konnten, noch die Deutung anzugeben wussten. Diese
Frage
ist auch ganz berechtigt. Wie man auch über die ״
Weisheit*
der  חכימי בבלdenken mag, so viel Kenntnisse muss man
doch
bei den offiziellen Vertretern der Wissenschaft des
mächtigen
babylonischen Reiches voraussetzen, dass sie die hebräischen
oder aramäischen Schriftzeichen lesen konnten.
In der Gemara daselbst kommen mehrere Amoraim
zum
Wort, von denen jeder seine eigene Meinung kundgibt, um
diese
Frage zu beantworten. Der Eine meint, die Buchstaben
waren
nach dem  ־א״ת בישAlphabet, der Andere, dass sie von links
nach
rechts geschrieben waren. Der Amora Samuel dagegen
sagt,
die Buchstaben waren in folgender Form geschrieben:
ממתום ננקפי
אאלרן, Raschi erklärt daselbst, es waren drei Worte
von je
fünf Buchstaben, die dann von Daniel in dieser Weise
gelesen
wurden, dass er die drei ersten, dann die drei zweiten
Buchstaben
u. s.w. als zusammengehörig erkannte. Die Erklärung von
Raschis
Worten macht den Kommentatoren Schwierigkeit. מוזרש״ל
möchte
-sie emendieren.  מהרש״אverteidigt die Richtigkeit
unserer Lesart.
Beide nehmen an, dass die Schriftzeichen nebeneinander
gestanden
haben.
Mir erschien von jeher als die einfachste Lösung, dass
die
drei Buchstabengruppen nach Samuels Ansicht nicht
nebeneinander,
sondern untereinander geschrieben waren, sodass sie von
oben

nach unten gelesen werden mussten, und zwar in
nachstehender
Form:

ioä
מ ת ו ס
•> פ
נ ןי
א ל ר

ז

Ausserordentlich überrascht war ich, als ich vor einigen
Jahren las , dass ßembrandt auf seinem Gemälde ,.Mene Tekel“
die Flammeninschrift genau in dieser Form angebracht hat.
Man hat das als ein besonderes Kuriosum bezeichnet und darin
den Beweis erblicken wollen , dass der berühmte holländische
Maler damals noch nicht mit Juden verkehrte , da diese ihn
1).
doch wohl auf seinen Irrtum aufmerksam gemacht hätten
Gedanken
Mir ist es unerfindlich , wie man auf einen solchen
kommen kann .  ! איפכא מסתבראEinen schlagenderen Beweis , dass
er bei der Herstellung dieses Gemäldes von Juden , und zwar
von rabbinisch gebildeten Juden , beraten war , kann man sich
gar nicht denken . Wer hebräisch schreiben oder hebräische
Buchstaben malen kann , der muss wissen , dass man im Hebräischen
nicht nach chinesischer Manier von oben nach unten , sondern
von rechts nach links liest . Wenn nun ßembrandt die Inschrift
in dieser Form gruppierte , so kann er es nur auf Grund unserer
Talmudstelle getan haben , mit der ihn ein jüdischer Gelehrter
bekannt machte.
Wir brauchen auch nicht weit zu suchen und es lässt sich
mit Leichtigkeit feststellen , wer dieser jüdische Gelehrte war.
Das Gemälde wird datiert : 1685/36 . Aus demselben Jahre , 1685,
stammt seine ßadierung des bekannten Porträts von dem beder
ben Israel,
rühmten Amsterdamer ßabbiner Menasse
sicherlich
wir
werden
Da
.
wohnte
Strasse
derselben
mit ihm in
nicht fehlgehen , wenn wir annehmen , dass dieser berühmte Mann
ihm bei der Komposition des Bildes seine Ratschläge erteilte,
nach denen der geniale Künstler sich gerichtet hat 2).
Bei der bekannten Neigung Menasses zur Mystik wird
es erst recht einleuchtend , dass er dieser Form der BuchstabenVerteilung , die auch in der Kabbala eine grosse Rolle spielt , den
Vorzug gegeben hat . Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen,
') Vgl. Israelitische Monatsschrift, Beilage zur ״Jüdischen Presse“
1906, Nr. 4.
2) Nachträglich fand ich, dass auch  מכלליזפיzu Daniel die Flammenschrift so darstellt, dass sie senkrecht zu lesen ist
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dass in seinem Werke ,.La piedra gloriosa 0 de estatua de Kebuchadnezar“, das Amsterdam 1655 erschien und mit 4 KupferStichen von der Hand Reinbrandts versehen ist , diese Form der
Gruppierung der Worte ebenfalls zu finden ist .
Das Werk
ist äussert selten , es ist mir nicht gelungen, es zu erlangen und
Einsicht davon zu nehmen.
Die Vorliebe Manasses für eine solche Anordnung der
Worte, die nach Art der magischen Quadrate senkrecht und
wagrecht zu lesen sind, zeigt sieb auch darin, dass das Titel•
blatt mehrerer seiner Werke, die er selbst dem Druck übergeben hat, die Psalmenworte 85,11 in folgender Darstellung
enthalten:
 מ | ת:א
מ ארי •ן
 צ |מחjת

Aus der Geschichte

der Juden indessen

am Anfang des ^19. Jahrhunderts■

Gutachten des Staatsministers Du Bos Du Thil über
״die Verbesserung des bürgerlichen Zustandes der Juden“.
Herausgegeben und erläutert
'von

J. Lebermann in Darmstadt.
Ein mächtig freiheitlicher Zug war von der französischen
Revolution 1789 durch alle Länder Europas gegangen und hatte
mit viel Sturmesgewalt die Schranken erschüttert , welche jöittelalterliche Rückständigkeit in den einzelnen Staaten aufgerichtet
hatte.
Auch die Judenfrage trat in den Mittelpunkt des öffentlichen Interresses , und dem Geiste der Freiheit , dem elementaren
Einfluss der begeisternden Ideen von jenseits des Rheins konnten
sich die deutschen Regierungen nicht entziehen.
In Hessen , das durch Napoleons Gnade inzwischen Grossherzogtum geworden war, und an dessen Spitze der infolge der
Gewährung einer Verfassung um den freiheitlichen Ausbau des
Landes hochverdiente Fürst Ludwig I. (als früherer Landgraf
L. X .) stand, trat man in den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts der Verbesserung des bürgerlichen Zustandes der Juden
näher. Allerdings ist über die Vorbereitung und die Schritte
der Regierung in dieser hochwichtigen Angelegenheit fast nichs
bekannt, und erst durch ein umfangreiches Gutachten des späteren
berühmten hessischen Staatsministers du Thil , welches mir durch
das liebenswürdige Entgegenkommen der Direktion des Geheimen
Staatsarchivs zugänglich gemacht wurde, wird ausführlich hochinteressante Klarheit über die Absichten der hessischen Regierung betreffs Anbahnung einer besseren Lage der jüdischen
Bevölkerung verbreitet.
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Zum bessereren Verständuis des Gutachtens und des
Geistes, der dieses denkwürdige Dokument erfüllt, seien einige
Notizen über den Verfasser gegeben.
Freiherr Karl Wilhelm Heinrich du Thil entstammte einer
alladeligen Familie der Normandie, die bei der Hugenottenverfolgang aus Frankreich geflohen war. Du Thil wurde am 22. April
1777 zu Braunfels geboren. Sein Vater und Grossvater waren
durch Besitz des Gutes Grass in der Wetterau Untertanen des
Landgrafen von Hessen. Er besuchte einige Zeit die Karlsschule
bei Stuttgart , studierte in Tübingen und Göttingen und nahm
1799 eine Anstellung in Fürstlich Solms-Brannfelsischen Diensten.
Gründlich und vielseitig war seine Bildung, und auf weiten Beisen hatte er seinen Gesichtskreis erweitert . Durch zufällige Bekanntschaft mit Minister von Barkbaus kam du Thil nach DarmStadt, wo er in »gnädigster Erwägung seiner guten Eigenschaften“
am 19. August 1802 einstweilen zum Kammerherrn ernannt wurde. Am 8. Juni 1803 trat er als Regierungsrat in den aktiven
hessischen Staatsdienst , und bald konnte er seine Fähigkeiten
nach verschiedenen Seiten hin verwerten.
Nach der Schlacht bei Leipzig schloss er unter schwierigen
Verhältnissen den Vertrag von Dörnigheim, durch welchen der
Grossherzog, den französischen Drohungen zum Trotz, den Verb&ndeten beitrat und so das Fortbestehen seines Landes sicherte.
Von 1821—1829 war du Thil Finanzminister und zugleich
Minister des Grossherzoglichen Hauses und des Äusseren. Nach
d°m Tode des Staatsministers von Grolmann (1829) wurde er
zum leitenden Staatsminister ernannt.
Eines der wichtigsten Ereignisse während seiner Ministerlanfbahn war der Abschluss des hessisch-preussischen Zollvertrags
am 14. Februar 1828, der für Hessen nicht nur den grossen
finanziellen Vorteil der Verteilung der Zolleinnahme nach der
Seelenzahl batte , sondern als Anfang des deutschen Zollvereins auch
eine eminent politische Bedeutung erlangte. Von Bedeutung sind
ferner du Thils für Kirche und Schule grundlegende Organisationsedikte, auch erfuhren Wissenschaft und Kunst, sowie LandwirtSchaft durch ihn grossse Förderung. Im Jahre 1848 wurde er
in den Ruhestand versetzt , nachdem vorher seine zweimalige
Bitte um Pensionierung von Ludwig II. in schmeichelhafter Weise

10?
abgelehnt worden war. Für seine Bescheidenheit und Uneigenn&tzigkeit ist bezeichnend, dass er die Pensionierung mit vollem
Gehalt ״als gegen die Staatsgesetze verstossend “ ausschlug. Sein
Tod erfolgte am 17. Mai 18591). ,
Anfangs der 50er Jahre verfasste du Thil Denkwürdigkeiten,
welche auf dem Grossherzoglichen Staatsarchiv aufbewahrt sind.
Für deren Bedeutung spricht zur Genüge der Umstand, dass
Oncken und Treitschke dieselben bei Abfassung ihrer Werke
benützt haben.
Durch Hinisterial -Bescript vom 1. August 1809 wurde du
Thil zu einem Gutachten über die Frage veranlasst , ״0 b den
neue
eine
Hessen
des Grossherzogtums
Juden
sei “.
zu geben
Verfassung
Du Thil unterzog sich dieser Aufgabe mit einem Verstandnis, einem staatsmännischen Geschick, sowie einer vollendeten
Sachkenntnis, die ebenso wie der gerechte Sinn des Verfassers
unsere höchste Bewunderung erregen.
In dreifacher Hinsicht gliedert er seine hochinteressanten
Darstellungen . Während er im ersten Teil mit erstaunlicher
Wissensfülle die damalige Lage der Juden beleuchtet , den Werdegang dieser Verhältnisse historisch erläutert und eine gerechte
Würdigung der jüdischen Literatur bekundet, erörtert er im
zweiten Teile, unbeeinflusst von der Stimmung der Menge und den
Vorurteilen der Zeit , in humaner Weise die dringende Notwendigkeit der Abhilfe, um sodann im dritten Teil seine Vorschläge zur
helfenden und bessernden Aktion von Staatswegen im Interesse
der jüdischen Bevölkerung niederzulegen.
Das Gutachten, welches in allen Teilen den hingebenden,
toleranten und humanen Geist des Verfassers atmet und mit
staatsmännischem Blick, getragen von kluger Beurteilung und
vollendeter Beherrschung des Stoffes, eine erschöpfende DarStellung der gesamten jüdischen Verhältnisse in Hessen gibt, muss
als ein hochwichtiges Dokument für die Geschichte der Juden
*) Auf dem Wege von Darmstadt nach Treysa, nahe der Klipsteinseiche , wurden 2 Eichen gepflanzt und nach ihm benannt, sowohl zur Ehrung
seines Andenkens, als auch zur Erinnerung an die zwei Staaten Hessen und
Preussen, welche den ersten Schritt zur wirtschaftlichen Einheit taten.
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des vorigen Jahrhunderts nicht nur in Hessen, sondern in gan2
Deutschland angesehen werden.
Die in demselben erwähnten Verordnungen sind von mir
durch Hinweis auf die entsprechenden Judenordnungen mit historischen Belegen versehen, sowie durch sachliche und geschichtliche
Bemerkungen erläutert worden.
L
Rechtliche

und soziale Lage der Juden.

Die Arbeit du Thils, welche in ihrem ersten Teile die historische Entwicklung der bisherigen Judengesetzgebung behandelt
erörtert zunächst die Rechtsverhältnisse der Schutzjuden 1).
Dem Schutzjuden wurde nach Erlegung des Scbutzgeldes
(wovon später die Rede ist), ein Schutzbrief2) ausgefertigt . Im
 )יDie fuden teilte man in Schutz ״und Schirmjuden oder verleitete
Juden (Judaei recepti ) und unvergleitete Juden (Judaei non reeepti ) ein,
daher das ,,Schutzgeld ״und der ״LeibzoH״. Wann die Juden in den hessischen
Landen zum ersten Male erschienen sind, lässt sich nicht mit Bestimmtheit
sagen . Urkundlich kommen sie frühestens im Jahre 1387 und zwar in Grünberg (Oberhessen ) vor. Laut eines Leihebriefs hatte Heinrich Clauder,
Amtmann zu Grünberg , von wegen seines gnädigen Herrn , des Landgrafen
Hermann , die ״Judenschul und auch das Judenbad ״und dieselbige Hausund Hofstadt , in der Judengasse in Grünberg gelegen, Lotgen Spangenbergs
und Hennen Huen , beiden Bürgern daselbst , vor 15 guter alter Tornos
oder 25 Schillinge Heller Grünberger Werung darfür alle Jahr an die Rente
zu G. zu bezahlen , zu Landsiedelrechten verliehen (Glaser, Geschichte
der Stadt Grünberg ).
') Der

selbe lautet:

älteste

hessische

Schutzbrief

gehört

dem

Jahre 1414

an .

Der-

״Wir Ludewig von Gots Gnaden Landgrave von Hessen , bekennen vor
uns und unser erbin uffentlieh in diessem briffe, daz wir Meier von
Frankenfurd den Judden, und Sara sine Hussfrauen zu unsiren Judden genommen und entfangen han , und sie soln in unser Stad Rotenburg wonhaftig sin und wir woin den egenanten Meier, Sara seine Hussfrauwen , ire
Kinder und Gesinde virtedingen und schuzen glich andern unsern Judden
in unserm Fürstendum wonende und sal uns derselbe Meier davor dyt Jar
zen czinsa gebin uff sank Michelstag drieh (3) gude rinsche Gulden.
Diess zu Urkund han wir unser Jnsigil an diessen Briff tun henken.
Datum Ipso die trinitatis anno domini MCCCCXIIIL
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1) (JadenJahre 1589 erschien die erste Jndenordnang
Philipp
vom Jahre 1539) unter Landgraf
Stätigkeit
Juden—1567), die zweite
(
1509
dem Grossmütigen
. (1567—
I
Georg
Landgraf
von
1585
wurde
Ordnung
1596) erlassen.
Du Thil bemerkt nun mit Hecht, dass die wichtigste Klausel
des Schutzbriefs darin bestand, dass der Landesherr den Juden
willkürlich den Schutz aufkündigen konnte, worauf sie in Jahres•
frist das Land räumen mussten.
Um einen solchen Schutzbrief zu erlangen, muss der Aspirant
Zeugnisse einer guten Aufführung, seiner Befähigung mm Bande
in den ehemaligen Mainzischen Aemtern und seiner Kenntnis
im Lesen und Schreiben der deutschen Sprache beibringen und
ferner allenfalls beschwören, dass er für sich oder mit seiner Ehegattin ein Vermögen von 600 fl. besitze 2) ; zugleich muss die
Ehegattin bei der Rezeption den weiblichen Rechtswohltaten
hinsichtlich des Schutzgeldes und der herrschaftlichen Abgaben
entsagen3).
Ferner soll4) von den Söhnen einer inländischen Familie nur
einer in den Schutz aufgenommen und bei der Aufnahme fremder
Juden mit grosser Sorgfalt verfahren werden. (Die erste Regel
wurde indessen nicht strenge beobachtet.)
Betreffs des Geschäftsgangs wird jedesmal der Beamte mit
Bericht gehört, dieser vernimmt den Ortsvorstand und die Grossherzogliche Hofkammer verfügt die Rezeption.
Neben den Sporteln, die bei Empfang des Schutzbriefes zu
entrichten sind, ist jeder Schutzjude ohne Ausnahme zu einer
jährlichen Abgabe von 26 fl. 5 albus 5) (Schutzgeld) verbunden.
Söhne in des Vaters Kost, die eigenen Handel treiben, entrichten
*) Der vollständige Titel lautet : ״Ordnung unser Philipsen von Gottes
Gnaden Landgrave zu Hessen , Grave zu Catzeneinbogen , Dietz, Ziegenhain
und Nidda.
Wie und was Gestalt die Juden unn hinfurter in unserm Fürstenthumb,
Graveschaften und Gepieten gelitten und geduldet werden sollen .“
*) Verordnung 1728 und 1737.
3) Verordnung 1732, 1757 und 1767.
4) Verordnung 1757.
6) 1 albus (Weisspfennig ) = 12 Heller.
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die Hälfte dieses Schutzgeldes , jedoch soll dieser Zustand nur
2 Jahre dauern. Vorsänger und Schullehrer aber, sofern sie nicht
eigenen Handel treiben, sind ganz davon befreit 1).
Mit der Liquidation des Schutzgeldes sollte nicht länger als
1 Jahr gewartet werden. In Concursen geht dasselbe der Mitgift
sowie dem Eingebrachten vor. Ausserdem ist kein Jude ohne
besondere Erlaubnis berechtigt , sich durch Schenkungen, Abtretung
von Gütern oder Ausstattung der Töchter ausser Stand zu setzen,
das Schutzgeld zu entrichten. Vorkommendenfalls sollte er auswandern, wenn der Empfänger dasselbe nicht für ihn bezahlt 2).
Auf Grund des erlangten Schutzbriefs dürfen sie wohl Handel
(wenn auch nicht jede Art desselben) treiben, gegen eine besondere
Abgabe schlachten 3), privatisieren oder sich mit Wissenschaften
beschäftigen , — aber ohne besondere Dispensation keine Immobilien erwerben ; was insbesondere Häuser anbetrifft, so können
sie zwar nach eingeholter Concession dergleichen an sich kaufen
und werden gegen eine bestimmte Summe auf Nachsuchen von
dem Abtriebsrechte 4), welches christlichen Untertanen zusteht,
1) Verordnung 1714.
2) Verordnung 1769.
s) So wurde 1761 die von den Juden längst erstrebte Erlaubnis zum
Viehschlachten auf ein Jahr gewährt . 1762 wurde diese Concession von
Darmstadt aus am 4. März auf unbestimmte Zeit ausgedehnt und dabei bestimmt , ״den Juden ausserhalb der hiesigen Residentz wird auf unbestimmte
Zeit gnädigst verstauet , nicht allein an Orten , wo Metzger wohnhaft sind,
nach ihrer häuslichen Nothdurfft Viehe zu schlachten und die Hinterviertel
davon , und was nicht Coscher fället, Viertel ״oder Pfundweiss zu verkauften,
sondern auch an Orten , wo keine Metzger sitzen , mit Vorwissen Unserer
Oberbeamten , ausser ihrer selbst Nothdurfft zu schlachten , dargegen aber
dieselbe ohne Unterschied mit Aufhebung der Abgabe von Zungen von
1 Ochsen — fl. 22 alb. 4 Hl., von 1 Kuh 1 fl., von 1 Rind — 15 alb., 1 Kalb
oder Hammel 4 alb., 1 Schaf oder Ziege 3 alb., von 1 Lamm 2 alb. erlegen
und das Fleisch bei Zehn Gulden Straff auf jeden Contraventions -Fall, das
Pfund 2 kr. wohlfeiler als es hier in der Residenz oder zu Giessen ausgehauen wird, verkauften״.
4) Eine sehr harte Massregel beschränkte den Juden in Hessen jeden
Erwerb unbeweglicher Güter . Konnte derselbe überhaupt nur nach besonderer landesherrlicher Dispensation erfolgen, so stand auch dann den Christliehen Untertanen ein immerwährendes Retraktrecht oder Abtriebsrecht zu.
1747 wurde diese traurige Bestimmung dahin geändert , dass das Abtriebsrecht bezüglich der Wohnhäuser 30 Jahre dauern solle. Im Jahre 1774 wurde
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insofern befreit, dass es auf eine dreimonatliche Dauer beschränkt
wird. Bei Häusern aber, welche sie selbst bauen, werden sie
gegen eine Abgabe von 5 bis 10 fl. von allem Abtriebe befreit (1805).
Da also die Juden keine bürgerlichen Rechte haben, so
werden sie nicht nur nicht zu Staatsämtern zugelassen, sondern
sie werden auch nicht Glieder oder ״Beysassen“ der Gemeinden,
in welchen sie leben, höchstens ist ihnen zuweilen das Recht
eingeräumt, ein Stück Vieh ״an Wegen oder anderen Districten
weiden zu lassen“.
Dagegen sind sie freilich von allen Lasten, die auf den
״Gemeinheiten“ als solchen ruhen, sowie auch von manchen Lasten
der übrigen Untertanen befreit, z. B. von der Militär-Gonscription,
Einquartierungen in Friedenszeiten (gegen eine geringe Abgabe1),
von Wachten 2), von sogenannten Kriegsfrohnden in Friedenszeiten,
als Botengehen, Brieftragen , Wegweisen u. s. w. sowie überhaupt
von den Landesfrohnden, ausgenommen den Schanzarbeiten in
Kriegszeiten s).
Auch sind sie frei von Centkosten1) und bezahlen zu den peinliehen Gerichtskosten nur die Hälfte der Beiträge eines Gemeindemannes 5).
Von eigentlichen Staatsabgaben haben die Juden alle mit
den christlichen Untertanen gemein, also Grundsteuer nebst den
übrigen Reallasten, Gewerbsteuer , Vermögenssteuer, Zölle, alle
indirekten Abgaben, welchen Namen sie auch führen mögen, wie
Accise, Tranksteuer u. s. w., ferner Concessionsgelder-, Stempel
dasselbe sogar nur auf 1 Jahr beschränkt , doch sollte der Käufer für den
landesherrlichen Consens 20 fl. bezahlen . 1805 wurde die obige Bestimmung
erlassen und im )ahre 1812 wurde der Retract der Christen bei Ankauf von
Immobilien durch luden überhaupt aufgehoben und bestimmt , dass nur die
landesherrliche Concession eingeholt werden solle.
') Verordnung 1726 und 1758.
2) 1731.
5) Verordnung 1735.
4) Cent war nach der altgermanischen Verfassung ein Teil eines Gaues,
mit ursprünglich 100 Familien (daher auch der Name). Derselbe besass
eigene Gerichtsbarkeit , an deren Spitze der Centgraf (centenarius ) stand.
Die Kosten dieser Gerichtsbarkeit wurden Centkosten genannt.
6) Verordnung 1758,
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und Nachsteuer» Bei Altersdispensationen , verbotenen Graden und
dergleichen werden sie mit doppelten Sporteln belegt.
Die ihnen als Juden eigentümlichen Abgaben sind : 1) Schutzgeld, 2) Einzugsgeld (Inferendum), welches zwar nicht in allen
Aemtern gleich , jedoch in den meisten auf 86 fl. 40 kr. für ein
Paar Ausländer, 18 fl. für Inländer und 27 fl. 30 kr., wenn nur
ein Ehegatte ausländisch ist , fixiert ist uud bei dem Ueberzug
aus einem Amt in das andere wiederholt werden muss (!), 3) Sporteln
und Stempel bei der Reception betragen ungefähr 20 fl., 4) Pferde-,
Mess-, Silber-, Wachs- und Federkielgelder 1), 5) Kleppergelder2),
welche 1799 auf 20 Jahre mit 4000 fl. abgelöst wurden, 6) dons
gratuits bei Regierungsantritten 3).
*) Am 14. März 1718 machte die Fürstl. Renthcammer den Vorschlag,
zur Beseitigung des in der Fürstl . Licht-Cammer eingetretenen Mangels an
Wachslichtern , Dochtgarn , Seife und Stärke der Juden Schaft des Landes
eine Zahlung von 1200 fl. jedes Jahr aufzuerlegen . Ebenso ist uns ein Brief
der Landgräfin Elisabeth Dorothea an die Rentmeister zu Darmstadt , Dornberg und Rüsselsheim (v- 14. Oktober 1687) erhalten , worin dieselbe zur
dringenden Anschaffung einiger guter Reitpferde befiehlt, dass die Juden in
den ,,anbefohlen Ämbtern״״auf
Sambstag d. 22ten diesses ein gutes Reitpferd dergestalt parat halten sollen , damit man auf Begehren desselben
ohnfehlbar habhaft sein könne “ (Pferdegeld).
2) Ferner wurde 1744 verordnet , dass die Juden schuldig seyen , die
alten abgängigen Klepper im fürstlichen Marstall anzunehmen und einige
Klepper zu unterhalten . Doch durften sie diese Verpflichtung gegen eine
bestimmte Summe (Kleppergelder ), so z. B. 1742—45 gegen 2000 fl., ablösen.
Von 1746 an sollten jährlich 500 fl. für diesen Zweck gezahlt werden . Die
Forderung kehrt immer wieder. In Wirklichkeit finden sich in der OberEinnehmerei-Rechnung der Landjudenschaft Darmstadt vom Jahre 1789 noch
folgende Posten:
Zur Fürstl. Generalkasse bezahlt:
An Pferde-, Klepper-, Wachs -, Silber und Messgelder 85 fl. 25 alb. 4
An Federkielgelder
24 fl.
Mach Verordnung vom 23 Januar 1750 musste jeder in Oberhessen
neu aufgenommene Jude einen neuen Feuereimer auf das Rathaus liefern.
Laut Quittung vom 6. März 1715 an den Darmstädter Hoffactor Löw Isaac
zahlte die Judenschaft ferner 3000 fl. als Ablösung der Verpflichtung zur
Unterhaltung von Jagdhunden für den fürstlichen Hof.
8) So ist uns aus dem Jahre 1717 noch eine Adresse erhalten , mit
welcher der Vorsteher Samuel Heyum in Darmstadt namens der Landjudenschalt bei erstmaligem Einzug der Fürstin (Charlotte , des späteren Landgrafen Ludwigs VIII. Gemahlin) ein Präsent überreichte•

Die Bestimmungen über den Gottesdienst , welche noch im
Jahre 1809 massgebend waren, wurden schon in der am 29. August 1695 vom Landgrafen Ernst Ludwig befohlenen Verordnung
erlassen. Nach derselben durften die Juden nur da, wo zehn
oder mehr erwachsene Mannespersonen an einem Orte wohnten,
Ein anschauliches Bild der drückenden und ungerechten Steuerbelastung der Juden gewährt die im Jahre 1810 von den Vorstehern der DarmStädter Landjudenschaft Ephraim Bendheim, M. Fürther , M. Sander und J.
Rosenberg an den Grossherzog gerichtete Eingabe um ״gnädigsten Erlass
der seither bezahlten Wachs -, Mess*, Federlappen - und Kleppergelder .“
Als Bescheid auf diese Vorstellung wurde der Judenschaft eröffnet, dass das
Gesuch abgelehnt , jedoch gestattet sei, statt der bisherigen Aversionalsumme
von 4000 fl. für 20 Jahre jährlich 200 fl. bis auf weitere Bestimmung zu
entrichten.
Am 3. April 1823 erfolgte sodann eine Bittschrift ״der sämtlichen
israelitischen Einwohner des Grossherzogtums und namens derselben der
Vorsteher der Landjudenschaften an das Grossherz . Geheime Staatsministerium
um gnädigste Aufhebung aller auf den Juden als solchen lastenden besonderen
Abgaben . Aus dieser Eingabe ersehen wir, dass das findige Steuerauge
in der Entdeckung neuer Einnahmequellen unbekümmert um Moral und Recht
noch erfolgreicher war als bisher . So waren z. B. Neujahrsgelder vorgeschrieben , welche an einigen Orten den Beamten bezahlt werden mussten.
Ferner mussten von jedem Schlachtvieh die Zunge und andere Teile an die
Beamten entrichtet werden. (Siehe S. 110 Anmerkung 3). Vom Neujahrsgeld
heisst es z. B. in der Eingabe : ״Diese Prästation ist eine Pflanzschule
der Bestechung !“
Recht schmerzlich wurde jedoch von den Juden die Abgabe für jeden
Toten vor dessen Beerdigung empfunden . Deshalb begreifen wir die treffenden Ausführungen in der letzten Eingabe : ״Jedem fühlenden Menschen
müssen diese Abgaben das Herz erschüttern und die Brust mit Wehmut
erfüllen. Wie kann man den Leichnam, der den Würmern anheimgefallen,
noch einer Besteuerung unterwerfen und den letzten Weg, den der tote
Körper hienieden getragen wird, verzollt verlangen ! Ist es nicht genug , dass
hilflose Waisen an der Bahre ihres Vaters , verlassene Witwen am Sarge
ihres Gatten weinen müssen , sollen sie auch noch eine Abgabe dafür leisten
dass in die Erde versenkt werden dürfe, was ihnen Heb und teuer war !!
Trotzdem erfolgte auch hierauf folgender Regierungsbescheid : ״Wir
erwidern Ihnen auf den Bericht vom 5. vorigen Monats unter Rückschluss
der Akten, dass , da die befragte Abgabe in dem Staats -Budget enthalten ist,
deren Nachlass in der gegenwärtigen Finanzperiode nicht Statt haben kann.
ln Abwesenheit des Staatsministers:
Frhr. v. Lehmann
Geheimer Staatsrath .“
JahrbuchJ, L. 6. VI.
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sich in einer Synagoge und zwar in einem von der offenen Strasse
entlegenen Gemache versammeln und ihr Gebet ״in der Stille ohne
Lärm and lautes Eufen verrichten “. In dem Synagogenhause
durften nur Juden wohnen und ausserdem sollte dasselbe ״von
den Kirchen, Pfarr -, Schul- und Rathäusern abgelegen sein“ und
nur da eingerichtet werden, ״wo entweder keine oder doch langsam und selten Leute vorbeizugehen pflegen“.
Im Jahre 1809 amtierten 4 Rabbiner 1) im Grossherzgtum
Hessen. Betreffs ihrer existierte keine gleichförmige Verfassung.
Für die althessischen Lande des Fürstentums Starkenburg ist
ein Rabbiner in Darmstadt 2) angeordnet, welcher nach Stimmenmehrheit von den Deputierten oder einem Ausschüsse der Stadtund Landjudenschaft gewählt wird. Die Wahl bedarf der Bestätigung der Regierung. Sein Gehalt war 1809 auf 475 fl. festgesetzt , wozu als Accidenzien 4 fl. von einer Kopulation, 1 fl.
für Aufnahme der Ehepakten 3), 3 fl. für Diäten bei Inventuren
und anderen Arbeiten kamen.
Im Fürstentum Hessen (Oberhessen) hatte der Rabbiner
seinen Sitz in Friedberg . Bei der letzten Vacanz erhob sich die
Frage , ob man denselben nicht nach Giessen verlegen solle.
Allein höchsten Ortes wurde beschlossen, dass bis auf weitere
Verordnung der Rabbinatssitz in Friedberg verbleiben soll, teils
weil die dortige Judenschaft diesen Rabbiner fast allein besoldet,
teils weil sich viele Ausländer4) ״an diesen Rabbiner-Stuhl hielten,
und vielleicht im Falle einer Verlegung desselben abgegangen
sein würden“ 5).
Zur Zeit ( 1809) ist diese Stelle unbesetzt, weil man bei der
letzten Erledigung (in demselben Jahre ) die Bemerkung gemacht
hat, dass das damit verbundene fixe Gehalt von 106 fl. zu unbedeutend sei, die Erhöhung desselben jedoch nur mit gemein*)

In ־Darmstadt , Michelstadt , Offenbaoh und Friedberg.
Die Rabbiner in Darmstadt waren seit 1794 R. Heyum Simon und
später R. Cal man Mengenberg.
*) Den Rabbinern standen damals auch richterliche Befugnisse zu (wovon beim Gerichtsstand der Juden noch näher die Rede sein wird).
4) Jeschiwa zu Friedberg.
5) Im |ahre 1842 erfolgte dann in der Tat die definitive Verlegung des
Landrabbinats nach Giessen.
*J
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schaftlicher Einwilligung auf dem Juden-Landtage *) vorgenommen
werden könne.
In der Regel unterstehen die Juden wie jeder andere Untertan der Civil-, Criminal- und Polizeigesetzgebung des Landes;
insbesondere kann bei Rechtsverhältnissen zwischen Christen und
. ,Gesetzen die Rede sein 2).
Juden^jra 1^keine1L_ajwIaren
Zur Aufbringung der gemeinschaftlichen Auflagen ״die auf
dem ganzen Corpore ruhen“ und die sie unter sich zu verteilen
hatten, sowie zur Bestreitung der internen Angelegenheiten
(Rabbinatsgehalt , Schulanstalten , Prozesse, gemeinschaftlich aufgenommene Kapitalien, z. B. dons gratuits bei Regierungsantritten,
Ablösung der Kleppergelder u. s. w.), waren behufs gemeinsamer
Beratung Commalverfassuogen nötig. Diese wurden dergestalt
verliehen, dass sie in den althessischen Landen 2 separierte Corpora bildeten, eine Körperschaft in der Obergrafschaft (Starkenbürg) und eine in dem Fürstentum Hessen (Oberhessen). Öffentliehe Ämter dieser Verfassung sind : 1) Vorsteher als Organ der
Landjudenschaft. In der Obergrafschaft sollten 2 davon in der
Stadt und 4 auf dem Lande durch Deputierte gewählt werden 3).
*) Wovon später noch die Rede sein wird (Siehe S. 116).
2) Im Jahre 1732 wurde von Ernst Ludwig den Rabbinern und VorStehern der Judenschaft erlaubt , die geringen , nicht über 20 fl. Capital betragenden ״zwischen zweyen oder mehreren Juden obschwebende Strittigkeiten
beyzulegen und solche , als Schiedsleute , ex aequo und bono , summariter
zu untersuchen und zu decidiren , mithin dürften hinfüro dergl. geringe
Jüdische Streitsachen zur Ersparung der sonst aufzuwendenden Zeit und
Kosten vor ״Amt oder eine andere Christliche Obrigkeit nicht mehr gebracht
werden‘4.
״Ferner sollen ins künftige die Rabbiner und Vorsteher bey allen und
eden unter der Judenschaft sich begebenden Erb- uud Sterb -Fällen, zwar
ohne Beyseyn Unser Beamten , die Inventaria errichten , auch die Erbverteilungen machen , jedoch dem Beamten jeden Ortes allemal einen ErbschaftsAuszug, mit Berechnung derer Erben, und was einem jeden derselben in
der Erbschaft zugefallen, ohne Aufschub treulich behändigen .“ Da jedoch
die letztere Gerichtsbarkeit mit der Zeit viele Nachteile herbeigeführt hatte,
so wurde ״zur Vorbereitung einer heilsamen Abänderung 1‘ am 24. Oktober
1785 von sämtlichen fürstlichen Beamten ein Gutachten über diesen Punkt
eingefordert . Jedenfalls bestanden z. Z. der Abfassung obiger Arbeit noch
die Befugnisse der Rabbiner zur Aufnahme von Inventarien , Erbverteilungen
und Aufnahme von Ehepakten (Siehe S. 114 und 134).
3) Die Darmstädter jüdische Gemeinde hatte zu ihren eigenen Ange״

*
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2) Ein Ober-Einnehmer in jeder Provinz, welcher die zu der
Landjudenschaftskasse gehörigen Gelder von den Untererhebern
einnimmt und verrechnet. Diesem ist 3) ein Controlleur beigegeben.
Ausserdem war in jedem Amt 4) ein Untererheber und Deputierter . Diese haben die Beiträge , welche jeder Jude ihres Amtes
nach dem Steuerstock zu leisten hat, zu sammeln und monatlich
an den Ober-Einnehmer zu senden.
Ferner fungierten für die Synagoge sogenannte Kastenmeister,
von welchen in den Städten zwei und auf dem Lande einer
gewählt wurden. Diese nehmen die von den Ehrenämtern in der
Synagoge ( )מצוותund dem Vermieten der Stühle eingehenden
Gelder ein, verrechnen sie und schlagen die Ausgaben, welche
der Unterhalt der Synagoge und Schule erfordert, nach dem
Steuerstock 1) in der Gemeinde aus. Die Rechnung wird sodann
bei Amt abgehört.
Die Prüfung und Abschätzung des Vermögens eines jeden
geschieht auf dem Juden-Landtag 2), welcher in Starkenburg zu
Gross-Gerau, in Hessen (Oberhessen) zu Wiesek abgehalten wird.
Da dieselben von der Gesamtheit der Judenschaft nicht mehr besucht werden, so wohnen nur noch die Vorsteher und Deputierte
bei. Ausserdem wird dort die Jahresrechnung des Obereinnehmers abgehört und neben anderen die gemeinsamen Verhältnisse
betreffenden Gegenständen wird ferner bestimmt, wie viel nach
den Bedürfnissen der Kasse für das künftige Jahr von 100 fl.
Steuer beizutragen sei.
Die von der gesamten Judenschaft zu tragenden Ausgaben
bestehen demnach hauptsächlich in Besoldung und Wohnung des
Rabbiners, Honorar des Commissarius, Sekretärs und Kanzleidieners, Rechnungs- und Revisionsgebühren, Juden-Landtags-Kosten,
legenheiten vier besondere Vorsteher . Ebenso besass Friedberg eine eigene
Verfassung.
1I Alle Verteilungen geschahen nach dem Steuerstock , welcher alle
drei Jahre erneuert werden musste , sodass jeder mit seinem ganzen Vermögen angesetzt wurde.
*) Den Vorsitz auf dem )udenlandtag führte ein landesherrlicher Commissarius , welcher zur Überwachung der öffentlichen Angelegenheiten der
Juden bestellt wurde und ein Honorar von 50 fl. bezog. Der Juden-Commissarius für die Darmstädter Stadt - und Landjudenschaft wurde im Oktober
1783 ernannt.
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Diäten dev Vorsteher, Zinsen von Kapitalien, milde Gaben an
arme Juden, Verköstigung der Juden im Stockhause1) und Prozesskosten. Die Ausgaben für Schulen und Lehranstalten werden
von jeder Gemeinde besonders aufgebracht.
In Berücksichtigung der damaligen Juden -Gesetzgebung fasst
du Thil die den Juden zustehenden Hechte dahin zusammen, dass
dieselben (i. J . 1809) auf Grund der bisherigen Judenordnungen
a) nur eingeschränkte Religionsübung gemessen,
b) nur geduldet sind,
c) der bürgerlichen Rechte beraubt sind,
d) Schutzgeld entrichten,
e) der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit unterworfen sind,
f) dass aber dennoch den Rabbinern gewisse Jurisdictionsbefugnisse zustehen.
Dagegen unterliegen die Juden folgenden PolizeivorSchriften 2):

1) Sie sollen die Summen, worüber sie Schuldbriefe nehmen,
bar bezahlen,
2) keinen Versatz, d. h. Faustpfand, ohne Zuziehung der Beamten
nehmen,
3) keinem Ehegatten ohne Vorwissen des anderen leihen,
4) keine Zinsen über 2 Jahre ausstehen lassen, ohne sie einzuklagen,
5) keine Beamten bestechen,
6) sich gehörig vorsehen, um nicht auf gestohlene Sachen zu
leihen,
7) keinen Juden, der Verbrechen begangen hat, verhehlen,
8) in keine Zunft eingreifen,
9) kein Schlachtvieh an Metzger verkaufen,
10) sich keine Lästerungen gegen die christliche Religion erlauben, keine Religions-Disputation halten und keine Proselyten machen.
11) keinen Christen bei der Beschneidung Zusehen lassen,
 )יGefängnis.
2) Allerdings bemerkt du Thil, dass dieselben zum Teil sehr schlecht
befolgt werden, sodass schon deshalb die Frage entsteht, ob dieselben
weiter fortbestehen sollen.
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12) keiueii Christen an seinen Feiertagen mit Partfren oder
Mahnen stören und selbst nicht arbeiten,
13) Sonntags den Juden-Landtag aussetzen und auch die Reise
dahin nicht unternehmen 1).
Alle diese Gesetze mussten die Juden stets mit der JudenOrdnung beschwören.
H.
Notwendigkeit der Abhilfe.
Von der unparteiischen sachlichen Darstellung des Standes
der damaligen Gesetzgebung betreffend die Juden im Grossherzogtum Hessen wendet sich nun du Thil zur persönlichen Betrach־
tung und Würdigung ihrer Lage am Ende des 18. und Anfang
des 19. Jahrhunderts.
Hier atmen die Ausführungen des Verfassers so recht den
Geist gerechter Einsicht und wahrer Toleranz, wenn dieselben
auch andererseits ein erschütterndes Bild der tieftraurigen Zustände und Lebensverhältnisse der Juden des genannten ZeitabSchnittes ergeben.
Die Darlegungen du Thils erklären deshalb treffend manche
sozialen und wirtschaftlichen Erscheinungen unter der jüdischen
Bevölkerung bis in die Hälfte des vorigen Jahrhunderts und
widerlegen gründlich die judeDfeindlichen Anklagen des Wuchers
und der ungerechten Bereicherung.
So heisst es u. a. in dem Gutachten : ״In den Tabellen über
alle Judenfamilien des Landes 2) — in der Rubrik Gewerbe —
 )גVerordnung 1743.
2) Landgraf Ernst Ludwig führte 1717 die Juden-Tabellen ein. Erbefahl
nämlich am 10. April 1717, dass die Beamten jährlich eine Tabelle einsenden
sollten, welche — rubrikenweise — über die im Amte wohnenden Juden
nachweisen sollten : Namen der Städte und Dörfer, Namen der Juden, Alter,
Vaterland, wo sie geboren oder gewohnt, Weib, Kinder und deren Alter,
Hausgenossen, Nahrung oder Gewerbe, Vermögen, Zeit der Reception, Namen
dessen , der von ihm cavirt hat, ob er das ganze oder nur einen Teil des
Schutzgeldes zahlt, ob und wieviel er an dem Schutzgeld restiert. Ferner
befahl der Landgraf am 16. November 1717, dass kein Schutzgeld in Liqui׳
dation nachgeführt werden dürfe.
So befinden sich z B. zwei solcher JudemTabellen über die jüdischen
Einwohner in Darmstadt, die eine aus dem Jahre 1717, die andere vom Jahre
1795, in meinem Besitze. Bei Abfassung der Geschichte der Darmstädter
jüdischen Gemeinde werden dieselben veröffentlicht werden,

119
fand ich bis auf eine oder die andere nicht nennenswerte Ansnähme nur folgende Erwerbszweige : Yiehhandel, Fruchthandel,
Kraemerey, Handel mit kurzen und mit Ellen-Waren, Handel mit
altem Eisen, mit alten Kleidern und anderen aufgekauften Sachen,
Schlachten, Mäcklen.
Dann kommen einzelne, die vom Seifensieden, Licbterziehen,
Musicieren, Färben, Nähen und Stricken, Lotterie -Collectorey und
ihrem Amte als Rabbiner, Vorsänger oder Schulmeister, meistens
endlich von der Judenwirthschaft leben.
Dieses wären also ohngefähr die einzigen Nabrungszweige
unserer Juden, es genügt aber nicht, sie zu nennen, es ist nöthig,
noch einige Bemerkungen beyzufügen.
Schon bey der blossen Aufzählung derselben springt es in
die Augen, dass sie nicht sehr einträglich seyn können, die Beamten fügen aber bey sehr vielen in der Liste bey: lebt von einem
unbedeutenden Handel, von einem kleinen Krämchen, überdiess
führen sie an, dass sehr viele in Compagnie handeln, nicht etwa
um ihren Wirkungskreis zu erweitern, sondern weil keiner ein
hinlängliches Capital hat , um allein zu handeln, wie klein muss
also der Gewinnst eines jeden seyn?
Ferner, da sie fast alle einen Erwerbszweig haben, muss
sie die übertriebene Concurrenz zu Grunde richten , ich fand z. B.,
dass in einem einzigen Dorfe 4 Krämerey trieben, endlich muss
ich bemerken, dass laut dieser Tabellen, die grössere Zahl sich
vom Mäklen ernährt — da sie nun grossen Theils auf dem Lande
leben, die Spenden der Bauern nicht sehr reichlich ausfallen, so
urtheile man, was dieser Handel ohne Capital abwerfen kann?
So war es schon vor 20 Jahren , seitdem hat sich in ihren
Gewerben nichts verändert , als das, dass sie noch weniger einträglich geworden sind. Die allgemeine Stockung des Handels
und der Umstand, dass alle Klassen, besonders der Landmann, sich
äusserst einschränken, weniger als sonst kaufen muss, bringt
dieses nicht nur mit sich, sondern die Bedrängnis der Juden wird
noch dadurch vermehrt, dass in neueren Zeiten, besonders seit
den 90er Jahren sich weit mehr Christen als ehemals dem Handel
gewidmet und bey dem damaligen schnellen Steigen des WohlStandes der Landleute sich eine Menge von Leuten in den Dörfern
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ängesiedelt haben, welche dieselben Gewerbe wie die Juden betreiben. — Dass ich hierin nicht übertreibe, geht einestheils aus
dem Sinken des jüdischen Steuerstocks , anderntheils daraus hervor,
dass schon vor 20 Jahren, der Haupt-, ich dürfte fast sagen der
einzige Grund, welcher von den Geschäftsmännern für die Erweiterung der jüdischen Nahrungszweige angeführt ward, darin bestand, dass sie nicht mehr subsistieren könnten, nicht mehr im
Stand seyen, ihre Abgaben zu entrichten , und man also Sorge
tragen müsse, ihnen Mittel zu verschaffen, dem Staate ferner die
gewohnte Einnahme zu gewähren.
Zu allen diesem kommt nun, dass der Jude im Verhältnis
zu seinem Vermögen fast alle Abgaben bezahlt, die ein anderer
Unterthan entrichtet , dass er ohne Rücksicht auf Vermögen ferner
ein Schutzgeld bezahlt, welches das stärkste Kopfgeld ist , das je
entrichtet ward, dass die Abgaben zu der gemeinschaftlichen
Judencasse und der Synagoge sehr beträchtlich sind, und dass er
alle Bedürfnisse seiner Hausshaltung erkaufen muss ; alles dieses
muss der eben geschilderte Handel abwerfen, und nun berechne
man, was zum Lebensunterhalt einer oft sehr zahlreichen Familie
übrig bleibt.
Kurz meine kleinen Betrachtungen und die Erfahrungen
mehrerer Geschäftsmänner überzeugen mich, dass das Loos gemeiner

Taglöhner, welche für ihr Beysassen -Geld eine Almenten-Nutzung
haben, keine Abgaben, als höchstens die Indirecten entrichten,
meistens viel gelinder, als das so mancher Juden ist , jener gewinnt wenigstens sicher seinen Lebensunterhalt, dieser ringt mit
den nagendsten Sorgen und kann ihnen oft mit dem besten Willen
nicht abhelfen ; nebenbey drückt ihn die so schwer auf ihm ruhende
Verachtung, und er muss daher mit der Verzweiflung ringen 1).“
Konnte man die menschliche und soziale Not der Juden
Hessens jener Zeit drastischer schildern ?
l) Hier wird auf einen Bericht des Regierungsrats Stockhausen vom
29. Dezember 1781 hingewiesen, worin er sagt : ״Es ist nur allzubekannt,
dass die meisten unserer Juden verarmt sind, täglich noch mehr verarmen
und die Aussichten ihrer Nachkommenschaft noch trauriger sind. — Hieraus
entsteht nicht nur unmittelbarer Abgang an den herrschaftlichen Einkünften,
sondern auch vielfältiger Schaden für das gemeine Wesen“.
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In treffender Charakterisierung der bisherigen Juden-Gesetzgebung fährt der Verfasser dann fort:
״Ohne Zweifel fällt jedem der Mangel an obrigkeitlicher
Leitung in die Augen, denn man findet meistens nur Gesetze
für die Juden, und welche Wege , sich
wider , nicht
ehrlich zu nähren, sind ihnen noch übrig ? Nur ein gewisser
Handel ist ihnen gestattet , und bey uns ist auch dieser durch
mancherley Privilegien , Zunft-Artikel , Ge- und Verbote ausserordentlich eingeschränkt , es bleibt also den meisten Juden in den
Städten nur das Parthiren, Trödlen, und Versaznehroen übrig, ja
auch hierbey sind sie meistens nur Mäkler ; die Landjuden aber
treiben ausser der Kranmerey und dem Schlachten , soweit ihnen
beydes gestattet ist , hauptsächlich nur einen Viehhandel, der
jedoch lange nicht mehr das ist , was er sonst war 1).
Man kann vielleicht überhaupt sagen, dass die Juden in
Städten und auf dem Lande heut zu Tage ebenso oft betrogen
werden als die Christen, denn um etwas zu gewinnen, wagen sie
das Äusserste ; wo niemand mehr borgen will , borgt noch der
Jude, aber wie oft verliehrt er auch seine ganze Forderung, es
seye nun gerichtlich oder aussergerichtlich l *
Obgleich das Gutachten bei Besprechung der Moralität unter
vom Geiste der Zeit nicht unbeeinflusst ist und an
Juden
den
manchen Stellen gewisse Vorurteile verrät , so bricht am Schlüsse
dennoch die aus historischer Würdigung aller Umstände resultierende Einsicht des Verfassers in folgenden verständigen Worten
durch:
״Man wird gerecht genug sein, anzuerkennen, dass die
Charakter-Erscheinungen bei den Juden keine angestammten Fehler
des Volkes, sondern dass sie durch äussere Umstände herbeigeführt sind, man wird insbesondere nicht so unbedingt eine Eeligion
verdammen, welche ihren Bekennern eine seltene Ausdauer unter
den fürchterlichsten Drangsalen , eine stille Hingebung in das
traurigste , Jahrtausende hindurch wüthende Schicksal und häussl) Stockhausen findet als Grund hierfür nicht allein die Concurrenz
christlicher Händler, sondern auch die Fortschritte der Vieh- und Pferdezucht,
welche den Bauern in den Stand setzen, selbst zu ziehen oder von seinen
Nachbarn das zu kaufen, was der Jude sonst herbeischaffen musste.
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liehe Tugenden 1) verliehen hat, die man täglich den Christen
als Muster vorstellen sollte.“
Bei Erörterung der Frage , ob den Jaden eine neue Yerfassung za geben sei, kommt du Thil zu folgendem Ergebnis,
welches nicht minder als seine bisherigen Ausführungen vom Geiste
der Gerechtigkeit und Menschlichkeit getragen ist:
״Welche ist also die Position der Regierung bei dieser
Lage der Dinge? Sie sieht, dass ein Theil ihrer Verwaltung
nicht in der Vollkommenheit ist , in welcher er seyu sollte, sie
siebt, dass ihre christlichen Unterthanen sogar von ihr fordern,
sie von einem Übel zu befreyen, das alle mehr oder weniger drückt,
sie hört die Stimme der Menschheit, die Stimme einer zahlreichen
Klasse von Individuen, welche um Barmherzigkeit, um Gerechtigkeit flehen — sie kann nicht misskennen, dass alle Menschen mit
gleichen Ansprüchen auf Gerechtigkeit geboren werden, dass
keiner za willkürlichen Zwecken anderer missbraucht werden darf,
dass alle Kinder einer Mutter gleiche Sorgfalt von ihr fordern,
und sie darf sich endlich nicht verhehlen, dass sie selbst durch
Thun und Lassen vieles zur Herbeyführung dieses Zustandes der
Dinge beygetragen habe, — kann sie sich also weigern, alle
Kräfte anzustrengen, die Sache zum Besseren zu führen?
Hierzu sind nur 2 Mittel übrig, man befreye sich entweder
ganz von diesem jetzt unnüzen Theile der Population, oder man
nehme eine gänzliche Reform mit demselben vor ; kann ersteres
nicht stattfinden, weil Sicilianische Vesper und allgemeine Verbannungen nicht in unsere Zeiten passen, weil die Politik uns
lehrt , Vortheil aus einer Population zu ziehen, die nun einmal
vorhanden ist , und die Moral uns gebietet , Menschenrechte zu
achten, und alles, was an uns liegt , zur Besserung des geistigen
und physischen Zustandes der Menschen, die uns angehören, beyzutragen —, muss also der andere Weg einer Reform eingeschlagen
werden, so legen sich nach dem Vorgesagten folgende Haupt*
zwecke derselben von selbst dar:
1) Einheit und Gleichförmigkeit in diesem Zweige der Ver*
waltung, allgemeine Ausführung des Willens der Regierung in
allen Theilen des Staates,
*) Im Gutachten unterstrichen!
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2) Gleiche Anwendung der bürgerlichen Gesetzgebung auf
alle Glieder des Staates,
3) Unterordnung der kirchlichen Gewalt unter die Aufsieht
des Staates und ausserdem Sorge dafür, dass nichts gelehrt werde,
welches den wesentlichen Zwecken des Staates widerstreben
könnte *),
4) Sorge für bessere Geistesbildung dieser Mensehenklasse,
5) Eröffnung neuer Nahrungszweige, durch welche auf der
einen Seite ein Missverhältnis, welches den Gang der NationalÖkonomie stört , gehoben, auf der anderen Seite dieser Menschenklasse die Möglichkeit gegeben werde, sich ohne Laster ein ehrliches Auskommen zu verschaffen, und durch welche eine Menge
niizlich seyn könnender Hände dem Staate neu zugewandt werde,
6) Abstellung der Vorurtheile und Unterdrückungen, welche
diese Menschen in ihrem Gange hinderten — Zurückführung ihrer
Besteuerung und ihrer ganzen bürgerlichen Existenz auf die
Grundsätze der Billigkeit, aber auch Gleichstellung derselben mit
anderen Bürgern in Tragung der Lasten, die dem Unterthanen
obliegen.״
Mit der gleichen Vorurteilslosigkeit und Einsicht bespricht
der Verfasser die Frage , ob die jüdische Religion Grundsätze
gegen das Wohl christlicher Staaten enthalte:
״Nun zur Sache! Man würde Tadel verdienen, wenn man
aus Eisenmengers bekanntem Buche2) heute noch die Argumente
gegen die Juden hernehmen wollte ; christliche Gelehrte haben
längst diesem Buche den Stab gebrochen und seinen Verfasser,
der selbst getaufter Jude war, einer grenzenlosen Leidenschaftlichkeit, der absichtlichen Verdrehung und zuweilen der Unwissenheit beschuldiget; besser ist es also, sich an die zu halten, welche
in den letzten 30 Jahren schrieben, auch ihre Quelle war dieser
Eisenmenger, aber sie entlehnten doch nur das, was man, ohne
sich zu schämen, etwa noch sagen konnte.“
Wie bisher aus den treffenden Darlegungen ersichtlich, so
widerlegt Du Thil des weiteren in gleich vorurteilsfreier Weise,
sowie in scharfsinnigen Ausführungen alle Anklagen gegen die
0 Betr. die aus dem Geiste der Zeit resultierende falsche Anschauung
über den Geist des jüd. Schrifttums«
aV״Entdecktes Judentum“, 1700.
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Juden (Wucher, Abneigung gegen Landbau, Arbeit und Militärdienst, Mangel an Patriotismus , Untreue gegen Nichtjuden, Eid)
unter Bezugnahme auf viele Beweisstellen in dem Pentateuch und
Schulchan Aruch, Entscheidungen des Pariser Synhedriumsu. s. w.
Die glänzenden Ausführungen bekunden eine ganz hervorragende Kenntnis der verschiedensten Gebiete des jüdischen
Schrifttums, seines Gesetzes, des jüdischen Volkslebens in cultueller,
ritueller und moralischer Hinsicht und seiner Beziehungen zu den
Staatsgesetzen . Dies beweist auch das folgende Besum£ des
bisherigen Abschnittes, welches zugleich den zweiten Teil der
Arbeit, nämlich die Vorschläge zur Besserung der Lage der
Juden und der geeigneten Gesetzgebung hierzu einleitet:
״Wenn ich keine Mühe gespart habe, um soviel es meine
geringen Kräfte zuliessen, zu prüfen und alles, was mir zu
Gebote
stand, für und wider zu lesen, so geschah es nur, um als ehrlicher
Mann mit Überzeugung eine Meinung über die Sache äussern zu
können — und diese ist keine andere, als dass die jüdische ßeligion keine Lehrsätze enthalte, welche das Wohl und die Sicherheit des Staates gefährden 1).
An einer anderen Stelle sagt er : ״Gewiss kann man der
jüdischen Beligion das Zeugniss nicht versagen, dass sie eine
gute Moral enthalte und nirgends Unsittlichkeit predige, vielmehr
die allerstrengste Moralität gebietend von ihren Bekennern
verlange. Das sogenannte Glaubensbekenntniss der Juden, welches
nach dem Beyspiel der Dogmen der Christi. Kirche im 12. Jahr1J Von hohem Interesse für die Bedeutung der damals
über diesen
Gegenstand verfassten Schriften , aber auch für den tiefgründigen
kritischen
Blick des Verfassers dieses Gutachtens ist folgende
Fussbemerkung:
״Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht , dass , indem man
10 dieser
Schriften liest , man sich doch immer noch in demselben Kreise
herumdreht
und selten neue Ansichten findet , es blieb mir also nichts
übrig, als meinen
eigenen Weg zu gehen , so gerne ich mich auch an einen
Schriftsteller von
Ansehen blos angeschlossen hätte . — Ich kann nehmlich nicht
bergen , dass
meiner Meinung nach selbst die Schriften von grösstem
Ansehen in dieser
Materie, die von Dohm und Luden eigentlich schöne
Declamationen sind,
nicht genug zur ersten Quelle des Streites hinaufsteigen , und
ob sie gleich
fast durchaus Wahrheiten enthalten , sich nicht genug
bemühen , sie zu be~
weisen , daher scheint mir niemand den richtigen
Gesichtspunkt in dieser
Sache besser aufgefasst zu haben , als die französische
Regierung*“
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hundert von Maimonides in 13 Artikeln abgefasst wurde, enthält
Unserer Sorgfalt ist es nun
gewiss nichts Anstössiges .
überlassen, den heranwachsenden Generationen Männer za Lehrern
zu geben, welche sie mit dem wahren Geist ihrer Beligion bekannt machen können, dann wird alles gut gehen“.

III.
Vorschläge für eine neue Verfassung der Juden.
Der zweite Teil des Gutachtens ist nicht minder von humanem
Geiste erfüllt . Mit klarer Erkenntnis zeichnet der Verfasser die
Ursachen der Weigerung mancher Volkskreise (Zünfte u. s. w.)
gegen die Gleichberechtigung der Juden und deren Einsetzung
zu Staatsbürgern.
Auf Grund der bisherigen Untersuchungen stellt du Tbil
für die Behandlung dieser Frage folgende zwei Gesichtspunkte auf:
1) Es muss mit den Juden eine Veränderung Vorgehen, der
höchst traurige Zustand, in welchem sie sich befinden, und der
Nachteil , den sie uns dadurch zufügen, fordere es.
2) Bey dieser Veränderung haben wir nicht zu fürchten,
dass weder die Beligion der Juden, noch ihre Sitten uns absolute
Hindernisse in den Weg legen.
Sobald dieses ist , können wir nicht anders als darauf antragen, dass wenigstens allen Juden, welche sich in unsere Gesetze
fügen, das Staatsbürgerrecht erteilt werde, die Gerechtigkeit
fordert dieses , und es können die Vorgesetzten Zwecke nur auf
diese Weise erreicht werden. — Denn nur von dem Staatsbürger
können wir Patriotismus und Bürgertugenden fordern, nur von
dem Mann, dessen Existenz politisch gesichert , nicht mehr preeär
ist , können wir erwarten, dass er sein Vermögen in Grundstücken
anlegen werde, nur der, der ein Gewerbe mit allen den Bechten
und ohne grössere Lasten , als die seiner Mitbürger sind, betreibt,
kann neben ihnen fortkommen, nur er also wird sich diesen Gewerben widmen, und nur der Mensch, der der öffentlichen GeringSchätzung entrissen ist , kann Muth genug haben, sich so wie
andere Staatsbürger zu benehmen. Ich betrachte indessen diesen
Schritt nicht blos als ein der Gerechtigkeit gebrachtes Opfer,
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sondern als eine politische Massregel, die sehr wohlthätige Folgen
für den Staat haben wird.“
Nun fährt der Verfasser fort : ״Die Abstellung der Nachtheiie, die aus dem jetzigen Zustande der Juden entstehen, und
die Benutzung1) einer vorhandenen, in staatswirtbschaftlicher
Rücksicht jedoch ganz unthätigen Population sind allein schon
grosse Vortheile, insbesondere aber kann es z. B. nicht gleichgültig seyn, wenn 100 oder 200 Juden die Waffen tragen , und dafür
ebensoviel Hundert geübte und starke Hände dem Ackerbau
belassen werden, welche ihm die Conscription entzogen haben
wurde! . . . . Überhaupt werden die Juden, die viel Scharfsinn
haben, und an eine massige und eingezogene Lebensweise gewöhnt
sind, die mechanischen Gewerbe mit Vortheil betreiben.“
In ironischer Weise widerlegt der Verfasser sodann die
Einreden und Vorstellungen der Gegner: ״Freylich finden sich
in unseren Acten Vorstellungen ganzer Zünfte, ja sogar Berichte
von Beamten, die die Frage aufwerfen, wovon sollen die Christen
leben, wenn die Juden zu den Gewerben zugelassen werden.
Demnach wären die Juden keine Menschen, die Staaten für die
Christen da, und sie hätten bey der Aufnahme der Juden nicht
die Verbindlichkeit übernommen, diesen wenigstens die Möglichkeit,
sich ehrlich zu ernähren, zu verschaffen? Die Sprache der Zünfte
ist selten die Sprache der Vernunft, überall, wo ihnen die Verfassung ein Stimmrecht in den Deliberationen des Staates einräumte, da durfte auch kein katholischer oder umgekehrt kein
protestantischer Handwerker aufgenommen werden, je nachdem
die eine oder die andere Religion, die aber immer nur zum Prätext diente, die herrschende war.“
So sehr der Verfasser in dieser Frage , wo Vorurteil und
Hass gegen unsere Glaubensgenossen in damaliger Zeit die bedauerlichsten Erscheinungen zeitigten, hochgesinntes Denken verrät , so kommt er dennoch nicht zu einer Empfehlung allgemeiner
Aufnahme aller Juden Hessens zu Staatsbürgern , ״in Anbetracht
der z. Zeit bestehenden Rückständigkeit vieler Juden in kultureller Hinsicht, sowie der religiösen Eigenheiten, welche einer
Amalgamierung derselben mit den Christen entgegen sind, sowie
z^der jetzt noch einseitigen Beschäftigung derselben mit dem Handel“.
l) D . h . Nutzbarmachung.
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So schreibt der Verfasser : ״Indem ich meine Überzengnnng
ausspreche, dass die Erhebung der Juden zu Staatsbürgern durchaus das einzige Mittel seye , sie nützlich und glücklich zu machen,
so räume ich gerne ein, dass sie hierzu erst vorbereitet werden
müssen, und folglich würde es in meinen Augen eine Art von
Missgriff seyn, sie alle auf einmal zu Staatsbürgern zu erklären;
zwar würde dieser Schritt , das lehrt schon die Erfahrung und
die Natur der Sache, nie ohne wohlthätige Folgen bleiben, allein
fürs erste ist der Staat nicht verbunden, Individuen unter seine
Bürger aufzunehmen, welche ihm noch keine Beweise von dem
guten Willen gegeben haben, uns wirklich als Brüder zu beder anderen Seite jedoch ״, meint der Verfasser,
״Auf
trachten 1)״.
״wird das Staatsbürger -Recht , wenn es dem Individuum und nicht
der Nation gegeben wird, die reizendste und verlockendste Prämie
seyn, die man dem Juden, der Eifer und guten Willen zeigt , darreichen kann, es wird also in der Hand der Regierung das kräftigste Mittel seyn, die Umformung der Juden zu beschleunigen.“
Nach Ansicht du Thils könnte die Zulässigkeit zum Staatsbürgerrecht auch nicht von inneren Eigenschaften , Moralität,
Kultur, Kenntnissen u. s. w. abhängig gemacht werden. Denn wie
sollten solche Prüfungen stattfinden ? Darüber könnten nur
äussere Umstände, Indigenat , langer Aufenthalt u. s. w. entscheiden,
״bei den Juden lasse man es von der Treibung irgend eines
l) Dass dieses harte Urteil des Verfassers nicht von Hass diktiert ist,
beweist nachfolgende hierzu gemachte Randbemerkung desselben : »Deswegen
erkenne ich auch den Einwurf gar nicht an, dass die hiesige Regierung zu
wiederholtenmalen , und vorzüglich bey dem Regierungsantritt Sr. Königlichen
Hoheit des Grossherzogs (Ludwig I.) fruchtlos den Versuch gemacht habe,
die luden zu bessern . — Man that damals nichts zu ihrer besseren Bildung,
man Hess auf denen , die zu Gewerben übergingen , die alten Lasten ruhen
man raubte ihnen die Hoffnung, sich über ihre Glaubensgenossen erheben
zu können , man erhielt sie durch Ausschliessung vom Staatsbürgerrecht in
einem Zustande der Erniedrigung , welcher sie dem Gespötte der Christen
und den Abmahnungen ihrer Glaubensgenossen Preis gab, auch blieb für
sie der Rücktritt zu dem alten Lieblingsgewerke zu leicht — dieses sind
meiner geringen Einsicht nach die Ursachen , warum eine Absicht , die um
so achtungswerther war, als sie in eine Zeit fällt, in weicher man nicht so
allgemein an die Menschenrechte der Juden dachte , nicht mit dem verdienten
Erfolge gekrönt ward.“
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bürgerlichen Gewerbes mit Ausschluss des Kleinhandels abhängen,
lind man wird den doppelten Zweck erreichen, die Nation von
dem letzteren abzuziehen und uns um vieles näher zu bringen1).
Aus allen erwähnten Gründen kommt du Thil zu dem Antrag : ״zwar die Zulässigkeit der Juden zum Staatsbürgerrecht
im Allgemeinen ein für allemal in einem Gesetze auszusprechen,
mit der Zulassung der Individuen aber nur nach und nach vorzuschreiten״.
Der Verfasser verweist nun auf die Anhalt-Köthische Regierung, die denselben Weg im Laufe des Jahres eingeschlagen
habe.
Dass die Forderung der Entfernung der Juden vom Kleinhandel auf die Dauer nicht einmal gesetzlich durchzuführen ist,
fühlt der Verfasser selbst, ebenso führt er in richtiger Erkenntuis, dass hiervon keine wirkliche Abhülfe zu erwarten ist,
treffend aus : ״Es ist ein Widerspruch, Menschen auf diese Weise
von einer Beschäftigung abzuziehen, wozu sie durch die historirische Entwicklung gedrängt wurden. Ein weiterer Widerspruch
ist es, eine politische Strafe auf den Betrieb eines Metiers zu
legen, das der Staat doch nicht entbehren könne. In der That
wirdc kein Staatswirth misskennen, dass Kleinhändler, Colporteure,
Mäkler u. s. w. in jedem zivilisierten Staate unentbehrliche
Personen seyen, er wird einräumen, dass wenn heute alle Juden
verschwinden, Christen an ihrer Stelle diese Geschäfte übernehmen -würden, er wird auch einsehen, dass man den Menschen
in Hinsicht der Wahl ihrer Gewerbe keine Fesseln anlegen müsse,
dass es besser gethan seye, hier alles dem freyen Gange der
Natur zu überlassen״.
Für Vorschläge zur Durchführung seines Antrags betont du
Thil besonders folgende Ideen:
1) Der Vorwurf der einseitigen Beschäftigung der Juden mit dem Klein׳
handel wurde zu allen Zeiten erhoben. Wie unberechtigt derselbe ist, und
dass, wo diese Tatsache vorhanden, sie durch die historische Entwicklung ge׳
radezu zwingend herbeigeführt wurde, ist schon von vielen Seiten eingehend
begründet worden. Man erblickte eben im Kleinhandel dasselbe wie im
Wucher und Schacher und versprach sich von der Entfernung der Juden
vom Handel den einzigen Weg zur kulturellen Hebung derselben. Das Un>
haltbare dieser Ansicht legt Verfassser selbst später eingehend dar• Siehe
auch Im Anhang.
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1) Um eine gleichförmige Gesetzgebung betr . der Juden für
das ganze Land zustande zu bringen, müssten alle von unserer
oder einer früheren Regierung des Landes über die Juden ge•
gebenen Verordnungen aufgehoben werden und nur das bestehen
bleiben, was in dem neuen Gesetz wiederholt wird.
2) die Schaffung einer geistlichen Behörde mosaischer Religion zur Leitung der kirchlichen Angelegenheiten unter Auf•
sicht der höchsten Staatsbehörde (Consistorium*)• Der Verfasser
entwirft nun einen Einzelplan über die Zusammensetzung und
die Aufgabe derselben, die Pflichten und Vorkenntnisse ihrer
Mitglieder, sowie die Verwaltungsvorschriften und deren Ausführung (besonders ausführlich werden diejenigen für das Steuerrecht und die Anlage des Steuerstocks behandelt).
Um richtige Lehrer zu erhalten, wird auf das neugegründete
Seminarium für mosaische Religionslehrer in Cassel hingewiesen.
Interessant sind die Vorschläge des Verfassers über die
Aufgaben der Rabbiner : ״Er hätte die Kinder zur Confirmation2)
vorzubereiten und diese zu verrichten, nicht aber einer Schule
unmittelbar vorzustehen. Daher muss selbst an seinem Wohnort
ein Religionslehrer unterhalten werden. 14 Ausserdem sollte der
Rabbiner alle Anfragen in Gewissenssachen nebst seiner EntScheidung gewissenhaft in ein Buch eintragen. Da diese EntScheidungen einen grossen Teil seiner Amtsverrichtungenausmachen,
so sollte er auch hierin vom Consistorium eontrolliert werden (!).
*) Nachdem die Einrichtung einer Centralbehörde (Consistorium) trotz
ihres problematischen Wertes, ja sogar ihrer Gefahr für die Selbständigkeit
und ungestörte Entwicklung der gesetzestreuen Gemeinden auch heute noch
von manchen Seiten gefordert wird, können wir den Standpunkt des Verfassers in damaliger Zeit wohl begreifen. Erfahrungen über den schädlichen
Einfluss solcher Zentralbehörden im Judentum lagen damals noch nicht vor,
und der Einfluss des westfälischen Consistoriums ist wohl hier unverkennbar.
2) Die treffenden Ausführungen du Thils als eines Nichtjuden über
die Confirmation im Judentum sind um so bemerkenswerter: ״Diese Confirmation ist eine ganz neue Einrichtung, auf weiche man Im Königreich
Westfalen verfallen ist, an und für sich lässt ja das Judentum keinen
Glaubens-Eyd und kein förmliches Glaubensbekenntnis zu. Diese Confirmation ist daher mehr ein feierliches Examen, durch welches man sich
überzeugen will, dass der Mensch, der sich zu dieser Religion bekennen
will, mit den Lehren und Grundsätzen derselben bekannt seye “.
.J*&rb1»ckJ. L, 0 , VI,
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Von grossem Interesse sind besonders die Ausführungen des
Verfassers über die Erziehung. Namentlich befürwortet derselbe
die Einrichtung von Simultanschulen und erwartet von dem gcmeinschaftlichen Schulbesuch jüdischer und christlicher Kinder
die segensreichsten Folgen.
״In unserem Lande wohnen die Juden viel zu zerstreut und
sind zu arm, als dass der Staat ihnen die Anlegung zweckmässiger
Schulen zumuthen könnte, auch würde es vor der Hand an fähigen
Schullehrern ihres Glaubens fehlen, aus allem diesen fiiesst schon
die Nothwendigkeit , dass die Kinder, die ferner nicht wie bisher
vernachlässigt werden dürfen, die christlichen Schulen besuchen
müssen« Wäre aber auch diese Nothwendigkeit nicht vorhanden,
so würde ich dieses als das zweckmässigste Mittel zur Bildung
der Juden aufs Dringendste anempfehlen“.
In sehr optimistischer Auffassung erhofft nun du Thil von
der Gemeinsamkeit des Unterrichts zwischen Juden und Christen
die völlige Beseitigung aller Vorurteile und bessere Amalgamierung. ״Nichts kann mehr die eingewurzelten Vorurtheile beider
Theile gegen einander zerstören, nichts mehr den künftigen vorbeugen, als dieser gemeinschaftliche Unterricht. Gegen Menschen,
mit denen man als Kind täglich vertraut lebt und Freude und
Leid theilt , können keine Vorurtheile entstehen ; hier werden sich
Freundschaftsverbindungen für das Leben schliessen , die vorher
unmöglich waren, es wird nach und nach eine Gleichheit der Sitten
entstehen , deren Mangel bisher jeder Besserung entgegenstand “.
Aus diesen Gründen wendet sich der Verfasser auch gegen
die Gründung eigener jüdischer Volksschulen in Städten, z. B. in
Darmstadt 1), wo die Juden in grösserer Zahl wohnen und wohlhabender sind, ״obgleich diese Schulen nach unserem System eingerichtet und teilweise auch christliche Lehrer angestellt wurden“.
Dies würde nur einen Sektengeist nähren, und es würde auch
Verfasser hat schon früher in seinem Gutachten erwähnt, dass in
Darmstadt sich damals keine öffentliche Schule für jüdische Kinder befand.
Mehrere Familien unterhielten gemeinschaftlich einen Lehrer und die bemitteiteren Familien für ihre Kinder sogar einen Hauslehrer, der sie 250 bis
300 fl. jährlich kostete. Verfasser hebt dabei rühmend hervor, dass ״selten
einer unserer Bürger für die Erziehung seiner Kinder einen solchen Auf•׳
wand mache“
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eine Generation mehr hingehen, ehe Juden mit Christen in Berührung kommen. Der Religionsunterricht muss in besonderen
Stunden und (nach Ansicht des Verfassers) nach Lehr ־und Lernbüchern erteilt werden, ״welche bloss die Bildung des Menschen
und Staatsbürgers bezwecken! 1‘. Dass die Religion der Juden
nichts gegen den gemeinsamen Schulbesuch einzuwenden hätte,
sei daraus bewiesen, dass selbst jüdische Schriftsteller diesen
Vorschlag hier und da gemacht haben, dass täglich an höheren
Lehranstalten Juden erscheinen 1X dass sie in mehreren preussischen
Städten die christlichen Schulen besuchen, ja sogar in unserem
Arheilgen 5 jüdische Kinder freywillig in die dortige Schule
gehen“.
Deshalb kommt der Verfasser zu folgendem Antrag:
״Alle Judenkinder beyderley Geschlechts sollen vom 7. bis
zum 14. und, wenn sie besonders ungelehrig sind, bis zum 15. Jahre,
die christlichen Bürger- und Industrieschulen ihres Wohnorts besuchen und, Religionsunterricht ausgenommen, allen daselbst ertheilten Unterricht geniessen . Deren Eltern sollten für jede , von
den Kindern ohne gültige , dem Lehrer angezeigte Entschuldigung
versäumte Stunde während der 5 ersten Jahre nach Erscheinen
des Gesetzes das Dreyfache von der für christliche Eltern in
solchem Falle festgesetzten Strafe bezahlen“.
Nach Ansicht des Verfassers sollten die Juden auf diese
Weise ohne neue Gesetze dennoch durch Zwang in die Verhältnisse der christlichen Untertanen treten . — In Rücksicht dieses
Unterrichts sollen dieselben unter der Direktion des Ortsgeistlichen,
Schulinspektors und Kirchenrats der Provinz verbleiben. Die ףln den von Dr. Diehl herausgegebenen ״Schulordnungen des GrossHerzogtums Hessen, Band2, wird als der erste jüdische Schüler, der Aufnahme
ins Fürstliche Pädagog in Darmstadt (heutiges Gymnasium, gegründet 1620
von Landgraf Georg II.) fand, ״Veidel Joseph natione Judaeusa genannt Er
trat 1784 als ״primus ea gente ad Paedagogium admissus“ ein.
Der erste jüdische Abiturient .war der Sohn des Schutzjuden Linz,
der im Herbst 1794 abging.
Ausserdem ist in den Kirchenbüchern der evangelischen Gemeinde
Darmstadt beurkundet, dass am 17. November 1799 dem Schutzjuden Jakob
Schlosser ein Sohn Lazarus geboren wurde, ln einer Randnote ist dazu
bemerkt: ״Hat den Vornamen Louis angenommen, da er das Pädagogium
frequentiert1‘(!),

2*45

132
jenigen , welche ihren Kindern eioe höhere Bildung geben wollen,
als man in Bürgerschulen erhält, wären natürlich von diesem
Gesetze auszunehmen, ״sey es nun, dass sie dieselben Erziehungsanstalten oder Gymnasien besuchen lassen oder einen Hauslehrer
unterhalten. Der letztere müsste jedoch, falls er Wissenschaften
lehrt, von dem Grossherzoglichen Schulrath geprüft und tüchtig
befunden seyn 1)״.
1J Trotzdem erging am 17. Juli 1823 zur Regelung des Jugendunterrichts
der Israeliten folgendes Edikt, welches den Juden die Gründung eigener Schulen

gestattet , sonst aber völlig den hier aufgestellten Forderungen entspricht
und wohl von einem Kammerantrag veranlasst ist:
״Ludwig . . . . Wir haben uns seit längerer Zeit von der dringenden
Nothwendigkeit überzeugt , dass dem Jugendunterricht derjenigen Unserer
Unterthanen , welche sich zu der mosaischen Religion bekennen , eine zweckmassigere Einrichtung gegeben werde . Zu dem Ende und um den an Uns
gebrachten Wünschen Unserer treuen Stände zu entsprechen , verordnen wir
Folgendes:
1) Soll jeder Bekenner der mosaischen Religion verbunden sein , seine
Kinder fernerhin zum Besuche der öffentlichen angeordneten Schulen anzuhalten . Was die Bestimmungen über Anfang und Dauer dieses Unterrichts
betrifft, so gelten hinsichtlich ihrer dieselben Vorschriften , welche überhaupt
desfalls ertheilt sind.
2) Zu dem Ende soll es allen mosaischen Religionsgemeinden freistehen , eigene Schulen zu errichten , oder ihre etwa schon bestehenden
Religionsschulen auch für den hier beabsichtigten Unterricht einzurichten.
Sie haben sich hierbei nach den für die Volksschulen überhaupt ertheilten
Vorschriften zu richten.
31 Die Lehrgegenstände in diesen Schulen sind, mit Ausnahme des
Religionsunterrichts , die in den Volksschulen überhaupt vorgeschriebenen.
Der Unterricht in der hebräischen Sprache soll daher in denselben nicht
ertheilt werden, sondern es bleibt solcher den höheren Lehranstalten vorbehalten.
4) Die anzustellenden Lehrer sind von der dazu verordneten Prüfungsbehörde , unter Zuziehung eines Bekenners der mosaischen Religion, nach
den bestehenden Vorschriften zu prüfen. Ohne diese Prüfung und darauf
erfolgte Approbation darf keiner eine Lehrerstelle an einer öffentlichen Schule
übernehmen . Dasselbe gilt von Hauslehrern und Vorstehern von Privatlehrund Erziehungsanstalten.
5) Um aber den dem Lehramt sich widmenden Jünglingen die Gelegenheit zu ihrer Ausbildung zu verschaffen und zu bewirken, dass in Zukunft
tüchtige , bewährte , mit der vorgeschriebenen Methode vertraute Lehrer zu
erhalten seyen , soll es den Lehramts -Kandidaten mosaischer Religion verstattet sein, die Schullehrer -Seminarien des Landes zu besuchen und an den
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Wegen des Religionsunterrichts meint der Verfasser, dass jede
mosaische Gemeinde einen Religionslehrer haben müsse, der im
Notfälle auch zwei Gemeinden, wenn sie nahe beisammen wohnen,
versehen könnte. Der Unterricht wäre am Sonntag und schulfreien Nachmittagen , sowie teilweise in den Schulferien zu erteilen,
und müsste von den Kindern bis zum 14. Jahre besucht werden.
Das Eintreten des Verfassers für die Simultanschulen legt
einen Vergleich mit den Vorgängen in Preussen in den letzten
Jahren auf schulpolitischem Gebiet nahe. Dagegen ist es schade,
dass der Verfasser die, trotz des damals fast überall bestehenden
gemeinschaftlichen Schulbesuchs von Juden und Christen, gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts eingetretene judenfeindliche Bewegung nicht erlebt hat, er hätte sicherlich seinen Optimismus
über die wohltätigen Folgen dieses gemeinsamen Schulbesuchs
vollkommen geändert. Ist ja auch durch den paritätischen und
friedlichen Verkehr beider Konfessionen gerade in den Orten mit
eigenen jüdischen Volksschulen der beste Beweis für das Gegenteil erbracht.
Ohne in dem schulpolitischen Streit zwischen Simultan- und
Konfessionsschule Stellung zu nehmen, sowie unbeschadet des
friedlichen Verhältnisses zwischen den verschiedenen Konfessionen
bleibt es eben unumstössliche Tatsache , dass die Gründung und
Erhaltung eigener jüdischer Volksschulen aus pädagogischen,
religiösen , rechtlichen und sozialen Gründen dringend notwendig ist.
darin stattfindenden Vorlesungen und Übungen theitzunehmen. Das Wohnen

in den Seminarien selbst wird jedoch nicht von ihnen gefordert werden.
6) Die in diesen jüdischen Schulen zu gebrauchenden Vorlesebücher
sind vorerst der Schulbehörde zur Genehmigung vorzulegen.
7) An denjenigen Orten, wo die Bekenner der mosaischen Religion
eigene Schulen nicht, oder doch nur solche haben, in welchen ausser der
Religionslehre kein sonstiger Unterricht ertheilt wird, sollen ihre Kinder die
Ortsschulen besuchen und an dem in derselben ertheilten Unterricht— jenen
der Religion ausgenommen — theilnehmen.
8) Die Leitung des Schulwesens der Bekenner der mosaischen Religion
ist, solange hierüber keine anderweitige Bestimmung erfolgt, derselben
Behörde übertragen, welcher die Aufsicht und Leitung des Schulwesens
überhaupt übertragen ist.“
Im Gegensatz zu dieser Regelung des Elementarunterrichtsder israelitischen Jugend entbehrte der Religionsunterricht bis in die letzten Jahre,
ohne Rücksicht auf die Vorbildung der Lehrenden, jeder staatlichen Fürsorge.
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Du Thil verlangt vollständige Aufhebung der damals noch
bestehenden teil weisen Gerichtsbarkeit der Rabbiner1). Jede
Entscheidung eines Rechtsstreites , der Gegenstand mag noch so
gering sein, selbst unter dem Vorwand eines Compromisses, sei
zu untersagen und ihnen alle nicht contentiose Gerichtsbarkeit
zu nehmen, also Aufnahme von Testamenten 2), Ehepakten, Inventarisationen , Erbverteilungen u. s. w. Alles dieses sollte an die
ordentlichen Gerichtsstellen übergehen, jeder von einem Rabbiner
vorgenommene Akt dieser Art solle nichtig sein und der Verfasser
sowie die Parteien seien mit Strafe zu belegen.
Auch in ihren Privatrechtsverhältnissen sollen die Juden
ohne Ausnahme an die bestehende Civilgesetzgebung des Landes
gebunden sein. Kein Richter solle in seinen Entscheidungen oder
in extra -judiciellen Verfügungen auf ihre Partikular-Gesetze
Rücksicht nehmen.
Ehescheidungen dürfen ton den Rabbinern nicht eher vorgenommen werden, bis die Ehen auch gerichtlich gelöst sind.
Ebenso sollte kein Rabbiner eine Trauung vornehmen, bevor
der Copulations-Schein beigebracht sei 3).
Da du Thil alle Mittel aufsucht, um eine engere Verbindung
der Juden mit der christlichen Bevölkerung herbeizuführen, und
deshalb auch jede Einrichtung, welche nach seiner Ansicht •diese
verzögert oder verhindert, beseitigt haben will, beantragt er,
dass zu verordnen sei, a) ״dass nicht etwa bloss wie bisher die
Handelsbücher4), sondern jede Urkunde, welche ihrer Natur nach
*)
2)
3)
4)

Siehe Seite 114 und 115.
Siehe Seite 115.
Also wurde damals schon die Civiltrauung vorgeschlagen.
Uber den Gebrauch der hebräischen Sprache war schon am 18. Oktober 1785 eine wichtige Verordnung ergangen:
״Wir gestatten den Gebrauch dieser Sprache und Zeitrechnung in
Absicht auf den Gottesdienst der Juden. Wir verbieten aber solchen hiermit
bei Testamenten, Inventarien, Schuldscheinen, Quittungen, Handelsbüchern,
Ehepakten, Contracten mit Christen und unter Juden selbst, überhaupt aber
bey allen nicht unmittelbar gottesdienstlichen Handlungen und Aufsätzen
dergestalt, dass aus allen nicht in deutscher Sprache und mit der christlichen
Zeitrechnung abgefassten und geschriebenen Aufsätzen keinerley Beweis und
Verbindlichkeit erwachsen, sondern solche durchaus nichtig seyen und in
Gerichten dafür erkannt werden sollen.“
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dazu bestimmt ist , den Beweis irgend einer Thatsache abzngeben,
oder den Ausstellern oder dritten Personen irgend eine Verbindlichkeit aufzulegen, absolut ungültig und ohne alle rechtliche
Folge sein soll, sobald sie in hebräischer Sprache oder in dem
sogenannten Juden-Deutsch abgefasst ist “, b) Ebenso solle zur
Vermeidung von Missverständnissen bei allen Geschäften nur
eine Zeitrechnung angenommen werden dürfen, und die Anwendüng der jüdischen Zeitrechnung bei 5 fl. Strafe verboten sein.
Allerdings kann man zulassen , dass das Datum nach jüdischer
Zeitrechnung zur Erläuterung beigefügt werde . Sollten beide
jedoch nicht übereinstimmen, so sei das christliche als die wahre
Zeit der Ausstellung der Urkunde zu betrachten.
Aufs eifrigste empfiehlt der Verfasser des Gutachtens die
Heranziehung der Juden zur Conscription und erwartet hiervon
den wohltätigsten Einfluss auf Charakter, Körperbildung und die
guten Beziehungen zu den anderen Konfessionen.
Ferner wird empfohlen, dass das Haupt einer jeden Familie
bei dem zuständigen Amt ad protocollum einen Namen anzugeben
hätte , den alle Glieder derselben fortan tragen müssten 1). Vertauschungen mit anderen Namen wären streng zu verbieten . Da,
wo mehrere Brüder zugleich Familienväter wären, hätten sie sich
über einen gemeinschaftlichen Namen zu vereinigen . Zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten sollte es keinem Juden erlaubt
sein, den Namen einer in seinem Wohnort oder im Umkreis einiger
Stunden Wegs wohnenden Familie zu dem seinigen anzunehmen.
Ferner wurde dabei verordnet , dass binnen Jahresfrist die Handels'
bücher abgeändert und hebräische Namensunterschriften von einer Obrigkeit'
liehen Person und 2 anderen gültigen Zeugen zu legalisieren seien . Alle
Juden im Lande sollten sich des deutschen Lesens und Schreibens beilete•
sigen, und namentlich jeder Jude, der noch nicht 16 Jahre alt sei, indem
davon dereinst die Schutzerteilung abhängig sein sollte.
In Wirklichkeit sind auch die in der General' Judenmatrikel i. ). 1809
und 1810 Vorgefundenen hebräischen Unterschriften von Juden in Weiterstadt,
Erzhausen und Wixhausen auf diese Weise obrigkeitlich beglaubigt.
*) ln dieser Hinsicht war am 15. Dezember 1808 verordnet : •Jeder
Familienvater soll für sich und seine Nachkommen einen bestimmten deutsehen Familiennamen wählen. Über diese neu angenommenen Namen, die
nicht mehr gewechselt werden, haben die Beamten ein Verzeichnis zu führen.“
(Diese Verordnung wurde wiederholt am 15. November 1809 und 11. Januar 1812.)
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Dementsprechend seien auch die Geburten, Trauungen und
Sterbefälle binnen 24 Stunden beim Ortsgeistlichen bei einer Strafe
von 5 fl. für jeden Fall der Unterlassung anzuzeigen.
Nur von den Copulationen müsste der amtierende Rabbiner
den Geistlichen ״zur Verhütung aller Betrügereien “ jedesmal
schriftlich benachrichtigen 1).
Interessant und merkwürdig ist der Vorschlag in dem Gutachten, mit Rücksicht auf die Gesinnung der Menge, welche die
Bezeichnung ״Jude “ nicht nur für die Religionszugehörigkeit,
sondern oft in feindlichem, verächtlichem Sinne gebraucht, die
Namen ״Judentum“, ״Jude “ u. s. w. auszumerzen und durch die
Namen ״Mosaische Religion “, ״Religionsverwandte “ zu ersetzen!
In seiner Begründung führt der Verfasser u. a. aus:
״Der grosse Haufe verbindet mit dem Namen ״Jude“ einen
so verächtlichen Begriff (!), dass es zur Erreichung anderer Zwecke
schon rathsam ist , ihn ausser Gebrauch zu setzen . Um dieses zu
befördern, müsste man sich desselben in Gesetzen, in gerichtlichen
und anderen Verfügungen, in allen Urkunden, die mittel - oder
unmittelbar vom Staate ausgehen, nie bedienen und überhaupt
die Religion in Dingen, die auf sie keine Beziehung haben, nicht
*) In der erwähnten Verordnung (15. XII. 1808) wurde ausführlich bestimmt:
 ״1} Alle Geburten , Sterbefälle und Verehelichungen der Juden sind
dem | ustiz* ׳und Polizeibeamten des betr . Amtsbezirks anzuzeigen.
2) Dieselben sind von besagtem Beamten in eine besondere zu diesem
Zweck zu haltende Matrikel — besonders geordnet - י״einzutragen , und zwar
der Form nach wie bei den Christen.
3) Jeder Akt soll von dem Beamten und dessen Amtsaktuar , sowie
bei Geburten vom Vater, bei Verehelichungsfällen von den Eheleuten und
bei Beerdigungen von 2 Hausgenossen des Verstorbenen , falls solche ihren
Namen in deutscher Sprache zu schreiben imstande sind, mit unterschrieben
werden. Die Unerfahrenheit des Schreibens uud Abwesenheit des Vaters
muss im Akt bemerkt werden.
; . ;
4) Bei jeder dem Beamten angezeigten Kopulation ist zugleich eine
schriftliche , von dem Rabbiner über ,die vollzogene Trauung ausgestellte
Bescheinigung vorzulegen , auf welche sodann in dem Protokoll selbst Bezug
zu nehmen ist.“
Die Civilstandsregister der israel . Gemeinde in Darmstadt waren bis
1787 bei dem Rabbinat, von 1788—1808 bei dem evangelischen Pfarramt,
von 1809—1822 beim Grossherzoglichen Stadtgericht und vom Jahre 1823
an bei der Grossherzoglichen Bürgermeisterei geführt worden.
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ins Spiel bringen. . Warum sagt man also der ״Jude N.“ und
nicht lieber ״der Gemcindsmann“, ״der Schneider N.“ u. s. w.?*
Der Verfasser setzt hinzu : ״Diese Bemerkung ist freylieh
nicht erheblich, aber ich halte sie nicht für ganz überflüssig“ .
Nachdem da Thil oben1) im Prinzip für Erteilung des
Staatsbürgerrechts an die Juden eingetreten ist, präzisiert er
hier die Voraussetzungen für Verleihungen dieses Rechtes. Die
Begründung seines entsprechenden Antrags bekundet aufs neue
den humanen und staatsweisen Geist des Verfassers.
״Alle Juden, welche vom Ackerbau leben, ein zünftiges
Handwerk als Meister oder Gesell treiben, Künstler, Rabbiner,
Unter-Rabbiner, Schullehrer oder Vorsänger sind, sich überhaupt
den Wissenschaften widmen, als Bediente oder Knechte bey Christen
dienen, sich durch den Taglohn oder irgend eine Handarbeit ernähren, oder endlich ohne alles Gewerbe von ihren Einkünften
leben, vorausgesetzt, dass sie alle neben dem Nahrungszweig, den
sie angeben, keinen Handel treiben, endlich diejenigen, welche
eine Handlung mit 10000 fl. eigenem Vermögen treiben, oder aus
eigenen Mitteln eine Fabrik anlegen (bei mindestens 8 Arbeitern)
und unterhalten , sollen der staatsbürgerlichen Rechte fähig sein.“
Auf den ersten Blick könnte aus der Tatsache der Ausschliessung
derjenigen Juden, die mit weniger als 10000 fl. Vermögen Handel
treiben, eine vorurteilsvolle Gesinnung gefolgert werden, jedoch
aus den bisherigen Ausführungen des Verfassers geht unzweideutig
hervor, dass er in der Beschäftigung mit dem Handel das grösste
Hindernis einer Annäherung der jüdischen an die christliche
Bevölkerung erblickte und durch seinen Antrag die Beseitigung
dieses Gewerbszweigs anstrebte.
Nach Auffassung des Verfassers besteht das Staatsbürgerrecht in der Fähigkeit , Landeigentum zu erwerben, Häuser zu
kaufen, ohne dass der bisherige Retract der Christen2) stattfinde,
noch eine Dispensation von demselben nötig sei, ferner in der
Befugnis, sich in Zünfte aufnehmen zu lassen*), sowie unter den
durch die Statuten jedes Orts festgesetzten Bedingungen Bürger,

 ףSeite 127.
Seite 110 Anmerkung 4.
2) S. 117 Mo. 8.
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Gemeindsmann oder Beysasse 1) der Gemeinde seines Wohnorts
zu werden, in der Zulässigkeit zu allen Municipal-(Communal)
Ämtern, sowie in der Befreiung von allen Lasten , welche auf
den Juden als solchen ruhen, daher also in der völligen GleichStellung mit den christlichen Untertanen.
Bemerkenswert sind die Erwägungen , mit denen der Verfasser
des Gutachtens die Bedenken wegen des aus der Verleihung des
Staatsbörgerrechts resultierenden Ausfalls der Schutzgelder und
anderer jüdischer Abgaben und der dadurch entstehenden Einbusse
an Staatsrevenüen widerlegt:
״1) Mit welchem Recht kann man die Juden, wenn sie alle
Bürgerpflichten erfüllen, härter als ihre Mitbürger besteuern?
Und lässt sich kein Rechtsgrund dafür finden, so soll man es sich
auch nicht anmassen.
2) Diese Revenüen-Verminderung wird nicht augenblicklich
eintreten, da uns noch eine grosse Zahl von Schutzjuden bleiben,
und endlich ist dieselbe
3) grösstenteils nur scheinbar, denn indem wir die jüdische
Population nützlich beschäftigen , mehr Thätigkeit und Concurrenz
in manche Gewerbe bringen, verschaffen wir dem Staate mancherley Vortheile , die sich zwar nicht so bestimmt wie das Schutzgeld
auf dem Papier berechnen, aber auch nicht ableugnen lassen.
Ich habe es von allen Seiten überlegt, ob man nicht von den
Juden eine Entschädigung für diesen, wenigstens sehr scheinbaren
Verlust durch eine Aversionalsumme erhalten könnte. Allein ich
finde immer, dass dieses bei dem Geist der jetzigen Zeit ein
äusserst gehässiges Licht auf den Staat werfen, und da die Summe
beträchtlich seyn müsste, so würden unsere Juden weder im
Stande seyn, sie aufzubringen, noch den Willen dazu haben.
Der Verfasser bespricht nun eingehend die vorgeschlagenen
Bedingungen für die Beteiligung der Juden an den verschiedenen
Zweigen des öffentlichen Lebens, sowie für Erwerb von Landeigentum.
״Will demnach ein Jude ein zünftiges Handwerk treiben,
so muss er es zünftig erlernt haben und in die Zunft eintreten .“
1I Beisasse oder Gemeindsmann oder Schutzkürger waren alle Per*
sonen, welche bloss innerhalb einer Stadt ihren Wohnsitz gewählt oder den
Schutz der städtischen Obrigkeit ohne das Bürgerrecht erworben hatten*

_ISO_
Zu diesem Zwecke ist es nötig, Burger, Gemeindsmann oder
״Beysass“ zu werden, ehe man Meister wird. Der Jude muss
sich also vorher (wie beim Ackerbau) aufnehmen lassen und das
statutenmässige Vermögen inferieren *).
״Bey solchen Nahrungszweigen, die das Gemeinde- oder
städtische Bürgerrecht nicht erfordern, als : Künste,Wissenschaften,
geistliche Ämter, Bediente u. s. w. ist auch er von dieser Verbindlichkeit befreyt.“
Alle diese Prärogativen gehen aber verloren, wenn der
jüdische Kandidat mit einem geringeren Vermögen als 10000 fl.
eine Handlung eröffnet oder neben seinem Hauptnahrungszweig
irgend einen Handel treibt . Unter Handel ist jedoch das Verkaufen eigener Produkte und das Ankäufen der Materialien, die
man selbst verarbeitet , nicht verstanden. Bei allen Gewerben
darf sich der Jude christlicher oder jüdischer Arbeiter ״nach
Gutfinden“ bedienen.
Nur in Rücksicht des Landeigentums beantragt der Verfasser
einige Beschränkungen, ״wenn man nicht Gefahr laufen will, durch
durch das Gesetz einen nachtheiligen Handelszweig zu schaffen,
der bisher gar nicht existiert hat “.
So fordert er, dass kein Jude Grundstücke erwerben dürfe,
ohne sie selbst zu bestellen, obwohl er sich christlicher Arbeiter
bedienen dürfe.
Ferner sollten nur grosse geschlossene Güter von wenigstens
400 Morgen Ackerland durch den Eigentümer im Ganzen ver*
pachtet werden dürfen.
welche
Grundstücke“,
״verhypotbekierte
müssten
Endlich
einem Israeliten adjudiziert werden, von demselben selbst bebaut
oder innerhalb Jahresfrist verkauft werden.
Trotz aller humanen Vorschläge ist der Verfasser Realpolitiker genug, um einzusehen, dass die Zahl der Staatsbürger,
welche wir durch ein derart begutachtetes Gesetz erhalten würden,
anfänglich äusserst gering sein wird, denn derer, die durch die
*) Über die Aufnahme der )uden in den landesherrlichen Schutz, als
Staats ׳und Ortsbürger, sowie über deren Beteiligung am Handwerk siehe
die Zusammenstellung am Schlüsse dieser Arbeit.

*

*
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Grösse ihres Vermögens zum Bürgerrecht gelangen werden '), sind
nicht sehr viele. Die übrigen werden, wenn sie sich einmal irgend
einem Handelszweig gewidmet haben, nicht mehr za anderen Gewerben übergehen wollen oder ihres Alters wegen es nicht tun
können, diese bleiben nach wie vor Schutzjuden.
Diese sollten zwar alle Sicherheit der Person und des Eigentums geniessen, aber weder Bürger- noch Gemeindsmann oder
Beysasse werden, dafür jedoch die auf den Gemeinden als solchen
ruhenden Lasten nicht mittragen. Insbesondere sollten für die
Schntzjnden folgende Bestimmungen gelten:
1) Sie dürften keinen Handel und kein Geschäft treiben,
weiche in eine Zunft eingreifen*), und sollten
2) neben den direkten und indirekten Abgaben ausser der
Gewerbesteuer noch ein Schutzgeld 1) bezahlen.
3) Der bisher bei den von ihnen erkauften Häusern stattfindende Retract 3) könnte in der jetzt modifizierten Art bestehen
bleiben;
4) sie hätten die Einquartierungen in natura und alle zur
Sicherheit der Individuen dienenden Lasten — gleich jedem anderen za tragen —, also Wachten zu tun oder sich loszukaufen,
zu den Feueranstalten <) sowie zu den peinlichen Gerichtskosten
beizutragen, endlich
5) alle Frohndienste, die aus der Landesfolge fliessen, gleich
anderen zu verrichten 5).
50 sollte nach du Thils Vorschlag die Lage der Schutzjuden im wesentlichen dieselbe bleiben. Nur für deren Besteuerung fordert er dringend eine Reform, schon deshalb, weil dieselbe
l) Siehe Anhang: Verordnungen zur Aufnahme der Juden als Orts*־
und Staatsbürger.
*I Siehe Anhang über ,,Aufnahme von Schutzjuden“
und S. 117 No. 8.
8) Siehe S. 110 Anmerkung 4.
*I S. 112 Anmerkung2.
51 Bezeichnend für die Art dieser Frohnden, sowie für die damalige
Steilung der Juden ist ein Gesuch der in der Ober- und Nieder-Grafschaft
Catzeneinbogen wohnenden Juden vom Jahre 1738 an den Landgrafen Ernst
Ludwig um ״Befreyung von dem onere des Gassen-Giessens, BriefTragens,
Bottengehens (d. h. Botengehens), Wegweisens und anderer dergl. Handfrohnen“, welcher Bitte am 9. April 1738 ״für die Eingesessenen und Unter״
thanen jedes Ambts" entsprochen wurde.

l
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für das ganze Land nicht gleichförmig, und weil sie wie jedes
hohe Kopfgeld äusserst unzweckmässig und ungerecht ist.
Die Vorschläge zur Herstellung einer gerechten , einheitlichen
Besteuerung bekunden aufs neue den humanen Geist des Verfassers:
״Um Einförmigkeit zu erzielen, müssten alle bisher auf den
Juden als solchen ruhenden Abgaben, unter welchem Namen sie
Vorkommen mögen (Silber- Kleppergeld, Feuereimer  )יu. s. w.)
abgestellt werden. Da wo (wie in einigen neu erworbenen Landen)
die Juden, unter dem Namen Neujahrsgeld oder anderen Rubriken,
etwas an die Beamten zu entrichten hatten , wären diese Abgaben
bis zu dem Tode oder der Versetzung derjenigen, welche sie jetzt
beziehen, fort zu bezahlen, nachher müssten sie ebenfalls eingeh en.“
״Als Surrogat für alle diese Abgaben und für das Schntzgeld
in seiner jetzigen Form schlage ich eine Vermögenssteuer, wenn
auch unter dem Namen Schutzgeld vor. — Dass aber bei dieser
Gelegenheit die Abgaben der Juden erhöht würden, dafür kann
ich nicht stimmen; — meiner Überzeugung nach sind sie ohnehin
zu hoch besteuert “.
Im Interesse der Gerechtigkeit fordert ferner der Verfasser,
dass die Gewerbesteuer nicht neben dem Schutzgeld erhoben
werde, sondern in demselben mit einbegriffen sei. Ebenso sollten
״zur Ehre des Staates die doppelten Sporteln, welche man die
Juden für Concessionen und Dispensationen bezahlen lässt , die
sie mit den Christen gemein haben, z. B. Altersdispensationen,
Dispensationen von verbotenen Graden, Trauerjahr u. s. w., welche
nicht nur höchst ungerecht, sondern überhaupt eine gehässige
Abgabe sind, zu deren Rechtfertigung sich nichts anführen lässt,
abgestellt werden.“
Bekanntlich sind die bisherigen Vorschläge du Thils zur
bürgerlichen und wirtschaftlichen Verbesserung des Zustandes der
jüdischen Bevölkerung von dem Bestreben geleitet , dieselbe allmählich vom Handel 2) fernzuhalten und mehr dem Gewerbe zuzuführen. Dass diese Idee des Verfassers nicht von Judenfeindlicher Gesinnung diktiert ist , beweisen nachstehende, von Erkenntnis
der realen Verhältnisse zeugenden Ausführungen: ״Ich werde es
l) Siehe Seite 112 (Anmerkungen ).
'2) Siehe

S . 128 und Anmerkung.
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nie tadeln, wenn der Kleinhandel und das ״Mäklen“ den Händen
der Juden entzogen wird, aber ich finde mich nicht veranlasst,
darauf anzutragen ; denn so sehr ich auch dafür eifern muss, dass
die Juden aus ihrem jetzigen Wirkungskreise herausgerissen worden,
so kann ich doch nicht misskennen, dass das Gewerbe, welches
die Juden treiben, an und für sich nicht bloss nützlich, sondern
in jedem civilisierten Staate höchst nötig ist , ja dass nie ein
solcher existieren wird, in welchem nicht gewisse Leute diese
Gewerbe treiben, dass also bloss in der allzu grossen Zahl der
Juden, der übertriebenen Concurrenz und der äussersten Armut so
vieler unter ihnen der Grund jener nachteiligen Folgen zu suchen
sey, welche der Kleinhandel der Juden gehabt hat.
Können nun jene Ursachen nachteiliger Folgen weggeräumt
werden, und dieses wird durch die von mir vorgeschlagenen Massregeln zuverlässig bewirkt werden, so scheint kein vernünftiger
Grund mehr vorhanden zu seyn, die Juden vom Handel auszuschliesseu .“
Hier hätte allerdings der Verfasser den historischen Hauptgrund für die bis dabin allzugrosse Beteiligung der Juden am
Handel anfüliren müssen, der in dem Verfahren der Fürsten und
Behörden lag, die Juden als Quelle zur Erpressung immer neuer
Steuern und Abgaben zu benützen, sowie durch die gesetzliche
Fernhaltung von allen Gewerben und dem Ackerbau dieselben
geradezu einzig und allein auf das Gebiet des Handels zu drängen.
Aus dem Gutachten erfahren wir ausserdem, dass durch das
Organisationsedikt 1) die Bezeption der Juden den Hofkammern
übertragen war, wahrscheinlich, weil man sich noch nicht von
der alten Idee hat trennen wollen, ״dass die Juden nur als eine
Finanzquelle zu betrachten seyen“.
Am Schlüsse seines Gutachtens beantragt der Verfasser entschieden, den adligen Gerichten das Privilegium des Juden-Schutzes
und der Bezeption zu entziehen und die Juden dem landesherrliehen Schutz unterzuordnen2).
J) Vom I. August 1807.
*) Geschah im gleichen Edikt.
Das Recht, Juden aufzunehmen , zählte zu den zufälligen Regalien und
hatte für die betreffenden Städte oder adlige Herren (sogenannte Landsassen)
verschiedene Vorteile« In erster Linie waren die grossen und harten Abgaben
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Die verdienstvolle Arbeit da Thils, welche , wie oben bemerkt,
durch Auftrag des hessischen Ministeriums vom 1. August 1809
veranlasst wurde und durch die hundertjährige Wiederkehr dieses
Tages erhöhte Bedeutung gewinnt , bildet nicht nur ein Denkmal
des klugen und hochverdienten Mannes, der, wie seine spätere
erfolgreiche Wirksamkeit als Staatsminister bewies, in allen seinen
Handlungen sich stets von Gerechtigkeit und wahrer Einsicht
leiten liess , sondern infolge der übersichtlichen und erschöpfenden
Darstellung auch eine wichtige Quelle für die Kenntnis der
bürgerlichen und wirtschaftlichen Lage der Juden in Hessen im 18.
und am Anfänge des 19. Jahrhunderts. Wenn auch der geistvolle
Verfasser in manchen Vorschlägen sich nicht ganz von den Vorurteilen der bisherigen Gesetzgebung und den Anschauungen seiner
Zeit emanzipieren konnte, so ist das Gutachten im allgemeinen
von hochherziger Gesinnung und humanem Geiste erfüllt und bedeutet ausserdem ein ausserordentlich wichtiges Dokument für
die im Gegensatz zu anderen Regierungen damals immerhin wohlwollende Denkart der hessischen Staatsregierung gegen ihre jüdisehen Untertanen, wodurch ja auch unser Verfasser zu seiner
dankenswerten Arbeit veranlasst wurde.

zum

Vorteil der Landsassen die Ursache, warum Juden von denselben ge-

duldet wurden. Denn sie erhielten gewöhnlich die Hälfte des zu entrichtenden Schutzgeldes , konnten sich aber noch besondere Abgaben stiputieren,
welche stets vom Landesherrn (dem die Oberaufsicht über die von Landsassen aufgenommenen Juden zustand ) genehmigt wurden, vorausgesetzt,
dass die Juden die Abgaben an den Kaiser pünktlich entrichteten.
Hatten Landsassen auch noch die Gerichtsbarkeit an dem Orte, wo
ihnen das Recht der Juden-Aufnahme zustand , wie es gewöhnlich der Fall
war, so kam auch noch der Vorteil hinzu, dass sie durch Ausübung dieses
Rechtes die aufgenommenen Juden unter ihre Gerichtsbarkeit brachten . So
besassen z. B. im Jahre 1787 in den Hessen -Casselschen Landen 24 Landsassen das Recht der Juden-Aufnahme.
Ein altes Kaiserliches Privileg in Absicht auf die Juden-Aufnahme
findet sich in Hessen bei dem adligen Geschlecht der Schenke zu Schweinsberg. Kaiser Ludwig der Baier erlaubte nämlich Ruprechten , Schenken zu
Schweinsberg , zur Belohnung der Dienste , die er dem Kaiser und Reich
geleistet , dass er und seine Erben in der Stadt Schweinsberg 4 Juden mit
allen Nutzen und Rechten halten dürfe. Die Urkunde hierüber ist im Jahre
1332 in Frankfurt ausgefertigt.
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Wenn auch aus unbekannten Gründen die Vorschläge des
Verfassers zunächst nicht ausgeführt wurden, so ist deren Einfluss
auf die hessische Regierung nicht zu verkennen und äussert sich

in verschiedenen gesetzgeberischen Massnahmen zur Besserung
der Lage der Juden in den nächsten Jahren.
Dies beweisen vornehmlich die in den nächsten Jahren häufigen Verleihungen der staatsbürgerlichen Rechte l) an Juden, ferner
die am 4. September 1819 erlassene., in entschiedenem Tone gehaltene Regierungsentschliessung zur Warnung der Bevölkerung
vor der Teilnahme an Judenhetzen, sowie die im Jahre 1820
gewährte Constitution, welche die bisherige Periode der Judengesetzgebung abschloss und eigentlich allen Inländern ohne Unterschied des Glaubens den Genuss der bürgerlichen Rechte und
allen Einwohnern Hessens Gewissensfreiheit zusicherte.
Am 17. Juli 1823 regelte sodann ein besonderes Edikt den
Jugendunterricht der Israeliten, wodurch sowohl das jüdische
Schulwesen, als auch die Ausbidung israelitischer Lehrer gefördert
wurde, und am 19. November 1830 (also schon unter der Amtstätigkeit des inzwischen zum Staatsminister avancierten du Thil)
wurde durch Verordnung die Bildung der Vorstände der israelitischen Religionsgemeinden, deren Aufgaben und die VermögensVerwaltung der Gemeinden auf gesetzliche Grundlage gestellt,
welche nach erfolgter Revision am 2. November 1841 von du
Thil in die noch jetzt bestehende Form gebracht wurde.
So war allmählich, allerdings unter hervorragender Mitwirkung
der Landstände und einer wirklich liberalen Presse sowie dank
dem wackeren Eintreten angesehener jüdischer Mitbürger, der
Boden zur einheitlichen, endgültigen Lösung der Judenfrage vorbereitet , welche denn auch im Jahre 1848 erfolgte und in der
Gewährung der Emanzipation den Sieg der Wahrheit und Gerechtigkeit über mittelalterliche Vorurteile und drückende ZurückSetzung bedeutete.
0 Namentlich ist dies in Darmstadt der Fall. Amtlich kommt in der
Darmstadter Generalmatrikel zum erstenmal der ״Burger ״und Uhrmacher
Abraham Lintz, Sohn des verstorbenen Schutzjuden jakob Lintz, vor , welcher
sich am 17. Februar 1796 mit Sara , Tochter des Schutzjuden Juda Beifuss
zu Frankfurt a. M., vermählte.
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ANHANG.
Zusammenstellung
nähme der Juden

der früheren Bestimmungen
über die Aufin den landesherrlichen
Schutz sowie über

die Aufnahme

derselben als Staats - und Ortsbürger.
A. Aufnahme in den Schutz (Schutz )uden ).

I. Inländer.
A. Der Inländer muss
1) ein sicheres Vermögen von 1000 fl. nachweisen,
2) über guten Lebenswandel und Ruf glaubhaftes Zeugnis
beibringen,
B) die nötigsten Kenntnisse im Lesen und Schreiben des
Deutschen besitzen.
B. Hierzu treten noch folgende näheren Bestimmungen:
1) Das Vermögen der Braut wird mit in Anschlag gebracht.
2) Der Bräutigam muss jedoch wenigstens die Hälfte des
erforderlichen Inferendums von 1000 fl. besitzen, und
dürfen wohl Handwerksgeschirr und Waren, nicht aber
sonstige Mobilien bei der Berechnung des Inferendums
in Anschlag kommen.
3) Zur ״Verlässigung“ *) der Grösse des Inferendums ist der
Eid zwar zulässig, jedoch soll er möglichst vermieden
werden; es sind vielmehr die Ortsvorstände, wie bei der
Rezeption der Christen, und auch die Juden Vorstände
über das Gesuch zu vernehmen, und falls diese wegen
der beigebrachten Vermögensnachweise, oder deshalb,
weil Peteiit sich rechtlich zu ernähren nicht imstande
sei, gegründete Anstände erheben, seien die erforderlichen
weiteren Nachforschungen anzustellen.
4) Für den nach § 3 unter Umständen zulässigen Eid ist
folgende Formel vorgeschrieben:
״Ich schwöre, dass ich das angegebene Vermögen wirklieh besitze, solches mein Eigentum und niemanden mit
irgend einem Rechte verhaftet ist, dass ich insbesondere
solches weder von irgend jemanden geliehen, noch mir
unter Übernahme der Verbindlichkeit oder desVerspreehens,
1J Vergewisserung.
JafjrbucbJ. L. Gf V{,

JO.
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demnächst zu irgend einer Zeit mehr oder weniger zurückzuschenken oder auf sonstige Weise zu vergüten , habe
schenken lassen , noch dass ich irgend etwas zur Erschleichung des Schutzes unternommen oder einer sonstigen
List und Verschweigung mich schuldig gemacht habe“
(vom 31. Dezember 1830).
5) Der zu Rezipierende muss ein Attest beibringen, dass
die Eltern seiner Braut die derselben bedungene Ausstattung wirklich zu geben vermögen.
6) Der Schutzbrief soll nur gegen geschehene Nachweisung,
dass die Trauung vollzogen und die Ausstattung entrichtet
sei, ausgehändigt werden.
7) Besitzt ein Jude die zur Reception erforderlichen Eigenschäften , so erfolgt die Aufnahme selbst wider Willen
des Gemeinderats.
8) Inländischen Juden, die sich aus Mangel an dem erforderliehen Inferendum zur Rezeption in den Schutz nicht
eignen, ist der Betrieb eines selbstständigen Handels
nicht zu gestatten , sondern denselben zu überlassen, sich
als Knechte oder Handelsdiener zu verdingen.
9) Der Überzug eines Schutzjuden an einen Ort kann nur
untersagt werden, wenn sich annehmen lässt , dass der
Überziehende au dem Orte, wohin er ziehen will , sich
rechtlich zu ernähren nicht imstande ist . — Nur ist den
Juden, welche in Städte von einiger Bedeutung überziehen,
die Bedingung zu machen, dass sie einen offenen Laden
führen (14. November 1827).
10) Neu einziehende auswärtige Schutzjuden, sowie auswärtige
israelitische Frauenspersonen , welche einen Scbutzjuden
ehelichen wollen, haben das nach Ministerial-Ausschreiben
vom 30. August 1837 festgesetzte Einzugsgeld 1) an die
Ortsgemeinde zu bezahlen, dagegen sind auswärtige israe*) 5 fl. in Gemeinden bis zu
״
,,
,,
10
,,
״
,,
15
über
״
״
20
und 25 fl. in den Städten
und Worms.

1500 Seelen
״
3000
,,
5000
״
5000
Darmstadt , Giessen , Mainz, Offenbach
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litische Frauenspersonen, welche einen Witwer heiraten,
der bereits Schutzjude ist, von der Entrichtung frei.
11) Bezüglich des Eintrittsgeldes , welches neurezipierte Juden
zur israelitischen Gemeindekasse zu zahlen haben, ist bestimmt:
a) Da, wo bisher keine Einzugsgelder bestanden haben, sollen
solche auch nicht eingeführt werden.
b) In denjenigen Gemeinden, worin dergleichen Gelder bestehen, bleiben sie für diesen Fall und solange die Gemeinden Schulden haben, fortbestehen und werden ferner
in der Grösse und Weise wie bisher erhoben.
c) In denjenigen israelitischen Gemeinden, welche keine
Schulden haben, zahlen Neueinziehende gar kein Einzugsgeld mehr, neurezipierte inländische Ortsfremde, wenn
dieses nach den Bestimmungen unter a) und b) geschehen
kann, ein ständiges, nach den lokalen Verhältnissen berechnetes Einzugsgeld, die rezipierten ausländischen Juden
aber ein höheres Einzugsgeld als inländische Neurezipierte.
d) Alle Arten der Einzugsgelder sind auf bestimmte Summen
zu reduzieren, und es muss deshalb auch alle bisherige
Berechnung nach Potenzen des Vermögens oder der
Inferenden hinwegfallen.
Ausser dem Einzugsgelde sind Schulstandsgelder zu
bezahlen.
12) Die Juden haben bei ihrer Ansässigmacliung den Verfassungs- und Huldigungseid zu leisten:
״Ich schwöre bei dem allmächtigen Gott , der Himmel
״und Erde erschaffen hat und Moysi erschienen ist und
,,bei den zehn Geboten, die Moysi gegeben sind, allem
 ״demjenigen, was mir soeben vorgelesen worden, ich wohl
״gehört und vollkommen verstanden habe, getreulich
 ״nachzukommen; so wahr mir der wahre Gott A . . . . (י
״helfen wolle.“
N. B. Bei Nachsprechung dieser Worte hat der Schwörende
seine rechte Hand nach jüdischem ßitualgesetz auf die
Worte des Mosaischen Gesetzes, die mit ,Jo sissa es
schem“ anfangen, zu legen. (Ministerialausschr. 10. Jul
_1835
No. 30.)
l ) Steht

die

hebräische

Bezeichnung

des

göttlichen

NamenSr
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II . Aasländer.
Der Ausländer, welcher in den landesherrlichen Schutz aufgenommen werden will, muss
1) ein schuldenfreies Vermögen von 8000 fl. besitzen (hierbei
wird das Vermögen der Braut mit in Anschlag gebracht,
der Bräutigam muss jedoch, wenn er eine Inländerin heiratet,
wenigstens 2/3 dieses Inferendums von 8000 fl. besitzen).
Über die Art der Berechnung des Vermögens bei Aufnahme
der Juden als Staatsbürger enthält das Grossherzogliche
Regierungsausschreiben vom 8. April 1823 folgende Bestimmung:
״Es können bloss Immobilien und auf sichere VerunterPfändungen innerhalb des Landes ausgeliehene Kapitalien
angerechnet werden. Forderungen, die auf Handschriften
beruhen, können nur dann berücksichtigt werden, wenn durch
amtliche Attestationen die Zahlungsfähigkeit jedes Debenten
nachgewiesen ist . Auch können keine dergleichen, deren
Betrag unter 50 fl. sich beläuft, in comptum gebracht werden.
Angabe von besitzendem baren Gelde, Ausstände für
Waren oder blosse Wechselforderungen, welche oft Zahiungen für gelieferte Waren enthalten und zumal, wenn sie
von Ausländern ausgestellt sind, als unzuverlässig erscheinen,
können bei Berechnung des Inferendums nicht mit aufgeführt werden.
Bares Geld darf nicht mit aufgerechnet werden.“
2) Der zu Rezipierende muss ferner über guten Lebenswandel
und Ruf Zeugnis beibringen.
3) Die nötigsten Kenntnisse im Lesen und Schreiben der
״teutschen “ Sprache besitzen.
Ausserdem treten auch hier die gleichen Bestimmungen
wie unter I B No. 3—10 ein.
8 . Aufnahme als Staats ^ und Ortsbürger.

I . Inländer.
A. Jeder inländische Jude, welcher um Rezeption als Staats - und
Ortsburger nachsuchen will, muss nach Grossherzoglichem

149
Regierungsausschreiben vom 16. Oktober 1821 (Giessen) ,
18. Oktober 1821 (Darmstadt), 8. April 1823 (Giessen)
1) im Lesen und Schreiben der ״teutschen “ Sprache erfahren
sein. Juden, welche deren unkundig sind, müssen bis zur
Erwerbung der erforderlichen Kenntnisse zurfickgewiesen
werden.
2) In Hinsicht seiner Handlungsweise und seines sittlichen
Betragens darf ihm nichts Nachteiliges nacbgesagt werden
können. (Ministerial-Eeskript an das Prov. Commissariat
Giessen vorn 3. September 1835.)
3) Ernährt sich der supplicierende Jude vom Handel, so muss
er denselben, sei es nun mit Waren, Yieh oder Frucht,
im Grossen treiben. In diesem Falle muss jedoch der Jude
a) ein schuldenfreies Vermögen von 4000 fl. nach weisen.
Hierbei wird das Vermögen der Braut mit in Anschlag
gebracht (Vermögensberechnung wie A. II No. 1). Bares
Geld darf nicht aufgerechnet werden.
Zur Verlässigung über das Inferendum ist der Eid zulässig . (Die Formel dafür ist dieselbe wie A. I B No. 12.)
b) Treibt er Waren-Handel, so muss er solchen bereits in
einem offenen Laden treiben oder wenigstens diesen sogleich nach Erlangung des Staatsbürgerrechts anlegen.
Überdies wird bemerkt, dass unter dem Ausdruck
Handel im Grossen nicht bloss ein eigentlicher EngrosHandel, sondern nur Handel in der soeben erwähnten Art
und kein sogenannter Schacherhandel 1) zu verstehen ist.
c) Von der Nach Weisung eines Vermögens von 4000 fl. in
Capital und Immobilien wird abstrahiert, wenn
a) ein

Jude

sich

lediglich

mit

dem

Betriebe

baues oder der Landwirtschaft oder
ß ) mit

einem

Handwerk

oder

einer

wohlerlernten

des

Acker-

Kunst

beschäftigen will . Hierbei ist zu bemerken, dass in dem
Falle , wenn der Jude ein Handwerk treiben will , überall, wo solche zünftig sind, er die Profession zünftig
erlernt haben muss und sich beim Eintritt aller PräStationen und Verbindlichkeiten der übrigen Zunft1) Siehe Gutachten du Thils S. 139.
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glieder , soweit solche mit seinen .Religionsverhältnissen
nicht in Widerspruch kommen, zu unterwerfen hat.
Als ein solches Handwerk wird die von den Juden auf
dem Lande betriebene Schlachterei nicht betrachtet 1) ( 15. August 1829), wohl aber die Seifensiederei . (Ministerial -Rescript
an Kreisrat in Giessen v. 13. März 1845 betreffs Gesuch des
Löser Grünbaum zu Hermannstein um Reception .)
Diejenigen Juden , welche sich lediglich mit Ackerbau,
Landwirtschaft , Handwerk oder mit einer wohlerlernten Kunst
ernähren wollen und darum von dem Nachweise des festgesetzten Inferendums befreit sind (ß), haben , da sie nicht
vermöge der Geburt Ortsbürger werden , das für Christen
im Ministerial -Ausschreiben vom 30. August 1837 bestimmte
Inferendum 2) nachzuweisen . Auch von diesem Inferendum
soll jedoch in dazu geeigneten Fällen abgesehen werden
können und ist dann zum Zweck der Dispensation Bericht
an Grossherzogliches Ministerium des Innern und der Justiz
zu erstatten.
Wird das Gesuch eines Juden um Aufnahme als Ortsbürger , welches sich darauf stützt , dass Petent Handwerk
u. s. w. treiben wolle, abgeschlagen , so sind die Gründe des
Abschlags vollständig anzugeben , damit jener in den Stand
gesetzt werde , diese Gründe zu widerlegen . (MinisterialAusschr . vom 21. August 1845.)
4) Der Jude , welcher Staatsbürger werden will, muss dem gewohnlichen Schacher , falls er solchen getrieben hat 3), entsagen und sich verbindlich machen , nie Schacher zu treiben.
Mit ' dem Namen ״Schacherhandel “ wird im allgemeinen
die niedrigste Stufe des kaufmännischen Gewerbes bezeichnet,
welches , an keine feste Lokalität gebunden , von Haus zu
Haus mit vielerlei Gegenständen , gleichviel ob alt oder neu,
meistens jedoch mit Kleinigkeiten und Trödel , namentlich
mit alten Kleidern , Geräten und anderen abgängigen Sachen
durch deren Verkauf , Ankauf oder Tausch getrieben wird.
(Ministerial -Ausschreiben vom 11. März 1840).
 ףSiehe auch du Thils Gutachten S. 110 Anmerkung.
2) Siehe Seite 151 Anmerkung 2.
*) Siehe du Thils Gutachten S. 128 und Anmerkung sowie S . 141 und 142״

*
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5) Erfüllt ein Jude die vorgescbriebenen Bedingungen, so ist
die Einwilliguog der Stadt oder Gemeinde, wo er sich
niederlassen will, kein notwendiges Erfordernis, indessen
ist darauf Rücksicht zu nehmen. — Die Ortsvorstände und
Juden Vorstände sind über das Gesuch eines Juden um Aufnähme zu vernehmen.
B. Besondere Bestimmungen, welche hierbei noch zur Anwendung
kommen.
1) Da in Rheinhessen durch besonderes Dekret alle Juden bereits Staatsbürger sind 1), so ist die Erwerbung des Ortsbiirgerrechts von Seiten in Rheinhessen wohnender Juden
an diejenigen Bedingungen geknüpft, die zum Erwerb des
Staats - und Ortsbürgerrechts in den beiden letzten Provinzen
bei Juden im allgemeinen erforderlich sind. (Regierungs־
Ausschreiben v. 8. März 1827.)
2) Bei Überzug eines jüdischen Ortsbürgers in einen anderen
Ort hat er nicht mehr das Inferendum von 4000 fl., sondern
nur das für Christen bestimmte Inferendum nachzuweisen
(Ausschreiben 1887) 2). Auf Juden, welche aus Rheinhessen
überziehen, ist jedoch diese Bestimmung nicht anwendbar.
8) Schutzjuden und deren Söhne sollen bei ihrer Aufnahme als
Ortsbürger das für christliche Inländer bestimmte Einzugsgeld8) an die politische Gemeinde bezahlen (Ministerial־
Ausschreiben 1887). Der Sohn eines jüdischen Ortsbürgers
erwirbt ebenso wie der Sohn eines christlichen Ortsbürgers
das Ortsbürgerrecht. Er hat daher auch kein Einzugsgeld
zu entrichten.
5) Bezüglich des Einzugsgeldes, welches von jedem neu rezipierten Juden zur israelitischen Gemeindekasse zu zahlen
ist , siehe A. I B No. 11.
 ףNapoleonische Gesetzgebung.
2) 200 fl. in Gemeinden bis zu 1500 Seelen
400 dn
 מ3000״
600 »
»
n 5000 ff
800  ״in Gemeinden über 5000 ״
und 1000  ״in den Städten Darmstadt , Giessen , Mainz, Offenbach
und Worms-

 ףSieheS. 146.
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6) Juden, die der Bedingung ihrer Aufnahme als Staats ־und
Ortsbürger, sich lediglich durch Handwerk, Ackerbau u. s. w.
zu ernähren, nicht nachkommen und zum Handel zurückkehren, ist kein Handelspatent zu erteilen und, wenn sie
dennoch handeln, sind sie nach den gesetzlichen Bestimmungen gleich jenen zu bestrafen, welche ein Gewerbe treiben,
ohne ein Patent gelöst zu haben.
7) Leistung des Huldigungs-Eides siehe A. I B No. 12.
II . Ausländer.
Ausländer, welche als Staats - und Ortsbürger aufgenommen
werden wollen, müssen ein schuldenfreies Vermögen von 8000 fl.
nachweisen. Betreffs Vermögen der Braut und des Bräutigams
genau wie A. II No. 1.
Darüber, ob auch bei Ausländern, wenn sie sich lediglich
mit Ackerbau, Landwirtschaft , Handwerk oder einer wohlerlernten
Kunst ernähren wollen, von dem Nachweise dieses Inferendums
von 8000 fl. abstrahiert werden soll (wie B. I A No. 8 c, a, ß),
liegen keine Bestimmungen vor. Es muss dies aber wohl nach
Analogie der bei Inländern ausgesprochenen Grundsätze angenommen werden und treten diese dann auch hier ein (B. IA No. 3 c, a, ß).
Will sich der um Reception Nachsuchende mit Handel
ernähren, so muss er ausserdem, dass er den schuldenfreien Besitz
dieses Inferendums von 8000 fl. nachzuweisen verbunden ist,
gleich dem Inländer Handel im Grossen treiben und einen offenen
Laden halten.
Sonst gelten für Aufnahme eines Ausländers als Staatsbürger dieselben Grundsätze wie bei Inländern, also wie B. I A
No. 1, 2, 3 und 4. Ebenso kommen auch hier zur Anwendung:
B. I A No. 5 (Anhörung der Orts- und Juden Vorstände), B. I B
No. 5 sowie die Vorschrift über Einzugsgeld an die Kasse der
Ortsgemeinde wie bei christlichen Ausländern (M. A. vom 30. Augusfc 1837 No. 39) und Leistung des Huldigungseides(A. IB No. 12).

Zur Geschichte

der Juden in Fürth.
Yon

Bezirksrabbiner Dr. Leopold Löwenstein

Erster
Das

in Mosbach.

Teil.

Rabbinat 1).

Nach allgemeiner Annahme wurden die ersten Juden in Fürth
im Jahre 1525 durch den Markgrafen Georg den Frommen aufgenommen. Der Streit um die Hoheitsrechte zwischen den Brandenburgischen Fürsten in Ansbach und der Dompropstei in Barnberg , wozu noch der fortwährende Hader mit der nahegelegenen
freien Eeichsstadt Nürnberg kam, verhinderte jedoch lange Zeit
das Aufblühen eins jüdischen Gemeinwesens in Fürth 2).
/״Eine Wendung zum Besseren scheint erst im Anfang des 17.
Jahrhunderts eingetreten zu sein. Wenigstens erfahren wir, dass
1601 der erste Privatgottesdienst in Fürth abgehalten wurde
und 1607 die Bambergischen und Ansbachischen Juden dort einen
gemeinschaftlichen Friedhof errichteten. Von dieser Zeit an datiert vermutlich auch die Sorge für Anstellung eines Babbiners
0 Dem Distriktsrabbiner Dr. Neubürger in Fürth, der schon vor
vielen Jahren Notizen zu diesem Thema gesammelt und mir deren Einsichtnähme in liebenswürdigster Weise gestattet hat , sowie dem Direktor Dr.
Deutsch von da, der sich um die Förderung vorliegender Arbeit ausserordentlieh bemühte , sei auch an dieser Stelle freundlicher Dank ausgesprochen.
2) Näheres hierüber findet sich bei Würfel, historische Nachricht von
der Judengemeinde in dem Hof mar kt Fürth (Frankfurt und Prag 1754); Hänle,
Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstentum Ansbach (Ansbach 1867) ;
Fronmüller, Chronik von Fürth (Fürth 1872) ; Barbeck, Geschichte der Juden
in Nürnberg und Fürth (Nürnberg 1878) ; Reicke, Geschichte der Reichsstadt
Nürnberg (Nürnberg 1896) ; vgl. auch Gedenkbuch zur Erinnerung an David
Kaufmann (Berlin 1900) p. 385 ff.
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und wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir in der historischen
Darstellung der Aufeinanderfolge der Rabbiner das Jahr 1607
als tenninus a quo annehmen. Hiermit mag wohl in Zusammenhang stehen, dass gegen Ende 1606 der gelehrte R. Aron Samuel
b. Moses Schalom aus Krzeminiec 1) eine Gastpredigfc in Fürth
hielt , bei der vielleicht eine feste Anstellung in Aussicht genommen war, die aber nicht zustande kam.
Die Reihenfolge der Fürther Rabbiner eröffnet
1. Simson

b. Joseph c ( . 1607—c. 1628).

Der einzige Nachweis seiner Person findet sich in einer 1616
von ihm ausgestellten Approbation zu dem Psalmenkommentar
1616), in deren Überschrift er2) הגאון אב״ד דקיק פירטא
(
בן דעתHanau
genannt wird 3).
2. Sabbatai

Scheftel

(
Horwitz 1628

—1632).

Er wurde ums Jahr 1592 geboren und entstammte einer weitverzweigten und angesehenen Familie 4); sein Vater war R. Jesaja
Horwitz I., der als Verfasser des . שלידeinen weltberühmten Ruf
genoss. Nachdem R. Scheftel 1622—1627 als Darschan in Prag
fungiert hatte , wrurde er 1627 nach Fürth berufen , ״einer kleinen
Stadt , in seinen Augen aber gross wie Antiochia, da dort hervor*) Aron Samuel lebte 1611 in E i b e 1s t a d t (nicht Eisenstadt , wie
Michael im ר החיים1 אNr. 318schreibt ) und wurde 1615 als Rabbiner nach Fulda
1611;
(
berufen , wo er etwa 1620 starb ; er ist Verfasser von נשמת אדםHanau
nicht gedruckt
(
dort erwähnt er seine Fürther Gastpredigt ) und באר שבעdas
(
ist ). Approbationen von ihm enthält Baruch b. David ספר גמלת מרדכיHanau
1616) ; zu des letzteren דרוש על
(
1615) und Bendit b. Josef ׳ם בן דעתHanau
.) schrieb er das Vorwort . Als Rabbiner von Fulda wird er
(
עשרת הדבחתibid
bei Auerbach  בריתאברהםp . 23 n. erwähnt. Sein Grossneffe war Ascher Anschel,
1701).
(
Rabbiner in Saslaw , Verfasser von שטנה לחמיDessau
2) Die jüdische Schreibweise variiert zwischen , פירד,  פירט, פיודט, פיורטא,פירטא
פיודדא,פיורד. Bei Scheidebriefen wird stets  פיורדgeschrieben.
 ערוכקist schwer zu entziffern.
3) Das neben seinem Namen stehende
sollte vielleicht  ערלנגןzu lesen sein ? E r 1i n g e n , ein in der Mähe von
Dorf , wo schon um die Mitte des 15. Jahrliegendes
Nördlingen
hunderts Juden wohnten , heisst seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts
Kleinerdlingen.

4) Siehe Stammtafel im Anhang.
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ragende, scharfsinnige und wissenskundige Gelehrte sich befanden״1).
Nach vierjähriger Wirksamkeit in Fürth übernahm er 1632 die
Rabbinerstelle in Frankfurt a . M. ; 1643 ging er nach Posen,
bekleidete fünfzehn Jahre den dortigen Rabbinatsposten und folgte
1658 einem Rufe nach Wien, wo er Freitag , 28. Nissan (9.
April 2) 1660 aus dem Leben schied.
Kaum siebzehn Jahre alt, heiratete er die Tochter des R. Mose
ben Israel aus Lublin, genannt R. Mose Charif3), und schloss
nach ihrem Ableben ein zweite Ehe mit. Vögel, der Tochter des
R. Mose Jalisch in Krakau, die 1680 dort starb4). Von den
Kindern des R. Scheftel kennen wir seinen Sohn R. Jesaja Hörwitz II., von dem später die Rede sein wird, und eine Tochter,
deren Gatte der Korrektor Elia b. Benjamin Kohn war 5).
R. Scheftels Hauptwerk trägt den Namen  דד העמודיםdie
(
Haken an den Säulen) und ist dem von seinem Vater verfassten
 שני לוחות הבריתals Einleitung beigedruckt. Schon der gewählte
Titel zeugt von der Bescheidenheit des Verfassers, der diese Schrift
nur als Beigabe zu der seines Vaters aufgefasst wissen will
und ausserdem noch, wie er in der Vorrede bemerkt, an das Werk
 עמודי ששseines Lehrers R. Salomon Efrajim Leut schütz 6) erinnern
möchte. Er behandelt in dieser Schrift, unter Anlehnung an die
Sprüche der Väter (I, 2 und 18), die sechs Säulen eines gottesfürchtigen Lebens : Lehre, Gottesdienst , Wohltätigkeit , Wahrheit,
Recht und Frieden. Gleich seinem Vater ein eifriger Anhänger
der Kabbala, legte er auf die ethischen Momente der göttlichen
Lehre einen besonderen Nachdruck und erblickte in ihnen die Quelle
religiösen Lebens. Er liebt es nicht, dass halachische Ausfüh*) Vorrede zu  וויהעמודים.
2) Vgl. Frankl (Inschriften Nr. 254). Zunz (Sterbetage p. 19), Cat.
Bodl . (Nr. 6866) und Kaufmann (Letzte Vertreibung p. 72) haben alle
das
unrichtige Datum des 12. April.
3) Vgl. Secharja Mendels Vorwort zu . מגדרת זברידFrankfurt
(
a. O. 1776).
4) Wettstein

, גחלי ישראל

לדות, לתp . 19.

ö) Vgl . dessen Schlussgedicht in der Einleitung zum .של״ד.
6) Der bekannte Verfasser von  עיר גבורים ונו׳, בלי יקר, עוללות אטדים. Er starb
Donnerstag , 7. Adar (21. Februar) 1619 in Prag vgl
( . Galed Nr. 10, wo שני
in  שנתumzuändern ist , da das Jahr 1619 kein Schaltjahr war) ; seine
Frau
Selda starb 1726 in Prag Hock
(
, die Familien Prags , p. 184, wo in der An*
merkung ebenfalls  ב׳%
אדדzu berichtigen ist) .

_
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rungen in das Bibelwort hineingelegt werden und will für dieses
die einfache und natürliche Auslegung gewahrt wissen . Er eifert
gegen verständnisloses Beten und unwürdiges Benehmen in der
Synagoge. Um jenes zu beseitigen , traf er in Frankfurt a . M.
die Einrichtung, dass in den verschiedenen religiösen Vereinen die
täglichen Gebete sowie Pijutim und Selichoth übersetzt und erklärt
wurden1). Um den öffentlichen Gottesdienst würdiger zu gestalten,
schlägt er u. a. die Einsetzung von Aufsehern vor, die dafür zu
sorgen haben, dass störende Unterhaltungen unterbleiben2). In der
Abhandlung über Wohltätigkeit rühmt er die Deutschen wegen der
gewissenhaften Absonderung des zehnten Teils ihres Vermögens
zugunsten der Armen3).
Sehr beachtenswert ist auch das Testament, das er hinseines Vaters mitgeteilt und
•^ terliess ; es ist im השמיםSiddur
wurde wiederholt gedruckt4) . Er macht darin Angaben über seine
Abstammung, empfiehlt besonders seinen Kindern Demut, Bescheidenheit und Friedensliebe und warnt sie vor Überhebung, Jähzorn
und Streit . Er empfiehlt das Studium der Grammatik sowie kurze
Predigten und macht besonders darauf aufmerksam, dass der Prediger
und Volkslehrer persönliche Bemerkungen über seine Zuhörer,
die leicht verletzen können, zu unterlassen habe. Das ganze Testanient ist voll inniger Religiosität , tiefer moralischer Überzeugung und besonderer Weltklugheit.
R. Scheftel verfasste auch ein Bussgebet mit Bezug auf die
Verfolgungen, die am 20. Siwan (10. Juni) 1648 in der Ukraine
stattfanden, und ein  אל מלא רחמיםauf die Märtyrer in Nemirow. 5)
Ferner schrieben er und sein Vater Zusätze zu den חידושי
 הרימב״אauf die Traktate Erubin, Taanith und Moed Katan, Kethuboth und Baba Mezia, die von dem Enkel Abraham herausgegeben
wurden (Amsterdam 1729).
 וויהעמודיםp . 14 b.
Das. p. 15 a.
Das. p. 19 a.
Es erschien zum erstenmal in Frankfurta. 0 . s . a. mit dem grossen
und kleinen Sündenbekenntnis und einigen Gebeten; dann 1701 in Verbindung
mit dem von seinem Grossvater Abraham Horwitz verfassten ישנוחלין.
ö) Vgl. Gurland, Beiträge zur Geschichte der Judenverfolgungen,III, 18ff.
ף
2)
3)
4)
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Auch zu dem von seinem Grossvater Abraham verfassten
 עמק ברכהschrieb R. Scheftel Novellen.
Unter seinen Schülern werden E . Samuel Meseritz, Verfasser
von  נהלה שבעה, und R. Mordechai b. Naftali Hirsch Kremsier genannt, Verfasser von  קטרת המזבחoder תוספותמהיי״םAmsterdam
(
1660),
 קטרת הסמיםdaselbst
.(
1671) und  קינה על ק״ב אלפ*ם קדושיםs . 1. c. a.
Approbationen von R. Scheftel finden sich unter anderen
1632 zu der lateinischen Ausgabe des Oonciiiadors von Menasse
ben Israel, 1645 zu נחלת יעקבAmsterdam
(
1652) ; ferner zu dem
oben genannten  קטרת הסמים, zu  ש״ך על השן משפטund 1649 zu ראשית
בכוריםFrankfurt
(
a. M. 1708 1). Auch in  שדת הבם צביNo . 65 n.
No. 111 wird R. Scheftel erwähnt 2).
Für die Jahre 1632—1675 zeigt sich in der Reihenfolge der
Rabbineil eine Lücke, die ich nicht auszufüllen vermag. Möglich
ist , dass R. Meir b. Ascher halevi , von dem weiter unten Näheres
mitgeteilt wird, zeitweise die Rabbinatsfunktionen versehen hat.
3. Menachem

Man b. Mose 1657
(

—1660).

R. Menachem Man, der gewöhnlich als Aschkenasi zeichnet,
war längere Zeit Rabbiner in Krotoschin.
Während
der
Judenverfolgungen im zweiten schwedisch-polnischen Kriege, unter
denen auch diese Stadt viel zu leiden hatte 3), flüchtete er von
dort und wandte sich nach Fürth, wo er 1657 aufgenommen
wurde und bis an sein Lebensende verblieb. Seine Grabschrift,
auf verwittertem Grabstein und schwer zu entziffern, wird von
Würfel (p. 44) mitgeteilt und wurde auch neuerdings von Brann
im Kaufmann-Gedenkbuch (p. 409 No. 4) veröffentlicht. Das dort
angegebene Sterbejahr 1655 ist aber jedenfalls unrichtig. Äbgesehen davon, dass R. Man erst 1657 nach Fürth kam , zeigen
auch verschiedene Literaturnotizen, dass er keinesfalls vor 1659
gestorben ist 4).
*) Daneben befindet sich die Approbation des R. Naftali Hohn in
Frankfurt
a . M., der sich auf R. Scheftel bezieht und ihn als Gatten
seiner Tante bezeichnet
2) Vgl. auch  לקטשמואלvon Samuel Phöbus, der R. Scheftel seinen Verwandten nennt (p. 52 b).
3) Vgl. Lewin, die Judenverfolgungen im 2. schwedisch-polnischen
Kriege, p. 9.
4) Aus  שו״ת חיגוך ביתיהודאNr* 126 geht hervor, dass er Ende 1658 einen
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Der Name des B . Man findet sicli in  שו״ת חעוך נדת יהודאNr.
59 (wo er sich als Verwandten des E . Chanoch von Ö11 i n g e 11
bezeichnet), No. 77 und 126. Ferner wird sein Name von B.
Abraham Gombiner in  § מגן אברהם131 n . 2 erwähnt. Der Midraschkommentator E . Abraham b. Jakob Mose Helen 1) nennt E.
Man seinen Onkel2).
Vor seinem Ableben soll er die Verfügung getroffen haben,
dass seine !unterlassenen Schriften mit ihm begraben werden3).
4.

Aron

Samuel

Kaydanower

(
1660
— 1667).

Aron Samuel b. Israel Kaydanower4) ( )מהרש״קwurde c. 1614
in Wilna geboren . Seine Familie zählte zu den vornehmen
Kreisen der Stadt und er selbst bekleidete dort das Vorsteheramt.
Brief empfing . Seine Approbation zu נחלת צביVenedig
(
1661) hat den Zusatz
 עם הגואים בק״קקראטשין, חותם פה ק״ק פירדא לע״ע אשר הגלדund das Datum יום ׳א י״ג תמוז
 תי״םd . i. 4. Juli 1659 (der aber auf Freitag fiel ). Eine von ihm ausgefertigte
Approbation zu  קטרת הסמיםAmsterdam
(
1671) ist zwar nicht datiert , aber
keinesfalls vor 1660 zu setzen , wie die daneben stehende Unterschrift des
R. Samuel Meseritz zeigt , der erst gegen 1661 in Bamberg
Aufnahme
fand. — In der Grabschrift könnte vielleicht neben  שקטוauch das folgende
Waw in  ויבאim Chronogramm mitzuzählen sein (wie es auch tatsächlich in
der von mir gefertigten Abschrift des Cod . Hamburg besonders hervorgehoben Ist); dann wäre des Sterbedatum  יום ׳ד כ״ה גיסן תכ״אd . i. 27. April 1661.
Hierbei müsste jedoch vorausgesetzt werden , dass der Nachfolger R. Samuel
Kaydanower schon vor dem Ableben des R. Man die Rabbinerstelle in
Fürth übernahm , da eine Approbation von ihm schon im Oktober 1660 in
Fürth ausgestellt wurde . Deshalb erscheint mir richtiger , 1660 als Sterbejahr und als Sterbetag  כ״ד ניסן,יום בd . i. 5. April festzuhalten , womit auch
eine Notiz in Wagenseils Sota p. 1180 übereinstimmt.
*) Er starb 1726 in Wien , cf. Frankl, Inschriften Nr. 678.
-) Vgl . dessen Kommentar
 זרע אברהםund die Stellen zu  איכה1, 22 und

ntap3, 14.

s) Vgl. die Notiz bei Würfel p. 59, der diese Angabe auf R. Leo Mayer,
d. i. der oben genannte R. Meir b. Ascher halevi , bezieht . Ich halte dieses
für einen Irrtum Würfels und stütze mich hierbei auf Wagenseil (Sota I. c.)1
der als Zeitgenosse jedenfalls zuverlässiger ist Nach seiner Mitteilung bestimmte R. Man, dass sein Lexikon Aruch , das er mit Zusätzen versehen
hatte , mit ihm begraben werde ; vgl . hierzu auch Kohut , Aruch completurm
Vorwort p. LVI.
4) Zur
allgemeinen
Charakteristik
vgl . Horovitz , Frankfurter
Rabbinen II, 49.
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Nachdem er in der Heimat den Unterricht im Talmud bei verschiedenen Lehrern1) genossen hatte , besuchte er die grossen Talmudschulen des R. Jakob und seines Sohnes R. Heschel in Lublin
ohne die Absicht, sein Wissen in einem Brotstudiiim zu verwer ״
ten. Allein die Verhältnisse zwangen ihn, durch Übernahme eines
Rabbinerarates seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Er bekleidete
im ganzen neun Rabbinatsstellen und zwar Biala , Kurow bei
ihn 1656 die Kosaken überfielen und seine zwei
(
Lublin wo
—1659), Nikols*
(
jüngeren Töchter töteten 2), Langenlois 1656
—1661),
(
er nur einige Wochen blieb), Fürth 1660
(
bürg wo
a . M. ( 1667—1674 3), Gr . Glogau , Rzesczow
Frankfurt
( )רישאund zuletzt Krakau. In Bri sk in Litthauen war er als
Rabbiner gewählt , bekleidete aber die Stelle nicht. In Chmelnik
nahe bei Krakau , wo er in Angelegenheiten der Vierländer einer
Versammlung von Rabbinen anwohnte, starb er in der Nacht des
19. Tamus 436 d. i. 29/30 . Juni 1676.
Aus seiner Ehe mit Schöndel, der Tochter des Rabbinats*
assessors Abraham in Wilna, gingen ein Sohn und fünf Töchter
hervor. Der einzige Sohn, Zbi Hirsch, befand sich schon als Kind
in grösster Lebensgefahr, als die Kosaken seinen Vater überfielen
und seine beiden Schwestern den Märtyrertod erlitten . Auch
später hatte er infolge Verleumdung eines übelwollenden schwere
*) Unter anderen Lehrern erwähnt er in  אמונתשמואלNr. 52 einen R-Mose»
d. i. R. Mose b. Jizchak Jehuda Liwa, Verfasser des  ; הרקתמהוקקvgl. Vorwort
. auch  שו״ת צמהצדקNr . 29, wo unter  שמואלהילנאwohl nie;
zu  שו״ת שעראפריםvgl
mand anders als R. Samuel Kaydanower zu verstehen ist. Im V7rr  ביתzu ח״י
Kap. 110 n. 1 wird von ihm und R. Hillel gegen R. Mose und R. Heschel
in erschwerendem Sinne entschieden. Auch mit R. David Oppenheim stand
er in Briefwechsel ; cf. Michael  אורההייםp . 317 Nr. 15.
2) Lewin 1. c. p 21 teilt einen Auszug aus der Vorrede zu ברבת הזבה
mit, in dem die Leiden des Verfassers näher beschrieben werden.
8) Duckesz ( אוהלמושבp . 5) scheint anzunehmen, dass Kaydanower 1669
a . M. verlassen habe, um über Hamburg nach Polen zu
Frankfurt
reisen; ich glaube, dass er zur Schlichtung der Streitfrage betreffs des Rahbiners David Teble eigens nach Hamburg als Schiedsrichter berufen
wurde und von dort wieder nach Frankfurt a . M. zurückkehrte, wie die(
ses ja auch aus dem seiner Unterschrift beigesetzten תחיבה בק״קפראגקפורטcf.
 ו/׳, הבמי אדp . 10) deutlich hervorgeht; dass er 1675 noch in Frankfurt a . M
war, ist sicher. Duckesz’ Mitteilung ist wohl auf Michael  אזרהחייםNr. 317 zurückzuführen.
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Leiden zu erdulden, wobei er sein ganzes Vermögen und ausserdem
noch einen Teil seiner Handschriften verlor 1). Er war Schüler
des Minsker Rabbiners R. Josef b. Jiulel (Bruders des R. Mose
Wolf, der ebenfalls in M i n s k und naclier in F ü r 111 Rabbiner
war ; s. u.) und lernte auch bei dessen Vater R. Judel, Rabbiner
in Kowal. Später
soll er als Wanderprediger ganz Deutschland, Polen und Lithauen bereist haben. Er gab die drei späteren
Schriften seines Vaters (תפארת שמואל,  אמונת שמואל, )ברכת שמואל
mit einzelnen eigenen Zusätzen heraus und ist Verfasser des bekannten Sittenbuchs  קב הישר2) ; auch gab er die  תהינהdes R.
Chajirn Raschwitz in hebräischer und deutscher Sprache heraus
(Frankfurt 1709). Seine Frau Gutei war eine Tochter des Isak
Koben Gans in Frankfurt a. M.3). Zbi Hirsch starb daselbst am
15. Adar H (23. März) 1712 4).
Von den Töchter Kaydanowers war Meda (starb 1678) an
Naftali Herz Ivirchhain verheiratet ; eine andere Tochter wurde
die Gattin des R. Jona Nachum Kohn, Bruders des ש״ך5), und die
dritte heiratete Jesaja Kohn in W i t e b s k. Eine Tochter des
R. Zbi Hirsch Kaydanower wurde die Gattin des Henle Kirchhain,
Verfasser von  שמחת הנפשdieser
;
Ehe enstammte eine Tochter
Mirjam, deren Gatte R. Naftali Hirsch Wassertrilling Rabbiner
in Hessen war.
Zu dem Verwandtenkreise Kaydanowers gehörte ausser dem
schon genannten R. Sabbatai Kohn ( )ש״ךnoch R. Efraim b. Jakob
() שער אפריים, R. Joel Serkes () בית הדש, R. Josua von Krakau (מניני
)שלמה, R. Jehuda Löb, Rabbiner in Stabnitz
u. a. m.
0 Vgl. Vorrede zu ^ ברכתשמוא, sowie Vorrede und Epilog zu תפארתשמואל.
2) Dieses Sittenbuch behandelt in 102 Abschnitten die verschiedensten
religiösen und ethischen Fragen und enthält eine Fülle von moralischen
Sentenzen, Gleichnissen und Märchen; es fehlte früher in keinem frommen
jüdischen Hause, wo es besonders am Sabbathnachmittagdie ständige Lektüre der Frauen bildete. Es wurde zum erstenmal in Frankfurta. M 1705/6
gedruckt und erschien siebenmal ohne deutsche Uebersetzung, viermal mit
ihr und einmal ganz deutsch.
3) Gans bestritt mit seinem Sohne Jehuda Löb die Druckkosten für
die von Zbi Hirsch herausgegebenen Werke Kaydanowers und starb in
Frankfurt
a . M. (Inschriften Nr. 861).
4) Inschriften Nr. 1608.
5) Vgl. meine Kurpfalz p. 224 n. 3 ; R. Jona Nachum war Rabbiner in
Sochaczew
und besorgte den Druck von  ברכתד״זבח.

3*
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Die von ß . Samuel Kaydanower \ erfassten Werke sind:
h  ברבת הזבה, enthält Erklärungen und textkritische Bemerkungen
zu den Talmudtraktaten der Ordnung  קדשיםmit Ausnahme
von  הולץund  בכורותund umfasst ein Gebiet, das bisher wenig
beBeachtung fand ; das Werk wurde in Nikolsburg
gönnen und in F 11 r t h vollendet und schon damals hoffte
der Verfasser, es drucken lassen zu können 1). Der Druck
wurde alsdann durch seinen Schwiegersohn Jona Chajim Kohn
In
besorgt und das Werk erschien 1669 in Amsterdam.
der bekannten Talmudausgabe von Bärmann wurde der alte
Text hiernach korrigiert 2).
2. ברכת שמואל, homiletische Betrachtungen zu den Wochen-Abschnitten mit tief durchdachten Midrascherklärungen und
a . M.
kabbalistischen Auseinandersetzungen5) , Frankfurt
1682.
3.  אמונת שמואל, enthält 60 ßesponsen über verschiedene Gebiete
a . M. 1683.
des Schulchan Arueh, Frankfurt
4. תפארת שמואל, Korrekturen und Novellen zu verschiedenen
Talmudtraktaten, zu Ascheri, Samuel Edels und zu den Tua . M. 1696.
rim, Frankfurt
5.  סדר גיטין והליצה, ein handschriftlicher Auszug aus verschiedenen ßesponsen und Manuskripten berühmter Gelehrter,
Cod. Bodl. 1805.
Approbationen sind sehr wenig von ihm bekannt ; ich nenne
1715).
(
1676 ?) und zu  שערי ציוןHamburg
(
jene zu  זקוקץ דנוראPrag
Kaydanower gehörte unstreitig zu jenen talmndischen Koryphäen, deren originelle Forschung und Auffassung Staunen und
Bewunderung erregen muss. Bei allen seinen Entscheidungen ging
er auf die primären Quellen zurück, weshalb ihm auch besonders
1l Vgl.  נתשמואל1 אמp . 48 a und  שו״ת בהלת שבעהNr . 30.
2) Vgl . daselbst das Vorwort der Korrektoren vor Traktat Sebachim.
Die Korrekturen in der Talmudausgabe Frankfurt-Amsterdam (1721), die vonR.
Josef Samuel b. Zbi herrühren (cf. Horovitz 1. c. p. 57), wurden von R. Josef
Steinhart ( זכרון מסףp. 12 a) irrtümlich auf den geistesverwandten Kaydanower
zurückgeführt.
3) K. bezeichnet R. Jakob Temerls als seinen Lehrer in der Kabbala;
1669) ; vgL  אסובת שמואלNr.
(
cf. dessen Approbation zu ספראדצגעותאAmsterdam
53 ; Wachstein , Wiener hebr. Epitaphien p. 6 n. 1.
11»
JahrbuchJ. L. G. VI.
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daran lag, für den Talmud und seine ersten Erklärer (Raschi und
Tossafot) den richtigen Text festzustellen . Diese ]methodische
Behandlungsweise des Talmuds, die an R. Salomo Luria erinnert,
ermöglichte es Kaydanower, viele schwierige Fragen in einfacher
und überzeugender Weise zu beantworten. Er soll die Turim und
den  בית יוסףauswendig gekannt haben 1) und stand mit seinem
Verwandten  ש״ךin lebhaftem brieflichen Verkehr. Auch R. David
halevi (r»), der ebenso wie R. Sabbatai Kohen zu seinen Studiengenossen gehörte, wird von ihm öfter angeführt. Beide werden
von ihm auch manchmal stark bekämpft 2). Er war ein Mann der
Wahrheit, die er immer, zuweilen auch ziemlich rücksichtslos, verfocht. Eine solche Animosität zeigt er gegen R. Samuel Meseritz,
Rabbiner in Lemberg , dem er öfter den Vorwurf macht, er habe
bei seinen halachischen Entscheidungen sich geirrt, die Quellen
und besonders den  בית יוסףnicht genügend beachtet und zuviel
auf die Entscheidung des  ט״זsich gestützt . Dieser Vorwurf kränkte
R. Samuel Meseritz umso mehr, als der  ט״וsein Lehrer war 3),
wie er sich auch dadurch und mit Recht verletzt fühlte, dass er
durch Kaydanower in den Augen seiner Rabbinatsangehörigen
herabgewürdigt und auch sonst geschädigt wurde 4). Es scheint,
dass hier auf beiden Seiten gefehlt und vorschnell geurteilt wurde,
denn Kaydanower zeigt an anderen Stellen, dass er die Tugend der
Bescheidenheit wohl kennt 5), wie er auch bei wichtigen EntScheidungen Wert darauf legt , dass auch die Meinung anderer
gehört werde.
Er unterhielt stets eine grosse Talmudschule und zog viele
Schüler an sich 6). Unter diesen sind besonders R. Gabriel Eskeles 7), Rabbiner in Prag , Metz und Nikolsburg,
und R.
Löb Zunz 8) in Pinczew
hervorzuheben.
*) Vgl .  מגלת ספרed . Kahana , p . 5.
2) Vgl .  אמונת שמואלNr . 1, 23 und 45 ;  שו״ת גוזלת שבעריNr . 50 ; vgl
seine Approbation
zu  שו״ע חו״מAmsterdam
(
1663 ).
8) Vgl .  שו״ת נחלת שבעריNr . 36 u . a.
4) Vgl . ibid . Nr . 31 Schluss.
8) Vgl . Stellen wie  אמונת שמואל) באשר שמיראי חוראדי אניNr . 2 ) und
, לחלוחית לש תורד1אני יב מששתי תא כלי והוא ריק דבש ואין בdas
(
. Nr . 23 ).
*) . שו״ת גחלת שבעדNr . 40.
7) Vgl . dessen

Approbation

• ) Vgl .  ברכת שמואלzu

zu תפארת שמואל.

 בראשיתu . a . 0 . ; cfr . Mtsch . 1894

p . 502.

dagegen

מה אני ומי
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Neben seiner Lehrtätigkeit hatte er auch mancherlei Arbeit
in der Gemeinde, in der es an unruhigen Elementen keinen
Mangel hatte 1).
Über den Nachfolger Kaydanowers auf dem Fürther Rabbinatsstuhle fehlen sichere Anhaltspunkte. Carmoly2) sagt , ß.
Jesaja Horwitz II, der Sohn des früher genannten K. Sabbatai
Scheftel Horwitz, habe im Jahre 1668 hier Anstellung gefunden und
sei sechs Jahre hier geblieben, bis er 16T43) nach Frankf u r t a. M. berufen wurde. Allein bekanntlich ist Carmoly kein
zuverlässiger Gewährsmann und seine Angaben bedürfen immer
einer genauen Nachprüfung. Im vorliegenden Falle finden jedoch
seine Angaben eine wesentliche Stütze durch einen besseren Gewährsmann. E . Zbi b. Jakob 4) berichtet, dass er in Fürth eine
unrichtige Auffassung der Erubgesetze angetroffen habe ; die dortigen Gelehrten, hierauf aufmerksam gemacht, beriefen sich auf
langjährigen Usus aus den Zeiten der grossen Eabbinen, die hier
Da
Sohn Jesaja.
gelebt haben, wie R. Scheftel und sein
dieser Bericht aus dem Jahre 1689 stammt, also nur 1*/2 Jahra . M., so
zehnte nach dem Abgang Jesajas von Frankfurt
halte ich ihn für wichtig genug, ihn hier als weitere Stütze für
Carmoly zu registrieren. Ein Irrtum des  הבס צביbleibt trotzdem
nicht ausgeschlossen.
R. Jesaja ging von Frankfurt a. M., wie sein Yater, nach
Posen 5), wo er, etwa 58 Jahre alt , anfangs 1689 starb.
 ףVgl . , שז״ת נוזלתשבעדNr. 52 Schluss. Unter den hier enthaltenen Korrespondenzen Kaydanowerssind Nr. 43 und 52 ausdrücklich aus Fürth datiert, das auch sonst in seinen Schriften genannt wird; vgl.  אמונתשמואלp . 33c;
auch das Responsum das. p. 31d scheint von Fürth zu sein ; Nr. 34 ist nach
Fürth gerichtet; No. 46 und 48 sind von dort datiert und in Nr. 42 wird auf
Fürth Bezug genommen.
2) Israelit 1867 p. 696.
a . M. erfolgte 1677; vgl. Horo8) Seine Berufung nach Frankfurt
vitz 1. c. p. 53 und dessen  מטה לויp . 8 Nr. 7 n. 1.
4)  שו״ת ההם צביNr. 111.
5) Die Zeit seines Amtsantritts in Posen lässt sich ziemlich genau
feststellen, da er am 20 Tamus (12. Juli) 1686 von Frankfurt ein Schreiben an R. Eljakim Götz b. Melr ( שו״ת אפןהשוהםNr. 62) richtet, und am 6.
Cheschwan (24. Oktober) desselben Jahres in Posen eine Approbationzu
1698) ausstellt. Da er 1698 starb, so war
(
 ביתDessau
Juda b. Nissans יהירה

*
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Mirjam, seine erste Frau, Tochter des Salomo Mendels in
Posen, starb 1685 in Frankfurt
a . M. ; im gleichen. Jahre
starb sein Sohn Jakob und wurde neben der Mutter begraben 1).
Drei .andere Söhne, Mose, Salomo und Sabbatai Scheftel, Rabbiner
in Fi lehne, starben 1689, im gleichen Jahre wie der Vater 2).
Der fünfte Sohn, Abraham, Herausgeber des von seinem Urgrossvatcr Jesaja I. ( )של״הverfassten Gebetbuchkommentars שער השמים
(Amsterdam 1717), des von seinem Ururgrossvater Abraham verfassten  עמק ברכהAmsterdam
(
1728), sowie der חידושי ריטב״אAm(
sterdam 1729), ist etwa 1671 geboren und gehörte 1722 zum
Hauspersonal des Gabriel Jakob in Breslau
3); er war Rabbinatsassessor in Posen und starb am 19. Elul (27. August)
1744 in Frankfurt
a . O.4). Wolf, Sohn des Abraham, war ein
würdiger Sprössling seiner grossen Ahnen ; er wies alle Ehrenstellen zurück, um sich ungestört dem Talmudstudium in der Altouaer Klaus widmen zu können und starb in hohem Alter 1777
in A 11 0 n a 5).
Die zweite Frau des R. Jesaja erhielt nach dessen Ableben
von der Gemeinde Posen ein Ruhegehalt 6).
Der Ausgabe des של״הAmsterdam
(
1648/49 ) ist ein Gedicht
des R. Jesaja H. vorgedruckt. Gutachten von ihm finden sich in
 שדת אבן השהםNr . 62 ; in  שרת חינוך בית יהודאNr . 145 ; in שרת חות
 יאירNr . 115, 117, 120, 216 und 218 ; in  שרת עבודת הגרשוניNr . 28
u. a. Auch schrieb er mehrere Approbationen, wie z. B. 1678 zu
 מקוי חייםdes R. Jair Chajim Bacharach7) und 1686 zu  בית יהודה.
5. Meir

b. Ascher

c ( . 1670—1688).

R. Meir wurde am 17. Februar 1599 in *Fürth geboren.
Ueber seinen Bildungsgang ist nichts bekannt. Jedenfalls genoss
er mehrere Jahre in Posen. Perles ’ Mitteilung (Mtsch. 14, 92), dass er
bald nach seinem Amtsantritte gestorben sei , ist hiernach zu berichtigen.
1J Inschriften Nr. 1173.
s) Vgl. Vorrede zum Siddur  שערהשמים.
8) Grätz-Jubelschriftp. 236 n. 1.
4) Pinner, Katalog p. 199 Nr. 321.
®) Duckesz,  חכמיאה״וp . 77 Nr. 59.
*) Mtsch. 1. c. n. 23, wo auch mitgeteilt wird, dass die Kinder des R.
Jesaja längere Zeit Erbschaftsstreitigkeitenmit der Gemeinde Posen hatten.
7) *ר#חות יp . 232 b•
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er grosses Ansehen, denn die Gemeinde übertrug ihm das Vorsteheramt, das er längere Zeit bekleidete . Später wurde er durch
Gemeindebeschluss auch mit der Ausübung von Babbinatsfnnktionen betraut 1). Ein bestimmter Zeitpunkt lässt sich hierfür
nicht feststellen ; es scheint , dass er jedesmal, wenn der Babhinatssitz frei wurde, oder dessen Inhaber verhindert war, seinen Berufspflichten nachzukommen, als Verweser die Stellvertretung
übernahm2). So wissen wir, dass er im Frühjahr 1656 in Fürth
einen Scheidebrief ausstellte , der durch einen Boten befördert
wurde. Einige Fehler , die sich in dem Scheidebrief und in der
Vollmacht vorfanden, erregten Bedenken. Die deshalb entstandene
Frage nach der Bechtsgiltigkeit der Scheidung wurde von B.
Gerson Ulif, damals Rabbiner in Prossnitz,
seinem Schwiegervater R. Menachem Mendel Krochmal in Nikolsburg
zur EntScheidung vorgelegt . Dieser erklärte die Scheidung für giltig,
da die Fehler nicht R. Meir, sondern dem Schreiber zur Last
fallen, wenn auch aus dem Briefe des R. Meir hervorgehe, dass
er mit der hebräischen Ausdrucksweise nicht besonders vertraut
sei. Das von R. Meir hierbei gezeigte Auftreten war sehr bescheiden 3).
Die Abschrift einer Urkunde über den Ursprung des Namens
Nadler wurde von R. Meir a. 1664 besorgt 4).
In den Jahren 1668/70 gründete er die  זדק דמצבותin Fürth
(Eintrag im dortigen Vereinsbuch).
Er stand auch mit Wagenseil und Arnold in freundscbaftlichem Verkehr und ist zweifellos mit jenem R. Meir identisch,
der im Besitz des hdsch.  הסד לאברהםvon Asulai war 5).
1J Im Sterberegister
der Gemeinde
(I No 339 ) heisst
es von ihm
וברר על פי קהל יצ״ו. ד1היה במה שנים פו״מ דקהלתינז ועסק בצרבי צבור באמונה ואת״ב התועה והתחברו
להיות אב״ד ומורה צדק במה ובמה שנים בקהלתיגו.
2) Der Ausdruck
במה ובמה שניםs ( . vorhergehende
Note ) scheint hierauf
hinzudeuten . In der Approbation
zu  זקוקין ינזראPrag
(
1660 ?) wird er in der
Uebefschrift
als  מורה צדק דק״ק פירטbezeichnet.
8) Die ganze
Angelegenheit
wird in  שו״ת צמח צוקNo . 10 behandelt
R. Meir sagt dort von sich אין אני אהד מאנשי השם זלא הלבתי בגדולות ובנפלאות ממני ולא
הגעתי אפילו לרועה צאן. Der dort genannte
Rabbiner Bär von Prag ist wahrscheinlieh Isachar Bär b. Jecheskel
Horwitz , später Rabbiner in Hanau.
4) Rahmers Lit . Bl . 1885 p . 151.
6) Sota

p . 1163 .

Kaufmann

(letzte

Vertreibung

p . 201

n . 1) will

in
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Das Manuscript Fronmüller1) enthält einen Brief an ihn
vom 21. November 1671, wo er als vir senex und Mohel bezeichnet wird.
Mit Kayäanower stand er noch in lebhaftem brieflichem
Verkehr, als dieser Rabbiner in Frankfurt a . M. war 2).
R. Meir starb  ליל לפני י״ט אייר תמ״גd . i. Freitagnacht 14. Mai
1683 im Alter von 84 Jahren. Bei seinem Hinscheiden waren
viele Gelehrte und andere Mitglieder der Gemeinde anwesend.
Am folgenden Sonntag fand die Beerdigung in grossen Ehren
statt , wobei drei Trauerreden gehalten wurden und kein einziges
Gemeindemitglied fehlte . Für den folgenden Tag wurde ein allgemeines Fasten angeordnet.
Der Vater R. Meirs  החבר ר׳ אשר בן החבר ר׳ יצחק הלויwar
nahezu 30 Jahre Vorbeter in Fürth; er starb 1632 inSulzbiirg
Esther , R. Meirs Gattin und
und wurde dort begraben 3).
diesem Meir den R. Meir Tarnopoler vermuten , was nach meiner Ansicht
auf Irrtum beruht ; denn auf diesen passt weder die Bezeichnung 7AQ%1Gvvaywyog, noch die Schilderung des R. Meir als senex viridis animo ac vigens
(nicht candens ) et cum corpusculo suo colluctans , während sie zu unserm
R. Meir , der Rabbiner und damals schon 73 Jahre alt war , sehr gut stimmt.
Den von Kaufmann 1. c. erwähnten Brief s . im Anhang.
‘) Vgl. Ztsch . f. hebr . Bibi . 1906 p. 64.
2) Vgl.  אמונת שמואלNo . 34. Es handelte sich dort um Untersuchung
bei Stopfgänsen . R. Meir hatte von dem Schnaittacher
der Speiseröhre
Rabbiner Simson gehört , dass dessen Lehrer Simon in Prag trotz der
Sinne urteile,
erschwerendem
des  ט״זin
Anschauung
erleichternden
und vertrat deshalb auch den gleichen Standpunkt . Nun erkundigte er sich
bei Kaydanower und Hess auch in der Synagoge in Fürth ausrufen , dass
er Kaydanowers Ansicht hören wolle . Die Zeitangaben fehlen zwar , allein
nach fällt die Anfrage ins Jahr 1672, wo R. Meir
aller Wahrscheinlichkeit
מהישיש הרב החסיד מהד״ר
schon 73 Jahre alt war , deshalb auch die Ueberschrift
 מאיר סג״ל זקן ונשוא פנים מק׳יק פיזדדא. R. Meir hält seine Anfrage in schlichter Form
zeigt sich auch in der Art
ohne gelehrtes Beiwerk . Seine Bescheidenheit
und Weise , wie er in der Synagoge bekannt machen Hess וצויתי לשמש העיד להבריז
 ואילך לא אורה בדבר כזה אל לאיסור ולא להיתר דע אשד אדרוש ואחקוד אצל אדוני 'ם!ז. שמעתה ומכאן,בב״ך
הגאון היאך הוא נוהג באווזות כזאת ע״ד בדיקת הושט על כן בקשתי מאדוני מ״ו שאל ימנע טוב מבעליו וישיב
יל ע«״מ ואז אדע יפ מצאתי חן בעיני׳. (R. Simson Abeies , der auch in  אמונת שמואלNo . 23
genannt wird , war ein Schüler des  ב״חund starb 1680 in Prag; Kaydanower
spricht mit grosser Achtung von ihm .)
 ״.
3) Memorbuch der Neuschule No32

34

167
Tochter des Refoel, starb 1683, einen Monat vor ihrem Gatten;
ein Sohn Elchanan starb 1692.
6. Wolf

Bntschatscher

(
1683
—1691).

Jakob Jirmija Jechiskijahu Benjamin Wolf b. Meir, wie
sein vollständiger Name lautet , war ursprünglich Rabbiner in
Buczacz
1)Galizien
(
) und 1670 bei Vertreibung der Juden aus
Niederösterreich mit Seckel Frankel von Wien, bei dem er
Hauslehrer war, nach Fürth gekommen . Dort erwarb er sich
durch sein talmudisches Wissen und seine Lebensführung solcheAehtung, dass ihm nach R. Meirs Ableben die Rabbinatsstelle übertragen wurde. Es scheinen jedoch mancherlei Anzeichen darauf
hinzudeuten, dass er nicht allgemein als offizieller Rabbiner angesehen wurde 2). Der Grund hiefür mag in den Parteiverhältnissen liegen, da er sicherlich ebenso wie sein Patron Seckel
Fränkel unter Ansbachischem Schutz stand und deshalb bei den
Bambergischen nicht für vollwertig erachtet wurde. Nicht ausgeschlossen ist, dass auch die Rivalität mit R. Bärmann
Fränkel eingewirkt hat , der in der gleichen Zeit Rabbinatsassessor war.
R. Wolf starb am Sabbath, 5. Siwan (2. Juni) 1691 und
wurde am folgenden Tage zu Grabe gebracht *). Seine Witwe
starb 1697, ein Sohn Chajim 1685; auch ein gelehrter Schwiegersohn Jakob wird im Sterberegister erwähnt.
Ein von ihm verfasstes Gebet für Kranke enthält der קיצור
של׳־ה4). In  שדת חינוך בית יהודאNo . 84 Schluss und No. 91 werden
') Daher der Beiname Butschatscher, den Würfel p. 59 und Barbeck
p. 64 in Bschotisch korrumpieren.
2) in den Einträgen des Sterberegisters und der Memorbücher wird
bei ihm und da, wo bei seinen Familienangehörigenvon ihm die Rede ist,
stets die Bezeichnung  אב״דvermieden ; auch in der früher angeführten tfm
 הכם צביNo . 111 wird er nur als  צוק. דר
» verzeichnet.
3) Memorbucheinträgeund Grabschrifts. Anhang.
4) Ed. Frankfurta. M. 1724 p. 83 d ; das. § 35 a wird eine von R. Wolf
getroffene Anordnung bezüglich der Benediktion  ענ״יbeim Morgengebet
erwähnt.
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rituelle Entscheidungen und Controversen von ihm mitgeteilt ; an
beiden Stellen wird er als  ההסיד המפורסםbezeichnet 1).
7. Samuel

aus Woydy

sla w ( 1691—1694) .

R. Samuel. Sohn des gelehrten und angesehenen R. Urischrago Feibesch und Enkel des gelehrten R. Jehuda Löb aus
hatte schon im Vaterhause dem Talmudstudium
Woydyslaw,
obgelegen und zu dessen Fortsetzung den Unterricht des R.
Heschel und nach dessen Ableben jenen seines späteren Schwiegervaters , des hohen R. Löb in Krakau genossen . Er bekleidete
zuerst eine Predigerstelle in Lemberg 2), und wurde dann nach
in Kleinpolen berufen. Hier verfasste er seinen
Szydlow
Kommentar zum 3. Teile des Schulchan Aruch, mit dessen Veröffentlichung er sich einen Ehrenplatz unter den Koryphäen
jüdischer Gelehrsamkeit verschaffte . Die Gemeinde Fürth erfüllte es gewiss mit berechtigtem Stolz , den  בית שמיאלals Zierde
ihres Rabbinatssitzes in ihrer Mitte zu sehen. Im Spätjahr
1691 verlies er Szydlow , um nach Fürth überzusiedeln 3). Er
kam gewiss in der Absicht , hier länger zu verweilen und fand
hier auch Gelegenheit , Schüler um sich zu sammeln und so für
die Verbreitung der göttlichen Lehre tätig zu sein 4).
 )יDer Herausgeber der  חידושי הלכות מו״ההעשילnennt R. Wolf seinen Verwandten ; cf. Brüll fahrb. VII, 187. Die dort von Brüll in Bezug auf Jahrb.
V, 219 ausgesprochene Identität des R. Wolf ßutschatscher mit Wolf Levi
beruht auf Irrtum ; jener war kein Levi, hiess nicht Levi und
in Frankfurt
auch der Hinweis auf  שו״ת הינוך בית יהויאändert nichts
lebte nie in Frankfurt;
R. Wolf getroffene Anordnung wird im אשלאברהם
von
weitere
Eine
—
.
hieran
(Frankfurt a. M. 1747) p. 92 erwähnt , wobei ihm R. Abraham Brod das
ehrenvolle Epitheton  םפודסם ביראהbeilegt.
*) Buber  אגש♦ שםNo . 539.
auf der Durchreise
*) >4 m 27. August 1691 approbierte er in Breslau
nach Fürth die erste Ausgabe des גמ [אברהם. Eine Anfrage von ihm an R.
Jakob Reischer ( שבות יעקכ1No . 70) trägt die Unterschrift הק ' שמואל בנסוע למחוז
 חפצו ק״קפירדא.
1694), in welchem
(
4> Vgl. Vorwort zur 2. Ausgabe des ביתשמואלFürth
und berühmte"
«heilige
die
in
,
ausspricht
darüber
Verfasser seine Freude
gekommen zu sein , wo er Gelegenheit fand, mit lernGemeinde Fürth
begierigen Schülern sein Wissen zu vertiefen.

*
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Allein, trotz dieser segensreichen Wirksamkeit und der für
die damaligen Verhältnisse gut dotierten Stelle *), ging er nach
vierjährigem Aufenthalt in Fürth wieder nach Szydlo
w
zurück und blieb dort bis an sein Lebensende 2). Die Gründe,
die ihn veranlassten , nach Polen zurückzu wandern, lassen sich
nicht mit Bestimmtheit feststellen. Wohl liegt die Vermutung
nicht allzufern, dass der unerquickliche Streit zwischen den Familien Model und Fränkel in Fürth und hiermit in Zusammenhang die Frage , ob und auf welche Weise die dompröpstlicben
(bambergischen) und fürstlichen (ansbachischen) Juden, die bisher
zwei getrennte Körperschaften bildeten, zu einer einzigen KörperSchaft vereinigt werden können 3), nicht ohne Einfluss auf die
Entschliessung des Rabbiners blieb. Allein, abgesehen hiervon
zeigt sich auch hier, wie bei anderen Rabbinen und wie schon
Brann mit Recht bemerkt 4), dass solche, die aas den Slavenländern nach Deutschland verzogen, sich hier nie recht heimisch
fühlten und der ״Sehnsucht nach den verborgenen Reizen ihres
östlichen Vaterlandes “ nicht widerstehen konnten.
Was die Familienverhältnisse betrifft, so entstammte seine
Frau Gitel, die am 12. Nissan (6. April) 1705 in Breslau starb
und in Krotoschin
beerdigt wurde 5), einer hochberühmten
Familie; sie war die älteste Tochter des R. Arje Löb b. Secharja
Mendel aus Krakau
(
der
hohe R. Löb genannt). Hierdurch
wurde R. Samuel mit R. Feibel Teomim, mit R. Ephraim Fischei,
mit R. Secharja Mendel ( )באר היטבund mit R. Saul b. Heschel
in Krakau
verschwägert , Männern, die ebenso durch Adel der
Geburt wie des Geistes hervorragen.
Aus der Ehe R. Samuels mit Gitel gingen, soweit ich festzustellen in der Lage bin, ein Sohn, und zwei Töchter hervor.
Bei dem Sohn Josef, der sieb, ebenso wie sein Vater, durch bedeutendes Wissen auszeichnete, pflanzte sich talmudiscbe Gelehrsamkeit auf die Kinder und Enkel weiter 6). R. Samuels
 ףVgl . Würfel p. 59, Hänle p. 168.
2) Das Sterbedatum ist mir nicht bekannt ; jedenfalls
nicht mehr am Leben.
3) Vgl . Hänle p. 159.
4) Kaufmann-Gedenkbuch p. 397.
5) Mtsch . 1907 p. 373.

ü) Näheres bei Dembitzer כלילתמפיI,

81

b.

war er 1705

1
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älteste Tochter war an R. Elia Kohen in Me s e r i tz (Lithauen)
verheiratet ; ihre Tochter Rifka Golde wurde die Gatun des
a . M. Die zweite
Rabbiners Abraham Lissa in Frankfurt
Tochter R. Samuels wurde die Gattin des Londoner Rabbiners
Uri Phöbus b. Naphtali Zbi Hamburger *), Verf. von אורים ותומיס
(London 1706).
Zum Verwandtenkreise R. Samuels gehörte u. a. auch R.
Gabriel Eskeles, Rabbiner in Prag , Metz und Nikols bürg,
R. Eiieser Heiibronn (s. u.) und R. Jona b. Mose Binjamin Seeb,
1694).
(
Verf. von  עלה דיונהFürth
Vom  בית שמואלerschien die erste Auflage 1689 in Dyhernfurth als Erstlingswerk der dortigen Druckerei 2), während die
2. verbesserte Auflage 1694 in Fürth gedruckt wurde 3). Eine
Auseinandersetzung bezüglich einer Aguna findet sich von ihm
in  שרת חינוך בית יהודאNo . 131, wobei er von R. Jehuda Löb in
Pfersee als Verwandter bezeichnet wird. Jn שרת עבודת הגרשוני
wird eine Anfrage von ihm an R. Gerson Ulif erwähnt, in der
genannt wird und der Angefragte mit hoher Achtung
Fürth
von ihm spricht. Talmudische Novellen von R. Samuel stehen
im  קול יהודה4); im  קיצור של״הwird er an verschiedenen Stellen
genannt 5). Approbationen erteilte er häufig 6).
8.M 0 se Wolf c( . 1694—?)
R. Mose Seeb Wolf b. Jehuda Judel war, wie sein Vater
und sein älterer Bruder, Rabbiner in Minsk und wurde von da
1l Naphtali Zbi Hamburger bestritt die Druckkosten der ersten Ausgäbe des  ; בית שמואלcf. Mtsch . 1896 p. 520 n. 7.
2) Vgl . Mtsch . 1896 p . 520.
3) Auf dem Titelblatt wird schon bemerkt , dass Verf. als Rabbiner in
aufgenommen wurde.
Szydlow
4) Ed . Amsterdam
6) Vgl

. ed . Frankfurt

p . 2a

und

3a-

a . M . p . 38 a , 44 b , 67 c.

(
1687), 1688 zu חומשDyhern(
fl) 1684 zu  באר עשק, s . d. zu הלק שמעקPrag
furth 16931, 1691 zu מגן אברהם, 1692 zu  זהב שיבה, zu תורת כהנים, zu  שו״ת נחלת שבעה,
1692),
(
zu  כנסת הגדולה, zu  דרכי משח מטוריו׳יד, zu 'ל, שו״ת מהריב, und s . d. יפה תיארFurth
1693 zu  שבתאדריגלא, zu נחלת צבי, zu  חלקי אבנים, zu *יפהעגן, zu  קיצור של״ה, zu תפוחי 'זהב,
zu  חכםבלund zu מאור הקטן, 1694 zu  מעשה ה׳und עלה דיונה, 1697 zu  עיר בנימיןund
1699 zu מגן אברהם.
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Fürth berufen . Die Nachricht hiervon findet sich auf dem
Titelblatt zu ' מרי צבי0Offenbach
(
1738), wo sich der Verf. Zbi
Hirsch als Nachkomme des ß . Mose S9eb Wolf bezeichnet
אשד היה אב״ד וד״מ בנליל עליון סביב לק״ק מינסק ולבסוף נתקבל לאב״ד
 ; ודם בק״ק פיורדא יע״אferner heisst es in dem von seinem Bruder
verfassten und neuerdings wieder herausgegebenen נעימה קדושה
(Wilna 1872 p. 7) משה זאב וואלף אב״ד ור״מ דק״ק מינסק וגליל סווילאוויץ
 ואח״ב נתקבל לק״ק פיורדא. Ob er die Stelle in Fürth überhaupt
angetreten und wie lange er hier amtiert hat , lässt sich nicht
nachweisen. Jedenfalls war er später wieder im Gouv. Minsk,
wo er am 24. Tischri (7. Oktober) 1700 ראש יוסףCotheu
(
1717)
und noch 1715  אהל עקבFrankfurt
(
a. 0 . 1719) approbiert 1). —
Dass er etwa erst nach dieser Zeit in Fürth
gelebt hätte , ist
ebenso ausgeschlossen, wie die Annahme, dass er etwa um die
Mitte des 17. Jahrhunderts hier gewesen wäre, da sein Vater
Jehuda Judel erst c. 1629 geboren wurde. Für die hohe Achtung,
die ß . Mose Wolf genoss, spricht die Auszeichnung, mit der sein
Name von den Bibliographen genannt wird, wie auch das Ansehen der Familie, in die er durch seine Verheiratung eintrat.
Seine Gattin war die Tochter des B. Elieser Margolit, ßabbiners
in Lubomila,
und Enkelin des ß . Mendel Margolit, ßabbiners
in Przemysl
2), Aus dieser Ehe gingen fünf Söhne hervor,
die als tapfere ״Männer“ 3) für die Wahrheit der heiligen Lehre
eintraten ; alle fünf bekleideten ßabbinatsstellen ; der älteste und
der jünste waren, wie der Vater, ßabbiner in Minsk. Die
Familie unseres R. Mose Wolf führte ihren Ursprung auf den
hohen R. Löb in Prag zurück4).
nach

1) Weitere Approbationen s.  דעתקדושיםp . 78; vgl. auch  עירז״ילגאp . 215.
2) Vgl. meine Blätter IV, 115.
8) Die fünf Brüder hiessen  אליעזרתג ; ששואל יהזדה מנהםund werden von den
Bibliographen nach den Anfangsbuchstaben ihrer Namen als  אגשיםbezeichnet;
vgl. auch Belinsohn  שלשי אמוגיישראלHl, 168.
4) Vgl.  דעתקדושיםp . 77 ; die in der Note daselbst ausgesprochene Vermutung beruht auf Irrtum, da. der Name Sobotka richtig ist ; Hie, die Tochter
des R. Liwa b. Bezalel, war die Gattin des Hirsch Sobotka ; ihr Sohn, der
Klausrabbiner, hiess Maier Sobotka; cf. Hock, p. 231. Im Uebrigen ist der
Familienname Sobotka von der gleichnamigen Stadt in Böhmen herzuleiten•
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9. E 1 i e s e r Heilbronn

1) (1700)♦

Der Familienname Heilbronn ist in der jüdischen Literatur
ziemlich stark vertreten und weist zweifellos auf die gleichnamige
Stadt hin, in welcher sich im Mittelalter eine nicht unbedeutende
Gemeinde befand. Der Name hat sich in den verschiedenen
Ländern, wo er vertreten ist , auch verschiedenartig gestaltet
und erscheint unter manchfachen Formen wie Heilbronn, Heilprun, Heilprin, Heilpern, Halpern und AIpern.
R. Elieser Heilbronn 2) leitet seinen Ursprung sicherlich
auch auf Deutschland zurück, da schon sein Urgrossvater sich
als  אשכנזUnterzeichnete . Er nannte sich Mose b. Sebulun
), Verf. von
(
Elieser Heilprin, war Rabbiner in ßrisk Lithauen
Edels
Samuel
R.
des
Schwager
1611) und
(
 זכרון עשהLublin
Isaak,
Enkel
sein
;
Lipmann
Elieser
()מהרש״א. Sein Sohn hieß
Rabbiner in T i k t i n, war der Vater des R. Mordechai Heilprin
und dieser zeugte unsern Elieser , der 1648 in
inJarosIaw
geboren wurde. Er hörte zuerst in Gemeinschaft
Jarosiaw
mit seinem Jugendgenossen Naphtali Kohn, dem spätem Rabbiner
a . M., die Talmudvorträge des R. Josia in
in Frankfurt
und besuchte alsdann die Talmudschule des R. Saul
Przemysl
Katzenellenbogen , Rabbiner in P i n c z 0 w und Vater seines
späteren Schwiegersohnes Mose Katzenellenbogen . Hier legte
er den Grund zu seinen bedeutenden Talmudkenntnissen und
scharfsinnigen Talmudauslegungen, die ihm später den Ehrennamen Leser Chari f verschafften. Nachdem er die Rabbinatsbekleidet hatte,
und Tomaszow
stellen in Meseritsch
berufen . Am Donnerstag , 5. Nissan
ärurde er nach Fürth
(25 . Marz) 1700 3) mit grosser Ehre empfangen, hielt er am
folgenden Sabbath ( ) פ׳ ויקראseine Antrittsrede . Leider war seine
*) Vgl. meine biographische Skizze in meinen Blättern für jüdische
Geschichte und Litteratur, 1, 54.
*) Ob der bei Würfel p. 59 genannte R. Leser Dubner mit dem
unsrigen identisch ist, sodass hieraus zu folgern wäre, dass R. Elieser ent״
weder in Dubnow geboren ist oder dort als Rabbiner gewirkt hat, vermag
ich nicht zu entscheiden.
8) Unterwegs ״auf der Reise zum Antritt seines Rabbinats in Fürth“
״
(
erteilte er in Breslau am 25. Adar eine Approbation zu  ש״ע א״חDyhern
1702).
furth
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Wirksamkeit nur von kurzer Dauer. Nach einem halben Jahre
starb er im Alter von 52 Jahren am Sabbath, 19. Tisehri (2. Okt.)
1700  )נund wurde am darauf folgenden Sonntag zu Grabe getragen.
Seine Frau Necliama war die Tochter des Hirsch Busker
in S a t a n 0 w . Durch seine Tochter Lea *) wurde K. Elieser
Heilbronn mit einer hochangesehenen und weitverzweigten Familie verschwägert , indem diese mit R. Mose Katzenellenbogen,
dem Rabbiner in Schwabach,
sich verehelichte . Aus dieser
Ehe gingen hervor : R. Pinchas, Rabbiner in Wallerstein,
R. Naphtali Hirsch , Rabbiner in Mannheim
und R. Elieser,
Rabbiner in Hagenau
3).
R. Elieser hatte viele Novellen zum Talmud, sowie Deraschot
und Rechtsbescheide und besonders auch eine scharfsinnige Erklärung zu sämtlichen im Talmud vorkommenden  הדרן עלךin
einem Werke niedergeschrieben, dem er den Titel  שיח הסעודהgab.
Er hatte wohl die Absicht , diese Arbeit in Fürth drucken zu
lassen ; an seinem frühzeitigen Tod scheiterte die Ausführung.
Alle diese Handschriften bilden einen wertvollen Bestandteil
der Bodleiana in Oxford
4).
Im  קול יהודהvon R. Jehuda Glogau werden von ihm mehrere
talmudische Novellen mitgeteilt 5). Ausser der schon genannten
Approbation zu  ש״ע א״הerteilte er in F ü r t b solche zu dem
jüdisch-deutschen  ) שבט יהודה1700) zu  אשל אברהםn. (Fürth 1701).
*) Brann gibt im Kaufmann-Gedenkbuch» p. 398 irrtümlich den 4. Okt.
als Sterbetag an. Bei Würfel (p. 46) steht ebenfalls ein unrichtiger Sterbetag. Vgl. auch שמנהרחמוDessau
(
1701) p. 18. Eine neu aufgenommene AbSchrift des Grabsteins» die von dem im Kaufmann-Gedenkbuch gegebenen
Texte in manchen Punkten abweicht, wird im Anhang mitgeteilb
2) Nicht Jachet, wie Brann 1. c. p. 398 n 4 schreibt ; lachet hiess die
Schwiegertochter der Lea, die Tochter des R. Samuel Hellmann in Metz
und Gattin des R. Elieser Katzeneilenbogen in Hagenau.
3) Näheres über diese Familie s. in meiner Kurpfalzp. 240 und den
Stammbaum ibid. p. 323.
4) Vgl. Catalogue Neubauer No. 469, 470, 523, 960, 1019 und 2315.
5) Vgl. ed. Homburg v. d. H. 1743 p. 43a, 45a, 48a, 49a.
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10.

Bärmann

Frankel

1). (17001708
״

).

Samuel Eli Isachar Bärmann Fränkel war der Sohn des
David Seckel und Enkel des Koppel Levi , der unter dem Namen
״der reiche Koppel“ in der Judengasse von Wien eine hervorragende Stelung einnahm und 1670 da verstarb . Als im folgenden Jahre die Juden von dort vertrieben wurden, fand David
Seckel Levi mit seinen Kindern 2) und Geschwistern eine neue
Heimat in Fürth. Dort erwarb sich sein Sohn Bärmann bald
solches Ansehen, dass er in das Vorstandskollegium der Gemeinde
berufen, 1686 3) zum Rabbinatsassessor in Fürth und 1693 zum
Oberrabbiner von Schnaittach 4) und des Fürstentums Ansbach
ernannt wurde. Nach dem Tode des ß . Elieser Heilbronn bekleidete er vertretungsweise die Stelle eines Oberrabbiners in
Fürth 5), wie er sich auch schon früher zeitweise als מורה צדק
der Gemeinde zur Verfügung stellte 6).
*) Vgl. meine biographische Skizze in meinen Blättern V, 87.
2) Bärmann war also in Wien und nicht in Fürth geboren , wonach
die Angabe Würfels p. 59 zu berichigen ist.
8) In dem gleichen Jahre stand er auf der Kandidatenliste für das
Rabbinat Bamberg;
vgl . Eckstein , Gesch . d. Juden im ehemaligen Fürstenturn Bamberg, p. 166.
4) In der Approbation zu  קצור של״הFürth
(
1693) unterschreibt Bärmann
 מק״ק פיורדא ומצודתי פרוסה על ; מדינות אגשבך ושנייטוך עם הגלילות יצ״ו. Im  מטה יששכרfol . 21 b
wird dieDerascha mitgeteilt , die er  פ' בשלה1693 in Schnaittach
hielt , als
er dort zum Rabbiner aufgenommen wurde. Schnaittach war eine der Gemeindender ( מדינותאשפ״הOttensoos
, Schnaittach
, Forth , Hüttenbach );
Würfel (p. 57) verwechselt Forth
mit Fürth und stellt auch das Verhältnis zwischen Fürth und den anderen Gemeinden nicht richtig dar.
ö) Ums Jahr 1700 soll nach einer Notiz in Bibi. Friedland III No. 2363
R. Elieser b. Jehuda aus P i n c z o w, Verf. von  דמשקאליעזר, Rabbiner in Fürth
gewesen sein (vgl. über ihn Freudenthal , Aus der Heimat Mendelssohns , p.
302); einen Beleg hierzu habe ich nicht gefunden.
6) Offizieller Rabbiner war er nie, wie schon Ziemlich im KaufmannGedenkbuch p. 463 n. 3 richtig bemerkt . Auf dem Titelblatt zu מטה יששכר
wird er als  במקום רבbezeichnet . Vielleicht ist dieses dem Einfluss seines
Vetters Elkan Fränkel zuzuschreiben , der sein Gegner war und als Günstlng
und Hofjude des Markgrafen Wilhelm Friedrich von Ansbach auch in Gemeindeangelegenheiten sich einen massgebenden Einfluss zu verschaffen
wusste . Elkan erhielt 1677 von der Dompropstei die Schutzbewilligung und
erst am Anfang des 18. Jahrhunders begab er sich in den Schutz des Mark-
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Sein grösstes Verdienst war die Stiftung einer Klausynagoge
in Fürth , die er reichlich mit Thorarollen und prunkvollen Decken

und Geräten ausstattete . Das Gebäude, in dem diese Synagoge
sich befindet und das gleichfalls von ß . Bärmann geschenkt
wurde, enthielt auch ein Lehrhaus (Bethamidrasch), in welehern Tag und Nacht das Thorastudium gepflegt wurde. Er
setzte gleichzeitig ein bedeutendes Kapital aus mit der BeStimmung, dass aus den Zinsen das Gebäude unterhalten , ein
Vorsänger und ein Diener angestellt , sowie Licht und Heizung
für die dort Studierenden angesebafft werden sollen 1). Die
näheren Bestimmungen hinsichtlich dieser Stiftung enthält die
von E. Bärmann am Sonntag, 17. Kislew (11. Dezember) 1707
niedergeschriebene letzte Willensverfügung.
Bevor ein Jahr hiernach verstrichen war, fand sein Erdenwallen ein plötzliches Ende. Sonntag, den 2. Tag Suckoth
(30. September) 1708 schloss er seine Augen zum Todesschlummer
und wurde am geichen Tage bestattet 2). Weil die Beerdigung
am Laubhüttenfeste stattfand , wurden Lulaf und Esrog der
Leiche vorangetragen, was auch bei ß . Elieser der Fall war.
R. Bärmann war zweimal verheiratet . Seine erste Frau
Channa, Tochter des Maier Guggenheim, starb in jungen Jahren
am 21. Nissan (2. April) 16983). Seine zweite Frau Bunla,
Tochter des Vorstehers Salomon Schneior und Schwester des
Buchdruckers Josef , überlebte lange ihren Ehegatten ; sie starb
am 23. Nissan (4. April) 17364). Fünf Söhne und eine Tochter
sind als Kinder Bärmanns verzeichnet 5).
grafen. Kaufmanns Angabe (Letzte Vertreibungp. 199) wäre hiernach richtigzustellen.
1) Dass diese Klaussynagoge bei den bekannten Ereignissen der
dreissiger Jahre nicht geschlossen wurde und in ihrem Bestände erhalten
blieb, ist den Bemühungen des gelehrten R. Wolf Hamburg, eines Hachkommen R. Bärmanns, zu verdanken, über den weiter unten Näheres folgt.
2) Den

im

Memorbuch

der

Klaussynagoge

enthaltenen

Nachruf

siehe

im Anhang. Die Grabschrift ist bei Wolf bibl. hebr. IV, 1182 und im
Kaufmann-Gedenkbuch p. 407 abgedruckt. Sie ist sehr panegyrisch gehalten, trotzdem R. Bärmann gewünscht hatte, dass Lobesausdrücke vermieden werden; vgl. Grabschrift Z. 11. ln Z. 7 fehlt selbstverständlich das
.
Jod hinter dem Worte כהדר
3) Grabschrifts. Kaufmann-Gedenkbuch p. 430 No. 68.
4) Den Nachruf im Klausmemorbuchs. im Anhang.
5) Zur Uebersicht über Bärmanns Familie s. die Stammtafel im Anhang.
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Trotz grosser Talmudgelebrsamkeit war R. Bärmaunn zu
bescheiden, um die Ergebnisse seiner Forschungen weiteren
Kreisen zugänglich zu machen 1). Ein einziges gedrucktes Werk
zeugt von seinem Wissen und Scharfsinn; es ist das von seinem
Enkel Elia Fränkel in Prag 2) herausgegebene Buch מטה יששכר
(Fürth 1792 ), das talmudische Novellen und Deraschot enthält.
In den Deraschot, von denen sich die in Fürth gehaltenen auf
die Jahre 1691—1704 erstrecken, finden sich keine scharfsinnige
talmudische Deduktionen, wie sie damals gebräuchlich waren,
sondern meistens Erklärungen von Midraschim und Talmudstellen.
Bei den Verhandlungen aus Anlass der a. 1702 in Fürth
vorgenommenen Bücherkonfiskation waren sechs Vertreter der
isr. Gemeinde als Angeklagte vor die Kommission geladen, als
deren Sprecher R. Bärmann fungierte. Am vierten Verhandlungstage erlärte er, an weiteren Verhandlungen nicht teilnehmen zu
wollen, da er blos Rabbiner der brandenburgischen Judenschaft,
nicht aber der Juden in Fürth sei, weshalb er sich auch nicht
für verpflichtet halte, für diese zu antworten 3).
R. Bärmann stand in Verkehr mit Chacham Zbi, der ihn
zu seinen Verwandten zählte 4). Sein Name findet sich auch
sonst in der zeitgenössischen Litteratur 5).
6) Vgl. Approbation des R. Jecheskel Landau in Prag zu  מטהששכר, aus
der auch im allgemeinen die hohe Wertschätzung ersichtlich ist , deren
sich R. Bärmann zu erfreuen hatte.
6) Elia Fränkel, Sohn des Benjamin Wolf und der Rebekka , der Tochter
des Prager Darschans R. Elia Spira , dessen Chiduschim er unter dem Titel
. ששה שטותוהדוש* הלכות אליו? רבדin Fürth drucken lies , war Almosenvorsteher in
Prag: cf . ritsch . 45 , 202.
1) Näheres

siehe

Kaufmann

-Gedenkbuch

p . 457 ff.

2) Vgl.  שי״ת הכם צביNo 111 Schluss . Die Verwandtschaft ist zunächst darauf zurückzuführen , dass Rösel , die Tochter seines Namensvetters und Verwandten Isachar Bärmann in W i e n , die Gattin des Binjamin Wolf Mirels
wurde , mit dessen Nichte Sara der Chacham Zbi verehelicht war. Dieser
Verwandschaftskreis wurde noch erweitert , als Jehuda Lob, der Bruder des
R. Bärmann in Fürth, sich mit Pessel , einer Tochter des genannten Binjamin
Wolf Mirels , verheiratete.
3) Vgl. RGA  חינוך בית יהוראNo . 91 und 122 ;  שו״ת שער אפריםp . 114 b und c
(Jehuda Lob, der Sohn des Verfassers , nennt R. Bärmann seinen Verwandten );
. שו״ת מעיל ציקדNo . 45 ; שו*ת שבות יעקבI No 94 (Verf. nennt ebenfalls R. Bärmann
seinen Verwandten ) ;  שער זקניםI . p465 (der dort mitgeteilte Trauervortrag
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Vielfach wurde R. Bärmann um Druckapprobationen angegangen von Autoren, die von dem Glanz seines Namens einen
besseren Absatz ihrer Werke erwarteten und auch die mehr
oder minder hervorragenden Erzeugnisse ihrer Gelehrsamkeit
vor Nachdruck schützen wollten 1).
Nach zweijähriger Sedisvacanz folgt
11. Baruch

Eapoport

(
2)1710

—1746).

R. Baruch Abraham Rapoport, dem Priesterstamm angehörig,
wurde c. 1668 als der älteste Sohn des Vorstehers Mose Maier
Rapoport in Lemberg geboren. Sein Vater war ein Bruder des
dortigen Rabbiners Simcha Rapoport und zählte R. Meir von Lublin
zu seinen Ahnen. Baruch ragte als Jüngling durch Wissen und
Scharfsinn unter seinen Altersgenossen hervor, sodass er schon
) als Rabbiner Anstellung
(
im 18. Lebensjahre in Arle Lievland
fand3). Von hier kam er nach Minsk, 1708 nach Wilna und
folgte dann einem Rufe nach Fürth, wo er am Rüsttage zum
Versöhnungsfeste, Freitag den 3. Oktober 1710, eintraf. Als sein
Onkel R. Simcha Rapoport den Rabbinatsstuhl in Grodno verliess , um ihn mit jenem in Lublin zu vertauschen, wurde R.
Baruch a. 1714 vou der Gemeinde Grodno ersucht, das erledigte
dortige Rabbinat zu übernehmen4). Er hielt auch dort eine Deraschah, wollte aber Deutschland doch nicht verlassen und lehnte
Seelenzahl und
die Stelle ab, obwohl Grodno hinsichtlich
wurde am 29. Ab 1690 gehalten , da R. Aron Teomim am 2. Ab 1690 starb;
daher ist dort  ח״ךstatt  ת״קzu lesen ) ; II p. 66.
 )גUnter den von Kaufmann und Brann angeführten Approbationen
fehlen noch jene von 1693 zu ב.תפוחי זד, 1694 zu איי; שי; בייא ספר, 1696 zu קצור
של״ה, 1698 zu  צדיק תמיםund יראתליהודא, 1700 zu dem jüdisch -deutschen  שבט יהודה,
1702 zu  דרך חייםu . פי שנים, 1706 zu תיקוני הזהר, 1707 zur 2. Machsorausgabe ed.
Sulzbach.
2) Vgl . meine Blätter I, 6 ff.
s) Ich folge hierin den Angaben der Grabschrift ; die widersprechende
die erste Rabbinatsstelle war , die R.
Notiz im Memorbuch , wonach Wilna
Baruch bekleidete , erscheint mir nach Prüfung der Quellen als irrtümlich.
1764 ) das Vorwort
(
4) Vgl. bei Arje Lob Epstein ס' הפרדסKönigsberg
seines Schülers zum ersten Derusch ; vgl . ferner in der Approb . tion des R.
Baruch zu  ) הלכה בתרה1714) die Angabe זמנה פ״ק פיזרדא זםצ״פ בק״ק הזדאדנא והגליל
 במדינת ליטא.
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Bedeutung höher stand als Fürth und obwohl jenes die Heimat
seiner Frau Sara Chaja war. Sie war die Tochter des unter dem
Namen R. Mose Charif bekannten Verfassers von תפארת למשה, der
den grossen R. Heschel und den hohen R. Löb zu seinen Ahnen
zählen durfte. Durch diese Heirat trat R. Baruch auch in die
Verwandtschaft anderer angesehener Familien ein, da seine Scliwiegerinutter Nechama als Tochter des Benjamin Mirels1) den Hamburger Rabbiner Salomo Mirels ihren Onkel und den Chacham Zbi
ihren Verwandten nennen konnte.
Eine eigentümliche Bewandtnis hatte es mit dem Verhältnis
zwischen dem Fürther Oberrabbiner und jenem in Schnaittach 2). Wir haben schon oben davon gesprochen, dass R. Bärmann Frankel die Stelle als Rabbiner von Schnaittach bekleidete
und zeitweise seinen Sitz in Fürth behielt . Auch Rapoport war
Oberrabbiner von Schnaittach
mit dem Sitz in Fürth und
hatte als solcher das Recht , bei anderweitiger Besetzung der
Stelle mitzusprechen. Diesem Umstande war es wohl mit zu verdanken, dass sein Sohn Löb auf das Rabbinat Schnaittach
berufen wurde. Nach seinem Weggange (1742) erhielt der bisherige Fürther Rabbinatsassessor Juda Emmerich diese Stelle und
kam hierdurch mit Rapoport in einen Konflikt, dem es nicht an
widerwärtigen Auswüchsen fehlte 3).
Ein Vertrag der Gemeinde Sulzbürg
mit Rapoport (Anschlussvertrag ) liegt in Original bei den dortigen Gemeindeakten4).
R. Baruch Rapoport war ein allseitig anerkannter und weitberühmter Gelehrter; er beherrschte vollständig Babli, Jeruschalmi
und Tosifta ; er unterhielt eine bedeutende Talmudschule, aus
der zahlreiche Jünger hervorgingen ; er führte ein anspruchsloses
1) Vgl. meine Blätter IV, 51.
2) Es

ist

hier

nicht

der

Ort ,

dieses

Verhältnis

näher

zu

beleuchten,

das jedenfalls durch eine für nächste Zeit zu erwartende Publikation des
DistriktsrabbinersDr. Weinberg in Sulzbürg über das Rabbinat Schnaittach eine gründliche Darstellung erfahren wird.
s) Würfel (p. 58) stellt diesen Vorgang in tendenziöser Färbung dar,
wahrscheinlich von der Fränkelschen Familie beeinflusst, die aufseiten des
ihr verwandten Emmerich stand und gegen Rapoport unfreundlich gesinnt war;
vgl. auch Kaufmann-Freudenthal, die Familie Gomperz, p. 273.
4) Mitteilung des DistriktsrabbinersDr. Weinberg in Sulzbürg.
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ascetisches Leben ; er war auch Mohel und mit guter Stimme begabt , die er als Yorbeter in den Dienst Gottes nud der Gemeinde
stellte 1).
In seiner Amtsführung war er von strengster Konsequenz und
liess sich weder durch Beifall, noch durch Missfallen in den Mussnahmen beirren, die er zu treffen für notwendig erachtete 2).
Er beteiligte sich auch an den bekannten Kämpfen gegen
Nehemia Chajun (1714) und Mose Chajim Luzzato 3).
Die gegen R. Hirsch Frankel 4), den Sohn des ß . Chaggai
Chanoch, eingeleitete Untersuchung wegen angeblichen Besitzes
von gotteslästerlichen und abergläubischen hebräischen Büchern 5)
rief unter seinen Glaubensgenossen einen derartigen Schrecken
hervor, dass ßapoport am 9. Ab, während er die üblichen Klagelieder vortrug, plötzlich verstummte und sich ans der Synagoge
entfernte, aus Furcht, es könne aus dem Inhalt dieser Gebete
eine Denunziation gegen ihn abgeleitet werden6). Wenn er schon
durch die damalige Bücherverfolgung ( 1712) in Mitleidenschaft
gezogen wurde, indem man ihm viele Bücher wegnahm, so hatte
er drei Jahzehnte später in noch verstärkterem Masse zu leiden,
als eine grosse Bücheruntersuchung stattfand ( 1744). Diese folgte
unmittelbar nach dem Sturze des fürstlichen Residenten Isak
Nathan und wurde auf sämtliche hebräische Werke ausgedehnt,
1j Zu allen diesen Eigenschaften vgl. den im Anhang mitgeteilten
Memorbuchauszug und die Grabschrift. Nach Inhalt des Fürther Geburtsbuchs nahm er noch als 78jähriger Greis wenige Wochen vor seinem Ahleben eine Beschneidung vor.
2) Bezeichnend ist, wie Cnollen, ein Zeitgenosse Rapoports {als Diaconus in Fürth 1714 gestorben) in »Unschuldige Nachrichten auf 1714“ p.
91 sich über ihn äussert. R. Baruch, heisst es dort, Rabbiner in Fürth,
vormals zu Wilna in Lithauen ״allwo und in ganz Pohlen er einen grossen
Nahmen der erudition und Ansehen bei den Seinigen gehabt ; doch hatte
er neulich, als er zu Österlicher Zeit Caffee zu trincken verbiethen wolte,
weil ihm ausser andern Ursachen dessen Bohnen ein species tritici zu
seyn deuchtete, bey seiner gegenwärtig-unterworffenen Gemeinde keine
nachdrückliche und durchdringendeAutorität“.
3J Vgl.  ברם המדII, 62.
4) Vgl. meine BlätterV, 94 und die dort gegebenen Literaturnachweise.
5) Vgl. meine Kurpfalzp. 152.
Würfel p. 31, Hänle p. 85,
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die sich im Fürstentum Ansbach vorfanden. Damals geschah es,
dass auch Rapoport, nachdem ein grosser Teil seiner hebräischen
Bibliothek beschlagnahmt war, vor eine Kommission geladen wurde,
um dort über 38 Stellen , die den konfiscierten Büchern entnommen und als anstössig und die christliche Religion verletzend bezeichnet wurden, die verlangte Auskunft zu erteilen.
Die Aufregung, in welche die an diesen Vorkommnissen beteiligten Personen versetzt wurden, scheint auch an Rapoport nicht
spurlos vorübergegangen zu sein. Im Alter von 78 Jahren starb
er in der Nacht des 22/23 . Nissan (12. April 1746) nach 36jähriger
Amtstätigkeit in Fürth 1). Bei seiner Beerdigung wurden vier
Grabreden gehalten.
R. Jonatan Eibeschütz in Metz widmete ihm eine Trauerrede 8), in der er hervorhebt, Rapoport habe während seines
ganzen Lebens Fasten und Kasteiungen sich hingegeben und bis
ins Greisenalter eine Jeschiba unterhalten.
Abhandlungen über religionsgesetzliche Fragen befinden
sich von ihm in  שדת אור נעלםNo . 39 (wegen  )הוספת דייניםund in
 שדת בש יעקבIV No. 1 (in gleichem Betreff ). In Michaels Katalog  אוצרות חייםNo . 788/789 sind handschriftliche Rechtsgutachten von ihm verzeichnet . Auch im  שם הגדוליםvon Asulai
(Buchstabe  בNo . 40), sowie in dessen  מחזיק ברכהII No. 42 wird
sein Name erwähnt. Verschiedene talmudische Novellen stehen
von ihm in  דברי חכמיםJessnitz
(
1726), in קול יהודהHomburg
(
1743)
und in מאמר אברהםFürth
(
1757).
Gedruckte Werke hat Rapoport nicht hinterlassen. Das
von Waiden im  שה*ג החדשp . 32 No. 56 und in den Mitteilungen
für jüdische Volkskunde 1907 p. 24 n. 2 ihm fälschlich zugeschriebene  עיטור בכוריםhat R. Baruch b. Elkana Naumburg aus
Fürth zum Verfasser , über den ich im zweiten Teil vorliegender Arbeit s. G. w. Näheres berichten werde.
Bezüglich der Erteilung von Approbationen scheint er anfänglich sehr zurückhaltend gewesen zu sein. So bemerkt er in
der Approbation zu  נירפא דינוקא, er gebe zwar selten eine
solche, mache aber hier eine Ausnahme, weil er das Erlernen
*) Memorbuchauszug und Grabschrift s. im Anhang.

*)w« »«  יעדI, 75.
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der Grammatik als einen sehr wichtigen Lehrgegenstand für
Kinder ansehe. Dennoch erteilte er Approbationen auch für andere Bücher 1).
Rapoports Gattin Sara Chaja, der von der Gemeinde ein
Witwengehalt von 50 fl. bewilligt wurde, starb 5 Jahre nach
ihrem Gatten am 5. Tamus (28. Juni) 1751; im Memorbnch wird
ihre Frömmigkeit und Menschenliebe gerühmt.
Die tiefe Gelehrsamkeit und Geistesschärfe, die R. Baruch
Rapoport auszeichnete und ihm den Ehrennamen ד* בתך חריף
eintrugen, gingen auf seine Söhne über, wie auch seine Töchter
sich mit Männern verbanden, die auf dem Gebiete des ThoraWissens ebenfalls klangvolle Namen aufzuweisen hatten 2).
Der älteste Sohn Arje Löb, c. 1693 geboren, hatte sich
durch Heirat ein grosses Vermögen erworben, das jedoch in der
Geschäftsgemeinschaft mit dem Hofjuden Gabriel Frankel in
wieder verloren ging 3). Er musste sich deshalb nach
Fürth
einem Erwerbszweig umsehen und nahm das Rabbinat der vier
an. Von
Gemeinden.אשמידs( . oben) mit dem Sitz in Schnaittach
als Rabbiner des
dort wurde er 1742 nach Heidingsfeld
Würzburger Kreises berufen, nachdem die von sämtlichen Vorgängern der hochstiftlichen Judenschaft per vota majora geschehene
Wahl am 10. August 1742 durch Fürstbischof Friedrich Karl
bestätigt war. Hier stand er in hohem Ansehen und erwarb
sich innerhalb seines Wirkungskreises während seiner 38jährigen
amtlichen Tätigkeit die Anerkennung und Verehrung aller derjenigen, die unter seiner geistlichen Führung standen 4). Asulai
besuchte ihn hier auf der Durchreise 5).
er 1712 חמשה חומשי תורהed( . Wilhermsdorf ), 1714 .חלבי
יג0, 1717 /  סם, 1718 גירסא
ש״ם, 1715 קצור של׳־ה, 1716 משה
דיגוקא, 1719 הלבות רב אלפס, 1721  מהרש״א, 1723 »!תודת יום, 1724 מאיר עיגי תבמים, 1725 שרה
יד לב, 1732  זרעים,משגיות ס,
תפוחי זהב, 1727 בז
אבן העזר, 1726  שבט מוסרund
 דעהund
לחם הפגים, 1740 סדר תפלה, 1741  קהלת שלמה, 1742 קרבן אהק, 1744
1738  משגה תורהund
מעדגי יום טלב. 1746  סדר קיגותund  מגל המומר.
von
im Hagoren
der Nachkommenschaft
2) Die Zusammenstellung
beAngaben , die der Berichtigung
verschiedene
1,50 enthält
Horodezky
 ףSo

. בתדרund

approbiert
Amsterdamer

dürfen.
8) Carmoly  העורבים ובגי יוגהp . 18.
von ihm finden sich 1744 za מעדגי י״מ, 1752 za מחרש
4) Approbationen
zu מהר״של, 1764 zu  אלפסיund 1778 zu חחשי הלבות דשב״׳ץ.
1755
,
מאיר
 רבותund עיגי חכמים
ö) Vgl .  שם הגחלים1. c.

2

4
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Im hohen Alter von 87 Jahren ging er am Sonntag, 16. Ijar
(21. Mai) 1780 zu seinen Vätern ein und wurde in Allersheim
beerdigt. Das Memorbuch in Heidingsfeld
widmet ihm einen
ehrenvollen Nachruf 1).
Seine erste Frau war Gella, die Tochter des Vorstehers
Wolf בר״ג2) in Fürth, nach deren Ableben er eine zweite Ehe
mit der gelehrten Esther , Tochter des Gumpel Emrich (Marx
Lion Gomperz) in Wien und Witwe des Jakob Speier aus
Frankfurt a . M.3), einging ; sie starb am 2. Nissan (25. März)
1768 in Heidingsfeld.
Ein Sohn des R. Lob Kapoport, namens Aron, lebte in
F ü r t h *) ; ein anderer Sohn, Isak, war Thoragelehrter und
Kalligraph 5).
Zwi Hirsch, der zweite Sohn des R. Baruch Rapoport,
war Rabbiner in Wallerstein
mit Harburg und Umgebung6).
Er stand wegen seiner Frömmigkeit und Klugheit in hohen Ehren
und bekleidete das Rabbinat Waller
st ein bis zu seinem am
Mittwoch, 7. Tischri (14. September) 1763 erfolgten Ableben 7).
Sein Nachfolger war sein Sohn Isak, der zuerst als Rabbinatsassessor
in Lissa 8) amtierte und von da nach Wal ler st ein übersiedelte.
Dort wurde er noch vor Beerdigung seines Vaters zu dessen
Nachfolger erwählt , was diesem kurz vor seinem Ableben mit )יDen Wortlaut siehe in meinen Blättern 1. c. p. 22.
2) Wahrscheinlich
 ״Sohn des Gabriel 1‘, zum Unterschied von einem
anderen Vorsteher
Wolf , Sohn des Saul Joel ; cf. Kaufmann -Gedenkbuch
p . 420 No . 34.
3) Jakob Speier starb am 23/24 . Dezember 1748 in Frankfurt
a . M.,
cf. Inschriften No . 2620.
4) Er wird in einem dortigen Protokollbuch
1796 als Bräutigam der
Tochter des Schile Ottensoos
verzeichnet ; er ist Subscribent von שפה ברודדי
(1790 ) und  ) מנחת יהניה1801) ; in den Statuten
des Waisenvereins
(1818) steht
sein Name unter den  ; ה״י אנשיםer starb 1845.
8) Vgl. Carmoly 1. c. p. 18.
6) Er approbierte
1752  הכמת שלמה,  מדרש רבותund
מאיר עיני חכמים, 1755
טהרש״א, 1762 ראשית חכמה.
 )יDas Memorbuch von Wallerstein
enthält folgenden Eintrag:
 מפה ע״ק ( עיר קודש) וו״ש הנקרא1יום ד' ׳ז תשרי תקב״ד לפ״ק נפטר וביים ה ' ח' תשרי נקבר אמ״ו אב״ד זצ״ו
בשמו כמהור״ר צבי בן אב״ר כמהור״ר ברוך חריף זצ״ל מע״ק פיורדא נטמן בצד ימין אצל אב״ד כמהוד״ר בושה
 לוי העלליר מפהע״קוואלרשטיין.
•) Vgb Lewin , Gesch . der Juden in Lissa , p . 322.
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geteilt worden war. 1772 wurde er nach Bonn als Landrabbiner des Kölner Kreises berufen. Hier wirkte er segensreich
als Thoragelehrter und Menschenfreund. Besonders machte er
sich um den Wiederaufbau der am 28. Februar 1784 durch Überschwemmung zerstörten Synagoge in Deutz verdient , indem er
Aufrufe zu Beiträgen erliess. Er starb am 3. Adarll (12. März)
1788 in Bonn und wurde in Rheindorf
beerdigt 1).
Ein anderer Sohn des Wallersteiner Rabbiners, R. Simcha
Bunem, schloss sich in Heidingsfeld nach seiner Verheiratung2)
dem Kaufmannsstande an, fand aber hierin nicht die gewünschte
Befriedigung; deshalb zog er es vor, sich ganz dem TalmudStudium zu widmen und übernahm eine Zeitlang die Stellvertretung seines Onkels Löb in Heidingsfeld
bei seinen auswärtigen Berufsgeschäften. Dann übernahm er das Rabbinat von
Marktbreit und dem Schwarzburger Kreis und übersiedelte von
hier 1772 nach Wallerstein als Nachfolger seines Bruders Isak,
dessen Nachfolge er alsdann auch 1788 in Bonn antrat . Unter
seinem Vorsitz wurden 1801 die Satzungen der neugegründeten
jüdischen Gemeinde in Köln entworfen . Er ist Verfasser der
Werke (3 חרושי הלכות רשב״ץauf  כתובות וגטץsowie  פרפרת רשב״ץauf
Ps. 119 und auf die Sprüche der Väter. Diese beiden Bücher
liess er, als er schon in höherem Alter stand, zur Förderung des
Thorastudiums auf eigene Kosten drucken und überallhin kostenlos versenden. Er starb am Vorabend von Dienstag, 11. Nissan
(8/9. April) 1816 in Bonn und wurde in Rheindorf begraben 4).
Sein Sohn Samuel befand sich unter den Vorstehern der
neugegründeten Gemeinde Köln und unterzeichnet als solcher
die oben erwähnten Satzungen. Ein anderer Sohn, Zbi Hirsch,
Rabbinatsverweser in Ges ecke, ist Verfasser von  סדרי מהרהüber
0 Vgl . Deutzer Memorbuch ed . Jellinek p. 66 ; Löwenstein , Nathanael
Weil , p. 75 n. 3 . Anfragen von ihm finden sich in den Responsen des R.
(echeskel Landau , der ihn als seinen Blutsverwandten bezeichnet (נודע ביהודה
1  א״ח1 und II  י׳׳ד189 ). Er approbierte 1762 ראשית הבמה, 1764  מגירת המאירund
אליהו רבא, 1766אניה בלב ים, 1776 מראה כהן. Auch Simon Kopenhagen erwähnt ihn
in  בבי נהרותp . 14 und bezeichnet ihn als grossen Gelehrten , ln חידושי הלבות
רשב״ץp. 201 a werden einige talmudische Bemerkungen von ihm mitgeteilt.
2) Seine Frau hiess Ella ; cf. Vorrede zu  הדושירשב״ץ.
3)  שמהה בונים בר צבי =רשב״ץ,ר.
4) Vgl. Deutzer Memorbuch p. 68.
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die Reinigungsgesetze der jüdischen Frauen (hebr. mit deutscher
Übertragung), und von נאקת ישראל, Gebete bei Choleragefahr
(Rödelheim 1881).
Eine Tochter des Wallersteiner Rabbiners Zbi Hirsch,
namens Lea, war an Seckel Bär Falkenau in Fli rt h verheiratet 1).
Der dritte Sohn des R. Baruch Rapoport hiess Binjamin
Wolf, gewöhnlich Wolf Fürth genannnt ; er wurde am 4. Juni
1720 in Fürth
geboren und starb als Rabbinatsassesor in
Nikolsburg
2). Sein
Sohn Isak war zuerst Darschan in
Nikolsburg,
wo er die Tochter des dortigen Rabbiners R.
Gerson Pulitz 3) zur Gattin nahm, und dann Rabbiner in Leipnik;
dort starb er nach segensreicher Lebensarbeit 4).
Der Sohn dieses Isak , Binjamin Wolf, der Namensträger
seines Grossvaters , starb im Alter von 83 Jahren am 9. Nissan
(14. April) 1837 als Rabbiner in P ap a (Ungarn), wo er 56 Jahre
amtierte . Sieben Werke, die er hinterliess und die nur teilweise
gedruckt sind, bezeugen sein bedeutendes Wissen.
Eine Tochter des R. Isak Rapoport wurde die Gattin des
R. Ephraim b. Abraham Chajut, von dem ein Commentar zur
Pesachhaggada mit dem Titel ירם טוב מקראLivorno
(
1819) und
אשל אברהםdas
(
.) erschienen sind.
Wenn die Söhne, Enkel und Urenkel des R. Baruch Rapoport dem Gelehrtenstamme, dem sie entsprossten , zur Ehre
1) Vgl. Vorrede zu תחשי רשב״ץ. Ueber die Familie Falkenau wird der
zweite Teil vorliegender Arbeit Näheres bringen.
2) Mitteilungen für jud. Volkskunde 1907 p. 24; das dort angegebene
Sterbejahr 1744 erscheint verdächtig , da R. Baruch Rapoport , der 1746 starb,
mit  זצ״לbezeichnet ist.
3) Er war 1753 Ortsrabbiner in Nikols bürg, wurde 1758 mährischer
Landesrabbiner als Nachfolger des R. Mose Lemberger und starb 1772; cf.
Kaufmann-Gedenkbuch , p. 379; mein Nathanael Weil p. 66. *Der an dieser
Stelle in n. 1 verzeichnete Hinweis auf  הות יאיר חדשstellt sich nachträglich
als Irrtum heraus , da die dortige Trauerrede sich nicht auf R. Gerson
Pulitz, sondern auf den 1789 verstorbenen R. Gerson Chajut bezieht , der
gleichfalls Rabbiner in Nikols
bürg war ).
4) Er approbierte 1779  שיחתחוליןund stand auch mit seinem Verwandten
R. Jecheskel Landau in gelehrtem Briefwechsel ; vgl.  נודעביהודחI Eben Haeser
No. 46 und 47.

185
gereichten, so waren es nicht minder die Schwiegersöhne, die
dem Kranze der Familie Rapoport neue Ruhmesblätter hinzu fugten.
Perl , die älteste Tochter des R. Baruch, wurde von R.
Israel, Sohn des R. Naftali Herz Aschkenasi1). des Rabbiners
zur Gattin gewählt. Er
in T i k t i n und Lemberg,
wo er in
und Hanau,
war Rabbiner in Offenbach
der Nacht zum 7. Ijar (18/19. April) 1744 das Zeitliche segnete. Das Buch  עיר דודvon R. David Lida (ed. Amsterdam p. 68b)
enthält Proben seiner talmudischen Gelehrsamkeit. R. Jonathan
Eibeschütz, ein Verwandter Rapoports, widmete ihm eine Trauerrede ( יערות דבשI , 26 d) 2). Seine Frau Perl starb sieben Jahre
vor ihrem Gatten am Vorabend des 29. Ijar (29/BO. Mai) 17B73).
R. Israel hatte zwei Söhne: Seeb Wolf, der in Gelnhausen
und Hanau Rabbinatsposten bekleidete und jung an Jahren
am 10. Tebeth 5517 (2. Januar 1757) starb ; der andere Sohn Jsak
war mittelbar oder unmittelbar der Nachfolger seines Vaters
und starb im Alter von 52 Jahren in der Nacht vor dem 10. Ab
(13/14. August) 17584).
Rachel, die zweite Tochter des R. Baruch Rapoport, wurde
die Gattin des Samuel Spiro in Prag und starb 1746. In einer
Trauerrede von R. Jonathan Eibeschütz ( יערות דבש1,81 b) wird
er als hervorragender Gelehrter und edler Mensch bezeichnet;
seine Witwe starb hochbetagt in Fürth am 6.Tebeth (12. Dezember)
1763. Eine Tochter Jares starb jung und schwanger in Fürth
als Ehefrau des Gemeindedieners Koppel am 18. November 1772.
*) Er starb in Lemberg am 18. Cheschwan (31. Cktober) 1711;
cf. Buber  אנשי שםNo . 448.
1742).
(
2) Er approbiert 1741 משנהתירהJessnitz
8) Nach ihrem Tode hatte sich R. Israel mit . צביר. יבתידeiner Tochter
des R. Efraim Aschkenasi und Enkelin des R. Zbi Hirsch Aschkenasi ()זזבם צבי
verlobt; die Heirat kam nicht zustande und sie wurde 1743 die dritte Frau
ihres Onkels R. Jakob Emden; vgl. Kahana  מגלת ספרp . 162.
4) Debora, die Frau Isaks und Tochter des Rabbiners Samuel Helmann
in Metz , schloss nach dem Tode ihres ersten Gatten eine zweite Ehe mit
R. Isak Duckla in Press bürg und starb 1781 in Nikolsburg (Mitteilungen
für jüd. Volkskunde 1907, p. 29.) Perl, Isaks Tochter und Namensträgerin
ihrer Grossmutter, war die Gattin des R. Selig b. Gerson Pulitz in Nikolsbürg, wo sie 1772 starb (ibid. p. 28). Über die von R. Isak ausgestellte
Approbation zu  אירחכמים, סcf . Rahmers Lit. Bl. 1890, p. 90.
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Die dritte Tochter des R. Baruch Rapoport wurde von R.
Natan Neta, Rabbiner in Tur bi n *), als Gattin heimgeführt.
Ihr Schwiegersohn war R. Jösef Teomim, Rabbiner in Ostrawze,
Posen
und Lublin, wo er 1782 starb . Viele Gelehrte, die
den Namen Teomim führten, gingen aus dieser Familie hervor.
Ein Sohn des R. Natan Neta, namens Hirsch, wird in einem
der Fürther Protokollbücher erwähnt.
Lea Rebecka, die vierte Tochter des R. Baruch Rapoport,
wurde die Gattin des R. Bär Oppenheim, der zuerst in Fürth
wohnte und dann Rabbiner in Fried berg wurde . Sein Vater
R. Jechiel Michel, Sohn des Aron Oppenheim in Frankfurt a . M.
und Schwiegersohn des Prager Oberrabbiners R. David Oppenheim,
war zuerst Rabbiner in Offenbach und dann in Friedberg,
wo er 1750 sein Leben beschloss. Sein Sohn Bär Oppenheim
übernahm im gleichen Jahre das Amt des Vaters, nachdem er
vorher in Paderborn als Rabbiner gewirkt hatte . Seiner Ehe
mit der Tochter Rapoports entstammte Isak Oppenheim in
Pressburg,
dessen Sohn Bär, als Verfasser von  מי* בארund
hervorragender hebräischer Stylist bekannt, im Alter von 90
Jahren 1849 in Pressburg
starb 2). Lea Rebecka starb als
Wöchnerin 1729 in jungen Jahren in Fürth.
Die durch den Tod des R. Baruch Rapoport eingetretene
Vakanz des Rabbinatssitzes in Fürth dauerte zwei Jahre . Bei
der 1748 vorgenommenen Neuwahl wurde bestimmt, dass der
Jahresgehalt wie bisher 100 fl. betragen und bei Hochzeiten
von den ersten tausend Gulden der Mitgift 1% und von jedem
weiteren Hundert ein halber Gulden als Trauungstaxe dem
Rabbiner entrichtet werden solle.
Gewählt wurde
1. R. Jonathan Eibeschütz mit 82 Stimmen
2. R. David Strauss
 ״80״
3. R. Samuel Helmann
 ״16״
4. der Rabbiner von Dukla  ״18״
5. ״
״
 ״Charkow ״
7
_6
• ״
 ״Tiktin>,
״
5״
0 Er approbiert 1762 אסיפת יהודאFrankfurt
(
a 0 . 1763).
4) Näheres in meinen Blättern IV, 82 und in meinem Beitrag zum
Kaufmann -Gedenkbuch , p . 550 ff.
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Die drei Erstgenannten wurden designiert und es sollte
einer nach dem anderen hiervon benachrichtigt werden. Eibeschütz,
dem zudem noch ein Jahresgehalt von 150 fl. angeboten wurde,

hätte gern die Stelle angenommen, weil ihm hier durch die
jüdische Druckerei Gelegenheit gegeben war, seine Werke zu
veröffentlichen und weil er aus dem Gedankenaustausch mit
gelehrten Männern selbst Nutzen zu ziehen hoffte. (Siehe im
Vorwort zu ) כרתי ופלתי. Allein die Gemeinde Metz, wo er
zur Zeit als Rabbiner wirkte, bestand auf ihrem Vertrag , nach
welchem der Rabbiner eine gewisse Zahl von Jahren die Stelle
nicht verlassen durfte, und versagte ihm die Erlaubnis zur Übernähme eines anderen Rabbinats 1).
12. David

Strauss

(
1748
—1762).

David 2), Sohn des Samuel Strauss 3), wurde c. 1681 in
Frankfurt
a . M. geboren. Schon in früher Jugend in die
Hallen der Thora eingeführt, wurde er 1714 in seinem 33. Lebensjahre nach Ho Ile sch au in Mähren berufen, um als Nachfolger
des R. Josef Oppenheim, der nach Hannover übersiedelte , den
dortigen Rabbinatsposten zu übernehmen. Nach Umlauf einiger
Jahre zog es ihn wieder in die Heimat ; er kehrte 1772 nach
Frankfurt
a . M. zurück, um dort als Rabbinatsassessor zu
wirken, und blieb dort zwanzig Jahre . Von hier 4) übernahm
er 1743 die Rabbinerstelle in Worms, wo er als Nachfolger
des Ende 1741 verstorbenen R. Mose Brod 52נ/ Jahre fungierte,
bis er gegen Ende des Jahres 1748 einem ehrenvollen Rufe nach
Fürth Folge leistete, um die durch den Tod des R. Baruch
Rapoport entstandene Lücke auszufüllen.
1) Die perfide Art, mit welcher dieses Vorkommnis von den Gegnern
R. Jonathans ausgebeutet wurde, um dessen Charakter zu verdunkeln (vgl.
 בית יהונתןהסופרp 7 b) bildet einen neuen Beleg zu dem alten Sprichworte
שנאה מקלקלת אתהשורה.
2) Vgl. meine Blätter 11,3
3) Samuel, Sohn Kalmanns, starb 1713 in Frankfurt
a » M. (InSchriften No. 1630).
4) Seine Abschiedsrede in Frankfurt
begann er in Anspielung auf
seinen Namen mit dem Satze  ; ויברך חדובו׳vgl.  שו״ת התם סופראז״חNo . 156, wo
R. David Strauss irrtümlich als Kohen bezeichnet wird.
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Zum würdigen Empfange des Rabbiners wurde, laut Protokollbuch v. J . 1748, vom Gemeindevorstand beschlossen, ihm
einen Abgesandten bis zu zwölf Meilen von Fürth
entgegenzuschicken, für die Reisekosten 50 *Dukaten , für die Hauseinrichtung
175 fl. und als Deraschageschenk ihm einen silbernen Becher im
Werte von ca. 50 Tlr. zu geben. Bei Strafe wurde verboten,
ihm entgegen zu gehen, zu fahren oder zu reiten ; dagegen
sollten die zwei neuen Vorsteher und die zwei Rabbinatsassessoren (R. Josel Rindskopf und R. Seligmann Dinkelspühl)
mit zwei Kantoren in zwei Kutschen dem Rabbiner entgegenfahren und bei ihm übernachten. Die übrigen Vorsteher sollten
ihn in seinem Wohnzimmer begrüssen und am ersten Sabbath nach
seinem Einzuge sollte nach Mincha auf Kosten der Gemeinde ein
Essen stattflnden, wozu sämtliche Vorsteher und Kassierer, sowie die beiden Rabbinatsassessoren eingeladen wurden.
Mit diesen Ehrenbezeugungen empfangen, traf R. David
Strauss in Fürth
ein . Hier verbrachte er 1872 Jahre lernend
und lehrend und genosss in hohem Masse die Achtung aller Mensehen, die mit ihm in Verkehr traten . Sein grosses Wissen verschaffte ihm bedeutendes Ansehen und besondere Verehrung, die
durch das ihm eigene unablässige Streben, alle Wissensdurstigen
au den Quell der heiligen Lehre hinzuführen und ihre Kenntnisse
zu fördern, noch gesteigert wurden.
Je grösser der himmlische Segen war, den der fromme Gelehrte für seine hingebungsvolle Tätigkeit erwarten durfte, desto
geringer war der irdische Lohn, der ihm vonseiten der Gemeinde zuteil wurde. ״Der jetzt lebende Rabbiner David Strauss “,
schreibt Würfel im Jahre 1754 (hist. Nachrichten p. 59), ״konnte
bei seinen vielen Kindern mit der Gage (400 Rtl .) nicht auskommen, darum hat ihm Kahl auf sein inständiges Bitten , drei
Jahre lang, jährlich 200 fl. Zulage gegeben “.
Im hohen Alter von 81 Jahren starb er am Freitag , 28.
Ijar (21. Mai) 1762 nachmittags zwischen 5 und 6. Uhr und wurde
etwa zwei Stunden später beerdigt . Da wegen des bevorstehenden
Sabbathanfangs keine Leichenrede gehalten werden konnte, so
fand am 9. Siwan ein Trauergottesdienst in der alten Synagoge
statt , bei dem die Rabbinatsassessoren R. Juda Emrich, R. Wolf

*
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Frankfurter und der Vorsteher R. David Dispeck Gedenkreden
hielten; in der Neuschule wurden von R. Joseph Hess und R.
Löb Friedberg Trauerreden gehalten1).
In dem bekannten Amulettensteit stand R. David Strauss
aufseiten der Gegner des R. Jonathan Eibeschätz 2). In dem von
seinem Neffen R. Jakob Me'ir b. Wolf Koblenz herausgegebenen
מפתח היםOffenbach
(
1788?) wird er ebenfalls erwähnt. Auch
an dem Streit über den Talmuddruck, der zwischen Sulzbach
und Amsterdam a . 1755 ausgebrochen war, nahm er zugunsten
des Sulzbacher Druckherrn Salman Partei 9).
Särchen, die Ehefrau des R. David Strauss, war eine Tochter des Model Kohn Mitwitz ( )ממיץund starb in Fürth
Dienstag, 16. Cheschwan (28. Oktober) 1749.
Von seinen Söhnen hiess der älteste Model, der schon in
früher Jugend in Fürth durch seine Talmudkenntnisse Staunen
hervorgerufen hatte ; er wurde Rabbiner in Kreuznach,
wo
er 1733 starb 4). Ein zweiter Sohn, Anschel, war der Vater
Davids, eines Stiefbruders des Mainzer Rabbiners R. Herz
Scheuer 8). Ein dritter Sohn, Samuel, 1737 in Frankfurt
a. M. geboren, war Rabbinatsassessor in Fürth und starb dort
am 7. Tamus (8. Juli) 1772; er war Schwiegersohn des Jakob
Eger in Bamberg;
von seinen Töchtern wurde Sorle Rifka
die erste Frau des R. Jechiel in M a i n z , Sohnes des Hamburger
Rabbiners R David Berlin ; sie starb 1799 in Mainz; die andere Tochter wurde die Gattin des Koppel Frankel in München
und starb 1720.
Kela, die Tochter des R. David Strauss, war an R. Nathan
b. R. Mordechai Adler in Frankfurt
a . M. verheiratet , wo
sie am 5. Ijar (16. April) 1774 starb «) ; ihre Tochter Zerle
wurde die Gattin des R. Seckel Worms, Rabbiners in Fulda,
dessen Schwiegersohn R. Seligmann Bär Bamberger, Rabbiner
in Würzburg,
war.
l) Protokollbuch d. a . 1762 p. 26; Sterberegister 1 p. 352, Mo. 6539.
Memorbuchauszug und Grabschrift werden im Anhang mitgeteilt.
8) Vgl.  התאבקמזp . 102; Mtsch. 1887 p. 262ff.
Vgl. Jahrbuch I, 70 ff. 200.
4) Vgl. Löwenstein , Nathanael Weil, p. 67.
5) Vgl. R. Samuel Bondi  תזר• זהבp. !5.
6) Inschriften Mo. 3508.
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Melcbe, eine zweite Tochter des R. David Strauss, Namensträgerin seiner Grossmutter, war die Gattin des Neta Schloss
in Frankfurt
a . M., wo sie am 4. Adar (2. März) 1789 starb 1).
Eine dritte Tochter verehelichte sich mit Lipmann b. Mose
Schiff in Hameln,
der der Familie des  מהר״ם שיףangehörte.
Als Schwestersohn der Jitchen Hameln in Frankfurt
a . M.
wurde R. David Strauss in deren Testament mit einem Legat
bedacht 2).
Im Spätjahr 1762 wurde über die vakante Rabbinatsstelle
in einer Versammlung der Fürther Gemeinde debattiert . Trotz
der grossen Lasten aus Anlass des siebenjährigen Kriegs und der
infolgedessen der Gemeinde auferlegten enormen Kriegskontribution
von 20000 fl.3) wurde dennoch beschlossen, die Stelle bald wieder
zu besetzen. Die Wahl fiel in erster Linie auf R. Jecheskel
Landau, Oberrabbiner in Prag , der, hiervon benachrichtigt , sich
eine längere Bedenkzeit erbat und erst im Spätjahr 1768 die
Annahme endgiltig ablehnte. In zweiter Linie wurde die Stelle
dem Glogauer Rabbiner Salomo Dob Berusch 4) angetragen und
eine besondere Estafette an ihn abgeschickt. Als auch dieser
sich ablehnend verhielt, wurde R. Josef Steinhart gewählt, der
die Wahl annahm5).
18. JosefSteinhart.
Am Anfang des 18. Jahrhunderts in Steinhart,
einem
Dorf in Bayern (Mittelfranken) geboren, erhielt Josef von seinem
gelehrten Vater Mendel eine sorgfältige Erziehung und genoss
auch dessen Unterricht in Bibel und Talmud. Er besuchte alsdann die Jeschiba des R. Jakob Popers 6) ( ) שב יעקבin Frank1) Inschriften No . 3988.
2) Memoiren der Glückei Hameln ed . Kaufmann , Vorwort p. XLV1I.
3) Vgl

Henle

p . 154 , Fronmüller

p . 143 ff . und

meine

Mitteilung

in

Geigers Ztsch . f. Gesch . d. Juden in Deutschland II, 89 n. 1.
4) Sohn d. R. Hirsch Biale (Hirsch Charif) in Halberstadt
und
Schwiegersohn des R. Jakob Josua Falk ( ; )פני יהושעer beteiligte sich an dem
Kampf gegen Wessely ; vgl . mein Nathanael Weil p. 72 n. 5.
6) Der Volkswitz in Fürth
sagte : Die Wahl dauerte so lange und
wurde dann steinhart.
6) Steinhart beruft sich oft auf die Entscheidungen seines Lehrers;
vgl . * זפדון יוקp . 39 a, 57 b, 88c . u. a-, באר יעקבvon
(
R. Jakob Berlin ) p. 94 <1•

3*
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furt a . M., wo er in Gemeinschaft mit lernbegierigen Freunden
und Genossen, wie R. David Dispeck *), R. Jakob Berlin *), R.
Naftali Hirsch Katzenellenbogen 2), R. Josef Wassertrillingen *),
R. Teble Scheuer 4) u. a. Gelegenheit fand, seine Talmudkenntnisse
zu erweitern und zu vertiefen . In den Jahren 1746/47 lebte er
als Privatmann in Sch wab a ch, wo er eine Talmudschule unterhielt und wissensdurstigen Schülern Unterricht erteilte 5). Auch
in Metz hielt er sich einige Zeit auf und befasste sich mit
Lernen und Lehren 6). 1759 erhielt er einen Ruf zur Uebernähme des Rabbinats der ritterschaftlichen Juden im Eisass mit
dem Sitz in Rixheim, wo er bis 1753 amtierte 7). Dann übersiedelte er nach Niederehnheim,
wo er, nach dem Ableben
des Rabbiners Samuel Weil in Rappoltsweiler
, zum Rabbiner
für das ganze Fürstbistum Strassburg ernannt wurde 8).
In Niederehnheim
hatte er häufig Streitfälle zu erledigen , die ihn sehr belästigten 9).
In diese Zeit fällt auch seine Beteiligung an den Streitigkeiten zwischen Sulzbach und Amsterdam wegen des Talmuddrucks 10 ).
*) Näheres über diese beiden Gelehrten im zweiten Teil vorliegender
Arbeit.
2) Vgl. meine Kurpfalz p. 240 ff.
3) Josef b. Ensli Öttinger , Rabbinatsassessor förWassertrüdingen
und Ansbach;
vgl . über ihn Asulai  שה״גed . Warschau 11p. 30» No. 23:
cf.  ) זברון יוסף) ז״יp. 26 b und 27 a.
4) Vgl . Jahrbuch

HI , 231.

5) Vgl.  באר יעקבp. 43 d, 91 d, 115 c, 117 d, 121 c.
6) Vgl.  ז״יp . 23 a, 96 b.
 )דDort unterschrieb er noch im Frühjahr 1753 als (דיי; דג״ע (דגליל עלית
cf.  ז״יp . 4 c, 25 d. Auf die letzten Pesachfeiertage 1753 wurde er von den
Vorständen der Gemeinde Mu 'tzig eingeladen ; er blieb dort bis zum 10•
Ijar in regem Gedankenaustausch mit den dortigen Talmudbeflissenen ( ז״יp. 3a.)
8) Vgl. Weiss , Geschichte und rechtliche Stellung der Juden im
Fürstbistum Strassburg , p. 53 und 183.
9) Vgl.  ז״יp . 83 a.
10) Vgl. Jahrbuch I, 75ff ., 83ff . ; Rabinovicz  מאמר לע הדפסתהתלמודp . 107 ;
 ז״יp . 84eff- Das am Schluss des dortigen Responsums (p. 87b ) citieirte Gut'
achten von R. Joel Serkes findet sich in  שו״ת ב׳ חNo . 4 (nicht No. 5, wie
hier steht ); der dort erwähnte Amsterdamer Arzt soll der Portugiese Abraham Farrar , auch Simon Lopes Rosa genannt , gewesen sein ; er war Vor

*
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Gegen Mitte des Jahres 1764 berief ihn die Gemeinde
Fürth,
zu der er schon früher freundschaftliche Beziehungen
hatte 1), auf ihren seit zwei Jahren erledigten Rabbinatssitz.
Kurz vor dem Wochenfeste trat er die Stelle an. Bald nachher
stand er auch auf der engeren Wahlliste in A11 0 n a, als es
sich um die durch den Tod des R. Jonathan Eibeschütz erledigte Rabbinatsstelle handelte ; die Mehrheit der Wahlkommission
entschied sich jedoch für R. Isak Horwitz 2).
Wie im Eisass, so sah Steinhart auch in Fürth eine grosse
Zahl von Schülern und Talmudjüngern zu seinen Füssen, die an
seinen Lippen hingen, um von ihm Belehrung und Gesetzeserläuterung entgegenzunehmen3).
Seine Talmudkenntnisse, seine scharfsinnige Auffassung der
Halacha und seine logische Begründung bei Entscheidungen ritueller
Fragen zeigen ihn als eine Autorität , die sich allgemeiner Anerkennung erfreute 4). Zeugnis dessen ist die unter dem Titel
 זכרון יוסףerschienene Sammlung von Gutachten 6), die auf den
verschiedensten Gebieten des praktischen Lebens sich bewegen.
Von diesen Gutachten, um die er aus aller Herren Länder angegangen wurde, lässt sich im allgemeinen sagen, dass er in
gleicher Weise, wie sein Lehrer R. Jakob Popers, sich äusserst
gewandt darin zeigt, fernliegende Analogien und Belege aufzufinden und erst nach genauer Prüfung und sorgsamer Erwägung
Steher der ältesten Amsterdamer Synagoge Bet Jakob und starb am 14. Dezember

1618 ; vgl . RdEJ 43 , 275.
1J Vgl . ♦ ז״p . 84 d.
2) Vgl . Kahana  מגלת ספדp . 209 ; Dukesz  למושב. אורp . 53.
3) Vgl . Memorbuchauszug
im Anhang . Im Vorwort zu משביר ברs ( . u .)
heisst es von ihm u . a .  אליו יאספו עדרים עדרים בחורים. בחיותו יושב בק״ק פיורדא על כסא דרבנות
קטנים וגדולים והוא הקים עולה של תורה זריבץ ולימד תורה הרבה בעיר כלילת יופי משוש לכ הארץ אשד
׳1 מעולם אנשי שם קריה נאמנה צדק ילק בה שנתנו להבחורים לכ מחסורם כו. Unter seinen zahlreichen Schülern
seien hier hervorgehoben
: R . Mordechai
Benet , Rabbiner
in Nikolsburg,
R . Mose Tobia Sondheimer , Rabbiner inüanau
( רבו מובהק
 )לש אאמ״ו מוהר״ר יעקב קאפל לעוועגשטיין זללה״הund der Grammatiker
Wolf Heidenheim.
A) Vgl . u . a .  ז״יp . 87a und 90 b , wo der גאון המפורסם הידוע לנוd ( . i. R•
Jecheskel Landau ) ihn sehr lobt und nur in einzelnen
Punkten abweichender
Ansicht ist.
5) Die
Schwierigkeit

Drucklegung
des Buches
; vgl . das . p. 20 c.

brachte

dem

Verfasser

mancherlei
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der verschiedenen Argumente und Gesichtspunkte ein abscbiiessendes Urteil zu fällen.
Zu bewundern ist die Ausführlichkeit , mit der er die ihm
vorgelegten Fragen beantwortet *), trotzdem seine Zeit gemessen
und er mit mannigfachen wichtigen Entscheidungen beschäftigt
ist 2). Bei schwierigen Problemen will er nicht , dass man sich
auf ihn verlasse und verlangt deshalb die Befragung einer Autorität 3).
In prinzipiellen Fragen tritt er mit grosser Entschiedenheit
auf, ohne dabei die Weltklugkeit vermissen zu lassen 4).
In begeisterten Worten verkündigt er die Grundsätze des
Judentums und die Unantastbarkeit des schriftlichen und mündliehen Gesetzes ; er verurteilt aufs schärfste diejenigen Gelehrten,
 )גVgl. das. p. 12 c  בקציר נמרץund dennoch 3*/2 Druckseiten ; p. 25 a
 בקוצר נמרץund 25 d  קצרתי מאידund dennoch 2 Druckseiten ; p. 39 a umfasst die
), trotz seiner Absicht  בקצור נמדץ מאידund trotz der
(
Antwort בהלכות נדהVorfall
Bemerkung am Schluss זזונרהתי לכתובבהפזון, dennoch 11/2 gedruckte Folioseiten;
p. 45 d, wo seine Antwort, trotz der Absicht להשיבבקצרה, 5 enggedruckte Folioseiten umfasst ; p. 83 a schreibt er  בקצרה בתבתי ומבלי עיון רב מפאת קיצר הזמןund
am Dienstag , 12.
dennoch 4 Druckseiten ; der Brief wurde in Hamburg
Niederehnheim
in
Tage,
10.
am
also
Siwan,
22
am
kam
,
geschrieben
Siwan
an und wurde bereits am 25. Siwan beantwortet ; p. 89 a אדמה בנזזיצה לשגות בדרך
91 d (Schluss ).
 קצרהund dennoch vier Druckseiten ; vgl. auch p. 88a und
2) Vgl. das. p. 38 d seine vielfache Beschäftigung vor Pesach ; p. 45 d,
wo er erwähnt , dass er Anfragen über  ועיחבין. הלכת נדדzu beantworten habe;
vgl. auch p. 58 b und 67 a.
s) Vgl. das . p. 39 b, 65 b, 77 b.
4) Vgl. das . p. 22 c, wo er berichtet , dass er im Anfänge seines Aufdas Tanzen von Personen beiderlei Geehnheim
enthaltes in Nieder
hatte ; als man ihm entgegenverboten
Rtlr.
10
schlechts bei Strafe von
hielt, die Herrschaft habe bereits zu einem solchen Tanzvergnügen die Bewilligung gegeben und er könne hiergegen nichts einwenden , da bei solchen
Gelegenheiten der Weinausschank , der einer Steuer unterliege , dem Fiskus
als Einnahmequelle diene , da erwiderte er, nichts sei imstande , ihn von
hat kein Recht,
seinem Entschlüsse abzubringen ; »die Regierung
zu stören;
Gesetzes
des jüdischen
uns in der Befolgung
anderenLandesfürsten,
unddie
diekaiserlicheMajestät
wir uns befinden,habenGottseidank
derenSchutz
unter
, die Freiheit
, wo sie wohnen
überall
den Israeliten
zu halten “.
Thora
heiligen
unserer
, die Gebote
gegeben
Er wurde hierauf bei der Behörde verklagt , die ihn vorladen Hess und sich
schliesslich mit grosser Achtung über das jüdische Gesetz äusserte.
JjOirbucliJ. L.

VI.
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welche Philosophie und Naturwissenschaften höher achten als die
göttliche Lehre ; er klagt aber auch darüber, dass man sich zu
wenig mit religionsphilosophischen Fragen beschäftige 1)j er
eifert gegen die Anhänger des Sabbatai Zwi ebensosehr wie
gegen den Chassidismus 2).
Tn seiner Bescheidenheit unterlässt er, sich von einem Gelehrten eine Approbation zu seinem Werke geben zu lassen , da
er der Ansicht ist , dass eine solche überhaupt nur nach gründlieber Prüfung des Buches erteilt werden dürfe 3).
Eine interessante Get-Angelegenheit brachte ihn in MeinungsVerschiedenheit mit dem Rabbiner Isak Horwitz in A11 0 n a 4).
Was seine Charaktereigenschaften betrifft, so neigt er sehr
zu friedlicher Auseinandersetzung und zu Vorsicht im Urteil 5);
durch seine Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit gewinnt seine
Persönlichkeit in unseren Augen an Wertschätzung 6) ; zuweilen
wurde seine Gutmütigkeit auch Unwürdigen zugewandt 7) ; wo
er Widerspruch nötig findet, scheut er sich nicht, ihn in ruhiger,
oder, wenn nötig , in energischer Weise geltend zu machen 8);
in wichtigen Angelegenheiten und da, wo es ihm sonst als notwendig erscheint , berät er sich vor der Entscheidung mit seinen
Rabbinatsassessoren 9).
Im Clever Getstreit sprach er sich für die religionsgesetzliehe Giltigkeit der Scheidung aus ; der Widerspruch, in den
1) Vgl . seine Approbation zu  אני׳ בלב יםd . d. 28. Schebat 1765.
2) Vgl. Vorwort zu ;ז״יer beruft sich hierbei auf das kurz zuvor erschienene polemische Schriftchen  זמיר עריצים וחרבות צוריםAlexnitz
(
1772), das
aus dem Kreise des Gaon R. Elia Wilna hervorgegangen sein soll . Die
Chassidäer Hessen es grösstenteils verbrennen , wie sie auch dafür sorgten,
dass In der Vorrede zum  ז״יin vielen Exemplaren die Stelle , die die abfällige Äusserung über ihre Sekte enthielt , ausgemerzt wurde ; vgl . *auch
Grätz, Gesch . XI, 593.
8) Vgl . Vorwort daselbst.
4) Das . p. 81 c.
 )״Das . p. 86 b ff., 87 b.
 לVgl . das . Vorwort  ונפשי יודעת מאוד שפל ערפיund am Schluss ; p. 25 a
'1  דום חמעלות זכו׳ לפי מעוט ערכי ומהותיכו. ; תעלוני מן שפל מצבי לא גוברferner p. 25 b לפענ״ד
 ;השפלה והקלה רזה ודלהdas .  ;ועם כ* 'מיראי הודאה אניvgl . auch p. 48 b.
7) Vgl. meine Blätter V, 50.
9) ♦״tp . 23a,84d.
 ףDas . p. 58b , 88b.
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er sich hierdurch zu dem Frankfurter Kabbinat setzte und der
und Fürth seine
zur Folge hatte , dass man in Frankfurt
ruhigen und
seiner
an
nicht,
es
vermochte
,
Ehre antastete
einem Kampf
zu
ihn
oder
ändern
zu
etwas
friedlichen Gesinnung
).
1
mit gleichen Waffen zu veranlassen
Mit seinem Schwager , dem gelehrten R. Jesaja Berlin,
stand er in lebhaftem schriftlichem Verkehr 2).
Im Anhang zu  זברון יוסףsind Novellen und Deraschoth abgedruckt , die gleichfalls von der umfassenden Gelehrsamkeit
des Verfassers Zeugnis ablegen.
Hebräische Gedichte am Schluss der Vorrede und am Ende
des Buches zeigen den Verfasser als gediegenen Kenner der
hebräischen Sprache 3).
Als posthumes Werk Steinharts erschien  משביר בר, das Erklärungen zum Pentateuch enthält , nebst Anhang  בה שור, das sind
Novellen zu Baba Bathra und anderen Talmudtraktaten , herausgegeben von seinem Enkel R. Akiba Steinhart , Rabbiner in
Kubin (Ungarn) 4). Der Anhang enthält mehrere Trauerreden.
x)  אשמרה לפי מהסזם להזהד בכבוד ת״השכמותם ! כבודם במקומם מוגהsagt er in einem an
אור
R. Israel Lipschitz in C1 e v e gerichteten Briefe vom 22. Kislew 1767(ישראל
b,
64
b,
20
a,
17
.
p
א
!
ר
הישר
ferner
vgl.
;
b
27
p.
.
p. 24 b ; vgl. auch das
85 b und 86 a).
2) Vgl. ז״י, wo verschiedene Korrespondenzen mit ihm zu finden sind,
d,
u. a. auch über die Lesarten im Aruch ; cf. ibid. p. 6 c, 11c , 12c, 14
15 b, 20 b, 21 d, 75 c, 95 c.
8) Eine Entscheidung von ihm d. a. 1767 über die Frage, ob ספירת העומר
Nacht vor dem 8. Pesachtage in der Synagoge vor oder nach קידוש
der
in
1767 p. 11.)
(
 היוםstattfinden soll , steht in מנהגי ק״קפיורדאFürth
ס׳ משביר בר על התירה לזברון
יוסף
שטייבהארט
:
lautet
Titel
4) Der vollständige
(Prag 1827). Akiba, Sohn des Mose Jakob Steinhart , besass die Handschrift
seines Grossvaters , der sie druckfertig hinterlassen und auch schon selbst
im
die beiden Titel  משביר בדund  בה שזרbestimmt hatte ; letzteres wird auch
geden
Herausgeber
 זכרוןיוסףp . 116d erwähnt . In der Vorrede nennt der
lehrten R. Seeb Wolf in Fürth als Mäcen. Ferner berichtet er von seinem
Grossvater mütterlicher Seite , namens Israel Isser (Ullmann), der sich bei
aufhielt und 1785 in Fürth
seinem Sohne Abraham Ullmann in Pressburg
aus Fürth , war kurze
Schalom
namens
,
Isser
des
Sohn
anderer
starb . Ein
),
(
1793
Zeit Rabbiner in A n s b a c h, dann Rabbiner in Stampfen
Geburtstage
70.
seinem
an
1825
er
wo
und Lakenbach,
Fraukirchen
verschied • Der oben genannte R. Akiba war ein Schüler des R«Mose Sofer
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Seine in N i e d e ro h n h e i m a. 1755 gehaltenen Reden sind
handschriftlich erhalten 1).
Bezüglich Erteilung von Approbationen für Druckwerke
hatte R. Josef Steinhart es sich zur Regel gemacht, diese zu
verweigern , wenn es sich um Bücher handelte, die zu Entscheidüngen in praktisch-religiösen Fragen (״Paskenen  )״benützt
werden könnten 2) ; wo dieses nicht der Fall war, zeigte er sich
für diesen Zweck sehr zugänglich 3).
Im Sommer 1768 erkrankte R. Josef Steinhart gefährlich;
es wurden Gebete für ihn verrichtet . Die Genesung scheint
zwar bald eingetreten zu sein, aber er musste sich auf Rat des
Arztes noch Schonung auferlegen 4)- Es war ihm durch die
Gnade Gottes vergönnt, noch acht Jahre seine segensreiche Tätigkeit fortzusetzen , bis er Dienstagnacht , den 21. Ab (7. August)
1776 in hohem Lebensalter ö) ins Jenseits abberufen wurde 6).
Sechs Rabbinatsassessoren hielten Trauerreden bei der Beerdigung
und in beiden Synagogen*
In Pressburg

und wird von ihm
in  חתם סופד או״חNo . 143 als אברך תלמידי,ד
; vgl . auch das .  יו״דNo . 16 u . a . Auch R . Schalom
wird
In  שו״ת חתם סופדerwähnt
; s . das .  חושן משפטNo . 127 u . a . a . O.

* החדיןangesprochen

*) No . 122
des

Etudes

juives

der

Alliance

-Bibliothek

in Paris , 2 Foliobände

; cf . Revue

Bd . 49 , p . 280.

s) Vgl . seine

Approbation
zu * חמד משדFürth
(
1769 ).
Steinhart
approbierte
1763 ירים משה,  יד החזקה11 und
 חק יעקב,
1764 זרע • עקב,  מראות הצובאות,  חובות הלבבות, לחם הפגים, יוסיפוןund
•
 מגורת המאור, 1765 קהלת
 שלמה,  אגיה בלב • מ, מאור* שא,  שו״ת צמה צדק,  מאיר עיגי חכמים,  עמודי בית יהודהund
מגידים,
1766  יש״ש לע חולין ני״ט,  אור הגגוז,  פגי יהושעII ,  שו״ת מהר״י מיגץ,  קינות לת״ב,  עצמות יוסף, שארית
*ייסן,  שז״ת מהדש״ל, ** מטדאג,' שו״ת מהר,  פרי חדשund  קול יהודה, 1767  מנהגי ק״ק פיורדא, שו״ת הכם
בצ, תווית כחגים,  באר יעקב,  אהל ישראל,  אספקלריא המאירהund
הארוך מש״ך, 1768 רבה
 אליה, ספר
 הישר,  חמד משה,  פעמוני זהבund תולדות אברהם, 1769  זכרון יעקבund אלדד הדני, 1770 » אהל משה
1774  מהרש״לund  חק יעקב, 1775  עטרת אלי׳und אוד חדש.
*) R . Josef

4) Vgl . * ׳, זp . 57 a ; trotz des Schwächezustandes
, von dem er spricht
(p . 57 b ), geht er in r dem Responsum
an seinen
Schwager
R . David Berlin
in Hamburg
auf
die Einzelheiten
des Falles ein , lässt aber dennoch
mit
Rücksicht
hierauf die Rabbinatsassessoren
mitunterschreiben.
5)  ואנכי כבר הגעתי לזקנה ושיבתsagt
er 1773 in der Vorrede
zu ז״י.
6) Auszug
aus dem Memorbuch
und Grabschrift
s . im Anhang . Auch
im  שעד הזקניםvon R . Wolf Hamburg
(I, 38 ff ) wird sein Name öfter
rühmend
!genannt
Rabbiner
Tia Weil
in Karlsruhe
hielt
ihm zu Ehren
eine
Trauerrede
; vgl . mein Nathanael
Weil , p . 69.
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R. Josef Steinhart hatte drei Frauen. Die erste , Chaja, war
die Tochter des gelehrten R. Akiba Kohn Spira *); sie starb
c. 1758. Die zweite Frau war die bekannte ״RebbizinKronäel*
Tochter des R. Löb Berlin, Schwester des R. Jesaja Berlin
(Pick), des R. David Berlin 2), des R. Lipmann, Rabbiners in
Eisenstadt
3) und des R. Hirsch, Rabbiners in Lissä
4);
Schwägerin des R. Naftali Hirsch Katzenellenbogen, Rabbiners in
Mergentheim
und Mannheim
5); Enkelin des Mordecbai
Mochiach aus Eisenstadt,
der 1729 in Pressburg
starb 6).
Kröndel war in erster Ehe mit Jechiel Pressburg (auch Michel
Simon genannt ) verheiratet und wurde 1754 nach dessen Ableben die Gattin Steinharts 7). Sie war eine gottesfarchtige,
geistreiche und gelehrte Frau, die von ihrem Gatten sehr verehrt wurde ; er berichtet in der Vorrede zu וםף%
 זברון, dass seine
Frau es war, die ihn zur Drucklegung dieses Werkes zunächst
veranlasste . Ueberaschende Erklärungen zu Midrasch und Pijut
werden in ihrem Namen zitiert 8). Sie starb nach sechsmonatlichem schwerem Leiden am 1. Siwan (80. Mai) 1775 9). Ihr
1) Vgl.  ז״יp . 119d, wo Vater und Tochter rühmend erwähnt werden.
Abraham , ein Bruder der Chaja, starb 1808 in Fürth im jüdischen Krankenhause und wurde bei der Beerdigung mit dem Morenutitel ausgezeichnet;
dessen Frau Teichele, die 1780 in Fürth starb , war eine Tochter des Maier
Hitwitz und eine Schwester des Rabbinatsassessors Sender Mitwitz (s. o.)
2) R. David Berlin, Rabbiner in Marktbreit , Dessau und Hamburg,
wo er am 18. Adar (4. März) 1771 starb ; vgl. Duckesz  אוהלמושבp. 62; hiernach
ist Berliner, R. Jesaja Berlin p. 8 und Kayserling, die jüd- Frauen, p. 178 zu
berichtigen ; vgl. auch mein Hathanael Weil, p. 66. Er stand auch mit R.
Josef Steinhart in Briefwechsel , vgl.  ז״יp . 57 a, 74 d, 82 d.
3) Vgl. Weiss,  אבני ביתהיוצרp . 30 b.
4) Vgl. Berliner 1. c-, Lewin 1. c. p. 240.
5) Vgl. dessen Approbation zu  מאמראברהםFürth
(
1757).
°) Zu dieser ganzen Verwandtschaft cf. Berliner, R. Jesaja Berlin;
meine Kurpfalz p. 241 n.; Kaufmann-Gedenkbuch p. 451 ff. Mit Vergleichung
der Verwandtschaft erledigen sich auch die Bedenken in  דעת קחשיםp . 108n.
7) Vgl. Kaufmann, Aus Heinrich Heines Ahnensaal , p. 43. Ein Sohn
des Jechiel Fressburg (hier Jechiel Ansbach genannt ) heiratet 1766 in Fürth.
8) R. Jesaja Berlin nennt sie  אהותי המפזדסמת בבל קצמי ארץVorrede
(
zu
 ; ) יש סדרלמשגהvgl. ferner  ז'י׳p . 17 a, 99 c ; Mose Korner  רשפי קשתp . 8 ; Jesaja
Berlin  הפלאהשבערכיןArt .  תרףund  מיניתרגומאp . 3 a.
9) Unrichtiges Sterbedatum bei Korner, Berliner und Kayserling. Die
Grabschrift , die ihre vielen Tugenden und den ganzen Inhalt ihrer verdienstvollen Lebenstätigkeit in würdiger Weise hervorhebt , s. im Anhang.
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Sohn Juda Löb, der von R. Josef Steinhart als  בני הורגיöfter
erwähnt wird *), war mit seiner Cousine, einer Tochter des R.
verheiratet . — Nach ihrem Ableben
Jesaja Berlin, in Breslau
schloss Steinhart eine dritte Ehe mit Rösel, der Witwe des
die als Tochter des
Nathan Pressburger in Pressburg,
auch die Nichte der
Rabbiners David Berlin in Hamburg,
Kröndel war.
Aus den beiden ersten Ehen Steinharts gingen viele Kinder
hervor, die meistens frühzeitig starben 2). Mose Jakob, 1736
geboren, ist Verfasser von חובות הלבבות ושער היחוד עם העתקה ופירוש
(Fürth 1765) ; es ist eine der ersten Proben einer hochdeutschen
Uebersetzung des bekannten Werkes von Bechai, nebst einer
Vorrede zur ״Metaphysik ״im Einklang mit dem kopernikanischen
System; er starb am 19. März 1799 in Fürth ; sein Sohn Akiba
wurde schon oben als Herausgeber des von seinem Grossvater
ß . Josef Steinhart verfassten  משביר ברgenannt . — Mendel
Menachem, ein Neffe Steinharts 3), war Landrabbiner in Paderborn
und Mitglied des westfälischen Konsistoriums für das Departement der Leine; in dieser Eigenschaft fiel ihm die Rolle zu,
die Jacobsohnschen Reformen in ein talmudisches Gewand zu
kleiden und sie hierdurch vor der grossen Menge zu rechtfertigen.
Eine Tochter Steinharts wurde c. 1755 die Gattin des gelehrten R. Isak b. Meir Pfalzburg ; er verbrachte mit seiner
Frau zehn Jahre im Hause seiner Schwiegereltern in NiederHier
und begleitete diese 1764 nach Fürth.
ehnheim
lebte er als Privatmann und beschäftigte sich mit TalmudStudium, dessen Verbreitung er auch durch Unterricht erstrebte 4),
1J Vgl.  ז״יp . 18 c , 20 c, 35 d ; vgl . auch die Approbation des R. Hirsch
Janow zu  מהדש״אed . Furth 1779.
2) Vgl. Vorwort zu ז״י, wo der Verf. klagt : בעו״ה נענשתי תרבה במיתת בנים
 ובני בנים גדולים וקטנים ונשאת ל* מעט מהרבה.
Gattin Jitle
dessen
3) Sein Vater Simon wohnte in Hainsfarth;
war die Schwester des R. Josef Steinhart . Mendel ist Verfasser von דברי מנחם
1812) ; cf. Cat. Bodl . No . 6370 , wo
(
(Offenbach 1804) und דברי אגרתRödelheim
Mendel irrtümlich als Sohn des R. JosefSteinhart bezeichnet ist.
4) Hier veröffentlichte er auch die Novellen des R. Jakob Berlin zum
Schulchan Aruch unter dem Titel  באר יעקב, die er mit eigenen Zusätzen und
versah (Fürth 1767 ; vgl . Titelblatt
mit Gutachten seines Schwiegervaters
und Vorrede ) ; vgl . auch das . p. 86 d, 94d , 95 d, 116eff . ;  ז״יp . 39c . Eine
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bis er als Rabbiner nach M u t z i g und später nach Ü f f h 0 1 z
berufen wurde, wo er am 8. Tischri (26. September) 1805 starb
und in Jungholz beerdigt wurde 1). Drei seiner Kinder starben
in Fürth.
Seligmann, ein Bruder des R. Josef Steinhart , lebte in
Harburg. Seine Schwester Sorle starb als Witwe des Wolf Schnatich
(Schnaittach ) und als Schwiegermutter des Simcha Gutmann
1782 in Fürth. Dort starb auch Minkele, die Nichte Steinbarts,
a. 1807 als zweite Frau des Simcha Gutmann, der 1819 verschied•
14. Hirsch

Janow

—1785).
(
2)1778

Im Jahre 1733 in L i s s a geboren, bekleidete R. Zbi Hirsch,

Sohn des gelehrten R. Abraham Janow, verschiedene Rabbiner) und Posen. Die
(
stellen , u. a. jene in Ztilz Oberschlesien
Verhandlungen mit ihm wegen Übernahme des Fürther Rabbinats
begannen im Sommer 1777. Anfangs 1778 trat er die Stelle an3)
und erhielt sofort eine Gehaltsaufbesserung von 150 fl. auf 200 fl.
Mit gerechtem Stolz durfte die Gemeinde auf den Rabbiner hinblicken, der, mit dem Epitheton eines ״Charif“ geziert , an ihrer
Spitze stand. Er war scharfsinnig in seinen Forschungen und
beherrschte den ganzen Talmud ebenso wie die Mathematik und
andere Wissensgebiete . Seinen zahlreichen Schülern war er väterlicher Freund, ein Wohltäter und Gönner der Dürftigen, denen
er reichliche Unterstützung gewährte , während er selbst ein sehr
Anfrage von ihm aus Mutzig s *"7 p. 51 a und eine talmudische Erörterung
p. 107 c. In Fürth gab er auch die Anregung zum Neudruck der שו״ת מהר״י
1768, cf. Titelblatt ).
(
מטראניFürth
 )נRdEJ 41 p. 126, 43 p. 317 ; cf. Gräber r.r » n  אוצר1,22 .
9) Vgl . mein Nathanael Weil , p. 73 ; Lewin , Geschichte der Juden
in Lissa , p. 265.
3) Ein Gedicht zu seiner Begrüssung bei Antritt des Fürther Rabbinats,
das von seinem Schüler Noa b. Simon aus Lissa verfasst wurde , befindet
(Cat. Steinsich handschriftlich in der Königlichen Bibliothek in Berlin
Schneider p. 111). Ueber den Verfasser , der die Tatmudschule des R. Hirsch
Janow in Posen und Fürth besuchte und auch von ihm das Rabbinats*
diplom erhielt , vgl . Lewin 1. c. p. 312. Auf der Durchreise nach Fürth
approbierte R. Hirsch Janow in Berlin am 30. Dezember 1777 שז״ת מים עמוקים
(Berlin 1778).
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bescheidenes, anspruchloses und ascetisches Leben führte 1). Alle
diese Eigenschaften wecken Gefühle der Hochschätzung für einen
Mann wie R. Hirsch Janow, der vielfach unter Verkennung und
Missachtung zu leiden hatte . Wer seine Charaktergrösse in ihrem
wahren Lichte sehen und anstaunen will, der muss lesen, wie der
Skeptiker und Spötter Salomon Maimon, nachdem er schon mit
den! Judentum völlig gebrochen hatte , über ihn denkt und was
er über ihn schreibt;2). Bemerkungen wie die, dass Janow täglich
fastete und die ganze Woche kein Fleisch ass, sind bei dem
schwärmerischen Maimon freilich nur cum grano salis hinzunehmen.
Falsch ist zweifellos Maimons Angabe über Janows Alter. Er
starb nicht im 36., sondern im 52. Lebensjahre; sein Geburtsjahr
ist nicht 1750, wie Grätz nach Maimons Angaben verzeichnet,
sondern 1733; bei der Wahl zum Rabbiner von Posen war er
nicht 26, sondern 43 Jahre alt 3).
Grätz schreibt diese chronologischen Irrtümer Maimons nach
und reiht hieran folgende weitere Bemerkung: ״Dieser göttliche
Mann, wie ihn Maimon nennt, hat mit seinem Collegium in Fürth
das Interdikt gegen die Mendelssohnsche Übersetzung ausgesprochen“. Schon vorher stellt Grätz als im allgemeinen bekannt
hin, ״dass einige Rabbinen, namentlich der Oberrabbiner von
Hamburg und der zu Fürth , den Bann gegen Mendelssohns Versuch,
den Pentateuch in reines Deutsch zu übersetzen, geschleudert
haben“. Weiter wird dann aus Mendelssohns Briefen die Stelle
citiert , wo Mendelssohn sagt : ״Ich höre von Fürth aus, dass u. s. w.“
R. Hirsch Janow bleibt für Grätz ebenso ״ein Muster ehrlicher,
selbstloser Frömmigkeit“, wie ein ״Eiferer gegen die Mendelssohnsche Übersetzung“. Fürth wurde ״als der geeignetste Ort
angesehen, von wo aus (wohl Juni 1779) die Bannstrahlen gegen
1J Er war auch Mohel und wird als solcher yon R. Wolf Hamburg
erwähnt; cf. שמ?*תבנימיןJI p. 78 b.
s) ״Nie kann ich ohne die tiefste Rührung an diesen göttlichen Mann
denken" — so schliesst Salomon Maimon den betreffendenAbschnitt seiner
Lebensgeschichte ; vgl. auch Grätz Gesch. XI, 587.
3) Maimon träumte etwas davon, dass Janow schon in jungen Jahren
als Rabbiner amtierte, aber er gab sich nicht die Mühe, sich genauer hier״
über zu verlässigen.
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Mose Dessau’s Deutschen Pentateuch geschleudert wurden“. ״Ein
förmlicher Bann ist also nur in Fürth darüber verhängt worden“1).
״Ich höre von Fürth aus“ sagt Mendelssohn; wer war nun
sein Fiirther Berichterstatter ? Sicherlich kein anderer als Dr. Wolf,
der 1760 als Hospitalarzt in Fürth angestellt wurde und dessen
Sohn Aron Halle, genannt Wolfssohn, der Schule der Measfim
angehörte. Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass E.
Hirsch Janow ebenso wie ein grosser Teil seiner Gesinnnngsgenossen in der Mendelssohnschen Bibelübersetzung eine Gefahr für
das Judentum erblickte. Allein die Behauptung, dass von Fürth
das Alarmsignal ausging und dass der Fiirther Rabbiner und sein
Kollegium den Bann gegen die Bibelübersetzung ausgesprochen
haben, ist eine Grätzsche Vermutung, die durch keinen autoritativen Nachweis bestätigt werden kann. Vielmehr steht fest,
dass, laut Gemeindestatut, das Eabbinat nicht befugt war, ohne
Mitwissen und Mitwirken des Gemeindevorstandes einen Bann
auszusprechen. Es steht ferner fest , dass laut früherem GemeindeStatut kein neues hebräisches Buch ohne Erlaubnis des Vorstandes
in Fürth verkauft oder verschenkt werden durfte. Es steht
endlich fest , dass in den Protokollbüchern 1778 bis 1781 keine
Spur von einem Bann enthalten ist und dass keine öffentliche
Bekanntmachung ( )כרוזin der Synagoge in diesem Betreffe stattgefunden hat 2).
Krankheit und Körperschwäche, von denen R. Hirsch Janow
schon früher heimgesucht wurde 3), veranlassfcen ihn im Sommer
1785, eine Kur in Wiesbaden zu gebrauchen; die Gemeinde
gab ihm zu den Kurkosten ein Geschenk von 150 fl. nebst einem
Blankokreditbrief; da er von diesem keinen Gebrauch machte,
erhielt er bei der Rückkehr noch einmal eine Gratifikation von
12 Karld’or. Die Kur hatte nicht den gewünschten Erfolg. Die

 רGratz, Gesch
. XI, 46, 145,590.
2) Auch für die Behauptung , dass R. Jecheskel Landau in Prag
() נודע ביהודה

über

die

Mendelssohnsche

Bibelübersetzung

den

Bann

ausge-

sprochen habe (Grätz Gesch. XI, 97), fehlen tatsächliche Beweise ; vgl. Brüll,
Jahrbücher , 111
, 210.
3) 1780 wurde seine Wiedergenesung von seinem oben genannten
Schüler Noa in einem hebräischen Gedichte gefeiert , das Seligmann Scfile«
singer in Fürth ins Deutsche übertrug ; vgl. Pinner Katalog p. 69; SteinSchneider, Cat. Berlin No- 255 &bi 3*
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Hinfälligkeit des kaum 52 jährigen Mannes nahm überhand;
Sonntag, den 1L Kislew (13. November) 1785 hauchte er seine
fromme Seele aus 1). Vier Rabbinatsassessoren hielten Trauerreden2).
Ausserdem widmeten ihm R. Tia Weil in Karlsruhe3) und R.
Binjamin Wolf Bretzfelder 4) ehrenvolle Nachrufe5).
Rachel, seine Gattin, war die Tochter des R. Rafael Kohn,
der Rabbiner in mehreren Gemeinden, zuletzt in Posen
und
Altona war ; sie heiratete nach dem Ableben Janows den Rabbiner Michael Speier 6) und starb 1798. Esther Chaja, die Tochter
Janows, wurde die Frau des R. Jakob Eger in Halb er Stadt.
Talmudische Novellen von R. Hirsch Janow sind in תורת משה
von R. Mose Körner aus Flatow und in  שדת מקור ברוךvon R.
Bendit Wesel (p. 17) enthalten ; in  שרת ושב הכהןsteht am Schlüsse
eine grössere talmudische Abhandlung von ihm; ausserdem sind
auch noch handschriftliche Novellen von ihm vorhanden7). Mit
R. Jecheskel Landau stand er in Korrespondenz und wird von
ihm in sehr ehrenhafter Weise angeredet 8). In dem ס׳ שער הזקנים
von R. Wolf Hamburg (I p. 38 ff.) ist sein Name mehrmals rühmend
erwähnt9).
*) Memorbuchauszug
und Grabschrift
s . im Anhang.
2) Einige Monate früher im gleichen
Jahre starb R . Ar je Lob in Metz
(  ; ) שאגת אדיהR. Abraham
Trebitsch
in seinem
 קורות העתיםp . 27 beklagt
den Tod
dieser
 ״zwei grossen
Lichter , die uns entschwunden
sind u.
8) Vgl . mein Nathanael
Weil p . 73.
4)  מנחת יהודהFürth
(
1891 ) p . 21.
R . Elieser
Katzenellenbogen
erwähnt
seinen
Schwager
R . Hirsch
Janow mit folgenden
Worten : אמ״ו הרב הגאון החריף המפורסם איש האלקים קדוש מופת הדור
כמו״ה צבי הירש זצ״ל אשר היה בימיו ראש הישיבה שם בק״ק פזזנא ואחריו מלא תא מקוב» ונבחר לדב
) זכד צדיקIII , 12 )  זכרו ושמו למופת ולתהלה בקרב לכ שבטי ישראל, ומשם הופיע אירו בק״ק פיורדא, ואב״ד שם
*) Er war zuerst
Rabbiner
in Friedberg
, Gelnhausen
und
Dessau
und
zuletzt
Dajan
in Hamburg,
wo
er 1822 starb ; einige
talmudische
Novellen
von ihm sind in  שאלת הכהנים תזרהaufgezeichnet
, das den
 שו״ת ושב הכהןvon R . Rafael
Kohn (Altona
1792 ) beigefügt
ist , ebenso
in dem
 מרפא לשקdes gleichen
Verfassers
; cf . Duckesz
 חכמי אה״וp . 105.
 )לVgl . Lewin L c . p . 267 ; das . Z . 3 v . 0 . muss es  וחשב לו הכהןstatt
 ושב הכהןheissen.
 נודע ביהודה ( יI  יורה דעהN0 . 69.
®) Approbationen
erteilte
er 1778 zu קרבן מגהה, zu  מהרש״א, zu  י״דund
 אה״ע, zu  ; מים עמוקים1779 zu  נתיב חיים, zu כלבו, zu  ; חומש1780 zu  משגת ר ' עקיבא, zu
 ; פני יהושע1781 zu
 ; שו״ת רדב״ז1782 zu
 ; מאיר עיני הכמים1784 zu
 חומשund
zu
 וחשב ול הכהן.
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Zu seinen Schülern gehörte u. a. der Berliner ßabbinatsassessor Meier Weil , R. Josef Landsberg in Posen und der
GrammatikerWolf Heidenheim, zu seinem Freundeskreise R. Mose
Breslauer in Lissa u . a. R. Michel Berend, Urenkel des Isachar
Bärmann in Halb er stadt, erhielt von ihm Rabbinatsdiplom und
Empfehlung zur Übernahme einer Klausrabbinerstelle in Halberstadt 1).
Nach vierjähriger Unterbrechung *) wurde der Rabbinatsstnhl
wieder besetzt durch
15.

Salomon

Kohn 3) 1789
(

—1819).

Meschullam Salomon Kohn wurde c. 1789 in ßawitseh
(Prov. Posen) geboren und verlor schon im vierten Lebensjabr
seinen Vater, den gelehrten Salomon Kohn. Die fromme Mutter
Ohanna brachte diesen ihren einzigen Sohn in die Schulen hervorragender Gelehrter, wobei sie an dem älteren Sohn Abraham in
Breslau, der aus der ersten Ehe ihres Gatten stammte, eine
kräftige Stütze fand. Meschullam besuchte die Talmudschulen
in Posen und Ztilz und zuletzt jene des R. Jonathan Eibeschütz
in Altona, von dem er das Rabbinatsdiplom erhielt. Von hier
wandte er sich nach Ra witsch, seinem Geburtsorte, um in das
dortige Rabbinatskollegium einzutreten, an dessen Spitze R.
Mordechai stand. Durch die Verhältnisse gezwungen, sich einen
Broderwerb zu verschaffen, übernahm er Rabbinatsstellen in
Krotoschin
, Kempen
und Ztilz. Von hier folgte er dem
ehrenvolle Rufe, der von Fürth an ihn ergangen war4). Am
Sonntag, den 7. Ijar (3. Mai) 1789 gewählt , trat er die Stelle in
 ףVgl . Auerbach , Gesch . der isr . Gemeinde Halberstadt , p. 86 ; Lewin
1. c. p. 266.
2) Damals war R. Mordechai Seeb Orenstein , Rabbiner in Lemberg,
für das Fürther Rabbinat ausersehen , was auch in seiner Grabschrift bemerkt wird ; vgl . Buber  אנשי שםp . 149 No . 383. An seinem anfangs 1787
erfolgten Ableben scheiterte der Erfolg.
3) Vgl . meine Blätter 111
, 44.
4) Vgl. Vorwort zu .ונד,בגדי בד. Auf dem Titelblatt zum ersten Teil nennt
er seinen Wohnsitz Fürth  עיר ואם בישראלund auf jenem zum zweiten Teil
sagt er von sich :  יושב בקהלה קדושה זמפוארה פיורדא מקום איתן התורה.
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der ersten Elulwoclie dieses Jahres an 1) und erhielt schon einige
Wochen später eine Gehaltszulage von 200 fl. auf drei Jahre 2).
Einige Monate nach seiner Ankunft kam R. Chajim Hirsch
Berliner3), Rabbiner in Mainz, nach Fürth und hatte dort
Gelegenheit , halachische Fragen mit ihm zu besprechen und dabei
das eminente Wissen des Fürther Rabbiners kennen zu lernen.
Bei seinem Weggehen sprach er dem Vorsteher in Fürth seine
besondere Freude darüber aus, dass seinem Geburtsorte die Ehre
zuteil wurde, einen so berühmten Gelehrten in seiner Mitte zu
haben, der nur den einzigen Fehler allzu grosser Bescheidenheit
besitze.
R. Meschullam war ein Meister auf dem Gebiete der Halacha,
wie aus der Sammlung seiner Gutachten ( )בגדי כהונהersichtlich
ist ; aus allen Gegenden Deutschlands ebenso wie aus Polen, Ungarn, Böhmen und Holland kamen Anfragen an ihn zur Entscheidüng schwieriger Fälle . Dass er in den subtilsten Einzelheiten
talmudischer Interpretation und Dialektik ebenso bewandert, wie
er scharfsinnig in der Beweisführung und Auslegung war, das
bezeugen besonders seine Responsen zu Eben Haeser und Choschen
Mischpat. Wer seine Entscheidungen in  הלנות אישותund היתר עגונה
liest , wer das Responsum wegen eines inToggenburg
(
Schweiz)
ermordeten Jehudi 4) verfolgt , der muss den logischen Aufbau der
Beweisführung und die scharfsinnige Begründung des Urteils anstaunen und bewundern. Der weitberühmte R. Eleasar Fleckeles
( )תשובה מאהבהwandte sich in einem wichtigen Falle an ihn, um
 )יAuf der Durchreise erteilte er am 2. Elul 1789 in Prag eine
Approbation zu  מטהיששכרmit der Bemerkung החותם פח ק״ק פראג ונזצ״פ רק״ק פיוררא יע״א
2) Weitere Gehaltszulagen erhielt er 1799 mit 100 TIr. jährlich auf
drei Jahre; 1805 mit 3 fl. wöchentlich , da durch Auflösung der jüdischen
Gerichtsbarkeit sein Einkommen eine starke Einbusse erlitt ; 1817 mit 150 fl.
jährlich ; ausserdem bekam er 1810 eine Gratifikation von 60 Karolinen als
Beitrag zur Mitgift seiner Tochter.
3) Vgl , über ihn meine Mitteilungen im Jahrbuch III, 233. Als nach
seinem Ableben in Altona a . 1802 die dortige Rabbinatsstelle wiederbesetzt
werden sollte , stand u. a auch R. Meschullam Salomon Kohn auf der Kandidatenliste ; auch schon a. 1799, als R. Rafael Kohn in Altona sein Amt
freiwillig niedergelegt hatte.
4)  בגדי כהוגהp . 49 a.
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seine Ansicht zu hören1). Von Interesse ist auch ein Responsum
über gewisse Fischarten und deren Flossenbeschaffenheit, um hiernach zu entscheiden, ob sie zum Genüsse erlaubt oder verboten
sind 2). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten war er so erfahren, dass häufig das weltliche Gericht seine Mitwirkung in
Anspruch nahm, um Prozesse zwischen Glaubensgenossen zu
schlichten.
Was seine Amtsführung betrifft, so war er bei aller Milde,
Versöhnlichkeit und Friedensliebe 3) von unbeugsamer Strenge und
glühendem Eifer beseelt , wenn der Versuch gemacht wurde, altbestehende Einrichtungen und Gebräuche abzuschaffen4). Das
zeigte er dem westfälischen Konsistorium gegenüber, das 1810 in
einem gedruckten Rundschreiben den Rabbinen empfahl, den Genuss von Hülsenfrüchten am Pesachfeste zu erlauben. Er trat
energisch hiergegen auf, liess durch eine öffentliche Bekanntmachung
in der Synagoge eine ernste Mahnung ergehen 5) und setzte sich
mit hervorragenden Amtsgenossen in Deutschland und Polen in
Verbindung, damit sie ihre Übereinstimmung mit seinem Proteste
zu erkennen geben 6).
Im Hamburger Tempelstreit gab er Ende 1818 ein kurzes
Gutachten ab 7).
Aus seinem literarischen Nachlass sind zunächst seine Rechtsgutachten ( ) שדת מהרז״ךzu erwähnen, d. i. der erste Teil des ספר
1807), dessen zweiter Teil Novellen zu den
(
 בגד כהונהFürth
Traktaten Baba Mezia und Gittin enthält. Ferner schrieb er aggadische Novellen zum Pentateuch , nach den Wochenabschnitten ge1811) und im An(
ordnet, unter dem Titel ספר משען המיםFürth
( .), das sind Ermahnungen an seine Kinder
Schluss hieran נחלת אבותdas
und Schüler, um sie zu Gottesfurcht, zu religiösem und sittlichem
*) Das. p. 40 a.
2) Das. p. 17 a.
3) Vgl. das. p. 6 a, 13 b und a.
4) Vgl. das. p. 13 b.
ö) Das betreffende Rundschreibenhat Auerbach I. c. p. 215 veroffentlicht ; eine weitere Zuschrift nebst der hier erwähnten Bekanntmachung s.
im Anhang.
6) Eine beachtenswerte und sehr interessante Auseinandersetzung über
die vorliegende Frage s. in .בד, תשובהמאדH Nr. 259.
 דברי הברית (ד, אלדp . 1.
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Lebenswandel und zu Menschenliebe und Wohltätigkeit anzuhalten;
ansprechende Erklärungen von Aussprüchen im Talmud und
Midrasch mit eingestreuten Betrachtungen und Gleichnissen. Das
Vorwort schrieb der Verfasser an dem Tage, an dem er sein 70.
Lebensjahr antrat.
In besonderer Ausgabe erschien  ט״ז,דרוש סיום מסכת גיטין יום ג
מנחם תקנ״א לפ״ק סיימנו מסכת גיטין בישיבה הרמה דפה ק״ק פיורדאFürth
(
lt91 l). Die Derascha aus Anlass dieses Sijums hielt R. Meschullam
Kohn zwei Tage vorher in der alten Fürther Synagoge.
In dem von seinem Schüler R. Wolf Hamburg verfassten
 שער הזקניםfindet sich eine Derascha des R. Meschullam nebst
einigen seiner Responsen 2).
Ein Responsum von ihm findet sich in R. Eleasar Flekeles’
 תשובה מאהבהI Nr. 44. Handschriftliche Novellen und Predigten
verzeichnet Cat. Michael p. 21 N1*. 260.
Im Jahre 1800 unterschrieb er ein Aktenstück über ein in
Fürth vorgenommenes Zeugenverhör betreffs der Frankisten in
Offenbach
8).
Auch erteilte er verschiedene Approbationen4).
Nach dreissigjährigem reichgesegnetem Wirken beschloss er
im 80. Lebensjahr am Freitag , 29. Kislew (17. Dezember) 1819
sein frommes Dasein und wurde kurz vor Sabbatheingang neben
R. Hirsch Janow und R. Josef Steinhart beerdigt 5). Trauerreden
auf ihn hielten seine Schüler R. Wolf Hamburg 6) und R. Josef
Meier aus Fürth 7). Handschriftlich besitze ich eine Trauerrede
 )גDas seltene Büchlein befindet sich in der Frankfurter Stadtbibliothek
(Auct Hebr. 2297 ).
2)  שעד הזקניםI p. 70 ff.
3) Mtsch . 1877 p. 239.
4) Ich nenne seine Approbationen d. a. 1790 zu שפה בתרה, 1791 zu עין
יעקב, zu מחזוד, zu  מכלולund zu תודת נתנאל, 1792 zu מטה יששכר, 1793 zu נחלת יעקב#
Und zu (חומש
ed . Wien ), 1794 zu  שפתי דננותund zu דגול מרבבה, 1795 zu י בן פורת יוסף
1798 zu  חמד צביund zu מוסדות תבל, 1801 zu מנחת יהודה, 1803 zu מעין החכמה, 1809 zu
 י מ*וחה1812 zu משניות.
*) Memorbuchauszug und Grabschrift s . im Anhang.
6)  שעד הזקניםI p. 34 b.
7) Vgl.  שו״ת ריב״ם שגייטוךNr . 62. R. Josef b. Maier ( )ריב״םstarb als Rabbiner in Freudenthal,
wo er etwa 40 Jahre wirkte , am 22; Siwan (31.
Mai) 1861 Im 88• Lebensjahr ; die genannten Gutachten wurden nach seinem
Tode von Samuel Berlfein in Radomysl in Druck gegeben (Drohobycz 1891).
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seines Schülers R. Gedalja Rothenburg, Rabbiners in B ö d i gheim

1).

Debora, die Frau des R. Meschullam Kolm, die er vor Antritt seiner ersten Rabbinatsstelle heiratete , erhielt nach seinen!
Tode von der Gemeinde Fürth eine Pension von 100 fl. und freie
Wohnung oder anstatt dieser weitere 25fl. 2).
Von den Kindern finde ich folgende erwähnt : Sein Sohn
gewählt wurde;
Salomo, der 1793 als Rabbiner in Schnaittach
und
er übernahm dann 1801 das Rabbinat in Mergentheim
aus
1822
März)
(25.
Nissan
3.
am
er
wo
Ziilz,
in
jenes
1811
finihm
von
Responsen
dem Leben schied. Mehrere Anfragen und
den sich in  בגדי כהונה3) und in  שער הזקנים4). Dessen Sohn Salomon
Kohn, am 2. Nissan 1822, einen Tag vor dem Tode seines Vaters,
), Mast rieht
(
in Zülz geboren , war Rabbiner in Oppeln 1847
)5
(
) und Berlin 1875
(
-Schwerin 1863
(1853), Mecklenburg
er starb am 22. September 1902 in Breslau.
Josef , der zweite Sohn des R. Meschullam, heiratete 1706
in Fürth. Ein dritter Sohn, Samuel, wird 1820 als Rabbinats) genannt. Eine Tochter
(
Russland
assessor in Wischegorod
des R. Meschullam, Trauna vulgo Therese genannt, war an den
Vorsteher Abraham Brandeis in Fürth verheiratet und starb
1866 in Wien.
Bald nach dem Ableben des R. Meschullam Salomon Kohn
ging das Bestreben der Gemeinde Fürth dahin , einen würdigen
Nachfolger zu finden. Zunächst setzte sie sich mit R. Abraham
Tiktin in Verbindung, der seit 1816 Rabbiner in Lublin war.
Die Verhandlungen waren zu beiderseitiger Befriedigung schon

*) Gewöhnlich R. Gedalja Metz genannt ; vgl . meine Mitteilung über
ihn im Magazin 16, 261. Responsen von ihm s . . בגדי בהוגיp . 12 b,  שער הזקנים1
p. 81 u. a. a . O.
2) Fürther Protokollbuch d. a - 1820 . Debora wird auch in den Statuten
des ״weiblichen Krankeninstituts “ in Fürth (Fürth 1811) alserste Spenderin freiwilliger Gaben aufgeführt ; der Eintrag lautet : הרבנית הקצינה ׳ם רבודה אשת הגאון אב״דנר״ז
) אייןסעקבעציך
,(
)  אייןקאפפצידDeckbezug
,(
,(Kittelchen )  איין קיטלהKopfkissenbezug
(mit Federn gefülltes Kopfkissen )  אוגד איין איגגפימר וצ קאפפע קיסע.
3) Vgl. das . p. 9b , 57 b, 74 b.
4) Vgl. auch meine Blätter III, 84 und V, 36.
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abgeschlossen, als Tiktin am 27. Dezember 1820 frühzeitig aus
dem Leben abgerufen wurde 1).
Jetzt wandte sich die Gfemeinde an den seit dreizehn Jahren
in Pressburg
wirkenden und als talmudische Autorität bekannten B . Mose Sofer ( ) ההם סופר, um ihn zur Übernahme des
Fiirther Rabbinats zu bewegen 2). Die zu diesem Zwecke eingeleiteten Unterhandlungen schienen schon zu einem für Fürth erfreulichen Ergebnis zu führen, als sich R. Mose Sofer vor seiner
endgiltigen Entschliessung nochmals brieflich an ß . Wolf Hamburg
in Fürth mit der Anfrage wandte, ob ihm dort auch die Möglichkeit gegeben sei, eine Jeschiba zu unterhalten, und ob die
Gemeinde gewillt sei, die seinen Unterricht geniessenden Talmudjünger in entsprechenderWeise zu verpflegen, Wie vorauszusehen
war, blieb die Gemeinde Pressburg,
als sie von den schwebenden Unterhandlungen hörte, nicht untätig und schickte ihre
besten und einflussreichsten Männer zu ihrem ßabbi , um ihn zum
Verzicht auf die Fürther Stelle zu veranlassen. Das Zünglein
der Wage schwankte noch hin und her, als Hirsch Jaffe, ein vornehmer und gelehrter Mann in Pressburg,
eine Entscheidung
zugunsten seiner Heimatgemeinde herbeiführte, indem er seinem
ßabbi zu erwägen gab, dass ebenso wie die Gemeinde Fürth
und mit ihr auch ganz Deutschland durch die Anstellung des E.
Mose Sofer in ihrem Ansehen steigen und in ihrer religiösen Entwicklung einen gewaltigen Aufschwung nehmen würde, in derselben Weise und in demselben Verhältnis sein bisheriger Wohnort
Pressburg
und mit ihm ganz Ungarn an Thora wissen und
Gottesfurcht abnehmen und verdunkelt würde. Diese begeisterten
Worte, gesprochen aus dem Herzen eines für die jüdische Sache
begeisterten Mannes, verfehlten nicht ihre Wirkung, ß . Mose
Sofer entschloss sich, in Pressburg
zu bleiben und empfahl
nach Fürth den Rabbiner Jehoschua in Eawitsch,
d . i. E.
Aron Joscha Elia Herzfeld, Sohn des ß . Baruch in Glogau 3).
Auch die Unterhandlungen mit E . Eleasar, Eabbiner in
Triesch bekannt
(
unter den Namen Scheinen Kokeach), führten
1) In der Grabschrift wird seine Wahl zum Fürther Rabbiner erwähnt;
vgl . Pinner , Katalog p. 98.
2) Zu dem folgenden vgl ס׳ ה;ט המשולש ההדשDrohobycz
(
1908) p. 27 ff.
*) Vgl. über ihn Landshuth  תולדות אנשי השםp . 32•

*
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nicht zu dem gewünschten Ergebnis, da er um die gleiche Zeit,
als seine Wahl in Fürth erfolgte (11. Februar 1821), bereits der
) das Versprechen gegeben hatte , die
(
Gemeinde Miklos Ungarn
dortige Rabbinerstelle zu übernehmen1).
Nach einer anderen Mitteilung 2) soll bei der 1821 erfolgten
Wahl neben ״Josua Bär Herzfeld“ und ״Lazarus aus Mikolos“
als dritter noch R. Mose Minza) aus Altofen von der Gemeinde
in Vorschlag gebracht, aber von der Regierung nicht genehmigt
worden sein.
Von einer definitiven Besetzung der Rabbinatsstelle wurde
vorläufig Abstand genommen; sie wurde von R. Wolf Hamburg
als  מורה צדקverwaltet.
16. Wolf

Hamburg

(
1820

—1880.)

Abraham Benjamin Wolf Lipmann, gewöhnlich Wolf Hambürg 4) genannt, wurde am 24. Januar 1770 in Fürth geboren.
Er hatte noch nicht das zweite Lebensjahr zurückgelegt , als
sein Vater Elieser Aron (Lipmann) Hamburger 5), der sich Tag
und Nacht mit Thorastudium beschäftigte , am Vorabend des 26.
Cheschwan (2/3 . November 1771) starb . Dem Einfluss seiner
frommen Mutter Kreinle 6), der Tochter des gelehrten R. Sanvel
Niederwerrn 7), ist es hauptsächlich zuzuschreiben, wenn ihr Sohn
*) Vgl. Münz, Rabbi Eleasar , p. 86.
2) Vgl. Sax , die Synagoge in Fürth, p . 38.
1827) und Anmerkungen zu dem פרי
(
8) Verfasser von שאלותותשובותPrag
Schülers Jakob b . Mose (Ofen 1830). R. Mose Minz war ein
 יעקבseines
Schwager des R. Mose Josua Heschel Orenstein (Verfasser von )םי התלמוד
und Verwandter des R. Mose Sofer , der ihn in  שו״ת התם סופרerwähnt.
4) Seine Briefe und Korrespondenzen tragen meistens die Unterschrift
אוה״ב, das sind die Anfangsbuchstaben von  אברהם מאלף האמבורג.
5) Lipmann war Sohn der Ellche , der Gattin des 1772 verstorbenen
Bendit Hamburger und Tochter des Koppel , eines Sohnes des Klausstifters
Bärmann Fränkel, dessen Ururenkel R. Wolf Hamburg war.
6) Sie wurde nach dem frühen Ableben ihres ersten Mannes die Gattin
vgl( . שמלת
des vornehmen und gelehrten  בנימין בהן אמוספורטin Amsterdam
 בנימיןL Vorwort , wo R. Wolf von ihrer Frömmigkeit und ihrem  צניעותNäheres
berichtet ) und starb hochbetagt am 8. Tamus i8 . Juli) 1821•
7) Vgl . meine Blätter IV, 85 n. 14 und meine Notiz in Ztschr . f. hebr.
Bibi. X , 19 zu Bamberger , Geschichte d. Rabbiner der Stadt und des Bezirkes Würzburg , p. 50.
. J. L. G. VI.
J^ rbuGh

14.
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Wolf sich schon frühzeitig mit jugendlichem Eifer für jüdisches
Wissen und jüdisches Leben begeisterte . Er genoss den Unterrieht des Rabbinatsassessors Wolf Ullmann in Fürth und
besuchte dann die Jeschiba des R. Meschullam Salomon Kohn,
dessen vorzüglicher Schüler er wurde. Als mit der Bürde des
Alters die Kräfte seines Lehrers abnahmen und er sich ausserstand sah, den seinen Jüngern bisher erteilten Talmudunterricht
in gewohnter Weise fortzusetzen , da gereichte es ihm zu grosser
Befriedigung, dass der junge Wolf Hamburg die Lücke ausfüllte
und an seiner Stelle den Unterricht leitete , den er nach dem
Ableben seines Lehrers ganz übernahm.
Die besondere Fürsorge R. Wolfs galt der Klausstiftung
seines Ahnen Bärmann Fränkel, deren Verwaltung er besorgte
und in deren Bethamidrasch er die Rabbinatsfunktionen versah.
Zugleich widmete er auch als Vorbeter, Schofarbläser und Mohel
seine Dienste der Gemeinde, deren Interessen ihm stets in der
uneigennützigsten Weise am Herzen lagen , wie er sich auch der
Armen und Kranken in treuer Liebe annahm. Seinen Schülern
war er ein väterlicher Freund und Gönner und stand ihnen in
allen Lebenslagen mit Rat und Tat helfend zur Seite . Sein
Leben war ein Muster strengster Observanz und Gewissenhaftigkeit , frei von jeder Frömmelei und Uebertreibung 1).
Von schweren Krankheiten und mancherlei sonstigen Kümmernissen heimgesucht , klagt er öfter in seinen Briefen darüber,
dass er sich infolgedessen nicht so eifrig dem Thorastudium
widmen konnte, wie es gern wollte.
Den grössten Schmerz aber bereitete ihm die Wahrnehmung,
dass in seinem Geburts- und Wohnorte Fürth die Glaubenstreue
1l Ein ״gutes Wörtchen
das mir von glaubwürdiger Seite als
verbürgte Tatsache mitgeteilt wird, ist folgendes : Einer seiner Schüler,
der sich später eines bedeutenden Rufes als Gelehrter erfreute, blieb
im Lernen etwas zurück, weil seine Fassungsgabe nicht so gut war,
wie die seiner Mitschüler. Es wurde gerade der Traktat Chulin gelernt Während aber die anderen schon am Abschnitt בשר, דhielten,
war jener noch mit dem Abschnitt • גיד הנשיbeschäftigt . Einem seiner
Mitschüler, der dieses R. Wolf Hamburg meldete, gab dieser die
witzige Antwort: ״Sein הנשיי
 נידhat in meinen Augen mehr Wert als euer
"לכ הגשר,

*
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abnahm und Gottesverleugnung und Geringschätzung der heiligen
Lehre immer mehr um sich griffen. Diese traurigen Zustände
zeitigten ein Ereignis, das, höchst betrübend in seiner Erscheinung
und noch betrübender in seinen Wirkungen, in der jüdischen Geschichte einzig dasteht : die jüdischen Hasser des Judentums,
die Gegner des Talmudstudiums riefen die Polizeigewalt an, um
mehr als hundert Talmudiünger aus Fürth
zu verjagen. Man
lese die verschiedenen Aussprüche tiefsinnigen Empfindens, mit
denen R. Wolf Hamburg diese Geschehnisse darstellt , und man
wird das ganze Weh mitfühlen, das ihn und alle seine Gesinnungsgenossen damals getroffen hat . Der Mann, dessen Charaktergrosse, dessen Gesinnungstüchtigkeit und dessen talmudisches
Wissen sich einigermassen, wenn auch nur annähernd, darnach
bewerten lassen, wie seine Jünger später ihren Lehr- und Lebensberuf auffassten und wie zeitgenössische Gelehrte ihn verehrten x);
derselbe R. Wolf Hamburg wurde von seinen Gegnern so verfolgt, dass er zuweilen in Lebensgefahr schwebte 2), und derselbe
R. Wolf Hamburg behielt nicht einen einzigen Schüler, durch
den er seine Briefe, die er in Druck geben wollte, hätte abschreiben lassen können 3). Ja sogar das Bethamidrasch seines
Ahnen Bärmann Fränkel , wäre ihm verschlossen worden, wenn
ihn nicht die staatliche Hilfe in seinen verbrieften Rechten geschützt hätte 4).
« Trotz aller dieser traurigen Lebensschicksale und trotz
vielfacher Heimsuchungen durch eigene Krankheit und frühes
Absterben seiner Kinder hat R. Wolf Hamburg dennoch ein hohes
Alter erreicht . Er starb im 81. Lebensjahre am Mittwoch, 4.
Siwan (15. Mai) 1850, nachdem er zuvor die Bestimmung getroffen hatte , dass keine Leichenrede gehalten und auf seinen
Grabstein nichts weiter, als sein Name gesetzt werden solle 5).
*) Man lese beispielsweise die Ausdrücke der Huldigung, mit denen
er von einem R. Mose Sofer angesprochen wird ; vgl.  גחלת בנימיןp . 24 a;
ferner  שז׳׳ת חתם סופריו״דNo . 214 und  אה״עNo . 82.
2) Vgl.  שערחזקגיםII. Vorwort.
3} Vgl. das. I. Vorwort.
4) Mitverwalter der Bärmann Fränkelschen Stiftung war der 1851 verstörbene Gemeindekassier Salomon Wedeies, dessen Grossvater Lob Wedeles (genannt Löw Prager) Gatte der Malka, einer Enkelin des Stifters, war.
5) Memorbuchauszugund Grabstein s. im Anhang.
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Seine Gattin Rachel Mirjam, die ihm eine treue Stütze und
Lebensgefährtin war und der vornehmen Familie des Samuel
Lucka  ףin P r a g entstammte, starb in Fürth
am Sabbath,
17. Kislev (26. November) 1836. Kele, die einzige Tochter, die
ihre Geschwister überlebte, war die Gattin des Maier Arnstein 2)
in Fürth ; deren Tochter Krenle, die Namensträgerin ihrer Urgrossmutter mütterlicher Seite, wetteiferte mit ihren Eltern in
der Pflege des R. Wolf Hamburg während einer zweijährigen
Krankheit 3).
Von den Werken R. Wolf Hamburgs nennen wir:
1. ןקנים.שער דSulzbach
(
1830), dessen erster Teil verschiedene
Hespedim und Deraschoth nebst einigen Rechtsbescheiden und
Belehrungen von R. Meschullam Salomon Kohn enthält . Im
zweiten Teil werden seine eigenen Gutachten nebst Kontroversen und Meinungsäusserungenseines Freundes R. Mendel
Kargau veröffentlicht. Die Gutachten beziehen sich auf Anfragen von Schülern(R. Seligmann Bär Bamberger in Würzburg,
R. Jomtob Sänger in Buttenwiesen,
R . Hirsch Berlinger in
Berlichingen,
R . Nathan Schnaittach u. a.) und befreundeten
Gelehrten (R. Mosche Tubjo Sondheimer in Hanau, R. Wolf Fulda
in Frankfurt
a . M., R. Abraham Bing in Würz bürg, R.
Bezalel Ransburg in Prag, R . Samuel Ullmann und R. Isserl
Lissa in Hohenems,
R . Gabriel Adler in Mühringen,
R. Salomo Kohn in Zülz u . a.)

2.  שמלת בנימיןmit  נחלת בנימיןund  שער בנימיןFürth
(
1840/41)
enthält Rechtsbescheide, talmudische Novellen, Deraschoth
und Kontros über Beschneidung. Das Werk wurde vom Verfasser herausgegeben, nachdem er von zwei in zwei Jahren
aufeinanderfolgenden schweren Krankheiten genesen war. Den
Erlös des Buches nach Abzug der Druckkosten bestimmte er als
Beisteuer für mittellose, fromme junge Leute, die aus wandern
1) Samuel Lucka gehörte zum Familienkreise des hohen R. Lob in
Prag und war auch Schwiegervater des R. Herz Scheuer in Mainz;
cf. Jahrbuch 111,237.
2) Er liess das von seinem Schwiegervater verfasste  קול בוכיםdrucken
und wird mit seiner Mutter Bilga von dem Verfasser des מנחי[ עניFurth
(
1787) als dessen Wohltäter gepriesen.
3) Vgl.  שמלת בנימיןII . Vorwort.
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ttmösten. Er erteilt Rechtsbescheide an Schüler und Amtsgenossen. Von den Schülern werden ausser den schon oben
erwähnten noch folgende genannt : R. Abraham Wechsler in
R. Abraham
Schwabach , R. David Weisskopf in Wallerstein,
von
Mainz;
in
Henochsberg
Jakob
.
R
Münster,
in
Sutro
von anderen Rabbinen und Gelehrten : R. Mose Sofer in PressR . Benjamin Wolf
bürg, R . Mose Höchheim in Ansbach,
, R. Lob BodenWorms
in
in K oll in , R♦ Koppel Bamberger
Mainz.
in
Bondi
Samuel
heimer in Hildes heim, R .
1820) d. i. der vom Verfasser auf R. Me(
3. קול בוכיםFürth
gehaltene
schullam Sal. Kohn am 4. Tebeth 580 in Fürth
Hesped nebst den letzt willigen Bestimmungen des heimgegangenen Rabbi für seine Kinder und Schüler.
4.  אלון בכותund  מספד המשנה2 Teile (Fürth 1823), enthalten zwei
Trauerreden auf R. Herz Scheuer in Mainz.
5.  מספד על מות אדוננו המלך החסיד מאקסימיליאן. Trauerrede auf den
Tod des Königs Maximilian Joseph I. von Bayern, am 23.
Oktober 1825r in der Synagoge in Fürth gehalten (Fürth s. a.)
Eine von ihm unter den Titel  שער בנימיןverfasste Abhandlung über den Targum Onkelos und Jonathan b. Usiel ist
in dem von seinem Schüler Gabriel Hirsch Lipmann herausge1839) abgedruckt.
(
gebenen  שפה ברורהFürth
Besondere Gutachten von ihm finden sich im  נדולי טהרהvon
R. Mendel Kargau No. 41 und im  שומר ציון הנאמןNo . 38, p. 75.
Er approbierte 1829  מסכת ברכותund רשפי קשת, 1839שפה
נהלי דבש, 1845 גמלי טהרה.
und
ברורה
Das schon früher erwähnte Aktenstück wegen der Frankisten in Offenbach enthält seine am 24. November 1800 zu Protokoll gegebene Zeugenaussage 1).
Im Jahre 1841 besuchten Moses Montefiore und Adolf
Cremieux auf der Rückreise aus dem Orient, wo sie erfolgreich
ihre Glaubensgenossen wegen der Blutbeschuldigung in Damascus
verteidigt hatten , auch die Gemeinde Fürth, wo sie mit grossen
Ehrenbezeugungen empfangen wurden. Wegen der damals heftig
entbrannten Streitigkeiten in der Gemeinde musste R. Wolf
*) Vgl. Mtsch. 1877 p. 100; da er damals noch kein Amt bekleidete,
figuriert er in dem Aktenstück einfach als ״Schutzjud.“
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Hamburg mit seinem Freunde R. Mendel Kargau den Festlichkeiten fernbleiben. Sie entschädigten sich durch Nachsendung
eines Huldigungsgedichtes 1).
Zehn Jahre wirkte li . Wolf Hamburg als Rabbinatsverweser.
Mit dem Jahre 1830 beginnt eine neue Aera und eine Zeit
religiöser Parteikämpfe, die nicht mehr in den Rahmen vorliegen־
der Arbeit gehören.
l) Text des Gedichtes und Montefiores Antwort s. im Anhang.

ANHANG.

1. Stammtafeln 1).

Horwitz.

1. Familie
Jesaja

j
Sabbatai ( Scheftel ) X 1555 in Prag
Abrabam
Yerf . von

1. ברית אברהם

Jakob
Rabb . in Scheberschin
X 1622

2 . חסד לאברהם

Jesaja
Verf . v .  בית הלויX 1698
1
Scheftel
Rabb . in
Filehne

4 . יש מחלין

Jesaja I ., Yerf . des  של״הund שער
 השמים, X c. 1630

Jakob
Rabb . in Krakau
X 1642

1
Jakob
X 1685

3 . עמק ברכה

1
Mose

Sabbatai (Scheftel ) , Verf . des
 ווי העמודיםRabb . in Fürth
X 1660 in Wien
Jesaja H , Rabb . in Frankfurt a. M., X 1689 in Posen
1
Salomo

1
Abraham
Rabb .-Ass . in
Posen X 1744
j
Wolf
X 1777 in Altona.

') Zeichenerklärung:  ״verheiratet, X gestorben.
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Pränkel,
Bärmann

II. Auszüge aus den Memorbüchem.
Butschatscher.

1. Wolf

יאא ג החסד הגדול והטהור יחד מיחידים ובני עלי׳ שברור
מושלם בבל המעלות יתרות ומדות תרומיות שמנו חכמים דל וישב בל ימיו
בסינוסיס ועסק בתורה ובמצות ימים ולילות וישב על כסא ההוראה פה קיק
פיורדא במה שדם והוכיח ברבים בענורי יתירה ובחכמה  -מופלאה הוא החסיד והעניו
המופלא הרב המורה במוהר״ר בנימין וואלף בוטשאטשר במהור״ר מאיר זצ״ל
תנצב־יה ע־נ אי״ו שרר״ו ועשצ״ו שבדע ודא  ( :נ׳ בשיט ובקדושה וטהרה יתירה
בש־ק ערב שבועות ונקבר בכבוד נדול וטהרה גדולה ביום א׳ ביום ראשון דשבועות
נת* א לם*ק זכותו יעמוד לנו עד עולם .):

Frankel.

Bärmann

2

איש חסיד ועניו מופלא ומופלג בתורה אב־ד דאנשבך ושנייטוך והגלילות
יצ׳־ו והיה בקהלתינו מורה צדק במה שנים היה מורנו ובו־ נו״נ יום א׳ ב׳ דחג
הסבות תסיט ונזר בצוואתו שלא יגע שום אדם במטתו בלא טבילה נם לילך לפני
מטתו באתרוג ולולב:

(SterberegisterI p. 60 Nr. 1308).
3. B u n 1e , Bärmanns zweite Frau.
יאא״ג האשד .חשובה הצנועה והחסידה הרבנית מרת בונלא בת הפרט החבר
ר׳ שלמה שניאור אלמנת אמ*ו הגאון הנמל המפורסם אב״ד ור* מ כמהור״ר יששכר
בערמן סדל זצ״ל היה בעבור שעסקה ביראת ה׳ ובצדקה וניח בל הימים ונדבה
לבה לנדר סך המ שיהא הקרן קיימת עולמית ולחלק הרווחים בכל שנה ללומדי
תודה ולקיים עץ חיים היא למחזיקים בה ליום שבלו ארוך ובזכות זה ובו׳ דו
אסרו גח דפסח תצ״ו לפ״ק:

4. BaruchBapoport.
יאא־נ מותו ורבנו הגאון חסה ועניו המאור הגדול אב״ד ור* מ מנוחתו כבוד
סהוז״ד בחך אברהם בן הרב מהוריד מאיר כהנא רפאפורט התן הגאון מהור׳ר

,
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משד .חריף זצ״ל בן איש הי שנים זרח אור־ נק־ק ווילנא והרביץ תרדה בישראל
הפליא עצה הגדיל תושיה לבל שואל מעלת מדותיו מי ימלל זקן ויושב בישיבה
יומם וליל ל״ו שנים במספר ידיו רב לו בה ולאל בסתרי תורה ובנעים זמירות
ישראל וסיגף את עצמו לכבוד האל יען בניו נותנים צדקה עבור נשמתו הטהורה
ב״ז וכו׳ נפטר בשם טוב ובשיבה טובה אור ליום ד־ א״ח של פסח תק״ו לפיק:

s.

Straus

5. David

יאא״ג אדוננו מורנו ורבנו הגאון הגדול המפורסם המופלג בתורה בעניוות
ופרישות עושה משפט וצדקה בארץ עומד בפרץ מהור״ר דוד שטרויס זציל
מפרנקפורט דמיין אשר למד ולימד תורה לשמה מנעוריו ויותר מעשרים שנה היה
דיינא רבא■ בקיק פרנקפורט דמיין ,ובן ל״ג שנה נתקבל לאב״ד ור״מ בקיק העלישויא
וחמשה שנים ומהצד .נהג נשיאותו בקיק ווירמשא ושלש עשרה שנה ומחצה הי׳
אורו זורה עלינו פה קהלתינו המפוארת והיה לבבו שלם עם ה׳ אלקיו תמים
בדרכיו משפט אמת שפט בין איש לרעהו ,דן דין אמת יתום ואלמנ׳ לו יד ושם
בבל תושיה וחכמה ,והי עמו שהאיר עיניו בתורתו התמימה ,מנדל בני ' לתית ובניו
נותנים צדקה עבור נשמתו הטהורה ,בשכר זה וכו׳ נפטר ביים ו׳ עש״ק כ״ח אייר
ונקבר בו ביום סמוך לשקיעת החמה תקכ״ב לם־ק5

Steinhart.

6. Josef

יאא״נ אדמ״ו הגאון הגדול המפורסם חד מבני עלי׳ שבדור החסיד מהוריד
יוסף שטיינהרט אב״ד ור״מ מפה אשר למד י ולימד תורה מנעוריו מתוך הדחק
לילות וימים ואח״כ נתקבל לנשיא במדינת עלזוס והי׳ מרביץ תורה בחריפות וקבץ
תלמידים למאות ולאלפי׳ ואח״ב היה אורו זורח עלינו בקהילתנו יע״א והי׳ לבבו
שלם עם אלקיו תמים בדרכיו ,משפט אמת שפט בין איש לרעהו ,דן דין יתום
ואלמנה והי׳ לו יד ושם נדול בכל תושיה וחכמה ,וה׳ עמו לחבר ספרו זכרון יוסף
ושם הראה חריפותו ובקיאותו ,הפליא עצה הגדיל תושיה לבל שואל ,מעלת
מדותיו מי ימלל ,וסיגף עצמו לכבוד האל ונדר צדקה מהונו לכבוד קונו ללומדי
עירנו למען נזכירנו עם נשמת ישיני חברון לחברנו ובניו נדרו צדקה בעבורו ובש״ז
וכו׳ נפטר בש״ט בליל נ׳ כ״א אב ונקבר למחרתו ביום ד׳ הפ פיורדא תקל״ו לפ״ק*

.sch Jan 0 w.

1. Hir

יאא״נ אדמ״ו הגאון הגדול מפורסם חד מבני עלי׳ שבדור אי חסיד יא עניו
מהור״ר יוסף צבי הירש זצ״ל אב״ד ור״מ פה אשר למד ולימד תורה ברבים ונהג
נשיאותו מקדם בעיר פוזנא ואח״כ היה אור תורתו עלינו זורח בקהילתנו כמה שנים
והופיע עלינו רוח טהרתו והי׳ לבנו שלם עם ה׳ אלקיו ותמים במעשיו מאוד ומאוד
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והי׳ לו יד ושם בבל תושי׳ והבמה להראות חריפותו ובקיאותו בפלפול אמיתי של
תודה וקבץ תלמידי׳ הרבה מעלותיו ומדותיו מי ימלל והיי רחמן ונדיב לב לעניי׳
ולנדל יתומים לת״ת וטינף א״ע כל ימיו בסיגופים ונדרים מאוד ולמען נזכירנו
בזברון טוב עם נשמת ישיני חברון אי״ו ושאר צדיקי וחסידי עולם ותהא נשמתו
צרודה בצ׳יד וזכותו ינן עלנו וזרענו אמן  .נו׳־נ בש״ט יום א׳ י״א כסלו תקמ״ו לפיק:

Sal . Kohn.

Meschullam

8.

יאא״נ אדמיו עטרת תפארת ראשינו זיו כבודנו מהמד עינינו פאר דור־נו היה
הרב הנאון הנדול המפורסם מהוריד משלם זלמן כהן זצ״ל היה בעל מהבר ספר
בנדי בהונה משען המים ונחלת אבות הי׳ זקן וישב בישיבה שיש בה סמיכה
סמיכת חכמים בל מעשהו באמונה ישרים ותמימים האיר לארץ ולדרים והוא הרביץ
תורה בישראל בכמה קהלות במדינת פולין ואה״ב זכינו לאורו אשר האיר וזרה
בשמש בצהרים באור תורתו הריפותו ובקיאותו והעמיד תלמידים רבים אשר יצק
עליהם ממי בארו באר מים חיים והוא היה מעוטר בשלשה כתרים וע־נ מדת
הענוד .וזה שלשים שנה היי רוענו רועה צאן קדשים בתבונת בפיו נחנו על מי
מנוחות נהלינו בצדקתו ואור תורתו הי׳ מנן עלינו .עד אשר נברו אראלים • את
המציקים ונשבה ארון הקודש קדוש יאמר לו ושב אל בית מועד לכל הי להתעדן
בחיי׳ הנצחים זבותו ינן עלינו וימליץ טוב בעדינו ונשמתו הזכה והטהורה תהי׳
צרודה בצרור ההיים עם נשמת אבותינו הקדושים וינוח בשלום על משכבו ויעמד
לגודלו לקץ הימין אמן סלה .נפטר ונקבר עש״ק כ״ט כסלו תקים לפיק:

Hamburg.

9. Wolf

יאאיג מורנו ורבנו המאור הנחל הטהור יהיד מיחידים ובני עליה

שבדור

מוהר״ד אברהם בנימין בן כיה אליעזר אהרן האמבות זצלה״ה אשר הרביץ חורה
הפליא עצה הנדיל תושיה לבל שואל הי־ ראש ישיבה ומורה הוראה הרבה שנים
באן נמצא באן היה ,תורה ונחלה מכוונים החזיק לומדי תורה בחייו מהונו והוא
לא נהנה בנרוגו ,נם הי׳ מוהל ובעל תפלה ובעל תוקע וכבד את אלקים מהונו
ומנרונו ונמל חסד עם ההיים והמתים והעמיד תלמידים עדרים עדרים ,והרבה
היושבים על מדין ,ואף אהרי מותו לא בא שמשו ולא יאספו קרני הוד תורתו
מלהופיע במחנה העברים בי הניח ברבה לדור דודים בכמה ספרים היה ספר קול
בובים ואלון בבות ושדת שער הזקנים ושדת שמלת ונחלת בנימין בזכות זה
תנצב״ה עינ שרר״ו ועש״צ שבנ״ע וניא נפטר ביום ד׳ ד׳ סידן ונקבר ביום ה׳ ערב
שבועות תר״י לפיק:
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III. Grabschriften.
1. WolfButschatscher.
׳י

r*y,

יד״/5אל בני מע
>^s

\

ר*

בניבינה :שאו קינה:

אב״ד

חסיד מארץ:

מן וצנצנה  :פה טמונה  :גדר ועמד בפרץ:
ומורה  :יהיר בדרה :)1ידע לטהר שרץ*):
 pמאיר
חסיד ועניו  :בכל שניו  :לכל מצור .ירוץ:
שבהו מי ימלל  :תלמיד הילל  :קדוש וטהור כקורץ:
עמוד ימין : )8ידיי בנימין  :בוראו ידע להרץ:
הורה צדק  :החזיק בדק  :השיב מעון וחרץ:
בחג מתן  :בשנתי אתץ  :מצפון בא קרץ:) 4
נשמתו צרורה  :זאת ולדרה  :עד יבא בן פרץ:

Heilbfonn.

%ע{ר מוייי* ימידכי

■לא,

Elieser

2.

Vj-i ' Y-

jy

 4׳*

%

פה נטמן

< *י
איש חי רב פעלים הוד והדר
אל פסק פומיה מגירסא ומסדר
יראה בהדרן עלך שעשה על ששה סדר
עזר מצריו שהלכה כמותו תדיר
בקי וחריף בר ומופלא גדול הדור
מוהרץ־ייאליעזר שמו מיוחדבהדר
») Vgl. Ketfaubofh 17 a.
s) Vgl. Sanhedrin 17 a.
s) Vgl. Berachoth 28 b.
4) Vgl . Jerem . 46 , 20.
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מאיד עינים ובגאון תפארת נהדר
רבץ תורה הרבה וממנו לא חסר ונעדר
ךרש טוב לעמו ועמד בפרץ ונדר
באשר נם הפ הגדיל תורה ויאדיר
רמים לא עמד הפ ואסף בעון הדור

ביום שק חיה סבות כ תשרי') איתן
לפק חשך השמש וירח קדר.)2
Rapoport.

3. Barach

נדול הוא בששך ושם לו בדקת  )3במי״ט דפסה ברביעי נטלו המאורות ) 4
התק״ו למספר הדורות מ״ו המאהיג והגאון אב״ד ור־מ המפורסם מרה ברוך אברהם
בן הג׳ היה מ־ משה מאיר ביץ רפאפורט אשר לפנים בישראל היה נשיא כד הוי
בר תמני■ עשת שנין נתמנה לאב״ד בק״ק ארלי ואח״כ עלה במעלות בית אל
לאב־ד בקיק מינזק ומשם עלה במעלות הסולם לק״ק ווילנא הבירה וישא אותו
דוח אלקים לפה ק״ק המפוארה יע״א ונתקבל אהי־כ לק״ק הוראתי עם כל גלילות
ולא זז ישיבתו הדמה מפה נמצא עד שנשבה הארון ונתבקש בישיבה של מעלה
במעלו■ בית מחן  ) 5יזכה לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלא דמרן אמן *.
היום יום מארה *)  .יכ נננז אורד ) תורה  .בו בלילה נחיתא מרקיע ביפי
תירא  .בבה נר המערבי המאו׳ הג׳ לממשלת היום שולט בשתי ידיו ים התלמוד
בבלי דחשלמי ותוספתא נסתר וננלה
מהדדי קדם שלשלת יחוסים כתר תורד .וכתר כהונה
בוץך שמו ובאותיתא הי־ בקי ויורד לעומקא דדינא
בא
בחבמה ולאש הישיבה רבים לומדים ממנו
לב
*
ב
שבין
במלכו
בקהלתינו נודר הרבה פרצות נדו
מלא היה ובקי בנסתר הקבלה דוגמתו וחסידותו אין
כמשה היה ענותנותו ונאמן כורת ברית
עיני חכמים בתורתו נזרות שוות חמורים

מאיר

תופשי׳ מצוקים  )8וארא.
עוקר הרים וחריף בפלפו.
ושוא.
 .לי□
הלו.
לנמו.

וק.

"» heissen , da der 20. Tischri am Sonntag war.ט  Sollף
2) Vgl. (es. 13, 10 und Joel 2, 10.
8) Vgl. Megilla 6 a.
4) Vgl. Chagiga 12 a.
ö) Vgl. Erubin 22b.
6) Vgl. Sofr. c. 17.
7) Vgl. Chagiga 12 a.
8) Vgl. Kethuboth 104 a.

ז
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S t r a u s s.

4. David

איש צדיק תמים יחיד• בדורו אמ״ו הגאון הגדול החסיד ועניו מדד .דוד
שמתים מפיס דמיין אשר היה אב" ד ור״מ בק״ק ווירמיישא וזרח עלינו השמש
בחדש כפלו תק״ט לי ובערה בא השמש עש״ק ב״ה אייר תקכ״ב ונקבר בו ביום
לפנות ערב קודם שקיעת החמה ויהיו ימי חייו ע״ה שנים .תנצב״ה:
די ירד לגנו ללקט בשושנים ויקה צדיק אחד לכפר בעי• • •
• • ד לו שם בגבורים אשר מעולם אנשי שם המה מטיבי צע • • *
• • ■ פי לא היה בו עולה לא נמצא בשפתיו וצדקתו עומדת לע • • •
 .ך
ךןי • • רש טוב לעמו משמה אלקים ואנשים ולבב אנוש יסע
• • • בר שלום ומשפטו לאור ירניע ׳) ריחו לא נמר וטעמו בו עט • • •
• • לה מים מבורות עמוקים רבין תורה בישראל הרבה למד ולימ
תמי¬¬¬¬
• מה הרב למלאך צבאות לרצון ולזכרון לפני ה׳
• ר וזך לקחו )2לקה טוב לעצמו זכה ונעשית לו ז• • • • • ♦
• • ר אבהן הוא שלשלת היוחסין גבורה ועוז התאז• • • • • • • •
ב •  -קרבנו קדוש זה י״ג שנים ומחצה הומה היה עלינו )3ומעיר לעוו • )4ך
• • ייא בייא איה כבודנו ומרים ראשנו דן דיננו ל מזו)3
החוזי.
• שחיתותנו נלכד )6הצדיק אבד ונלכדו בגלגל
׳
.
 נודע בשערים וגדול הוא בישר~
רה וערוכה בכל )7מכלכל דבריו במשפט , )8צדקותיו כהררי •
צדיקים ' יבואו לקראתך אלינו נמשלת יאמרו עליזי גבורים
שמה מרכבות כבודך זאת מנוחתך כאהד השרים
הם הם גורלך מנת חלקך עמהם תשכון לדור דודים;

Steinhart.
פ׳

5. Josef
נ־

איש צדיק תמים יחיד בדורו אמ״ו הגאון הגדול החסיד ועניו מריה יוסף משה
בן הריי מענדל דל נפטר ונקבר ביום ד׳ ב״ב מנחם תקל״ו לפ״ק  :י
גאון עוזינו ותפארת ישראל הקדוש מקרבנו שולל ואוסף
) Vgl (es. 51, 4.י
*) Vgl, Hiob 11, 4.

VVgl. Sam. I 25, 16.
Sam. 11 18, 3.
Jerem. 30, 13.
Echa 4, 20.
Sam. 11 23, 5.
Ps. 112, 5.

4) Vgl.
«) Vgl.
*) Vgl.
’) Vgl.
•) Vgl.
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בר דד .םפד והאנח מאד חלינו ועדינו ירד מעלינו ונתאסף
יחשבו בובבי נשף  ) ,ושחר אורו כבדי וננהו יאסף
ותעל שועה נדיי ישראל על העדרה רועם כי נאסף
סבר עדתו ותוחלתם כי ממושכה ערבה כל שמחה וגיל תאסף)2
נ־ןנות הוד זיוו אך מעלינו בהנועו רוהו נוסף)3
ס־ישיב רוחו אל אשי נתנו בי יהל אוי  )4בעדינו חושך ישופנו
נזר תפארתנו ועמדת ראשנו נז והשלך  )5בדיטמנו לצפונו )6
ימ יחזיק ידיד באין עוד מנהלנו ובהכנף מורנו  )7ומלמדנו
נחם יסתר מעינינו )8אך פועל ידיו ורצונו ונופת אשר חטפנו
ץבדון דבריו הנעימים ינודונו ותקותנו נשורה  )9ובציפיתנו צפינו)10
לברכה מברכתו נזכה לאור באור תבונתו תנצרהו ) 11ושלום תעופפד:

6. Kr ö n d e 1 Steinhart.
ם*מ
אשד .יקרה וחשובה ספונה מלומדת בתורת ה׳ הנאמנה בדעת ותבונה מפורסמה
לשבח במדינה ובכל עבר ופנה בחכמה ונבונה בצדקתה המשונה במדד .טובה ונכונה
מוכתרת בנימוסין ושפעת קלוסין משלשלת היוחסין היה החסידה מרת קרינדל
בת הנאון המפורסם מרה ליב בן המוכיח הגדול מרה מרדכי זצ״ל אשת היל
עטרת בעלה אמ״ו הנאב־׳ד מרה יוסף נרו
תנצב״ה:
נמלתה טוב מאוד נעלה סבלה יסורים מרים וקשים לערך ששה חדשים
שהיתה חולה ומעונה רתת ורטט החזיקה )12ולבסוף היתד .מיתתה ממש בנשיקה
יצאה נשמתה בטהרה ביום ריח סיון תקל יה לפ״ק בקדרותא דצפרא תהי■ מיתתה
בפרה עלינו ועל כ-י שינצלו מכל צרה נפטרת ונקברת בשם טוב ומהספירה ניכר
נודל צדקתה ועוצם חסידותה אשד .בכל אלה לא נמצא לשבח ולתהלה לא נשמע
) Vgl. Hiob 3, 9.י
2) Vgl. Jeretn. 48, 33.
s) Vgl. Ps. 104, 29.
4) Vgl. Hiob 31, 26.
5) Vgl. Jerem. 7, 29.
6) Vgl. Hiob 20, 26.
’) Vgl. Jes. 30, 20.
*) Vgl. Hos. 13, 14.
9) Vgl. Hiob 17, 15.
" ) Vgl. Echa 4, 17.
" ) Vgl. Prov. 2, 11.
lä) Vgl. Jeretn. 49, 24.
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■ ,אשה השיבה ונדולה היתד .בעיניה
מעולם מפי׳ שום שבועה וקללה ועם ששת־
שפלה וענוה בנפש טובה לא ;ודע מעולם שהרגילה עם שום אדם קטפה ומריבה
והיחה דנה את כל אדם לכף זבות בנהת ושובה כפה פרשה לעניים ועונים דדי*
שלה׳ לאביונים מעונים ורש לא שמע נערה מפי׳ כל הימים רק דברים  .טובים
ונחומים זכותה וזכות שארי צדיקי׳ וצדקניות יעמוד לנו עד עולם ולבנינו רוח ה׳
תניחה בגן עדן העליון ברוב חביון תנצב״ה הטובים והנצחיים ומרב טובו אשר
צפן לידאיו לפניה יזמין עד תעמוד לגורל לקץ הימין:

Hirsch

Janaw.

7.

פ* נ
איש צדיק תמים יחיד בדורו אמ״ו הגאון הגדול ההסיד ועניו אב* ד ור* מ מו* ה
צבי הירש יוסף בן מדד ,אברהם זצ״ל נפטר יום א׳ י״א בסלו ונקבר למחרתו ביום
ב־ תקמ״ו לפ״ק:
• .
הגאוןצבי חמידורגיגנ) בכתם אופיר לא )2יסו
תהי.
מהררי קדם יסודתו לו נאוה
ת.
צדיק יסוד עולם העמיד הדת על
שק.
בין לילה היה ובין לילה אבד ) 3כשריפת בהמ״ק )4היה
והנח.
יש עולמות נחלו  ) 5והלך אל המנוחה
- .
. .
יוסףה׳ שנית ידו») לרפותשברינו )7על נק
 .׳ ,י
 pאדם נדול בענקים יי) תורה חוזרת על אכסניה )8ש
ח.
הרבה תורה למד ולימד מתוך יסורי׳ של אהבה אשר
מי.
רבים חילו פני נדיב )10נם היה זהיר במצות
ע.
אב רם ומתנשא לכל לראש ראש הפסגה
ותע.
זלגו עינינו דמעות מי .ימצא למכתנו רפואות ״)
ס.
לא יהי׳ עוד פרץ וצוחה זכותו ינן עלינו נצח ועד
 Zeile 25.אקדמות  Vgl.ף
) Vgl. Hiob 28, 16.י
 VgL Jona 4, 10.ף
4) Vgl. Rosch hasch . 18 b.
) Vgl. Ukzin letzte Mischna.״
 Vgl . Jes . 11, 11.ף

*) Vgl. Jer. 6, 14.
8) Vgl. Jos. 14, 15.
•) VgL Bab. mez. 85 a.
 ) Vgl. Prov. 19, 6.״
n ) Vgl . ferem . 30 , 13.
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Sa 1, K 0 hn.

Mesckullam

8.

איש צדיק
תמים ועניו אמ״ו הרב הגאון הגדול המפורסם אב״ד ור״מ קהלתנו
מוהר״ר משולם
זלמן
הבהן
זצ
*
ל
ה״ה
בעל
המחבר
ספר בנדי כהוגה וספר משען
המים ונחלת
אבות
ניו
עש־ק
כ״ט
בסלו
תקים לפיק:
מי! נמלצו לחיך ) 1היו דברי יפ צדיק יהגה חכמות )2ותבונות
שעריו
באו כקטן כגדול לשאוב מים מבורו )3לדעת תושיה ומזימות)4
לבל
הבאים
התה
והורה
חכמה
מוסר ודעת דברי חכמים כדרבונות )5
מעיניתיו
הפיץ חוצה )6בחיבוריו בנדי כהונה משען המים ונחלת אבות
ץבר עולם יהיה הצדיק )7סבך באבדתו עלינו שלשים שנה
ליד שעדים לפי קרת )8קראה הכמתו ותורתו מודע לבינה )9
מקצוי אדץ וים רחוקים9י ) אגדותיהם הולכות לדעת ממנו תבונה
בחלים מבאת “) השיב למו חכמתו בחוץ וברחובות תתנה), 2
ך,וי אבד חסיד צדיק ועניו שר התורה בעל כנפים) 18
כלו בדמעות עינינו ) 14לאיש חמודות ותבונות ברוחו פי שנים) 16
ך־,נה הננו בינון ואנחה נותרנו ונשמת הצדיק עלתה השמים
בפשוה נאנחות עיניהן יורדות מים
נשמתו הטהורה תהיי צרורה בצרור החיים ז

Hamburg.

9. Wolf

ם׳ינ ר׳
אברהם בנימין המכונה -ר־ וואלף בן ד ליפמן האמבות זצ״ל נפטר
ביום ד־ ד׳
פיון
ונקבר
ביום ה׳ ה• פיון תר״י לפ״ק תנצב״ה?
») Vgl. Ps. 119, 103.
 Vgl. Ps. 37, 30.ף
) Vgl. Sam. II 23, 16.י
*) Vgl . Prov . 3 , 21.

5) Vgl. Kohel. 12, 11.
6) Vgl. Prov. 5, 16.
) Vgl. Ps. 112, 6.ד
8) Vgl. Prov. 8, 3.
9) Vgl. Prov. 7, 4.
10) Vgl. Ps. 65, 6.
n) Vgl. Prov. 5, 15.
12) Vgl. Prov. 1, 20.
13) Vgl. Kohel. 10, 20.
14) Vgl. Echa 2, 11.
16): Vgl. Reg. II 2, 9.
35>.

Jatovbuch J. u G. VI.
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IV.

שילת.
משום דהזית לד מאייר מאחורי אך בצלם שלימות
האי דחדינא מחברי
 ,חבו ממתקים וקולו מחמדים לאחו׳ האלוף מורנו
ותבנית תבניתו בשפר התמונה
מאיר יצ״ו .עתה באתי הלם לפני רום מכ״ת בשורתיים
ורבנו הישיש כמהריד
שאלתי ובקשתי מאחר שהקרה ה׳ לפני איש חשוב
ננד מב״ת בתפילה ובתחנונים
ר׳ מנחם זונדל ניש )2אשר היה הפ ווינא עיר ואם
מכירי ידידי מאז ומקדם בשמו
ומקרה בלתי טהור כי לא טהור הוא כי זה שלש שנים
בישראל ובא עליהם סבה
בידוע לכל כלה גרוש יגרשון האלקים מצא עון עבדו
אשר נתגרשו מעיר ווינא
והנה הוא נע ונד בארץ ואפס הכסף מאתו דע
מצא בעל חוב לגבות את חובה
פרוטה להתפרנס אשתו ובנותיו אפילו לחם פל *י
אין בידו לפורטה אפילו שוה
לאביהם שבשמים ולאביהם לכלכל מדי יום ויום כאוכלי
הטף כי תלו פי טפלא
מאשתו ובניו ללכת ממקום אל מקום ואל ההרים ישא
המן ,ועל כן בהכרח הלך
ידעתי גם ידעתי שמימיו לא נסע באלה הדרכים ,ועתה
עיניו מאין יבא עזרו ,ואני
וקשה טלטולי׳ תברא וכר .והנה עולה על רוחי ננד
נהפך עליו■ הגלגיל הזאת
ובעד ביתו רש ואביון ידבר תחנונים ,להיות מבית לו
מבית לדבר ולהמליץ בעדו
כי ימוך אחיך בתי׳ וגי איש את אחיו יעזורו בל בני
לעזר ולסיועה ולהצלה פורת׳
אם יש לו קרוב הן מצידו או מאשתו קריוב אחד
ישראל אחים קרובי׳ ובפרט
לו מתנה הגונה לפי• כבודו דרך כבוד ושלא לבייש
מקצה וקריוב מקצה שיתן
בבור הבריות וכו׳ נתן תתן כתיב ואל תשיבנו רקם
למי שאין לו ח״ו כי גדול
לבדו אלא בכל מקום אשר תדרוך כף רגלו ובגללו
מלפניכם לא בקהילותיכם עמכם בכל מה דאפשרי אייה ולהטיב עמכם יש לאל
בטוחים אתם להגדיל חסדי
אלה מרובה יחזיקו ולכל רואי כתב זה יספיקו אני המדבר
ידי תיל .ומעט דברי
בעדו וריב להושיע נאו׳ הטרוד במלאכת שמים )3
בנחיצה רבה ובעט רצוצה
יום ד׳ לסדר ראשי אלפי ישראל
תגיל לפיק
במטוי מנך באלף מחילות שתפרום שלום
להאלוף בתורה גדול מרבן שמו מהר׳ר חנוך יצ״ו וכאליש
לו לימין צדקו להנעלה ר׳ זונדל בבל מה דאפשרי לו.
בטוח אני שהוא גם יעמוד
l) Wagenseils Epistolar Nr. 31 in cod. B.
H. 18 der Leipziger Ratsbibliothek.
s) Vgl. Kaufmann, Die letzte Vertreibung
der Juden aus Wien und
•Niederösterreich, p 68 und 201
3) Die Unterschrift Wagenseils fehlt zwar,
aber es unterliegt keinem
Zweifel, dass dieser schön stylisierte Brief von ihm
verfasst und eigenhändig
geschrieben ist.
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ירוץ דברי אלה ליד האלוף
בתודה ובחכמה הישיש ע״ה
ר״מ אב״ד כמהר״ר מאיר סג״ל
יצי׳ו
והפותה במטמון ישבנ״ו מלך
בן עמון
מעיר
אלטדארף
V.

Aus den Zeiten des westfälischen Konsistoriums.

Das von Auerbach in seiner Geschichte der israelitischen
Gemeinde Halberstadt p. 215 mitgeteilte Cirkularschreiben des
westfälischen Konsistoriums ging in wenig verändertem Wortlaut
auch an das Rabbinat in Fürth mit folgenden Zusätzen:
Dass die Israeliten in vielen Orten den Genuss des in Europa raffinirten Zuckers am Pesach für verboten hielten, beruhte
auf so seichten Gründen, dass wir in besonderer Rücksicht auf
die Teuerung der Kolonialprodukte überhaupt uns veranlasst finden, den Gebrauch aller Arten von Zucker, sowie den des Syrops
(wenn dieser nämlich aus dem vollen Fasse genommen ist) als
vermöge der Gesetze zulässig , nicht nur zu erlauben, sondern auch
solches zum Nutzen für andere israelitischen Brüder allgemein
bekannt gemacht wissen wollen. Der Grund zu jener Meinung
findet sich einzig und allein in der Schrift des תרומת הדשן סי׳ קי״ט,
wie solches ausdrücklich im  רמ״א סי׳ תס״דgesagt wird. Es ist
aber nach näherer Prüfung gerade aus dieser Schrift das Gegenteil zu erweisen, dsss nämlich darin keineswegs der Gebrauch
des Zuckers selbst , sondern nur derjenigen Dinge gemeint sei, aus
denen und vermittellst des Hinzufügens verschiedener Ingredienzien  מיני מרקחתzubereitet werden, bei welchen zu befürchten wäre,
dass vielleicht statt des Zukers Weizenmehl dazu kommen dürfte.
Spätere  שאלות ותשובותbemerken indes sogar, dass der Gebrauch
des raffinirten Zuckers am Pesach fast noch eher zu erlauben sei,
als der des sogenannten Thomas ־oder Streuzuckers, indem ersterer
durch das Raffiniren wirklich gereinigt wird. Dem ungeachtet
aber nimmt man keinen Anstand, jenen zu gebrauchen und diesen
picht. Der  מנהגalso , sich des Gebrauches des in Bitrnpa raffinir-

m
ten Zuckers am Pesach zu enthalteu, ist daher ganz irrig und beruht gänzlich auf Missverstand und Unkunde, da selbst beim Eaffiniren, dessen Art und Weise uns ganz genau bekannt ist , durchaus kein  חשש חימוץstattfindet . Dasselbe gilt daher auch von dem
Kandiszucker. Es ist demnach nicht nur der Gebrauch dieser
Waren, wie nicht weniger der des Thees und Tabacks, sondern
der Ankauf derselben bei jedem Kaufmann ohne Unterschied erlaubt ; und hätte man bei dem Streuzucker allenfalls als die bei
dem Gebrauche der Eosinen und des getrockneten Obstes nötige
Vorsicht zu beobachten, dass man ihn nämlich durchsehe und von
seinem ünrath reinige. Derjenige nun, welcher an solchen Dingen
bloss aus Gewohnheit und daher  נוהג איסור מחמת נדרgewesen , mag
sich den nunmehrigen Gebrauch derselben durch  שלשה אנשיםlassen
 מתירsein . Wir fordern Sie, Herr Eabbiner, im Vertrauen auf
Ihre Einsicht und Liebe zum allgemeinen Besten hierdurch auf,
Gegenwärtiges in allen Synagogen Ihrer Gemeinde sofort bekannt
machen zu lassen, und dürfen hoffen, dass Sie in dieser Eücksicht
demselben mit Ihrem gutem Beispiel vorangehn werden ; indem
man jedes Dawiderhandeln oder selbst unzufriedenes Benehmen
gegen diese aufs Beste des Ganzen berechnete Massregel als Handlung eines seiner Pflichten nicht gedenkenden Mannes bestrafen
würde, der dem Zutrauen des Konsistoriums zu entsprechen sich
nicht befleissigen wolle. Wir erneuern Ihnen die Versicherung
unserer Hochachtung.
Königliches Westfälisches Konsistorium der Israeliten.
(gez .) Jacobsohn 1), Berliner 2), Kalkar 3), Steinhart 4), Fränkel 5),
Heinemann6), Merkel 7) Sekretär.
1l Israel Jacobson, geb. 1768 in Halberstadt , gest. 1828 in Berlin.
2) Lob Mayer Berliner, geb. 1737 in Fürth, Rabbiner in Bamberg
und Kassel, wo er 1814 starb.
3) Simon Kalkar in Eschwege,
ein scharfsinniger Talmudgelehrter.
4) Mendel Steinhard, s. o. bei Josef Steinhart.
&
) Dr. David Fränkel aus Dessau,
Direktor der dortigen jüdischen
Schule und Herausgeber der Zeitschrift Sulamit (begründet 1806) ; starb
1865 in Dessau.
6) Jirmija(Jerome) Heinemann, Sohn des Rabbiners Meister Joachim
Heinemann in Sandersleben,
geb . 1778, Sekretär Jacobsons, Verf. ver
schiedener Schriften, Herausgeber der Zeitschrift Jedidja(begründet 1816)
st. 1860 in B e r 1i n.
,
7) Staatsrat Merkel, christliches Mitglied des Konsistoriums.
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obigen

gegen

Fürth

in der Gemeinde

Bekanntmachung

VI .

Konsistor ialbeschlussאמ״ו הנאון אב״ד נ״י בצירוף בית דנו הצדק ! קהלה
קדושהHört zu
על  sein ,מודיע
ברבים undמבריז hiermit
lassen
פה
ועור
לומדי
תורה
השמועה לא
טובה
אשר
זה ימים לא כביר נשמע הפ קהלתנו נל השומע תצלנה
שתי אזניו,
אשר
אנשים
מעט
היושבים
בסאות
למשפט
במדינה
אחת
עמדו ופרצו
נדר הראשונים אשד קימו וקבלו עליהם רוב הנולד ,.הכשילו והתירו לאכול אורז
ודוחן ובל מיני קטניות בייט של פסה .אוי לאזנים שכך שומעות ,התורה חגרה
שק על חילול השם לומר על עם ה׳ בי האיפור וההיתר ברצונם להרחיב וברצונם
 so dadurch entstehen können ,לקצר כחומר ביר היוצר ,מלבד שארי תקלות
בקהלתינו dieses übel
חד  fürchten , dassאמד הגאביד די ובית דינו
 um sich greifen möchte , daher finden sie sich schuldig ,ובסביבותינו
טועה  seien , sichמתיר  zu sein , dass jene Leute , die diesesמודיע ברבים
 sind .בדין
יענען איסור אשד אסרו הפוסקים לאכול אורז ודוחן ובל מיני קטניות בפסה
בל מדינות פולין נדול ופולין קטן,
מדינת  gewesenמקבל haben auf sich
פרייסען ,מדינת ליטרא ,מדינת בעדים ומעהרן וכל מדינת אשכנז ובבל מקום אשר
םש אשכנזים קימו וקבלו עליהם האיסור הדל זה ארבע מאות שנה ,ובנדון זה
בלייבט האיפור עולמית ואין לו היתר ואין כה ביד שום בית דין להתירו כמבואר
.בפוסקים ,ואין ביד יבול לנטל דברי ב״ד חברו אא״כ גדול ממנו בחכמה ובמנין
עז דאדא ניר  schreiben in ihrem Druckהאנשים ההם אשר הקילו
דעת הסמ״ק ורמיא .אם יהיה נם כדבריהם ,אין כה בידם להתיר מטעם הדל.
ואם נם בזה טעו ,בי הם דברי הראשונים רבנו ברוך ורבנו שמואל ומרדכי וסמ״ק
ומהדייל ורמ״א לבוש וב״ה ומאותו זמן והלאה זה ארבע מאות שנד ,קוים זמן
הדמ״א ולאחר זמן אשר כמה וכמה גאוני אדין אשר היו במדינות פולין בעהם
 . Daher werומעהרן ואשכנז ,כולם היו נוהגים איסור והסכימו לאיסור הדל
בפרט  zu seinמתיר darf oder kann sich unterstehen , diesen Issur
במדינת אשכנז אשד בל מנהגיהם עפ־י המהרי־ל ובצלו נחי׳ אין להתיר הדבר
.בשום פנים
wird hiermit die Stelle
Zu mehrerer Aufmerksammachung
ושם נאמד בזה״ל קטניות כל מיניהם
אמר  wörtlich angeführtמספר מהרי״ל
מהרי ש דנזרינן שלא לבשלן בפסח אע״פ שלא מחמיצין כ״א חמשת המינים ובו׳
מ״מ נזרו בל מיני קטניות אטו המה ,ואל יאמר ארם ביון שאין איסור מדאורייתא
אין לחוש דבל דנזרו רבנן העובר עליו חייב מיתה ועובר על לא תסור מן הדבר
אשר יורוך ,ונם אין לומר מנהג כאן להתיר דמנהג טעות הוא ,דדוקא על דבר
היתר נמוד ויש מקומות שנוהנין בו איפור על זה יכול לומר בכאן מנהג היתר
הזא ,ונם זאת דוקא עיי חכם הגון ותיק וחסיד שיובל לידע תוכן הענין  ,אבל דבר
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ובא להתירו מנח מנהג שם יסבר יפ דוברי שקר וגם אס תולה
שפשט איסורו
ושקר דיבר הגביא ההוא ,ואילו היה החכם שם היה משיב הבדאות
בחבם שוא
.והשוא ומדיח על פניו עכ״ל
כבר האיסור Da nun wiederholt alle obigen Grundlagen
שפשט
ופולין וכבר קבל עליו רוב הגולה זה ארבע מאות שנה■
בכל מרימה אשכנז
בהסכמת כמה גאונים אשר היו באותו הזמן ומאותו זמן והלאה
והאיסור היה
" פ הדין וע״פ היראה כמסמרות נטועים ,לזאת אין אדם בעולם יכול
ודבריהם היו ע
הדבר ,והאנשים אשר עלה על דעתם להקל ולהתיר טועים המה.
להתיר
הנאב׳ד די ובית דינו ועוד לומדים מופלגים מזהיר בזה את
דאהער איזט
וכל בני הסביבה ,ד 'י שלא יעלה על דעת שום אדם חיו להקיל
בני קהלתינו
מיני קטניות ודוחן ואורז ומיניהם בפסח וכל הפורץ נדר ישכמ
בדבר זה .לאכול
דלית בי׳ אסותא .וגם צוקער וציראף שהתירו האנשים האלה
נחש חויא דרבנן
בעיננו הדל וכל השומע תבוא עליו ברכת טוב וזכות כל הגאונים
איזט אויך אסור
וכבוד תורתם יעמוד להם ולזרעם להרבות שלו׳ להם ולבניהם
הגדולים המחמירים
עד עולם אמן.

für Montefiore.

Huldigungsgedicht

VII .

חיל ושוע נודע בין אצילי עיר לונדון האדון כנדר משה מדד
לכבוד איש
מעיר דמשק אחרי אשר הציל מטי להרג והרים כבוד ישראל אשר
טיפיורי בשובו
הורד ועשה לו שם עולם בתוך עדת ישורן,
אל שוכן מעל ועל אנוש רמה עיניהו
אב לכל ישר הולך מפודו יחלצהו
לעם בני ישרון אהבתך מה נפלאתה
בקרוב אנשי משחית להמיר בקלון כבודם
בעטוף לבם מלחץ עריצי עם אדום
כי יקראו ! תדא על עב קל לישועתה.
בארץ ארם כמעט אכלתנו אש קדחה
להקיא בלהות צלמות שאול פיה פתחה
אורבי דם הפיצו שקר נושן ומדוחים
נקיים למאסר הובלו ברשעת ילדי פשע
ויתנו לשמצה יעקב בעלילות רשע
לאמר ! שלחתם בדם ידכם ואתם מרצחים.

לאזני לחוצים קול השמיע אל ממעל
התנחמו קץ שמת* לחמת נחלי בליעל
אם ברנע יסרתם עתה ישע קרבה
כלה הזעם הרעות מפו ויחד תמו
גם אויב נם מחרף בחושך ידמו
לדמכם בל אחדש ואת ריבים אדיבה.

יב לא אלמן יעקב מאנשי שם אודיע
ממרחק קראת לו נניד ומושיע
מונטיפיורי ראית אצלת עליו רוח
איש בלבבי נבחר מבין רבבת עם
הז יסיר חרפה זה יעצר זעם
עוז הלבשתיו וצדק בלבו ינוח.

משה יום בוא השמועה קול צווחה
רוח עוז רוח עליון עליך צלחה
לאמרז קול דמי אחי מארץ קדם
במחשכי בור תחתיות נאנחים
ואני אשב בעליות מרווחים?
אנקת אומללים באזני ואני ארדם?

זא נדרת ותרם ירך אל אל נורא
אם תתענג עיני ? שנה ואזני בשירה
אם יערב למו יפ חמודות ומטעמים
עד אציל מטי הרג מיד צוררים
עד אסיר שמצה מעמי וקרנם ארים
עד בי המת ישראל יודע בעמים.

לא דמשק ראש ארם פעמיך הרימות
בין נלי מים אדירים דרך ברות
המות רוח סערה באזנך כקול שירים
בין הררי עד ואבני אפל תלך ננפת
בין תהו יללת ישימון נפשך חרפת
בל אלה אל השיבוך צאת לישע אסירים.
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אל גיא ההרגה באת ראית וגברת
באמרי הן יצדק שני שומנים שברת
ודע כי נואש ושקר תפל תרמיתם
לקול שפתיך דלתי נחושה נפתחו
פליטי מות בצאתם שיר תודה צוחו
מלשינים נבהלו נזורו על עקב בשתם.
גלות חרפה מעם בדברי חן וטעם
הראית כי נאמן ישראל עם מלך ועם
נקם בל ידעו מטיבו גם עם אויבים
אהבת רע מוסר אדם להם מאד יקרו
אמר* יושר בלב מושל ישרים חדרו
צוו לתת הבל יעקב באחד היושבים.
לאחיך שלחת למחיה משה ציר האל
בית מכון בנית לילדי בני ישראל
שמה ילמדו דת לשון תקים ותורות
להמצא בל מחסורם שמלות וארוחה
כסף הוצאת מאוצרות לרוחה
באלה עוד פעלת — בל אדע ספורות.

ספר רוב מפעליך תצר כל מליצה
כי עצמו מדי הגות בם חדשות אמצא
שמך חקות בלב כל לזכר עולם
עם נולד ישאל מי פעל גדולות כאלה "
שומעי שמעך יתמהו יקראו פלא
רבים הגדילו עלה מונטיפיורי על בולם.

VIII. Monteüores Antwort.
פה • לונדרה הבירה פרשת צו  .התר״א לברי״ע .ישאו הרים שלו׳ וברבה
לכבוד הרבנים המופלגים יושבי על מדין דק״ק פיורדא יע־א זדה נודעו בשערים
לתהלה מו־ה וואלף האמבות ומרח מענדל קארנוי נרם יאיר לעד.
שורותיכם המזהירות האירו לנגר  .עיני היום ע*י אהובי מרד ,הירש לעהין
םנ שיר התודה אשר בבדתם אותי בו גא לידי עיי הגביר הנכבד כראנדייס נכד

■

הרה־נ מדד .זלמן הכהן זציל ותבענה שפתי בר תורה וברכה על כל אשר יצא
מפיהם לכבדני .שדתי ושלשתי לקרא מחברתכם הנעימה ומצאתי כי פריכם מתוק
לחכי ושפתותיכם דוברות הן הנד -אמנם אהי אל אנ תדברו נכוה מאת כל אשר
יעשה האדם קר בה׳ תעלוזו כי הוא הרים קרן עמו ישראל והציל אמונתינו מדופי.
והנה מדבריכם הכרתי בי לא ידעתם את מאמר השלטן  .עבד אל מניד ולוה רק
בדברות שתים או שלש אספר לפניכם כי זה כמשלש חדשים יצא דבר המלכות
מלפניו להודיע נאמנה יכ אהב״י בדמשק וברורה חנם ךזבלו על לא המס בכפם
ונקיים היו מעון אשר האשימו עליהם כי בן התבררו והתלבנו ונצרפו הדברים על
נקיונם ומשפטם יצא מלפני • ודעי דת ודין ואחרי חפש מחופש בדת העברים ראוה
נבונים ויאשרוה כי היא זבה מכל חלאת הק לא טוב נגד העמים אשר לא מבני
ישראל הנה ורק מרעים ונבוכים יתנו בה דופי תואנת הרם וכי על כן דבר המלך
בי לב העברים אשר תחת ממשלתו משפט אחד יהי׳ להם עם שאר העמים הגרים
עמהם ולא יזיד איש עוד לננוע בהם לרעהו יוסף ה׳ לשמח אותנו ולהרים קרננו
ואתם היו בטוב ובנעימים אלי׳ דברי משה
מונטיפיורי

Moses Montifiorc.

Die Assimilation

der Paarworte in der Bibel.
Von

B. Lewin in Bern.

Es ist eine alte, aber nur wenig beachtete Tatsache, dass,
bei unmittelbarer Aufeinanderfolge zweier Wörter, eines vom anderen in grammatikalischer Hinsicht beeinflusst wird, sei es des
Wohlklanges wegen oder behufs geläufiger Aussprache. Das haben die arabischen Philologen zuerst berücksichtigt 1).
In der hebräischen Sprache hat R. Jehuda Chajjug (Ende
des 10. Jahrhunderts ) als erster Grammatiker überhaupt auf das
Vorhandensein dieser Assimilation in der Bibel hingewiesen. In
seinem Werke  אותיות הנוחS( . 71) führt er folgendes aus : ״Das
Nomen  מובאin ) את־־מוצאף ואת־מיבאף2. Sam. 3, 25) und in ומוצאיו
ומובאיוEzech
(
. 43, 11) wird statt  מבואgelesen. Es ist anzunehmen,
dass das Wort  סובאdem vorhergegangenen  מוצאder Anpassung
halber assimiliert wurde2)“.
Diese flüchtige, von der Massora zur ersten Stelle veranlasste
Bemerkung des R. Jehuda Chajjug wird dann von seinem Schüler
R. Jona b. Gannach (zu Beginn des 11. Jahrhunderts ) zur Grundlage
einer ausführlichen Betrachtung genommen(vgl.  הרקמהS . 199).
An anderer Stelle 3) bringt er für die bereits zitierte Stelle ein
*) Vgl. Barths (mir erst nach Fertigstellung vorliegender Arbeit bekanntgewordene ) einen ähnlichen Gegenstand von anderem Standpunkte betrachtende Abhandlung :  ״Formangleichung bei begrifflichen Korrespondenzen"
in den zu Ehren Nöldekes veröffentlichten  ״Orientalischen Studien " II
787ff.
*) Die Massora liest 2. Sam. 3, 25, im Gegensatz zum Ketib ()ממאך, das
grammatisch richtig ist,  מובאף. Demgemäss ist dieJAnsicht der Bibelkritiker,
weiche bei dieser Stelle gerade auf das Ketib hinweisen (s. Budde, Hand׳
kommentar z. Sb), unberechtigt.
*) Einleitung zu הרקמה,VI; siehe Ewald in den Beiträgen zur Geschichte
der ältesten Auslegung und .Spracherklärung des Alten Testaments, Stuttgart 1844, 1, 143f.
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Beispiel aus dem Arabischen. Dort heisst es : ״l rwl wie es 2. Sam.
3j 25  את מוצאך ואת מובאךdes blossen Gleiehlautes wegen für
 מבואךheisse , ebenso sagen die Araber bloss der wechselseitigen
Aehnliclikeit wegen :
LLäjJL
^
״ich werde an den
Abenden und Morgenden ihn besuchen 1)“•
B . Jona b. Gannach zeigt uns in seinem Buche  הרקמהan
verschiedenen Stellen noch mehrere Beispiele der Assimilation.
So erklärt er die sonst ungebräuchliche Form  נתנבהעהEzech.
(
16, 50) statt  ! תגבהנהals von dem nachfolgenden  ותעשינהbeeiuflusst 2). Ebenso deutet er3) das Verhältnis von  צאיבהstatt צאנה
zu  וראינהHohelied
(
3, 11). Schwer verständlich ist die in der
Einleitung zu  הרקמהS . XI angegebene Assimilation in הרו והנו
(Jes . 59, 13). Da soll nach seiner Ansicht הגו, welches eigentlieh ein Infinitiv Kal sein soll (aber ) הנה, dem  הרוangepasst sein,
welches ein Infinitiv Hiphil von  ירהist . Nun wäre zu erklären,
woher die unregelmässige Formbildung von  הרוregelmässig
—
 הלהabgeleitet
—
wird. Es ist doch nicht anzunehmen, dass הרו
dem davon abhängingen  הנוrückassimiliert wurde. Wahrscheinlicher ist , dass Gannach in einem und demselben Worte den Einfluss
der ersten Silbe auf die zweite gelten lässt , wie wir es bei ihm
in einem anderen Beispiel finden. Zu לבסלמיExod
(
. 15, 5) gibt
er nämlich (ibid. S. 187) folgende Deutung. Es heisst  סוam Ende
statt  סו, weil das vorhergehende ' יein *. hat. Das ist also eine
Assimilation zweier Silben in einem Worte 4).
x)Nämlich
»

im Singular ist zwar

aber nicht kIvV£»sondern
das gebräuchlichste Wort.* (Ewald.)
2) A. a. O. S. 203. Es ist bemerkenswert, dass die Assimilation nicht
allein durch den vorhergehenden, sondern auch durch den nachfolgenden'
Ausdruck vor sich gehen kann. Die Bibelkritiker erklären bei derartigen
Stellen leichtfertig, es liege ein Schreibfehler vor, vgl. Bertholet z. St.
8) Vgl. ibid. S. 228.
4) Der Vollständigkeit halber will ich hier die interessante Erklärung
des S. D. Luzatto in seinem ( פירוש שירת היםed. Wolf,  בית תאמר, Lemberg 1881)
anführen. Da heisst es : Das  יin  לכסלמוsteht an Stelle des  הwie in בט* ו
(Numeri 24, 6) und לרביוןDeut
(
. 8, 13», wobei das  דגשvon לכסלמל ויי' ס
wegen des hinzutretenden יausgefallen sein soll, wie in dem Worte שלמדים
(Jes. 1, 23 ; vgl. seinen Commentar z. St.). Hier sollte es eigentlich □לבסל
und mit dem  לכסיום יheissen , während das  וals licentia poetica hinzuge״
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Dieselben Beispiele werden auch in  מכלל יופיangeführt und
durch andere ergänzt :  ) אם ; שיב לשיבני2 . Sam. 15, 8), ריבה ה' את
י3יךי:Ps( . 35, 1),  עיךים לסם. ; גירים ושלשים. שלשיםRichter
(
10, 4).
Hier kommt der Ausdruck ;גירים, in zweifacher Bedeutung vor;
zuerst in der Bedeutung מMaulesel“ und gleich darauf als Plural
von עיר, statt ״ עריםStädte “, von dem voraufgehenden ;גלדים, beeinflusst 1).
D1\ Yahiida2) führt neben den bereits im Namen Ibn Gannachs
zitierten noch weitere Beispiele an: In  האדירש אדרשEzech
(
. 14, 3)
soll das erste  אדרשstatt  הדרשInf
( . Niph.) wegen des folgenden
 אדרשentstanden sein 3). Ferner die etwas schwierige Stelle ראוא
 רבותJes
( . 42, 20), da ein derartiger Infinitiv, etwa  פעות, nirgends
vorkommt;  ראותist dem darauffolgenden  רבותassimiliert . Merk־
würdig ist auch die Assimilation in  ונפלל חלל בתוכהEzech
(
. 28, 28),
wo das eigentliche  נפלvgl
( . Ezech . 6, 7 :  ) ונפל חלל בתוככםein
verdoppeltes  לbekommt wegen des darauffolgenden  חלל4).
fügt wurde . Das  שירקam Schlüsse an Stelle des  חולםerklären die Gram׳
matiker wie Lewita in seinem  ההרכבהD' und  רשב״םals Folge der Assimilation des vorhergehenden \
״Nach meiner Ansicht (sagt Luzatto) ist dies nicht begründet , da wir
«derartige Unregelmässigkeit als Folge der Assimilation nur bei zwei
״Worten finden, wie  ו3 הרו והJes
( . 29, 13),  צאינה וראינהHohelied
(
3, 11),
 ) את מוצאף ואת כובאך. Sam. 3, 25),  ומוצאיו ומובאירEzech
»2
(
. 43, 11); hin׳
״gegen weissich keinen Beleg für solche Assimilation in einem und demsel ׳
״ben Worte . . . Das  מוvon  לכסלמוsteht vereinzelt da, sonst ist überall das
״entsprechende Suffix mit  מוersichtlich . Deswegen bin ich der Ansicht,
״dass es sich hier um eine Onomatopöie handelt . Es soll nämlich der
״Sturz in die Tiefe sowie das Fierüberschlagen der Wellen veranschaulicht
״werden . ״U* galt immer als Ausruf , der bei einer Katastrophe unwillkür׳
״lieh ausgestossen wird, namentlich wenn derartige Elementarereignisse wie
״Finsternis und Ueberschwemmung plötzlich hereinbrechen . Nur auf diese
״Weise kann man die angeführte Erklärung der Grammatiker für das  מוin
" יכסימוgelten lassen.“
 )נNach ibn Gannach gehörte das ' יin  עירzum Stamme (vgl. שרשים
.ס' ד
S. 431). In der Mischna kommt dann oft auch der Plural ״עיירותStädte “ vor.
*)  תמורתIV, 218 ff.
*) Dass hier  האוירשstatt  ההדרשist , hat schon Ibn Gannach bemerkt
(vgl. Ewald, Beiträge S. 130f.).
4) Es wäre also keineswegs ein ״wahrscheinlicher Schreibfehler ״, wie
Gesenius in seinem Wörterbuch annimmt
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In neuerer Zeit erschien eine kleine Abhandlung von Caspari 1), in welcher dieser die Assimilation an zwei Beispielen zu
beweisen sucht. Das erste ist das bereits angeführte in 2. Sam.
3, 25 und das zweite daselbst 15, 18  יכל הכרתי וכל הפלתי.
Caspari findet sich mit  פרתיsehr leicht ab, indem er es von
 ןרתableitet und daher dafür die Bedeutung ״separö, expatriö“
angibt. Statt dessen wäre aber zu erwägen, ob es nicht mit ןךי
zusammenhängt, wie wir es weiter unten näher ausführen. פלתי
dagegen verträgt keineswegs Casparis Ableitung von  פלימund
daher auch nicht die Bedeutung ״Ueberlänfer“.
Wir finden die volle Phrase  כרתי ופלתי6 mal in der Bibel
und zwar in folgenden Stellen : 2. Sam. 8, 18 :  והכרתי והפלתי, ibid.
15, 18 :  יכל הכרתי וכל הפלתי, ibid. 20, 7 :  והכרתי והפלתי, 1. Könige
1, 38 und 44 :  והכרתי והפלתיund 1. Chronik 18, 17 : לע הכיתי
 והפלתי. • Ausserdem finden wir in 2. Sam. 20, 23 לע הברי והפלתי,
wo nach dem  קריebenfalls  כרתיzu lesen ist . Hier könnte man an
der Hand des Ketib  ד! כךיannehmen und zwar in der Bedeutung
von ״Leibwache“. Die Punktation des Ketib  הכריwäre eben auf
die Assimilation des sonst , gebräuchlichen  כרתיzurückzuführen.
Allerdings bleibt der Ausdruck ךי3 oder auch  ביתיseiner eigentliehen Bedeutung nach unaufgeklärt, er bildet aber für uns so
zu sagen den Ariadnefaden für das 1^p -Labyrint.
Die zwei Stellen in 2. Könige ( 11, 4) ולרצים.  לכריund (ibid.
19)  ואת רכיי ואת הרציםgeben uns einen Aufschluss über  פלתי.
Wenn wir namentlich  הכריin der bereits angeführten Art auffassen, so sehen wir in  הרציםeinen Ersatz für  פלתיin der Bedeutung ״Läufer* 2).
Das Amt eines Läufers (  )רץwar schon im Hofstaat des
Saul vertreten , wie es heisst (1. Sam. 22, 17) ויאמר המלך לרצים
 הנצבים עליו. Wenn das nun tatsächlich mit  פלתיidentisch wäre,
dann fände es sich nicht erst bei David , wie Caspari meint, sondern schon früher bei Saul und keineswegs als ״Ueberläufer“,
‘) Marti, Zeitschrift f. d. alttest. Wissenschaft, 1908.
in seinen verschiedenen Be8) Dafür spricht auch das arabische
deutungen, welche fast alle der Bedeutung ״Laufet“ entsprechen. Für die
Auffassung des Targum z. St.  קשתיא יקיעיאfindet sich auch in dem^arab.
odi ein Aequivalent (Schleuderer).
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sondern als ganz gewöhnlicher Läufer , als Mitglied der königliehen Leibwache . —
Anschliessend hieran möchte ich nun noch auf eine kleine
Auslese von Beispielen hinweisen , welche , an der Hand des bisher
Ausgeführten , 1ebenfalls den Einfluss der Assimilation in den biblischen Bildungen deutlich erkennen lassen.
Es ist sonderbar , dass dem Zeitwort im Niph’al, und zwar
nur im Perfectum , in der gewohnten Verdoppelung ein anderer als
der sonst gebräuchliche Infinitiv des Niph’al vorangeht . Das kann
man aus folgenden Beispielen ersehen:
Genesis 31, 30 :  נכסף נכספת, Richter 11, 25 : אם נלחם נלחם
בם, 1. Sam. 2, 27 :  הנגלה נגליתי, ibid . 20, 6 und 28 :  נשאל נשאל.
2. Samuel 1, 6 :  נקיא נלךיתיund Hosea 10, 15:  נדמה נדמה,
Der eigentliche Infinitiv Niph’al  הכסף,  הלחםusw . wird hier,
und zwar nur im Falle eines darauffolgenden Perfekts , diesem angepasst und durch das  נdas
—
eigentliche Merkmal des Niph’al
— gebildet 1).
Während für die Infinitiv -Assimilation in der Bibel die angeführten Beispiele erschöpfend sind , gibt es im übrigen für die
Assimilation von Paarworten eine Menge von Belegstellen . Ich
greife nur folgende heraus.
 ויריעו ויניסוRichter
(
7, 21). Im Kere wird die grammatikalisch richtige Form  ! ינוסוangegeben . Das Ketib dagegen richtet
sich, dem Assimilationsbrauch gemäss , nach דוייעו.
 ) מעיר לעזיר2. Sam. 18, 3). Hier herrscht dasselbe Verhältnis
zwischen Kere und Ketib , indem ersteres auf  לעזורhinweist.
) להימין ולהשמיל2. Sam. 14, 19) und enstprechend הימיני השימי
 השמיליEzech
(
. 21, 21). Die Massora vermisst in beiden Fällen
das  אvom eigentlichen  השמאילי2). Offenbar ist der Ketib dem
 הימיניangepasst . An anderer Stelle  כי תאמינו וכי תשמאילוJes.
(
30, 21) beeinflusst das  תשמאילוdas vorausgehende Wort , welches
eigentlich  תימינוheissen müsste , wie Chajjug ( אותיות הנוחS . 47),
ohne den wirklichen Grund anzugeben , hervorhebt.
}) Ein

ähnlicher

Fall

in נאצת

נאץ

כי

) 2 . Sam . 12 , 14 ) kann

hier

schwer-

lieh eingereiht werden, da das  נvom  נאץzum Stamme gehört und nur i
statt a hat
2) Vgl. Genesis 13, 9 und Jesaj. 30, 21,
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Ähnlich ist das Adjektivum  סימניdem  השמאליassimiliert;
siehe 2. Chronik 3, 17 הימיני יכין ושם השמאלי בעז
 םשund Ezech.
4, 6  לע צדך הימיניneben  פשמאליin Vers 4. Hier ist noch im Ketib
die primitive Form  הןמיניersichtlich 1), während in 1. Könige 7, 21
das  יspurlos verschwunden ist (vgl . daselbst).
 סחיים כלחייףEzech
(
. 29, 4). Das Ketib gibt  חחייםstatt
 חחים, wahrscheinlich wegen des folgenden  לחייךan.
 שלשת הנפתJosua
(
17, 11). Nimmt man für ״Bezirk, Kreis“
den Singular  נפהoder  נפתoder gar נוף, so mftsste es im Plnral
immerhin  נפותoder  נופיםheissen .  ננ? תist daher als dem שלשת
assimiliert zu erklären.
ששי ומשיEzech
(
. 16, 13). Das Ketib  ששיstatt
 ששist
dem  קשיcoordiniert , während das Kere auf das ursprügliche שש
hinweist.
 להרים ולגבעות לאפיקים ןלגיאותEzech
(
, 6. 3) und נבעותיך וניאווןיך
 וכל אפיקיףibid
(
. 35, 8). Der Plural von ״ ניאTal “ soll eigentlich
 גיאיותsein , vgl . Ezech. 7, 16 ; ibid. 31, 12 ; 32, 5 und 2. Könige
2, 16 ; hier heisst es  ולניאותund  וניאווהיךwegen der
vorhergehenden  גבעותund  נבעוסיף. Dem steht aber Ezech . 36, 4 und 6 gegenüber, wo beidemal  גיאיותtrotz des vorhergehenden ולגבעות
vorkommt. Allerdings hier ohne Kere und Ketib, während die
oben zitierte Stelle Ezech . 6, 3 im Kere  ולגיאיותhat.
 העמק שאלה או הגב־ למעלהJes
( . 7, 11) zeigt ebenfalls einen
Fall solcher Formanpassunng, wenn man  שאלהstatt  שאולהsnbstantivisch ansehen will.
Aehnlich  למען הצדק בדברך תזכה בשפטךPs( . 51, 4), wobei
 !־ ?• י רstatt  ךברףangenommen wird.
עשב. עלי.: דשא וכרביבים. יגלי.  כשעיריםDeut
(
. 32, 2).  שעידיםerklären alle Targumina übereinstimmend  • ברוחי מטראd. 11. wie
Winde, die nach einem Kegen kommen und auf die Felder woltueml
wirken. Correspondierend mit  סער = שערWind
(
) musste es also
') Schon Ibn Gannach hat auf dieses ־C^ n-Problem sein
Augenmerk
gerichtet. Er erklärt ( הרקמהS . 137), das& möglicherweise  הימניzur Unter
־
Scheidung

von  למעיvon
(

 ) בנימיןgebildet

und diesem

dann השמאלי

statt

 השמאליangepasst wurde. Barth (a. a. O. S. 794) lässt dagegen הל ^ינ
dem
 השמאליangepasst sein.
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int Plural  שערותheissen , höchstens שערים. Das  שעיריםist also
unbedingt dem  רכיביםangeglichen.
עכר עוכר ישראל. ) 1. Chronik 2, 7). Der eigentliche Name ist
bekanntlich  עכן, wie wir ihn in Josua 7, 1, 18, 14 haben. עכר
hat für das  נein  רunter dem Einfluss des folgenden עיבר, was
2, 2) und נחום כענה
(
auf jeden Fall zulässig ist wie  רחום בענהEsra
(
(Neh. 7, 7),  ) נבוכרנאצר2. Kön. 25, 22 u. ö.) und  נבוכרראצרJeretn.
21, 2 u. ö.)
Eine ähnliche, von der Assimilation veranlasste Verwechslung
Anden wir in ( ?שצף קצףJes . 54, 8) statt שף# ?• Der Ausdruck
 שצףkommt tatsächlich in der ganzen Bibel einzig an dieser
Stelle vor. Dass er gleichbedeutend mit  שטףsein soll, ist aus
Sprüche 27, 4 ersichtlich, wo wir  ושטף ףאfinden . — Die Verwechslung von  טund  צist bekanntlich sowohl im Hebräischen
selbst , wie z. B. bei  נצרund  נטר,  חצבund  חטבu . a., als auch
bei der Uebertragung ins Aramäische zulässig.
Bei ( _על־מסלשי־עב מפלאותJob 37, 16) ist das nach מפרשי בע
(ibid. 36, 29) zu erwartende  רum des darauf folgenden  מפלאותwillen
In  לverwandelt . Die gleiche Erscheinung zeigt מי רימון שלאוםד
(Jes . 15, 9) für ריבון, wie der Fluss mit seinem eigentlichen Namen
in demselben Kap. V. 2. benannt wird.  בund ' מwerden häufig
in den semitischen Sprachen verwechselt , wie ) ברא־־2 . Kön. 20, 12)
. 1, 28 u. ö.) und מצורות
(
. 39, 1),  בצורותDeut
(
und  מראדךJes
(2. Chron. 11. 10 u. ö.) u. a. Dasselbe könnte man konstatieren
. 25, 7), wo  לבגim Ketib
(
. ונתתיף לבג לגוEzech
in den- Stellen : םי
. 47, 13) statt  זה גבול2).
(
statt  לבזist 1) und גד! גבולibid
( . 65, 4), wozu der Kere  מרק, ist ebenDer Ketib  ופרקJes
falls durch Angleichung an das folgende  פגליםveranlasst . Die
Vertauschung von  מund  פsteht nicht vereinzelt da, sondern
(
begegnet auch z. B . in ) שרפה2. Kön. 19, 16) neben  ושדמהJes.
dergl.
.
u
37, 27), in  צפד,  נשף,  פלטneben צמד,  נשם. מלט
Der Einfluss der Assimilation hat auch zuweilen die HinzuInwiefern  בגund 13 nach ihrer Bedeutung differieren , vgl. Likute
Kädmonioth S. 177 und  ספר השישיםvon R. J. b. G. sub בג. — Vielleicht ist
heranzuziehen.
auch hier das arab .
hieri  דיןתהובא, vgl. auch  מניי ייפי%, St• und
übersetzt
*) Der Targum
siehe auch Yahuda^nn&i IV, 220—221.
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fügung eines Buchstabens veranlasst , z. B. in  ) נמבזה ונמס1. Sam.
21, 23). Ibn Gannach führt zur Er(
15, 9) und שלאנן ושלוJob
klärung der überflüssigen Buchstaben  מin  נמבזהund  לin שלאנן
auf Analogien im Arabischen zurück1). Er zeigt , dass im Arabivorkommt. Er
und
und
sehen jSo und
übersieht aber dabei die massgebende Ursache, die einzig nur in
der Assimilation zu suchen ist . Es kann wohl in diesen zwei
Fällen sich um eine im Volksmunde geläufige Ausdrucksweise
handeln, die aber auch auf der Assimilation beruht.
Auf solche Weise könnte man auch den sonst unverständlichen
26, 9) erklären. Dafür spricht das vorange(
Ausdruck פרשזJob
hende מאדזז, dem das aus dem Stamme  פרשerweiterte  פרשזangeglichen ist.
Ebenso dürfte die Erweiterung  ) מהלת ותבאתי לקראתי1. Sam.
25, 34) so zu erklären sein, dass das zum ursprünglichen ותבאי
hinzugefügte  תdem Einfluss der beiden  תvon  מהךתund לקראתי
zuzuschreiben ist.
Die Annahme einer Assimilation für das strittige )*! אני עשיתני
(Ezech. 29, 3), wonach das  נin עשיתני, statt  עשיתיdem vorhergehenden  !אניangeglichen wäre, könnte auch die interessante
Auseinandersetzung von Dunasch ben Labrat mit der Ansicht des
Saadja Gaon 3) am besten lösen.
All diese Beispiele , welche wir hier zur Beleuchtung unseres Gegenstandes besprochen haben, sind weit entfernt, das interessante Thema zu erschöpfen. Es gibt noch sehr viele Stellen,
die wir für unseren Zweck heranziehen könnten, teils solche, die
sich auf den ersten Blick als Assimilationen erkennen lassen, teils
auch solche, die erst durch verschiedene Vergleichungen und Untersuchungen eruiert werden können. Wenn wir uns hier auf eine
Auswahl besonders markanter Stellen beschränkt haben, so geschah
es aus dem Grunde, da wir weniger die Absicht verfolgen, eine
grundlegende Studie über dieses Thema zu liefern, als nur anzuregen und die jüdischen Fachgelehrten zu veranlassen, dieser so
nutz- und fruchtbaren Beobachtung von den Assimilationen in der
*) Vgl. Ewald, a. a. O. 143.
 )״Man beachte auch dort  מלך מצרלם התנים הגדול.
8) Siehe לוי בן לברט,ר תשובות דונש ד6פ, Breslau 1866, S. 27—29.
JahrbuchJ. L. G. VI.
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Bibel erneute Aufmerksamkeit zu schenken. Der Stoff ist so umfangreich und bedeutend, dass er eine ernste Beachtung seitens
der Gelehrten wohl verdient. Besonders kann sich diese Constatierung, nach unserer Meinung, für die Erklärung des קרי וכתיב
nützlich erweisen, wie es ja aus den dafür zitierten Beispielen
hervorgeht. Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass bei dem Aufsuchen der Assimilationen andere wertvolle Entdeckungen ans
Licht treten , die eine ganze Menge bisher unlösbarer Schwierigkeiten beseitigen könnten.

Zur Methodologie 11er talmudischen

*).
Bibelexegese

Von

Dr. Eduard Biberfeld in Berlin•

Tatsache des Vorhandenseins eines dualistischen Prinzips
in der Bibelexegese, wie sie der Talmud übt, der Gegensatz
zwischen der Auslegung des Bibeltextes  עפ״י הפשטund עפ״י הדרוש
ist von der neuen, jüdisch-literarischen Arbeit so sehr in den
Vordergrund aller Betrachtungen geschoben worden, dass nicht
nur Wert und Bedeutung der Einzelleistungen der alten Exegese
fast ausschliesslich an der Hand dieses Maßstabes geprüft und
gewogen werden, sondern sogar ganze Epochen ihre günstige
oder abfällige Beurteilung unter dem Gesichtspunkte finden, ob
sie in ihrer exegetischen Produktion eine grössere Hinneigung
lassen. Es bedarf nur
zum  פשטoder zum  דרושhervortreten
eines Blickes in unsere Geschichts- und Literaturgeschichtswerke,
um sich von dieser Tatsache zu überführen, deren Berechtigung
nicht bestritten werden soll, insofern, als der Geist, der in der
Bibelauslegung einer Zeit lebt, einen Rückschluss darauf gestattet,
ob in ihr diejenigen Momente gegeben waren, welche je nachdem
sentimentalen, allegorisierenden und homiletisierenden Tendenzen
die Oberhand verschafften oder exakter, strenglogiscber Denkart das Feld eröffneten und die spekulative Reflexion hinter der
,Erkenntnis des Erkannten " zurücktreten Hessen. Aber diese
Auffassung führt, wie nachzuweisen sein wird, zu einer schiefen
Stellungnahme, wenn ohne Weiteres die erstgenannte Art mit
dem  דרושidentifiziert und damit diesem der Stempel geistigen
Minderwerts aufgedrückt, der  פשטaber als der alleinige Repräsentant der anderen Art, als Spiegelbild einer ungezwungenen
und natürlichen Geistesrichtung gepriesen wird, die unvoreingeDie

*) Vergleiche Jahrbuch I, 224 ff.
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nommen und ohne Tendenz an die Betrachtung
herantritt.

der Dinge

Bei diesem Sachverhalt sollte man aber das Eine wenigstens mit Recht voraussetzen dürfen, dass über das Wesen dieser
beiden hermeneutischen Formen die vollste Klarheit herrscht,
dass es an einer erschöpfenden und durchsichtigen Definition des
פשט- wie des wn -Begriffs nicht gebricht, zumindest aber, dass
die charakteristischen Merkmale des פשט, als der in erster Reihe
gegebenen und in sich einheitlichen Methode der Bibelauslegung,
so scharf umschrieben sind, dass weder über den Weg , den sie
einschlägt , noch über das Ergebnis, zu dem sie führt, jemals ein
Zweifel entstehen könnte. Dem ist aber nicht so. Zunz, der,
zeitlich als erster, in seinem bekannten Versuche zur Biographie
Raschis (״Salomon ben Isaac , genannt Raschi“ im I. Band, II. Heft
seiner Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums, Berlin 1822)
eine derartige Definition zu geben unternimmt, übersetzt פשט
kurzweg mit ״natürliche Auslegung “, der er die ״recipierte,
allegorische “ im  דרושgegenüberstellt . Von diesen unterscheidet
er dann noch eine dritte Form, für die er kein hebräisches
Aequivalent findet, ״nämlich den Wink des geschriebenen auf das
überlieferte Gesetz “ (1. c. S. 292), worunter offenbar die halacbische
Exegese verstanden werden soll. Und an einer anderen Stelle
rühmt er an Raschi , dass ״er die heilige Schrift ihrem Urgedanken nach wiederzugeben strebt , Wortverstand und natürliche
Hermeneutik sollen ihm dies bewirken helfen ; daher ist er dem
sogenannten  פשטsehr gewogen “ (s. c. S. 325).
Diese Definition wird der Auffassung Raschis vom Wesen
des פשט, wie darzutun sein wird, im ganzen wenig gerecht . Sie
behält den Gegensatz zwischen rationeller Erklärung und allegorisierender Auslegung allzustark im Auge und verliert darüber
die richtige Distanz gegenüber der viel wichtigeren , aber auch
viel schwierigeren Unterscheidung zwischen ״einfacher“ und halacbischer Exegese . Aber in einem Punkte, der von den Späteren
mit gleicher Schärfe nicht erkannt und gewürdigt worden ist,
verzeichnet sie eine richtige Feststellung ; das ist die Erkenntnis,
dass Raschi nicht nur  פשטund  מדרשunterscheidet , sondern
beiden noch einen dritten Faktor in dem  משמעות הקראgegenüberstellt ; so in der oft wiederkehrenden Wendung פשוטו כמשמעו
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u. y. a. Dass unter  משמעnicht gut ein anderes als der auf
grammatikalischem und lexikalischem Wege zu erhebende ״einfache Wortsinn* verstanden werden kann, bedarf keines Beweises.
Wenn also Raschi da und dort den  פשטauf das  משמעותzurück•
führt, so muss er ihm doch auch in anderem Gewände möglich
und zulässig erschienen sein. Zunz hat das richtig erkannt, in״
dem er ״Wortverstand und natürliche Hermeneutik“ als Bausteine des  פשטansieht.
Um so weniger vermag aber der Begriff der natürlichen
Hermeneutik zu befriedigen, der, als exegetischer Wert, nicht viel
mehr als ein Wort statt eines Begriffes bietet . Was natürlich
ist oder nicht, das hängt in seiner Auffassung nicht nur von Zeit
und Umständen ab, sondern am letzten Ende entscheidet darüber lediglich das subjektive Befinden des einzelnen, das keiner Correktur
durch eine feste Richtlinie unterliegt . Es ist denn auch nur
folgerichtig , wenn z. B. Rosin , der den Spuren von Zunz folgt,
in seinem Lebensbilde des Raschbam (Wissenschaftliche Beilage
zum 'Jahresberichte des Breslauer Seminars 1880) über die Exegese folgendermassen urteilt : ״Die Schriftauslegung (Exegese)
kann mit Recht als ein Spiegel der Zeitbildung bezeichnet werden.
Wie die Literatur im allgemeinen Geist und Gemüt in ihrer
zur Äusserung und Mitteilung drängenden Kraft und Lebendigkeit darstellt und so die gediehene Reife , die gewonnenen Anschauungen, das errungene Wissen, den erreichten sittlichen
Standpunkt in den verschiedenen Zeitaltern ihrer Entstehung im
ganzen genommen getreulich abbildet, so ist auch die exegetische
Literatur auf ihrem Gebiete jedesmal abhängig von den die
Auslegung leitenden und bestimmenden Anschauungen, Begriffen,
Gedanken, von depi jeweiligen Stande des religiösen und sittlichen
Bewusstseins und der geistigen Regsamkeit in dessen Bereich,
von den Erfahrungen, Neigungen und Richtungen, welche in der
Zeit ihrer Entstehung sich geltend gemacht haben.“
Dieses Bekenntnis zum Subjectivismas in der Exegese kann
Es verneint sogar die
an : Stärke kaum überboten werden.
einen absoluten Maßstab für die in der Exegese
Möglichkeit,
nach Ausdruck ringenden Werte finden za können, da dieselben
in fortwährendem Flusse begriffen, nur aus ihrer Zeit verstanden
mnd gewürdigt )verden könnten und in ihrer Abhängkeit von den
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geistigen und sittlichen Strömungen je ihrer Zeit gleich diesen
dem Entwickelungsgesetz unterliegen müssten. Schwer verstündlich ist bei dieser Auffassung, wie man aus jenem Geständnis Raschis, welches Raschbam I. Mos. 37, 2 bezeugt,
 צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים.שאילו היה לו פנאי היד
 בכל יום, das Urteil herleiten will, dass Raschi selbst später unter
dem Einflüsse der exegetischen Anschauungsweise Raschbams die
Verbesserungsbedürftigkeit seines Commentars einsehen gelernt
habe (Rosin 1. c. S. 69). Aber die  פשטות המתחדשות בכל יוםentfalten ihre revisionistische Tendenz, nach obiger Anschauung,
ja zu jeder Zeit und gegen jede vorangegangene exegetische
Leistung, und folgerichtig hätte auch Raschbam am Ende seiner
Tage bekennen müssen, dass sein Werk der Umarbeitung bedürfe.
Ganz unverständlich aber ist es, wie Rosin mit dieser
Grundanschauung von den Wesensbedingungen der Exegese seine
Auffassung vom  פשטlediglich als ״Wortsinn* (S. 78 u. a.)
vereinbaren zu können glaubt. Der ״Wortsinn“ ist doch zweifeilos eine unwandelbare Grösse, die von geistigen oder sonstigen
Strömungen nicht beeinflusst werden kann, sondern deren riehtige Einschätzung allein eine Frage genügender grammatikalischer
und lexikalischer Kenntnisse ist . Wäre  פשטalso identisch mit
״einfacher Wortsinn“, so schiede er für die literarhistorische
Würdigung der exegetischen Tätigkeit aller Zeiten eben darum
völlig aus, weil er von dem Grundgesetze derselben, ״Spiegelbild der Zeitbildung“ zu sein, durch seine starre Unbew eglichkeit
eximiert wäre. Zunz hat diese Klippe glücklich vermieden, indem
er, wie dargetan, dem ״Wortsinn“ die ״natürliche Hermeneutik*
als zweiten Inhaltsbegriff an die Seite stellte . Dafür hat er mit
dem Schlagworte  ״natürliche Hermeneutik “ der subjektiven
Richtung in der Exegese allerdings erst das Tor geöffnet.
Auch in seinen ״gottesdienstlichen Vorträgen “ (H. Aufl. S.
337 ff.) ist Zunz seiner zunächst für Raschi gefundenen Definition treu geblieben und übersetzt für die Exegese allgemein
״Wortsinn und natürliche Hermeneutik.“ Bevor wir
 פשטmit
ihm aber auf dieses erweiterte Gebiet folgen, mögen erst einige
lehrreiche Beispiele aus Raschis Pentateuch - Commentar die
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Mittel zur Prüfung der Frage bieten, ob auch nur für Raschi
jene Definition als ausreichend und erschöpfend gelten kann.
*

*
*

I.
Zul . M. 25, 28 s. v.  כי ציד בפיוbemerkt Rasehi: בפיו נתרנומו
.בפיו של יצהק ומדרשו בפיו של עשו שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו
Die angezogene Targumstelle lautet : ״ ) ארי מצידיה הוה אכילweil er
von seinem Wildpret ass“) und demgemäss, oder daraus hervorgegangen, bewegt sich auch die allgemein recipierte Übersetzung
(״denn dessen Wildpret war für seinen Mund“ Zunz,  ״denn
er ass von seinem Wildpret“ Wohlgemuth usw.) in der Richtung,
dass sie die Liebe Isaaks zu Esau ans seiner Vorliebe für dessen
Waidheldentum erklärt . Dass das  כתרנומוin Rasehi für פשוטו
steht , erhellt aus der Gegenüberstellung der anderen Erklärung
spricht z. B. Raschbam z. St. mit den Worten
;
als  מדרשüberdies
 פשוטו כתרגוםdies noch ausdrücklich aus. Nach dieser Auffassung
wäre also pschatgemäss nur die Übersetzung, welche als Subjekt des  בפיוIsaak ansieht und im Übrigen den ganzen Sinn des
Wortes lediglich durch Combination erschliesst. Wie kommt nun
der  דרשzustande ? Er hält sich an die einfache Wortübersetzung,
״denn er (Isaak) war ein Wild in seinem (Esaus) Munde“ und
erklärt entsprechend, dass Esau durch listige Reden den Vater
über seine sittliche Minderwertigkeit hinwegzutäuschen verstand.
(S. R. Hirsch z. St. sucht dem  דרשzu seinem Rechte zu verhelfen,
und übersetzt : ״denn er war auch Jäger mit seinem Munde“.
Die Schwierigkeiten, die dieser Erklärungsart sich entgegenstellen,
liegen aber auf der Hand.) — Prüft man nun unvoreingenommen
die beiden Uebersetzungen, so kann man nicht umhin, anzuerkennen, dass der Forderung nach Berücksichtigung des einfachen
Wortsinns hier nur der  דרשentspricht . Wenig glücklich erscheint der Versuch Ibn Esras die Worte als defektiven Satz
zu fassen und  היה מביאals Prädikat zu ergänzen, (״denn er
brachte Wild für den Mund Isaaks “), wogegen schon Ramban
seine Bedenken äussect, ohne aber selbst eine befriedigendere
Lösung vorschlagen zu können. Es bleibt dabei, dass Wortsinn
und  פשטsich in diesem Fall keineswegs decken. Und wollte
man im Zunzschen Sinne für den  פשטhier die natürliche Her•
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meneutik in Anspruch nehmen, so ergäbe sich die
interessante
Constellation , dass Wortsinn und natürliche Hermeneutik
sich
hier als antagonistische Prinzipien , als Vertreter
von  פשטund
דרש, gegenüberstehen.
Aber nicht nur dem Wortsinn wird der  דרושhier mehr
als
der  פשטgerecht : er bietet auch Baum für eine
feinsinnige Beobachtung im Verszusammenhange , an der jener achtlos
vorübergeht . Wenn es im vorhergehenden Verse (V. 27)
heisst ויהי עשו
 איש יודע צידund nun unser Vers das Wort  צידwieder
aufnimmt,
so war für den  דרשder Weg gegeben , der zu einer
gedanklichen
Uebereinstimmung an beiden Stellen führen musste . Es ist daher
nur konsequent , wenn auch in V. 27 der מדרש
dem  צידeine
Richtung auf  יצחקgiebt ( ״und es war Esau ein Mann, der
das
Waidwerk kennt “) und den Sinn der Worte s 0 findet , dass
Esau
seinen Vater durch Vorspiegelung einer sogar
übertreibenden
Werkheiligkeit in sein Netz zu locken verstand . Aber die auffallende Wiederholung desselben Wortes ( )צידin den zwei
aufeinanderfolgenden Versen wäre allein nicht ausreichend , um
den  דרשzu seiner Erklärung zu veranlassen . Hier
tritt noch
als anderes , adminiculierendes Moment gerade der
Satz hinzu,
der irrtümlicherweise allgemein als schärfster Protest
gegen die
Berechtigung des  דרשangesehen wird , der Satz מקרא יוצא
אין
 • מידי פשוטוMan fasst diesen Lehrsatz gewöhnlich so
auf, als
besagte er , dass der  פשטals die apriorische , in der
Sache gegebene Erklärung zwar anderen Deutungsformen
Existenzberechtigung gewähre , aber nur unter der Bedingung und
insoweit,
dass darüber seine separate Stellung und
unantastbare Richtigkeit nicht alteriert , sondern als souverän anerkannt
bleibe . Der
Beweis
für die Unrichtigkeit dieser Auffassung soll später erbracht werden ; für jetzt sei ihr , vorwegnehmend , die
zutreffendere gegenübergestellt . Danach besagt der Satz , dass
der דרוש
den  פשטnie unberücksichtigt lässt , sondern unter
voller Würdigung des Sinnes , den jener im Bibelworte findet ,
seinerseits
eben diese Werte in höherem Grade nutzt . In
unserem Falle:
das Wesen der  ידיעת צידbesteht im  ערמימות, in der
scharfen Beobachtung und Erkenntnis des Intelligenzgrades , der
Lebensgewohnheiten , der Stärke und der Vertrauensseligkeit
des Waidwildes , dem man nachzustellen gedenkt .
Der Besitz dieser
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Fähigkeit , der Esau zum tüchtigen Jäger machte, war es aber
auch, der ihm die Herrschaft über das Vertrauen des Vaters
ermöglichte״So führt über den  פשטder Weg hier, wie auch
sonst, zu dem erschöpfenderen דרוש. Der  פשטbleibt auf ebnem
Boden stehen, verfährt gleichsam rein deskriptiv und überlässt die Ausbeute und Assimilierung des Gedankenschatzes
dem דרוש, der von höherer Warte und im grösseren Zusammenhange die Einzelteile dem Ganzen unterordnet.
II.
Zu I . M. 14, 13 s. v.  ויבא הפליטbemerkt Raschi : לפי
פשדטו זה עוג שפלט מן המלחמה והוא שכתוב כי רק עוג נשאר מיתר
הרפאים וזהו נשאר שלא הרגוהו אמירפל וחבריו כשהכו את הרמאית בעשתרת
 ומדרש בראשית רבה זה עוג שפלט מדור המבול וזהו מיתר. תנחומא,קדניס
הרפאים וגו׳.
(Diese LA scheint vor den anderen, bei Berliner mitgeteilten
den Vorzug zu verdienen.) Die Schwierigkeiten häufen sich
hier so sehr, dass man kaum darüber hinweggehen kann. Ist
das ״Wortsinn  ״oder ״einfache Hermeneutik ״oder wie man
sonst immer den  פשטübersetzen mag, wenn unter dem פליט
gerade  עוגverstanden wird ? Weiter : wenn  פשטund  דרושdarin
übereinstimmen, dass es sich um עוג, und nur um diesen handeln
kann, worin unterscheiden sich dann beide überhaupt noch ? Ist
es im Grunde nicht völlig irrelevant, ob, dieselbe Persönlichkeit
vorausgesetzt , diese darum  פליטgenannt wird, weil פלט מן המלחמה
wirklich d i e Auffassung Recht,
?
oder  שפלט מדור המבולHätte
die dem  דרושimmer die abstruseste Erkärungsart zuschreibt, so
dass, wenn schon der  פשטdie Normalgleise verlässt , der דרוש
diese Extratour noch um eine besonders ausgefallene Extravaganz
übertrumpfen muss ? — Die genaue Betrachtung des von Raschi
angezögenen Verses V. M. 3,11 liefert den Leitfaden durch dieses
Rätselknäul. Merkwürdig genug ; alle Übersetzungen z. St.
vom
lauten korrekt : ״denn nur Og war übrig geblieben
Rest der Rephaim ; ״aber kein Commentar nimmt von der
Schwierigkeit, die sich hier birgt, auch nur Notiz. Die Worte
 נשאר מיתרgeben doch Kunde von zwei katastrophalen Ereignissen, welche im Laufe der Jahrtausende über die ■רפאייםhereingebrochen sein mussten ; von einem ersten unheilvollen Tage,
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der die Aufreibung des Riesen geschlechts bis auf einen kleinen,
versprengten Rest ( ) יתר הרפאיםsah, und dann von einem zweiten,
der mit diesem Rest so gründlich aufräumte, dass nur ein einziges Individuum, eben Og, aus der Trümmerwelt dieser Stunde sein
Leben zu retten vermochte, allerdings, um sehr bald sich zum
Herrscher eines mächtigen, kanaanitischen Volkes aufzuschwingen,
als den ihn dann Israel auf seinem Wege nach dem heiligen Land,
einen gefährlichen Feind noch immer, kennen lernte.
Man sieht : der  דרושschöpft den Gedankeninhalt des Bibelworts hier so gründlich aus, dass derselbe in der Tat in seiner
Erklärung restlos aufgeht. Er weiss von zwei Katastrophen zu
berichten, welche die  רפאיםbetroffen haben; zum ersten Mal als
die מבול, die von der Vorsehung ja gerade hauptsächlich um der
Gräuel dieses Riesengeschlechts willen verhängt wurde, ihre Macht
und ihren Trotz brach und nur kleine Residua dieser vorsintflutliehen Menschenformation bestehen liess. Die zweite, die auch
diesen Rest bis auf Og allein aufrieb, erfolgte in dem Vierkönige־
krieg:  ״ וזהו מיתר הרפאיסund so erklärt sich das  ״) מיתרvom Rest “)
in V. Mos. 3, ll Ä, wie Räschi treffend hervorhebt. Der  פשטdagegen hält zwar ebenfalls an Og als dem  הפליטfest , weil er an
der Beobachtung, dass in Vers 5 von einer vernichtenden Niederläge der  רפאיםdie Rede, anderseits  עוגals einzig Ueberlebender
von den  רפאיםgenannt wird, nicht vorübergehen kann ; aber er
unterlässt es, aus dem Thorahwort das letzte an Inhalt herauszulesen, das nur bei eindringlichster Vertiefung in demselben gefunden werden kann.
Was können diese Beispiele, denen zahlreiche andere angereiht werden könnten, uns zur Methodologie der Bibelexegese
lehren ? Sie sollen erhärten, dass weder der Begriff des פשט
und noch weniger des  דרושmit einem Worte erschöpft werden
kann, sondern dass erst aus einer grossen Reihe von EinzelUntersuchungen, die in jedem einzelnen Falle die charakteristischen
Eigenschaften der als  פשטoder als  דרושbezeichneten Exegese zu
erkennen und daraus entscheidende Merkmale zwischen beiden
zu erschlossen sich bemühen, eine allgemeingiltige und ausreichende Definition sich wird gewinnen lassen. Sie sollen ferner erweisen, dass weder die Uebersetzung mit ״Wortsinn “,
noch auch die mit ״einfacher Hermeneutik“ dem ganzen Wesen
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des  פשטgerecht za werden vermag, dass dieser Bahmen für
den Begriff bald za eng und bald zu weit ist . Sie sollen vor
wenigen als solche ge—
allem aber lehren, dass der  דרושvon
kennzeichneten Ausnahmen abgesehen — an dem  פשטnicht acht»
los vorübergeht , sondern das von diesem eruierte Tatsachen- und
Erkenntnismaterial würdigt , in sich aufnimmt und dazu benutzt,
zu einer Vertiefung in den Gedankeninhalt zu gelangen — Möge
diese kleine Arbeit den Anstoss dazu geben, dass auch von
anderer Seite an die Erkenntnis der Methodologie der Exegese,
die noch allzusehr im Bückstande ist , endlich Hand angelegt
werde.

Schulden

der Judenschaft

in Polen,

zugleich ein Beitrag zur Geschichte ihrer inneren Organisation.
Von

Dr. ). Landsberger in Breslau.

Die schwere Schuldenlast, von welcher sowohl die Gesamtjudenschaft in Polen als auch Teile derselben namentlich während
des 17. und 18. Jahrhunderts bedrückt war, ist schon mehrfach
zum Gegenstand einer kürzeren oder eingehenderen Darstellung
gemacht worden1). Die folgenden Mitteilungen, welche auf bisher
meist unbekannt gebliebenen Archivalien 2) beruhen, bringen einen
weiteren Beitrag zu diesem Thema, zugleich aber auch einen
solchen zur Geschichte der inneren Organisation in Polen sowie
insbesondere der Tätigkeit der Vierländersynode,
die , obwohl
in den letzten Jahren viel wichtiges sich hierauf beziehendes
Material zur Veröffentlichung gelangte 3), doch noch in mancher
Hinsicht der Aufhellung dringend bedarf.
I. Die Schulden der gesamten

polnischen

Judenschaft.

Nach einem Berichte des Breslauer Magistrats vom 11. Mai
1691 an den Kaiser hatte im Jahre 1676 die ״sämmtliche JudenSchaft der Krön Polen ״dem Breslauer Bürger Christoph Bressler
1I Vgl. z. B. Perles, Geschichte der Juden in Posen, Breslau 1865,
S. 67 — 68, 106 — 11; Grätzjubelschrift, Bresl. 1887, S. 225; Lewin, Gesch.
der Juden in Lissa, S. 52—65 ; Monatsschr. f Gesch. u. Wiss. d. Judent.
N. f . II. S. 39 ff, Zeitschr. der hist. Gesellsch. f. d. Prov. Posen XU 227 ff.
Hist Monatsblätt. f. d. Pröv. Posen III 38 ff, Jahrbuch II, 21 ff.
*) Die von mir benutzten archivalischen Quellen, deren Aufbewahrungs״
ort in der vorliegenden Arbeit nicht angegeben ist, befinden sich im Stadt״
archiv zu Breslau.
3} So namentlich auch im Jahrbuch ii und 111.
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gegenüber eine Schuld im Betrage von 1212Ö Rtlr . anerkannt 1)
und sich zur Tilgung derselben im Laufe van 12 Jahren verpflichtet. Diese Schuld sei wiederholt , so auch im Jahre 1671
von ״dem General -Synodus aller in Polen befindlichen
Juden - Schulen“ zugestanden worden 2). Nach einem Berichte
derselben Behörde vom 4. August 1691 gab die gesamte polnische
Judenschaft eine ähnliche Erklärung am 4. Februar 1678 ab a),
und zwar in einer an diesem Tage ausgestellten Obligation 4).
Da es nun der polnischen Judenschaft sehr schwer fiel, die übernommenen Verbindlichkeiten zu erfüllen und andererseits der
Gläubiger mit Nachdruck die Innehaltung derselben verlangte,
ersuchte König Johann III . von Polen den Breslauer Rat in einem
an diesen gerichteten Schreiben vom 20. Oktober 1679, seinen
Einfluss bei Bressler zu gunsten der durch öffentliches Unglück
1J Hiernach ist es nicht zutreffend , wenn Lewin, der wohl Branns
irriger Angabe (Gesch. des Landrabbinats in Schlesien , Brest 1887, $. 9*
Anm. 4) folgt, im Jahrb . II 21 ein seitens des Marschalls Clemens an den
Bresl. Rat gerichtetes Schreiben d. d. Warschau 1670 auf diese Bresslersche
Schuldforderung bezieht. In dem erwähnten Schriftstück (in einem Paket
mit der Bezeichnung ״Juden, Masse und Gewichte“ befindlich), welches L.
offenbar nur dem Inhalte nach bekannt geworden und daher nur in dieser
Weise zum Abdruck gelangt ist (a. a. O. S. 23), ist auch in der Tat von
Bressler durchaus nicht die Rede, sondern von einem anderen Gläubiger der
Juden, namens Schnabel . Auch in anderen aus demselben Jahre vorhandenen
Aktenstücken und Notizen (Lib. ad Reg. et Pr. v. J. !670, Bl. 120—23), in
denen diese Angelegenheit behandelt wird, geschieht Bresslers keine Erwähnung.
Ausserdem ist es gewiss ganz irrig, wenn a. a. O. S. 21 von Clemens
als ״Marschall der gesamten polnischen Judenschaft " gesprochen wird.
Dieser unterzeichnet sich vielmehr in dem genannten Schreiben als ״in
Rusca Marscalcus “, d. h. also als Marschall in Reussen , worunter hier doch
Würdenträger verstanden werden kann. Als jüdinur ein christlicher
unmöglich mit einem derartig scharfen Erlass an
er
hätte
scher Marschall
die Königlichen Behörden in Polen , wozu ein solcher doch sicherlich überhaupt keine Befugnis hatte , Vorgehen können. Die Schuldnerin Bresslers
war, wie aus dem Text zu ersehen ist, die gesamte Judenschaft im Königreich Polen , nicht die grosspolnische , wie es bei Brann a• a. O. heisst.
Hierauf ist auch bereits von Lewin a. a. O. S. 21, Anm. 2 hingewiesen
worden.
2) Lib. ad Reg. et Princ. v. J. 1691, Bl. 81 ff.
8) Bresl. Staatsarchiv : Ft Bresl. I 3 e, Bl. 2.
4) Erwähnt in : FFF 2115a.
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geschädigten polnischen Jaden geltend za machen1). Um indessen
ihrem Gläubiger gerecht za werden, sahen sich die Aeltesten zur
Anwendung folgenden Mittels genötigt : Sie erschienen auf den
in der schlesischen Hauptstadt abgehaltenen Messen, wohin aach
eine erhebliche Anzahl polnisch-jüdischer Kaufleute zu kommen
pflegte, und verhinderten diejenigen von ihnen, welche ihren im
Interesse Bresslers gemachten Geldforderungen nicht Genüge
leisteten , dadurch an der Abreise, dass sie gegen diese beim
Breslauer Hat die Verhängung des persönlichen Arrests erwirkten
oder sie zu dem Versprechen nötigten , bis zur Erledigung des
an sie gestellten Anspruchs die Stadt nicht zu verlassen 2).
In dem mit Bressler geschlossenen Vertrage waren nun
allerdings derartige Zwangsmassregeln auch Einzelpersonen gegenüber iu Aussicht genommen3). Gegen ein solches Vorgehen erhob
mit Rücksicht auf die dadurch bewirkte Schädigung des , gemeinnützigen Commercii“ die Kaiserlich schlesische Kammer zu Breslau
1680 Einspruch, und auf Antrag derselben wurden vom Breslauer
Rat einige Posener und Krakauer Judenälteste mit Arrest belegt.
Zur weiteren Rechtfertigung desselben wurde auf die Verletzung
des kaiserlichen ius superioritatis und die Schmälerung der kaiserliehen Zölle hingewiesen und der Antrag gestellt , den Aeltesten
eine Strafe von 10000 Talern schles . aufzuerlegen und sie so
lange im Stadthause festzuhalten , bis diese Summe entrichtet
wäre 4). Dagegen stellten die Aeltesten vor, dass sie , bloss bei
etlichen refractariis Debitoribus die von der selb ten verordneten
Partikular
- Aeltisten
nach
der
gesetzten
Landes - Aeltisten
gemachten
richtigen
Distribution
auf die Kreise pro rata allhier angewiesene Gelder mit Gerichtzwang hätten . . . eintreiben müssen“6). Der Breslauer Rat
erklärte nun, die Judenältesten seien der gegen sie gerichteten
Beschuldigung nicht als überführt zu erachten und demgemäss in
‘) Näheres fahrbuch II 25 —26, wo das ganze Schreiben abgedruckt ist.
*) Vgl. wegen der letzteren Art des Vorgehens z. B. Signaturbucb
v. |. 1674, Bl. 135a.
*) Ebendaselbst.
*) Lib. Sent . (II), Bl. 22b —23. Ein Schreiben in dieser Angelegenheit
seitens derselben Behörde v. 30. August 1679 s . Jahrbuch II, 24—25.
*1 Das. Bl. 23.

*
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Freiheit zu setzen 1). In Zukunft sollten sie nur gehalten sein,
die Ursachen zu einem derartigen Vorgehen gegen die ״ihnen
untergebenen Juden“ vorher mitzuteilen . Doch sollte einem jeden
der letzteren der Rekurs dagegen beim Breslauer Rat gestattet
sein 2).
Gegen das Vorgehen der Aeltesten traten auch polnische
Behörden und Magnaten auf. So verwandte sich 1680 der Palatin
von Beiz beim Breslauer Rat für seine Juden, insbesondere für
die zu Krakau, Sorge tragen zu wollen, dass sie nicht von den
Aeltesten ihres Volks (״a Senioribus gentis suae“) ausserhalb
des Kontraktortes durch Verhängung des Arrests festgehalten
würden 3). Der hierauf ergangenen Antwort zufolge erklärten
sich übrigens die Aeltesten bereit, diesem Verlangen nachzukommen
und jene Juden nur vor das Gericht, unter welchem sie stehen,
zu ziehen 4).
Da 1685 nur ein geringer Teil der Schuld bezahlt
war, erteilte auch der König von Polen in einem an den
Breslauer Magistrat gerichteten Schreiben vom 13. April desselben
Jahres 6) im Interesse Bresslers die Genehmigung, die polnischen
Juden in der schlesischen Hauptstadt zur Erfüllung ihrer eingegangenen Verpflichtungen anzuhalten . Es sollte nun in demselben
Oberderer sämtlicher
Jahre zu Breslau in »Vollmacht
aus
Isak
Aaron
von
Polen“
in
Vierlande
der
Aeltesten
Nebenbevollmächtigten
Polnisch-Lissa in Gemeinschaft mit zwei
ein Abkommen getroffen werden. Da diese aber am Erscheinen
verhindert waren und daher der beabsichtigte Vergleich nicht geschlossen werden konnte, versprachen die beiden Aeltesten Samuel
Löbel von Posen und Löbel Jonas von Polniscb-Lissa am 22. Dezember 1685, dass Aron Isak sich binnen drei Wochen zu dem
gedachten Zwecke in Breslau einfinden und »seiner Instruktion gemäss“ verfahren werde. Sollte dies nicht geschehen,
würden sie für alles haften 6).
 )גDas. Bl. 24, vgl. auch Lib. ad Reg. et Pr. v. |. 1680, Bl. 2581
 ףLib. Sent. (II), Bl. 24.
*) Farrago Lat. epist. U.
“) Daselbst
. 216.
 )״MMM
6) Signaturb. v. 1• 1685, Bl. 222. Den Wortlaut mit wenigen Auslassungen s. Anhang Nr. 1.
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Im folgenden Jahre bemühten sich die von der Gesamtheit der polnischen Judenschaft
dazu bestimmten
Altesten,
ein gütliches Abkommen mit ihren Gläubigern
Milner und Bressler in der Weise herbeizuführen, dass diese auf
einen Teil der aufgelaufenen Zinsen Verzicht leisten sollten.
Da sie aber starr auf ihrer Forderung beharrten und nicht die
geringste Ermässigung zugestehen wollten, trat König Johann von
Polen in einem an den Breslauer Rat gerichteten Schreiben vom
28. Mai 1686 für seine jüdischen Untertanen ein, indem er auf
die erhebliche Schädigung hinwies, welche ihre Handelsinteressen
infolge der kriegerischen Unruhen erlitten hätten . Der Breslauer
Rat möge daher den drei Abgesandten zum Abschlüsse eines
Vergleichs seinen Beistand gewähren und für ihre Sicherheit
Sorge tragen. Und um so mehr sei eine Berücksichtigung der
Bitte angebracht, als die Schuldner nicht etwa bares Geld,
sondern nur Waren empfangen hätten , die ihnen überdies zu
einem unangemessen hohen Preise berechnet worden seien 1).
Jedenfalls führten weder diese Verhandlungen noch die
der nächsten Jahre zu einem befriedigenden Ergebnisse, da nach
einem Berichte des Breslauer Magistrats v. 11. Mai 1691 bis
zu diesem Jahre von der Bresslerschen Schuld nicht mehr als
412 Rtlr . getilgt waren 2). Der genannten Behörde wurde daher
durch das kaiserliche Rescript v. 30. Juni 1691 auf ge tragen,
dem Bressler zu seiner Forderung zu verhelfen und nötigenfalls
zur Arrestierung der nach Breslau kommenden polnischen Juden
und ihrer Waren zu schreiten 3). In einer Urkunde vom 4.
9 MMM215, s. Anhang No. II.
2) Lib. ad Reg. et Pr. n. J. 1691 Bl. 82. Jedenfalls ist hieraus klar er״
sichtlich , dass mit der Tilgung der Schuld nicht erst 1694, wie Brann a. a. O.
sägt , begonnen wurde . Atif diesen Irrtum Branns hat auch Lewin a. a. O,
S- 24 Anth 3, welcher sich auf ein anderes Dokument beruft , aufmerksam
gemacht Es will mir aber doch scheinen , als ob die Stelle , auf die sich
Lewin stützt , den von ihm gezogenen Schluss nicht so unbedingt zulässt.
Es heisst doch da nur, dass einige jüdische Personen ״zur Bezahlung einer
gewissen . . . Schuld alle . . . Polnischen und Littauischen Juden . . . taxiren
thun “ ; dass aber tatsächlich
eine Zahlung an den Gläubiger erfolgt sei,
wird nicht gesagt.
3) Vgl. ebendas « Bl. 264 b, FFF 2115a (Original) und Br. Staatsarchiv:
Ft Brest. I 3 e, Bl. 2.
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August desselben Jahres erklärt nun der Breslauer Bai , diesen
kaiserlichen Befehl ״denen sämbtliehen aus der Cron Polen allhier sich befindlichen Juden -Eltisten “ unverzüglich mitgeteilt
zu haben. Letztere hätten die Schuld zugestanden , aber vorgestellt , sie wünschten zunächst hierüber ״denen Ober -Eltisten
zu berichten 1). Demgemäss wurde in der Tat
in Jaroslaw“
bald darauf zur Verhaftung einer Anzahl jüdischer Ältesten aus
Polen geschritten . Nachdem Bressler in ihre Freilassung gewilligt hatte 2), verpflichteten sie sich am 29. September 1691
an Eidesstatt  ״dafern sie binnen . . . sieben Wochen . . . von
. . . wirkliche AnKrön - Ältesten
ihren polnischen
Schaffung zu seiner völligen Kontentirung allhier nicht einbringen
sollten , sich nicht allein . . . wiederum in persönlichen Arrest
gestelleu , sondern auch gedachtem Bressler . . . unbenommen
bleiben solle, nebst ihnen auch ankommende polnische Juden
mit ihren Waren realiter und personaliter zu arrestiren 3).
Da diese aber ihrem Versprechen nicht nachkamen,
machten sich die Vertreter derselben Judenschaft , welche
zum Teil andere Personen sind 4), unterm 10. Dezember desselben Jahres verbindlich, nachdem Bressler die Zahlungsfrist
auf nächste Mittfasten verlängert hatte , zu seiner völligen
Befriedigung die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen 5). In
der Tat versuchten zwei derselben, nämlich die Ältesten Lebel
Isack von Krotoschin und Selig Jacob von Kalisch, die zu dem
genannten Markte erschienenen polnisch -jüdischen Handelsleute
durch Anwendung von Zwangsmassregeln zu der schriftlichen
Erklärung zu nötigen , bemüht sein zu wollen, dass die Schuld
*) Ebendaselbst.
2) Signaturb . v. J. 1691, Bl. 137. Die Namen der Altesten : Lobe! Marcus
von Krotoschin , Jakob Selig von Kalisch, Moses Löbel von Posen und Simon
Jakob von Wodislaw.
3) Ebendaselbst.
4) Statt der oben erwähnten Ältesten von Posen und Kalisch werden
jetzt genannt : Aaron Jacob von Samosc , Baruch Scheler von Coble, Marcus
Löbel von Wodislaw und Marcus Löbel von Tockotschin (wohl = Tykozin
im russischen Gouvernement Lomza), die beiden letzteren übrigens nicht als
Älteste bezeichnet ; ausserdem noch der Älteste Löbel Feibusch von Kalisch.
Daselbst Bl. 192b.—193.
6) Ebendaselbst.
Jahrbuch J. L. &. VI
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getilgt werde. Letztere leimten indes eine solche Zumutung ab
und erklärten sieh zur Zahlung nur bereit, wenn ״die gesambte
Juden -EItesten
im Königreich
Polen
sich eines
modi collectandi
würien
verglichen
haben
und
der Judenschaft
ihr Schluss
publicirt
sein *) “
Demgegenüber verharrte die Kaiserl. schlesische Kammer
in einem Schreiben vom 7. Januar 1692 an den Breslauer Kat
bei ihrem früheren Standpunkte, dass ein solches Vorgehen gegen die polnischen Juden dem Handel und den kaiserlichen
Zöllen schädlich sei 2).
In der an die Kammer seitens einer ihr untergeordneten
Behörde gerichteten Vorstellung vom 5. Januar desselben Jahres 3)
war darauf hingewiesen worden, dass es nicht so leicht sei , bei
einer so bedeutenden Summe einen für die Schuldner nicht zu
drückenden Modus zu finden, ״massen
die Jude n-E 11 e s t e n
keine
Zusammenkunft
halten
dörfen , bis es
Ihnen
der König
in Polen
erlaub t .“ Die Kammer
möge daher ihren Einfluss geltend machen, dass in dieser Schuldensache bis zur Beschlussfassung durch die Gesamt-Eltesten vom
Breslauer Magistrat nichts vorgenommen und die polnischjüdischen Kaufleute nicht an ihrer Abreise gehindert werden.
Auch von polnischer Seite liefen bei demselben Interventionssehreiben zu Gunsten der nach Breslau handeltreibenden
polnischen Kaufleute ein, so mehrere seitens des Grafen Leszczynski , Generals in Grosspolen 4), für die Kalischer Juden, sowei
״vor die in der Woiwodschaft Posen , als die auf Dero unter
Posnischer und Kalischer Woiwodschaft gelegenen Erbgütern
wohnhaften Juden“, in welchen ersucht wurde, ihnen noch eine
 )גBr Staatsarchiv: Ft. Brest I 3 e, Bl* 1. Allerdings werden hier die
genannten zwei Älteste als ״vermeinte
Juden Eltisten“ bezeichnet. Es
unterliegt indes keinem Zweifel, dass sie es tatsächlich waren ; ihr AmtsCharakter wird offenbar nur deshalb in Zweifel gezogen, weil das ganze Schriftstuck sich mit Schärfe gegen jede Belästigung der jüdisch-polnischen Kaufleute ausspricht
2) Seidels Reperb, Bl. 471.
s) Br. Staatsarchiv: Ft. Br. 1 3 e, Bl. 1 ff.
4) Diese ist erwähnt und ihrem Hauptinhalte nach wiedergegeben in der
Antwort des Br. Magistrats vom 29. März 1692: Lib. ad Com. et Bar. (XI)
Bl. 129.
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Frist bis zum Jaroslawer Markt zu gewähren und sie bis zu
diesem Zeitpunkte nicht mit Arrest zu belegen. Der Bescheid
lautete abschläglich 1).
Auch der König von Polen trat für die Interessen seiner
jüdischen Untertanen ein, zunächst für die Zolkiewer Juden %
dann für die Gesamtjudenschaft in Polen, indem er darauf hinwies, dass er durch seinen Gesandten am kaiserlichen Hofe den
Antrag auf Einsetzung einer Kommission zur Ordnung dieser
Angelegenheit gestellt habe 3). Etwas früher, am 5. Juli 1692,
hatten die jüdischen Bevollmächtigten das Versprechen gegeben,
zuJarosJahrmarkt
sich auf dem ״bevorstehenden
u zu
Kron־Ältisten
Polnischen
law bei denen
Bevolle
seine
Monaten
zwei
binnen
Bressler
dass
bemühen,
vielmehr
;
nicht
indes
es
kam
friediguug erlange 4). Hierzu
wurden ״von denen Kr 0 n-Ä 11 e s t en und derer Marschall
Anstrengungen gemacht, günstigere
Abgeordnete4Juden“
Bedingungen für die Bezahlung der Schuld zu erreichen. Der
Breslauer Magistrat trug dagegen darauf beim schlesichen Oberamt an, die Bittsteller abzuweisen und ihnen zu eröffnen, dass,
falls sie nicht die Zahlung den Wünschen ihres Gläubigers gemäss leisteten , der kaiserliche Befehl bezüglich ihrer Personen
und Waren nunmehr wirklich zur Ausführung kommen werde 5)
Zu Anfang des nächsten Jahres ( 1698) erfolgte zwar nicht
die völlige Tilgung der Schuld, aber es wurde doch laut Quittung
Bresslers an ihn von ״drei Jude n -0 b e r־A 11 i s t e n in
von denen
, als . . . Bevollmächtigten
Polen
Vier Lande
derer
Kron - Ältisten
sämtlichen
1) Vgl. vorige Anmerkung.
2) Farrago Lat. epist. (II), Bl. 145.
3) Schreiben des Königs an die höchste schles . Landesbehörde vom
30. Sept. 1692, daselbst Bl. 153 b.
*) Signaturb. v. J. 1692, Bl. 127. Die Namen der Bevollmächtigten
״Marcus Männel von Illkusch, Joseph Candt von Cracau, Aaron Löbel von
Pinczow, Jacob Selig von Kalisch, Moses Abraham von der Polnischen Lissa,
Aaron Moses auch von der Polnischen Lissa, altesammt Juden-Ältesten, so"wohl Abraham Fränckel von Crotoschin und Löbel Samuel von Reschow“
(= Rzeszow in Galizien).
ö) Lib. ad Reg. et Pr. vom Jahre 1692, Bl. 265.
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in Polen
eine Zahlung von 1000 Rtlrn., jeder zu 30 Sgr.
gerechnet , geleistet 1).
Mit solcher Zahlung sollte nach dem durch den Breslauer
Rat herbeigeführten Abkommen vom 3. Januar desselben Jahres
bis zur völligen Tilgung der Schuldsumme, die inzwischen mit
den Zinsen eine Höhe von 15000 Rtlrn. erreicht hatte , fortgefahren werden 2).
Zur schnelleren Befriedigung der Breslauer Gläubiger betraute die polnische Judenschaft den Lissaer Juden Michael
Abraham, welcher schon 1692 vom Breslauer Rat als ״Sachwalter
oder Schamesche ״A) der Lissaer Juden in der schlesischen Hauptstadt während der Jahrmarktszeiten zugelassen worden war 4),
mit der Aufgabe, den nach Breslau kommenden Handelsjuden
allmählich die den dortigen Kaufleuten zustehenden Summen abzufordern und den letzteren zuzustellen . Doch mochten weder
Kaufmannschaft noch Magistrat dem jüdischen Delegierten einen
ständigen Aufenthalt in ihrer Stadt zugestehen . Daher verwandte sich 1695 der Lissaer Graf Raphael (Leszczynski ),
General von Grosspolen, jenen zu dem gedachten Zwecke in
Breslau zu dulden, weil es in Polen mit Schwierigkeiten verknüpft sei , die seitens der dortigen Juden gemachten Schulden
einzutreiben 6). Wir finden denn auch in der Tat , dass ihm und
noch einigen jüdischen Bevollmächtigten mindestens im Jahre
1697 vorzugsweise im Interesse Bresslers , welchem unterm 22.
Februar desselben Jahres zu Jaroslau noch 5000 Rtlr . versohrieben worden waren 6), der Aufenthalt in Breslau gestattet
war 7). Auch 1702 erklärte sich die dortige Kaufmannschaft mit
der Aufenthaltserlaubnis an zwei Juden zur Einforderung des
dem genannten Bürger noch zustehenden Schuldbetrages einver*) Signaturb . v. J. 1692, Bl. 308 . Die Namen der Bevollmächtigten:
Joachim David von Reusch -Lemberg , Feibisch Joseph von Posen und Hellmann Samuel von Crotoschin.
2) Br. Staatsarch . a. a. O., Bl. 8, und Signaturb . v . J. 1701, Bl. 217b.
3) Vgl. über die Funktionen der Bresl . Schammesse Jahrb. V 197, Anm . 2.
4) Hdschr . F 5, 25.
6) Schreiben d. d. Rydzinae , 4. Mai 1695, NNN 448 c.
8) Signaturb . vom Jahre 1701, Bl. 221.
NNN
11 und

ר

466
, S.

13.
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standen 1). Wohl zur Förderung dieser Angelegenheit hatte im
Jahre 1700 schon Bressler selbst die Aufenthaltserlaubnis an
den ״sogenannten J uden - Marscball
Mandel Canlrowitz“
auf die Dauer von vier Wochen nachgesucht und erhalten 2),
welche ihm auch im nächsten Jahre gewährt wurde 3).
Von der Schuldsumme waren bis zu Beginn des Jahres 1102
7000 Rtlr . zurückgezahlt. Bezüglich des SOOO Rtlr . betragenden
Restes verpflichtet sich der ״Marschall
der sämtlichen
polnischen
Juden schaft“ 4) sowie die Vertreter der Stadt
und Landschaft Reusch-Lemberg, der Landschaften Krakau und
Grosspolen die Summe von 7500 Rtlr . in jährlichen Raten zu 1000
Rtlr . abzutragen. Für die an dem Gesamtbeträge noch fehlenden
500 Rtlr . sollte über diese Summe von den im August
desselben
Jahres
in Jaroslaw
tagenden
sämtlichen
Kron -Ältesten
eine völlig gütige Obligation Bressler nachgeschickt werden. Falls dies nicht geschehe, machte sich der
Marschall verbindlich, die letztgenannte Summe als seine eigene
Schuld noch im Laufe des Jahres 1702 zu bezahlen. Die BeZahlung der für die Jahre 1702 und 1703 fälligen Raten übernahm der Breslauer Bürger Franz Bermutz gegen die ihm seitens
der polnischen Judenschaft gewährte Befugnis, jährlich bis Mittfasten 1704 von der Stadt Krakau 16 Rtlr ., von der Stadt Posen
32 Rtlr . und von der Landschaft Posen 132 Rtlr ., sowie ausser )גBörsenarchiv Nr. 81, S. 155—156. Da Bressler nicht nur als der
Gläubiger der gesamten polnischen Judenschaft, sondern auch der einzelnen

polnischen Juden betrachtet wurde, hing zum Teil von seiner Einwilligung
der unbehelligte Aufenthalt derselben in Breslau ab> Daher konnte der
Breslauer Rat erst mit seiner Zustimmung dem berühmten Posener Oberrabbiner Naphtali Kohn im Jahre 1703 die Erlaubnis zum dreimonatigen Verweilen daselbst erteilen (Hdschr. J. 37, 3, Bl. 29 b.)
2) Hdsch. J. 37, 3. Bl. 28 b.
8) Das. Bl. 29 a.
4) Hiernach darf wohl das Amt des Marschalls
als gteichbo
deutend mit dem des ״obersten Aufsehers über alle Judenschaft im Königreich
Polen und Direktors des General-Konvents“ (d i. der Vierländersynode, vgl.
Anhang Nr. IV undV) angesehen werden. Nach Rönne und Simon, die Verhältnisse der Juden . . . des preuss. Staates, Brest. 1843, S. 291, vertrat der
Marschall die Judenschaft auch dem Staate gegenüber. Der ganzen Sachlage
nach wird diese Angabe als richtig anzunehmen sein, obwohl hierfür keine
Belege beigebracht werden.
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dem von jedem der in Breslau ankommenden Juden 57 Sgr. zu
erheben. -Dagegen wollte Bressler, wenn er die ihm noch geRührenden 8000 Rtlr . und zwar an den festgesetzten Terminen
empfangen haben würde, freiwillig auf die ihm 1679 versprochenen 5000 Rtlr . verzichten. Bei Nichterfüllung dieser
Bedingung hätten für die gedachte Summe ״die Krön - Ältesten
zu stehen ״ebenso wie für die 15000 Rtlr. 1).
der gesamten im
Mit Beziehung auf die Vorstellung
richtete König
Königreich Polen lebenden Judenschaft
Stanislaus an den Breslauer Rat ein vom 10. September 1707
datiertes Schreiben, in welchem darauf hingewiesen wird, dass
jene ihrer Verpflichtung Bressler gegenüber durch Bezahlung der
dreifachen Kapitalsumme und Entrichtung der Zinsen über ihre
Kräfte hinaus nachgekommen seien, bei den jetzigen Unglückliehen Verhältnissen des Landes2) aber mit der weiteren Schuldentilgung nicht fortfahren könnten. Die polnische Judenschaft
möge daher zu einer solchen bis zum Eintritt günstigerer Zeiten
nicht gezwungen werden3).
Unter Vermittlung des Kgl. polnischen Kommissars Bielitz
kam indes einige Monate später, nachdem auch die Breslauer
Kaufmannsältesten beim dortigen Magistrat sich für eine gütliche
Beilegung der Sache verwendet hatten , weil sie andernfalls
Repressalien seitens des Königs von Polen fürchteten 4), zwischen
der polnischen Judenschaft und Bressler folgendes Abkommen
zustande : Dem Gläubiger wird die Befugnis zugestanden, bis
zum 1. August 1708 von jedem Wagen der polnisch-jüdischen
Handelsleute 57 Sgr. weiter zu erheben, wogegen sich Bressler
verpflichtet, von diesem Zeitpunkte ab ״von der sämtlichen JudenSchaft nichts mehr abzufordern“ 5). Dieses Abkommen fand unterm
8. November 1707 die Bestätigung seitens des Königs von Polen 6)
l) Signaturb• v . J. 1701, Bl. 217b —221a . Den Wortlaut dieses Dokuments — nur einiges ist weggelassen — s . Anhang Nr. III.
*) Ohne Zweifel ist die durch den nordischen Krieg hervorgerufene
traurige Lage Polens gemeint.
3) nnn 237.
*) Börsenarch. Nr. 88, Bl. 274b—276 a.
*) Signaturb. v. J. 1707, Teil II Bl. 340—341. Abkommenv. 26. Oktober
!707, vgl. ebendas. Bl. 341- 343.
6) Ebendaselbst.
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Uebrigens liess sich Bielitz für seine auch Bressler vorteilhaften
Bemühungen von letzterem in klingendem Gelde abfinden, wozu
noch seitens desselben die Obligation von 500 ßtlrn . Kaisergeld
von Krakau“ 1),
״Zacharias Mendels , Jud en -Marschalls
kam 2) und überdies noch eine besondere Belohnung seitens des
Sohnes Bresslers 3).
Da wegen der 1708 in Kleinpolen herrschenden Pest 4) der
Breslauer Kat dem Eintritte der polnischen Handelsjuden in die
Stadt Schwierigkeitenmachte und Bressler daher Mindereinnahmen
hatte , wandte sich der erstere an den König von Pol« ־11mit der
Bitte, dem Gläubiger die weitere Erhebung der Abgabe von den
Juden dieser Landschaft über den l . August ninaus bis zu seiner
völligen Befriedigung zu gestatten 5).
Ob hierauf eine Antwort ergangen ist , ist mir bisher nicht
bekannt geworden.
der geIm Jahre 1678 wurde seitens der Vertreter
bei dem Breslauer
Judenschaft
polnischen
samten
Kämmerer Georg Miltner v. Miltenberg eine Anleihe im Betrage von 6360 ßtlrn . aufgenommen, welche bei einer jährlichen
Ratenzahlung von 530 Rtlrn . nach Verlauf von 12 Jahren getilgt
sein sollte. In der hierüber Donnerstag nach Exaudi des genannten Jahres zu Lublin ausgestellten Obligation verpflichten
über alle undj egliche
Aufseher
sich der ״oberster
und
Polen
Königreich
im ganzen
Judenschaft
gehaltenen
zu Lublin
des anitzo
Direktor
achtzehn
und wir verordnete
Convents
General
Juden aller vier
der gesamten
Ältesten
Landes
Polen“ ausser der bereits
des Königreichs
Länder
1) Dieser Zacharias Mendel ist offenbar identisch mit dem im Jahrbuch
111 S. 116 erwähnten Mitgliede der im Jahre 1712 zu jaroslaw tagenden
Vierländersynode Sacharjah Mendel von Krakau, ebenso zweifellos mit den!
im Jahre 1701 erwähnten «Juden-Marschall Mandel Cantrowitz von Krakau“
(s. Hdschr . J. 37, 3, Bl. 29 a. )
2) Das . Bl. 340 - 341, vgl . auch das . Bl. 206 - 7.
3) Das . Bl. 210.
4) Übrigens war in dieser Zeit auch Grosspolen von der Fest heimgesucht , vgl . Brandt in der Ztschr . d. hist -Gesch . f. d Prov . Posen , XVU 301 ff.
5) Schreiben von 17. März 170$, s . Hdschr . F 12! 2* Bl« 262•
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erwähnten Verbindlichkeit das Kapital mit 6% zu verzinsen,
falls durch Krieg, Pest oder andere Unglücksfälle die Zahlungsfristen nicht innegehalten würden. Von diesen Fällen abgesehen,
sollte bei nicht pünktlicher Zahlung der vereinbarten Raten dem
Gläubiger das Recht zustehen, die gesamte noch nicht ' getilgte
Schuld einzuziehen. Hierfür sollten sowohl die Personen als auch
das ganze Vermögen der polnischen Judenschaft , und zwar an
allen Orten, haften ; auch leistete sie auf die Jahrmarktsfreiheit,
sicheres Geleit und sonstige etwaige Vergünstigungen bezüglich
ihrer diesem Gläubiger eingegangenen Verpflichtungen gegenüber
völlig Verzicht . Diese Verschreibung, welche zur Erhöhung der
Sicherheit für den Darleiher auch in die Akten der Stadt Lublin,
der
mit den eigenhändigen Unterschriften der Vertreter
wurde,
eingetragen
,
versehen
Polens
Gesamtjudenschaft
sollten ihm zwei Landesälteste von Posen und Kalisch nach
seinem Wohnorte überbringen und daselbst ihre noch fehlenden
Unterschriften hinzufügen 1).
Zwei Jahre später (1680) gewährte er derselben Judenschaft
ein Darlehen im Betrage von 7200 Rtlrn., deren Tilgung im
Laufe von neun Jahren bei einer jährlichen Abzahlung von
800 Rtlrn. erfolgen sollte . Die übrigen Bedingungen stimmen
vollständig mit denen des oben erwähnten Dokuments überein.
Die hierüber seitens der Judenschaft ausgestellte Obligation ist
datiert 1680 Jaroslawer Markt und ist aus dem schon gedachten
Grunde auch in die Ratsakten von Jaroslaw ingrossiert worden,
Ausserdem wird hier die Verpflichtung übernommen, dem Gläubiger
einen diese Schuld betreffenden Konsens des Königs von Polen
baldigst auszuwirken2).
Die völlige Auszahlung dieses Darlehens an die Judenschaft
erfolgte aber erst einige Jahre später, worüber am 5. März 1683
zu Breslau der Judenälteste Joseph Elias von Kalisch und der
Jude Samuel Victor von Krotoschin eine Quittung erteilten , welche
am 18. Dezemder Vierländersynode
hierzu seitens
1) NNN 325, Lit A (Abschrift). Den Wortlaut dieses Dokuments — mit
einigen Kürzungen— s . Anhang Nr. IV.
2) Ebendaselbst, Lit. B (Abschrift). Die Namen der Vertreter der Gesamtjudenschaft Polens s . Anhang Nr. V.
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ber 1682 vor dem Rate der letztgenannten Stadt ermächtigt
worden waren 1).
1686 bemühten sich die Vertreter
der gesamten
polnischen
Juden Schaft,
ein gütliches Abkommen, wie
mit Bressler , so auch mit Miltner v. Miltenberg zu treffen ; die
Verhandlungen scheiterten jedoch, vgl . hierüber oben S. 256. 1689
wohl ersuchte der Gläubiger in einer Bittschrift an den Breslauer
Rat , in welcher er eine Darstellung des bisherigen Verlaufs der
Angelegenheit gibt , ihm durch einen entsprechenden Bericht an
das Oberamt zu seiner Forderung zu verhelfen, da die hierzu
nötige Exekution in Polen ohne hohe Empfehlungen schwer zu
erlangen sei 2). Seiner Bitte wurde am 5. Dezember des genannten Jahres willfahrt 3), doch hören wir über den Fortgang
der Sache nichts mehr.
11. Schulden

der grosspolnischen

Judenschaft.

Zunächst hören wir von einer im Jahre 1668 bei dem Breslauer Bürger George Zangen seitens der grosspolnischen Judenschaftaufgenommenen Schuld, für welche von den ״gesammten
Landes - und gemeinen
Aeltesten
der Juden
in
Gross - Polen“ Bürgschaft
geleistet ward4). Diese BürgSchaftserklärung wurde am 4. Dezember 1674 von dem damaligen
״Ober - Aeltesten“
sowie
den ״Landes
- Aeltesten
der Juden
in Gross - Polen und Salomon Israel von
Krotoschin von den vier gemeinen
Aeltesten“
wiederholt 5). Die Tilgung dieser Schuld, welche vermöge der Obligation
dd. Thorn 20. November 1674 4000 Rtlr. betrug, erfolgte seitens
״der gesammten
Judenschaft
in Gross - Polen“
nach einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vergleiche
laut Quittung der Familie Zangen im Jahre 1688 mit der Pauschalsumme von 1000 Rtlrn. 6).
1) Signaturb . v • J. 1683, Bl . 6b—7a, vgl . Anhang Nr. VI.
2) NNN 325 , Lit. D.
8) Lib. ad Reg et Pr. v. J. 1689, Bl. 349 b ff.
4) Signaturbuch v. J. 1668, Bl. 215 b ; den fast vollständigen Wortlaut
dieses Dokuments s . Anhang Nr. VII.
5) Ebendas . Jahr 1674, Bl 156b —157 a. Den Wortlaut mit geringen
Auslassungen s . Anhang Nr. VIII.
6) Daselbst Jah{ 1688, Bl. 36 und 217.
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Am 4. Juni 1677 bekannten die ״Landes-Aeltesten der gesammten Judenschaft in Gross-Polen “, bei dem Breslauer Bürger
Balthasar Goldbach eine Anleihe im Betrage von 7790 Rtlrn.,
die sie teils bar, teils in Waren und Schulden erhielten, im Interesse der genannten Judenschaft und besonders zur ״Abtragung
der allgemeinen Landesanlagen“ aufgenommen zu haben. Diese
Schuld sollte im Laufe der nächsten 14 Jahre bezahlt werden 1).
Hiervon waren im Jahre 1694 erst 4790 Rtlr . zurückgezahlt 2).
Die an den Breslauer Magistrat in demselben Jahre gerichtete
Beschwerde des Grafen Leszczynski , als ob die Lissaer Juden
angehalten würden, ״allein vor die ganze Landschaft “ zu bezahlen,
wurde von der genannten Behörde als durchaus unbegründet
zurückgewiesen 3).
Ausserdem finden wir in einem Schreiben des Breslauer
Magistrats vom 6. Oktober 1690 4) die grosspolnische Judenschaft
als Schuldnerin des dortigen Kaufmanns Tilemann Bussius bezeichnet ; es fehlen jedoch nähere Angaben sowohl hinsichtlich
der Höhe der Schuldsumme als auch der Zeit , in welcher dieselbe
aufgenommen wurde. Das erwähnte Schreiben war die Antwort
auf das Gesuch Opalinskys, Generals von Grosspolen, der Breslauer Rat möge dafür Sorge tragen , dass nicht die grosspolnischen
Juden auf der Leipziger Messe von Breslauer Kaufleuten mit
Arrest belegt würden, dessen Vollstreckung besonders gegen die
Person ״Wolf Jacobi , Senioris in majori Polonia “ befürchtet
wurde.
Der Magistrat lehnte übrigens das Gesuch ab, indem er
darauf hinwies , dass nach dem abgeschlossenen Kontrakt die Kaufleute zu ihrem Vorgehen wohl berechtigt seien 5).
111
. Schulden der Judenschaft In Klein״Polen.
Ara 24. Dezember 1675 6) stellten

die ״fünf

Landes-

1) Daselbst Jahr 1677 Bl. 84b—85 b; die Namen der Aeltesten aüfgefuhrt in : Monatsschrift f. Gesch. und Wissensch . d. )udent. Jahrg. 50, S. 219.
2) Lib. ad Com. et Bar. (XI), Bl. 314.
8> Ebendas. Bl. 313 b.
4) Hdschr. F 12, 2. Bl. 137b- 138.
5) Ebendaselbst.
*)

Signaturb . von Jahre 1693, Bl . 4 b —6 a.

*

267
Juden von Klein -Polen “ *),
der gesamten
Aeltisten
in Klein -Polen“ 2)
Aeltesten
sowie die ״vier gemeine
dem Breslauer Bürger Zangen eine Obligation über eine Summe
von 7976 Rtlr . aus. Bezüglich dieser Schuld, welche im Jahre
1698 noch 6481 Rtlr . an Kapital und Zinsen betrug, kam mit
den Erben des genannten Bürgers durch die 2 hierzu seitens der
״Juden Aeltisten der Woiwodschaften Sendomir und Krakau in
Klein-Polen“ 3) bevollmächtigten Breslauer Schammesse eine
Einigung zu stände, worauf die Familie Zangen unterm Bl. März
1693 erklärte , die ihnen am Zahlungsstatt versprochenen Perlen
empfangen zu haben4).
IV. Schulden einzelner Gemeinden.

Im Anschlüsse hieran möge noch die Erwähnung einiger
jüdischen Gemeinden aufgenommenen Schulden
von einzelnen
gestattet sein. Im Jahre 1645 wurde die Posener Gemeinde
Schuldnerin des 1657 in Wien als Handelsmann wohnhaften
Schweizers Christoph Zollikofer, als dessen Mitglänbiger in dem
zuletzt genannten Jahr seine ebenfalls dort als Handelsleute ansässigen Vettern mit dem gleichen Familiennamen und Martin
Fried bezeichnet werden. Ueber die Höhe der Anleihe erfahren
wir nichts. In dem hierüber geschlossenen Kontrakte war aber
zweifellos den Gläubigern die Berechtigung zugestanden, im
Falle nicht pünktlicher Erfüllung der ihnen gegenüber übernommenen Verpflichtungen nicht nur gegen die Gesamtgemeinde,
sondern auch gegen die einzelnen Mitglieder derselben Zwangsmassregeln an jedem Orte anzuwenden. Nur auf Grund einer
 )יDie Namen derselben lauten : Banus Salomon von Opatow, Lobet
Marcus von Schidlow, Valtin Löbel von Kentschin, Jacob Joseph von !!!kusch

und Löbel Enoch von Pintschow.
2) Die Namen dieser: Feibusch Löbel won Woidislaw, Hirschei Joachim
von Sendomirs, Löbel Zachariass von Tarnow und Hirschei Marcus von
Novopoli.
3) Es waren dies : Maennel Joseph von Opatow, Isaac Kalmonowic von
Schidlow, Löbel Isaac von Kentschin, Jacob Lazarowic von Pinczow, David
Isaac von Woidislaw, Hirschei Joachim von Sandomirs, Wolf! Hirsch von
Tarnow, Hirschei Marckowitz von Conjecpolski und Abraham Eliassowic von
Wiseniz.
4) Ebendaselbst Bl. 4 b.
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solchea Befugnis konnte es geschehen , dass auf Veranlassung
der genannten Gläubiger 1657 wohl mehrere frühere Mitglieder
der Posener Gemeinde, unter welchen sich der damalige Rabbiner
von Grossglogau, Jacob Ezechiel Mendel1), und der zu jener Zeit
in Militsch sich aufhaltende Rabbiner von ״Lessei“ 2), namens
Joseph David 3), befanden, vom Breslauer Rat mit Arrest belegt
wurden. Auf die gegen ein solches Verfahren erfolgte Vorstellung sahen sich indes die Gläubiger genötigt , ihre Klage gegen
die genannten Personen gänzlich zurückzuziehen, sie des Arrestes
zu entlassen und sich bis zu ihrer etwaigen Rückkehr in die
Posener Gemeinde jeglichen Anspruchs ihnen gegenüber zu be־
geben 4).
1699 hören wir von einem Prozess , welcher zwischen den
Dörferischen Erben und der Posener Judenschaft wegen der
Schuldforderung der ersteren schwebte 5). Die Gläubiger hatten
beim Breslauer Rat ein exekutivisches Vorgehen gegen die etwa
zum Besuche des Breslauer Marktes kommenden Posener Juden
beantragt ; jedoch nahm der Magistrat zunächst noch gewisser
obwaltender Bedenken wegen hiervon Abstand 6).
1)Bei Berndt : Gesch. der Juden in Gross -Glogau, Glogau (1873),
nicht erwähnt
*) Damit ist wohl das heutige Hohensalza , früher Inowraclaw gemeint
8) Er hielt sich damals ohne Zweifel wie so viele seiner Glaubensgenossen und christlichen Landesleute als Flüchtling in Schlesien auf, um den
durch den polnisch -schwedischen Krieg hervorgerufenen Leiden zu entgehen.
Nach Schlesien waren übrigens nicht nur einzelne Versprengte , sondern ein
sehr erheblicher Teil der grosspolnischen Judenschaft geflüchtet . Ja, es wurde
sogar 1657 ״statt und wegen derer gesammten
herein
in S c h 1esien geflüchteten
Judenschaft
aus Gross - Polen“ die seitens derselben dem Königl. Fiskus in Polen zustehenden Gefälle im Betrage
von 700 Rtlr. entrichtet . Die Abführung dieser Summe an die Königl. Kasse
hatte die jüdische Gemeinde zu Krakau übernommen (Signaturb . v. J. 1657,
Bl. 160b).
Das im Text über den Rabbiner Joseph David Nitgeteilte kann zugleich
als Ergänzung zu den in der Ztschr . d. h. Ges. f. d. Prov . Posen XV, 44
über Rabbiner von Jnowrazlaw gemachten Angaben dienen , vorausgesetzt
natürlich , dass die vorstehende Deutung von ״Lessei “ richtig ist.
4) Diese Darstellung beruht auf Bl. 14b—15 und 28 des Signaturb . v.
J. 1657 sowie auf NNN 432 a.
&) Regesten-Sammlung.
*) üb . ad Reg. et Pr., Bl. 72 b ff.
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In demselben Jahre stossen wir auf die Nachricht van dem
Abkommen, welches die Aeltesten von K a 1i s c h mit den zu
Breslau wohnhaften Speilschen Erben bezüglich der denselben
noch schuldigen Summe von 1700 Rfclrn. schlossen . Diese sollte
mit den auflaufenden Zinsen in Höhe von 294 Rtlrn. in 9 Jahren
getilgt sein 1).
Die beiden Kalischer
״Ober -Aeltesten “ Jacob Jochim
und Löbel Lazarus, Bevollmächtigte der ,jüdischen sämtlichen
Kalischer Ober- und andern Aeltesten , auch ganzen Juden-Gemeinde zu Kalisch“ bekennen in einer zu Breslau unterm 13. Mai
1713 ausgestellten Obligation, von dem Breslauer Bürger Christoph
Trawitscb ״zu Rettung
unserer
und ganzen
Kalischer
Judenschaft
zugestossenen
Not“ Waren zum
Preise von 2000 Rtl . empfangen zu haben, welche ״zur Aushelfung
der ganzen Judenschaft . . . wiederum in Polen durch gewisse
aus der Gemeinde verkaufet und vor den hieraus lösenden 6ewinn die dringenden
Schulden
bezahlet werden sollen‘1.
Die Tilgung dieser Schuld soll im Laufe von vier Jahren erfolgen 2)
Die wegen dieser Angelegenheit den genannten beiden Oberältesten zu Kalisch erteilte Vollmacht wird ausser den anderen
dortigen Aeltesten noch von fünf Mitgliedern ״ex Junioribus
atque Plebejis
Judaeorum Calissiensium“ ausgestellt 3).
Nach einer unterm 20. Juni desselben Jahres seitens des
Vicepalatinat-Gerichtes zu Kalisch bestätigten Obligation schuldete die dortige jüdische Gemeinde dem Breslauer Bürger Christian
Bartholomeus Brieger die Summe von 4300 Rtl. 4), welche sie
noch 1720 nicht zu tilgen vermochte 5), obwohl allem Anschein
nach auch die in Breslau ansässigen, aus Kalisch stammenden
Juden zur Befriedigung der Gläubiger Geldbeiträge zu leisten
hatten. Den Widerstrebenden wurde seitens der Kalischer Aeltesten
1l Signaturb . v J. 1699, Bl. 51 —53. Hierauf bezieht sich allem Anschein
nach auch der Eintrag vom Jahre 1697 (Signaturb v. J 1697, Bl. 221 ff). Ist
dem so , dann sind der Kalischer Judenschaft im Jahre 1696 von G. Spei!
Waren im Preise von 2200 Rtl. übergeben worden.
2) Signaturb . von Jahre 1713. Bl. 290 a—292 b.
3) Daselbst , Bl. 293 a—294 a.
4) Lib. Sent . IX Bl. 211 b - 213.
ö) Lib. ad Reg. et Princ . v. J. 1720, Bl. 203 und 224.

270
entgegengehalten , dass es nicht von ihnen abhänge, das Bürgerrecht in dieser Gemeinde מaufzukündigen“ 1).
״Die gesamte Judenschaft zu Krakau“ schuldete 1656
dem Grafen Adam Wratislaw von Mitrowitz 12000 poln. Gulden,
weshalb sie nach mehreren ihr gewährten Zahlungsfristen durch
eine öffentliche Citation nach Neisse beschieden wurde2).
Joachim Jonas und Joseph Lauda, Ael teste der jüdischen
bekennen unterm 15. März 1690, dass
Gemeinde zu Krakau,
ihnen die Erben des Gottfried Krause in Breslau ״diejenige
Krone , welche
und mit Gold belegte
silberne
und bei
gehörig
Krakau
zu
in die Judenschule
wiederum
derselben
Auslösung
dem Krause versetzt gewesen , nach
3).
haben“
ohne Schaden und Mängel ausgehändigt
Am 5. Januar 1705 kam zwischen dem Ob er r ab bin er
Sc 11aul 4) zu Krakau und seinem Sohne Hirschei Schaul einerseits und Abraham Jacob, Juden-Aeltesten von Br i sk e in
Abraham Isaak, Juden-Beisitzer daselbst,
sowie
Litauen,
andererseits , unter Vermittlung des Breslauer Rats folgende
Einigung zustande : Der Oberrabbiner, zu dessen Gunsten der
Kaiser unterm 16. November 1704 verfügt hatte , ihm wider seine
Schuldner ״die Justiz gehörig zu administriren“, soll auf seine
Taler“ betragende Forderung, die er auf
tausend
״viele
zu
Grund von ״Membranen“ö) an die j lidisc 11e Gemeinde
1j Lib. ad Com. et Bar. (XV), B\. 148 b—149. Es handelt sich hier
allerdings nur um einen Fall , der aber als typisch gelten kann.
2) Signaturb. v. J. 1656, Bl. 64 a.
8) Signaturb. v. J. 1690, Bl. 14.
4) Genauer Schaul Hirschei (Signaturb. v. J. 1704, Bl. 136b), ein VerKönigl.
wandter des rühmlich bekannten R. Samson Wertheimer, Kaiserl. und
die
Kaiser
beim
1704
ihm
erwirkte
Dieser
Wien.
in
Hoffaktors
polnischen
Eintreibung
bei
Hilfe
obrigkeitliche
und
Erlaubnis zum Aufenthalte in Breslau
aus
seiner Schuldforderungen. Nach dem Abzüge der Schweden aus Polen,
deren Händen der König von Polen ihn durch seine Truppen habe ״gleichsam entreissen lassen“, werde er dorthin zurückkehren (Bresl. Börsenarch.
ihn
Nr. 86, Bl. 106—109a). Da die Kriegsunruhen fortdauerten, finden wir
begüder
er
wo
,
Hauptstadt
mindestens noch im Jahre 1710 in Schlesiens
Bl. 460
tertsten Klasse der dortigen Juden zugezählt ward. (Das. Nr. 91,
der zweiten Zählung).
5) = =יSchuldbriefe, vgl. hierüber Bloch in : Festschr. zum 70. Geburtst.
A. Berliners. (Frkf. a. M. 1903), S. 50 ff.

271

Brisk hat, sofort 200 Rtlr . kaiserliches Geld bar erhalten, dann
zu Joh. desselben Jahres wiederum dieselbe Summe und darauf
3 Jahre nacheinander jeden Breslauer Jahrmarkt 100 Rtl . Während
dieses Zeitraums sollten sie sich mit der Brisker Gemeinde ״richtig
berechnen“; falls es aber hierzu nicht käme, sollten die Kläger
trotzdem niemanden aus der Brisker Gemeinde in Breslau ״anfertigen “ dürfen, sondern nur befugt sein, die beiden genannten
Vertreter derselben, und zwar auch nur ״in foro competenti“ zu
belangen. Uebrigens wollte der Oberrabbiner auf die Zahlung der
ihm für jedes Jahr versprochenenen 400 Rtlr . verzichten, falls
der oben erwähnte Abraham Isaak nur Waren bis zum Werte von
1500 poln. Gulden nach Breslau bringen könnte. Nach erfolgter
Tilgung der Schuld sollten auf diesen wie auf den genannten
Aeltesten alle Rechte , welche den Gläubigern bisher der Brisker
Gemeinde gegenüber zugestanden hatten, übergehen, wie dies beziiglich der nunmehr gezahlten 200 Rtl . geschehe 1).
Am 3. Tischri 5454 (= 1693) stellten die Aeltesten und
Vorsteher der Judenschaft zu Lemberg
einen
hebräischen
Wechselbrief über 1100 poln. Gulden aus 2).
Unterm 23. April 1710 bestätigen vier Aelteste der jüdischen
Gemeinde zu Reusch
- Lemberg
3), dass ihnen der Breslauer
Bürger Gottfried Vogelwürger ein bares Darlehen von 155 Rtl.
gewährt habe, welches sie bis zum Breslauer Johannes-Markt 1711
zurückzuzahlen versprechen. Die Tilgung der Schuld sollte in
der Weise erfolgen, dass ein jeder von Lemberg nach Breslau
kommende ״Juden-Wagen“ zu diesem Zwecke 10 Rtl . zu entrichten hatte 4).
In demselben Jahre hatte Löbel Moyses ״Jude von ReuschLemberg “ an die dortige Judensehaft eine Forderung von
4000 Rtl . Nachdem an ihn hierauf durch den in Breslau seines
Amtes waltenden Lemberger Schammes 100 Rtl . gezahlt worden
waren, versprach er, nunmehr dieser Schuld wegen in Breslau
x) Signaturb

. vom

Jahre

1705 , Bl . 2b — 4a , vgl . auch

das

v . J. 1704 , Bl.

136b—137
־
a.
2) Repert. Parit . Bl. 194.
3) Die Namen derselben : Marcus Joseph, Salomon David, Herschel
Borach und Herschel Moyses (Signaturb . v. J. 1710, Bl. 55 a).
4) Daselbst.
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und den kaiserlichen Erblanden keinerlei Ansprüche an die Lernberger Judenschaft stellen , sondern seine Sache gehörigen Orts
in Lemberg ausmachen zu wollen 1).

ANHANG.

I. 1685 Dezember 22.

Samuel Löbel von Posen und Löbel Jonas von der polnischen
Lissa , beide Juden־ÄI testen , und haben angelobet . . . demnach
VollAaron Isaac von der polnischen Lissa in habender
der
Aeltesten
Ober־
sämtlichen
derer
macht
Bressler , Handels..
, mit. Christoph
inPolen
Vier - Lande
Schuldforderung 2)
habenden
sie
an
seiner
wegen
mann allhier,
Neben•Gemachzwei
andern
die
weil
aber,
treffen sollen, solches
zu Lublin,
Scheftel
Wolf
und
fcigte, als Itzig von Schiedlof 3)
können,
werden
gerichtet
nicht anhero kommen, nicht zu Werke
angestellte
sondern itzo auf die zu Kasch kowiz
reisen müsse, dass er sich binnen dato und
Zusammenkunft
Instrukdrei Wochen wiederum allhier einfinden, und seiner
gehörige Richtigkeit befördern, widrigens aber
tion gemäss,
sie , die beiden Aeltesten vor alles . . . haften wollen . . .
II. 1686 Mai 28 in Palatio Nostro Javoroviensi.

Tanta est bellicae vis calamitatis , ut . . . Judaei, qui inter
Reipublicae Subditos censentur, necdum . . . debitis sufficere valeant.
Nondum enim ipsis vel Ukraina vel Podolia patet , in quibus olim
aeque prolixam ac fructuosam habebant negotiandi facultatem.
Istis tarnen non obstantibus omnem movent lapidem, ut cum
nonnullis Vratislaviensibus mercatoribus, a quibus debita contraxerant, amicabiiis complanationis via transigere et componere
1J Signaturb. v. J. 1710, Bl. 45.
2) Es scheinen an dieser Stelle einige Worte ausgefallen zu sein und
zu ergänzen.
ist daher etwa einen Vergleich
im russ. Gouv. Kjelce.
=
8) Szydlow
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possint . Expediverat nuper Universitas illorum praeeipuos e
medio sui Seniores, qui eiusmodi eompositionem cum suis tentarent
Creditoribus : adeo vero illos repererunt obstinatos , ut non modo
de Capitali (neque enim id petebant) sed de censu ceu provisione
ne minimum quidem remittere vellent . Cum tarnen lila non pro
numeratis pecuniis sed pro mercibus, maiori quam conveniebat,
pretio sibi concreditis subiverint . At cum iam provisionis summa
eo ascendat, ut Capitalem facile superet, nibil tarn aequitati consonum arbitramur, quam ut spectabilibus Milner et Bressler , Mercatoribus, quorum res agitur, autores, Grat 1). Vestrae suasoresque 3int, ne banc Debitorum suorum facilitatem respuant ; sed
inhaerendo Decreto Roman. Imperatoris Commissariorum hoc
super sancito, moderationem admittant . . Hoc insuper a Grat. 2)
Vestris benigne requirimus, velint tribus illis , ad componendum
eiusmodi negotium, scilicet Aron Lisnoviensi , Itzko Szydloviensi,
Wulf Lublinensi, expeditis Judaeis , omnimodo assistere , utque
non modo triuin nominatorum securitati (ne per Arrestum detineantur) consulatur ; verum etiam liberum aliis quoque Judaeis
regotiationum pateat commercium, sine quo alias proventus
theloneorum ab utrinque notabile paterenter detrimentum . . .
III. 1702 Januar 30.
Der Rat der Stadt Breslau bekennt, dass Herr Christoph
Bressler ״an einem, Zacharias Mandel Mareschall
der sämmtliehen polnischen
Judenschaft , wie auch Kron -Elltester
von Crack au, Simon Lebel, Elftester von Posen , Moyses Marcus,
Eltester wie auch als legitimirter Mandatarius der Stadt und
Landschaft Reusch-Lemberg, Leser Judewitz , Eltester aus der
Landschaft Crackau wie auch Mandatarius von dar, Isaac Lebel
Eltester von Crotoschin, Lebel Isaac von der Polnischen Lissa,
wie auch Mandatarii der Landschaft Gross -Polen am andern
Teile , und haben erkläret, wie dass sie sich wegen der laut von
Uns ausgefertigten Reeessus de dato 3. Januarii 1303 an . . .
Bresslern zu zahlen verschriebener fünfzehen Tausend Reichsthl.
nunmehro richtig berechnet und . . . bekannt, dass sie laut aller . . .
 = )גGratitudines.
2) Gratitudinibus.
JahrbuchJ. L. G. VI.

18
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von . . . Bressler auf den Hertz Abraham, Äpfel führ er en*), Jacob
Görschel und David Kadisch, beide Juden von Ziltz 2), lautende
und aller andern Quittungen, sie mögen' gestellet sein auf wen sie
wollen, nunmehro in allem sieben Tausend Eeichsthl. bezahlet
haben.“ Bressler spricht sie daher bezüglich dieser Summe los.
״Herentgegen cediret Herr Bressler denen obengedachten
Juden-Ältesten und Mandatariis diejenigen fünfhundert Reichsthl.,
welche Hertz Abraham, Jude von Ziltz, zu denen bezahlten siebentausend Rthl. annoch restiret , wie auch diejenigen sieben hundert
Eeichsthl , so der Lebel Baruch von Kroterschin, Lebel Jacob von
Opatow3) und Herschel Benjamin von Benscliir4), de dato 17.
September 1700 laut einer vor Uns gethanen Verschreibung annoch
restiren . . .
Darbei oben genannte Juden-Eltesten . . . im Namen der
ganzen polnischen Judenschaft versprochen . . . , den Rückstand
derer acht tausend Reichsthl. vor sich mit sieben tausend fünfhundert Reichsthl. nach dem buchstäblichen Inhalt obengedachten
Recessus verschriebener massen jährlich Termin Mitfasten-Markt
mit tausend Reichsthl. zu bezahlen.
Worbei überdies zu Ergänzung dieses Capitals . . . Zacharias
Mändel . . . bei dem im Augusto dieses Jahres einfallenden Jarowslauer Markt von dar aus eine vollkommen gültige Obligation von
Kron -Eltesten über fünfhundert Rthl.
denen sämmtlichen
annoch nachzuschicken, oder vor Ausgang dieses Jahres als seine
eigene Schuld . . . zu bezahlen . . . zusaget.“ Falls die Zahlung
dieser jährlich zu entrichtenden 1000 Rthl. nicht pünktlich und
bar erfolgen sollte, so solle dem Gläubiger dem kaiserlichen von
Wien aus am 30. Mai 1691 ergangenen Befehle gemäss die Befugnis zustehen, mit obrigkeitlicher Hilfe ״obengedachte und alle
anderen aus Gross und Klein Polen ankommende Juden an Per ףEin solcher hatte einem mit der polnischen Judenschaft geschlossenen
Abkommen gemäss die Pflicht, die zum Gottesdienst am Laubhuttenfest
erforderlichen ״Paradiesäpfel“, Myrten und Palmen über Breslau nach Polen
zu bringen oder diese Bevollmächtigten der dortigen Judenschaft zu übergeben.
2) = Zülz in Oberschlesien.
8) Im russ. Gouv ״Radom.
*} = Bendzin im russ. Gouv. Piotrkow.
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sonen und Gütern anzuhalten und von ihnen diese seine Bezahlung
zu suchen.
Darbei gestanden . . . Franz Bermutz, Bürger und Gastwirt
allhier, und hat . . . zugesaget “ die Mittfasten 1702 und 1703
fälligen Raten mit je 1000 Rthl. demBressler ״statt der polnischen
Judenschaft zu bezahlen. Herentgegen soll er . . . berechtigt sein,
jährlich von wegen der Stadt Crackau 16 Reichsthl ., von wegen
der Stadt Posen zweiunddreissig Reichsthl ., von der Landschaft
Posen hundert und zweiunddreissig Reichsthl ., und dann von denen
übrigen sämmtlich ankommenden Juden in oder ausserhalb dem
Jahrmärkte siebenundfünfzig Silbergroschen und diese von jedem
Juden viermal des Jahres baar gegen seine unterschriebene und
besiegelte Quittung, von dato an bis künftigen Mittfasten . . . 1704
zu erheben, . . . deshalb er weder denen Juden-Eltesten noch sonsten
Jemanden Rechnung thun solle. Herentgegen aber, auf den unverhofften Fall, sich einiger Abgang ereignen sollte , soll er solchen
zu seinem eigenen Schaden gelten . Darbei er zu Eintreibung
dieser bewilligten Quantorum diese drei Juden, benamentlich Joachim David von Crackau, Michael Abraham von Lublin und Lebel
Baruch von Croterschin allhier . . . behalten und diese ihm täglich
alle ankommenden Juden anmelden und wöchentlich jeden Sonnabend bei unserem Befehlhaber aus seinem Juden-Register ihr
Angeben justificiren sollen, da denn auf den Fall , von diesen Juden
einiger Unterschlief verübet werden solle, dem Bermutz allsogleich
frei stehen soll, den oder diejenigen aus denen drei oben genannten
Juden, welche er also erweislich betrügerisch erfunden, hiervon
zu verstossen und statt derer andere anzunehmen. Darbei die
drei Juden . . . zugesaget , sich allhier ohne alle Handlung und
Maklerei, einzig und allein nebst ihren Weibern, ohne einige Kinder
indessen aufzuhalten.
Unterdessen verbleiben Herr Bresslern die ihm in dem Hauptvergleich verschriebene Paradiesäpfel bis zu gänzlicher Bezahlung
des rückständigen Capitals verpfändet.“
IV. 1678 Donnerst , nach Exaudi (Mai 16.) Lublin.

über

Ich Israel Samuelowiz von Tarnopel*), Obers ter Aufseher
alle und jegliche Judenschaft
im ganzen Königl) = Tamopol in Galizien.
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reich Polen und Director des anitzo zu Lublin gehaltenen General Convents und wir hernach geschriebene verder gesamten Juden
ordnete achtzehn Landes Eltisten
aller vier Länder des Königsreichs Polen , Ber Doktorowicz,
Isaac Felix 1) Joelowicz, von Cracau, Moses Zelko Lazarowicz,
Michael Mostalowicz von Posen2), Aron Joseph, Marcus Smerlowicz von Lublin, Mendel Michelowicz, Herschel Doktorowicz von
Reusch-Lemberg, Joseph David von Ostrog3), Assur Davit Lewito
von Lemberg, Abraham Lewkowicz von Luvon4), Leweck Enochowicz von Pintschau 5), Jacob Joseph von Illkusch6), Mendel Nathan von Brod7), Hirsch Samson von Beiz8), Majer Joseph von
Turobin9), Lewek Baruch von Premisel 10), Majer Salomonowicz
und von
von Tykotzin, Eltisten , bekennen hiermit vor uns .
...
Polen
Krön
ganzen
der
in
Judenschaft
gesamten
der
wegen
...
Miltenberg
von
Miltnern
George
.
.
.
dass wir dem wohledlen
worden
schuldig
aufrichtig
Bresslau
Kämmerern der kaiserl. Stadt
sind, zwölf Jahr nach einander jährlich allemal im Elisabeth Jahrmarkt . . . . in Bresslau bar zu bezahlen fünfhundert und dreissig
Rthl., im Elisabeth Markt des sechszehnhundert und neunundsiebenzigsten anzufahen und damit alle zwölf Jahr hindurch . . .
zu continuiren, auch . . ., wenn etwa durch Krieg, Pest oder andere Unglücksfälle wir . . . säumig werden sollten, selbige sodann
mit sechs pro Centum von Zeit des Verzuges an zu verinteressiren, bei . . . ausdrücklicher Verpfändung aller unser und der gesamten Judenschaft der vier Länder im ganzen Königreich Polen
Personen, Hab und Vermögen, aller Orten, welches wir anderergestalt nicht als im Namen unseres Herrn Gläubigers besitzen.
1J In der Vorlage sehr undeutlich geschrieben, vielleicht Zelic ; wahr«־
s cheinlich identisch mit dem Nr. V genannten Zelik )oel von Krakau.
2) Vielleicht identisch mit dem im Jahrbuch II, 16 erwähnten
Posener Vorsteher Ichel.
3) In Wolhynien (Russland).
?
4) Fast

unleserlich.

8) = Pinczow im russ. Gouv. Kjelce.
e) Olkusz ebendaselbst.
7) Brody in Galizien.
8) Ebendaselbst.
9) Im russ. Gouv. Lublin.
w) — Przemysl in Galizien.

*

Da wir aber ausser obgedachter Fälle des Krieges, Pest
oder anderen Unglücks mit der Zahlung nicht richtig alle Jahr
einhalten sollten, so geben wir unserem Herrn Creditori, seinen
Erben . . . oder treuen dieses Briefes . . . Inhabern hiermit
Macht und Recht , uns, unsere nachkommende Eltisten oder wen
und wieviel er aus allen Juden des Königreichs Polen für die
ganze Post angreifen wollte , zu Breslau oder anderwärts in oder
ausser Jahrmärkten, als deren Freiheit wir uns diesfalls gänzlich
begeben, mit wirklichem Arrest der Person oder Vermögens zu
gehöriger Zahlung zu bringen und die schuldigen Termine au
Capital, Interessen, Schäden und Unkosten (zu deren Befriedigung
wir uns ohne vorhergehende richterliche Moderation nach seinem
Angeben verbunden erkennen) dadurch zu erzwingen, darwider
uns noch keinem Juden des Königreichs Polen kein sicheres Geleite , Pass - oder Marktsfreiheit, auch kein Kaiser- oder König!.
General oder Special Moratorium oder Cassatorium, sie seien vor
oder nach ausgebracht, noch auch die Compactata mit dem Königreich Polen oder einig ander Rechten, es sei in Polen oder
Schlesien, im mindesten nicht schützen soll . . inmassen wir
auch zu mehrer Sicherheit diese Obligation nebenst unser eigenen
Hände Unterschrift bei den Löbl. Actis Consnlaribus zu Lublin
einschreiben und ingrossieren lassen , auch denen beiden LandesEltisten Avigdur Abraham von Crotoschin und Joseph Elias von
Calisch vollkommene Macht . . . gerichtlich aufgetragen, diese
unsere Obligation wohlgedachten Herren von Miltenberg in Breslau
gebührends einzuhändigen, und weil ihrer beider Namen allhier in
Lublin nicht unterschrieben, solche daselbst in Breslau zu vollziehen und bestärken.
Geschehen zu Lublin den Donnerstag nach Exaudi A. 1618.
V. 1680 Jaroslawer Markt.
Die Namen der Vertreter der gesamten polnischen Judenschaft : ״Ich Moyses Seelde 1) von Posen *), obrister
Aufseher
über alle und jegliche
Judenschaft
im ganzen
König1) In der Vorlage undeutlich geschrieben.
*) Allem Anschein nach identisch mit dem im Jahrbuch H, 1b, Anm. I
erwähnten Posener Vorsteher Mose Juda Selke Heilpron, von welchem
auch das. 111 104 die Rede ist.

*

278
reich Polen und Director
des zu Jarislau
gehaltenen
General - Convents
und wir hernach geschriebene verordnete
fünfzehn
Landes
- Eltistc
11 der
gesamten
Juden
aller
vier Länder
des Königreichs
Polen , Samuel
Jessaya von Krakau Zelik Joel von Krakau, Marens Smirlowicz
von Lublin, Salomon Jacob von Reusch-Lemberg, Löbel Präger
von Pinssow *), Victor Abraham von Krotoschin, Lazarus Löbel
von Lutzke 2), David Präger von Besczoko , Marcus Joseph von
Kalisch, Lobei Isac von Oppatow Landes-Eltister zu Szeborssin 3),
Moyses Isockes von Przemysl , Lobei Natan von Przemysl und
David Lazarus von Turbin4).
VI. 1683 März 5. (Breslau ).

״Joseph Elias , Juden-Aeltester von Kalisch und Samuel Victor,
Jude von Krotoschin, in habender . . . Vollmacht der achtzehn
Landes - Aelte sten der ge samten
Judenschaft
aller
Vier Lande des Königreichs
Polen, die sie coram officio
Oonsulari zu Krotoschin den 18. Dezember 1682 ihnen aufgetragen,
vorlegten “ bekennen, dass der Breslauer Kämmerer George Miltner
von Miltenberg ״ihnen . . . den Rest derjenigen Summe, so er
ihnen laut ihm erteilter Obligation, datiert Jaroslawer Markt des
1680sten Jahres vorzuleihen bewilliget , nunmehro richtig zugestellet
habe“. . . .
VII. 1668 Dezember 5.

Salomon Israel, Jude und Landes-Eltister von Krotoschin
und hat vor sich, seine nachkommende Eltisten und Erben . . .
z. 5), dass er den zwischen . . . George Zangen, Civis Mercator
und Isaac Samuel, Juden von Kalisch aufgerichteten, von den
gesamten
Landes - und gern einen Eltisten
der Juden
in Gross - Polen, nämlich Samuel Jacob von Kalisch, Victor
Abraham von Krotoschin, Moyses Abraham von Grädiz 6), Moyses
*) cf. Nr. IV, A. 3.
2) WohI = Luzk in Wolhynien.
3) Wohl = Szczebrzeszyn a im russ . Gouv . Lublin.
4) cf . Nr . IV , A . 7.

*) — zugesagt
«) = Grätz in der Prov . Posen.

*
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Wolf von Schwerin, Selig Moyses von Lentschiz *), David Alexander
von der Lissa , Jacob Löbel von Kaliseh, Hans Kaletsch 2) als
Machthaber Simon Isachers von Labisehin, allesamt als selbstschuldige Bürgen . . . unterschriebenen und allbereit verwichenen
24. November in seiner Abwesenheit von Einem ehrbaren Rat der
Stadt ihnen conflrmierten Contrakt in allen seinen Punkten genem
haben und so wohl als die obgedachten Burgen . . . sich hiermit
aufs kräftigste verbunden haben wolle. . . .
VIII. 1674 Dezember 4.
״Samuel Jacob von Kalisch, Ober-Aeltester , Victor Abraham
von Krotoschin, Marcus Moyses von der Lissa , Moyses Abraham
in
der Juden
- Aelteste
von Greditz, insgesamt Landes
den
und Saloraon Israel von Krotoschin, von
Gross - Polen,
“, haben versprochen, ״dass sie
Aeltesten
vier gemeinen
den zwischen . . . Herrn Hans Georgen von Zangen, . . . unserm
Ratsfreunde an einem, dann zwischen ihnen und denen übrigen
in
der Juden
Aeltesten
- und gemeinen
Landes
Seleck
3),
Vroneck
von
Samuel Marcus
als
Gross - Polen,
Moyses von Lundschütz 4), Simon Isaehar von Lobuschin 5) und
Israel Moyses Jacob von Lundschütz am anderen Teile anfgeauch bereits vor dem löbl. Stadt-Gerichte zu Thoren
richteten . .
den 24. Nov. jüngsthin unter der Stadt Insiegel conürmierten
Contrakt . . . in allen seinen Punkten genehm haben und . . .
vor die darinnen enthaltene Summe haften wollend
*)
2)
8)
4)
5)

— Lenczyce im russs. Gouv. Kalisch.
Wohl christlicher Advokat in Breslau.
= Wronke.
s. Nr. VII, A. 3
== ־Labisehin in der Prov. Posen.

Gesetz

und Ueberlieferung
bei den Juden
Babyloniens
in vortalmudischer
Zeit.
Ein Vortrag
von

Rabbiner Dr . H. Kottek in Homburg.

Zwei Mal sah Israel in seiner Geschichte Jerusalem zerstört und den Tempel durch Feuer vernichtet ; das erste Mal
durch Nebukadnezar, König von Babylonien, das zweite Mal durch
Titus, den Römer. Ein Zeitraum von etwa 650 Jahren liegt
zwischen diesen beiden traurigen Ereignissen unserer Vergangenheit. In ihnen beiden hat Israel unermessliches Leid getroffen,
zu Hunderttausenden wurden sie hingemordet, und die blühenden
Fluren Palästinas , die von Milch und Honig flössen, wurden zur
Einöde. Ungleich aber war das Geschick der Ueberlebenden.
Die Römer Hessen den Juden keine Heimat ; wer nicht in die
Gefangenschaft verkauft oder dem traurigen Lose der Tier- und
Menschenkämpfer verfallen war, musste in der grossen weiten
Welt sich eiue neue Heimat suchen. Anders aber der Babylonier;
einem kleinen Reste der Besiegten Hess er eine beschränkte Selbstständigkeit und die grosse Masse der überlebenden Juden führte
er nach Babylonien und wies ihnen dort Wohnsitze an, wo sie
in geschlossenen Massen unter sich nach ihren alten Sitten und
Gewohnheiten lebten.
Man war bisher der Ansicht, dass die Juden nur
sehr wenig Gesetze nach Babylonien nahmen; denn man
glaubte, dass während der Zeit des ersten Tempels fast
alle dem Götzendienste huldigten und man von einem Leben nach
der Thora und ihren Bestimmungen nichts wusste. Es ist das
Verdienst Isak
Halevys,
auch
hier die völlige Unhaltbarkeit dieser allgemein verbreiteten Ansicht nachgewiesen
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zu haben. Es waren immer nur wenige , meistens hochgestellte
Persönlichkeiten , Fürsten , Könige, welche einen beträchtlichen
Teil des Volkes zum Götzendienste verleiteten ; aber auch diese
Verführten wichen trotz ihres Götzendienstes nicht von den
sonstigen Geboten der Thora in ihrem Leben ab, ja nicht nur
diese erfüllten sie, sondern auch die Anordnungen der Gelehrten,
die zum grossen Teil schon aus der Zeit des ersten Tempels
stammen, hielten sie mit heiliger Scheu 1).
1j Halevy führt uns (Doroth Harischonim Ic, 311 —357) eine lange Reihe
unumstösslicher
Beweise dafür an , dass während der Zeit der beiden Tempel auch  תקנות דרבנןund Traditionen dem Volke so in Fleisch und Blut übergegangen waren , dass deren Befolgung allen als selbstverständlich
galt.
Wir wollen nur einige herausgreifen
Als man Johann Hyrkan , der etwa
200 Jahre vor der Zerstörung des Tempels lebte , den Vorwurf machte , dass
seine Mutter Kriegsgefangene gewesen sei , er daher die Hohepriesterwürde
niederlegen müsse , handelte es sich um Beachtung einer rabbinischen
Verordnung . Und so selbstverständlich
galt allen einschließlich des Königs
die Befolgung dieser Verordnung , dass selbst Hyrkan nicht gezögert hätte,
seine Hohepriesterwürde
niederzulegen , wenn der ausgesprochene
Verdacht sich bewahrheitet hätte.
In den Büchern gegen Apion 1,22 erzählt uns Josephus , dass der
Grieche Theophrast aus der Zeit nach den Ansche Kenesseth Hagdolah berichtet , dass die Einwohner von Tyrus als Ausdruck des Eides von den Juden
das Wort  קרבןangenommen
hätten , ein Wort , das auch den Juden nur aus
der Tradition als Ausdruck des Schwures gelten konnte.
Der Prophet Jirmijah erhebt seine Stimme gegen die Entweihung des
Sabbaths , die sich einige erlaubt haben mochten , und er hebt besonders
das Tragen am Sabbath hervor (17, 21) : בהאמרה׳ תשמרו בנפשותיכם זאל תשאז משא
ביוש השבת והבאתם בשערי ירושלים ולא תזציאל משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וקדשתם את
 יום השבת באשר צליתי את אבותיכם. Zuerst rügt er das Tragen von ausserhalb
der
Stadt in das Innere derselben , was  מדאורייתאverboten
war , und nachher
das Tragen von den Häusern auf die Strasse , was nur ein Verbot der רבנן
war ; denn Jerusalem galt als כרמלית. Es war also schon zur Zeit Jirmijahus
das Volk von jeher daran gewöhnt , diese  מצות דרבנןzu beobachten.
Wie sehr man sich an heiliges Leben gewöhnte und nicht nur die »n
der Thora angegebenen , sondern auch die durch Gewöhnung und Tradition
übernommenen
Pflichten beobachtete , geht auch aus der Heiligung des
Neumondes hervor . Schon zur Zeit des ersten Tempels enthielt man sich
an ihm der Arbeit , trotzdem ein diesbezügliches Verbot in der Thora nicht vorhanden ist , und man benutzte den arbeitsfreien Tag , um beim Propheten
und Lehrer sich zu Lehrversammlungen
zusammenzufinden
und durch
Studium das religiöse Leben zu fördern . Zu demselben Zwecke wurde auch
der Sabbath benutzt , an dem aber , wegen der strengen Sabbathgesetze t das
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Wir verstehen es daher, wenn die Propheten fast immer
nur ihre Stimme gegen Götzendienst erheben, fast nie über die
Verletzung der einzelnen Gesetze der Thora klagen und höchstens
Volk nicht aus so weiter Ferne zusammenströmen
konnte . Ueberhaupt
heiligte man den Sabbath durch die strengste Arbeitsenthaltung
während
des ersten Tempels ebenso wie während des zweiten und später . Wenn
Nehemia (10,1 ) das Volk ermahnt , am Sabbath auch keine Lebensmittel von
Heiden zu kaufen , so geht daraus
hervor , dass jede
andere
geschäftliche
Tätigkeit ruhte , und wenn Jesaja (Kapitel 58 ) ausruft : אם תשיב
 מכבד וכבדתי מעשות ררכיך ממצוא הפצך,ד. משבת רגלך עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשכת ענג לקדוש
ודבר דבר זא תתענג על ובו׳, so ersehen wir daraus , dass man auch zur Zeit
des ersten Tempels durch Enthaltung von jeder geschäftlichen Tätigkeit in
Wort und Tat nach der Wonne des Sabbaths strebte . Es scheint auch die
Einrichtung
bestanden
zu haben , dass man vor Eintritt des Sabbaths an
allen Toren Jerusalems läutete und dadurch dem Volke das Zeichen gab,
dass jetzt jede Arbeit aufzuhören habe . So ist das וצללז שערי ירושלם מלפני שבת
 ואמרו ויסגרו הדלתותzu verstehen.
Wie man ferner auf die  תקנות דרבנןin ältester Zeit achtete , geht auch
daraus hervor , dass schon Jose b. Joeser und Jose b. Jochanan über die
Frage diskutieren , ob die  סמיכהbei Opferungen am  י״טvorzunehmen sei , dass
man während der syrischen Verfolgungen jemanden mit dem Tode bestrafte , der
am Sabbath ritt , dass man das Flötenspiel im Tempel am Sabbath und Feiertag
unterliess usw . Ganz besonders aber geht es aus der Strenge hervor , mit
der man auf  מוקצהachtete . Dieses rabbinische Gesetz stammmte
aus sehr
alter Zeit , jedenfalls aus der Zeit des ersten Tempels . Zur Zeit Nehemias
erforderten es die Zeitverhältnisse , dass man die Bestimmungen über  מוקצהbedeutend verschärfte ; als die Verhältnisse es wieder erlaubten , führte man in 3
Etappen wieder Erleichterungen
ein , bis man es auf seine ursprüngliche Gestalt wieder zurückgebracht
hatte . Mit welchem Ernste das Volk an מוקצה
hielt , beweist am deutlichsten
die Tatsache , dass 1000 Juden , welche sich
vor den Verfolgungen der Syrer in eine Höhle geflüchtet hatten , sich nicht
dazu verstanden , den Eingang der Höhle mit Steinen zu verrammeln , weil
die Uebertretung dieses  איסור מוקצהihnen nicht mehr das Leben retten konnte.
Ebenso wird in Beza 25 von Schmaja und Abtalion Zeugnis erbracht über
einen entfernten Zweig von מוקצה.
Zur Zeit Hyrkans bestätigte der römische Statthalter Dolabella • den
Juden Kleinasiens die Befreiung vom Kriegsdienste , weil sie am Sabbath
weder Waffen tragen noch weit gehen dürfen und die Erreichung erlaubter
Speisen mit Schwierigkeiten verknüpft war . Die Berechtigung bestand seit
jeher , sie wurde nur von dem jeweiligen Statthalter bestätigt . Die Rücksichtnähme auf das Gehen in die Ferne ist Rücksichtnahme
auf einen יאיםור דרבנן
der demnach so allgemein beachtet wurde , dass er auch den Heiden bekannt war.
Auf טומאת משקין לטמא אחרים, das  דרבנןist , nimmt

Bezug.

schon

Chaggai

(Cap . 2)
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nur über moralische Defekte sich ereifern, die immer und zu
jeder Zeit Vorkommen. Sie sprachen über das, was der Zeit
und dem Geschlechte nottat , sie sprachen von der Verkehrtheit,
Götzen zu verehren und zugleich Gottes Gebote zu beobachten,
moralische Fehler zu begehen und zu glauben, sie durch Opfer
sühnen zu können. Dass man aber daraus einen Gegensatz
zwischen dem prophetischen und dem sogenannten rabbinischen
Judentume sich konstruierte ; dass man glauben wollte , die
Propheten hätten nur dieMoralund dieEnthaltung vom Götzendienst
gekannt und gepredigt , während die Späteren das Gesetz erst
schufen und vertraten , das kann nur derjenige, der nicht mit
wissensernstem Auge die Vergangenheit betrachtet , der in seiner
Befangenheit in der Geschichte eine Stütze für die eigene vorgefasste Meinung sucht.
Die Propheten klagten nicht über die Verletzung des Gesetzes , weil man es hielt ; sie erhoben ihre Stimme gegen den
Götzendienst , weil viele glaubten, ihn mit dem Gesetzesleben
vereinigen zu können. Der letzte der gottbegnadeten Männer,
der darüber klagte und daher den drohenden Untergang verkündete, war Jirmijahu, aber seine Mahnung verhallte ungehört
bei den Grossen. Jerusalem und der Tempel fielen in Trümmer
und Israel zog nach Babylonien ins Exil . Dort legte es den
Hang zum Götzendienste ab, der seit jener Zeit für immer aus
Israel schwand, und behielt allein das Leben nach der Thora,
das Leben nach seinen Überlieferungen, die es aus Palästina
mitgebracht hatte und welche dieselben sind, die später in der
Mischna und im Talmud ihre schriftliche Fixierung fanden. Ja, es
war kein Unterschied in dem Religionsleben der Juden zu daWelche Verbreitung die  תקנות דרבנןbesassen , geht auch aus der von
den Gelehrten eingeführten  כתיבהhervor . Zur Zeit Simon b. Schetachs wird
bereits die letzte Anordnung hinsichtlich der  כתובהgetroffen . Vor ihm waren
in 3 Zeitabschnitten hinsichtlich der Hinterlegung der  כתובהVerordnungen
erlassen worden, er selbst bestimmte zur Festigung der Rechte der Frau,
dass der Mann mit allen seinen Gütern hafte Die Einrichtung der Kethuba
als solcher mit allen ihren das Eherecht berührenden Fragen war also
uralt und überall bei Israel in gleicher Weise eingeführt ; schon Hillel
nimmt Bezug auf die Kethuba der Leute Alexandriens.
Ueber die Beweisführung im einzelnen siehe die betreffenden Kapitel
In Doroth Harischonim.
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maliger und früherer Zeit und dem in den folgenden Zeiten bis
zur Gegenwart . Die Gebote der Thora mit allen sich daran
knüpfenden Überlieferungen wurden zu jeder Zeit in Israel gehalten und selbst die rabbinischen Gebote, die wir besitzen , die
sogen.  תקנות דרבנן, bestanden zum grossen Teil schon in der Zeit
des eisten Tempels und fanden mit sehr wenigen Ausnahmen
ihren Abschluss schon zur Zeit der Ansche Kenesseth hagdola.
Die Leugner der Tradition verweisen gern auf die Juden Babyloniens in vortalmudischer Zeit. Sie, die Nachkommen der
palästinischen Juden, hätten keinGesetz und keine Überlieferung gekannt und erst einer späteren Zeit wäre es Vorbehalten gewesen , das
Gesetz zu schaffen, es in Thora und Mischna niederzulegen und
nach Babylonien zu verpflanzen. Halevy hat in seiner scharfen
Beweisführung gründlich mit diesen vagen Hypothesen aufgeräumt, er hat uns gezeigt , dass der Grundstock der Mischna
schon zur Zeit der Männer der grossen Versammlung fertig war
und dass die Juden Babyloniens in voitalmudischer Zeit nicht nur
nicht ohne Thora und Überlieferung lebten , sondern dass gerade
sie in hervorragender Weise die Gebote der schriftlichen und der
mündlichen Lehre übten und heiligten und das Studium der Gottesgesetze pflegten.
Halevy widmet im Teil II seines Werkes den ganzen, 90
Seiten umfassenden Abschnitt ״Babel und das Land Israel “ den
diesbezüglichen Untersuchungen. Die Wichtigkeit der Frage , mit
der ja in der Ausdehnung unseres Themas ein grosser Teil der
Bibelkritik steht und fällt, dürfte es angezeigt erscheinen lassen,
ein Kapitel aus den betreffenden Abhandlungen Halevys zu zitieren ;
wir werden daraus auf den Ernst seiner Forschung , auf seine
festgegründete Beweisführung, auf sein Streben, ohne Rücksicht auf
Personen der Wahrheit zu dienen, schliessen können.
Die bisherigen Wortführer der jüdischen Wissenschaft auf diesem Gebiete, Rapoport und nach ihm Weiss, behaupten, dass vor Rab
und Samuel weder Thoraleben noch Thoralernen in Babylonien vorhanden war. Die diesbezügliche der natürlichen Entwicklung entsprechende Tradition Rab Scheriras wird als befangen erklärt
und die allerdings mangelhaften zwei Beweise des gelehrten Rabbi
Hirsch Chajoth für die Ansicht Scheriras werden abgetan. Nun
aber führt Halevy (Abschnitt 3 Seite 167) aus;
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״Da aber Rabbi Hirsch Chajoth zwei vermeintliche Beweise ans
irgend welcher Baraitha in Babylonien fand, wendet sich Rapoport
gegen ihn und bemerkt: ״Auch nach meiner Ansicht fing ja das Studium
des Talmuds (mündliche Lehre) mit dem Vater Samuelsund Levi
an. Levi aber ist bekannt als Verfasser von Baraithas und ebenso Rab und Samuel“ .
Aber es ist unbegreiflich, warum er sich nicht fragte,
wo hat denn der Vater Samuels sein Thorawissen erhalten?
Levi war Schüler Rabbis und empfing von ihm Traditionen;
wo hat jedoch der Vater Samuels, der viel älter als Bab war,
seine Thora erhalten, er, der sich in Babylonien aufhielt ? Es
ist doch sicher, dass er nicht lange in Palästina weilte und weder
Schüler Rabbis noch sonst irgend eines palästinensischen
Tanna war.
Frankel will sogar (Mebo Hajruschalmi 58) behaupten, dass der
Vater Samuels überhaupt nicht in Palästina war, und sagt : ״Wir finden
nirgends von ihm, dass er nach Palästina zog “. Und wenn er auch
hierin nicht recht hat (s. Abschn. 19), so ist doch das ausser
allem Zweifel, dass der Vater Samuels nur zufällig nach Palästina
kam und dort nicht zu den Füssen der Gelehrten sass.
Und noch mehr. Samuel, der Zeitgenosse Rabs , der
seit dem Erscheinen Rabs in Babylonien als dessen ebenbürtiger
College galt und dessen Überlieferungen zur Mischna denen der
ersten Amoraim gleichwertig sind (siehe )סוף ימי התנאים פי־א,
hat sicher den grössten Teil seines Wissens in Babylonien von
den ihm vorangehenden Gelehrten erhalten , die dem letzten
Tannaimgeschlechte , den Zeitgenossen Rabbis, angehören . Rapoport selbst bemerkt imErech Millin ( ( ערך א״י אות י״ח: ״Jetzt wird
uns der Grund klar, warum הלבתא ברב באיסורי וכשמואל בדיני. Rab
kam aus Palästina , wo es den Juden nicht gestattet war, nach
eigener Gerichtsbarkeit zu leben, Samuel jedoch war stets in
Babylonien und hat fast nie sein Heimatland verlassen , wie wir
das gegenüber dem späteren Berichte , dass Samuel Arzt Rabbis
war, dargetan haben“.
Ebenso schreibt nach ihm Frankel im Mebo Hajr. s. v. Samuel:
״Es scheint, dass Samuel überhaupt nicht nach Palästina kam*.
Und ebendaselbst S. 65 s. v. R. Ba : ״Er zog nach Babylonien
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und lernte dort bei Rab und Samuel, denn Samuel kam überhaupt nicht nach Palästina “.
Wenn es sich nun so verhält , wie Rapoport selbst sagt,
dass Samuel immer nur in Babylonien war, nun von wem hat er
dann seine Gelehrsamkeit empfangen und die ganze Mischna
mit all den einzelnen Überlieferungen in Bezug auf sie, ferner
die Baraithas , die er nach Rapoports Ansicht ordnete : woher
hatte das Samuel ?
Sabbat 108 wird berichtet, dass, als Rab zum ersten Mal
nach Babel kam und ihn dort noch niemand kannte, Samuel den
Kama ihm entgegen sandte, damit er ihn in seinem Wissen prüfe.
Warum,fragte sich nicht Rapoport, woher Karna in Babylonien sein Wissen bekommen habe, er war doch nie in Palästina
und es ist bekannt, dass auch er Baraithas ordnete, die im Babli
und Jerusckahni in seinem Namen angeführt werden.
Siehe BabaKamma 4 :  ארבעה אבות נזיקין,ולטעמיך הא דתנא קרנא
. Baba Kamma 8, 6 : תני רב קרנא לבעיטה אחת
;
, ואדם אחד מהם וכוJer
Sanhedrin 80 : תני רב אידי
;
 לרכובה שלשה לסלקונית חמש עשרהBabli
בר אבין בנזיקין דבי קרנא מודים חכמים לד יהושע בן קרחה בעדות בכור
 ובעדות קרקע ובעדות חזקה וכן שבבן ושבבת. Rabbenu Chananel erklärt
dies  נזיקין דבי קרנאmit  ״ מסכת נזיקין שהיה שונה אותה קרנאder Traktat Nesikin (die 8 Babas), wie ihn Karna lernte “. Dies umfasste
ein wichtiges Gebiet der Gerichtsbarkeit und von ihm hingen
viele Thoravorschriften bezüglich der Zeugen ab.
Siehe Baba Kamma 47 : איבעיא להו וכו׳ ת״ש דתני ד יהודה בר
 ; סימן בנזיקין דבי קרנא הכניס סירותיו לחצר בעל דבית שלא ברשות ובוJer.
Baba Kamma 9, 2 : תני רב קרנא אסילו גזל עגל ונעשה שור טבח ומכר
 משלם תשלומי ד׳ ודד עגל.
Ebenso gehrten R, Kali na und R. Assi bereits zu den bedeutenden Amoraim, als Rab nach Babel kam. R. Assi war damals
schon so bedeutend, dass Samuel nicht vor ihm eintreten wollte,
wie Baba Kamma 80 berichtet wird und wie wir noch im Kap. 22
dartun werden. Dieser R. Assi war, wie es dort nachgewiesen
wird, überhaupt nicht in Palästina , und R. Kahna begab sich
erst später dorthin und stand als gleichwertiger College in
wissenschaftlichem Verkehr mit R. Simon b. Rabbi, R. Oschia
Rabba und Chiskija und Jehuda, den Söhnen R. Chijas,
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Wenn wir nun nichts wüssten van all dem, was vorher in
Babylonien war, und das wir noch im einzelnen dartun werden,
könnten wir schon aus dem Obigen entnehmen, dass damals, als
Kab nach Babylonien kam, bereits ein ganzes grosses Geschlecht
von Amoraim dort vorhanden war. Wir werden selbst noch
weiterhin eine grosse Zahl von denen erwähnen, die alle mit
Rab diskutierten, dessen vollwertige Kollegen waren und die all
ihr Wissen sich in Babylonien bei den Gelehrten, die vor ihnen
dort gelebt, angeeignet hatten . Wir finden sogar dort den Lehrer
Rabs selbst ; heisst es doch in Erubin 8 : ״Es lehrt : Rab Kahna
b. Tachlifa im Namen des .

Lehrers Rabs tt.

im Namen R. Kahnas, des

Weiss, der ganz Rapoport folgt, bemerkt (Dor Dor Wed. III,
147): ,,Nur das wissen wir, dass der Resch Galutha, der zu jener
Zeit lebte, als R. Simon b. Gamliel in Palästina Patriarch war,
seinen Sohn R. Nathan Hababli dorthin schickte, damit er dort
Thora lerne, ohne Zweifel deshalb, weil er wusste, dass er in
seinem Geburtsland Babel das nicht erreichen konnte.“
Nur mit Staunen können wir solche Worte lesen, die weiter
nichts bezwecken, als Bekanntes zu verleugnen, denn an einer
andren Stelle sagt Weiss selbst gerade das Gegenteil. Auf
Seite 168 führt er nämlich folgendes aus : ״Zwei Gelehrte gab
es in diesem Zeitalter , die mit ihrer Weisheit und ihrem Wissen
einen grossen Einfluss auf diese neue Zeit ausübten, der eine
war R. Nathan Hababli. Während der Hadrianischen Verfolgungen lebte er nicht in Palästina , sondern in der Ferne beklagte er das bittere Los seiner verfolgten Brüder, von denen er
sagte : ״Das Schriftworte : ״Die mich lieben und meine Gebote beobachten“ bezeichnet Israel , das in Palästina lebt und sein Leben
für die Gebote Gottes hingibt“ (Mechilta). Als er nach Palästina
kam, nahm man ihn zu Ehren seines Vaters, der Resch Galutha in
Babel war, sehr freundlich auf, und als das Sanhedrin und das
Patriarchat in Uscha wieder neu entstand, entsprach es ihrer
Absicht, die Babylonier heranzuziehen . . . Sie handeltelten daher
klug, dass sie den R. Nathan Hababli zum Ab-Beth-Din erhoben;
R. Nathan war“ übrigens dessen würdig infolge seines hohen
Wissens und seiner Charaktereigenschaften/
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Wenn es sich nun so verhält , dass inan bei der Erneuerung
des Sanhedrin, also gleich nach Aufhören der Verfolgungen, den
ß . Nathan zun! Ab־Beth־Din machte und er vorher, also während
der Verfolgungen, in Babylonien lebte und von dort aus das
traurige Los seiner Brüder beklagte, so muss er doch bei
seinem Eintreffen in Palästina sein ganzes Wissen aus Babylonien
mitgebracht haben, muss er es sich dort in solchem Masse angeeignet haben, dass er Ab־Beth־Din im grossen Synhedrin werden
konnte, an der Stätte , an welcher ein R. Meir die Würde des
Cbacham bekleidete, die unter der des Ab-Beth-Din stand, wie es
aus Horioth 13 hervorgeht. (S.  סוף ימי תנאיםAbschn. 8 und Anmerk.)
Merkwürdigerweise führt Weiss selbst (Teil II S. 144)
aus : ״Jetzt nach Beendigung der Verfolgung wählten sie Uscha
aus, um sich dort zu versammeln und über die Zukunft zu beraten . Die Ersten unter den dort Versammelten waren die
noch übrig gebliebenen Schüler R. Akibas, nämlich R. Meir, R.
Jehuda b. Hai, R. Jose b. Chalafta, R. Simon b. Jochai, R.
Nehemia, R. Elasar b. R. Jose Haglili, R. Elasar b. Jacob ״.
Dem fügt er dann auf S. 170 hinzu. , Es ist fast überflüssig zu bemerken, dass R. Nathan seinen ganzen Wissenschaftliehen Verkehr mit dem Gelehrten Uschas hatte , mit denen
er diskutierte ; es ist dies auch natürlich, denn mit wem sollte
denn sonst der Ab Beth־Din diskutieren, wenn nicht mit den
Gliedern des Beth-Din.“
Er war mithin ebenbürtiger College der Haupt gelehrten
Uschas, der Häupter ihrer Zeit, des R. Meir, R. Jehuda, R. Jose,
R. Simon usw., der Schüler jener Gelehrten, die während der
Hadrianischen Wirren das Zeitliche gesegnet hatten . Unter ihnen
und als ihr Ab Beth-Din war B. Nathan tätig . Wie ja Weiss
selbst sagt : ״Als das Sanhedrin sich in Uscha erneuerte, erhob
man den R. Nathan zum Ab Beth-Din und R. Nathan war auch
würdig infolge seines hohen Wissens und seiner Charaktereigen־
schäften“.
Trotzdem sagt er im dritten Teil, dort wo er über Babel
spricht, gerade das Gegenteil mit den Worten : ״Nur das
wissen wir. dass der Resch Galutha zu jener Zeit, als R. Simon
b. Gamliel das Patriarchat bekeidete, seinen Sohn R. Nathan
Hababli nach Palästina schickte, damit er Thora lerne, ohne
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Zweifel, weil er wusste, dass er das in seinem Geburtslande
Babel nicht erreichen konnte“. Das heisst also, dass erst ganz
spät, lange nachdem sie sich in Uscha versammelt hatten , als R.
Simon b. Gamliel bereits Nassi war, der Resch Galutha seinen
SohnR. Nathan nach Palästina sandte, damit er dort Thora lerne.
Das erwähnt er unter einer. Fülle von Worten, die dartnn
sollen, dass in Babylon bis zur Zeit Rabs und Samuels alles in
grösster Unwissenheit ohne Thora und ohne Gesetz lebte,
während im Gegenteil es kein besseres Zeugnis für den seit
ältester Zeit hohen Stand der Thora in Babylonien gibt.
Wir sehen, schon 2 Zeitalter vor Rab und Samuel kam R.
Nathan aus Babylonien und brachte sein Wissen von dort mit,
sodass er sofort nach seinem Erscheinen zum Ab Beth-Din in
dem grossen Lehrhause Palästinas erwählt wurde. Seine Lehrer,
denen er sein ganzes Wissen verdankt, müssen demnach BabyIonier gewesen sein.
Aber in unserer jüdischen Wissenschaft hat man seit zwei
Zeitaltern sich derartige willkürliche Behauptungen erlaubt,
unsere Aufgabe ist es jedoch, die Wahrheit herzustellen, wie
sie aus gründlicher Forschung sich ergibt.
Auch Rapoport hat im Erech Millin (s. v.  ״Ab Beth-Din
׳S. 2) ganz vergessen, was er alles gegen R. Scherira vorbrachte ;
auch er behauptet dort : ״Von diesem R. Nathan, der nach Ende
Horioth zum Ab Beth-Din gemacht wurde, heisst es mehrere Male
im Talmud : Er ist Richter und er dringt in die Tiefe der Sache
ein“ und dies deshalb, weil er der Sohn des Resch Galutha in
BabeLwar , der; es in der Hand hatte , Recht za sprechen und es
durch seine königlichen Machtbefugnisse zur Ausführung zu bringen;
bei ihm erwarb er sich sein Wissen in Rechtssachen. Darum
heisst es auch in Horioth, dass Simon b. Gamliel zu R. Nathan
sagte : “נהי דאהני לך קמרא דאבוך לנדהוי אב״ד שדנך נמי נש״א.
Wie kommt es, dass erdort , wo er gegen R. Scherira
polemisiert, sich nicht selbst die Frage vorlegte. Wenn dieser
R. Nathan, der nach der eigenen Erklärung Rapoports deshalb ein
in die Tiefe eindringender Richter genannt wurde, weil er ein
Richteramt in Babylonien bekleidete und dort in Zivilsachen sein
Thorawissen sich aneignete ; wenn dieser bei seinem Erscheinen in
JahrbuchJ. L. G. VI.
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Palästina Ab Beth-Din wurde in dem grossen Lehrhause für
ganz Israel, in dem Lehrhause, in welchem die ersten der Zeit,
R. Meir, R. Juda, R. Simon, R. Jose , R. Simon b. Gamliel und
deren Kollegen tätig waren, bei wem hatte er gelernt und von
wem hatte er Traditionen in Babylonien empfangen, wenn es nicht
sich so verhält, wie R. Scherira überliefert, ״dass obgleich dort (in
Babylonien)keine Hochschulen waren, man doch Thorawissen verbreitete , und man von Anfang an die Kenntnis der Thora nach
allen ihren Abzweigungen , die einheitliche Thora für ganz Israel
besass“.
Allein abgesehen von allen diesen Verhältnissen in Babylonien, auf die wir noch zurückkommen werden, hätte Rapoport
aus seinen eigenen Worten auf die Wahrheit der Überlieferung
Scheriras kommen müssen.
Im Jer . Cballa 4,4 heisst es nämlich: ״Es lehrte R. Jochanan:
Unsere Lehrer im Exil (Babylonien) sonderten Truma und Maasser
ab, bis die Rubbin kamen und es störten . Was versteht man
unter Rubbin ? Die Targeraunia“. Rapoport erwähnt im Erech
Mullin (s. v. Amora 6) zuerst die Erklärung Michael Sachs"
zur Stelle und weist sie zurück, dann fährt er (ibid. 9) fort:
״Deshalb scheint der Sinn jener Jeruschalmi-Stelle ein anderer
zu sein . Mit ״Rubbin“ wurden diejenigen bezeichnet, die zur
Zeit Rabbis und R. Jochanans nach Babylonien auszuwandern
begannen. Drei von ihnen kennen wir mit Namen, nämlich Levi,
Rab und Rabba bar bar Ghana. Diese Auswanderung ist deshalb
bemerkenswert, weil es in früherer Zeit nicht vorkam, dass
, in der die mttndein Gelehrter aus Palästina ״der Stätte
wurde“ nach Babylonien, ״das
gelehrt
Lehre
liehe
noch leer war von j egl ieher Th 0 ra “ ausdamals
wanderte. Diese drei wanderten noch in ihren Jugendjahren aus;
denn sie lebten eine lange Reihe von Jahren in Babylonien!
Die Auswanderung war ihnen auch leichter , so lange sie noch
unverheiratet waren. Sagt doch auch R. Jochanan in Kidduschin
29, dass man in Palästina erst lernt und sich dann erst verheiratet , meistens zwischen dem 30. und 40. Lebensjahre. Es
liegt auch nahe, dass noch mehr Jünglinge aus der Schule Rabbis
mit Rab nach Babylonien zogen . Diese alle bezeichnet R.
Jochanan mit dem Namen ״Rubbin“. Später fragt man im Jeru-
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sehalmi, wer sind diese Kubbin? d. h. welche ßubbin meint
er und er antwortet : die Targemünia. Das ist die Mehr•
zahl von Targeman, mit welchem Worte man in Babel die
Amoraim von Bab an bezeichnete.“ Soweit Bapoport.
Diese ganze Erklärung lässt sich mit den geschichtlichen
Tatsachen nicht in Einklang bringen und werden wir darauf bei
Levi, Bab und Babba bar Ghana zurückkommen. Zu staunen
ist aber, dass Bapoport nicht selbst merkte, dass seine Erklärung
durch die Jeruschalmi-Stelle selbst widerlegt wird.
Nach seinen Worten verstehen wir unter ״Bubbin“ Bab,
Levi und noch eine Schar Jünglinge, die von Palästina nach
Babylonien auswanderten, das vor ihrem Erscheinen leer von jeglicher Thora war. B. Jochanan sagt doch aber selbst : ״Unsere
Lehrer in Babylonien sonderten Truma und Maasser ab, bevor
die Bubbin kamen und es störten“. Wenn man also unter den
Bubbin Bab und Levi sowie die sich ihnen anschliessenden versteht , müssen doch unter den Lehrern in Babylonien, welche die
Truma absonderten, die Thoragelehrten verstanden werden, welche
vor Bab und Levi in Babylonien lebten ! Gibt es denn einen
besseren Beweis und ein klareres Zeugnis als dies, dass auch
vor Bab und Levi in Babylonien ein ganzes Geschlecht so bedeutender Gelehrter lebte, dass selbst ein B. Jochanan sie
״unsere Lehrer in Babylonien“ nannte ! Und doch entging das
Bapoport, der behaupten konnte, dass sie nach Babylonien hinzogen
das damals leer war von jeglicher Thora“.
Dem wollen wir noch den Abschnitt 5 (S. 177f.) hinzufügen.
״Bapoport verlangt von Scherira, dass er die Gelehrten
nenne, welche vor Bab und Samuel in Babylonien waren, Wir
aber verlangen von Bapoport etwas Leichteres. In der Mischna
Sebachim 11 sagt ß . Simon b. Asai : ״Ich hörte aus dem Münde
72 Gelehrter, an dem Tage, an dem man den B. Elieser ben
Asarja einsetzte . .
Jene Gelehrten befanden sich doch an der
Hochschulstätte Israels , über welche alles, was uns geblieben ist,
seinen Weg zu uns nahm. Vielleicht tut uns Bapoport den Gefallen, uns mit Namen die 72 Gelehrten zu nennen, die damals
an der Spitze Israels in Jabne standen, jene Gelehrten, von denen
in der Mischna die Bede ist.
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Und das nicht allein. In der Mischna Sanhedrin 4,4
heisst es : ״Drei Reihen von Gelehrten sasseri vor ihnen . . . ;
war eine Ordination nötig, so ordinierte man von ״ihnen. . Auch
dieses waren grosse Gelehrte, denn aus ihnen ergänzte man ja
die Zahl der Synhedrialmitglieder, auch ben Assai gehörte zu ihnen.
Vielleicht kann Rapöport ausser den Vorgenannten auch noch
von ihnen eine ansehnliche Zahl namhaft machen.
Allein es ist klar. Da wir keine Spezialquellen für die Geschichte selbst haben, wir alles nur aus den Verhandlungen über
die Halacha, wie sie in Mischna, Tossefta und Gemara enthalten
sind, schöpfen können, und auch davon nur das Hauptsächlichste,
das Endresultat sich in unserem Besitz befindet, so ist es natürlieh, dass auch von den Gelehrten der höchsten Behörde Israels
nur die Namen einzelner besonders Hervorragender erhalten sind.
Demnach ist es selbstverständlich , dass von den grossen
Gelehrten, die in Babylonien lebten, — ־woselbst sich damals keine
Hochschule befand, von wö aus über strittige Fragen keine end־
gültige Entscheidung für ganz Israel ausgehen konnte, wo EntScheidungen sich nur auf den besonderen Fall , nicht aber auf die
Zukunft für die Allgemeinheit sich bezogen, — naturgemäss kein
Bericht für uns Zurückbleibenkonnte. Denn das dort gepflegte
Studium beschränkte sich darauf, den heranzubildenden Schülern
die Ordnung der Tradition, die Erklärung ihres Inhalts, ihre
Quellen etc . beizubringen.
Ja , sogar wenn Hillel immer in Babel geblieben wäre, wenn er
nicht zufällig nach Palästina gekommen und dort zum Nassi gemacht
worden wäre, hätten wir auch von ihm nichts gewusst . Nur dadurch,
dass er nach Palästina kam, wurde er uns bekannt, erfuhren wir
von seiner Bedeutung sowie davon, dass er bei seinem Erscheinen in
Palästina der erste auch unter den palästinensischen Gelehrten war.
Das ist auch der Grund dafür, dass auch die Namen der
palästinensischen Gelehrten, die während der Zeit des zweiten
Tempels lebten, uns fehlen ; nur die ״Suggaus“ werden genannt d. h.
die Gelehrten-Paare, die in jeglichem Zeitalter an der Spitze standen,
der Nassi und der Ab Beth-Din, wie Jose b. Joeser und Jose b. Jochanan, Josua b, Perachja und Nittai der Arbeli, Jehuda b. Tabbai
und Simon b. Schetach, Schmaja und Abtalion ; ihre zahlreichen
grossen Kollegen jedoch aus jener Zeit sind uns nicht einmal

dem Namen nach bekannt, weil aus jener Zeit keine Meinungsverschiedenheiten übrig geblieben sind, alle sich ergebenden Zweifel
sofort durch die Mehrheit entschieden und als fertige Kntseheidüngen ohne Autoren-Namen in dieMischna aufgenommen wurden.
Wir brauchen aber gar nicht diese allgemeine Rechtfertigung
(gegenüber der Rapoportschen Frage nach den Namen) ; denn
in Wirklichkeit kennen wir eine Reihe von Gelehrten Babyloniens.
Diese Kenntnis wird es uns auch ermöglichen, vieles Dunkle zu
erhellen und vieles im Talmud und der Geschichte zu erklären.
Dem Thema dieses Teiles unserer Geschichte entsprechend,
wird es, da wir ja bereits allgemein die Sache erklärt haben, geniigen, hier besonders über die Gelehrten Babyloniens aus der letzten Zeit, nämlich die Zeitgenossen R. Meirs, R. Joses , R. Simons,
R, Judas, des vorletzten Tannaim-Gesehlechtes, über die Zeitgenossen des Rabbi, R. Elasar b. Simon, des letzten Geschlechtes
der Tannaim und der ersten Amoraim, die Rab vorfand, als er
nach Babel kam, zu sprechen. Das wird uns bereits in den Stand
setzen zu erkennen, was in Babel vor Rab und Samuel an Thora״
wissen vorhanden war.
Sie lebten mit wenigen Ausnahmen unter glücklichen politischen Verhältnissen , hatten grosse eigene Gemeinwesen, grosse
jüdische Centren, in denen sie vereint waren, standen unter eigener
Gerichtsbarkeit , hatten ein anerkanntes Oberhaupt an ihrer Spitze;
es war ihnen also, wie keinem anderen Teil des zersprengten
Israel , Gelegenheit gegeben , die Gesetze der Thora, die sie aus
dem Schiffbruch des Staates gerettet hatten , zu heiligen und
sie für die kommenden Geschlechter zu erhalten. So kräftig
schlug der Puls des Thoralebens in Babylonien, so herrlich
blühte dort das Studium des Gesetzes und füllte mit Religionskenntnis fast alle Glieder des Stammes, dass nach einem Be•
richte unserer Weisen im Talmud (Sukka 20) dreimal im Laufe
der Zeiten von Babylonien aus dem bedrängten und verschwindenden Thoraleben in Palästina Hilfe und Aufrichtung wurde. Das
erste Mal in früher Zeit , etwas üb»»r 00 Uhre nach der ZerStörung des ersten Tempels. Als Israel mit Erlaubnis des Cyrus
nach Palästina zurückgekehrt war, als wieder der Tempel sich
erhob und sich abermals in Palästina ein jüdisches Gemeinwesen
entwickelte , ging die Religion Israels immer mehr und mehr zu*
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rück. Nicht dass den Einwohnern der Wille fehlte , nach Gottes
Gesetzen zu leben, aber infolge der Schwierigkeiten , welche die
Bildung des neuen Staatswesens den Israeliten verursachte , der
langwierigen Kämpfe, die sie mit den sie umgebenden feindseligen
Einwohnern zu bestehen hatten, und der Hemmnisse, die sie bei
Schaffung neuer Lebensberufe und Erwerbszweige zu überwinden
hatten , konnten sie ihren Geist nicht mit der Thora befruchten,
konnten sie nicht lernen und studieren, um sich jene Kenntnis
der Thora zu verschaffen, ohne welche ein Judentum und wirklich
jüdisches Leben nicht denkbar ist . Es fehlten ihnen Lehrer, es
fehlte ihnen Wissen , und dementsprechend bot das jüdische Leben
in Palästina damals einen traurigen Anblick. Da kam Babylonien
zu Hilfe. Esra, der Babylonier, der Schriftgelehrte ( ;)סופרeinMann von seltener Klugheit und Energie und doch von so herzgewinnendem Wohlwollen, erhielt vom Könige Babyloniens, dem
ja auch Palästina gehörte , das Privileg , nach Palästina zu ziehen
und dort für seine Religion nach freiem Ermessen tätig zu sein.
Nicht allein, sondern begleitet von Thoragelehrten, erschien er
in Palästina und pflanzte die Thora wieder an der Stätte , von
welcher die Juden Babyloniens sie einst mitgenommen hatten,
das  בות דץ הנדולsetzte sich wieder zusammen aus den Fürsten
des Geistes , den Thoragelehrten , die zumeist Babylonier waren,
und verbreitete Wissen und jüdisches Gesetzesleben nnter dem
Volke.
Das zweite Mal, wo die Juden Babyloniens ihrem Mutterlande zu Hilfe eilten und die bedrohte Thora retteten , liegt
etwa 400 Jahre später. Judäa hatte sich kräftig entwickelt,
durch die Makkabäerkämpfe war die Selbständigkeit des Reiches
errungen worden und eigene Könige beherrschten das Land.
Zugleich aber entstand Zügellosigkeit und Gesetzesübertretung
unter einem Teile des Volkes , den wir unter dem Namen Hellenisten und später Sadduzäer kennen. Er verstand es vielfach , sich
die Macht in die Hände zu spielen und das fromme Volk durch
Gewaltmassregeln zu reizen. Es begannen Bruderkämpfe und
innere Wirren, in welche die stets lüsternen Römer eingriffen.
Sie zertrümmerten das Synhedriumx) ; die einheitliche Hochschule,
*) Siehe Doroth Harischonim Ic , 53f.

von der aus geistiges Leben über Israel hinströmte, zerfiel,
und Unwissenheit griff um sich ; da erschien Hillel der Baby«
Ionier in Jerusalem.
Hillel hatte seine Gelehrsamkeit sich
zumeist bei den Thoragelehrten Babyloniens angeeignet , er
erscheint als Retter des Volkes und der Gottesreligion , er
wurde an die Spitze der Hochschule gestellt , wurde Nass!, der
Fürst Israels und verbreitete im Verein mit Schammai wieder
Thorawissen in Israel.
Als zum dritten Mal aus Babylonien für Palästina Hülfe
entstand , war der Tempel bereits gefallen und Israel hatte zum
letzten Mal unter Bar Kochba gegen Korns Gewaltherrschaft gekämpft und Tausende und Abertausende seiner Glieder verloren.
War nach der Zerstörung des Tempels von den Körnern ein
dürftiger Rest Israels in seinem Lande gelassen worden, so griff
nach dem Bar Kochba-Kampfe eine andere Taktik Platz . Die
Römer vertrieben die Juden aus dem eigentlich jüdischen Lande,
aus Judäa, dem Süden Palästinas , und die Unglücklichen suchten
sich neue Wohnsitze zumeist in Galiläa, dem Norden Palästinas,
auf. Dort entstanden neue Ansiedlungen, neue Dörfer, neue von
Juden bewohnte Städte . Aber die Sorge um die Schaffung dieser
neuen Existenzen , die Schwierigkeiten , die den neuen Ansiedlern
sich in den Weg stellten , gestatteten keine Beschäftigung mit
der Gotteslehre ; und wenngleich gerade damals die nach Sepphoris
verlegte Hochschule in höchster Blüte stand, denn R. Jehuda
Hanassi, der hervorragende Gelehrte und Fürst , batte ihre Leitung
in Händen, so fehlten doch in den einzelnen Städten und neu
entstandenen Gemeinden Lehrer, die das Volk unterrichteten . Da
kam aus Babylonien K. Chija mit seinen Söhnen und einem grossen
Gelehrten-Gefolge nach Palästina und sie richteten Schulen in den
vielen neuen Gemeinden ein, sie lehrten und verbreiteten die
Thorakenntnis, die sie aus Babylonien mitgebracht hatten und die
eins war mit der auch in Palästina von dem Synhedrium vertretenen und gelehrten.
Geht schon aus diesen historischen Tatsachen hervor, dass
in Babylonien von jeher, seitdem dort überhaupt Juden wohnten
das Thoralernen und Thoraleben blühte 1), dass mithin keineswegs
1) Siehe Doroth Harischomm 1c S.
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die' Gesetze erst später in Palästina geschaffen wurden, -sondern
dass sie in ununterbrochener Tradition von Moseheh an im jüdischen
Staate in Palästina und nach seiner Zerstörung in Babylonien,
der Stätte , in welche die Juden verpflanzt wurden, geheiligt und
gewahrt wurden, so lehrt uns .auch folgendes Ereignis aus der
ältesten Vergangenheit der Juden Babyloniens, wie genau sie dort
nach den Vorschriften der Thora lebten. Das Ereignis ist merkwürdig in seiner Art, es erzählt uns nach einem Berichte des Josephus
in seinen Altertümern XVIII, 91, von einer jüdischen Staatenbildung in Babylonien etwa folgendes1):
״Um diese Zeit (des Kaisers Gajus) traf die Juden in Meso־
potamien und besonders die um Babylon wohnenden ein Unglück,
das sich mit keinem vergleichen lässt, und es ward ein Blutbad
unter ihnen angerichtet , wie noch keines in den Jahrbüchern der
Geschichte zu finden ist. Um diese Begebenheit genauer darzustellen, muss ich auf die Ursachen zurückgehen, wodurch sie
hervorgerufen ward. In Babylonien liegt eine Stadt Naarda
(Nehardea), die sehr besucht ist , ein fruchtbares, ausgedehntes
Gebiet besitzt und neben anderen Vorzügen Ueberfluss an Bewohnern hat ; dazu kommt, dass eine Belagerung derselben gar
nicht möglich ist, weil sie rings vom Euphrat umgeben und von
festen Mauern geschirmt ist. Ebenso von diesem Strome umgeben
liegt auch die Stadt Nisibis. Die Juden, die sich auf die sichere
Lage dieser Orte verliessen, brachten daher hierher die Doppeldrachme (halbe Schekel), die nach jüdischem Brauche jeder einzelne
seinem Gotte opfern musste, nebst allen anderen Tempelgeldern
und betrachteten diese Städte als ihre Schatzkammern. Von hier
aus wurde das Geld zu bestimmten Terminen nach Jerusalem
abgeliefert und viele Tausend Menschen begleiteten jedes Mal den
Zug aus Besorgnis wegen der Räubereien der Parther , denen Babylonien zinspflichtig war. Nun stammten aus Nehardea zwei Brüder
Asinäus und Aniläus. Diese waren von ihrer Mutter, weil ihr
Vater gestorben war, angehalten worden, die Leihen Weberei zu
erlernen, indem dies bei jenen Völkern nicht für unpassend gilt
und selbst Männer dort Wolle spinnen. Nun machte ihnen der
Meister, bei dem sie das Handwerk lernten, einmal Vorwürfe,
 )יWir folgen hierbei der Uebersetzung Kaulens.
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weil sie immer zu spät zur Arbeit kamen, und züchtigte sie streng!
Die Strafe erschien beiden als die höchste Schmach, und so er^
griffen sie die Waffen, die sie im Hause vorfanden. und eilten
nach einer Stelle , wo der Fluss sich teilt und wo sich fruchtbare
Wiesen nebst Ueberfluss an Getreide als Wintervorrat befand.
Hier scharten sich bald alle jungen Leute , die nichts zu verlieren
hatten, um sie ; diesen gaben sie Waffen, Hessen sich von ihnen
zum Anführer ausrufen und dienten ihnen zum Muster in allen
Schlechtigkeiten . Da ihnen nämlich an dieser Stelle niemand
beikommen konnte, so verschanzten sie sich daselbst, schickten
einige von ihnen zu den Hirten und legten ihnen soviel Lebens*
mittel , wie sie bedurften, als Tribut auf, indem sie das Versprechen
gaben, sie würden sich als ihre Freunde beweisen und sie gegen
jeden Angriff schützen. Da den Hirten nichts anderes übrig blieb,
gehorchten sie ihren Befehlen und lieferten Schafe, so viel sie nur
begehrten . . . .
Als aber der babylonische Statthalter von ihrem Treiben
Nachricht erhielt, wollte er sie gleich im Entstehen unterdrücken,
ehe sie einen grösseren Schaden anrichten könnten. Er zog daher
in aller Eile so viel Mannschaft aus dem parthischen und babylonL
sehen Heere, als er nur konnte, zusammen und brach in Eilmärschen
auf, um sie zu überraschen. Er liess die Niederung umzingeln
und verhielt sich ruhig bis zum folgenden Tage . Dieser war ein
Sabbath, an dem sich die Juden von aller Arbeit enthalten , und
da er deshalb meinte, der Feind werde keinen Kampf aufzunehmen
wagen, sondern sich ohne Schwertstreich gefangen geben, rückte
er ganz langsam vor, um sie unversehens anzugreifen. Asinäus
aber bemerkte ihr Vorhaben, kam ihnen zuvor, verscheuchte die
Bedenken seiner Mannschaft und brachte ihnen eine volle Nieder*
läge bei.
Als der Partherkönig hiervon Kunde erhielt, wünschte er
voll Verwunderung über die Unerschrockenheit der beiden Brüder
sie zu sehen und zu sprechen, aber nur der jüngere leistete der
Einladung Folge , während der ältere bei dem Heere blieb. Ani*
läus fand eine ehrenvolle Aufnahme am Hofe des Königs und dieser
bestimmte ihn, auch seinen älteren Bruder zu veranlassen , vor
ihm zu erscheinen ; er reichte ihm seine Hechte als Bürgschaft,
dass beide wieder unversehrt zu ihrem Heere zurückkehren würden•
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Jetzt erschienen beide vorArtaban II., der König bereitete beiden
einen zuvorkommenden, ehrenvollen Empfang und hatte bald Gelegenheit , die Geistesgrösse des Asinäus zu bewundern ; er wollte
die beiden Brüder und ihr jüdisches Heer dazu benutzen, die
unruhigen Satrapen in Schach zu halten, er schloss daher mit
ihnen ein Friedensbündnis undentliess sie nach Josephus mit den
Worten : ״Ich vertraue dir, Asinäus, das babylonische Gebiet an,
damit deine Obhut es vor Plünderung und Unglück bewahre. Ich
rechne darauf, in dir einen Freund zu haben, da ich dir mein
Wort unverbrüchlich gehalten habe, da wo es sich um dein Leben
handelte“. Und Asinäus führte treu und klug seinen Auftrag
aus. ״Er legte neue Festungen an, versah die alten mit neuen
Schutzwehren und sah sich bald im Besitz einer Macht, wie kein
anderer sie vor ihm erlangt, der aus so unbedeutendem Ursprung
sich emporgearbeitet hatte . Auch die parthischen Anführer, die
dorthin gesandt wurden, ehrten und achteten ihn. Er hatte alle
Macht in Händen und bald richtete sich in Mesopotamien alles
nur nach seinem Willen, 15 Jahre hindurch stieg sein Glück von
Tag zu Tag . — Durch das Glück wuchs aber auch der Hoch־
mut namentlich des jüngeren Bruders, und sie erlaubten sich, von
den Gesetzen der Väter abzuweichen. Damals erschien dort ein
zum Statthalter ernannter parthischer Fürst mit seiner Gemahlin,
die durch ihre hervorragende Schönheit auffiel. Sofort fasste
Aniläus Liebe zu ihr und scheute , um sie zu erringen, nicht vor
einem Verbrechen zurück. Der Fürst wurde für einen Feind erklärt und im Kampfe getötet ; seine Frau geriet in Gefangenschaft
und wurde nachher die Gattin des Aniläus. Als sich die Kunde
hiervon verbreitete , ergriff Unwille die jüdischen Krieger. Die
angesehensten und vertrautesten machten anfangs in Güte dem
Aniläus Vorwürfe, dass er eine Frau geheiratet habe, welche die
jüdischen Gesetze umgehe; sie erreichten jedoch nichts . Als aber
gar einer, der besonders viel galt , freimütigere Worte gegen
Aniläus brauchte, hieb dieser ihn in seinem Zorne nieder. Die
Soldaten murrten, schwiegen aber noch immer ; als sich jedoch
die Kunde verbreitete , jene Frau verehre jetzt öffentlich die
Götzen, die sie bisher versteckt hatte , da kannte der Unwille des
Volkes keine Grenzen mehr. Sie glaubten, diesen Frevel gegen
das Gesetz nicht länger ertragen zu dürfen, liefen in Masse

m
zu Asinäus und forderten ihn auf, den Frevel wieder zu beseitigen
und nicht zu warten, bis Gott, der ihnen so wunderbar geholfen,
sie alle für den Frevel streng bestrafe . Asinäus, welcher wusste,
dass sein Bruder ihm kein Gehör schenken wurde, blieb anfangs
untätig , als er aber von Tag zu Tag mehr bestürmt ward und
das Geschrei zudringlicher wurde, machte er endlich seinem Bruder
Vorstellungen und bat ihn, der Frau zu entsagen . Er richtete
aber nichts aus. Im Gegenteil , als die Frau merkte, wohin die
Vorstellungen des Asinäus zielten , mischte sie Gift unter die
für ihn bestimmten Speisen und tötete ihn.
Die Strafe für diesen Frevel sollte nicht ausbleiben. Nach
dem Tode des Asinäus kam Aniläus an die Spitze des Heeres•
Dieser griff während der Abwesenheit des Mithridates, des Schwiegersohns des Königs der Parther, dessen reiche Besitzungen an
und erbeutete eine Menge Gold, Silber und Kostbarkeiten aller
Art , sowie Sklaven und Vieh. Als Mithridates davon Kunde erhielt,
sammelte er aus den kräftigsten jungen Leuten soviel Beiterei,
als er nur konnte, und zog gegen Aniläus, um ihn und sein Heer
völlig zu vernichten. Auch er wählte zum Angriffstag den Sabbath,
weil an ihm die Juden feierten, aber auch er fand sich getäuscht.
In stürmischer Nacht brach Aniläus mit seinen Leuten auf, überraschte Mithridates und seine Scharen‘ und brachte ihm eine
völlige Niederlage bei. Mithridates wurde gefangen ; die Leute
des Aniläus wollten ihn töten, dieser aber hielt sie von ihrem
Vorhaben ab, denn, so führte er aus, wenn wir ihn töten , werden
wir den Unwillen seines Schwiegervaters , des Partherkönigs Artaban, erregen und er könnte es vielleicht die Juden seines Beiches
büssen lassen. Wir wollen ihm das Leben schenken und uns dadurch seine Dankbarkeit sichern. Mithridates kehrte nach Hause
zurück. Er war bereit, keine Schritte gegen Aniläus zu unternehmen, aber seine Frau, die Tochter des Partherkönigs , konnte
den Schimpf nicht ertragen, und so lange drängte sie in Mithridates,
bis er sich dazu aufraffte, ein gewaltiges Heer zu sammeln und
gegen Aniläus zu ziehen. Als Aniläus davon Kunde erhielt, verlor
er den Mut nicht. Unerschrocken zog er dem Feinde mit seinen
mutigen, geübten Scharen entgegen . Als sie aber bei einem langen
Marsche durch ödes, dürres Land zogen, und das Heer vor Durst
lechzte , zeigte sich plötzlich Mithridates. Er hatte mit den halb

verdursteten Soldaten leichtes Spiel und schnell gelang es ihm, sie
völlig ^zu schlagen. Aniläus entkam mit seiner Umgebung in den
Wald. Dort sammelten sich bald wieder frische Streitkräfte um
ihn und mit ihnen begann er das Land der Babylonier zu beunruhigen. In ihrer Verlegenheit schickten sie zu den Juden Nehardeas und forderten die Auslieferung des Aniläus. *Da diesem Verlangen keine Folge geleistet werden konnte, begannen die BabyIonier mit Aniläus gütliche Verhandlungen. Hierbei erspähten sie
hinterlistig die Beschaffenheit seines Lagers , überfielen plötzlich
ihn und seine Leute , die jenen vertraut ׳hatten, und töteten die
meisten ; auch Aniläus fand seinen Tod.
Jetzt waren die Babylonier von dem Manne befreit, der sie
.
so lange in Untertänigkeit gehalten hatte ; die zurückbleibenden
Juden mussten den dadurch entfachten Hass büssen und es blieb
ihnen kein anderer Ausweg , als jene Gegenden zu verlassen und
sich in Seleucia niederzulassen, wo sie fünf Jahre in Ruhe und
Frieden lebten . Im sechsten Jahre jedoch, als die Juden in Seleucia
durch einen starken Zuzug aus Babylonien, wo die Pest ausgebrochen
war, sich stark vermehrt hatten, brach ein Unglück über sie herein,
dem 50000 Juden zum Opfer gefallen sein sollen. In Seleucia
wohnten Griechen und Syrer, diese lagen stets in Fehde mit
einander. Als die Juden in Seleucia erschienen, erwarben sich
die Syrer die Freundschaft dieser tapferen, unerschrockenen Ankömmlinge und die Griechen gerieten dadurch in Nachteil . Um
jedoch ihr altes Uebergewicht wieder zu erlangen, veranlassten
sie die Syrer, den Freundschaftsbund mit den Juden zu brechen
und mit ihnen gemeinsam über jene herzufallen und sie zu vernichten. Wer nicht entfloh, wurde getötet ; anfangs wandten sich
die Flüchtlinge nach Ktesiphon, als sie aber auch dort nicht sicher
waren, wandten sie sich nach Nehardea und Nisibis, wo die
Menge ihrer Glaubensgenossen und die Befestigung der Städte
sie schützte.
Aus dieser Begebenheit , die nach verschiedenen Seiten hin
Würdigung verdient, können wir für unser Thema wichtige TatSachen entnehmen.
Wir sehen, dass in jener alten Zeit , die mehr als 100
Jahre vor der Zerstörung des zweiten Tempels lag, in
Babylonien der Sabbath so allgemein geheiligt wurde, dass die
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heidnischen Fürsten der Umgehung glaubten, die Juden würden
am Sabbath sich nicht verteidigen. Freilich irrten sie sich darin,
denn nicht nur Verteidigung ist den Juden am Sabbath gestattet
sondern unter Umständen auch Angriffskrieg.
Welche Fülle von religiösem Fühlen muss ferner in jenen ranhen
Kriegern, die nur vom Kriegshandwerke lebten, gelegen haben, wenn
sie derart gegen ihren Führer vorgingen, der eine fremde Frau geheiratet hatte . Als sie gar noch hörten, dass jene Frau Götzen verehre,
ruhten und rasteten sie nicht ; trotzdem ein furchtloser Mahner
des Frevels seinen Tod gefunden hatte , traten sie immer wieder
von neuem in die Bresche und es wäre zur Sühnung des Frevels
gekommen, würde nicht jenes ruchlose Weib den mahnenden und
drängenden Bruder durch Gift aus dem Wege geräumt haben.
Freilich nachher verfiel jene Gegend des alten Babyloniens auch
in religiöser Beziehung. Die Verfolgungen, die infolge des von
den Griechen geschürten Hasses entstanden, entvölkerten fast
ganz jene Landstriche von Juden, sie wanderten nach der Gegend
von Nehardea aus, die eine dichte, fast ausschliesslich jüdische
Bevölkerung hatte ; die Zurückgebliebenen mussten anfangs ihre
Religion verheimlichen, nachher griff*naturgemäss eine solche Unwissenheit in religiösen Dingen um sich, dass der grosse Abba
Areka, genannt Bab, einer der ersten babylonischen Talmudlehrer,
in jenen Gegenden, und zwar in Sura sich ein Lehrhaus errichtete,
um auch dorthin wieder den Glanz der Thora und des religiösen
Lebens, wie es früher dort geherrscht, zu verpflanzen1).
1J S .  תענית כ״ה:  כיון,איקלע לבבל חזינהו דקא קרו הלילא בריש ירהא סבר לאפסוקינהו
בר
דחזא דקא מדלגי דילוגי אמר שמע מיניה מנהג אבותיהם בידיהם. Unter  בבלhaben
wir hier

nicht das Land, sondern die Stadt Babel, die in der Nähe Suras lag, zu
verstehen.
Halevy führt noch eine Menge weiterer Beispiele für das Thoraleben
in Babylonien an ; wir wollen einige aus Band 1c (S. !02 lg.) herausgreifen.
Von jeher galt der Grundsatz , dass alle Länder hinsichtlich der
Familienreinheit hinter Palästina zurückstehen ,Palästina aber hinter Babylonien
 וא״י עיסה לבבל, לכ הארצות כולן עיסה לא״י. Babel

überragte

deshalb

in dieser

Beziehung

Palästina , weil dieses durch fast fortwährende Kriegswirren, die Umtriebe der
Hellenisten und Sadduzäer , die gewaltsame Proselytenmacherei zur Zeit Hyrkans
sich nicht die unbedingte Familienreinheit bewahren konnte , während in Babylonien die Juden fast stets in Ruhe lebten , und man dort auch von jüdischer Seite keine Religionsspaltungen erfuhr« So weit ging der Stolz der
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Für uns geht aus der Thorapflege in Babylonien in vortalmudischer Zeit eine Folgerung von ganz hervorragender Bedeutung
hervor. Wir erkennen daraus die zu keiner Zeit unterbrochene
Babylonier auf ihre Familienreinheit, dass sie oft keine Ehen mit Palästinensern eingehen wollten, obwohl auch jene auf Familienreinheitstreng achteten,
s - Baba Mezia 104• Zu dem Zwecke waren die Grenzen Babyloniens genau
-bestimmt, weil man wusste, dass man inneihalb dieser Grenzen sich sicher
auf Familienreinheit verlassen konnte. Zu der Innehaltungder Gesetze der
יוחסין, רוז. טדgehörte aber nicht nur ein Leben in Frömmigkeit, sondern auch
eine genaue Kenntnis all der vielen Bestimmungen, die damit in Zusammenhang stehen bezüglich קדושין גטין יבמות בחובותעריות.
Daher kam es auch, dass das Judentum und die Juden in Babylonien
von den Juden Palästinas hoch geachtet wurden. Als bereits der Tempel
wieder errichtet war, das Judentum sich in Palästina ausdehnte und Esra in
Palästina erschien, um für sein Volk und seine Religion tätig zu sein, nannte
sich das dort wohnende Israel noch  קהל הטלה, es betrachtete sich noch als
Anhängsel der eigentlichen Judenheit, die in ihrer vollen Kraft in Babylonien blühte. Und so sehen wir, dass man während der ganzen Zeit des
zweiten Tempels in Palästina an erster Stelle auf die Juden BabyloniensRücksicht nahm. Als Alexander der Grosse den Juden Jerusalems eine Bitte freistellte, baten sie daher, den Juden Babyloniens Freiheit in ihrer Religionsübimg zu gewähren. Wenn man ein Schaltjahr bestimmte, nahm man Rücksicht auf die גליותישראל, die Israeliten Babyloniens (Sanh. 11.) Wenn der Neumond festgesetzt wurde, tat man es den Juden Babyloniens durch FeuerZeichen kund (Rosch Haschana) 22. Diese Art der Neumondsmeldung war
sehr alt, zur Zeit Rabbis war sie bereits lange durch Botensendung ersetzt.
Auch in Rom, Egypten und anderen Ländern wohnten zahlreiche Juden, aber
hur auf die Juden Babyloniens wurde die Rücksicht genommen, denn in ihnen,
ihrem Thoraleben und Thoralernen sah man die Seele des Judentums. Wie
^ehr sie dort auf die Gebote der Thora und auch auf die Anordnungender
Gelehrten achteten, geht auch daraus hervor, dass Seleukus, einer der Feldherrn Alexanders des Grossen, den in Kleinasien dienenden Soldaten gestattete, sich des Genusses des Öles zu enthalten und er ihnen dafür Geld
anweisen Hess. Dass man in Babylonien an die Entrichtung des halben
.Schekels für den Tempel dachte, ist selbstverständlich. Bemerkenswert aber
ist die Art und Weise, wie das gesammelte Geld nach Jerusalem geschafft
wurde, in Nehardea, einer Stadt Babyloniens, die fast ganz von Juden bewohnt
war, und die unter eigener jüdischer Verwaltung stand, wurde das Geld gesammelt, das alljährlich zu einer so grossen Summe zusammenwuchs, dass
man es unter Bedeckung Tausender nach Jerusalem sandte. Wir sehen daraus , wie zahlreich die jüdische Einwohnerschaft Babyloniens gewesen sein
.muss und weiches Ansehens sie sich im Land und aussen Landes erfreute.
Ja die königliche, davidische Familie wänderte nicht nach Palästina aus,
solidem blieb zum grössten Teil in Babylonien und, wenn wir auf der einen
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Continuität unserer Tradition . Aus der Wüste nahm sie Israel
mit nach Kanaan , wo Josua über ihre Heilighaltung wachte.
Nach seinem Tode lebte Israel in seinem Lande , und seine Führer,
die  זקניםund nachher die Propheten , hüteten die Thora und ermahnten das Volk , im Gottesgesetz zu leben . Und als der Tempel
zerstört wurde und Israel nach Babylonien zog, war dort naturgemäss die Stätte , in der die alte Ueberlieferung geheiligt wurde.
Man lebte und lehrte dort wie früher in Palästina und verpflanzte
von dort unter Esra und später die Thora wieder zurück nach
Palästina . Mischna und Gemara , die später schriftlich fixiert
wurden , stellten keine neuen Gesetze oder eine Weiterentwicklung
der Religion dar , sondern sie enthalten ausser der Fixierung der
alten , nur mündlich tradierten Gesetze und ihrer Erklärung die
Verhandlungen über neu sich ergebende Lebensfragen theoretischen
oder praktischen Inhalts auf Grund der überkommen Ueberlieferungen.
Babylonien , das die Blüte des Judentums barg , nahm hervorragenden
Anteil an dieser Geistesarbeit unserer Vergangenheit . Seihst
nachdem Palästina längst verfallen war , blieb bis zum Ende des
ersten Jahrtausends Babylonien wie früher die Stätte der Thora•
dort lebten die berühmten Talmudlehrer , dort die Saburäer und
Geonim. Wie einst ihre Vorfahren in vortalmudischer Zeit erhiel;
ten sie die Tradition in einem Lande , in welchem allein die Juden
uneingeschränkt lebten . Als aber auch dort die politischen Verhältnisse eine dauernd trübe Gestaltung für unsere Vorfahren annahmen,
da schuf der Hüter Israels und seiner Lehre andere Stätten , die
das kostbare Gut Israels hüteten und wahrten , es waren der Reihe
nach Spanien , Frankreich , Deutschland , Russland.
Mögen wir uns als würdige Nachkommen unserer Vorfahren
beweisen und stets bereit sein, unsere alte , aber ewig junge Lehre
zu hüten , nach ihr zu leben und in Liebe unsere jüdischen Ideale
zu pflegen.
Seite Nathan , den Sohn des Resch Galuta, auf der anderen Hille! den Babylonier
und zugleich R. Chija, der ebenfalls aus königlichem Geschlecht war, betrachten,
Glieder der davidischen Familie, die dadurch , dass sie nach Palästina kamen und
in die Verhandlungen der Hochschule eingriffen, uns bekannt wurden« so
können wir daraus entnehmen , wie eifrig das Thoralernen in Babylonien gepflegt und mit welcher Innigkeit man dort auch nach den Vorschriften der
Thora lebte . Nicht das durch Kriege und Parteiungen zerrissene Palästina,
sondern das freie Babylonien barg den Kern der Juden und des Judentums.

Zur Einleitung

in den

Midrasch

Tannaim

zum

Deuteronomium.
Voa

Rektor Dr. D. Hoffmann in Berlin.

; ׳־־1. Das von mir unter dem Titel ״Midrasch Tannaim zum
Deuteronomium“ herausgegebene Werk !) verfolgt hauptsächlich
den Zweck, die im ״Midrasch häggadol“ zerstreut befindlichen
Stücke des ״Sifre“ und der ״Mechilta“ zum Deuteronomium zu
sammeln. Von diesen beiden tannaitischen Midraschim war der
Sifrö bereits längst bekannt und in verschiedenen Ausgaben veröffentlicht3). Dagegen war die ״Mechilta“ zum Deuteronomium
bis auf die neueste Zeit unbekannt. In meiner Schrift ״Zur Einleitung in die halachischen Midraschim“ (Berlin 1888) S. 77 f.
wird die Vermutung ausgesprochen, dass zur Zeit der Ämoraim
eine Mechilta des R. Ismael zu Deuteronomium bekannt gewesen sein
muss, was daselbst aus den vielen in den beiden Talmuden citierten
Midrasch-Baraitot geschlossen wird, die nach unzweifelhaften
Kriterien einer Mechilta zu Deuteronomium angehören. 1111 darauffolgenden Jahre fand ich, dass in dem handschriftlichen ״Midrasch
 )יMidrasch Tannaim zum Deuteronomium
aus der in der
.Königlichen Bibliothek zu Berlin befindlichen Handschrift des ״Midrasch
•haggadol“ gesammelt und mit Anmerkungen versehen, nebst mehreren Beilagen. Heft I Berlin 1908, Heft II Berlin 1909, zusammen 263 und VI Seiten
<M Poppelaiier). Dieses Werk soll hier mit MT bezeichnet werden.
2) Im MT wird gewöhnlich nach der Friedmannschen Ausgabe (Wien 1864)
citiert Wichtig ist noch die Ausgabe Wilna 1866 wegen der dort am Schlüsse
beigegebenen  הגהותdes R. Soliman () מהר״ס.
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haggadol“ *) viele tannai'tische Midraschim zu Deuteronomium enthalten sind, die sich auf den ersten Blick als Teile einer Mechilta
charakterisieren, und habe sofort über diesen Fund im ״Magazin
für die Wissenschaft des Judentums“ 1889 S. 193—197, sowie
in der ״Israelitischen Monatsschrift“ (Beilage zur ״Jüd. Presse “)
S. 41 einen kurzen Bericht erstattet . Eine grössere Anzahl von Proben
aus dieser ״Mechilta“ enthalten meine Schriften לקומי מכילתאin( der
Hildesheimer’schen Jubelschrift  שי למורה, Berlin 1890) und לקומי
בתר לקוטיBerlin
(
1897), und einige Stücke aus dem Original-Texte
der Mechilta zu Deuteronomium hat S. Schechter in Jewish Quarterly Eeview 1904 S. 446 —452 und S. 695—697 aus drei GenizahFragmenten veröffentlicht 2). Der jetzt erschienene MT dürfte
uns jedoch eine genauere Kunde über jenen tannaitischen Midrasch
aus der Schule R. Ismaels vermitteln und dessen Verhältnis zum
Sifrö, wie überhaupt zu den Midraschim aus der Schule R. Akibas
zu erkennen in den Stand setzen.
2. Um nicht das Fundament meiner MT-Ausgabe auf Vermutungen zu errichten, die, wenn auch durch noch so viele Wahrscheinlichkeitsgründe unterstützt , nur einen unsteten und schwankenden Boden darbieten, habe ich im Texte überall blos den Sifrö
genau markiert und durch andere Lettern von den anderen ihn umgebenden Stücken unterschieden. Hierbei stehen wir auf relativ
festem Boden, da uns der Sifrö im Originaltext zu Gebote steht,
wenn auch dessen kritischer Zustand noch manches zu wünschen
übrig lässt . Diejenigen Stellen , die auch in unserem Sifre enthalten sind, erscheinen im MT zumeist petit gedruckt . Bios
von  שמע ישראלMT
(
S. 24) bis Ende c. 12 (S. 55), sowie von
האזינוS( . 180) bis Ende (S. 228), wo das allermeiste dem Sifre
angehört, ist dieses in gewöhnlicher Schrift und das nicht im Sifre
Befindliche petit gedruckt. Dasjenige vom MT, was sich nicht im
Sifrö vorfindet, ist zwar zumeist einer Mechilta zu Deuteronomium
entnommen; allein da darunter viele Stellen sind, die (wie die
*) Näheres über diesen ״Midrasch haggadol * Ist in dem Aufsatz ״Zur
Einleitung in die Mechilta de Rabbi Simon ben Jochai** im Jahrbuch 111
S. 200 f, sowie im  פתח דברzur  מכילתאדרשב״יFrank
(
!, a. M. 1905) S. VIII angegeben.
2) Diese Stücke sind in MT S. 56—$2 und S. 69—71 abgedruckt Dass
dies Stücke einer Mechilta sind, ist im Vorwort zu MT S. IVf. nachgewiesen
Jahrbuch J. L. G. Vi.

so
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Anmerkungen das. nachweisen) auch in anderen Quellen (Mischnä,
Babli, Jeruschalmi, Midraschim) zu finden sind, und ferner manche
Stellen nachweislich dem Sifrö angehören, wiewohl sie in dem uns
zu Gebote stehenden Sifrö fehlen 1), so müssen oft noch andere
Kennzeichen zu Hilfe genommen werden, wenn man ein Stück mit
Gewissheit als Mechilta bezeichnen will . Doch bevor wir über
diese besonderen Charakteristika der Mechilta sprechen, müssen
wir die Composition des Sifrö zu Deuteronomium betrachten.
8. Als Hauptteil des Sifrö Deuteronomium können wir die
halachischen Partieen bezeichnen, welche Deuteronomium 12,
1 bis 26, 15 behandeln ( פיסקא59 - 303), wozu noch die Agada
über 12, 26—32 ( פיסקא53 —58) als Einleitung zum Hauptteil angesehen werden kann. Wiewohl quantitativ geringer als die
übrigen Stücke zusammengenommen, muss dieser Teil doch als
das Hauptsächliche des  ספרי דבי רבbetrachtet werden, weil dieser
Midrasch seiner ganzen Anlage nach, ebenso wie der ספרא, die
Halacba aus der Schrift abzuleiten bezweckt , also ein halachischer
Midrasch sein will . — Dieser Grundstock des Sifre Deuteronomi־
um wird von zwei agadischen Teilen eingeschlossen, von denen
der eine (der vorangehende) auch einige halachische Stücke (פיסקא
16 ; 17 ; 34—36 und 44 —46) enthält. Diese agadischen Partieen
erstrecken sich über folgende Teile des Deuteronomiums: a) Anfang (Cap. 1, V. 1—30) und Schluss des Deuteronomiums, (als
den Bericht über Moses’ Tod, Cap. 34), sowie die auf den Tod
Moses’ vorbereitenden Abschnitte Deut . 3, 23—29 und 31, 14
) ; b) Abschnitt שמע, Deut. 6, 4—9
 פיסקא1—30 ; 304 —305 ;
(357
 פיסקא31 — ) ; c) Abschnitt  והיה אם שמעnebst dem diesem vor(36
angehenden und dem ihm nachfolgenden Abschnitte, Deut. 11,10 —25
 פיסקא37— ) ; d) die  שירת האזינוund der Segen Moses’ mit den
(52
zwischen diesen beiden liegenden Versen, Deut. 32 und 33 (פיסקא
306 —356). — Die bisher gegebene Einteilung des Sifrö soll blos
dazu dienen, um den Plan des Redaktors, durch den er sich bei
der Aufnahme halachischer und agadischer Midraschim in . sein
Werk leiten liess , zu erkennen und zu begreifen. Behufs der kri8 fi;
*) Solche Stellen sind vermerkt auf Seite 1 Note  ; ה2 n, ט,
25  ; א27 ; כ28 ; ם45 ; נ48 ; א89 ; א127 ; ו141 ; ר168 ; צ169 ; פ195 ; ט199 0־1
203 6; 210  ; ה215 ; י216 ; ז217 ; ט258 כ. —
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tischen Untersuchung ist es angemessener, den Sifrö Deut. in
folgende drei Teile einzuteilen:
A. Erster agadischer Teil ,  פ״סקא1— 58 .
B. Halachischer Teil,  פיסקא59 —303 .
C. Letzter agadischer Teil,  פיסקא304 —357 .
Der erste agadische Teil enthält, wie bemerkt, auch einige
halachische Stücke.
4. Es ist bereits an anderer Stelle gezeigt worden, dass
unsere tannai'tischen Midraschim, besonders deren halachische Partieen, von zwei durch besondere charakteristische Eigentümlichkeiten sich von einander unterscheidenden Schulen ihren Ursprung
haben, von der Schule des B . Ismael (Be ß . Jischmael) und der
des ß . Akiba (Be ß . Akiba 1). Die charakteristischen Eigentumlichkeiten des BA findet man am deutlichsten ausgeprägt im Sifra
zu Leviticus , die des BI in der Meehilta des B . Ismael zu Exodus
und im Sifre zu Numeri2). Während nun der halachische Teil B
des Sifre-Deut. sich vorwiegend als BA erweist ä), ist der Teil A
mit Ausnahme von  פיסקא55— 58 sicherlich und der Teil C wahrscheinlich als BI zu erklären. Der Teil A zeigt dies deutlich
sowohl in seinen halachischen als in seinen agadischen Partieen,
in denen mehrere Stücke mit Meehilta de B . I. zu Exodus und
Sifrö Numeri״gleichlautend sind, und die Terminologie sowie die
Namen der dort auftretenden Tannaim den Ursprung aus BI be*
künden. In Bezug auf den Teil C ist es wahrscheinlich, dass er
ebenso wie der zum grössten Teil aus Agada bestehende erste
Teil (A) dem BI entstammt, umsomehr als wir jetzt wissen , dass
auch der Bedaktor der Meehilta de B . Simon b. «Tochai seine
agadischen Teile der Meehilta des B . Ismael entnommen hat. Den
Grund hierfür haben wir im Vorwort zur Meehilta de B . Simon
S. XI zu finden versucht . — Es wird sich nun leicht zeigen , dass
in unserem MT auch im mittleren halachischen Teile viele Excerpte
aus einer Meehilta der Schule B . Ismaels enthalten sind.
0 Der Kürze halber seien die Ismaelschen Midraschim mit BI und
die aus R. Akibas Schule mit BA bezeichnet.
2) Von der Agada des Sifre Num. gilt diese Behauptung nicht überall.
s) Vgl. meine Schrift »Zur Einl. in die hat Midr.“ S. 68 ff.
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5. Die besonderen Merkmale der Midraschim aus BI sind
zuvörderst die Namen gewisser Tannai'm, die nur hier, aber nicht
in BA Vorkommen. Es sind dies:
a)  יאשיה, רund ר׳ יונתן, die Schüler R. Ismacls (Menachoth
57 b), die in der Mischna und im echten Sifra nicht zu finden
sind. Zu diesen gehört auch  אחי, רoder  ר׳ אחא, der Sohn des
 ר׳ יאשיה.
b)  ד יצחק, nach Halevy (Dor. Har. II , S. 185 ff.) ein Zeitgenösse des  ר׳ נתן. Indessen disputierte er noch persönlich mit
R. Ismael, MT 144 13. Er fehlt im Sifra und im Teil B des
Sifr6-Deut ., (wo er blos in einer späteren Interpolation vorkommt) .
c) איסי, das ist • וסף הבבלי, ein Lieblingsschüler des R.
Eleasar b. Schammua(Menachoth 18a). Er wird mit verschiedenen
Nebenbenennungen angeführt (vgl . Joma 52 b 1). Man begegnet
ihm öfters in BI, aber nicht in BA. Das gleiche gilt
הנין, auch  )חנוןim Namen des R. Elieser
(
d) von אבא חנןoder
(od. R. Eleasar ), sowie
e) von  נתןn , dem berühmten babylonischen Tanna, der niemals im Sifra und im Teil B des S.-Deut ., dagegen 39 mal in
S.-Num. und 81 mal in Mech. de R. J . zu Exodus sich findet.
Der Umstand, «lass '־s fast nur babylonische Tannaim sind,
die in BI und nicht in BA auftreten (über  ר׳ יאשיהund  יונתן,ר
vgl . Halevy 1. c. S. 178ff.), Hesse die Vermutung aufkommen, dass
die BI־Midrasch1m in Babylonien redigiert worden sind. Allein in
den von Harkavy herausgegebenen Responsen der Geonim (זכרון
 )לראשוניםNr. 229 (S. 107) wird gerade unsere Mech. de R. Ismael zu Exod . 1 מכילתא דארץ ישראלgenannt . Wenn wir nun auch
hier vor einem schwer zu erklärenden Rätsel stehen, so ist die
Erscheinung an sich genügend, ein Kriterium für die Zugehörigkeit eines Midrasch zu BI abzugeben 2).
6. Als fernere Merkmale des Ursprungs der Midraschim
dienen uns die in denselben gebrauchten Termini, welche in BI
anders sind als inBA . Anstatt  יכולhat BI zumeist  שומע אניoder
 )גEin Versuch , die verschiedenen Namen zu erklären , ist in ״Zur
Ein!, in die hal . Midr.“ S . 39 zu finden.
 ףMinder sicher ist das Merkmal, dass in BI R. Simon stets ר׳ שמעון בן
Einl.
 יוחאיgenannt wird, während in BA blos  ׳ר שטעוןsteht , vgl hierüber ״Zur
in die hal . Mid “ S. 70 Anm . 2.
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 ;שומעניanstatt  והלא דין הואheisst es da :  שהיה בדין,  והדין מתןoder
עד שלא יאמר יש לי בדין. Bei einem Widerspruch zwischen zwei
Schriftstellen wird die Frage gestellt : ביצד יתקיימו שגי מקראות הללו
(oder: )בי כתובים הללו. Am Anfang einer Gesetzesbestimmung wird
oft gefragt :  למה נאמר, und die Antwort beginnt:  לפי שנאמדoder:
(
 לפי שהוא אומר1). Oft findet man die Frage :  מן הדין למה,אם זכית
נאמרoder
(
: )מה תלמוד לומר, und die Diskussion schliesst : לא זכיתי
 מן הרין צריך הכתוב להביאו. Der Ausdruck אינו צריךim
( Sifra selten)
kommt in BI sein ־häufig vor. Die Frage , wozu bedarf es eines
zweiten Ausdrucks, da doch der eine allein genügt hätte , beginnt
oft mit  אני אקרא. Andere nur in BI befindliche Ausdrücke sind:
 הא, דנת וחלפת בטל החלוף וזכיתי לדין כבתחילה. . . אמרת הפרש או חילוף
, שנה עליו הכתוב לפסול,אין עליך לומר בלשון האהרון אלא כלשון הראשון
 מופנה להקיש ולדון ממנו גדש, Besonders merkwürdig ist es, dass
zur Bezeichnung der Kausalsätze als solche in BI sehr oft die
Formel :  מפני מה טעמו של דבר מנידgebraucht wird, während BA
dafür die Worte  להגיד מה נרםhat (vgl. hierüber MT 9 Note א,
542 und 107 Note )כ. Von anderen in BI vorkommenden Formeln
merke man noch : • מענו אזהרה מנין
1 : (אזהרה לא שמענו,
 היו בכלל ויצאו מוצא מן הכללvgl
( . M1 59 Note  לund Mechilta אב
c. 8),  אין לי אלא מה שפירט הכתוב שאר דקדוקי הפרשה מניןM( .T 69 9ז
81 5, Mechilta zu Exod. 23, 13). Es finden sich ferner in BI
sehr häufig Deutungsregeln ( )מדותin der aus den  י״נ מדותbekannten, aber auch in anderer Form ausgesprochen2).
7. Endlich wird man auch die BI angehörigen halachischen
Stellen an der Deutungsmethode der Schriftworte erkennen, die
hier von der des BA wesentlich verschieden ist . Wenn z. B. in
MT 67 !4 bei  הבה תכהder doppelte Ausdruck zu einer besonderen
 דרשהverwendet wird, so kommt hier BA zu Worte ; anders BI
das. 69 29• Vgl. dieselben Deutungen von BA in MT 81 28, 83 32,
86 3, 133 7, 135 23vgl
( . B. mez. 3lab). Die Mechilta des K. Ismael zu Exod. kennt nicht derartige Deutungen und bringt blos
in wenigen Fällen die abweichende Meinung der Gegner (vgl.
Mech. zu Exod. 19, 12; 13; 21, 12; 15; 16; 17; 20; 22; 28; 36;
22, 2; 3; 5; 12; 15; 18; 22; 25; 23,4 ; 5; 31,14 ; 15). Ebenso wird
in BA das einem Gattungsbegriff Vorgesetzte  מןoder  מ׳derart
9 Ausnahmsweise auch einmal in S.-Deut. 63 Anf.
 ףVgl . hierüber , Zur Einl. in die hal. Mid.“ S. 44.
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gedeutet , dass manche Individuen dieser Gattung ausgeschlossen
werden () מן ולא כל, BI befolgt diese Deutungsmethode nicht (vgl.
 תמורה28 ab ). Ebenso werden in BI auch andere Wörter, die im
Sifra als Ausschliessungsformen( )מיעוטיםgelten, nicht als solche
gedeutet, so die Wörter  הואund אותו, vgl. Mech. de R. Ismael zu
Exod. 12, 11 und 22, 30 mit der Mech. deR . Simon das., ferner
S.־Num. zu 5, 18 und zu 15, 19 und Sifrö sutta (im Jalkut ) zu
15, 3 ; 19 und 27, 20. Ausführliches über die Differenzen
zwischen R. Ismael und R. Akiba in bezug auf die Deutung der
Schrift vgl. in  ״Zur Einleitung in die halachischen Midraschim“
S. 5—12.
8. Betrachten wir nun zuerst die in MT befindlichen Auszfige aus dem Midrasch haggadol, die dem Teil A des Sifrö-Deut.
parallel laufen (MT 1—47 !6 und Nachträge 258- 260 27), so finden wir, dass dieselben fast alles enthalten, was Sifrö darbietet.
Manches Stück des Sifrö, das im Midrasch haggadol an der urspr&nglichen Stelle fehlt, ist dort anderweitig zu finden, so z. B.
Sifrö (ed. Friedmann) p. 72 a f. im Midrasch haggadol zu Gen.
(ed. Schechter) S. 307; Sifrö p. 76bf . zum grossen Teil in Mech.
deR . Simon S. 168; Sifrö 77b in MT S. 259 36 —2608; Sifrö 81b
zum Teil in MT 20 !0- 13• Wir können also mit Sicherheit behaupten, dass unser Sifre-Deut. dem Midrasch haggadol vollständig
Vorgelegen hat 1). Allein der Sifrö des Mid. hag. war noch vollständiger als unsere Ausgaben dieses Buches, und so kann man
in MT so manche Stücke .finden, die sicherlich, wie in den Noten
das. nachgewiesen, dem Sifrö angehören, aber in unseren Ausgaben fehlen (vgl. die oben S. 306 Note angeführten Stellen). Mit gleieher Sicherheit dürfen wir aber behaupten, dass der Mid. hag.
zu den in Rede stehenden Partieen der Thora ausser dem Sifrö
noch eine Mech. deR . Ismael besessen hat , die zwar zum grossten Teil mit dem Sifrö gleichlautend war 2), aber dennoch am
Anfang (zu  דבריםund  )ואתחנןziemlich viele Stücke enthielt, die
im Sifrö niemals gestanden haben. Gleich am Anfang von MT
befindet sich ein Midrasch, mit dem wohl die Mechilta zu Deut,
begonnen, den aber der Sifrö (ein Grund lässt sich hierfür nicht
*) Es ist nur zu bedauern, dass dieser einige, wenn auch nur wenige
Stücke des Sifre weggelassen hat ; so . vermissen wir dort schmerzlich das
wichtige geographische Stück von Sifre 85;b..
*) Vgl. Vorwort zu MTS• IV.
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angelten) nicht, aufgenommen hatte , wiewohl er ihn gekannt zn
haben und an einer Stelle vorauszusetzen scheint 1). Denn die
vollständige Handschrift des Mid. hag. hat zu Deut, zwei Anfange von tanna'itischen Midraschim (MT 1! und 258!, vgl. Note
)א, der erstere gehört der Mechilta und der letztere dem Sifrd
an. An manchen Stellen hat der Mid. hag. die Midraschim aus
beiden Quellen nebeneinander gestellt und die einen den anderen
mit der üeberschrift  דבר אחרangereiht (MT 2 3; 2 8 und 258 24 ;
2 20 und 259!; 4 !8; 638; 77! ; 14 12,37! 15 805 161,41; 18 13; .1918).
Vom Abschnitt  שמע ישראלan bis zum Ende des Teils A sind keine
Verschiedenheiten zwischen Mech. und Sifrd im Mid. hag. zu entdecken ; beide Quellen mochten da gleichlautend gewesen sein,
oder es hat dem Mid. hag. hier (wie zn Deut. c. 12) blos der
Sifrö zu Gebote gestanden. Denn was von MT 24—47 nicht im
Sifrö zu finden ist, kann entweder im Sifre des Mid. hag. gestanden haben oder aus den Talmuden geschöpft sein. Bios ein
Passus, MT 34 15—18? der vollständig mit Mech. de K. Ismael zu
Exod. 46 b übereinstimmt (vgl. MT 262 22- 3d) und als Doppelgänger von dem Sifrö-Excerpt MT 33 30 nicht gut im Sifrö gestanden haben kann, könnte die Benutzung der Mechilta von
Seiten des Mid. hag. auch zu diesem Abschnitte wahrscheinlich
machen, da dieser Spruch in der vom Mid. hag. benutzten Mech.
de R. Simon zur betr . Stelle des Exod. fehlt (vgl. das. S. 74 ).
Indessen kann sein, dass Mid. hag. dieselbe in jener Mech. za
Exod. vor sich gehabt und sie nur wegliess, weil er sie in Deut,
bringen wollte 2).
*) Im  ספריEnde  פיסקא2 heisst es :  אלא עשר דברות,זבי אל נתנבא משד. Hier
werden die deuteronomischen Reden  עשרדברותgenannt . In den הגהותהגד״א, sowie bei Malbim werden diese Worte, weil sie scheinbar unverständlich sind
gestrichen und אלו. אלא דברות. יבול אל נתנבא משדdafür gesetzt (wohl nach einer
Handschrift), wobei allerdings, die Emendation  יבולאלstatt  וביאלplausibel er»
scheint. Allein die LA  דברות אלוstatt  עשרדברותsieht wie eine Verlegenheits
Correktur aus. Richtig erscheint daher die Erklärung von R. David Fardo
dass unter  עשרדברותdie 10  סדרותvom Deut, gemeint sind, da  נצבים ויא־nur als
eine  סדרתgerechnet wurde, wie dies die VerszahLAngabenach dem Abschnitt
 וילךbeweist . Der Ausdruck  עשר דברותscheint
aber mit Rücksicht auf den
ersten Satz der (מכילתא
MT 1 !) und den Ausspruch des R. Ismael das. '(MT
110» vgl. Note  )גgebraucht zu sein.
2) Da die halachischen Stellen des S. Deut. in diesem Teile sämmt
lieh BA angehören, so sei hier auf einige halachtsche Midrasch»Baraito
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9. Möglich, dass auch zum letzten agadiscben Teil (Teil C)
dem Mid. hag. ausser unserem Sifrd noch eine Mechilta zu Gebote
gestanden hat , so dass die zahlreichen Stücke in MT 178—228;
261—262, die in unserem Sifrd nicht zu finden und kaum jemals
in den Sifrö aufgenommen waren, auch der Mechilta zu Deut,
entnommen sein mögen. Von manchen Stellen lässt sich dies mit
Wahrscheinlichkeit vermuten. Die Agada zum Abschnitt  וילךhat
denselben Stil wie die Agada am Anfang der Mechilta de R.
Simon ben Jochai. Es ist dort (MT 178) ein Dialog zwischen
Moses und Gott vorgeführt, vor jedem Spruch die Worte : השיב
 הקב״ה ואמר למשהresp .  משיב משה ואמר לפני הקניה, ganz so wie in
Mech. de R. Simon S. 3 f. Dem Sifrö ist eine derartige dramatische Darstellung fremd. Einige Stellen der ^ ,1-Agada sind
mit Mech. de R. Ismael zu Exod. oder Sifrd Num. oder mit der
Agada Teil A gleichlautend, vgl. MT 178 Note n; 179 Note י,
כ,  ל, נ,  ; ס180 Note צ, ק. — In der folgenden Agada zu האזינו
und  וזאת הברכהsind die neuen Parallelen mit den Agada’s der
BI-Midraschim nicht so häufig, aber doch hinreichend, um unsere
obige Vermutung, es habe der Mid. hag. auch hier eine Mechilta
vor sich gehabt, zu rechtfertigen , vgl. MT 183 Note  ; ט185 Note ; ד
186 Note  ; ע195 Note ה,  ; ח203 Note  ; ס205 Note  ; א207 Note ; כ
209 Note  ; ש210 Note  ; ב212 Note p; 218 Note  ; ם233 Note ;ב
224 Note  ; ג227 Note p. — Auch die Stellen, die MT mit Sifrö
gemeinsam hat, zeigen mitunter eine solche Verschiedenheit in
der Anordnung oder im Ausdruck, dass man zu der Annahme
berechtigt ist, Mid. hag. habe dort eine andere Quelle, und zwar
eine Mechilta, benutzt, vgl. z. B. MT 181 mit Sifrö 130b; 208
Note  ; מ209 mit Sifrö 142 b ; 216 Note  דu . a. Nachdem ferner
es weiter unten bis zur Evidenz sich ergeben wird, dass der
Mid. hag. zu den Cap. 13—26 eine Mechilta excerpiert hat , so
ist es wahrscheinlich, dass diese auch Midraschim zu den letzten
Kapiteln des Deuts, enthalten, sowie dass letztere vom Mid. hag.
ebenfalls benutzt worden sind.
10. Wir kommen jetzt zum wichtigsten Teile des MT, zu
demjenigen, der dem halachischen Teil des Sifre (B) entspricht
hingewiesen, die nicht im Sifre stehen und vielleicht zu BA zu zählen sind.
Sie sind citiert in joma 11 af . (vgl. MT 29 ); Sucka 25 a ; Berachot 13 af . ;
15 a (vgl. MT 26).
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). Da ist zunächst MT zu Deut. 12,1— 13,8
(MT 4717— 17733
5535 und 63!—6426) merkwürdig, da zu diesen Schrift(S. 47 17versen der Mid. hag. keine Mechilta benutzt hat . Alle hier dargebotenen Midraschim sind im Sifre oder im Talmud zu finden.
Bios zwei Stellen sind dort nicht vorhanden; von der einen vermutete ich (MT 49 Note )ז, dass sie einer Mechilta entstammt,
ohne dies aber begründen zu können; von der zweiten (MT 54 27 —554)
steht der Anfang wörtlich in Mech. de R. Simon S. 115, wo auch
das Uebrige gestanden haben und blos vom Mid. hag. das. mit
Rücksicht auf sein Excerpt in Deut, weggelassen worden sein
mochte1). Nun aber wissen wir aus den in MT 58—82 abgedruckten Genizah-Eragmenten (vgl. Vorwort S. IV f.), dass zu
diesen Versen des Deut.’s eine ausführliche Mechilta existiert hat.
Es lässt sich daher die Nichtbenutzung von Seiten des Mid. hag.
nur dadurch erklären, dass in seiner Mechilta mehrere Blätter
gefehlt haben, ebenso wie auch in seinem Sifrö manche Blätter,
wie die zum Abschnitt vom Zehnten (Deut. 14,22—27), von בבור
und Festtagen (Deut. 15, 19—16,17), gefehlt zu haben scheinen.
Es sei aber noch ferner bemerkt, dass MT zu 12, 29 (55 u- 1&)
wörtlich aus Sifre  פיסקאBO (91 b) entnommen ist und dennoch
die Erzählungen von den Tannäim, die aus  ארץ ישראלauswandern
wollten, nicht hat . Diese Stelle ist, wie MT 58 6- 11 zeigt,
der Mechilta entnommen. Sie muss aber im Sifrö des Mid. hag.
gefehlt haben und somit eine spätere Interpolation aus Mechilta
sein, eine Erscheinung, der wir im Sifrö oft begegnen2).
11. Die Mechilta-Fragmente (MT 56—62) lassen über den Umfang und die Einteilung der verloren gegangenen Mechilta zu
Deut, eine Vermutung aufstellen. Mit Deut. 11,29 begann פרשה ב״ג
60 7), und mit 12,29 פרשה ל״א
(
(MT 56 12); mit 12,3 פרשה כיוMT
(MT 61 21)• Jede  פרשהzerfiel in mehrere kleine Absätze. פרשה
29 Absätze (MT 60 4), * פרשה ל25 Absätze (MT 61 17 ).
 כ״הhatte
Wenn nun die Mechilta zu Deut. 11,29—12,28, also zu 31 Schriftversen, 8  פרשיותvon je 25 - 29 Absätzen von Midraschim enthielt,
während der  ספריzu diesen Stellen 25 Piska’s hat ( פיסקא55 bis
x) Unter dem MT 54 Note  זcitierten rätselhaften Namen ילתאדסג׳יא2ם
kann auch die Mech. de R. Simon verstanden sein.
2) In Sifre 91b (פיפקא80 ) ist nach  למקומםzu lesen : מבא; אמת, wie MT 55 !8
zeigt. Die Stelle von . מעשדbis  למקומםist in den  ספריinterpoliert.
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 פיסקא79 ), so entspricht eine  פרשהder  מכילתאungefähr 3 Piskä ’s
des SifrA Ungefähr dasselbe Verhältnis ergibt auch der Umstand,
dass die ersten 22  פרשיותder Mechilta den ersten 54 Piska ’s des
Sifrß entsprachen, indem man dabei berücksichtigen muss, dass
die ersten agadischen Piska ’s des Sifrö zum Teil von grossem
Umfange sind. Freilich ist dies nur eine blos annähernd richtige
Schätzung. Denn die Mechilta hatte zu manchen Stellen viele
Midraschim, wo der Sifrö nur Weniges bietet . Zu den 5 Versen
11,29 bis 12,2 hatte die Mechilta 3 פרשיותMT
(
56 J2- 60 7),
während im Sifrö zu diesen Versen blos 6 kleine Piska ’s (55 —60)
zu finden sind. Die Mech. macht gerade bei Deut . 11,29 eine
Digression , um über die drei von Gott mit Israel geschlossenen
Bündnisse zu sprechen, so dass die ganze 23.  פרשהwohl nur über
den einen Vers 11,29 gehandelt hat. Die 25.  פרשהhat , wie
MT £8 8 zeigt , mit 11,31 begonnen, so dass die 24.  פרשהebenfalls blos den einen Vers 11,30 behandelt haben konnte, und wenn
maii MT 46 32 —47 9 und den  ספריzu diesem Verse vergleicht
פיסקא
(56
), findet man es nicht auffällig, dass die Mech. hier be־
sonders viel zu sagen hatte (vgl . auch Jerusch . Sota 7,3). —
Das Mech.-Fragment 56—62 belehrt uns nun gleich am Anfang*
(56 |_ u), dass Sifrö  פיסקא53 —54 noch zur Mech. (BI) gehört,
von  פיסקא55 und weiter setzt BA ein. Schon der Anfang von
 פי55 :  אץ והיה אלא מידist ein Satz von BA (Sifre  פי׳297 ; Mech.
de B . Simon S. 32) ; ebenso die folgenden Worte :  קבל עליךbis
שתבוא תירש, wo in Sifrö eine Zeile ausgefallen (vgl . MT Note )פ.
Wir wissen also genau, dass der Redaktor des Sifrö bis  פיסקא54
aus der Mechilta und von da ab (bis  פיסקא303) zum allergrössten
Teil aus BA seine Midraschim entnommen hat 1).
12. Erst von 13,7 ab ( ) כי יסיתךhat der Mid. hag. die beiden
tannaitischen Midraschim,  ספריund מכילתא, benutzt . Dies zeigt
er dadurch, dass er oft beide Quellen nebeneinander anführt; z.
B. MT 64 27—3» ist ספרי, darauf folgt MT 64 88 mit  ד״אdie
 מכילתאS
; . 66 21- 27 ist ספרי, darauf 65 28 die מכילתא. — Am
deutlichsten zeigt das in MT 69—71 abgedruckte Mechilta-Fragment, wie der Mid. hag. (MT 66 22—6915) aus den beiden Quellen
 )יDie im Nachtrage MT 25933—260 21 befindlichen tannaitischen Mid״
raschim sind vom Mid. hag. verschiedenen Quellen entnommen worden, wie
die Noten daselbst zeigen.

315
geschöpft und die Midraschim nebeneinander gestellt , dass er
aber auch manches, was ihm auffällig gegen dieHalacha verstiess,
weglassen zu müssen geglaubt hat ; so sagt er (A1T 67 !4) : הכה
 תכה חובה ולא רשות, während in der Mechilta (MT 69 29) eine Ansicht  הכה תכה רשותerklärt , was wahrscheinlich die Meinung B.
Ismaels ist (vgl. Note  פdas .)• Wir *ersehen aber zugleich aus
dem vorliegenden Mechilta-Fragment , dass der Sifrö manche
Stellen mit der Mechilta teils wörtlich, teils wenigstens inhaltlicb
mit Sifre  פי׳92 und 93 ; MT
gemeinsam hat, vgl. MT 69
70 8_9mit Sifrö  פי׳95 ; MT 71 t_2 mit Sifrd  פי׳95 Ende ; MT
71 5- 6mit Sifrö  פי׳94 . An letzterer Stelle ist aber wahrscheinlieh der Absatz  מבאן אמרו אין מקיימיןeine spätere Interpolation aus
Mech. (vgl. Friedmann das. Note )נ.
13. Zu C. 14 1—21 hat der Mid. hag. den grössten Teil
seiner tanna'itischen Midraschim der Mechilta entnommen. Besonders sind es grosse agadische Ausführungen, wovon im Sifrö
manches hier in Kürze und manches im letzten agadischen Teil
(C) zu finden ist und schon dadurch seine Zugehörigkeit zur Mechilta kundgibt. Auch den Sifrö hat Mid. hag. hier benutzt ;
nur hat er vieles weggelassen, teils weil es in der Mechilta viel
ausführlicher sich vorfand, teils weil er es schon im Torath Kohanim gebracht hatte (aus Sifra), teils endlich weil Mechilta und
Sifrö hier miteinander zwar in der Art der Deduktion aus der
Schrift controversieren, aber in der Sache selbst übereinstimmen.
So leitet Sifrö ( פי׳96 ) die Bestimmung, dass  קרחהam ganzen
Kopfe verboten ist , durch . נזרה שודaus der Schrift ab (wie Sifra
Kidduscbin 36 a), während Mech. (MT 72 !2) ■die Is אמורund
maelsche Regel  דבר שהיה בכלל ויצא מן הכללdafür anwendet. Es
ist ferner bei diesem Cap. wieder zu bemerken, dass im Sifrö
einige Stellen aus der Mechilta interpoliert sind, vgl.  פי־98 )ד׳
Schlusssatz, der
(
 אבא חנן,(יצחק,  פי׳102 )(איסי בן יהודה,  פי׳104der
in Mech. zu Exodus seinen Ursprung hat, wo das dreimalige
 לא תבשלin verschiedener Weise erklärt wird). Es könnte auffällig erscheinen, dass die Mech. zum Speisegesetz in Deut, so
wenig Halacha bietet , erklärt sich aber einfach dadurch, dass sie
diese Partieen bereits zur Genüge in Exod. und Lev. behandelt
haben mag. — Mehr noch als in diesem Abschnitt hat der Mid.
hag. im folgenden über die Zehnten (Deut. 14, 22—29) die Me-
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chilta benutzt und Stücke aus Sifrö weggelassen. Dieselbe Erschemung begegnet uns in noch auffälligerer Weise in den Abschnitten über  בכורund מועדותDeut
(
. 15, 19—16, 17). Für die
Erhaltung der Mech. zu Deut, haben wir diesem zufälligen Umstände recht viel zu verdanken, da wir hier eine zusammenhängende Mechilta in MT vor uns haben, die. in manchen Aussprächen sachlich, in manchen wenigstens formell vom Sifrö
(überhaupt von BA) differiert, vgl. MT 76 Note  ;זn; 77 Note ; א
 ;ב78 Note  ; ע88 Noten  וbis  ; ט89 Note  ; מ93 Note צ.
14. MT zu Cap. 1'5,1 —17 besteht zwar zum grössten Teil aus
Mechilta-Sätzen, hat aber auch das Meiste vom Sifrö aufgenommen,
wo dies nicht inhaltlich in einem Mechilta-Satze enthalten oder,
wie zu den VV. 15, 12—18 schon bei der entsprechenden Stelle
des Exod. (21, 2—6) gegeben ist (aus Mech. de B. Simon). Die
Mechilta-Sätze kennzeichnen sich hier durch vielfache Charakteristika: ) למה נאמר לפי שהוא אומר80 4; 81 u ; 85 6, 31; 86 20) ; אין
) לי אלא מה שפירט הכתוב816 ) ; durch die Namen ) אבא הנון87 9( ; ר׳
 שמעוןmit ) בן יוחאי80 37 ) ; durch die Uebereinstimmung vieler
Stücke in Inhalt und Form mit Mechilta-Exodus (vgl. 82 Note
 ; ר׳ פ85 Note ו, ה,  ; ט86 Note  פ,  ; צ87 Note  ; )רdurch die
grossen agadischen Exkurse (82, 83, 84) ; endlich durch die trotz
der Gleichheit des wesentlichen Inhalts mit dem des Sifrö wahrzunehmende Verschiedenheit der Ausdrucksweise(vgl. 80 Note ;ה
85 Note )ה. Noch auf einen in der Mech. zu Deut, uns oft entgegentretenden Ausdruck sei hier aufmerksam gemacht. Zu 15, 1
bemerkt die Mech. (MT 80 !5) : ד־א מקץ שבע שנים תעשה שמטה זו אזהרה
 לב״ד. Dasselbe findet sich im Mech.-Fragment 61 20*) ; ferner
noch in den ebenfalls sicherlich der Mech. angehörenden Stellen
12625; 1282<); 130 !0; 144 9l6. Bei 12820 ist der Ausdruck auch im
Sifrd zu finden; allein die Erklärer finden es dort auffällig und הגר״א
streicht  ♦לב׳ידEs scheint, wie noch anderes dort, aus der Mech.
interpoliert zu sein (vgl. weiter Nr. 17). Die Mech. will mit
diesem Ausdruck manche überflüssigen Verse in Deut, als eine
an die Obrigkeit gerichtete Warnung betrachten, über die Beobachtungder betreffenden Gesetze zu wachen. Wo nach dem einfachen
Wortsinne der Schrift die Mahnung an die Obrigkeit gerichtet
l) Dasselbe

auch in Mech . zu Exod . 21, 8 (ed. Friedmann 78 b).

817
ist, wird dies auch von Sifre angemerkt, aber mit den Worten:
( . Ramban
להזהיר ב״ד על כך, vgl. Sifrö , פי171 , 188 , 186 , 270 vgl
zu lieut . 24, 4).
. 16, 18) beginnen in MT beide
(
15 Mit  פרשת שופטיםDeut
Quellen, Sifre und Mechilta, nebeneinander zu fliessen ; am Anfang allerdings der Sifrö so spärlich, dass er sich in dem breiten
Strom der Mechilta-Sätze zu verlieren scheint. Wieder ist es
die Agada, welche in weiten Ausführungen in den ersten Versen
die Halacha-Midraschim umkränzt. Um die beiden nebeneinanderstehenden Quellen nach ihrer Eigenart kennen zu lernen, sei hier
auf einige Beispiele besonders aufmerksam gemacht. Im MT
97 5_9 sind Aussprüche dreier Tannaim (R. Juda, R. Simon b.
Gamliel und R. Joschija) nebeneinandergestellt. Der Spruch des
R. Juda steht im Sifrö (, פי144) ausführlicher und ist hier in MT
wohl nach dem Wortlaut der Baraita im Talmud (Sanhed. 16 b)
gegeben, wie der Spruch des R. S. b. G., der im Sifre nur
wenig anders lautet . Dagegen hat der Ausspruch des R. Joschija
ursprünglich im Sifrö gefehlt, da dieser Satz der Mech. angehört,
wie schon der Name  ר* יאשיהbeweist . In späteren Handschriften ist
der Satz in Kürze, aber ohne den Namen R. Joschija zum Sifrö
hinzugekoramen. So befindet er sich in Jalkut und auch in einer
Handschrift (vgl. Friedmann Note  נdas . und die  הסתרתdes R.
Soliman in der Wilnaer Ausgabe von 1866). In derselben Handschrift befindet sich auch der von Friedmann in den Text aufgenommene Ausspruch des R. Eleasar b. Scbamua אס יש שוטרים
 \ ש שופטים וכרAuch dies ist der Mech. entnommen, wo es ausführlicher erweitert zu finden ist, MT 95 27- Ebenso ist der in
derselben Handscbr. (vgl. Friedmann Note  )דbefindliche Spruch,
dass der Richter 10 Eigenschaften besitzen müsse (nach Daniel
1, 3—4), ein Ausspruch des Rabbi in der Mechilta (MT 95 !s- *4)•
Man sieht aus diesem Beispiel, wie stark der Sifre mit Sätzen
aus der Mech. vermehrt wurde. Ein anderes Beispiel bietet uns
Gelegenheit, die Compilationsweise des Mid. hag. näher kennen
zu lernen. MT 1002t_ >2 sagt :  עקיבא או,והאיש ההוא זה מזיד דברי ר
את האשה ההיא לא אנוסה ולא שוגגת ולא מוטעת. Dagegen lautet 8ifr6
zu dieser Stelle (, פי149 , vgl. auch 125) : ההוא ולא אנוס ולא שוע ולא
 ההיא לא אנוסה ולא שוגגת ולא מוטעת,מוטעה. Letzteres ist die מדרשWeise von BA, wie sie im Sifra sehr häufig anzutreffen ist (vgl.
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Sifra  צוPerek 14, 7 ;  אחריPerek 9, 2, vgl. Kidduschin 43 a).
Denselben Midrasch geben die Mechilta-Exod. und der Sifie-Num
mit den kurzen Worten:  הנפש ההיא מדדה דברי ר״ע1), Was also in
den BA- Midraschim  סתםgelehrt wird, citieren die BI-Midraschim
in veränderter Form im Namen des R. Akiba. Der Mid. hag.
bat demnach den einen Satz :  והאיש ההוא זה מזיד דברי ר־עder Mechilta-Deut. und den anderen dem Sifn' entnommen, als wollte
er hier beiden Quellen gerecht werden.
16. Ein drittes Beispiel, wie der Mid. hag. Mechilta und
Sifrö nebeneinanderstellt, soll zugleich einen Irrtum in meiner
MT-Ausgabe berichtigen. Man vergleiche MT 111 9_3, mit Sifrö
פי
*174
Abs . 2. Dem ersten Anscheine nach meint man, der
Sifrö enthalte in Kürze die Ansicht von ß . Jonathan (MT 111 10),
so dass das ganze Stück MT 9_!3der Mechilta angehören würde.
Dies ist auch daselbst in Note  תausgesprochen . Es ist aber
ein Irrtum, denn der Anfang des Sifrö-Satzes steht mit dem
Schlüsse in solcher Diskrepanz, dass hier etwas in Unordnung
geraten sein muss. In der Tat bemerkt auch R. Soliman zu
dieser Sifrö-Stelle : ברוב נוסהאות אינו כתוב אלא ת״ ל ואתה לאבן
. . . .  אלהיך נביא מקרבך וגו׳,  ; נתן לך הund das ist auch
der ursprüngliche Wortlaut des Sifrö-Satzes, wie er dem Mid.
hag. Vorgelegen hat und einfach neben die Mechilta-Stelle gesetzt
worden ist . Die Worte in MT 111 !2_13ושמא תאמר להן יש במה
 להשאל ולי אין לי ת״ל ואתה לא כן נתן לך ה׳ אלהיך נביא מקרבךsind also
Worte des Sifrö ; (sie hätten demnach petit gedruckt werden
sollen). In unseren Sifrö-Ausgaben befindet sich nun ein fremdartiger Zusatz :  לך נתנה ואתה מניה דברי תורה ומתעסק' בבטולה. Dieser
Zusatz ist , wie wir jetzt mit Sicherheit behaupten können, aus
der Mechilta interpoliert. Es ist die Ansicht des R. Jonathan
und sollte (naeh MT) lauten : לך ניתנה תורה נביאים וכתובים ואתה מניח
דברי תורה ומתעסק בבטלה. R. Jonathan scheint die Worte ואתה לא
 כןvon dem Folgenden zu trennen (wie auch die Accente) und zu
erklären : Du tust nicht recht (wie ) כנים אנחנו. Doch bleibe dies
dahingestellt. Wir haben hier wieder ein Beispiel vor uns, wie
im Mid. hag. Mech. und Sifrö nebeneinander gestellt und wie in
den Sifrd ein Stück aus Mechilta eingeschoben ist.
*) Vgl. S. Num.  פי׳70 , 112, Mechilta  בא8 und 10.
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17. Ein ferneres Beispiel soll zeigen, wie eine bisher anverständlich gewesene Sifrd-Stelle durch die Mechilta in MT
einigermassen erhellt wird. Es ist  פי׳214 . Wir wollen die Stelle
nach der richtigen LA bei ß . David Pardo anfähren : ושלחתה
 חולה ימתין, [ ושלחתה בנט כדברי ר׳ יונתן] ואם היתד,לנפשה ולא לבית אלהיה
 ומכור לא.הל דע שתבריא קל וחומר לבנות ישראל שהן קדושות וטהורות
תמבתה אין לי אלא שלא ימכר בכסף מנין שלא יתננה במתנה ושלא יעשה בה
טובה תלמוד לומד ומכור לא תמכרנד" לא תתעמר בה לא תשתמש בה [לא
 ד״א הרי זו אזהרה לב״ד] תחת אשר,תתעמר הב אחר הבעילה כדברי ר׳ יונתן
עניתה אפילו לאחר מעשה יחידי.
Diese ganze Stelle steht auch in MT 1284_ l4> mit Ausnahme
der eingeklammerten Worte, die also in den Sifrd später interpoliert worden sind. Es fragt sich nun zuerst, was bedeuten die
interpolierten Sätze und was sind das für Aussprüche des E.
Jonathan , auf welche der Interpolator Bezug nimmt. Darüber
( . Note  יund )ב.
belehrt uns die Mechilta in MT 128 u-20vgl
Dort controversieren  יאשיה, רund  ד׳ יונתןüber die Erklärung der
Stelle לא תתעמר—עניתה. Nach R. Joschija gilt dieses Verbot אחר
 כל המעשים, nach allen vorbereitenden Handlungen, die in den
Sätzen והבאתה— ירח ימיםvorgeschrieben sind. Die Thora steUt
also nach diesen Vorbereitungen dem Manne die Alternative,
entweder ואחד בן—לאשה, er wohnt ihr bei und sie wird dadurch
seine Frau , oder  והיה אם לא חפצת ונרer hat keinen Gefallen an
ihr und entlässt sie frei. Denn, meint E . Joschija, man kann
nicht das Verbot  לא תתעמר ונדfür die Zeit nach der  בעילהverstehen, da sie doch dann vollständig in jeder Beziehung seine
Frau ist und man selbstverständlich seine Frau nicht als Sklavin
verkaufen darf. E . Jonathan dagegen beweist aus תחת אשר עניתה
(nach Gen. 84, 2), dass dieses Verbot nur  אחר הבעילהzu verstehen ist, während sie bereits vollständig als seine Frau gilt,
ß . Joschija kann nun  תחת אשר עניתהnicht , wie das sogen. תרנום
יונתן, mit  בתר דשמשתא עמהerklärt haben, sondern er übersetzte
du sie unter(
wie Targum  ירושלמיmit די יהיבת רשותך עלהnachdem
drückt, als Herr behandelt hast, nach Gen. 16, 6). R. Jonathan
übersetzte also wie T. Jon. und E. Joschija wie T. Jer . Nun
controversieren aber diese beiden Targumim noch in einem anderen Punkte . T. Jon. übersetzt  ושלחתה לנפשהmit ותפטרינה לבלחודה
 בגיטא, während T. Jer . übersetzt :  ברשות ׳נפשה.ותשלח יתד. Die
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beiden Controversen hängen, wie man leicht einsieht, enge zusammen. Spricht v. 14, wie R. Jonathan und T. Jon. erklären,
von einer Ehefrau, so muss die Entlassung durch einen Scheidebrief erfolgen. Nach T. Jer . und R. Joschija dagegen, nach
denen dieser Vers von der Zeit vor der Ehe spricht, befiehlt
 ושלחתהblos die Freilassung. Der Interpolator im Sifrö hat nun
diese beiden Erklärungen des R. Jonathan in den Sifrö eingeschoben. Wie aber R. Jonathan die Frage des R. Joschija beantwortet
hat, dass doch  לא תתעמר בהganz überflüssig wäre, wird in der
Mechilta nicht gesagt, wie ja auch dort R. Joschija den Beweis
des R. Jonathan nicht berücksichtigt. Vielleicht hat er einfach
 לא תתעמר בהals neue  אזהרהerklärt . Jedenfalls will aber das ד״א
 לא תתעמר בה הרי זו אזהרה לב״ד, das in MT neben dem Ausspruch
des R. Jonathan steht , jene Frage des R. Joschija damit beantWorten, dass liier die Obrigkeit ermahnt wird, über die Beobachtung dieser Bestimmung zu wachen (vgl. oben Nr. 14). Und
so hat auch der Interpolator im Sifrö nach כדברי ד יונתןdieselbe
Bemerkung eingeschoben.
18. Es bleibt uns nur noch übrig zu untersuchen, wie der
Sifre  ׳selbst die entsprechenden Schriftverse erklärt hat . Auch
dafür finden wir in den Traditionsquellen befriedigenden Bescheid.
Im Jeruschalmi Makkot 2, 6 befindet sich eine Meinungsverschiedenheit zwischen  רבund R. Jochanan mit folgenden Worten : ח
יוחנן שלה לרבנן דתמן וכר אתון אמרין בשם רב יפת תואר לא התירו בה אלא
בעילה ראשונה בלבד ואני אומר לא בעילה ראשונה ולא שנייה אלא לאחר כל
 המעשים הללו ואהר בן תבוא אליה ובעלתה אחר יל המעשים האלוso( citiert
von Ramban zu v. 13). Nach  רבist demnach die בעילה ראשונה
auch vor den in der Thora vorgeschriebenen Handlungen erlaubt
(vgl. Tos.  קידושין22 a v. )שלא, nach R. Jochanan aber erst לאחר
 כל המעשים הללו. Maimonides (H.  מלכים8, 2) entscheidet wie ;רב
Ramban zu v. 13 meint aber, der einfache Sinn der Schrift spricht
für R. Jochanan. Nun müssen auch R. Joschija und R. Jonathan,
sowie die ihrer Ansicht folgenden palästinensischen Targumim der
Entscheidung des R. Jochanan beigepflichtet haben; denn nach
 ברhätten sie ja  תחת אשר עניתהeinfach
auf die  בעילה ראשונהbeziehen können, welche vor den  מעש*םstattgefunden hatte . Der
Sifrö dagegen hat wie  רבentschieden , oder vielmehr  רבhat seine
Ansicht dem  ספרי דבי רבentnommen . Denn zu  תחת אשר עניתהer-
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klärt der Sifre :  יחידי. אפילו אחר מעשר, worunter, wie bereits B.
David Pardo bemerkt, die  ביאה ראשונהzu verstehen ist . Dass auch
der bab. Talmud dieser Ansicht folgt , hat bereits ßamban zu
v. 13 uachgewiesen . Ebenso lässt sich leicht zeigen, dass die
Ausnahme der Interpolationen) mit
(
anderen Stellen des ספריmit
Man vgl . noch MT 121 *ß, woraus
.
harmonieren
ßabs
der Ansicht
, dass die Worte שלא ילחיצנה
hervorgeht
mit Wahrscheinlichkeit
die Baraita  קידושין22 a hat) auch im  ספריneben
(
במלחמהwelche
 לבית אחרgestanden haben; diese Worte aber ( vgl. deren richtige
Erklärung bei ßamban) sprechen entschieden für בר. Deshalb
entscheidet wohl auch Maimonides wie בר.
19. Es ist kaum zweifelhaft , dass die im Sifr£ in dem
interpolierten Passus angedeutete Controverse zwischen ß . Joschija
und ß . Jonathan betreffs der Vorschrift  ושלחתה לנפשהebenfalls
in der Mechilta zu dieser Stelle gestanden hat. Dass sie der
Midr. hag. nicht bringt, darf ebensowenig auffallen, wie das Pehlen
von anderen Mechilta-Stellen im Midr. hag. Die Controverse
zwischen ß . Joschija und ß . Jonathan in Sota 4b b ist gewiss
auch eine Meehilta-Baraita. Sie fehlt aber im Mid. hag. (MT 124
Note )א. Ebenso fehlt im Mid. hag. die Controverse derselben
Tanna'im in Kidduschin 10a und in Jer . Kilajim 8, 1, ferner noch
andere nach verschiedenen Kennzeichen der Mechilta zuzuweisende
Baraitot . Wenn also im Sifre ' פי204 mit den Worten ובדברי ד
 אלעזר ברבי שמעוןauf einen nirgends zu findenden Ausspruch dieses
Tanna hingewiesen wird, so werden wir die Quelle wohl ebenfalls
in einer vom Midr. hag. nicht aufbewahrten Mechilta vermuten
dürfen1). Die Baraita selbst befindet sich in B. Kamma 91b , aber
ohne die Worte  וכדברי ראב״ש. Es muss aber auch bemerkt werden,
dass sich im Sifr6 manche Stellen befinden, die wahrscheinlich der
Mechilta entnommen sind und die man nicht als spätere Interpolationen nachweisen kann; so z. B. wird in  פי׳229 gegen Schluss
dieses Abschnitts ein agadischer Spruch des ß . Ismael mit der
Ueberschrift  ד״אangeführt , der wahrscheinliehst der Mechilta des
^ Es könnte allerdings auch einer anderen, nicht mehr vorhandenen
Baraita entnommen sein« Nach Pardo soll damit der Ausspruch des R.
Eleasar in B. Kamma 9! b  תפקיע לע תמת—לב תשחיתgemeint sein, was aber
sehr gezwungen ist.
JahrbuchJ. L. G. VJ.
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i.

R. Ismael entstammt. In MT 136 15 steht er am Beginn des
Abschnitts ; der Midr. hag. hat ihn wohl direct der Mechilta entnommen, welche damit den Abschnitt eröffnet. 1111 Sifrö ' פי294
befindet sich ein Spruch von ר׳ יוסי ברבי אסיso( ist zu lesen) und
einer von  ד אלעור בן חנניה בן חוקיה בן גרון. Diese Tannaim kommen
in den tannaitischen Midraschim nur noch einmal vor, nämlich in
Mech.  בחדש3 1) und 7. Es ist demnach wahrscheinlich, dass die
Sprüche in Mech.-Deut. ihren Ursprung haben. Im Mid. hag. fehlen
diese Stellen . Endlich sei noch auf Beispiele hingewiesen , wo
der Sifrö von Mechilta hinsichtlich derselben Lehre blos darin
differiert, dass er sie in anderem Wortlaut oder im Namen anderer
Tannaim vorträgt , vgl . MT 144 Note ו, 145 Note ר. —
20. Höchst auffällig ist es, dass von den ראשוניםnamentlich
(
von Maimonides) die Mechilta-Deuteron. gar nicht oder wenigstens höchst selten benutzt worden ist , so dass dieselbe ihnen
unbekannt gewesen zu sein scheint. Maimonides sagt zwar in
der Einleitung in die Mischna: ור׳ ישמעאל פירש מאלה שמות עד סוף
 התורה והוא הנקרא מכילתא, lässt aber in seinem  ספר המצות, wo er alle
halachischen Midraschim citiert , keine Spur von einer Mech. zu
Lev . und Deut , erblicken. Bios im  מגדל עוזzu  ה׳ ע״ו5, 2 wird
als Quelle eines Maimon.-Satzes  במכילתא ובספריangegeben , wobei
nur eine Mech. zu Deut , gemeint sein kann. Ebenso erwähnt
 מגדל עוזzu  ה׳ סנהדרין3 , 8 zweimal  מכילתאals Quelle des Rambam,
was aber im  ספר המצותVerb . 284 als  ספריcitiert wird. Nicht
ganz sichere Spuren der Benutzung unserer Mechilta von Seiten
des Maimonides zeigten wir in MT 67 Note  ; ע68 Note ; צ
169 Note  פ. Da aber eine solche Mechilta, wie die GenizahFragmente zeigen , sicherlich existiert hat und der Verfasser des
Mid. hag., der doch nach Maimonides gelebt , dieselbe noch ganz
oder zum grössten Teil vor sich hatte , so ist die Ignorierung
derselben von Seiten der  ראשוניםein Rätsel , dessen Lösung nur
in der Annahme eines tückischen Zufalls gefunden werden kann,
dass diese Mech. frühzeitig verloren gegangen, später aber vom
1)In Mech. ׳Deut . (MT 56 i7) steht  ד' יוסי ב״ר יהודהstatt ׳ר יוסי בדבי אפי
was aber eine spätere Correctur zu sein scheint , weil dem Abschreiber \
 יוסי ברבי אפיunbekannt war. Ein Tanna ♦ ׳ר אםwird auch in Mech . שד
 בח11
erwähnt .
. v9
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Autor des Mid. hag. gefunden worden ist . Es sei noch bemerkt,
dass ich in den MT S. 20—24 7 auch die, wie es scheint, von
Tannaim herrührenden Midraschim zum deuteronomischenDekalog
aus dem Mid. hag. aufgenommen habe; ferner noch S. ITT 34—1T8 7
tannaitisehe Midraschim zu Deut. 27,5—6 und S. 161—162 einige
alte Agada-Sätze aus dem Mid. hag. — In den Noten sind zu
den meisten dieser Midraschim die Quellen angegeben. Von
manchen ist mir die Quelle unbekannt. Sie mögen an irgend einer
Stelle der von der Mech.-Deut . der Reihe nach behandelten Kapitel gestanden und vom Mid. hag. liieher versetzt worden sein.
Auffallend ist die Stelle MT 22 25—23 !, wovon der erste Spruch
des R. Ismael mit B. Kamma 54 b nicht harmoniert und der folgende Midrasch von unbekannter Quelle ist . Doch reicht dies
nicht hin, die Annahme zu begründen, dass die Mech.-Deut . auch
auf den Dekalog sich erstreckt hat, da ja jene Stellen möglicherweise in der Mech. de R: Simon zu Exod. ihren Platz gehabt
haben mögen, vgl . MT 23 Note t. Betreffs der Zeit der Schlussredaktion der Mechilta-Deuteron. lässt sich blos die Vermutung
aussprechen, dass es die Zeit des R. Jonathan war, vgl . MT 220
Note  דund mein ״Zur Einl. in die lial. Mid.“ S. 70f . Vgl. noch
2 2&). Zum Schlüsse
(
das. S. 24 Note 1 über ר׳ יוסי ב״ר חנינאNT
sei noch auf einige merkwürdige Lehren der Mech. zu Deut , besonders hingewiesen, man vgl . MT 55 Note  ט, 60 פ, 114 ד, •יד
124 צ, 130 ס, 133 ל, 134 ע, 137 צ, 141 ר, 143 בי, 144 מ, 155 צ,
160 א, 163 ה, 170 א, 175 ת.

Beiträge

zur

Geographie

des

Landes

Babel.

Von

Rabbiner Dr. S . Funk in Boskowitz.

Zu den Lichtseiten unserer Zeit wird der künftige Historiker auch den schrankenlosen Forscherdrang zählen müssen, der in
kühnem Siegeszuge die Grenzen, die ihm Zeit und Natur bisher
zu setzen schienen, immer weiter und weiter hinausschiebt. Unentwegt schreitet er fort, über Eismauern im Norden, unter der
glühenden Sonne des Südens, er schwingt sich zur Höhe der entferntesten Sterne empor und dringt in die Tiefe der mächtigen
Volksgräber, welche dahinziehende Jahrtausende über erstorbene
Culturen aufgetürmt haben. Als wollte man das in Jahrtausenden
Versäumte in Jahrzehnten nachholen, wurde in letzterer Zeit eine
geradezu fieberhafte Tätigkeit entwickelt , um unseren Gesichtskreis
räumlich und zeitlich zu erweitern. Staaten und Akademieen, Gecsellschaften und Private wetteiferten in dem Bestreben, uralte
Culturzentren blosszulegen , verborgene Denkmäler zu Tage zu fördern, die Kenntnis der altersgrauen Urkunden zu erschliessen.
Nach Rom und Hellas kommen die Völker des Ostens an die Reihe:
Egypten , Assyrien und Babylonien. Durch die Erschliessung
der gefundenen babylonisch-assyrischen Denkmäler wurde die Weltgeschickte um Jahrtausende erweitert und wir kennen heute das
Babel Hammurabis, wie etwa das Rom zur Zeit des Augustus.
Durch das rege Interesse , das man den Ländern am Euphrat
und Tigris zugekehrt, wurde man auch auf die talmudischen Schriftdenkmäler aufmerksam, die, abseits von der begangenen Heerstrasse der Forschung gelegen , bisher nur als Quellen religiöser Belehrung gedient hatten und im übrigen von den Gelehrten unbeachtet geblieben waren. Zunächst auf den babylonischen Talmud,
der, in Babylonien entstanden, darum wie kein anderes Schriftwerk
geeignet ist , über geographische und kulturelle Verhältnisse dieses
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Landes Aufschluss zu geben. Dann aber auch auf andere Schrift ־
werke, die in Babylonien entstanden sind. So hat z. B . das Targum Onkelos auch in Bezug auf geographische Begriffe sehr riehtige , ohe Zweifel uralte Traditionen, die erst durch die neuen
Forschungen und Entdeckungen ins rechte Licht gesetzt worden
sind. Wenn das Targum — um ein Beispiel anzuziehen — das
. 24,10 ) stets mit  ארם דעל פרתwiedergibt,
(
biblische  ארם נהריםGen
so will Onkelos damit nicht, wie Adler irrtümlich meint, (נתעה
 לגרz . St .) Mesopotamien bezeichnen, — Mesopotamien würde Onkelos  דבין פרת ורבץ דגלתübersetzen , — sondern das am Euphrat
gelegene Gebiet von Aram. Die Dualendung ״ajim“ von נהריס
ist nämlich, wie schon Winkler (KAT 3, S. 29) bemerkt, mit der
gleichen Endung in Mizrajim, Jeruschalajim u. a. m. und mit der
egyptischen Bezeichnung : ״Naharna“ = Flussgebiet , Flassgelände
zu vergleichen 1). Man sieht, dass das Targum die geographische
Bezeichnung nach der jüdischen Ueberlieferung richtig wiedergegeben hat, wozu die Gelehrten der Heranziehung fremder Sprachen bedurften. Die Tradition stimmt mit dem Ergebnis der
Forschungen überein.
Von besonderer Wichtigkeit sind die Traditionen und An־
gaben über die geographischen Verhältnisse der Provinz Babel,
wo die Juden unter ihrem eigenen Oberhaupte in dichten Mengen
zusammen lebten.
Als zweite Heimat und als Stätte der berühmten Talmudschulen galt Babylonien in talmudischer Zeit als heiliges Land
zweiten Grades. R. Jehuda lehrte : בל הדר בבבל באלו דר בארץ
״ ישראלWenn jemand in Babylonien wohnt, so gilt das, als wohnte
er im Lande Israel (Kethuboth lila ) “־. Sein Lehrer Samuel tradierte : בשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל בך אפור לצאת מבבל לשאר
״ ארצותWie es verboten ist , aus dem Lande Israel nach Babylo־
nien zu ziehen, so ist es verboten, aus Babylonien nach den anderen
Ländern zu ziehen“. Wie der Staub Palästinas hat auch der
von Babylonien sühnende Kraft. Rabba und Rab Joseph lehrten:
בשרץ שבבבל ארץ ישראל קולטתן בשרין שבשאר ארצות בבל קולטתן למאי
 לענין קבורה. . . . ״Die Makellosen Babyloniens finden im Lande Is־
rael Aufnahme, die Makellosen anderer Länder in Babylonien.

. 1, 218
, d. Altert
, Gescb
 ףVgl.Mayer

und ZATW

, 307.
111
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Worauf bezieht sich das ? Auf das Begräbnis“. Vergleiche Raschi
z. St. : ״Die Bewohner der anderen Länder, die fern vom Lande
Israel und nahe bei Babylonien wohnten, begruben ihre Toten in
Babylonien“ 1). Wenn darum Plinius in seiner Naturalis Historia 2)
unter den verschiedenen Benennungen der Sittacene (einer Landschaft zwischen Messene und Chalonitis, also die südliche Tigrisgegend) auch Palästina nennt, so beruht dies nicht, wie Herzfeld 3) meint, auf einen! argen Misverständnis, sondern auf der
starken jüdischen Bevölkerung und auf der Bezeichnung ״Land
Israel“ () ארץ ישראל, mit der die Juden selbst Babylonien benannten und von welcher Plinius gehört haben mag4). Die jüdischen
Traditionen über die jüdischen Städte sind darum von grösster
Wichtigkeit für die Kenntnis der geographischen und kulturellen
Verhältnisse dieses uralten Kulturzentrums. Die Juden zählten
daselbst nach Millionen5) und es waren ihnen die geographischen
und kulturellen Verhältnisse des Landes aus eigener Anschauung
bekannt. Nachstehend geben wir einige Traditionen, die auf das
Land, auf seine Ströme und seine Städte Bezug haben, mit dem
Versuche, die Lage der in denselben angeführten Ortschaften genau zu fixieren.

I.
Grenzen.
Der oben angeführte Grad vön Heiligkeit , die dem Lande
zuerkannt wurde, noch mehr der Umstand, dass seine Bewohner
die Reinheit der jüdischen Rasse am lautersten erhalten hatten,
worin sie selbst die Glaubensbrüder im Stammlande Juda übertroffen hatten, brachte es mit sich, dass eine genaue Fixierung
der Grenzpunkte desselben vorgenommen werden musste. Dies
1) Vgl . auch

ßerachoth

24 b und

Funk , Juden

in Babylonien

I, 141.

2) VI, 127—131, Vgl. Herzfeld im Memnon 1907 S. 141.
8) Herzfeld a. a. O.
4) Vgl. Genes, r. 16, 3 nach der Lesart des Aruch und hierzu Cassel
in der Encyklopädie von Ersch und Gruber Art. Juden S. 182 Anm. 64
sowie Berliner , Beiträge zur Geogr. und Ethnogr. Babyloniens S- 18.
ft) Vgl. Joseph Antt. XI, 2 ; XV, 2, 2 und Schürer , Geschichte II,

496- 497.
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muss naturgemäss schon in alter Zeit — wenigstens in der Praxis
— geschehen sein, wenn auch die angeführten Autoren dieser
Traditionen dem dritten Jahrhundert nach der gewöhnlichen Zeitrechnung angehören. Wir lassen die darauf bezügliche Stelle
(Kidduschin 71b) und deren Erklärung folgen:
״Wie weit reicht Babel ? Raw sagt : Bis zum Strome
Ganzaka und Samuel sagt : Bis zum Naharwan. Wie weit
reicht es oben am Tigris ? Raw sagt : Bis Okbara (Bagda)
und Awana, und Samuel sagt : Bis Maskan, aber Maskan
Wie weit reicht es unten am Tigris
ausgenommen.
(Südgrenze) ? R. Papa, der Sohn Samuels, sagt : Bis zum
Wie weit reicht es oben am Euphrat?
unteren Apamma.
Rah sagt : Bis Akra de Telbakna, und Samuel sagt : Bis zur Brücke
des Euprat, R. Jochanan sagte : Bis zur Furt des Zeugma. —
Rami bar Abba sagte : Der Küstenstrich ist die Grenze Babels,
Schunja und Gubja die Grenze des Küstenstrichs. Was versteht
man unter Küstenstrich ? R. Papa sagte : ״Die Gegend am
Euphrat von Bursipp“ 1).
Ostgrenze.
Nach Rab  גנזקnach der richtigen Leseart der Amch (vgl.
Berliner, Beiträge zur Geographie u. s. w. S. 17). Der Ganzak
fällt wohl zusammen mit געזק, welches der Talmud mit dem bibliehen ) נהר גוזן2. Könige 18, 11) identifiziert. Der Fluss wird in
der Nähe des Tigris und östlich von diesem zu suchen sein. Nach
Samuel  •בהר !אניDer Naharwan ist ein Nebenfluss des Tigris,
welcher nach Rawlinson ungefähr elf englische Meilen von Ktesiphon entfernt vorbeifloss2).
דע היק היא בבל בר אמר דע נהר עזק [גנזק ] ושמואל אמר עד נהר [ואני ] יואני לעיל (י
 לתחתית.בדגלת דע היבא בד אמר דע [אבבדא ] בגדא ואוואגא ושמואל אמד דע מושכני ולא מושכני בכלל
 לעיל בפרת דע היבא בר אמר דע.בדיגלת עו־ היבא אמר בר [פפא דב ] שמואל דע אפמייא תתאה
 אמר רמי בר אבא הביל. אקרא דתזלבקני ושמואל אמר דע גשדא דבי פרת ור׳ יוחנן אמר עד מעברת דגיזמא
 מאי הביל ימא אמר רב פפא. רבינא אמר ףא ציצורא.ימא תפילתא דבכל שוגיא ומביא תבילתא דהביל ימא
זו פרת דבורסי.

*) Siehe Spiegel, Eranische Altertumskunde III, 250 Anm. 2 und
Nöldeke, Tabari S. 239 Anm. 5 und S. 502.
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Nordgrenze

am Tigris.

Nach Rab bildeten die Nordgrenze am Tigsis ׳אכברא ואוונא
nach der richtigen Lesart des Aruch in Kohuts Ausgabe s. v.
 אונאund einer Handschrift des Traktats Kidduschin in Rom1) : Okbara und Awana. Awana, ein Städtchen mit vielen Gärten und
Bäumen, ein Vergnügungsort am Dugeil , einem Arme des Tigris,
welcher auf der westlichen Seite gegenüber Cadisia den Tigris
verlässt und bei Bagdad sich gegen Tekrit zu entfernt. Awana wie
Okbara lagen so nahe bei Zarifun, einem reichen Dorfe am Ufer
des erwähnten Tigrisarmes, dass man den Ruf zum Gebete aus
einem Orte in den anderen hören konnte 2). Die Reste dieser Stadt befinden sich als Akbarä im Bezirk Bäbilin auf dem Ostufer des Tigris,
da dieser inzwischen sein Bett geändert hat3). Nach Samuel
 מושכניMaskan
=
. Dieses lag nahe bei Awana, ebenfalls am Dugeii 4), ihm zur Seite von alter Bauart El Gausac. Zwischen
Awana und Maskan liegt das Schlachtfeld, auf welchem der letzte
Kampf um das Chalifat zwischen Abdel Malik ben Marwan und
Mucab ben el Zubeir im Jahre 71 gekämpft wurde, wobei der
letztere fiel 5). Aus der Lage dieser Städte kann man auf die
Korrektheit der Lesart  אכבראschliessen . Eine Ortschaft בגו־א
ist nicht bekannt, es wäre denn, dass wir es mit einer Verstümmelung von בגדדAltbagdad
(
, durch die falsche Auflösung von
 כגלentstanden ) oder von  בררא, richtiger  בררןhaben
,
. Ein Dorf
Baradan lag nach Jacut in der Nähe der erwähnten Ortschaften,
sieben Parsa von Bagdad entfernt, dessen Name aus dem persisehen ״barda“ Gefangener, abgeleitet wurde, weil Nebukadnezar
die gefangenen Juden zuerst hierher gebracht habe.
Nord grenze

am Euphrat.

 אקרא דתולבקניist natürlich nicht Thilbencane des Ptolemäus,
wie Rappaport6) annimmt. Dieses lag nach Ptolemäus in 78° 30’
 )יBerliner, Beiträge zur Geogr. usw. S. 18 Anm. 3.
Wüstenfeld, Jacuts Reisen ZDMG XVIll, 426 f.
3) Herzfeld a. a. O. S. 135.
4) Wüstenfeld

daselbst.

5) Daselbst.
6) Erech Millin s* v■
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L. und 35° 30* Br., also nur ein 1/2 Grad nördlicher als Babylon,
daher zu tief im Süden, um als Nordgrenze in Betracht zu kommen1).
Es ist aber ohne Zweifel das Thilaticonium auf dem Ostnfer
des Euphrat, bei Theodoret Tillimacömen. Dies ist auch noch
lautlich zu erkennen, wenn wir statt des persischen b ein m setzen
()תל מקני. Diese Verwechslung kommt bei Städtenamen häufig
vor, wie z. B. Mekka einst-Bekka, Balbek syr. Malbek biess u. s. w.
Ueber die Lage dieser Stätte vgl . Ritter , Erdkunde X , 991 und
, Gesch. d. Griechen und Römer V, 275. Nach dem letzMännerfc
es das Dorf und die kleine Bergfestung Scharmeby,
wäre
teren
welche nach Tavernier zwischen Orpha und dem heutigen El-Ba
liegen und einen Knotenpunkt der verschiedenen Strassen bilden,
die gegen den Euphrat hin zusammenlaufen.
Nach Samuel bildet die äusserste Nordgrenze die Euphratbrücke  גשרא דבי פרת. Welcher von den historischen Uebergängen
gemeint ist , kann nicht mehr ermittelt werden.
Nach dem Palästinenser R. Jochanan erstreckt sich die Nordgrenze bis  מעברת דגיזמאzur Furt des Zeugma, oder richtiger bis
Zeugma, nämlich bis zu der Stadt , deren Entstehung von Plinius
und von allen alten Autoren dem ersten der Seleuciden zugeschrieben
wird und welche diesen Namen von der altberühmten Brücke erhalten hat. Siehe Ritter X , 989 ff. ״Der Uebergang am Zeugma
dauerte durch mehrere folgende Jahrhunderte fort, er ist dem Ptolemäus, Ammianus Marcellinus, Stephanus Byzantius bis zum sechsten
Jahrhundert noch wohl bekannt ״und ״das Verhältnis seiner räumliehen Stellung hat dieselbe Lokalität bis heute als Hauptühergang über den Euphrat erhalten“. Die Brücke selbst war wohl
auch zur Zeit R. Joehanans, wie schon früher (so 53 vor Chr.
und zu anderen Zeiten, Ritter X , 991) zerstört und die Ueberfahrt musste durch eine Fähre bewerkstelligt werden. Darum
gibt er  מעברת דגיזמאund nicht  נשראals Grenze an.
W e s t g r e n z e.
Rami bar Abba wollte die südwestliche Grenze mit  מל ימא.ד
bestimmen, da im Süden der Euphrat nicht die natürliche Grenze
bildet und, wie auf der Karte ersichtlich, eine ganze Anzahl von
l) S. Berliner , Beiträge S. 19 nach Ritter XI, 792,
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bedeutenden, westlich gelegenen Städten zu Babel gehören und
den Kernpunkt des von Juden bewohnten Landesteiles bilden.
Wir haben darum der zweiten Erklärung des Aruch תכילתא, d. i.
Grenze, den Vorzug gegeben, obgleich auch die erste, von Raschi
z. St. gegebene : כלומר מה תכלת מובהר שבגלימא כך זו מובהרת של
 ארצות של בבל תבלת, nach welcher  תכלת, ״das Beste “ in Bezug auf
Sittenreinheit zu übersetzen wäre, zutrifft.
הביל ימא, seenreich, wird diese Gegend genannt wegen der
zahlreichen Seen, die dort der ״königliche Fluss “ bildet, den die
alten Historiker Naarsares *) nach babylonischer Ausdrucksweise
oder Marses2), der Talmud  גרשNaresch nennen. Möglich auch, dass
die Bezeichnung ursprünglich när(u) essu (d. h. edsu, neu; vgl . Neubauer 353, 1) lautete . Es wird demnach  נרשNaressu zu lesen und
״Neuer Kanal“ ( Königskanal?) zu übersetzen sein. R. Papa nennt ihn
״Euphratarm von Borsippa“, weil er zu seiner Zeit an Borsippa
vorüberfloss. Die Südgrenze wäre demnach bei dem heutigen
Semaue, wo sich der ״neue Kanal“ mit den! Euphrat vereinigt.
Wie im Talmud, so wird diese Gegend noch heute von den Arabern El Buheire, d. h. die Seen oder Bahr Nedjef genannt 3). Über
die verschiedenen teils natürlichen, teils künstlichen Seen siehe
Forbiger, Handbuch der alten Geographie II, 617. Die Stätte von
Babel sah schon Julianus in einen Sumpf verwandelt (das. S. 622).
Südgrenze

am Tigris.

 אפמייא4) Apamea ist das heutige Korna, der Vereinigungspunkt des Tigris mit dem Euphrat. Es heisst Korna, weil sich
beide Ströme wie zwei Hörner ( )קרןeinigen. In älterer und zeitweilig
wohl auch in talmudischer Zeit flössen noch beide Ströme gesondert ins Meer und Apamea lag nur am Tigris (darum )לתחתית בדגלת.
Sonst wäre der Vereinigungspunkt der zwei Ströme als Grenze
angegeben. ״Das Gebiet an der Mündung der Ströme aber“,
sagt Herzfeld, ״ist das reichste an Wechsel : bald mündeten beide
 )יPtolemäusV, 20 fol. 145.
2) Ammian 23.
3) Vgl. Ritter, ErdkundeX, 44—46, Männert
, Geogr. d. Griechen und
RömerV, 2 S. 346, ZDMG XXVIII
, 93.
4) Siehe Männert Vb S. 366.
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Ströme getrennt , bald floss der Euphrat, ohne als deutlicher Strom
seinen Ausweg zu finden, oder endlich bildeten beide Ströme
einen gemeinsamen Mündungsstrom1).“
II.
Strome und Kanäle.

1. Euphrat

und Tigris.

Es wurde gelehrt : Rabbi Meir sagte : Der Name des
Euphrat ist eigentlich ״Jubal  יובל ״, denn es heisst : ״Er ist wie
ein Baum am Wasser gepflanzt und zum Strome streckt er
seine Wurzeln“ (Jirmija 17,8 ) und warum wird er Peratb genannt ? Weil seine Gewässer sich vermehren und vervielfältigen.
Das wäre ein Beweis für Samuel, denn Samuel sagte : ״Der
Strom Euphrat erhält seinen Segen aus seiner Quelle 2) (Bechoroth 55 b) 3).
Der assyrische Name des Stromes war nach Schräder
(KAT2 S. 134) ursprünglich Bu־ra־nu־nu= grosser Fluss , entsprechend
dem  הנהר הגדולin Genes. 15,18 4). Die semitischen Babylonier und
Assyrer Hessen nu־nu weg und fügten die Femininendung zu. So
in
Euphrat
wurde Burat zum ״Strome ״par excellenee ; vgl . =הנהר
Genes.31,21 , Exod. 23,31 und a.St . Rabbi Meir mag darum wohl auch
die Bezeichnung Jubal überliefert bekommen haben. Jubal bedeutet nämlich ebenfalls ״Strom״, vgl .  יבלי מיםJes . 30,25
der Euphrat gemeint ist,
und 44,4 . Da nun unter  הנהרstets
dass auch unter יזבל
annehmen,
Recht
mit
Meir
so konnte R.
in der angeführten Stelle bei Jirmija der Euphrat gemeint sei.
Das Wort  פרתwird auch in Beracboth 59 b und Genes, r. 18,3
Ähnlich wurde das altpersische
volksetymologisch erklärt.
״Ufratu ״von den einen als ״der sehr breite“, von den anderen
״der gute Furten Besitzende “ gedeutet.
*) Menmon 1907 S . 120 und 138.
 (י. = ביפידassyr . kuppu , plur . kuppe = Quell , Sprudel . Siehe Delitzsch ״
Assyr . Handwörterb . S . 347.
3( .תנא ז* מאיר אומר יזבל שמו שנאמר והי׳ בעץ שתול לע פלגי מים ועל יובל ישלח שרשיו ולמר
נקרא שמו פרת שמימיו פרים ורבים מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל גהרא מביפיה מיבריך.
*) Zu

dieser

Bezeichnung

vgl . Scheb

» 47 b.
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In Genesis rabba 16,3 lässt R. Jehoschua aus Sichnin den
Euphrat auf die Frage : Warum lässt du deine Stimme nicht
hören? antworten : Ich brauche es nicht, meine Werke machen
mich schon bekannt. Legt man eine Pflanzung in mir an, so
wächst sie schon nach 30 Tagen, Grünes nach drei Tagen.
( םרתvon .T )D= fruchterzeugend.). Ygl . Friedrich Delitzsch , Im
Lande des einstigen Paradieses S. 5 : ״Vor allem — schreibt
derselbe — war es ein Landstrich, welcher, durch ein Labyrinth
von Kanälen und Rinnen aus dem Einen Euphrat bewässert,
durch wahrhaft paradiesische Schönheit entzückte , nämlich die
Gegend nordwärts von Babylon, der ״Wohnung des Lebens“ !),
das Land etwa zwischen dem heutigen Bagdad und
Hilleh. Es ist derjenige Teil Babyloniens, welchen Xenophon,
Strabo, Ammian Marcelünus eingehend schildern, alle übereinstimmend in dem Lobpreis des durch Natur und Anbau gesegnetsten Landes, in der Bewunderung seines Reichtums an Bewässerung,
Kanälen, Brücken, Obstfeldern, Dattelwäldern . . .
Nach Berachoth 59 b wurde der Lauf des Euphrat wie des Tigris
öfters durch Kanalbauten geändert . Unverändert behielt der erstere
seinen Lauf bis zur Zeit R. Jizchaks bis zur Brücke von Babel,
zur Zeit R. Josefs (st♦ 323) bis Hit (Aejopolis), der Tigris bis
zur Brücke von Schebistana. Dem Euphrat werden durch die
Kanäle so viel Wasser entzogen , dass er nach Genes, r. 16, 5
mit einer Schaufel entleert werden kann. Dies scheint schon
zur Zeit des Plinius so gewesen zu sein. ״Es liegt dann so“,
schreibt Herzfeld (Memnon 1907 S. 138,) ״dass der Euphrat je
nachdem ihm mehr oder weniger Wasser durch die Kultur in Babylonien entzogen wird, je nachdem er Wasser in Sümpfen vorliert oder nicht, je nachdem sich aus klimatischen Gründen an
den Quellgebieten sein Wasservolumen sich etwas verändert,
periodisch entweder in den Sümpfen stecken bleibt oder aber
zwischen den längst gebahnten Wegen zum Tigris oder zum
Meere wechselt .“

1I Vgl. Hommei, die semitischen Völker und Sprachen 1,238, Anm4
1221 über Tinitir, d. i. »Lebenssitz״, den vorsemitischen Namen von
Babel.
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2.  נהר מלכא. Der Eönigskana

1.

Ein Mann übernahm das Geld für ein Feld, um am Ufer
zu
Zwiebel
(?) Königskanals“
des  ״alten
pflanzen; da wurde der alte Königskanal gesperrt . Da kam er
zu Raba und dieser sagte : Der alte Königskanal pflegt nicht
gesperrt zu werden ; dies ist ein Schlag, der die ganze Provinz
trifft. Gehe und rechne ihm (den Schaden, der durch die mangelhafte Entwässerung entstand) ab (Baba mez. 106b.) 1). Mit Aus*נהר מל
nähme dieser Stelle, wo alle Handschriften die Leseart אב
 סבאhaben 2), ist überall nur vom נהר מ^כא, vom Königskanal,
die Rede. So in Gittin 73 a, wo von einem ähnlichen Prozesse,
der gleichfalls durch die Sperrung des Königskanals entstanden
ist, berichtet wird. Erwähnt wird der Königskanal noch in
Sabbath 108a und Kidduschin 70 b. Aus diesen beiden Stellen
ist ersichtlich, dass er bei der dichtbevölkerten Judenstadt
Nehardea den Euphrat verliess . In der ersteren wird nämlich
erzählt, dass die zwei Schulhäupter Nehardeas am Ufer des
Königskanals sassen, als ßab nach Babylonien kam; in der
letzteren , dass durch die in den Königskanal geworfenen Steine,
mit welchen die Bewohner Nehardeas den Rabbi Juda steinigen
wollten, eine Stockung in demselben entstand.
xxäXrjv der Assyrer (Plin. VI, 30), der
Es ist das der ‘Aq!1<
Baßdixrj äiwQvS des Herodot (I, 193), Nahr-el-Malik bei Jäcüt
(s. Wüstenfeld ZDMG XVIII , S. 603), welcher den Euphrat mit dem
Tigris verband. Abydenus, ein Schüler des Berosus, bezeichnete
ihn (den ‘A(1aqxdi.yg notaftög, Naharmalka) als Kanal des Euphrats

; Ei ’yedTsm“ Müller , FHG IV 284, 8, 9), führt jedoch
(״xeQccc
dessen Herstellung zusammen mit der Erbauung der Stadtmauer
Babels in fünfzehn Tagen auf Nabucodrossorus (Nebukadnezar)
zurück. Es scheint, dass er die beiden Werke, insbesondere die
kurze Baufrist der Stadtmauer, dem berühmten Könige blos in
Analogie zu Bel zugeschrieben hat , während er, wie schon
Eusebius (Arm. p. 26, ed. Mai) bemerkte, in teilweisem WiderSpruche zu seiner ersten Angabe an anderer Stelle behauptete,
*
l)  סבא אחאcta
גבי ליה

 *** נביא הקביל ארעא למיזרעה תומי אגודא תחר סלנא סבא בזוזי איסתבר נהר,י,

עביר דמיסבר טבת מרינה היא זיל

s) Vgl.

Dikduke

לקמיה דרבא אסר ליה נהר מלבא סבא אל

Sofrimz. St.
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die Entwässerung der Ebene durch Kanalbauten und die Ummauerung von Babel habe Bel vollzogen und Nebukadnenar sei
blos der Restaurator des göttlichen Werkes gewesen ( . . . quod
quidem Belus compescuit, et suum cuique rei locum tribuit . Idem
Bahylonem moenibus ambiens communivit, quae diuturnitate temporis diruta Nabucodorossorus denium restituit .) Dieser mythische
Einschlag scheint auch mit der Angabe Jäcüts (ZDMG XVIIIS .403)
im Zusammenhänge zu stehen, nach welcher an dem Kanäle 360
Ortschaften gelegen haben sollen. Dies scheint kein bloser Zufall zu sein. Unter Bel ist bei den alten Schriftstellern in der
Regel der Sonnengott Babels Marduk gemeint, auf welchen seit der
Zeit der Vorherrschaft Babyloniens, d. i. seit der Zeit Hammurabis,
die Eigenschaften Bels übertragen wurden *) und 360 ist bekanntlich darum die Grundzahl des babylonischen SexagesimalSystems, weil sie auf der Sonnenlaufbahn beruht und sich aus
den 360 Graden des Kreises (Sonnenumlauf) ergibt.
Der Name Nehardea für die uralte Stadt , die an derMün־
düng des Nehar Malka lag, legt uns die Vermutung nahe, dass
in alter Zeit der Ursprung des Kanals auf Ea, den Vater Marduks, den sar apsi  ״König der Wassertiefe״, zurückgeführt wurde,
der nicht nur in Eridu am Meere, sondern auch in Erech und
Surippak Tempel besass 2). Ist es schon an und für sich naheliegend, dass die alten Babylonier bei einem uralten Kanäle an
den ״Gott des Wassers ״gedacht haben — das apsü, das Reich
Eas, war keineswegs der. Ozean, sondern vielmehr, wie schon
Zimmern3) bemerkt, das (Süss wasser) ־Meer, das man sich als
grosses Reservoir unter der Erde dachte, von welchem die
Quellen und Flüsse gespeist wurden, — so spricht dafür
nicht nur die uralte Bezeichnung der Stadt Nehardea,
die ohne Zweifel aus  נהר חגאentstanden , sondern auch die BeZeichnung ״ נהר מלכא סבאStrom des greisen Königs״. Der Ausdruck  סבאbezieht sich nicht auf נהר, denn es müsste dann wohl
 עתיקheissen , wie schon Berliner 4) bemerkt.  סבאbraucht
man
f) KAT3 S . 355 - 357 und 370 - 375, besonders 372.
2) Vgl . Jeremias , Hölle und Paradies bei den Babyloniern S. 39.
3) KAT3 S . 359 Anm. 2.
4): Beiträgefz. r Geogr . S . 52•
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nur beim Menschen. Es bezieht sich auf מלכא, auf Ea, den man
sich schon als Vater Marduks in der Gestalt eines Greises vorgestellt hat 1).
Nach dem Aruch s. v.  נהרwurde der Te$, welcher nach
Apamea abzweigte ( הלך לא& מיא נקרא נהר מלכא סבא# )החלק, so genannt, also für den ältesten Teil gehalten.
Dass der Königskanal zeitweilig versandet war, wird auch
von den römischen Schriftstellern berichtet . So sagt Ammian.
Marcell. (XXIV, 6) :  ״Ventum est hine ad fossileflnmen Naharmalrha
nomine, quod amnis regum interpretatur , tune aridum. Id antehac
Trajanus, posteaque Severus, egesto solo fodiri in modum canalis
amplissimi Studio curaverat summo, ut aqnis illuc ab Euphrate
transfusis naves ad Tigridera commigrarent“. Allzuhäufig scheint
dies jedoch nicht vorgekommen zu sein, wie dies aus den Worten
Rabas an der angeführten Talmudstelle בהר מלכא סבא לא עמד דמסכר
und aus Gittin 73a hervorgeht, wo derselbe es als »seltenen
Unfall ) ארנסא דלא שמח) ״bezeichnet.
Ausserdem werden im Talmud folgende Ströme und Kanäle
erwähnt:
Sabbath 140 b
{הר אבא
Sanbedr. 92 b
 נהריי&יל21'kkot$
Chnllin 95a
 אסתטיתSetis
Moed katan 11a
 בדיתאBaditha
Moed katan 4b
 [בוךצנין] מירניץBrizana
Chnllin 87b
 נהר 'בילBelis (?)
Baba m. 24b
 בייןBiran
Berachoth 42b
Dank
]?דאנק [ז־אנק
Erubin 64a
Jufti
]יופטי51 נופטי.
Pesachim 40 b
Chischta
 תא# חי
Jebamoth 121a
 כרמיKarmi
 נהר סגיאNehar Saggi Eiddnschin 38a
Gittin 65b
אד3 Panja
77b
Joma
פפא
Papa
T־־
Erubin 82b
 נהר פפיאתאPapiatha
Beza 29 a
 פקודPekod
m. 18a
Baba
Skirtus
ךכים

3S. 360.
. KAT
 ףVgl
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 שנרותאSchauvasa

Gittin 60 b
Tavve
Gen. r. 13.
 נהר אבאwird von Kohut (Aruch s. v.  )נהרmit Nahraban
identifiziert, dieser ist jedoch identisch mit •נהר ואני
 נהר אש״ל. Nach Kohut (s. v.  (אשיל21'Ua bei Isid. Char., bei
Steph. Byz. Js 'Xac oder 21'ÄAa1), ein Fluss in Assyrien, der bei Quizilrobäfc den Namen Sillas hat. Das grosse Tal, welches er durchschneidet, wird Tal Daran genannt und endet bei Robät 2). R. Jochanan
bemerkt darum an der angeführten Stelle sehr richtig : "מנהר אשל
 עד רבת בקעת דורא: Das Tal Dura erstrekt sich vom Flusse Aschil
(Sillas) bis Robät.“ Vgl . auch Männert V, 430. Nach Zosimus
(III , 26) soll der Strom auch Darus geheissen haben ; er wird
diese Bezeichnung vom Tale bekommen haben, das er durchschneidet 3) ; das Tal selbst wurde als die Stätte bezeichnet, wo
die Erweckung der Toten durch Ezechiel stattgefunden hat 4).
 אשתטית. Nach Kohut Sethis , ein Fluss in Karmanien, der
von Mela III, 8 erwähnt wird 5). Es ist aber eher mit Sutäit,
dem älteren westlichen Bette des Tigris 6), zu identifizieren, da
Hab daselbst weilte 7). Dass Rab in der Tigrisgegend zu reisen
pflegte, ist auch sonst bezeugt 8).
 בב נהרא. Über diesen Kanäl sagt Abajji: ״Der kleine Fisch
Zichna des Stromes Bab ist zum Genuss erlaubt. Rabina sagt:
Jetzt , wo sich die Ströme Goza und Gamda in diesen ergiessen,
ist er verboten 9).  בב נהראist wohl der Kanal Buweib, wie er
von den Arabern genannt wurde. Er lag in der Gegend des
späteren Kufa 10), also in der Nähe Pumbedithas, wo Abaji lehrte
und daher über die erwähnte Fischgattung zu entscheiden hatte.
Diese Fischgattung ist identisch mit dem ״ägyptischen Fisch “ in
Machschirin VI, 3, der nach Tanchum ben Josef in Ägypten unתווי

1I Vgl. Herzfeld im Memnon 1907 S. 125 Anm. 1, Männert V, S. 428.
2) Spiegel, Altertumskunde I, S 114 und 115.
3) Siehe hingegen Kohut daselbst•
4) Siehe Mommenta Judaica 11, S. 28 Nr. 142.
6) S. Männert V, 2, 43 und Kohut Aruch s. v. אשתטית
6) Vgl. Memnon 1907 S. 135.
 )לChullin 95 a.
8) Moed Katan 25 b, Funk, Juden in Babylonien II 31.
•) Aboda Sara 39 a.
נ0) Siehe Weil, Geschichte der Chalifen I, 01,

123
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ter dem Namen Sir ( )צירbekannt ist und auch Bibi (sollte dies
von  בניgebildet sein ?) heisst !). Maimnni im Mischna-Comm.
z. St. nennt diesen kleinen Fisch צחנה. Die Bezeichnung
(genauer  )צהנאהist nach einer Angabe in Lisän-al־Arab (XVII,
112) der persische Name des Fisches,  צירder arabische ;  צהנאהin
der angeführten Talmudstelle wäre demnach die persische BeZeichnung. Nach Tullers (II , 510b) ist  צחנאהein arabisches Lehnwort und bedeutet ״ein Gericht aus sehr kleinen Fischen“. Es
stimmt dies mit der Talmudstelle in Ab. zara 39a überein, nach
welcher dieses Gericht identisch ist mit  הילקund mit מרית טרופה
der Mischna Der babylonische Talmud bemerkt:  ״ מאי הילקWas
ist  ?הילקund im jerusalemischen Talmud (angeführt im Kommentar des R. Chananel z. St.) sagt R. Jochanau ausdrücklich: היא
חילק היא טרית טרופה, " חילקist gleichbedeutend mit  ‘מרית מרופה4.
Vergleiche hierzu Raschi :  צחנתא היא חילק, was ja auch aus
dem Zusammenhänge hervorgeht, und zur Mischna 35 b ומרית מין
 שנטרפו ונשתברו. טרופה:  ״ דגים קטנים מלוחיםTarith 2), eine Art
von kleinen gesalzenen Fischen, die zerrissen und zerstückelt
werden, so dass die Gattung nicht zu erkennen ist “ 3). Die
Nebenflüsse das Bab oder Buweib, nämlich Goza4) und Gamda5),
welche erst in späterer Zeit, in der zweiten Hälfte des fünften
Jahrhunderts , in den Buweib mündeten, sind nicht näher nachzuweisen. Möglicherweise sind unter Goza und Gamda (ס ^נמדא1ו6(
״reissende, von der Höhe“ herabfliessende Gewässer zu verstehen
und der Talmud will im allgemeinen sagen: ״Jetzt , da reissende
und Gebirgsflüsse die Natur seiner Gewässer geändert haben“,
denkt also nicht an bestimmte Nebenflüsse.

1) Vgl. Bacher, Aus

dem Wörterbuche Tanchum

Jeruschalmis
, 103, 9,7.

2) &qiöGcc = eine Sardellenart.

3) Vgl. über diese Fischgattung Rosenmüller , Biblische Altertümer
III, 113 und Levysohn, die Zoologie des Talmuds S. 255 und 273.
4) Zu diesem Namen existiert eine Lesart Giza  גיזאund eine andere: איתן
in der Parallelstelle Sukka 18a.  גיזאund  איתןbedeuten , wie Kohut s. v. איתן
mit Recht bemerkt , ״reissend “.  איתןist die hebräische und  גישdie arabische
Bezeichnung.
5) Nach Kohut, Aruch s. v. identisch mit 6 / 7vvtiyg bei
I, 189; V, 52.
Jahrbuch J. L. G. VI.

Herodot
n
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ברייתא. Badita ist wolil, wie Pick mit Reckt bemerkt, identisck mit dem nar Ba-dia-ia-a-tum. (Hitprecht Bab. Exp. Vol. IX•
Tafel 17, 18 Nr. 29, 3 und 17).
 בויתיץBrizana (Aruch hat die richtigere Lesart  )בוךצניןist
identisch mit Brizana oder Briroana und liegt an der Küste von
Persis 1). Aman , Geschichte Indiens 39, berichtet, dass die Küste
voller Sandbänke war 2) und das Anlegen erschwerte. Wir begreifen daher die Massregel R. Aschis3), der den Juden von
Matha Mechasja an den Halbfeiertagen erlaubte לאקדוהי נהר בורצנין
(Rasclii:  = לפנות שרטוןövQxrjg) die
Sandbänke zu entfernen.
Siehe Aruch s. v. בורצנין.
) נהר)לב. Belis im Norden Mesopotamiens, Bellias bei Anim.
Marc., Bib j'/ac bei Isidor. Ygl. Kiepert, Lehrbuch der alten
Geogr. 1878 S. 155 und 156 Anm. 1.
יךן5 ein Fluss mit Sandbänken und Steinwehren zum Abfangen der Fische (Raschi: דמתקיל יש גו מכשולים אבנים וסתימת גדר
שעושין להדם. ״Daselbst sind hindernde Steine und ein Wehr, das
man für Fische macht“). Eine Handschrift hat die Lesart בורון.
Alfasi und andere Commentatoren lesen auch in Moed katan 4 b statt
בזירניץ: בירן. Einen Bovqwv noxa ^ og erwähnt Theophylactus I, 15
in der Euphratgegend, der vielleicht mit dem Beran-Strome identisch ist. Die Bezeichnung wird wohl auf das assyrische ״barn“
zurückzuführen sein,welches״Fische fangen“ bedeutet(Delitzsch 164).
Möglich, dass der mit Steinwehren versehene Teil des Brizana
 בירןgenannt
wurde. Er ist auch wohl identisch mit dem in
Halachoth gedoloth 96b erwähnten ברניתא, der im achten Jahrhundert gesperrt wurde : ואמר מר שמואל הוה מעשה דסנדוהו לנהרא
דבי ברניתא. Dieser Mar Samuel war ein älterer Zeitgenosse des
R. Acha v. Schabacha, der um 750 wirkte 4).
 נהר דנק, richtiger die Münchner Handschr.  נהר אנק,Schmerzensström, wie der griech. ’A/sym* = b a%ta qb'mv = Leidenstrom
oder Kohtvioc, von xfaxim wehklagen . Einen Strom Anak verzeichneu die Karten im Norden Mesopotamiens, in der Gegend von
Samasata.
*) Ammian XXIII.
2) S. Männert Geogr. V2, 537.
*) Moed Katan 4 b.
4) Vgl Brülls Jahrb. II, S. 148 f.
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יופמי. Ein Ain Jophata erwähnt E . Benjamin von Tudela
in der Umgebung des alten Babylon, wo ihm die Grabstätte des
Propheten Nachum gezeigt wurde 1). Vermutlich floss auch der
gleichnamige Kanal in der Nähe dieses Ortes.
 כימיwird von Neubauer (Geographie du Talmud) mit Gorma
am Westufer des Tigris identifiziert, der sich in den Dialas ergiesst .  בי חר״אoder  בי הוריist eine Ortschaft, die an diesem lag,
und nicht der Name eines Flusses , wie Kohut, Aruch s. v. בדמי־,
annimmt. Die vStadt dürfte ihren Namen von dem palmenumsäumten Ufer des Flusses ( הרותpl .  הריותPalmenzweige ) haben, und
dem assyr. Sahariun, einer in Kontrakten oft erwähnten und von
Delitzsch so erklärten Stadt , entsprechen. Vgl. Pick , Assyrisches
und Talmudisches S. 11, der diese Erklärung seines Lehrers anfuhrt.
 \ נהר) סגיאMöglicherweise ist der ״grosse Strom“ (Euphrat)ץ
gemeint, da der Talmud hervorheben will , dass Abaji den Gruss
als Lehrer von seinen Schülern beanspruchen konnte, obgleich
diese jenseits des Ufers standen und die Stromesbreite mehr als
vier Ellen betrug. ( ורבוGen. II , 28 übersetzt Targiun Onkelos • (ופנו
 )נהר) פניאist vielleicht mit Pick (a. a. 0 . S. 12)  פניאeigentl.
paniu (Del. 531 = ״der frühere“, im Gegensätze zu einem späteren,
jüngeren ?) zu lesen ; aber der alte Königskanal wurde gewiss nur
als  נהר מלכא סבאbezeichnet.
 ]נהר] פקודist wohl, wie Pick (a. a. O. II) bemerkt, identisch
mit dem in Strassmeier, Nabonid 387,8 erwähnten när-pi-ku-du.
Vgl. auch al-Pi-ku-du Nebukadnecer 365,2.
 רכסSkirtus. Plinius (hist. nat.V, 24) erzählt, dass bei KallirhoeEdessa ein kleiner Fluss fliesse, der aus fünfundzwanzig Quellen entstehe und wegen seines lebhaften Laufes und seiner öfteren Wasserfälle Skirtus (der Hüpfende) genannt werde 2). Nach demselben hat
der neuere, einheimische Name Daisan die nämliche Bedeutung•
Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dass wir unter דבם, welches
ebenfalls ״der Hüpfende“ heisst , den Skirtus des Plinius alias
Daisan (gleichfalls der Hüpfende), wie er in späterer Zeit genannt
wurde, vor uns haben. Es ist dies umso eher anzunehmen, als
auch die an diesem liegende Ortschaft  שדליaller Wahrscheinlichkeit nach mit Kallirhoe Edessa identisch ist.
*) S. Ritter , Erdkunde X , 266.
2) § . Männert , Geographie V, 277.
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תוד. Der Name dieses rätselhaften Stromes wird von א.= הוד
״staunen4 hergeleitet , was um so plausibler erscheint, als Koheletli
rabba I die Lescart  תווהאhat . Der Strom wird daselbst und in
Gen. r. 13, 9 zur Verdeutlichung der Art angeführt, wie die Erde
befeuchtet wurde. Nach R. Juda geschah dieses wie in Egypten
durch den Nil.  אמר כמין תוביה דהדין.ר׳ יהודה אמר כהדין נילוס ור׳ נחמיר
 קבריא דמרבה וקבר רבנן אמר כמין תווי. Nach Raschi scheinen die
letzteren an einen unterirdischen Strom gedacht zu haben, der
unter dem Humus lliessend diesen befeuchtet : עולה כמעט בקומה סמוך
לקרקע. Es ist naheliegend, hier an den Quellfluss des Tigris LidjeKai zu denken, der vereinigt mit dem grösseren Khulp ־Su
( )? תוden Batman Kai bildet. ״Nach einem Laufe von 4 Wegstunden Länge fällt der Bach, etwra 750 Sekundenliter führend,
in einen 1000 —1200 m langen Tropfsteintunnel, aus dem er mit
2000 —2500 Sekuudenliter als ansehnlicher Fluss heraustritt 1). 4 In
neuerer Zeit wurde dieser von Lehmann entdeckt . Aber schon
Strabo XVI s. 21 erzählt vom Tigris , dass er einen See durchströmt und dann eine Strecke unterirdischen Laufes hat ; ebenso
Seneea, Gen. nat. III , 26, Luc. Ib. III , v. 261 u. a. m. Dieser
Strom musste in der Tat die Alten mit Bewunderung erfüllen.
 תוביה דהדין קבריאkönnte darum ganz gut nach Kohut als ״WasserZuwachs des vergrabenen (Stromes), דמרבה וקבר, ״der an Wasser
zunimmt und begraben wird 2).4  תוויoder  תווהאwird vielleicht
ursprünglich eine andere Erklärung für Tuwjah gewesen sein,
da das  נהר בבל ושמו תווי וכרoffenbar eine spätere Erklärung
ist . Die Weisen wollten für die Art der Befruchtung durch
unterirdische Stromläufe, wie sie Koheleth 1, 7 schildert : ״an
den Ort, von woher die Ströme geflossen, kehren sie wieder zurück4, — an diesen Vers knüpft der Midrasch an — ein Beispiel anführen, wofür sich auch kein anderer besser eignete , als
jener merkwürdige Teil des Tigris , der die Verwunderung der
Altenwie der Neuen hervorrief.

9 Memnon 1907, S. 131.
2) S . Kohut
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m.
Die ältesten

Ansiedelungen

der Juden.

R,. Abba bar Kahana erklärt den Schriftvers (2. Kön. 18, 11) :
״Und er versetzte die Israeliten nach Chalach und nach Chabor,
an den Strom Gozan und in die Städte der Meder 11 folgenderweise : ״Chalach ״das ist Cholwan (Holwan), ״Chabor ״das ist
Adiabene, ״Strom Gozan ״das ist Ginzak und die ״Städte der
Meder ״das sind Chamadan mit ihren Schwesterstädten. Einige
sagen Nihar Nehawend mit ihren Schwesterstädten. Welche
sind die Schwesterstädte ? Samuel sagte : Kercha, Muschki(?)
Chesk und Rumakan (Jebamoth 16 b) 1).
Versuchen wir es nun, die Lage dieser Städte näher za bestimmen, wobei wir auf unsere Karte 2) verweisen.
 סלחAXaä*) weist auf Halahhu, einen assyrischen Ortsnamen hin, Winkler4) auf das Land Halahhu Das Land JTakmhtg
befindet sich (bei Ptolemäus V, 184) in Mesopotamien. Vgl. noch
W. M. Müller in Hastings Dictionary II , 285; Burney, Notes on
the Hebrew Text of the Books of Kings 330. Nach der angeführten Talmudstelle wäre es Cholwan(Holwan). Es ist das arabische Hulwan, am Flusse Alwän, bei den Modernen Sarpul. Der
Talmud versteht also unter  הלחjene Khalonitis, ״die fruchtbaren
Täler im persischen Gebirgstore, mit dem sich Iran gegen Babylonien öffnet״, welche Isidoras von Charax 1,3 an der Strasse von
Seleukia nach Egbatana nennt :  ״Khalonitis, Stadt Khala*( ״.
״Isidors Xdla spiegelt die syrische Form des Namens Halab
wieder ״6(.
 חבורChabor , nach dem Talmud Adiabene ( ; )?הדב =חבודnach
Schräder KAT2 275 Ha—bür. Winkler KAT3: Der Habur ist
der Fluss der assyrischen Provinz Guzann und Halab wird
 הלוון והבור זז חדייב נהר ף. חלה זד.רה גזזן ועדי מדי1דא״ר אבא דב בהנא וינחם בח?*ח ובהבזר
 מאן אמר שמואל. חביותיד.. ואמרי הל וז גיהר [ניהוונד] וחברותיד.ק« זז גינוק ועדידמ * זז המקוחברותיה
' ברך מושכי הידקי זתמקי. In Kidduschin 72 a הופקי ודמקי.
2) Geschichte der Juden in Babylonien , Band II.
3) LXX zu 2. Kön. 17, 6, Schräder KAT2 275 - 276
4) Altorientalische Forschungen III, 18 und KAT3, 223.
&) Vgl. Herzfeld im Memnon 1907 S, 122.
6) Herzfeld ebendaselbst.
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ebenfalls als ein Bezirk genannt, der nicht allzuweit vom Harran
gelegen haben kann (das. S. 269; Alttest . Unters. S. 108). Nach
Delitzsch heisst Ohabor Fischfluss: gä = Fisch, bur = Fluss 1).
Der Chabor entspringt am Masiusgebirge und fliesst bei Circesium
in den Euphrat 2).
 גחןNach Schräder KAT2 wird Gu—za—na in einer geographisehen Liste (II R. 53) neben Na—■si—bi—na, das ist Nisibis, er-.
wähnt 3) und befindet sich also in Mesopotamien. Nach dem Talmud ist es identisch mit Ginzak. Einen Ort dieses Namens in Medien
 גנזק של מדי, wo R. Akiba einen Vortrag gehalten hat , kennt der
Midrasch Gen. r. 33,5 ebenso der Traktat Semachoth cap. XII;
dagegen in Moed katan 20 a nur גנזק. Ein Ort Ganzak in der
Nähe des Tigris wird erwähnt von Theopbylus V, 10 und Theophanes p. 488; vgl. Nöldeke zu Tabari S. 100 Anm. 1. Der
Strom oder der Kanal Ganzak wird wohl nach dieser Stadt,
wie der Strom Kercha nach der gleichnamigen Stadt , benannt
worden sein. Da es hier nicht  גנזק של מדיheisst , ist wohl
anzunehmen, dass der Talmud nicht an das medische Ganzak,
sondern an die erwähnte Stadt oder Provinz in Mesopotamien
denkt.
 ^רי מדיDie Städte Mediens sind nach dem Talmud Hamadan (אהמתא, Egbatana , ursprünglich Hangmatana) mit ihren
Schwesterstädten (assyr. mät Madai, Schräder KAT2S . 80, -21),
nach einigen aber Nehawend mit ihren Schwesterstädten. Nehawend lag am Südabhange des Wendgebirges, vierzehn Parsa
südlicher als Hamadan. Das in Jebamoth 17a statt  ניהווגדerwähnte  נידרwird eine Verstümmelung von  דינרsein , ein Name,
der der Stadt Nehawend in späterer Zeit beigelegt wurde4)• Zu
den Schwesterstädten rechnet man nach dem Talmud auch כרך
Kercha in der Nähe von Nehawend. Von dieser Stadt bekam
der gleichnamige kleine Fluss, der Nehawend von Chesk trennte,
seinen Namen. Der Ort lag weit nördlicher als Sapurs Karch
*) Vgl. Delitzsch , Wo lag das Paradies ? S . 185 ; Pinches , Hastings
Dictionary II, 273.
2) Siehe die Karte.
s) Siehe auch de Lagarde , Gesammelte Abhandlungen , S 188, 2.
4) Vgl

. Weil , Geschichte

und Pahlav S. 52.

der

Chalifen
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bei Susa 1). Charax in der Nähe der kaspischen Pforten (wofür
Neubauer, Geographie du Talmud S. 377 Anm. 3 Kereha hält)
lag wohl zu weit entfernt von Nehawend. Wahrscheinlich ist
dieses  כרךauch mit dem Kir [ ]קירidentisch, wohin nach 1. Konige 16, 9 2) Thiglath Pileser III . die Einwohner von Damaskus abführte.  קירist nichts anderes als das aramäische בדך.
So übersetzt das Targum zu Jes . 15.  קיר מואבmit ?בבא ךמואב.
Die Griechen gaben Orte dieses Namens gewöhnlich mit JCdgag,
XctQuxaS' ) wieder , und noch jetzt wird das Kastell als ״el-Kerak״
bezeichnet. Mann könnte allerdings auch an die erwähnte Stadt
Sapurs, Karch bei Susa, denken, und dies umsomehr, als sie Jes.
22, 6 mit Elam zusammengestellt wird. Diese wurde jedoch, wenn
wir Tabari glauben dürfen, erst von Sapur I erbaut 4). Es wird
aber vielleicht ein Wiederaufbau gemeint sein. Ueber die Ruinen
Iwän־i־Kerkh siehe Rawlinson im Journ . Geograph. Soc. 9, 71.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass die LXX auch an der erstangeführten Stelle  קירschlechtweg mit vn}v noktv wiedergibt.
Jedenfalls ist eher an  כרךzu denken als an Kur im Kaukasus,
wohin es Gelehrte wie Calmet Mune und Keil verlegen wollen^).
 מושכיist an dieser Stelle unbekannt.
 חוסקיist nicht Uxia, wie Berliner 6), meint, sondern Ohesk
in der nächsten Nähe von Nehawend. Nach Weil 7) bildete sie
den vom Kerchaflusse östlich gelegenen Stadtteil Nehawends,
dessen Hauptmasse westlich vom Kerchaflusse lag.
רומקר. Vermutlich die Stadt Rumakan, die von Ardeschir,
dem Begründer des Sassanidendynastie, der Hauptstadt Be-Ardeschir als Bezirksstadt zugeteilt wurde 8). Dass diese zu Medien gehörende Stadt zu Irak zugeteilt wurde, darf uns nicht
wundern, da es sich bei diesen Zuteilungen nur um Steueramtsbezirke handelte.
*) Siehe Nöldeke zu Tabari S. 67 Anm. 1.
2) Vgl. Arnos 9, 7.
3) Siehe die Beispiele bei Doller, Geogr. und ethnogr. Studien zum 111.
und IV. Buche der Könige, S. 246.
4) Siehe Tabari in Nöldekes Übersetzung S. 38 und Anm. i.
5) Vgl. die Stellen in Doller a. a. O. S. 185—287.
6) Beiträge zur Geographie und Ethnogr. Babyloniens, S. 39.
7) Geschichte der Chalifen I 91 und 92 Anm.
8) Nöldke, Tabari S. 16.
T

Quellen zur Geschichte

der Geonim.

Von

Dr PH. Frankl in Halberstadt.
Es ist kein Zufall , dass die liistorisclien Werke des Josephus
Flavius die letzten Aufzeichnungen sind , die uns die Geschichte
unseres Volkes aus eigener Anschauung überliefern und Josephus
der letzte Historiker , der eine zeitgenössische jüdische Geschichte
geschrieben hat . Es liegt dies vielmehr in der Natur der Sache,
in der Geschichte des jüdischen Volkes überhaupt.
Die Geschichtsschreibung eines Volkes hängt in allererster
Eeihe von der Existenz desselben als eines geschlossenen Ganzen,
als territorial zusammenhängenden und vereinigten Volkskörpers
ab ; eine Bedingung , die bei dem jüdischen Volk nur zu bald in
Wegfall kommen sollte . Mit dem Zusammenbruch des jüdischen
Gemeinwesens nämlich und mit der Zerstreuung der Juden in alle
Enden der Welt ist dem Judentum der Charakter eines geschlosscnen Volkstumes und damit auch die Möglichkeit verloren gegangen , seine Schicksale und seine Geschichte unter einem einheitlichen Gesichtspunkte zusammenzufassen . Denn so verschieden
wie die Zahl der Länder , in welche sie nun kamen , war die
Aufnahme , die sie in diesen Ländern gefunden hal en, und so verschieden mussten sich auch ihre Verhältnisse daselbst gestalten.
Wenn sich auch in jedem Lande , wohin Teile des jüdischen Volkes
gekommen waren , bald jüdische Gemeinwesen gebildet haben,
wodurch die Judenheit auch fernerhin ein organisch  ־einheitlich
Ganzes bildete , so traten doch jetzt verschiedene , die Geschichte
der Juden gestaltende und beeinflussende Faktoren hinzu , die ihr
das Gepräge einer eigentlichen Geschichte der Juden genommen
haben . Die Zerstreuung musste zur Folge haben , dass sich das
Schicksal der Juden in den verschiedenen Ländern in gewissem
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Sinne konform mit dem der übrigen Bewohner dieser Länder gebildet hat. Wollte man nun eine Darstellung der Vergangenheit
des jüdischen Volkes in seiner Ganzheit bieten, so müsste man
dem Schicksal der Juden in allen Ländern ihres Aufenthaltes
nachgehen, eine schwere Aufgabe, wenn man beilenkt, dass hierbei
auch die Geschichte der betreffenden Länder nicht unberücksichtigt
bleiben kann.
Eine Geschichte des jüdischen Volkes mit Berücksichtigung
aller seiner Teile in den verschiedenen Ländern müsste daher zu
einer Weltgeschichte im Kleinen werden, wobei aber der Historiker
Gefahr läuft, sich von der eigentlichen Geschichte der Juden
abzuwenden und sich in die Schilderung und Darstellung allgemein-politischer und kultureller Zustände zu verlieren, ganz abgesehen davon, dass die Mannigfaltigkeit in dem Geschicke der
Juden verschiedener Länder zu gleicher Zeit eine einheitliche
Darstellung an sich sehr erschweren muss.
Und so war denn die Geschichte der Juden seit ihrer ZerStreuung keine jüdische Geschichte mehr. Selbst da, wo sie, wie
in Babylonien, noch über eine gewisse Selbständigkeit und Autonomie verfügt haben, war es nicht mehr eine jüdische Volksgeschickte , die sie lebten. Einmal ist diese Autonomie keine
vollständige gewesen , sondern nur eine Teilselbständigkeit, ־die
sich nur auf wenige Zweige des politischen Lebens erstreckte.
Andererseits war ihre Lage durch den Herrschaftswechsel (von
den Persern auf die Mohammedaner) und durch die unter den
vei schiedenen Parteien und Sekten wütenden Kämpfe zu unsicher,
als dass sich da ein jüdisches Volksleben und aus diesem eine
jüdische Geschichtsschreibung hätte entwickeln können.
Dies mögen die Hauptmomente sein, die uns das völlige
Fehlen jeder historischen Forschung in einer Zeit erklären, in
welcher doch sonst das regste Streben und Weben auf dem Gebiete
der jüdischen Geisteswissenschaften geherrscht hat.
Einige wenige kurze, sehr lückenhafte Berichte nur, die eher
das Gepräge von Notizen als einer zusamraenhanglichen Darstellung
tragen, sind es, was wir als zeitgenössische Aufzeichnungen über
diese grosse und bedeutende Epoche jüdischer Geschichte besitzen.
Und auch diese sind nicht etwa Schilderungen der jüdischen
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Volksgeschichte an sich, sondern vorwiegend die jüdische Wissenschaft betreffende Notizen.
Unter diesen kurzen Berichten nimmt die erste Stelle das
Sendschreiben
Scheriras
ein. Seine kurze Darstellung der
Geschichte der Tradition, die ihr Entstehen auch nur einem Zufalle verdankt, besitzt vor den Anderen den grossen Vorzug, dass
sie den Anspruch auf vollkommene Authentizität erheben kann,
da der Verfasser, R. Scherira, selbst einen Ring an der langen
Kette von Gelehrten gebildet hat, die als Geonim den babylonisehen Schulen vorgestanden und im Mittelpunkt des damaligen
jüdischen Geistes -Lebens gestanden haben. Neben der Tradition
des Gesetzes , dessen Pflege die Hauptaufgabe der Schulen gewesen
ist , hat es jedenfalls auch eine Tradition der Schulen selber, eine
Geschichte des Gaonats und seiner Träger, gegeben, die den
späteren Leitern und Rektoren der Schulen keine ״terra incognita“
bleiben konnte. Diese Umstände lassen uns die historischen Angaben Scheriras im ״Iggereth “ im wahrheitsgetreuen Lichte erscheinen, deren Verlässlichkeit in dem Masse zunimmt, als sie sich
dem Darsteller selbst zeitlich nähern. So sind es gerade die
Angaben über die Geonimzeit, über das Verhältnis der beiden
Schulen zueinander, wie auch die chronologischen Daten, die uns
im ״Iggereth “ in ihrer besonderen Bedeutung für diese Zeitperiode
entgegentreten . Demgegenüber ist es zu bedauern und wohl auf
die Entstehungsursache des Sendschreibens zurückzuführen, dass
der Verfasser nicht auch der eigentlichen
Geschichte
der
babylonischen Juden seine Aufmerksamkeit zugewendet hat.
Veranlasst zur Abfassung des ״Iggereth “ ward R. Scherira
durch ein von aussen kommendes Moment, und zwar durch eine
Anfrage, die an ihn erging. Die Gemeinde Kairuan in Nordafrika
wandte sich an ihn als den Vorsteher und Leiter der Schule von
Pumbeditha mit dem Ersuchen, ihr eine Geschichte der Tradition
von ihrer ersten zusammenfassenden Niederschreibung, also von
der Abfassung der Mischnah, zu geben und sie auch über Art
und Wesen dieser Abfassung zu belehren. Diesem Ansuchen verdankt das Sendschreiben Scheriras seine Entstehung und verdanken
wir die einzigen, wenn auch sehr kurzen, aber doch zusammenfassenden und verlässlichen Angaben über die Geonimzeit. Die
ganze Entstehungsgeschichte der Mischnah und des Talmuds, wie
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auch der zu ihnen gehörenden und sie ergänzenden Literatur,
als da sind die halachischen Midraschim: Mechiltha, Sifra, Sifre,
., wird uns hier vor Augen geführt.
Baraitha, Tosephtha u. a. 111
R. Schcrira geht, wenn auch nur sehr kurz, auf die Ursachen ein,
die die schriftliche Niederlegung der mündlichen Lehre notwendig
gemacht haben, und so wird im Rahmen dieser Darstellung auch
manchen politisch-geschichtlichen Momentes Erwähnung getan,
das bei der Abfassung dieser Literatur eine Rolle gespielt hat.
Dies gilt aber nur von der Zeit der Tannaim und Amoraim
und auch noch von der Saburäcrepoche, während er in seiner
Darstellung der Geonimzeit von der Erwähnung historischer Ereignisse vollkommen absieht. Er berichtet noch kurz über die
Verfolgung, welcher die Juden, nicht lange vor dem gänzlichen
Verfall der persichen Herrschaft, durch den letzten Perserkönig
Jezdegerd III . ausgesetzt gewesen sind. Nicht einmal des Wechsels
der Herrschaft über Babylonien, die von den Persern auf die
Mohammedaner überging, wird Erwähnung getan, einer politisehen Umwälzung, die doch sicherlich nicht ohne Einfluss auf die
Lage des Gaonats und noch mehr des Exilarchats geblieben ist
und bleiben konnte.
Überhaupt vermissen wir in dem ״Iggeretlü jeden Hinweis
auf die Stellung der beiden Institutionen, Exilarchat und Gaonat,
zueinander. Mit Ausnahme der einen Episode, den Streit zwischen
Saadia und dem Exilarchen David ben Sakkai betreffend, wird des
Verhältnisses der beiden Institutionen zueinander während der
Geonimepoche keine Erwähnung getan, weshalb man auch in
diesen Dingen auf die kurzen, aphoristischen Angaben angewiesen
ist, die der Talmud über die beiden Pentralbehörden enthält und
die dann, da sie sich doch nur auf die Amoräerepoche beziehen
können, auf dem Wege der Analogie auch auf die Zeit der Geonim
übertragen werden müssen.
So enthält auch der ״Iggereth “ nichts über die innere Organisation der Schulen, bezüglich welcher man daher gleichfalls
fast ausschliesslich auf die kurzen Angaben des Talmuds angewiesen ist 1). Es soll dies nicht als Vorwurf dem ״Iggereth“
l) Die Darstellung des Nathan Hababli, die sich speziell mit der Präge
des inneren Lebens in den Schulen befasst und die weiter auch noch E״r
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gegenüber gesagt sein, der sich doch als Antwort auf die an R.
Scherira ergangene Anfrage über diese Dinge nicht ausbreiten
konnte. Es soll damit bloss gesagt sein, dass, indem wir auf den
״Iggereth “ als Hauptquelle für die Geonimzeit hingewiesen haben,
die Angaben dieser Quelle sich — besonders bezüglich der GeonimPeriode — speziell und allein auf die historischen Daten , die
die beiden Schulen betreffen, beschränken, ein Umstand, der in
Anbetracht der Spärlichkeit der Nachrichten über diesen Zeitpunkt
nicht genug bedauert werden kann.
Dieser Unzulänglichkeit des ״Iggereth “ als Quelle für die
Geschichte der Geonim steht aber nach anderer Seite der grosse
Vorzug gegenüber, den es als zeitgenössisches Werk in Bezug
auf die chronologischen Daten, wie über die Namen und Folgereihe der Geonim überhaupt besitzt . Ohne Scherira würde man
auch in diesen Fragen, welche für die ununterbrochene Fortdauer
der Tradition in Babel von grundlegender Bedeutung sind, völlig
im Dunkeln sein.
Wollen wir nun die Bedeutung des ״Iggereth “ zusammenfassen, so müssen hierbei zwei Umstände erwähnt werden. Das
Sendschreiben Scheriras gibt uns Aufschluss über eine der
wichtigsten Epochen der jüdischen Geistesarbeit , über eine
Zeit , über die wir keine anderweitigen authentischen Berichte
haben und die ohne den ״Iggereth “ verhüllt geblieben wäre 1).
Daneben muss aber auch hervorgehoben werden, dass die spärlichen
Angaben Scheriras als völlig einwandfrei und authentisch gelten
können, und dies aus den beiden erwähnten Gründen, weil Scherira
erstens Zeitgenosse war und weil er ausserdem als Gaon und
mehrfacher Gaonssprössling mit allen, die Institution des Gaonats
betreffenden Verhältnissen g:enau bekannt gewesen ist . Wir können
daher aus diesen Erwägungen heraus das Sendschreiben R.
Scheriras als zwar spärliche, aber betreffs Verlässlichkeit erstklassige Quelle bezeichnen.
wähnutig finden soll , ist ihrem ganzen Ursprünge nach zu fraglich und
als
zeitgenössische Quelle nicht nachgewiesen«
*) Die späteren kurzen Notizen des ״Sefer Hakabbala“ und des
״Sehalscheleth hakabbala“ — ersteres von Abraham ibn Daud — basieren
auf dem Scheriraschen Sendschreiben.
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Als weitere Quelle für die Geschichte der Geonim kommt
das nach dem Sendschreiben R. Scheriras der Geonimzeit am
nächsten stehende Sefer Hakabbala in Betracht . Was jedoch
die historische Zuverlässigkeit dieser Quelle in den Einzelheiten
anbelangt, so lässt sie so manches zu wünschen übrig. Die historischen, speziell aber die chronologischen Angaben des Werkes
bedürfen einer genauen und sorgfältigen Sichtung, die nur allzuoft
zur Ablehnung der Angaben führt. Für unsere Periode können
daher im grossen und ganzen nur die allgemeinen Ausführungen,
nicht aber die Einzelangaben des Buches Benutzung finden, welcher
Umstand den Wert des Werkes weit hinter dem des ״Iggereth*
R. Scheriras zurücktreten lässt.
Gleich am Anfang der Zeitperiode, um die es sich hier
handelt, hat sich dem Verfasser des S. H. in der Darstellung
der Geschichte der beiden Schulen ein Grundfehler eingeschlichen,
indem er die Leiter der beiden Jeschiboth miteinander verwechselt
und die suranischen Geonim nach Pumbeditha und viceversa versetzt . Es ist diese Verwechslung wahrscheinlich auf eine falsche
Vorlage zurückzuführen; nicht aber, wie manche (z. B. Rappoport)
meinen, auf das Fehlen eines Wortes *im Iggereth -Texte , da nicht
anzunehmen ist , dass in diesem Falle sich der Fehler bis ins
dritte gaonäische Jahrhundert fortgepflanzt hätte . Auch kann der
Irrtum nicht gut den Copisten zugeschrieben werden, die die
Namen der beiden Schuloberhäupter verwechselt haben sollen ; es
wäre dann nicht zu verstehen , wie denn vom dritten Jahrhundert
an die Angaben wieder richtig sind.
Sefer Hakabbala unterscheidet sich vom Sendschreiben R.
Scheriras auch hierin, dass es die Geonimperiode um ein ganzes
Jahrhundert später ansetzt als dieser und alle von Scherira bis
zum Jahre 4450 ( 1000 Seleucid .) angegebenen Geonim noch zu
den Saburäern zählt. Nach genauer Erwägung dieser Frage und
der Feststellung der Grenze der zwei aufeinander folgenden
Epochen wird man auch hier nicht dem Sefer Hakabbala Recht
geben können, wie es denn überhaupt ausser Frage steht , dass
die Angaben Scheriras, sowohl bezüglich der beiden Schulen
als auch über den Anfang der Geonimperiode, ungleich richtiger
und zuverlässiger sind, als die des R. Abraham b. Daud,
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Beide Quellen haben jedoch das Eine gemeinsam — was in
den Darstellungen das historische Moment zu Schaden kommen
lässt — dass sie sich auf die blosse Geschichte
der
Tradition beschränkt haben. Beide haben in der Hauptsache
nur eine chronologische Aufstellung und Aneinanderreihung der
Männer geben wollen, die die Hauptvertreter der Lehre gewesen
sind, von dem Zeitpunkte, da man angefangen, diese (die Lehre),
wenn auch nicht zu kodifizieren, so doch in systematischer Ordnung, erst mündlich, sodann schriftlich festzuhalten . In diesem
Bestreben sind die historischen Momente, die hiefür erst in zweiter
Reihe in Betracht kommen, ausser Acht gelassen worden.
Nun hat dieser Umstand und die Knappheit der Angaben
bei Scherira, der selber noch dieser Zeit angehört hat und dem
das Wesen der Gaonate bekannt war, nicht zu Unrichtigkeiten
und Irrtümern geführt . Er führt durch die ganze Geonimzeit
mit vollständiger Sicherheit und Genauigkeit, sowohl was die
Chronologie als auch was das Verhältnis der beiden Schulen zueinander betrifft1).
Anders jedoch bei Sefer Hakabbala. Hier hat der alleinige
Zweck des Verfassers, eine ununterbrocheneKette der Vertreter der
Überlieferung herzustellen, wie auch der Umstand, dass er irgend
eine korrupte Vorlage zum Muster genommen, zur unrichtigen
Darstellung der ersten Hälfte der Geonimzeit geführt.
Ausser den zwei genannten Quellen kommt als historische
Aufzeichnung als dritte in Betracht die von S. Schulam im Juchasin (edit. Konstantinopel) mitgeteilte , auf ״Nathan Hababli“ zurückgeführte, bruchstückartige und episodenhafte Darstellung jener
Zeit . Diese Geschichtsquelle behandelt vornehmlich das Verhältnis der beiden Schulen zueinander, wie auch das des Gaonats
zum Exilarchat . Es wird hier auch einiger Fälle Erwähnung
getan , in welchen es zwischen den beiden jüdischen Oberbehörden
*) In der Beurteilung des Sendschreibens schreibt Graetz, 5 *, 350:
«Scherira erteilte darauf (auf die Anfrage der Gemeinde zu Kairuan) eine
,,befriedigende Antwort, und in lichtvoller Darstellung in einem gemischten,
״halb hebräischem, halb chaldäischem Style gab er überraschende Auf״schlösse über dunkle Partien der jüdischen Geschichte“. Bis zum Erscheinen der dritten Auflage (5, 322) hat Graetz sein günstiges Urteil bereut
und teilweise zurückgezogen.
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zum Streite gekommen ist und überdies das Ceremoniell der Wahl
und der Amtseinsetzung der Exilarchen und der Scbulhänpter
geschildert. Der inneren Geschichte der Schulen, der Bedeutung
derselben für die Tradition wird nicht einmal Erwähnung getan,
und gerade dieser Umstand hat uns in der Beurteilung der Verlässlichkeit dieser Quelle zu leiten.
Hierzu kommt noch, dass es — wie Halevy (Dorot Hurischonim) in der Einleitung zu seiner  תקופת הגאוניםbemerkt, —
es zumindest zweifelhaft ist, ob die dem ״Nathan Hababli“ zugeschriebene Darstellung von ihm selbst ist. Halevy ist der
Meinung, dass derjenige Passus, der von dem Verhältnise der beiden Schulen zueinander und besonders von der Superiorität Suras
spricht, nicht von Nathan Hababli stamme und somit diese Ansführungen gewiss nicht den Angaben Scheriras entgegengestellt werden können. Der Erzähler hat, so meint Halevy, der letzten Geonim- oder der ersten nachgaonäischen Generation angehört.
Es spricht hierfür das Moment, dass er die äussere Seite der
Exilarchen- und Geonim-Institution für die Nachwelt hat festhalten wollen.
Die Schilderung erstreckt sich übrigens nur auf einen kurzen
Zeitpunkt der Geschichte der jüdischen Centralbehörden. Es ist
die Zeit des Exilarchen David b. Sakkai und des zeitgenössichen
Gaon R. Saadia wie ihrer unmittelbaren Nachfolger, und es werden im Rahmen dieser kurzen Zeitperiode die ganze Stellung
und die Wirksamkeit dieser beiden Institutionen, die damals den
Mittelpunkt des Judentums gebildet haben, dargetan.
Von diesem Gesichtspunkte betrachtet , können wir mit der
Angabe im Juchasin wohl annehmen, dass sich die suranische
Schule einer gewissen Superiorität gegenüber der pumbedithanischen erfreut hat , ohne deshalb — wie es von Seiten der
modernen Geschichtsschreibung geschieht — aus diesem Umstande
Anklagen gegen Scherira zu erheben, die jeder Grundlage entbehren. (Diese gegen R. Scherira erhobene Anklage behauptet
nämlich, er hätte die ihm unterstehende Schule zu Pumbeditha auf
Kosten der Schwesteranstalt herausgetrichen und die suranische
Schule hintangesetzt ). Wir wissen, was auch aus der Darstellung R. Scheriras mehrfach hervorgeht, dass die suranische
Akademie gewisse Vorteile und Bevorzugungen gegenüber der
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Sch wester sch ule zu Pumbeditha genoss. Diese
Vorzugsstellung
ergab sich schon aus dem rein äusserlichen Umstand, dass die
suranische Schule eine Zeit lang das alleinige Hauptcentrum des
geistigen Lebens Babyloniens gewesen ist . Es war daher natürlich,
wenn bei der Begründung einer zweiten Schule diese der ersten
in gewisser Hinsicht unterstellt worden ist 1)« Selbst als später
die suranische Schule an Bedeutung abnahm und die pumbedithanische Jeschiba sie überragte — was besonders nach dem
Tode R. Hunas von Sura der Fall war — wurden ihr diese
Privilegien nicht abgesprochen. Und noch zur Zeit der Geonim,
als die Schule zu Pumbeditha den ersten Rang einnahm und
Sura sich seine Gaouen vielfach aus Pumbeditha holen musste,
hat man die ehemalige Hauptsclnile im Princip im Besitze ihres
Privilegs belassen. In Sachen der Repräsentation nach aussen,
bei den Volksversammlungen und Exilarcheuwählen nahm die
Schule zu Sura auch fernerhin die erste Stelle ein, wie ihr auch
in materieller Hinsicht der Vorzug belassen wurde, indem sie an
den Gesamteinkünften mit zwei Dritteln partizipierte , bis zur
Zeit, da die Schule zu Pumbeditha sie an Schiilerzahl überragte.
Nunmehr kam man überein, dass die einlaufenden Untersttitzugsgelder den beiden Schulen zu gleichen Teilen zugeführt werden
sollen.
Also, die Vorrechte, die die suranische Schule von altersher
infolge ihrer zeitlichen Priorität und ihrer ehemaligen hohen Be«
deutung genoss, wurden ihr auch später, als die Verhältnisse sich
geändert und ins Gegenteil gekehrt hatten, weiter belassen.
(Dies wird auch von Halevy in seiner Einleitung zur Geschichte
der Geonim zugegeben). Dieser Umstand hat aber nichts zu tun
mit der höheren Bedeutung Suras in geistiger Beziehung. Denn
wenn es in der Aufzählung der Vorzüge Suras gegenüber Pumbeditha heisst : שלא יהא גאון מפומבדיתא אלא מסורא על פי־ ראשהישיבה
שלהם, dass Pumbeditha den Schulrector der suranischen Akademie entnehmen musste, so wissen wir, dass hiermit nur die

*) R. Schema berichtet in seinem Sendschreiben, dass R. Juda, der
Begründer und erste Vorsteher der Schule zu Pumbeditha, sich dem suranisehen Oberhaupte, R. Huna, unterordnete und ihn von Zeit zu Zeit aufsuchte.
Ebenso wurde nach dem Tode R. Judas ein suranischer Gelehrter zum
Schulhaupt von Pumbeditha berufen•
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Praxis früherer Zeiten gemeint sein kann1). Ist *loch in der späteren Geonimzeit das Verhältnis ins Gegenteil umgeschlagen; Sura
musste vielfach seine Schulhäupter der pumbedithanischen Schule
entnehmen. So stammten aus Pumbeditha die suranischen Geonim
 מר רב שמואל, ein Nachkomme des אמימר, wie auch der berühmte
mancher Ansicht der  (הלבזת גדולות,
(
Verfasser der  הלכות פסוקותnach
 ר׳ יהודאי בר ד נחמן.
Was die sonstigen Angaben und Ausführungen des Nathansehen Berichtes anbelangt, so muss wohl in Betracht gezogen
werden, dass wir es hier mit einem zeitgenössichen Berichterstatter zu tun haben, der die saadianische und die unmittelbar
darauf folgende Geonimzeit aus eigner Anschauung gekannt hat.
Es geht dies aus dem Berichte über die Einkünfte des Exilarchen
hervor, wo es heisst : וגס יש לד מקום הנקרא קצר והיא ארץ מולדתו
Gemeint ist der Exilarch David b. Sakkai, bekannt von dem
Streite , den er mit dem Gaon R. Saadia hatte . Auch heisst es
einige Zeilen weiter : ואמר רי נתן שראה בנו של דוד בן זכאי שיוצא
 למדינת פרס שהיא מרשות אביו, was uns gleichfalls R. Nathan als
Zeitgenossen bekundet.
Dieser Umstand allein genügt aber nicht, um seinem Berieht in Bezug auf Genauigkeit und Verlässlichkeit den Vorzug
gegenüber demjenigen des R. Scherira einzuräumen. Haben wir
es doch bei letzterem mit einem Berichterstatter zu tun, dem
nicht nur die äussere Geschichte, sondern auch das innere Wesen
der Jeschiboth aus eigner Anschauung und Erfahrung bekannt
war. R. Scherira, dessen Ahnen bis auf das 4. Geschlecht der
Geonim Schul vorsteh er gewesen sind und der selbst Ober-Haupt
der Schule zu Pumbeditha war, muss uns schon dieses rein äusserlichen Momentes halber als sicherere und verlässlichere Quelle
für diese Periode gelten. Sodann tritt seine ungleich grössere
Authentizität als Geschichtsquelle auch in dem Umstande hervor,
dass er die Geschichte der beiden Schulen zusammenhängend
behandelt, während Nathan Hababli oder sein Copist nur einzelne
Episoden aus der ganzen Periode herausgegriffen hat , bei denen
in dem  מבוא התלמודvon R. Samuel
 ףDiese Ansicht findet ihre Bestätigung
S . 85 ) :  ממגיוי באשw ! vh בראשונה
Hanagid , zitiert in Juchasin (edit . Philipowski
ישיבה מפומבדיתא אלא מביאין מישיבת סורא ראש עליהןS( . Halevy ).
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die historische Genauigkeit in zweiter Reihe in Betracht
kommt1).
Gar nicht, oder nur sehr wenig kann für die gaonäische
Zeit das Fragment  סדר עולם זוטאals historische Quelle benutzt
werden. Seine Angaben sind so spärlich und unvollständig, dass
sie keinen Anhaltspunkt für die Geschichte jener Zeit bieten.
Es ist dies umso bedauerlicher, da aus des Verfassers kurzem,
aber doch ziemlich gutem Bericht über die Exilarchen dieser Zeit
bervorgeht, dass er über die Periode im allgemeinen gut unterrichtet gewesen ist.
Als weitere, sehr ausgiebige und bedeutsame Quelle für die
Geschichte der Geonim kommt die in verschiedenen Sammlungen
niedergelegte Responsenliteratur
der Geonim in Betracht.
Sie enthalten so manchen Hinweis und so manches Zeugnis über
die Geschichte der Geonim sowohl, wie auch über die kulturellen
Zustände während dieser Epoche. Weniger geben sie Aufschluss
über die politischen Verhältnisse, über das Verhältnis der babyIonisch-jüdischen Colonie zu den Landesbehörden, wie über das
Verhältnis der beiden Centralinstitutionen, Exilarchat und Gaonat,
zueinander. Wohl aber sind sie von Bedeutung in denjenigen
Teilen, wo sie uns einen Einblick in die Auffassung, wie man sie
auch in jener Zeit über die mündliche Lehre hatte , gewähren.
Wir erfahren aus ihnen, dass die in Mischna und Talmud niedergelegten Principien und Lehren auch ihnen nichts weniger gewesen
sind, als die vom Sinai her neben der schriftlichen Lehre einhergehende, diese erklärende  תורה שבע״ם מפי הגבורה. Das gehörige
Erfassen und die Ausnutzung des in diesen Responsensammlungen,
wie auch in dem Sendschreiben des R. Scherira niedergelegten
historischen Materials haben es denn auch Halevy möglich
gemacht, die Epoche der Geonim und deren Wirksamkeit ins
richtige Licht zu rücken und durch sie die mündliche Lehre
 מיום נתינתה מסידbis auf unsere Tage als eine einzige, ununterbrochene Kette deutlich darzustellen.
Ist es auch nicht möglich, im Rahmen dieser kurzen Skizze
auf die einzelnen Zeugnisse einzugehen, welche die תשובות הגאונים
 ףHalevy beweist aus dem Texte des Berichtes, dass wir es bei der
uns vorliegenden Relation nicht mit dem Originalberichte des Nathan Hababli,
sondern mit einem späteren Auszuge aus diesem Berichte zu tun haben.
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in Bezug auf die Geonimperiode enthalten, so soll doch folgendes
nicht unerwähnt bleiben. Es zeigt uns, dass die Kenntnis dieser
Correspondenz in hervorragendem Masse geeignet ist , die hohe
Bedeutung der Geonim darzutun und sie auch vor den Verunglimpfungen voreingenommener Kritiker in Schutz zu nehmen.
Harkavy in seinem ( מבוא לתשובות הגאונים ( זכרון לראשוניםtritt
den neueren Historiographen und Kritikern der Geonim, besonders
J. H. Weiss , energisch entgegen . Er wirft ihnen vor, dass sie
mit Absicht und wider besseres Wissen die Geschichte der Geonim
zu verdunkeln und diese in möglichst ungünstigem Lichte darzustellen versucht haben. So schmieden diese Kritiker die giftigsten
Waffen gegen die Geonim im allgemeinen und gegen R. Scherira
im besonderen aus einem Responsum, das fälschlich dem letzteren
Gaon, der doch eine der hervorragendsten und lichtesten Gestalten unter den Geonim gewesen , zugeschrieben wird 1).
Es handelt sich um ein ah der Spitze der  ״שערי צדקמbetitelten Responsensammlung der Geonim stehendes Responsum,
das übrigens auch in den Sammlungen  חמדה עוזהund שערי תשובה
enthalten ist . Es enthält die Antwort auf die Anfrage, was man
von der Meinung derer zu halten habe, die die Entscheidungen
der Geonim bestreiten und sie als nicht verpflichtend bezeichnen.
In der Antwort wird nun die hohe Bedeutung der Geonim hervorgehoben und sodann betont, dass der Ausspruch des unbedeutendsten Schülers der Geonim dieselbe Bedeutung habe wie die
göttlichen Befehle.
Dieses Responsum ward nun lang dem Gaon R. Scherira,
unter dessen Namen es auch in der Sammlung figuriert, zugeschrieben. Selbst R. S. L. Rappoport (in seiner Biographie des
 )ר נתן בעל הערוךist dieser Ansicht und meint nur, dass R. Scherira
in dem Bestreben, die babylonischen Schulen im besten Lichte
darzustellen, zu diesen Übertreibungen gelangt sei . Er wollte
hierdurch — so meint Rappoport — den Gaonen dieselbe Beden )גWarum man in jenen Kreisen diese  תשובהgerade R. Scherira, dem
Verfasser des ״Iggereth“, aufzudisputierensucht, Hegt auf der Hand. Man
will aus diesem Resppnsum auf die historische Unzuverlässigkeit des Sehenraschen Sendschreibens schliessen , das doch als erstklassige Quelle für
das hohe Alter der Tradition und für deren göttlichen Ursprung den Kritik
kern ziemlich unbequem ist.
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fcung beilegen, wie man sie den Lehrern des Talmuds beigemessen hat.
S. D. Luzzato (  אוצר נחמד55/56 ) nimmt jedoch gegen diese
Annahme Stellung , indem er behauptet, dass die besagte תשובה
nicht von E. Scherira herrühren könne, was er auch durch Beweise
erhärtet . Diesen Beweisen für die Annahme, dass das Responsum
nicht von B . Scherira stamme, fügt Harkavy noch einige hinzu.
Am wahrscheinlichsten unter diesen ist die Beweisführung, dass
der Inhalt der  תשובהnicht im Einklänge mit dem Scheriraschen
Sendschreiben sei , und zwar betreffs der Anfänge der Mischna.
Während E . Scherira im ״Iggereth “ die Abfassung der Mischna,
bezw. deren schriftliche Fixierung auf R. Jehuda Hanassi zurückfährt, ist im genannteffEesponsum von sechs Mischna-Ordnungen
die Rede, die in den Tagen Schammais und Hillels verborgen
worden sind. R. Scherira würde doch, so er der Verfasser des
Responsum wäre, auch in seinem ״Iggereth “ der Mischna-Ordliungen aus den Tagen von  שמאי והללErwähnung getan haben.
Auch tritt Harkavy dem Vorgehen der neueren Historiker
entgegen , die da ״nach Art der Karäer“ Worte
(
Harkavys
im  )מבואdie mündliche Lehre dadurch zu bekämpfen suchen, dass
sie ihre Vertreter verunglimpfen und in den Augen des Volkes
herabzusetzen trachten. Was wird nicht alles den bösen Geoniin
angedichtet . Unwahre, übertriebene Erhöhung der Bedeutung
der babylonischen Schulen auf Kosten der palästinensischen,
Herrschsucht und Tyrannisierung der Laien und des Volkes und
— last 110t least — Gewinnsucht und das Bestreben , sich die
Taschen mit Gold zu füllen. Wahrlich ein Sündenregister, das
nicht geeignet ist , das Gaonat in dem Lichte und in der Achtung
erscheinen zu lassen, die allein eine heilsame Wirksamkeit desselben ermöglichen konnten. Harkavy tritt diesen Anwürfen mit
Ruhe und Würde entgegen und verweist diese Historiker auf
die Quelle, die allein geeignet ist , auf das Gaonat und seine Vertreter ein Licht zu werfen und sie in ihrem Wirken auch den
späteren Generationen vorzuführen. Er verweist sie auf die
Responsen der Geonim, aus denen die Unwahrheit obiger Behauptungen deutlich und klar hervorgeht 1).
״
*) Aus

den  תשומת, die die Harkavysche

Sammlung

 זירון לראשוניםenthält^
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Was aber in erster Linie gegen diese Verunglimpfongen
spricht, ist der Umstand, dass sich das Gaonat in seiner Zeit
allgemein hoher Wertschätzung , und Achtung erfreut hat . Wir
sehen, welch bedeutsame Stellung das Gaonat und die mit ihm Terbundenen Schulen eingenommen haben, was doch gewiss nicht derFall
gewesen wäre, wenn die Leiter des Gaonats in moralischer Hinsicht Angriffsflächen geboten haben würden. Wir sehen, wie die
Geonim, gestützt auf das Volk, den Übergriffen der weltlichen
Centralbehörde, des Exilarchats , ohne Schreck entgegentraten , zu
welchen Kämpfen sich späterhin auch der Kampf wider die Karäer
gesellte. Auch diesen Gegnern konnten die Geonim nur dadurch
mit Erfolg entgegentreten , dass sie einen Rückhalt im Volke
hatten . Und ebenso wäre es ihnen auch nicht möglich gewesen,
in den ihnen zugewiesenen Sprengeln die Gerichtsbarkeit auszuüben und dies in einer Weise, dass man diesem ihrem Wirkungszweige von allen Seiten das grösste Vertrauen entgegenbrachte.
Wie traurig und wie kläglich nehmen sich neben diesen
Männern, die nichts für sich und alles für die Allgemeinheit
wollten und taten , diese Angriffe aus, die von Seiten der ״modernen
jüdischen Historiographie“ gegen sie geschleudert wurden. Was
aber diese Angriffe geradezu frivol erscheinen lässt, ist der Umstand, dass sie, bar jeder historischen Grundlage, auf blossen
Vermutungen und Hypothesen beruhen.
geht hervor, dass sich die Geonim nicht scheuten, auf eine an sie ergangene
Frage mit den Worten zu antworten: ״ דבי זה ?*אשמענוdarüber haben wir keine
bestimmte Tradition“, weshalb wir in der Angelegenheit keine Entscheidung
treffen können. Sie bestanden ferner nicht auf den von Geonim eingeführten
, betonten vielmehr auf diesbezügliche Anfragen ausdrücklich, dass die
מנהגים
Fragesteller, falls sie von früher einen gegenteiligen נ.מגדhätten, bei demselben verharren mögen. Wenn nun der weitere Vorwurf gegen sie erhoben
wird, dass sie absichtlich den Jeruschalmi totgeschwiegen hätten, so findet
dieser Vorwurf in den  תשובותdie deutlichste Widerlegung. Aus diesen geht
hervor, dass die Geonim in ihren Entscheidungen den  ירושלמיnicht nur erwähnen, sondern sich auch in vielen Fällen nach ihm richten (siehe besonders  זברקלראשונים, edit. Harkavy )סי׳ ת?*ו׳. Dies alles sind Momente, die aus
dem Jeruschalmi deutlich hervorgehen, woraus man ersehen kann, wessen
man sich in der Darstellung der Jüdischen Traditionsgeschichte von den
neueren Historikern zu versehen hat.
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Hier treten denn die תשובות הגאונים, die über mehrere Jahrhunderte sich erstreckende Correspondenz der Leiter der beiden
Schulen, in ihrer Bedeutung für die Geschichte des Gaonats
hervor. Sie geben uns das beste und getreueste Bild von der
Denk- und Lebensweise der Geoniin, von ihrer Führung im Privatleben sowohl wie auch in ihrer offiziellen Wirksamkeit . In diesem
Momente liegt , neben ihrem Werte für die Halacha, der sie eigentlieh dienten, der hohe Wert der תשובות הגאונים.

*

Notizen zu den jüdisch -aramäischen

Papyri von Assuan *).

Von

J. N. Epstein in Wien.

״Die festen Formeln, in denen die Sprache der Documente
sich bewegt , setzen eine lange Entwicklung dieses Schrifttums
. . . voraus“ ״Aus den Urkunden an den Gräbern von Palmyra
und Hegra ersehen wir aber auch, dass die Form noch Jahrhunderte fortlebte “. So weit Lidzbarski 1).
Aber, möchte ich hinzufügen, aus verschiedenen Stellen im
und hebräischen UrTalmud wie auch aus den aramäischen
künden des Mittelalters ersehen wir, dass eben dieselbe Form,
fortlebte!
und zwar bei den Juden noch Jahrtausende
Leider aber werden die jüdischen Rechtsurkunden, wie überliaupt die talmudische Literatur , die vieles zur Entzifferung
mancher Papyri beitragen könnten, wenig oder gar nicht berücksichtigt . Es mögen daher hier einige solcher Stellen behandelt
werden.
L Papyrus C Z. 8—13 (Machsejah sichert daselbst seinem
Schwiegersöhne Jazanjah das Nutzniessungsrecht des seiner
Tochter geschenkten Grundstückes zu).
 הן מהר או יום אהרן ארקא זך תבנה אהר ב ר ת י ת ש נ א נ ך8.
9.
ותגפקמנךלא שלימה היא למלקהה ולמנתנה לאחרנן להן בניך מן
10.
מבמהיה
המו
שלימן
בה
חלף
עבידתא זי אנת עבדת הן תהנצל
.
11
מנך
פלג ביתא [יהוה] לה למלקה ופלגא אהר[נ]א אנת שלימ בה הלף
 בנויא זי אנת בנית בביתא זך ותוב פלגא הו בניך מן מבטהיה12 .
. המו שלימן בה אחריך13.
*) The Aramaic papyri discovered at Assuan. Edited by A. H. Sayce
with the assistance of A. E. Cowley, London 1906.
*) Deutsche Literaturzeitung, 1906 col. 3207*
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 הן תהנצל מנךübersetzt Cowley : ״If thou shalt put her away
from thee‘, mit der Bemerkung : ״Two cases seem to be contemplated : if she divorced bim, she was to have none of the pro־
perty, if he put her away, it was to be divided“. Aber wäre
dies der Sinn der Stelle , so müsste es, analog wie G 17—20,
22 —26, heissen : [הן [ מחר או יום אהרן ארקא זך תבנה אחר תשנא בדתי
. . . ותהנצלה מנך. Zweitens hat  הנצל מך, wie im hebr.  הצל ם־Beisp
(
.:
Gen 31, 16), die Bedeutung : jemandem etwas entreissen , entziehen, wegnehmen, vgl . D Z. 18—19: ואף אנה מחסיה מחר או יום אהרן
 לא א ה נ צ ל מנכי למנתן לאחרנן, nicht aber die Bedeutung : etwas
von sich entfernen. Es wäre auch eine solche Bestimmung unbegreiflich ; denn in ähnlichem Falle wird gewöhnlich der Ehemann
mit Geld  ״bestraft“
1), und es wäre also sehr auffallend,
dass sie noch Güter , die sie verschenken
kann, wie
es in D, 9—10,19 2) ausdrücklich betont wird, einbüssen sollte.
Ich meine daher, dass  תהנצל3 p . fern . sing, ist und in C in
derselben Bedeutung wie in D gebraucht wird. Die betreffende
Stelle ist somit zu übersetzen : ״Wenn sie (es) dir entziehen
wird, soll sie ein halbes Haus behalten, die zweite Hälfte
aber verwaltest du (gehört dir)“ . . . Wenn also der Ehemann
das Gut bebaut hat und sie darauf ihn ״hasst“ und entlassen
wird, hat sie kein Recht , das Gut ihm wegzunehmen (Z. 9),
wenn sie es jedoch ihm entzieht (  הנצל מן־, d. h. das talmudische
 תפסהKethuboth
;
63 b, s. unten) und sich dessen bemächtigt,
darf sie eine Hälfte behalten. Nach dieser meiner Erklärung
stimmen
nun die Angaben
der Papyri
C und D
über dies Gut mit den Bestimmungen
des Talmuds
über derartige
3) Güter
überein.
1J Vgl . G 29 —31, (s . unten ), Meissner , Altbabylonisches Recht S. 23 - 25,
Hammurabi § 138 —9.
2) Z. 9 —10 :  למן יז רהמתי תגתנן, Z. 19 : ארקא זך זיליבי בני והבי למן זי רהמתי
8) Nutzniessungsgüter , im Talmud נכסי מלוג, was auf das ass ״bab.
muligu , mulügu ״Mitgift“ zurückgeht (Hermann Pick , Assyrisches
und
Taimudisches S. 24, D. H. Müller, Gesetze Hammurabis 280 Anm 1), im
Jerus. durch  פדאפדנקnaQayeQva
״Zugabe zur Mitgift“ (Krauss , Lehnwörter
476 ) wiedergegeben , vgl . R. Nissim zu Alfassi Kethuboth 63 a.
Dass
 פדא&רקim Jerus. mit  גיסי מלוגidentisch ist , wenigstens auch diese Bedeutung
hat , beweist bis zur Evidenz jerus . Gittin V, 7 : בנכסיש שהכניסה לו בכתובתה אבל
 ;ג בסים שחכגיסה לו פרהפדגוןvgl. bab. B Bathra 50a למעוטי נכסי מלוג,
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Diese Gäter darf der Ehemann nicht verkaufen 1). Sie
werden ״Güter, die mit der Frau eintreten und mit ihr fartgehen,“
genannt 2). Der Ehemann hat bei Lebzeiten der Frau nur das
Nutzungsrecht 3) und erst nach ihrem Tode erbt er neben der
Mitgift auch diese Güter 4). Die Frau dagegen verwaltet die
Güter 5) und sie hatte höchstwahrscheinlich in alter
Zeit
auch das Recht, diese Güter zu verkaufen und zu verschenken 6).
Wenn der Ehemann sie entlässt oder stirbt , erhält sie neben der
(f eqvrj auch
diese Güter7)• Wenn sie aber ihren ׳Mann ״hasst“
und infolgedessen entlassen wird, verliert sie neben der
auch diese Güter 8). Nach unserem Papyrus bekommt sie jedoch
die Hälfte des Gutes, wenn sie sich dessen bemächtigt hat, wie
ähnlich, nach dem Tamlud Kethuboth 63 a, sie auch die ״Überreste “ bekommt, wenn sie sich ihrer bemächtigt hat. Ygl. noch
den palästinensischen Ehevertrag 9), wo der Frau, wenn sie die
*) B. Kamma 90a u a.; Gen. r 451
 י, vgl. C 6—7 : להן ביתא זנך אל שליט.
 אגת לזבנה זלמנתן רהמתלאןזרנן.
2) בבסיס הנבנפין והיוצאין עמתJebamoth
(
IV, 3 Kethuboth VIII, 6, B. Bathra
X, 9) d. h. wenn er ihr einen Scheidebrief gibt oder stirbt , s. unten Anm. 7.
3) Kethuboth VI 1, VIII 3 u. a vgl. B. Bathra 1113 ; vgl. C 5- 6 . . .
. . . אדקא זך בגי זעתר בתמתה וחב בגן עם אגתתך.
4) Kethuboth IX 1.
5) b. ß . Kamma 89 a, Kethuboth 79 b, Mischna Jebamoth VII t.
6J Dies geht hervor aus Mischna Ketuboth VIII1, besonders aus den
Worten R. Gamliels : לע החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלים עלינו אתהישגים. W  נr
schämen
uns der
(
Bestimmung) über die neuen (Güter, welche der Frau
neuerdings , da sie schon verheiratet ist, zufallen) und ihr wollet noch die
alten (Güter, die ihr längst , d. h. vor der Heirat zufielen, so Jerus. z. St )
uns auf erlegen ?! Daraus geht hervor , dass die erstere , wie die letztere neu
eingeführte
Verordnungen
seien . Als Grund dieser Verordnungen
gibt R. Jochanan folgendes an : damit sie nicht Güter des Mannes als ihre
Güter verkaufe, )erus . Ketuboth IX, t . Dieser Verordnung folgte dann die
״Uscha -Verordnung ", dass auch wenn sie nach ihrem Verkaufen gestorben
ist, der Ehemann die Güter den Käufern abnehme (Kethuboth 50 a u. a.)
Zu erwähnen ist hier noch die koptische Verkaufsurkunde aus Theben , die
m. E. sicher eine jüdische ist, in WZKM 11 275—279, wo die Sara 0>it Bewilligung ihres Mannes (Z 1—3, 66—67) das vom Vater geerbte Drittel
eines Hauses verkaufte , vgl. B. Bathra 47a . . . איש ואשת שמבת בנכסי מלוג.
 )דSiehe oben Anm. 2, vgl Kethuboth VIII, 4 b. B. Bathra 47 a•
s) Jerus. Kethuboth V 10, vgl. oben S. 360, Anm. 3.
9) Jerus. Kethuboth Vll, 7 s. unten zu G.
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Entlassung verlangt , die Hälfte der yeQvrj zugesprochen wird.
In unseren Papyri wird zwar in einem solchen.Falle die Bückerstattung der ganzen Mitgift ausbedungen (s. unten zu G),
hier aber wird doch ein Grund angegeben, weshalb der Mann
einen Teil des Gutes, resp. das ganze Gut zur Nutzung (s. unten)
erhält : חלף עבידתא זי אנת עבדתZ( . 10) ״für die Arbeit, die du
geleistet hast“ ; חלף בנויא זי אנת בנית בביתא זךZ( . 11—12)  ״für
die Bauten, die du in diesem Hause errichtet hast“, ebensoZ. 8:
. . .  הן מהר או יום אהרן ארקא זך תבנה אחר בדתי תשנאנך, ״wenn
morgen oder an einem andern Tag du diesesGrundstiick
bebauen wirst , darauf dich meine Tochter hassen wird ... .“
also nur im Falle, wo er etwas geleistet hat 1).
2. Bemerkenswert in C ist noch folgendes: Machsejah, der
Vater der Mibtachjah, hebt drei Mal hervor, dass jenes Gut bezw.
die Hälfte davon, nach dem Tode des Mannes dessen Söhnen
gehört und betont dabei :  ״den Söhnen, die i 11m M i b t a ch j a h
gebären
wird“ Z ( . 12—13, 7—8, 9—10). Diese Betonung
zeigt, dass Jezanjah, ihr Mann, noch eine zweite Frau hatte , die
ihm, wie aus Papyrus JZ . 13. 16—17 hervorgeht 2), auch früher
oder später, Söhne und Töchter gebar . Und jene Kinder schliesst
somit der Vater der Mibtachjah von einem Anteil an der ErbSchaft jenes Gutes aus.

Dies erinnert an die ähnliche Be-

dingung der talmudischen Kethubah. Es heisst Kethuboth IV, 10:
 בנין דכרין דיהוון ליכי מינאי אעון ירתון כסף כתובתך יתר על.לא נתב לד
 חולקהון דעם אחוהון הייב שהוא תנאי בית דין. Hat er ihr nicht (in dem
Ehevertrag ) geschrieben ; ״Die männlichen Kinder, die du von
mir haben wirst , sollen ausser ihrem Anteil, den sie mit
ihren Brüdern (von einer andern Frau von der Hinterlassenschaft
des Vaters) erhalten, den Betrag
deiner
Kethubah
erben “, so ist er dennoch dazu verpflichtet, denn dies ist eine
Bestimmung des Gerichtes. Mit ״Kethubah“ bezeichnet der Talmud alles, was im Ehevertrage eingetragen ist : Morgengabe,
 ףVgl . Mischna Kethuboth
VIII 5 :  מה שהוציא. . .  נכסי אשתו1?המוציא הוצאות ע
. • . הוציא. Interessant
'ist ] für uns die Bemerkung
des R. Isaak Alfasi
zur
St : כמורדת
מסתברא א מתניתין דקתגי מה שהוציא הוציא ומה שאכל אבל כשהבעל רוצה לגרשה אבל
על בעלה בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטיל דלא יהא אלא מתנה הוא דיהב הל אה אמריגן
. . .

אקניהל

יכ אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ולמיפק אלKethuboth
(

*) S . Peiser

, Orient

Ltztg . 1908 , Sp . 76.

54 a)
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Mitgift und ״Zugabe“ (b. Kethuboth 54 a). In alter Zeit scheint
jedoch die erwähnte Bedingung auch auf die Paraphemalder Frau sich zu beziehen.
güter
3. In C und D sind unter anderen Zeugen ein נמדיה בד מחסיה
und ein  ידניה בר מחסיהunterschrieben.  ״דניהin C wie in D an
siebenter Stelle ,  במריהdagegen steht in C an dritter , in D an
erster Stelle unterschrieben. Deiches vermutet, dass diese Zeugen
Brüder der Mibtachjah, Söhne des  מחסיהunserer Urkunden sein,
woraus zu schliessen sei, dass Verwandte zu jener Zeit als Zeugen
dem
gelten konnten, was dem babylonischen1), nicht aber
( השלה1907 S. 18 Anm.).
Recht entspreche
talmudischen
Nun ist es zwar sehr fraglich, ob jene Zeugen wirklich Bruder
der Mibtachjah sind , denn es könnte auch noch einen zweiten
 מחסיהgegeben haben; dies aber scheint mir festzustehen , dass sie
zwei Brüder sind, da weder  מחסיהnicht näher bestimmt noch zwei
Träger des gleichen Namens voneinander unterschieden werden.
Aber die erwähnte Auffassung des talmudischen Rechts über vorwandte Zeugen ist ganz falsch. Nach talmudischemRecht wird zwar
die Zeugenaussage ungiltig , wenn sich unter anderen Zeugen
findet, dies ist aber nur bei Orimiauch ein Verwandter
nalrecht der Fall . Bei Civilrecht besteht eine Controverse
zwischen den Tannaim Babbi und R. Jose (Makkoth I, 8,
Babli 5a ) für den Fall der mündlichen Zeugnisablegung ; bei
das
Zeugnis dagegen 2) wird allgemein
schriftlichem
den
ausser
enn
w
,
anerkannt
־als giltig
Zeugnis
der Zeugen,
Zahl
die notwendige
Verwandten
nämlich zwei, unterschrieben ist . So heisst es ausdrücklich
Tosifta (tittin Vir , 10: הרחיק את העדים מן הבהב מלא שתי שימין פסול
 נט שחתמו עליו המשה עדים ונמצאו שלשה הראשוניבד. . . פחדת מבאןבשר
0 Ähnlich meint Hermann Pick : ״Verwandte durften nach talmudischen!
Recht nicht gemeinsam Zeugnis ablegen, worauf in den (assyrischen)
Contracten, wie es scheint, keine Rücksicht genommen wird, wenn Str.
Dar. 256,12 und 13 sogar zwei Brüder als Zeugen nebeneinander stehen
(Assyr. und Talm. S. 25 f.).
2) Der Unterschied ist nach R. Natronai Gaon, RGA  §חמדה גנחה7%
RGA  שעדיצדקV , 7, § 10 (s. unten) gemacht, dagegen Halachoth Gedoloth ed.
Wien 1810 foK 85a, RSBM B. Bathra. 162b, u. a., s. aber S. 364 Anm. 2.
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 קרוגין או פסולין תתקיים עמת בשאר עמם1). Die Verwandten füllen
also die Lücke aus und dennoch verursachen sie nicht Ungiltigkeit des Zeugnisses. Ebenso durften Verwandte die Lücken
des sogenannten  גט קרח, lückenhaften Scheidebriefs, nämlich: eines
״ ) טג מקושרgefalteter Scheidebrief0), in dem (gegen den sonstigen
Brauch) die Zeugenunterschriften nicht der Zahl der Falten
entsprechen, ausfüllen, auch im Falle , wo nur zwei gütige
Zeugen auf dem  גטunterschrieben sind (b. Git. 81b) 2).
In einem Responsum des R. Natronai (ca. 870) findet sich
sogar eine Jolgendermassen lautende Anfrage: וששאלתם שני אחין
חתומין על השטר ויש עליו עדים אחרים ישרים חתומים עמהס כשר ההוא
רבותינו בעדות דעל פה הלכה כרבי בשטר הלכה
? כך פירשו. . ♦ שטר
וכך מנהג שכל שטר שיש עליו קרובים אם
) ובך הלכה3 . . . כד יופי
(4. . . יש בו לצרף שנים כשרים כשר
Das talmudische Recht und die jüdisch-babylonische Praxis
stimmen also mit der jüdisch-ägyptischen und der babylonischen
Praxis überein 0)!
4. Papyrus D Z. 3 :  ארקדייליI  אנה יהבת לכי בדדי ובמותי בי,
ebenso Z. 8 :  ביתא זנך ארק אנה יהבתה לכי בחיי ובמותי. Diese Formel
der Schenkungsurkunden war noch zur Zeit der ersten Amoräer
(ca . 250) in Babylonien gebräuchlich, so b. B. Bathra 153a: ההוא־
1l Vgl. b. B. Bathra 162 b : מסייע ליה לחזקיה דאמר הזקיה מ^ אהו בקרובים בשד ואל
 בשלשה סבך פסול פוסל בארבעה1? תתמה שהרי אויר סוכהפוס.
2) Hier heisst es ausdrücklich : der Verwandte kann am Anfang , in der
Mitte und am Schluss
der Unterschriften unterschreiben (Gittin ib.) ; also
gegen die Behauptung der Halachoth Gedoloth, s. S. 363 Anm. 2. Vgl. die
Tossafoth des RJBM, angeführt OS. 111§ 217 und das Responsum des R. Joel
in (אהיאסף
Ms . Fragmente in d. Bibliothek d. isr . Kultusgemeinde zu Wien,
fol . 6a ) § 931 ; RGA. R. Ascher 52, 2. — fn dem  גט קרתdarf zwar nur ein
Verwandter unterschreiben (R. ]ochanan ibid.), aber nicht
nebeneinander dürfen auch mehrere Verwandte unterschreiben (jerus . Git. VIII 10,
vgl • jedoch b. ibid•). Ist dies nicht der Grund der Entfernung beider ״Brüder“
in C und D voneinander ? ln einer christlichkoptischen Urkunde aus
Theben , verfasst ca . 760 (WZKM II 35 ), sind zwei Brüder Samuel und Severos
an 4. und 5. Stelle nebeneinander unterschrieben.
s) 4) S . S . 363 Anm . 2.
•) Als Fact wird im Talmud (Git. 82 a) das Ausfüllen einer ״Lücke“
mit der Unterschrift eines Sklaven angeführt , demnach ist auch H. Pick

$• 25 über Sklaven zu berichtigen.

*
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(‘,,,  מתנתא דחוה כתוב בה בחיים ובמות. Dieses  בחיים ובמותstellt
Samuel der Phrase  מעתה ועד עולםgleich (ibid.). Und nun folgt
in der Tat in unserem Papyrus auf  בחיי ובמותיdieses מעתה ועד עולם
als Synonym. Es heisst nämlich Z. 9 : אבהי שליטה הב מן יומא זבה
 ועד עלם.
5. In Papyrus G, in dem uns eine ״regelrechte Kethnbah“ vorliegt , wie zuerst Lidzbarski und daun Freund (WZKM II, 110 ff.)
erkannten, sieht S. Deiches ( השלח01 , 514 - 515) einen mehr nach
babylonischem als nach jüdischem Beeilt geschriebenen Ehevertrag.
Wir werden aber gleich sehen, dass dies absolut - nicht der Fall
ist , dass vielmehr fast alle jene ״Bedingungen“ in der talmndischen
Ivethubah des dritten Jahrhunderts (zum Teil noch später) noch
existierten.
Voraus geht die Erklärung über die Werbung des Bräutigams und die Zustimmung des Vaters, der auch den Mohär einpfängt, was iu den auf uns gekommenen nach talmndischen
Kethuboth Sache der Braut ist 2). Es folgt dann genau, wie in
den genannten Kethuboth (Freund 1. c.) die Eintragung der
Einzelgegenstände der Mitgift und deren Gesamtsumme:
 לאנתו. • • • אנה [א] תית ביתך למנתן לי [ל]ברתך מפסיד3.
 הי אנתתי ואנה בעלה מן יומא זנה ועד עלם יהבת לך מהר4.
 באבני מלבא על עליך וטב לבבך/ / / / /  ברתך מפטהיה [בסף] שקלן5.
 באבני/ /  שקלן/ )3 בנו הנעלה ל[ברתך] מפטהיה בידה כס [ף] תכונה כרש6.
. . . .  זיעמר/ ה] נעלת לה בידה לבש1 —  ל/ /  מלבא כפף ד7.
13.
כל כפפא.
 ל — באבני/ /  הלרן ד כסף ד/ / / / /  שקל// / / / /  ודמי נכסיא כסף כדשן13.
 מלכא לע עלי15.
Darauf folgen die Worte:
/  שנן משאן/ / / // / / /  זי נמא בה נעבצן תקם ח/  |וטי]ב לבבי בנו שוי15.
 [ ד ] חצן חדת/  פרכס/ /  פק וזי סלק כפן/ / / /  זי אבן6.
*) Cod. Vatican (s. Rabbinovicz) und R. Gersom z. St : בחיי ובמותא

)בחיי.
= ; בחיי ובמותא־letzterer hat nochזבמזתא) פקניגא לד

2) ln alter Zeit aber noch vom Vater entgegengenommen , I. Sam . XVIII,
23, 25, vgl. Gen. 34, \2 und Mischna Kethuboth IV: . יהאב זכאי בבת?בקחשירs- b.
Kethuboth 46 b. Es stand somit wahrscheinlich eine unserem Papyrus
ähnliche Formel noch in den tannaitischen Kethuboth.
3) ברש, so deutlich auf dem Facsimilie, ist die pers . Münze Krs (lid *barski 1, q. col . 3210).
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Cowley, verleitet durch seine irrtümliche Übersetzung von
הנעלתZ( . 6, 7) 1), zieht die Worte על עליZ( . 15) herunter, indem
er es mit ״These is accepted by me [and] my heart is [con]tent
therewith : 1 . . . of papyrus“ . . . übersetzt ; aber  על עליwie על עליך
(Z. 5) müssen natürlich, da es sich in der Tat um die Mitgift
handelt, hinaufbezogen werden. Jedoch können die Worte
 ]וט] יב לבבי בגרunmöglich (Z. 15) zum vorigen sich beziehen, wie es
Freund (1. c. S. 171) meint; denn sonst bliebe die darauffolgende
Aufzählung der Gegenstände ohne Einführung und wäre ganz
unverständlich. Es ist daher m. E. zu übersetzen:
15. Und mein Herz willigte
in: 1 Decke aus Binsen 2) . . ,
16. aus Stein 4, ein Krüg lein 3) aus .
, 2 Löffel, 1 פרכס
aus neuem Stoffe4).
 וטיב לבביist demnach mit dem hebräischen. וייטב לב הכהן
(Jud. 18, 20), das ebenfalls nur : ״und es willigte das Herz
des Priesters ein“ bedeuten kann, zusammenzustellen 5). Und
hier ist ohne Zweifel von der ״Zugabe“  תוספת כתובה6) seitens
des Bräutigams die Bede . Diese Erklärung erhält volle Bestätigung durch die genaue Übereinstimmung dieser Formel mit
derjenigen der talmudischen und nachtalinudischen Kethubah";
denn die auf die ״Zugabe“ sich beziehende Formel lautet im
Talmud b. Kethuboth 43 b : . . .  ״ צ ביתי ואוסיפית לךich willigte
ein und gab dir zu . . .“ in den nachtalmudischen Ket. . . . וצבי פלוני
ף4דנן ואופoder
(
״ (חתןund es willigte dieser N. N. ein und gab
M S . Freund 1c.
*) Zu  שזיvgl . Aruch  שזI , (nachträglich sah ich dass  שויbereits von
Staerck mit dem syr.  שואzusammengestellfc
wurde , vgl . Orient . Ltzg. 1907
col . 626 ״Bett , worin Papyrus (ist ) ?“ ? !) Vgl. מצע, vgl . ferner .מחצלת של שיפד
 ושל גפיSukka 20 a, sowie Kethuboth 64 b :  ומפץ ואם אין ול מפץ נותן ל ת, ממד.ונותן לד
 מהצלתso( ).
3) בק == פק,  בוקאpers .
(Kohut s . v. בקבוק (בק, vgl . פך, פכפך.
4) Ueber  הצןs Monatsschr . 1907 S . 625.

5) Häufiger ist im Hebräischen טוב בעיני, vgl. לנשים.( לטוב בעיניהןתתיינדNum.
36, 6) mit ״mutu libbischa
ichchazi “ (Hammurabi156
 §־137,
und 172b),
auch das assyr.-bab. ״libbaschu tab“ wird zuweilen in diesem Sinne gebraucht (Bsp. Hammurabi§§ 178, 264 u. a.) = elischu tab, ( טב עלElephantine)*
( ייטבלעEsra) ; verwandt mit  יטב לבist

auch  נדב לבEx
( . 25, 2 ;. 35, 5).

«) Kethuboth V 1; b. ibfd fob 43 b- 44 a, 90 a" 10t  • סa,
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zu . . . 1).  וטיב לבביentspricht also dem  צביתיä) und wie in nnserem Papyrus wird auch in den nachtalmudischen Kethuboth die
״Zugabe“ mehrfach8) nach der Mitgift eingetragen.
6. Nach der Aufzählung der Gegenstände der Mitgift und
der ״Zugabe“ kommen zuletzt verschiedene Bedingungen zwischen
Mann und Frau, von denen die eine folgendermassen lautet:
 מהר [או י] ום אהרן תקום [מפ]טהיה בערה. . .
ותאמר שנאת לאסהור בעלה כסף שנאה בראשה תתב על
 עלת.? ) ובל זי ה4/ /  \ ד/ / / / / מוזנא ותתקל ל [אם] הור כסף שקלן
) אן זי צבית ולא5 בידה תהנפק [מן] הם ועד חוט ותהך [ ל]ה
 מחר או יום אהרן יקום אסחור בעדה,ידין ולא דבב
ויאמר שנאת | לאנ] תתי מפטחיה מהרה [י]אבד ובל זי הנ״עלת
בידה תהנפק מן הם ועד הוט ביום חד בכף חדה ותהך
. ) ולא דין ולא דבב6 לה אן זי צבית מ

22.
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .

*) In einem Responsum eines Gaon wird folgende Formel , die unserer
sehr ähnlich ist , angeführt :  נתיבתה שירי ןמ בן ובן פתיבתא בבלי מן1וצבי פלזגי דנן ואיסיף ?ע
. . . ןב ב; מאגי דלבושא שוי בן זבן זבסויא שוי כין ביןJ < . Q . R. XVIH 450), vgl . Hai Gaons
 הפסגה) בתאב תצניף בית דיIII 47) ; in einer Kethubah v. Jahre 1082 (J. Q . R XIII 220) :
 ; ]וצבי] זאזפיף לה על כתובתה מאה דיגריim RGA . der Geonim ?  שעדי יצIV , 4 § 16:
. . .  ; וצבי והוסיף לה על כתובתהin  ספד השטרותdes R. Jehuda b. Barzilai aus Barcelona S. 30 : וצבי ר' פלוני זה והוסיף לה מדיליה כך וכך, . . . ; וצבי פלוני דגן והוסיף הל בכתובתה
S . 55 : . . . וצבי לפ !ינ חתי דנא והוסיף לה מדיליה, ähnlich in den späteren Kethuboth ; bei
Maimonides  יבום וחליצהIV : . . .  ; ורצה זרדסיף לה תוספת עלin einer Kethuba v. 10%
, Documents S . 36) v. 1164 :  וצבי ואוסיף הל לע בתובתהS( . 40 ).
(
וצבי ואוסיף לה מדיליהMerx
2) Zu diesem  ״mit gutem Herzen geben “ vgl . das in den babylonisehen Kontrakten häufige : ina chud libbischa , s. Hermann Pick , Assyr . und
Talm . S . 26.
s) Eine Ausnahme bieten die Kethuboth in JQR. XIII (s. Anrn . I ),
ebenso Merx 1. c , Maimonides ibid .,  ספר השטרותS 55 , siehe ferner ibid . S. 56,
und vgl - noch  שערי ציקibid.
4) Das wäre talmudisch : sie verlieft die  ״Kethubah “ (den Mohär ) ;
da dieser aber , wie bereits oben bemerkt , in alter Zeit vom Vater entgegenwurde (vgl . noch Tossifta Kethuboth XII , jerus . Vlli Ende:
genommen
) בראשונה היתה מונחת כתובתה אצל אבותיה, so ist es ganz in Ordnung , wenn sie jetzt
den Mohär (denn es ist , wie Cowley bemerkt : [-  [ל־/ /  דzu verstehen , auch
der letzte Strich ein Schreibfehler , da sonst je 3 Striche
ist wahrscheinlich
und
gruppiert werden und gerade stehen , hier aber der letzte abgesondert
schief steht , es sind also die 5 Schekel v Z. 5) zurückerstattet , vgl Hammurabi § 163 - 4.
5) So ist es zu lesen , statt להאן, vgl. Z. 29•

6) Auf dem Facsimile sieht man deutlich ein  יund kein

wie
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Näch Freunds richtiger Lesung von  הנעלתerhält sie im Falle,
wenn sie ihn hasst und die Scheidung verlangt , die volle Mitgift , den Mohär aber verliert sie . ״Spuren dieser Rechtsanschaumig“ finden sich, wie derselbe richtig bemerkte, auch in
b. Talmud Kethuboth 63b 1). Allein es entging ihm eine für unsern
Papyrus hochinteressante Stelle im jerusalemischen Talmud, wo
Zz . 22—29 als in manchen Gegenden
noch im dritten
Jahrhundert
fortlebender
Bestandteil
der Kethuboth
angeführt
werden. Es
heisst da : R. Chanina im Namen
des R. Ismael b. R. Jose : Eine, die entlassen wird wegen
übler Nachrede, hat kein (Recht auf) Überreste, eine Widerspenstige hat (Recht auf Überreste). R. Simon im Namen des R.
Josua b. Levi : eine Widerspenstige und die, welche wegen übler
Nachrede entlassen wird, haben kein (Recht anf) Ernährung und
Ueberreste. R. . )יסה) יוסרsagte : Diejenigen , welche schreiben
(in der Kethubah) :  אין שנא אין שנאתwenn
(
er hassen wird,
bereits Cowley selbst bemerkte, und es ist auch ein kleiner Zwischenraum
da zwischen  מund ו. Ich vermute daher, dass, es eine Abbreviatur für מריר
ist, vgl-  למהךלהתגסבאund  יהך. . . למחך. . . די כלמתנדבEzra
(
7. 18).
*) Unrichtig sind jedoch die Worte Freunds: ״In Kethuboth 63 b wird
die Ansicht ausgesprochen, dass man der Frau keinen
Strafeabzug
von ihrem Vermögen auferlegen dürfe, wenn sie sagt : ״Der Mann ist mir
zuwider4‘. Die Kethuba aber.
bekommt
sie in diesem
Falle
nicht“ ״Keinen Strafabzug“, jedoch ״die Kethuba nicht bekommen‘* gibt es
nicht; denn die Strafeabzüge sind nur aus und in der Kethuba (Abzug von
Paraphernalgütern der Frau ist eine vereinzelte MeinungR. Jehudas). .לא כייפינן לד
heisst nach Raschis Erklärung,welcher Freund sich anschliesst : man verschiebt
nicht ihre Entlassung, jedoch verliert sie die ganze Kethubah. Nur
wegen der Überreste ( ת1 *) בליdie noch während
der Entlassung
vorhanden sind, gibt es (Kethuboth ibid.) eine Meinungsverschiedenheit, und
nach einer
Ansicht
bekommt
sie sie beide
(
Ansichten auch in
jerus. KethubothV, 11, s unten) Die richtigere Erklärung zu  לא כייפיגן לוזist
jedoch die des R. Nissim (Commentar zu Alfasi z. St.) und des R. Jesaja di
Trani in seinen Tossafoth z- St-, dass eine Frau, welche sagt : Er ist mir zuwider, nach Amemar keine ״Widerspenstige“ sei und man ״sie nicht zwingt“:
sie bekommt also die volle Kethubah; nach Mar Zutra gelte sie auch im
genannten Falle als ,Widerspenstige‘ und man zwingt sie : sie verliert die
Kethubah; was die ״Überreste“ betrifft, gilt das Gesagte. Zu bemerken ist
noch, dass der jerus. keine andere דדת1 מkennt , als die welche  מאים עליoder,
wie es dort heisst,  שנאתsagt , s. unten,

wenn sie hassen wird), da es eine Geldbedingung ist 1), so ist ihre
Bedingung giltig 2).
B. Isa hatte ohne Zweifel eine Formel im Auge, die der
des Papyrus G ähnlich war. Jene Formel lautete ungefähr : אין
 אין שנאת [ פלניתא לפ׳ בעלה מוהרא תאבד,]. . . ) לפלניתא אנתודה3שנא [פ״
]. ♦ .  דבל די ה נעלת בידה ת הנפק. Aus dieser Formel führte R.
Isa die Schlagworte  אין שנא אין שנאתan (das beweist, dass jene
Formel allgemein bekannt war !) und ist der Ansicht, dass im
Falle, wo die Rückerstattung der Mitgift ausbedungen wird, die
Bedingung giltig sei, obwohl sie gegen den sonstigen Brauch ist.
Eine ähnliche Formel einer Kethubah ( פי־נאaus
Palästina aus derselben Zeit lautet : אץ הדא פלונית תשבי להדץ פלוני
בעלה ולא תצבי בשותפותיה תהוי נסבה פלגות פרן. Wenn diese N. N.
diesen N. N. zum Manne nehmen, darauf aber seine Gemeinschaft
nicht wollen wird, soll sie eine Hälfte der <f
>€Qvr] erhalten 4). Und,
nebenbei bemerkt, die Worte . ולא תצבי בשותפותידwerden von einem
Zeitgenossen durch  שנאתwiedergeben ( )“ כמאן דשנאת״.
*) D. h. eine Bedingung, die nicht gegen ein religiöses Gebot verstösst.
9) Jeruschalmi Kethuboth V, 11 r דבי הניגא בשם דבי ישמעאל יב רבי יסא
 דבי סימון בשם דבי יהושע בן לוי המורדת. מורדת שי לה,(יוסי) המצאה משום שם רע «ןי הל בליות
והיוצאת משום שם ער אין לה מזוגות ולא בלמת אמר רבי מסה (יסא) אילין דבתבין אין שנא אין שנאת תנאי
ממק הוא ותנאו קיים.
3) Irrtümlich ist diese Formel(anstatt einer anderen, s. unten) in R. Isas
Worten ()er. B. Bathra VIII8) eingeschlichen, wir können aber daraus entnehmen,

dass jener Kopist in jerus. Kethuboth die Leseart  אין סנת אין סניתhatte, wie es
in B. B. heisst ( אין סנא אין סנתmit  סund Contraction des א, hat übrigens auch
an unserer St. ed. Constantin. 1749), was mehr dem Wortlaute des Papyrus
entspricht; denn es ist entweder  ת אין סנית1 אין ש נתא = אין םנ[י1 ת1אין שנא
(l . Pers.) zu lesen, was genau dem Wortlaute des Papyrus entspricht; אין [מהד ואיום
. . .׳פ ויאמר] שנאת

[מתר וא יום אהרן יקום

 אין. . .ותאמר] שנאת

אהרן תקום ׳פ

oder , was auch

möglich wäre, es ist =  אין סנת אין סנית.  אין שנאת1 • אין שנא[ הda in den
talmudischen Kethuboth der Mann mehrfach in erster Person spricht
(Kethuboth 43b , 51 a, 52b , 53a u. a.). Demnach dürfte die Formel tauten:
[ . . אנתהי

[ ית ׳פ

אין שנאת, ] . . . אין שנאת [פ' אנתתי ימי מוהרא תאבד.

4) Jerus. Kethuboth VII, 7 : ובעיין קזמוי אפילו דאו אותו נותן פמ לע פיה שלה
 אייתן, מגא אייהון פרנא ניקריניה, אמר לון ר. . .  אתא עובדא קומי ׳ר ייסי אמר תיפיק בלא פרן.. .
(so richtig ינ בעלה ולא תצב* בשותפותיה£  אין הדא פלנית תסבי להק פ:פהנה זאשבחון בתוב בנוה
 תהזי נסבה פלנזת פרן א״ר אבין מביון שקיבלה עליה שיתן את פיו על פיה שלה במאיed. Constanb)
 דש נאת ולית לה אלא פלגות פרן.
JahrbuchJ. U G. VI.
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Unser Papyrus spricht also hier nicht von einer gewöhnliehen Scheidung (vgl. Freund 1. c. S. 174 Anm. 5), sondern von
einem Falle der ״Widerspenstigkeit
“.
Dem entsprechend kann auch in den Zz. 26—29 nicht von
einer gewöhnlichen Scheidung auf Verlangen des Mannes, wie
Freund (1. c.) glaubt, die Rede sein. Vielmehr handelt es sich
auch dort um einen Fall der ״Widerspenstigkeit “. Das beweist
auch das Darauffolgen von Zz. 29—31, wo von ״Verjagen“ die
Rede ist, das nichts anders als ״Scheiden“ sein kann (s. unten).
Diese Erklärung wird durch Mischna Kethuboth V, wo neben den
Bestimmungen über eine ״widerspenstige“ Frau solche über einen
״widerspenstigen“ Mann Vorkommen
, bestätigt . Es heisst : Ein
״Widerspenstiger “ d. h. ein Mann, welcher der Gattin den ehelichen
Umgang verweigert, zahle ihr die volle Ketbubah aus und füge
einen Ueberschus
von drei Dinaren bezw. Tarapiken per
Woche hinzu, bis er sie entlässt
1). Aus derselben Rechtsanschauung scheinen auch die Angaben unseres Papyrus zu stammen: Wenn er sie hasst (und ihr den ehelichen Umgang verweigert ), behält sie den Mohär und bekommt die volle Mitgift, ״in
einem Tage auf einmal“ 2) und wird entlassen.
Erst die darauffolgenden Zz. 29—31 sprechen von einer
Scheidung auf Verlangen des Mannes:
ו[הן] יקום על מפטזדה.
29 .
 לתרבותה מן ביתה זי אסחור ונכסוהי וקנינה ינתן לה30.
. כסף כרשן ד ויע[מד] לה דין ספרא זנא31 .
29. — Wenn er gegen Miftahjab sich erheben wird
30. um sie aus [seinem Hause] dem Hause des Ashor, seinen
Gütern und seinem Vermögen zu veijagen, so soll er ihr
geben.
31. 20 Krs Silber und das in dieser Urkunde bestimmte ihr
zur Verfügung stellen.
 )יMischna Keth. V: והן המורד על אשתז מזסיפין על כתובתה ׳ג דינרין בשבת רי״א ׳גטדפעיקין
vgl. b. 63a und Maimonides Ischuth XI. (Nachträglich erfuhr ich, dass diese
״Mischna-Analogie“ bereits von Barth bemerkt wurde, s. Revue Semitique,
1907 p. 522, ebenso ist derselbe meiner Meinung betreffs der Zz. 29- 20
s. unten.)

 ףVgl
. Freund
1. c. 175
, Anm
. 1.

*
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Dieses  ״aus seinem Hause verjagen “ (. )לתרבותה מן ביתדentspricht genau dem biblischen  ״aus seinem Hause fortschicken“
() ושלחה מביתו, das bei Scheidung durch Scheidbrief vorkommt
(Deut . 24, 12), vgl . das bibl .  ״ גרושהVerjagte “, aramäisch מתדבא
(Targum ), und die ständige Anwendung des Verbums  נדשin Mischna
und Talmud als terminus technicus für :  ״entlassen , einen Scheidebrief geben “. Aehnlieh das aramäische תרך, so Gittin 65 b : שלחוה
 ת ר כ ו ה הרי אלו יכתבו ויתנו. שבקוד. Und sogar im talmudiscben
Scheidebrief , der sich bis auf heutigen Tage wörtlich erhalten
hat , heisst es :  * ופננרית ו ת ר ו כ י ת יתיכי. .  צביתי. . . איך אנא פלוני
 דהות אנתתי מן קדמת דנא וכדו ת ר ו כ י ת יתיכי. . . ליבי אנת פלביתא
. . .  ודן דיחוי ליכי מינאי ספר ת י ר ו כ י ן. . . 1). Es kann nach allem
dem kein Zweifel darüber bestehen , dass mit לתרבותה מן ביתה
Scheidung durch Scheidebrief gemeint ist 2). Dazu stimmen die
( . 31), die einer ähnlichen Formel
Worte ויע[ מד] לה דין ספרא זנהZ1
der talmudischen Kethubah entsprechen . Diese lautete : בשתנשאי
dich entlassen werde
(
 ״ לאחר ת ט ל יWenn ich
מה שכתוב ליב
oder sterbe und) du einen anderen (Mann) heiraten wirst , wirst
) verschriedu (alles ), was dir (im Ehevertrage
3).
, erhalten
benist
7. Auch die zweite Bedingung des Papyrus G Zz. 20 —22 wird
von oben erwähntem R. Isa als Bestandteil  ״mancher Kethuboth“
angeführt , aber da lautet sie im entgegengesetzten Sinne : אין מיתת
 )גAngefürt zuerst Halachoth Gedoloth , Wien 1831 , 61 b, dann R. Hai in
seinem  ״Urkundenformular -Buche “ , in  הפסגהHl , S . 48 , u . v . a. Der Passus
. . .  פטרית ותרבית. . .  אנאwird schon in b. Jebamoth 115b angeführt ; . . . . ופת
in Mischna Gittin IX , 3•
im Talmud Gittin 85b erwähnt ; . . .  ודן דיהוי ליביbereits
kürzere Form : איך פלג<א רב פלניא פטר ותרי ך ית פלונית
Vgl . die von Rab verordnete
. . .  אגתתיהGit . 85 b.
2) Deiches

( 1. c . 515 ) schreibt

:

בסף

.ישלם לד

מביתו

יגרשה

 םא: 29 —31 שזרה

. תנאי בזה אינו נמצא בתלמוד. ענושים, vgl . seine
אין
זה גירושין
) ? !( במובן של גט
unten ). Aber  ״diese Strafgelder *‘ sind doch
Anm . zu Zz 31 — 36 ( angeführt
 ״Kethubah “ , und was die Summe betrifft,
nichts anders als die talmudische
so ist sie auch nach dem Talmud unconstant , vgl . Mischna Ket . V , 1 : אף על
יפ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפילו מ א ה מ ג ה יוסיף, und Priester
wie berühmte Familien pflegten 400 Sus zu verschreiben , vgl Rab Sar Salom
in RGA  שערי צדקIV , 4 § 22 : ומנהג שלבם שאתם גובין לבתולה ארבע מאית זוז אם נהגחם בולבם
hat Freund (1. c .) unrecht , wenn er
;
 הרשות בידכם בל מה שקבלתם על עצמיכםebenso
״Verjagen ‘* die Rede ist.
ungesetzlichen
glaubt , dass hier von einem
3) Mischna Jebamoth XV , b . Kethuboth 53a.

*

6

372
 ״ דלא בנין יהא מך־ילה חזר לבית אביהWenn sie ohne Kinder stirbt , so
soll ihr Vermögen an ihr Vaterhaus zurückkehren “ '). Diese
entspricht dem babylonischen 2), besonders aber dem neu-babyl. 3)
Gesetze der Gesetztafel des Brit . Mus. § 10, wo es heisst:
 ״Wenn jemand eine Mitgift seiner Tochter gibt , sie Sohn oder
Tochter nicht hat und stirbt , so soll ihre Mitgift an ihr Vaterunter
haus zurükgeben“ 4). Unser Papyrus dagegen , weniger
5), weicht davon
stehend
Einflüsse
babylonischem
ab und hier heisst es:
 מחר או יום (אהרן) תמות מפטחיה ובר דבר ונקבה לא20 .
 איתי לה מן אסתור בעלה אסתור הוא ירתנה בנכסיה22.
 וקנינה23 .
Es folgt daraus , dass ß . Isa seine Formel «) aus einer Gegend , die mehr als Ägypten unter babylonischem Einflüsse stand,
abgeschn 'eben hat . Und in der Tat stammt ß . Isa (,אסי = יסי
 יפה, )יוסחaus Babylonien 7). Er dürfte also die angeführte Formel
babylonisch -jüdischen Eheverträgen entnommen haben , die vom babyIonischen Gesetze und babylonischen Verträgen beeinflusst wären.
In einem Ehe vertrage aus dem Jahre 1082, wo der Bräudie Braut dagetigam der Exilarcb David aus Babylonien,
ist , heisst es:
gen eine Karäerin aus Palästina
IX , 1 :  אין טיתת דיא: !אטד ר' יוסי (יסי) ואילי! וכתבי
Kethuboth
*) jerus
 בנין יהא מדילה חזר לבית אביה תנאי ממק הוא ותנאו קיים.
§ § 163 —4.
*) S . Hammurabi
S . XXI — XXII und Schor , Altb.
Hammurabis
*) S . Winkler , Gesetze
S . 4.
Rechtsurkunden
Winkler S . 89 - 91.
§
Hälfte des angeführten
die zweite fragmentarische
5} Vgl.  ׳jedoch
1. c . schreibt :  גם: 31 — 36  רה.ש
bemerkt : Deiches
der ״Gesetztafel “. Nebenbei
(nämlich ZI. 22 —26 , 29 — 31 , 31 —36 )  שלשת התנאים האחרונים.בן תנאי שאין דוגמתו בתלמ;ד
אינם אפ שר י ם (? ) על פי דין התלמוד מפני שעל פ* דין זה ימל האיש לגרש תא אשתו בעל ברחה ואז
 היוצא מכל אלה הוא — כ* יסודו לש שטר כתובה זה.חייב הבעל ליתן לה כתובתה ולהחזיר לה את הגחגיא
4) Nach

betrifft,
) !( הוא בדין הבבלי יותר מבדין הישראלי. Nun , was die übrigen Bedingungen
; {In Betreff der Zeilen 31 —36 möchte ich vergenügt das oben ausgeführte
. 21 , 10) לא
(
weisen auf die Ausdrücke :  אל יגרע. . . אם אחרת יקח ול אשה שארהEx
ist also ganz
. 49 , 16 ); die Bedingung
(
 יוכל לבכר את בן האהובה על פג• ןב השנואהDeut
Sinne abgefasst.
in israelitischem
auch die von ihm oben
6) Ob vielleicht
 )לFrankel  מבוא הירושלמיf 01f 100 a — b.

angeführte

Formel?

 דא.יקבל נמי על נפשית נשיאנו דוד תן דבאם חס ושלום תתפטר נאשיר
נדוניא דין לבית
 פלנוlies
(
[ האך[ךהplene  (א. . . בלא ולד האד
1,2. . . ) ובמימרא1  ארץ ישראלlies
(
 אבו ה א במג ה נא רבני (ך־בני.
Es scheint also, dass in Babylonien ein anderer Brancb war 3)
nnd dass man in Palästina in ähnlichen Fällen (siehe oben) auf
Oompromisse einzugehen pflegte, indem man sich mit der Hälfte
der Mitgift begnügte.
*) Vgl . die  ״jerusalemische

Kethuba *‘ (" )״כתובה ירושלמיתbei Berliner

שדיר מעיר

S . 1 ( קבץ על ידIX ), eine Kethuba , die sicher dem 10• Jahrhundert (vielleicht
noch früher ) angehört ; dort heisst es : זבך הותנו ביניהם שאם »רז המקים ליתן להם בביש
גומל מכל זב ה
׳ זה בעלה1 קודש לזז פלו׳ בלא בנים יהיה פל, םה יירשו אותם ואם נפטרת זאת פלגי
. ר ליורשי אביד1והשאר י ה ז
buch V hebr . Abt . S .
. . אלו התנאים קיימי; הם
2) JQR XIII 220
8) Jedoch , wie
Brauch

hat sich

somit

,בביתו מהצד
שהביאה
Vgl . noch  בשר לע נבי נהליםt )ahr~
62 , 4 : אדם שנשא אשה וכתב בכתובתה שאש מתה האשה תהילה יהא
# . . בכתובתה הוזר לבית אביה
 מה שהכניסה לו.
- 221.
es

scheint , nicht
in Babylonien

zu Gunsten

des

Vaterhauses

im Laufe der Zeit geändert.

.

Der

Der Hohepriester

Jochanan.

Von
Rabbiner Dr . Bondi

in Mainz.

I.
Am Schluss des Traktats Maasser Scheni und gegen Ende des
Traktats Sota finden sich zwei fast gleichlautende Mischnajot, die
uns von den Einrichtungen bezüglich der Abgabe des Zehnten, des
heiligen Dienstes im Tempel und hinsichtlich der Arbeitsruhe an
den Halbfeiertagen Mitteilung machen, die יוחנן כהן גדול, der
Hohepriester Jochanan, entweder selbst erlas'sen hat oder deren
Einführung zu seiner Zeit als nötig erachtet wurde.
In Megillat Taanit 6 und an anderen Orten, besonders aber in
der Festeinschaltung für Chanuka, wie sie sich in den meisten Relationen befindet bis zu den Siddurim der Gaonen R. Amram und
R. Saadia, und dem Traktat Sofrim wird als Vater des Hasmonäers
Mattisjahu der Hohepriester Jochanan  יוחנן כ״גgenannt : ״In den
Tagen des Mattisjahu, des Sohnes des Hohepriesters Jochanan, des
Hasmonäers und seiner Söhne“.

Im Babli Berachot 29a begegnen wir als Erläuterung zu
Hilleis Ausspruch : ״Verlass dich nicht auf dich bis zu deinem
Todestage  ״dem bekannten Berichte יוחנן כ״ג שמש בכהונה גדולה שמנים
 שנה ולבסוף נעשה צדוקי. ״Der Hohepriester Jochanan bekleidete die
Hohepriesterwürde achtzig Jahre und wurde am Ende Sadduzäer“.
sei mit diesem
Abbaji bemerkt dort,  הוא ינאי הוא יוחנןJannai
Jochanan identisch, und Raba, dessen Ansicht wir ja als die massgebende anzusehen gewohnt sind, erläutert : ינאי לחוד ויוחנן לחוד
״ ינאי רשע מעיקרו ויוחנן צדיק מעיקרוJannai und Jochanan seien ver-
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schiedene und verschiedenartige Personen, Jannai von Hans ans
ein Bösewicht , Jochanan ein Frommer*.
Joma 9 a werden Simon der Gerechte und der Hohepriester
Jochanan als diejenigen bezeichnet , die während des zweiten
Tempels dieses heilige und hohe Amt am längsten bekleideten,
und wird bemerkt, dass Simon der Gerechte vierzig , Jochanan achtzig
Jahre Hohepriester war. אצ מהם מ״ שבה ששמש שמעון הצדק ושמונים
ששמש יוחנן כ״ג.
In der Mischna Para 3, 5 wird von diesen beiden Hohepriestern berichtet , dass jeder von ihnen zweimal die Asche der
roten Kuh bereitete . שמעון הצדיק ויוחנן ב״ג עשו שדם שתים.
In Jeruschalmi Sota 9, 13 heisst es nach der Erwähnung einer
Stimme ( )בת קולaus dem Allerheiligsten , die Simon der Gerechte
vernahm : מעשה שיצאו בערים להלחם באנטוביא ושמע יוחנן כהן גדול בת
קול יוצא מבית קודש הקדשים ואומר" נצחו טלייא דאגתו קרבא באנטוכיא וכתבו
אותו העת ונתנו בו זמן וכיוונו שבאותה שעה היתה. ״Als einst junge
Leute auszogen, um gegen Antiochia Krieg zu führen, hörte der
Hohepriester Jochanan eine aus dem Allerheiligsten kommende
Stimme sagen : ״Es siegten die jungen Leute , die gegen
Antiochia Krieg führten“. Diesen Moment hat man schriftlich
fixiert und das Datum dazu angegeben und es stimmte, dass
es in der nämlichen Stunde geschehen sei. Auch im Babli
Sota 33 a wird nach Tosefta Sota 13, 5 der Wortlaut dieser
überirdischen Verkündigungmitgeteilt , mit der belanglosen Variante
 דאזלו לאנהא קרבא לאנטוכיאstatt  דאנהו קרבא באנטוביא.
Die hier zitierten wichtigsten Talmudstellen, an denen der
Hohepriester Jochanan genannt wird, zeigen , von welchem Interesse
es sein muss, darüber Bescheid zu wissen, wer immer unter den
verschiedenen Hohepriestern namens Jochanan gemeint sei.
Weitere Talmudstellen, die sich auf den Hohepriester Jochanan
beziehen, werde ich Gelegenheit haben im Laufe meiner Darstellung heranzuziehen und zu besprechen.
Vorerst nur als Behauptung will ich das Resultat meiner
Untersuchungen voranstellen : An allen diesen von mir bisher
angeführten Stellen des Talmuds und des Gebetbuchs ist mit dem
Hohepriester Jochanan Jochanan , der Sohn Simons I., des
Gerechten, gemeint , derselbe, den Josephns Onias II . nennt.
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II.
Wie wir sehen, ist das einzige Datum, das der Talmud
für den Hohepriester Jochanan angibt, der wiederholte Bericht,
er sei achtzig Jahre Hohepriester gewesen . Meines Erachtens
ist es solange unmöglich, eine wissenschaftlich befriedigende Lösung
der Frage nach dem Hohepriester Jochanan zu finden, bis man
einen Jochanan in der Geschichte gefunden hat, der achtzig Jahre
hindurch mit der Würde des Hohepriesters bekleidet war, oder
— denen entgegenkommend, welchen es allzumerkwürdig erscheint,
dass ein Mann achtzig Jahre lang Hohepriester gewesen sein soll,
und die meinen, der Talmud habe mit den achtzig Jahren nur
das hohe Alter bezeichnen wollen, in welchem Jochanan Sadduzäer
geworden, — erachte ich die endgiltige Lösung der Frage minde־
stens solange unmöglich, bis man einen Hohepriester Jochanan gefunden hat, der das achtzigste Lebensjahr erreichte . Sollte sich kein
Hohepriester Jochanan finden, der sich eines so hohen Alters
erfreuen durfte, so wird man bei allen versuchten Feststellungen
über Vermutungen nicht hinauskommen.
Glücklicherweise hat uns Josephus die Erinnerung an einen Hohepriester Jochanan erhalten, der ungefähr hundert Jahr alt wurde,
und der wohl derjenige war, der achtzig Jahre hindurch sich Hohepriester nennen durfte 1). Die Schriften des Josephus liegen jedem
 ״offen und sind viel behandelt und gelesen worden, doch erst Isaak
Halevy war es beschieden, uns den Schlüssel zur Lösung dieser
schwierigen Frage in die Hand zu geben. Halevy hat in seinem
Dorot Harischonim nur nebenbei, gelegentlich seiner Forschunge n
über Simon den Gerechten, dessen Sohn Onias II . zu erwähnen
gehabt, er kam deshalb noch nicht dazu, alle Resultate aus einer
von ihm gewisserraassen neu aufgefundenen und bisher schon von
ihm glänzend verwerteten Josephusstelle zu ziehen. Der hoch*
verehrte Meister wird es einem Schüler nicht verübeln, wenn
dieser, seinen Faden weiter spinnend, seine Methode in der Jo*
sephuskritik nachahmend und seine sonstigen Feststellungen vielfach verwendend, in einigen Punkten seinen bis jetzt niedergelegten Ansichten widerspricht.
l) Unter den sonstigen Onias oder Jochanan, die Josephus als Hohe״
priester nennt, findet sich keiner, der auch nur vierzig Jahre Hohepriester
gewesen sein kann.
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Mit der Josephusstelle, die Halevy uns gewissermassen neu
geschenkt hat, meine ich Ant. XII , 4, 10 : ״Damals herrschte
in Asien Seleukus mit dem Beinamen Philopator, ein Sohn Antiochus’ des Grossen. Um dieselbe Zeit starb des Hyrkanus Vater
Auch sein Oheim
Joseph, der durch seine Tüchtigkeit .
Onias schied bald danach aus dem Leben und hinterliess das
Hohepriesteramt seinem Sohne Simon“.
Hier ist deutlich gesagt, dass Onias II . erst nach IST, dem
Jahre des Regierungsantritts des Seleukus Philopator, gestorben
ist . Halevy zeigt, dass der Tod des Steuerpächters Joseph in
das Jahr 185 oder 184 der gewöhnlichen Zeitrechnung zu setzen ist.
Das Todesjahr Onias’ II . fällt demnach keinesfalls vor 1851).
Nach den talmudischen Berichten ist SimonI., der Gerechte,
wie wieder Halevy nachweist, vor Antritt seines Amtes als Hohepriester dem Alexander entgegengezogen, und fallen die 40
Jahre seines Hohepriestertums ungefähr mit der Regiernngszeit
des Ptolemäus Lagi zusammen. Das späteste Sterbedatum für
Simon I., den Gerechten, fällt in die erste Zeit des Philadelphus
um 280. Nach Josephus war Onias II . ein unmündiges Kind, als
Simon I . der Gerechte starb . Nehmen wir an, Onias sei damals
zehn Jahre alt gewesen, so lebte er von 290 bis 185, erreichte
also ein Alter von 105 Jahren . Das Hohepriesteramt kann er
als Zwanzigjähriger nach dem Tode seiner Oheime Eleasar und
Menasse angetreten haben, und es bat viel Wahrscheinlichkeit,
dass er ungefähr 85 Jahre lang Hohepriester war.
Der Beweis für die hundertjährige Lebenszeit des Onias II.
lässt sich auch noch auf eine andere Weise führen. Mindestens
33 Jahre vor seinem Tode hat Joseph, der Sohn des Tobias,
Damals
die Steuerpacbt von Ptolemäus Euergetes erhalten.
Greisendem
mit
entschuldigt er seinen Oheim vor Euergetes
alter . Nach dem Wortlaut der Entschuldigung in Ant. XII,
4, 3 erscheint uns damals Onias II . ungefähr als Siebzigjähriger.
Der alte Onias lebt dann noch mindestens 33 Jahre , hat also
die Hundert überschritten.
Auch der Abfall Onias* II . zu den Sadduzäern lässt sich
nach Halevys Ausführungen unschwer verstehen. Onias II . trifft
1) Vgl . Dorot

Harischonim

I c p . 176 ff . und

Gerechte ״im JahrbuchV p. 258 ff.

den־Aufsatz

״Simon

der
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der Vorwurf, dass er die Regierungsgewalt des Hohepriesters
io die Hände seines Neffen, des Steuerpächters Joseph , gelangen
liess , wodurch dieser Hellenist und Freund der Samaritaner gemeinsam mit seinen Kreaturen das Land beherrschte. Selbst
wenn wir das auffallende Benehmen des Onias mit zwingenden
politischen Verhältnissen erklären und ihn so zu entschuldigen
suchen, so sehen wir gleich nach dem Tode Onias’ dessen Sohn
Simon als Parteigänger der Söhne Josephs, der ausgesprochenen
Feinde des jüdischen Gesetzes . Liegt es da so fern, dass der
hundertjährige Onias durch den Einfluss seines Sohnes, wenn
auch nicht geradezu Hellenist , so doch Sadduzäer geworden
ist , oder wenigstens in einzelnen Fällen wie ein Sadduzäer gehandelt hat ? Wir bemerken hier gleich , dass der Anschluss des
hochbetagten Jochanan oder Onias II. an die Sadduzäer nach dem
ganzen Tenor der Gemara Berachot 29 a uns in keiner Weise
beeinflussen darf, ihm während seines früheren Lebens die edelsten Eigenschaften und die herrlichsten Leistungen abzusprechen.
Grosse Talmuderklärer und jüdische Geschichtsschreiber des
Mittelalters , die den in hohem Alter Sadduzäer gewordenen Hohepriester Jochanan wohl nicht mit demjenigen identifizieren,
dem wir die Tekanot der Mischnajot von Maaser Scheni und
Sota verdanken, nehmen aber keinen Anstand, ihn in seinen
früheren Tagen einer überirdischen Verkündigung für würdig zu
halten, wie sie nach Tosefta , Babli und Jeruschalmi Sota einem
Hohepriester Jochanan zu teil wurde 1).
III.
Unsere grossen Lehrer des Mittelalters sind einstimmig
darin, dass der Hohepriester Jochanan der Tekanot nicht lange
l) Dass der Name Onias mit Jochanan zu identifizieren ist, braucht
wohl nicht lange erörtert zu werden. Es genügt der Hinweis, dass der
hebräische Text des Sirach Cap. 50 bei dem Preislied auf Simon I., den
Gerechten, für Simon, Sohn des Onias, im Griechischen, Simon, Sohn des
Jochanan, hat. Auch der koptische Text hat Jechonias (vgl. Peters z. Stelle).
Es ist möglich, dass man vor den Hellenisierungsversuchen des Kreises
der Tobiaden und des Antiochus Epiphanes im Verkehr mit Griechen die
jüdischen Namen dem griechischen Idiom anpasste, nach dem Siege der
Hasmonäer aber absichtlich stets den jüdischen Namen gebrauchte.
Daher verschwindet in der hohepriesterlichen Familie der Name Onias und
es bleibt Jochanan allein«
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nach Simon dem Gerechten lebte oder, was dasselbe ist, die
Tradition von Antigonos aus Socho hatte . So sagt Maimonides
M. T. Hilchot Maasser Kap. 9 Anfang : nw *?בימי יוהנן בהן נדו
 אחר שמעון הצדיק.
Nach Meiri und Jucbasin ist der Jocbanan der Tekanot
auch der Vater des Hasmonäers Mattisjahu (Meiri, Einleitung za
Abot fol. 10b ed. Stern) יוחן ב״נ [שם ( מעשר שני) פי׳ד מ״ט] והוא אביו
של מתתיא החשמונאי הנזכר בנוסח תפלת חנוכה.
Juchasin (ed. Philippowski p. 14 b) nennt als Zeitgenossen der
Schüler des Antigonos den Hohepriester Jochanan , der der Vater
des Mattisjahu gewesen sei. 'ובזה הזמן היה יוחנן כ״נ אביו של מתתי
שעשה תקנות רבות ועשה ב׳ פרות.
Sehr lehrreich ist es zu beobachten, eine welch feste Überlieferung wir hier bei der Erklärung dieser Mischnajot von den
Tekanot begegnen. Es kann sein, dass diese sich auf die Antwort des Jeruschalmi in Maasser Scheni und Sota gründet שהעמיד
זוגות, ״denn er (der Hohepriester Jochanan) hat das Amt der
Suggot, der Vorsteherpaare des Sanhedrin, errichtet .“ Wenn es
auch zweifelhaft ist , wie diese Tatsache den Satz der Miscbna
erhellt  ״ ובימיו אין שואלין על דמאיUnd in seinen Tagen brauchte
man nicht wegen der Früchte nachzufragen, von denen man
nicht wusste, ob die vorgeschriebenen Abgaben abgehoben
waren“, so scheint doch der historische Sinn der Antwort zweifeilos zu sein, dass der Jochanan der Tekanot das Amt der zwei
Vorsitzenden des Sanhedrin eingefübrt habe. Da das erste ״Paar“
die Schüler des Antigonos aus Socho sind, so ist damit das Zeitalter dieses Hohepriesers Jochanan , bestimmt. Die Leser des
Dorot Harischonim werden sich hier erinnern, dass Halevy überzeugend nachweist, dass durch das Überlassen der bisherigen
politischen Machtstellung des Hohepriesters an den Steuerpächter
Joseph, Onias II ., der Hohepriester Jocbanan, die Veranlassung
war, dass man zu dem bisherigen Vorsitzenden des Sanhedrin
noch einen Nassi ernannte, auf den ein Teil der bisherigen Executivgewalt des Hohepriesters bezüglich religiöser und sonstiger
inneren Angelegenheiten überging. Es steht nach Halevy fest,
dass in den Handlungen des Hohepriesters Jochanan , Onias II .,
die Veranlassung zur Ernennung der Präsidialpaare lag, und war
es, — und dies stimmt überraschend mit der Bemerkung des Jeru-

schalmiעמידזוגות/— ^ ד, jedenfalls der früliere Inhaber der Executivgewalt, der Hohepriester Jochanan, der, mindestens der Form
nach, einen Teil seiner Befugnisse dem neuernannten Nassi übertrug. Wenn es noch eines weiteren Beweises bedürfte, so wäre
das Zeugnis des Jeruschalmi, dass der Hohepriester Jochanan
die Suggot einführte, eine Bekräftigung der Behauptung, dass
der Hohepriester Jochanan mit Onias II . identisch ist.
Während man, wie gesagten dem Hohepriester Jochanan der
Tekanot einstimmig einen Zeitgenossen des ersten Präsidialpaares,
Jose b. Joeser und Jochanan aus Jerusalem, sieht, so lässt man
den Hohepriester Jochanan, der entsprechend Berachot 29 a nach
achtzigjähriger Führung der Hohepriesterwürde Sadduzäer wurde,
und ebenso denjenigen, der nach Sota einer überirdischen Verkündigang gewürdigt wurde, in einer viel späteren Zeit leben und identiflziert ihn mit dem Enkel des Mattisjahu, mit dem fürstlichen
Hohepriester Johann Hyrkan. Um so auffallender wird uns
dieses sein, wenn wir darauf achten, dass an vielen Stellen des
Talmuds der Hohepriester Jochanan neben Simon dem Gerechten
genannt wird, so Joma 9a, wo erzählt wird, dass Simon vierzig
und Jochanan 80 Jahre Hohepriester war, so in Para , wo von dem
je zweimaligen Herstellen der Asche der roten Kuh durch diese
beiden Männer die Rede ist, so besonders in Sota, wo von der überirdischen Stimme an Jochanan neben der an Simon erzählt wird.
Der unbefangene Leser dieser Stelle denkt sich diese beiden
Grössen zeitlich nicht weit von einander; was ist nun der Grund,
dass man den gut gekannten Schüler des Antigonos aus Socho,
den Jochanan der Tekanot, übersieht und den Hohepriester der
achtzig Jahre und der überirdischen Verkündigung erst in Johann
Hyrkan wiederfindet, von dem im Talmud nur ein einziges Mal
(Rosch Haschana 18 b) die Rede ist. Kidduschin 66 a, bei dem
Berichte vom verhängnisvollen Bruche eines Königs mit den Peruschim wird der König Jannai und nicht Jochanan genannt.
Nach der Antwort haben wir nicht lange zu suchen. Josippon, diese schöne Bearbeitung des Josephus , und das Sepher
Hakabbala sowie die Geschichte der Könige des zweiten Tempels
von R. Abraham ibn David, die ebenfalls den Josephus
als
Quelle haben, beeinflussten hier die jüdischen Historiker und
direkt oder indirekt auch manche unserer grossen Talmuderklärer.
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Joseplms bezieht, wie wir sehen werden, alte Überlieferungen
vom Hohepriester Jochanan anf Johann Hyrkan und will irrtümlich oder in bewusster Absicht ihn als denjenigen hinstellen,
der nach einem langen, untadligen Leben am Ende seiner Tage
zu den Sadduzäern überging. Unsere vornehmste Aufgabe sehen
wir nun darin, dem Bericht des Josephus über Johann Hyrkan
eine eingehende Untersuchung zu widmen und festzastellen,
ob man bei Johann Hyrkan auch nur von achtzig Lebensjahren,
geschweige denn von achtzig Hohepriesterjahren sprechen kann,
ob Johann Hyrkan bis zu seinem Bruch mit den Chachamim
und Pharisäern ein solches Leben geführt, dass man ihn bis zu
dieser verhängnisvollen Tat im Alter einen צדיק, einen untadlig
Frommen, nennen darf dann, ob man bei ihm überhaupt von
einem plötzlichen Übergang zu den Sadduzäern sprechen kann,
wie Josephus es uns glauben machen will , und weiter ob denn
die Verdächtigung als Sohn einer Gefangenen ihm gegenüber,
wie Josephus will , und nicht, wie der Wortlaut der Gemara oder
Baraita in Kidduschin sagt , seinem Sohne, dem König Jannai,
gegenüber laut wurde ?
IV.
nach den Darlegungen
Wir haben gesehen, dass
Halevys im Dorot Harischonim der Hohepriester Jochanan, Sohn
Simons I., Onias II ., ein ausserordentlich hohes Alter erreicht hat
und dass es grosse Wahrscheinlichkeit hat, dass er achtzig Jahre
lang und mehr Hohepriester war. Dass Johann Hyrkan unmöglieh sein Hohepriesteramt auch nur annähernd so lange geführt
haben kann, lehrt die blosse Erwägung, dass vom Auftreten des
Mattisjahu (c. 167 vor d. gew . Zeitrechnung) bis zum Tode Johann
Hyrkans (c. 106) kaum 60 Jahre vergangen sind. Doch es ist
sicher, dass Johann Hyrkan um die Zeit der Erhebung des Mattisjahu erst das Licht der Welt erblickte und überhaupt nur ein
Alter von ungefähr 60 Jahren erreicht hat, wie Grätz richtig,
doch ohne weitere Begründung sagt.
Wegen der Wichtigkeit für unsere Untersuchung wollen wir
den genauen Nachweis führen, dass man dem Nachfolger des
Hasmonäers Simon nicht mehr als secliszig Lebensjahre geben kann.
I. Makk. 13, 53 lautet : Km etäs 2ip <&v jov Jmttvr^v
vdiv (xvtov oti ävtjQ ioxi , . . . ״und da Simon wahrnahm, das
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sein Sohn Johannes [zum] Mann [herangereift] war, ernannte er
ihn zum Anführer sämtlicher Streitkräfte , und er wohnte in
Gazera.“ (Kautzsch).
I. Makk. 15, 8 : Kal vf.it ic dt tv n » iXsti Ixavot sört iv
T01q tTtwv . . . . ״Nun aber bin ich alt geworden, während
ihr durch [Gottes ] Gnade in den kräftigen Jahren seid. So tretet
denn an meine und meines Bruders Statt , zieht aus und kämpft
für unser Volk und die Hilfe vom Himmel sei mit euch“ (Kautzsch).
Die Ernennung Johann Hyrkans zum Befehlshaber fand erst
nach der Eroberung der Akra von Jerusalem im dritten Regierungs־
jahre des Simon statt . Damals erst hatte Hyrkan das Alter
erreicht, das ihn für einen solchen Posten geeignet erscheinen
liess . Deutlicher noch ist der zweite zitierte Vers eine Mündigkeitserklärung der beiden Söhne Simons. Wir haben sie uns damals im Alter von ungefähr 25 Jahren zu denken, so dass Hyrkan
sechs Jahre später bei seinem Regierungsantritt ungefähr 30 Jahre
alt war. Beim Kampf mit Tryphon waren die Söhne des Simon
noch nicht fähig, den Vater im Felde zu vertreten . Nach I. Makk.
13, 11 und Ant. XIH , 6, 3 sandte er in seiner Vertretung damals
einen Jonathan, Sohn Absaloms, mit einem Heere nach Joppe.
Hätten seine Söhne schon das gehörige Alter erreicht gehabt, so
hätte er gewiss diese geschickt.
Josephus sagt sowohl in den ״Altertümern“ XIII , 1, 4, als
auch im Jüdischen Kriege I, 23, von Hyrkan bei seinem Regierungs־
antritt d vtarioxog ״der Jüngling “, wonach Josippon von ihm
widerholt bei seinen Kämpfen mit dem Mörder Simons, Ptolemäus,
als  הבחורspricht . Der Mann, der bei seinem Regierungsantritt
Jüngling genannt wird, der erst sechs Jahre vorher das gehörige
Alter für einen Kriegsobersten erlangt hat — und Prinzen erlangen dies ja früh — kann damals kaum älter als dreissig Jahre
gewesen sein, und hatte also, als er nach 30 bis 33 Jahren starb
(das sind die Regierungsjahre, die ihm Josephus an verschiedenen
Stellen seiner Werke gibt), das sechszigste Jahr nur um weniges
überschritten. Wollten wir dem Sinne Gewalt antun und, von
der Erlaubnis der Lexicographen Gebrauch machend, das d vta־
vioxog bis zu 40 Jahren dehnen , so wären höchstens

die Siebzig

erreicht und noch nicht gestattet , von Hyrkan als einem Achtzig ־
jährigen zu reden, geschweige denn ihm ein Hohepriestertum von
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achtzig Jahren zu geben. Abgesehen von den angeführten Stellen
des ersten Makkabäerbuches, sagt uns aber die besondere Her«
vorhebung des ö veavi'axog an den beiden Stellen bei Josephus,
die bei sonst ähnlichem Sinn in ganz verschiedene Worte gekleidet
sind, dass auf das jugendliche Alter des Hyrkan hingewiesen
werden soll. Auch denkt Josephus bei seiner emphatischen
Schilderung von Hyrkans Glück nicht daran, ihn auch wegen
seines hohen Alters glücklich zu preisen (vgl . Bellum I, 2, 8 und
Ant. 12, 11, 7). Von Hyrkans hohem Alter zu sprechen, das
hebt sich Josephus für seine Hohepriesterliste (Ant. XX , 10) auf;
dort ist Johann Hyrkan der einzige Hohepriester, dessen hohes
Alter betont wird. ״Als Hyrkan dreissig Jahre lang Hohepriester
gewesen war, starb er in hohem Alter “ (Clementz) oder : ״an
Altersschwäche “ (Kaulen). Sind 60, im besten Falle 70 Jahre,
ein Alter , das verdient, besonders hervorgehoben zu werden ? Ist
es nicht mehr als sonderbar, dass bei der Darstellung der Geschichte Hyrkans Josephus nicht an sein hohes Alter denkt, und
dass er sich dessen erst erinnert, als er in der Hohepriesterliste
ihn zu erwähnen hat. Mir scheint die Lösung dieser auffallenden
Erscheinung nicht allzufern zu liegen.
Dem Josephus war die alte Überlieferung vom hohen Alter
des Hohepriesters Jochanan nicht unbekannt. Da er nun, aus
welchen Gründen immer, in Hyrkan den Hohepriester Jochanan
sehen will , der nach vielen guten Taten und nach himmlischen
Auszeichnungen im Alter Sadduzäer wurde, kommt Josephus mit
den zwei Worten tsXsvtc! yr ^ mog in der Hohepriesterliste seinen
Lesern entgegen. Bei der Schilderung der Regierung des Hyrkan,
wo der Leser eben erst vernommen hatte , dass Hyrkan vor 80
Jahren noch ein Jüngling war, wäre der Widerspruch selbst für
das, was ein Josephus wagen darf, ein zu offensichtlicher gewesen.
V.
Die modernen Geschichtsschreiber beziehen alles, was im
Talmud von einem Hohepriester Jochanan berichtet wird, auf
Johann Hyrkan, selbst die religiösen Einrichtungen der Mischnajot
von Maasser Scheni und Sota. Manche von ihnen (vgl. besonders
Schürer in seiner Geschichte des jüdischen Volkes) sind dann
erstaunt über die Zwiespältigkeit im Wesen Hyrkans, wie der

harte und rauhe Kriegsmann, als der er sonst erscheint, hier gleich
den Gelehrten in edler Sorge um die Erhaltung des Gesetzes
Einrichtungen trifft, die keinerlei Bezug auf Politik und Kriegswesen haben können. Schürer kann auch einen leisen Spott über
Josephus nicht unterdrücken, der Hyrkans Regierung eine besonders
glückliche nennt, nachdem er soeben erzählt hat , wie dieser glückliehe Regent eine Erhebung des eigenen Volkes hatte niederwerfen müssen.
Die Ansicht, dass man möglichst alle Stellen, in denen der
Hohepriester Jochanan, יוחנן כ״ג, in gleicher Weise genannt wird,
auf eine und dieselbe Persönlichkeit zu beziehen hat, ist an und
für sich richtig . Da man nun, Josephus folgend, in Johann
Hyrkan den spät und überraschend zum Sadduzäer gewordenen
Hohepriester Jochanan (Berachoth 29 a) sowie denjenigen Hohe־
priester wiedererkennen musste, dem nach Tosefta, Babli und
Jeruschalmi Sota, die überirdische Mitteilung vom Sieg der
jungen Leute über Antiochus wurde, so war es naturgemäss,
dass man auch in dem Hohepriester Jochanan der Tekanot
Johann Hyrkan sah. Dass unsere grossen Talmuderklärer und
die jüdischen Geschichtsschreiber des Mittelalters nicht in diesen
Irrtum verfielen, obgleich sie Josippon bezüglich des Berachot
29'a und Sota 33a genannten Hohepriesters Jochanan auf Johann
Hyrkan verwies, ist mir ein bemerkenswertes Zeichen für die
sicheren Überlieferungen, die unsere grossen Lehrer hinsichtlich
der Erklärung der halachischen Stellen des Talmuds hatten.
Die Erklärung von Agada-Stellen, besonders solcher, wie die
angeführten, die nur zur Erhärtung und Erläuterung eines Lehrsatzes herangezogen, gewissermassen nur nebenbei angeführt
wurden, konnte unklar bleiben; Mischnajot dagegen mit halachischen
Inhalt verstand man in allen Teilen. Die Überlieferung, dass
der Hohepriester Jochanan kurz nach Simon dem Gerechten,
lebte und dass er ein Genosse des ersten Präsidialpaares war,
stand so fest, dass man dazu kam, unter demselben Namen und
Titel יוחנן כהן גדול, der Hohepriester Jochanan, zwei Persönlichkeiten zu verstehen, die um ungefähr hundert Jahre von einander
entfernt waren. Ich halte daran fest, dass der Hohepriester
Jochanan der Tekanot kurz nach SimonI ., dem Gerechten, lebte,
aber auch daran, dass mit Ausnahme einer einzigen Talmud־
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stelle, wo der Grund aber in der Sache selbst liegt, überall,
wo im Talmud der Hohepriester Jochanan  יוחנן ב גgenannt
wird, dieselbe
Persönlichkeit
gemeint
ist , und
zwar der Zeitgenosse
der unmittelbaren
Schüler
des Antigonus
von Socho.
Josephus bezeichnet Johann Hyrkan zwar nicht als den
Hohepriester Jochanan der die schon öfters berührten religiösen Einrichtungen erliess, dessenungeachtet wird man bei
seiner Darstellung der Regierung dieses Fürsten einen Widerspruch finden, der kaum lösbar erscheint. Auf der einen Seite
erscheint Hyrkan als ein Mann hoher religiöser Gesinnung, auf
der anderen Seite erzählt sein Biograph Taten von ihm, die nicht
nur den Kenner jüdischen Gesetzes und jüdischen Gebrauchs
fremd anmuten, sondern überall als mit milder Gesinnung und
Pietät unverereinbar gehalten werden müssen.
Im Hinblick auf die historische Entwicklung wird von den
Geschichtsschreibern die zwangsweise Bekehrung der Bewohner
von Idumäa zum Judentum als ein verhängnisvoller Fehler hingestellt ; es ist aber mehr, als ein Fehler, vom Standpunkt des
Judentums aus ist es eine schwere Verfehlung. Es ist Vorschrift,
den Nichtjuden, der sich freiwillig dem Judentum anschliessen
will, auf die zahlreichen Pflichten, die das jüdische Gesetz seinen
Bekennern auferlegt, hinzuweisen, und ihm abzuraten, durch Annahme
des Judentums sich die Lebensführung zu erschweren, geschweige
denn, dass es nicht statthaft ist , irgend jemanden zu zwingen, Jude
zu werden. Wir sind erstaunt , dass Hyrkan, als erster unter den
Juden, unterworfenen Völker die Beschneidung und die Erfüllung
des sonstigen Gesetzes aufzwingt. Was der Fremde als eine
Propaganda für die Religion anzusehen geneigt ist, muss der
Jude als eine Missachtung heiliger Vorschriften erkennen. Halevy
im Dorot Harischonim Ic hat sehr glücklich die Beweggründe
klargelegt , die Hyrkan und seinen ausgesprochen hellenistisch
gesinnten Sohn Aristobul dazu führten, fremde Völker gewaltsam
zu bekehren. Es sei dies nichts anderes, als eine Nachahmung
der Politik der Nachfolger Alexanders des Grossen und besonders
der Syrer, deren Regierungsgrundsatz es war, griechisches Wesen
und griechischen Kult allenthalben in den unterjochten Ländern
zu verbreiten. Die Juden selbst hatten eben erst die ungeheure
JahrbuchJ. L. 0 , VI.
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Härte empfunden, die in einer solchen Massregel lag, und gerade
Sprossen des Hasmonäerbauses schreckten nicht zurück, selbst hier
politischen Prinzipien der Diadochen zu folgen. Allein diese
der Beerzwungene Bekehrung der Idumäer am Anfang
Hyrkans müsste uns davon zurückhalten, in ihm den
gierung
Jochanan zu sehen, von dem Baba (Berachot 29 a) sagt, dass
er  צדיק מעיקרו, von Haus aus ein Frommer gewesen sei.
Noch deutlicher und jedermann klar wird es, dass Hyrkan
rücksichtslos hart und aller edlen Gesinnung bar gewesen, wenn
wir bei Josephus finden, wie er bei einer Belagerung Jerusalems
die zum Kriegsdienste Untauglichen behandelte. Ant. XIII , 8, 2
heisst es : ״Da jedoch Byrkanus die Beobachtung machte, dass
die in der Stadt befindliche Menschenmenge sehr schadete, weil
die Lebensmittel sich zu schnell erschöpften, und der Meinung
war, dass viele Bewohner mehr Last als Nutzen verursachten,
schied er alle Untauglichen aus, entliess dieselben und behielt
nur die Kräftigen und Wehrfähigen zurück. Antiockus aber verhinderte den Abzug der Ausgewiesenen, sodass sie zwischen den
Mauern umherirrten und viele vom Hunger erschöpft elendiglich
umkamen. Erst als das Laubbüttenfest bevorstand, nahmen die
in der Stadt Befindlichen sie aus Mitleid wieder auf.“
Man beachte bei dem Berichte über diese grausame
Handlung, dass Hyrkan selbst zwar als Veranlasser der Austreibung erscheint, dass aber bei der Wiederaufnahme vor dem
Hüttenfeste nicht Hyrkan, sondern ״die in der Stadt Befindlichen4‘
(oi ivtog) genannt werden. Die Wiederaufnahme scheint demnach gegen den Willen Hyrkans stattgefunden zu haben.
Unmittelbar nach dieser gewiss nicht frommen Tat des
Hyrkan folgt ein Akt, bei dem Hyrkan nur in Herodes einen
Genossen oder besser einen Nachstrebenden gefunden hat. Wir
geben den Bericht, der sich viermal bei Josephus findet und
zwar Bellum I, 2, 3 sowie Ant. XIII , 8, 4 (bei Hyrkans Lebensbeschreibung), Ant. VH, 15, 3(beiDavids Bestattung ). Ant. XVI, 7,1
(bei Herodes), nach der Stelle in der ausführlicheren Biographie
Hyrkans in den  ״Altertümern“. Ant. XIII , 8,4 heisst es also :
״Hyrkanus aber liess das Grab Davids, der alle Könige an Beichtum übertroffen hatte , öffnen und entnahm ihm dreitausend Talente Silber. Mit diesem Gelde ausgerüstet , warb er — der
den

erste, der dies bei den Juden tat — fremde Soldner an.“ Hier
an der Hauptstelle nach genauer Schilderung der Belagerung
Jerusalems durch Antiochus VII., Eusebes, und nach der Erzählung,
dass man dem Antiochus 500 Talente Abzugsgeld versprochen
und 300 sofort erlegt hätte , verwendet Hyrkan die ganzen,
dem Grabe Davids entnommenen 3000 Talente zum Anwerben
fremder Söldner. Im Jüdischen Kriege wird die Grabesöffnung
so erzählt, dass man es auffassen kann, als habe Hyrkan von
den 3000 Talenten 300 Talente zum Erkaufen des Abzugs des
Syrerkönigs benötigt. Bei Gelegenkeit der Bestattung Davids
öffnete er,
sagt Josephus von Hyrkan entschuldigend:  ״.
Kammer
eine
standen,
da ihm sonst keine Mittel zur Verfügung
gab
und
von Davids Grabdenkmal, nahm 3000 Talente heraus
Von der Anwerbung von
einen Teil davon dem Antiochus . .
Söldnern steht dort bezeichnenderweise nichts. Der Zwang der
Verhältnisse, die Notwendigkeit, das Geld für Antiochus herbeizuschaffen, soll den Hyrkan beim Leser entschuldigen. Merken
wir uns, dass gerade an der Hauptstelle für den Krieg und die
Verhandlungen mit Antiochus nicht davon die Rede ist, dass er
von den dem Grabe entnommenen Talenten irgend etwas für
Antiochus benötigte.
Eine wie grosse Schuld Hyrkan durch seine Verletzung
des Grabes in den Augen seiner Volksgenossen und selbst der
Griechen auf sich geladen haben muss, darüber belehrt uns
Josephus ausreichend bei dem Berichte von Herodes’ Angriff
auf das Grab Davids.
Die Oeffnung des Grabes, heisst es dort, ging in der Nacht
vor sich, ,jedoch in aller Stille, damit man in der Stadt nichts
davon merke“ ; auch Nikolaus von Damaskus, der Hofhistoriograph des Herodes, erwähne das Denkmal aus weissem Marmor,
das Herodes nach seiner Untat am Eingänge des Grabes errichten
liess. ״Doch berichtet er nicht, dass der König in das Grab
eingedrungen sei, da er wohl weiss , wie unziemlich ein
^€7rrj tjJv ngäl -iv SmGfdptvog*
solches Benehmen ist“ 1) ovx€v7T
*) Dies ist Clementz’ Uebersetzung, der ich, wenn nichts anders bemerkt
wird, folge. Kaulen uberträgt ״weil er die Verdammiichkeiteiner solchen
Tat wohl einsieht״.
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In der weiteren Darstellung führt dann Jos phus die Yerschlimmerung der häuslichen Verhältnisse des Herodes mit auf die
Entweihung des Grabes zurück. Nach Ant. VII, 15, 8 sind beide,
Hyrkan und Herodes, nur deshalb nicht in das Innerste des Grabes
gedrungen, weil sie davon nichts gewahr wurden. Sollte Herodes
auch nach Josephus’ Meinung weiter ins Grab eingedrungen
sein als Hyrkan, so zeigt jedenfalls das Verschweigen des ganzen
Vorgangs durch Nikolaus von Damaskus, wie sehr das blosse
Eindringen in die Grabkammer allgemein verdammt wurde.
Fassen wir das Gesagte zusammen: Nach der Schilderung
des Josephus ist Hyrkan ein Mann der unbekümmert um die entgegenstehende Vorschrift des jüdischen Religionsgesetzes ein fremdes
Volk zur Annahme des Judentums zwingt, der dann kalten Blutes
einen Teil der Bevölkerung Jerusalems zwischen die Geschosse der
Belagerer und der Belagerten treibt , ruhig zusehend, wie viele von
ihnen Hungers sterben, und der zuletzt seine Uebeltaten damit krönt
dass er in das Grab des Königs David eindringt, um — sich Geld
zum Anwerben von Söldnern zu verschaffen. (Das, was Josephus
von Hyrkans Bruch mit den Pharisäern erzählt, können wir
nicht auf sein Schuldkonto setzen, da, wie wir sehen werden,
dieses in den Altertümern von Hyrkan erzählte Ereignis in die
Zeit Alexander Jannais fällt).
So also war der Mann geartet , den Josephus der ״Gabe
der Weissagung'*) ״71Q0(prjT£tag) für würdig erachtet , dessen Regie־
rung er eine ״ausgezeichnete“ nennt, (xai tt]v äqyfp 6i01xrjaäf
.1tvog
vdv aqiöTov
). ״Der Herr nämlich war sein beständiger Helfer
und setzte ihn in den Stand, das Zukünftige vorherzusehen und
vorherzuverkündigen“.
Was kann nun Veranlassung sein, dass Josephus einen
solchen Mann mit einer derartigen Gloriole umgibt?
Die nächstliegende Lösung wäre, sie in einer irrigen Auf־
fassung zu suchen. Johann Hyrkan war der letzte von denen
gewesen, welche den Namen Hohepriester Jochanan יוחנן כהן גדול
führten. Nun waren von einem Hohepriester Jochanan zwei alte
Traditionen bekannt, zuerst dass er ein langes untadliges Leben
führte, bis er in hohem Alter Sadduzäer wurde, und dann, dass
ihm einst aus dem Allerheiligsten die Verkündigung vom Siege der
jungen Leute geworden war. Die Erinnerung an den Jochanan,
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auf welchen sich diese alten Ueberlieferungen beziehen , das
Gedächtnis Onias’ II . war verblasst , wie man überhaupt aus der
Zeit vor der Erhebung der Makkabäer im Volke wenig mehr
wusste . Was lag da näher als dass das Volk, das auch von
Johann Hyrkan wenig Einzelheiten mehr wusste , die alten Ueberlieferungen auf ihn übertrug, dessen Grabstätte dazu, nach verschiedenen Stellen im Bellum V und VI, vor den Toren Jerusaleras ihm als die des Ilohepriesters Jochanan gleich der seines
Sohnes Alexander Jannai wohlbekannt war. Joseph us, der aus
seinen geschichtlichen Quellenschriften Genaueres über Johann
Hyrkan wusste , verschmolz nun anststandslos in seiner Darstellung, so widerspruchsvoll es auch an sich war, das, was das
Volk sich von Hyrkan erzählte, mit dem, was er selbst in den
Chroniken über ihn gefunden hatte.
Diese Lösung des Widerspruchs in der Lebensbeschreibung
des Johann Hyrkan ist möglich, wahrscheinlicher jedoch ist eine
andere. Wie Halevy im Dorot Harischonim I c. verschiedentlich
nachweist , war Josephus sowohl seiner eigenen Gesinnung nach
ein Freund der Sadduzäer, als er auch für seine Geschichte und
gerade für die Zeit von Johann Hyrkan bis Salome hautsächlich
aus den Darstellungen der Sadduzäer schöpfte. Der Hellemist
Aristobulus und sein Bruder und Nachfolger Alexander Jannai
waren die ersten hasmonäischen Fürsten , die sich offen zum
Sadduzäertum bekannten, beide sehr ungesegneten Andenkens. Es
musste nun den Sadduzäern viel daran liegen , in ihren geschiehtliehen Darstellungen den Sieg des Sadduzäertums in die Zeit vor
Aristobul und Jannai zu legen, deren Förderung bei niemandem
dieser Partei zur Empfehlung gereichen konnte. Lag es da so
fern, dass man die beiden im Volke lebenden Ueberlieferungen
von dem guten, nur im hohen Alter Sadduzäer gewordenen Hohepriester Jochanan auf Hyrkan bezog, der denselben Namen und
Titel führte, sein Ansehen dadurch erhöhend, dass man die überirdische Siegesverkündigung auf ihn bezog ? Vor dem Glanze
des durch die Ueberlieferung bestätigten , langen untadligen Lebens
und der Auszeichnung durch eine überirdische Verkündigung
mussten die schweren Schatten im Charakterbilde Hyrkans weit
zurücktreten. Man gab dann noch Weiteres dazu, betonte das
Selbstverständliche , das sonst von keinem anderen besonders
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hervorgehoben wird, dass Hyrkan nach seiner Wahl zum Hohepriester erst Opfer brachte, bevor er gegen den Mörder Ptolemaus zu Felde zog . (Vergl. Bellum I, 2, 3 und Ant . XIII , 8. 1.)
Dann erfand man die Prophezeiung vom Schicksal seiner Söhne
noch dazu, gab dem Ganzen einen schönen rhetorischen Abschluss
(Bellum I, 2, 8 und Ant. XIII , 10, 7) und man durfte hoffen,
dass selbst aufmerksame Leser sich über alle Widersprüche
durch die Kunst der Darstellung hinwegtäuschan lassen würden.
Hier ist der Ort für eine kurze Untersuchung, ob es
denn Wahrscheinlichkeit für sich hat, dass der Hohepriester
Jochanan, der die Stimme aus dem Allerheiligsten vernahm,
Johann Hyrkan war ? Wir wollen jetzt nicht nochmals von der
Unwürdigkeit Johann Hyrkans für eine solche Auszeichnung
sprechen, ebensowenig von der Unwürdigkeit der in der Verkündigung erwähnten jungen Leute , Aristobul und Antigonus.
Nach Josephus Ant. XIII , 10, 3, wo allein etwas von der Verkündigung erzählt wird, bezog sich diese auf einen Sieg
der Söhne Hyrkans bei Samaria. Ist es nicht auffallend,
dass ein Ereignis , das sich in solcher Nähe Jerusalems abspielte,
Gegenstand einer Verkündigung wurde ? Der Sieg des Aristobulus über Antiochus Kyzikos brachte auch noch lange nicht die
Entscheidung , wie wir wieder bei Josephus sehen. Auch ist es
merkwürdig, dass Josephus es nicht betont, dass die Schlacht am
Versöhnungstage geliefert wurde, denn auch nach seiner DarStellung ( ,soll der Hohepriester, als er allein im Tempel ein Rauchopfer darbrachte, eine Stimme vernommen haben, die ihm verkündigte, Antiochus sei soeben von seinen Söhnen besiegt worden*) muss der Hohepriester diese Stimme am Versöhnungstage
gehört haben. Kurz vorher am Schluss von XIII , 8 berichtet
Josephus, dass Hyrkan den Antiochus Eusebes , an dessen Kriegszug gegen die Parther er sich beteiligte , wegen des Wochenfestes,
das gerade auf Sonntag fiel, veranlaste , zwei Tage Rast zu
machen, weil sie an den Festtagen nicht marschieren, durften.
Dass hier eine Schlacht am Versöhnungstage stattfand , lässt sich
noch verstehen , der Kampf konnte unvermeidlich geworden sein,
aber ein Hervorheben dieser merkwürdigen Tatsache seitens
Josephus hätte man sicher erwarten müssen. Auch würde Josephus
gemäss der ganzen Art seiner Geschichtsschreibung sicher nicht
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verfehlt haben, die Tatsache za unterstreichen , dass eine wichtige
Schlacht gerade am Versöhnungstage stattfand , wenn das so gewesen wäre und wenn er oder seine Quelle in den Berichten aber
diese Schlacht ein Wort von der Siegverkündigung im Heiligtume
gefunden hätte.
In der dreifachen talmudischen Quelle handelt es sich bei
Kampf und Sieg nicht um einen Antiochus , sondern um die Stadt
Antiöchia. Wie wir schon gezeigt haben, ist die Lesart אנמוניא
im Babli, Jeruschalmi und der Tosefta gesichert . Nach Tosefta
ed. Zuckermandel sind es nur einige Drucke der Tosefta , die
( !) lesen. Babli, Jeruschalmi, Erfurter Handschrift und
אנטוכתsic
auch Drucke der Tosefta lesen übereinstimmend אנטוביא, Antiochia. Die Schlacht fand also nicht bei dem nahen Samaria, sondern in der Gegend des fernen Antiöchia statt . Auch zeigt
die Jeruschalmistelle ySota 9, 13, die allein die Verkündigung
illustriert,( מעשה שיצאו נערים להלחם באנטוביא ושמע יוחנן כ״ג בת קול יוצא
 מבית קה״ק ואמר נצחו טלייא דאנחו קרבא באנטוכיא וכדEs geschah, dass
junge Leute auszogen, um in Antiöchia Krieg zu führen, da hörte
der Hohepriester Jochanan eine überirdische Stimme, die aus dem
Allerheiligsten kam : ״Die jungen Leute haben gesiegt , die in
Antiöchia Krieg führten“ u. s. w.) deutlich, dass dem Talmud
nichts davon bekannt war, dass es sich bei den siegreichen
jungen Leuten um Söhne des Hohepriesters handelte.
Schon von anderer Seite wurde der Sieg beim Kriegszug
gegen Antiöchia auf einen wichtigen Erfolg des jugendlichen
Ptolemäus V. Epiphanes über Antiochus in ., den Grossen, bezogen.
Jochanan, Sohn Simons I., des Gerechten, Onias II., war während
der Kämpfe Antiochus’ des Grossen mit Ptolemäus Epiphanes
Hohepriester, Judäa gehörte bekanntlich zu den Objekten dieser
gestattet , die
kriegerischen Verwicklungen und es ist gewiss
die jüdischen
für
eine
Verkündigung aus dem Allerheiligsten auf
Geschicke bedeutsame Entscheidung während dieser Kämpfe zu
beziehen. Die talmudische Lesart ״Antiöchia*1haben wir als die
richtige anzusehen, Josephus hat, da er die alte Ueberlieferung
für seine Zwecke verwendbar machen wollte , ״Antiöchia“ willkürlich in ״Antiochos“ geändert.
Erst nachdem wir Hyrkan des falschen Schmuckes entkiei*
det haben, den ihm Josephus and die Chronisten der Sadduzäer
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widmeten, wird es uns möglich, ihn richtig zu beurteilen
und ihm die Stellung anzuweisen, die ihm in den Kämpfen
der zu Sadduzäern gewordenen Hellenisten mit dem von den
Gelehrten geleiteten und ihnen treu ergebenen Volk zukommt.
Hyrkan bekannte sich keineswegs öffentlich zu den Sadduzäern,
wenn auch sein Herz auf ihrer Seite war, er liess sie gewähren;
dadurch und vielleicht im Verborgenen direkt förderte er ihre
Bestrebungen. Schon am Anfang seiner Regierung bei Gelegenheit
der gewaltsamen Bekehrung der Idumäer zeigt es sich, dass er
auf die geistigen Führer des Volkes, die Mitglieder des Sanhedrin, mindestens in politischen Angelegenheiten nicht hörte. Die
Vertreibung der zum Kriegsdienst Untauglichen während der
Belagerung Jerusalems durch Antiochus Eusebes geschah sicher
wider den Willen des Sanhedrin und es scheint, dass das Volk
in der Stadt um die Wiederaufnahme der grausam Verjagten
mit dem Fürsten und Hohepriester solange kämpfte, bis endlich
״die in der Stadt “ (01 ivTog) gegen Hyrkans Willen vor dem Ilüttenfeste die Rückkehr derselben durchsetzten. Dieses erzwungene
Zurückweichen Hyrkans vor dem Volke und seinen geistigen
Führern, in Verbindung wohl mit früheren Vorkommnissen, deren
Erinnerung uns geschwunden, liessen in Hyrkan den Plan reifen,
sich in den Besitz gewaltiger Geldmittel zu setzen , um fremde
Söldner werben zu können, auf die gestützt er es dann wagen durfte,
gegen Volk und Gelehrte zu regieren. Dieser Gedanke führte
ihn bis in das Grab Davids , wo er natürlich nichts fand. Dürfen
wir zu seinem Besten annehmen, dass er überhaupt nicht in das
Grab Davids eingedrungen ist ? Woher er diese Geldmittel, die
für die damalige Zeit gewaltige Summe von 3000 Talenten
Silber, mehr als 14 Millionen Mark, genommen hat, ist dunkel.
Die Geschichte von der Eröffnung des Grabes des Königs David
scheint von Hyrkan selbst allgemein erzählt worden zu sein, um
Schlimmeres bezüglich der Herkunft des Geldes zu verbergen 1).
l) Merkwürdig ist, dass bei der Schilderung von Herodes’ Grabes-

Öffnung nach dem wahrscheinlichen Sinn der Stelle und der darin überein-

stimmenden Uebersetzüng von Clementz und Kaulen losephus selbst sagt,
dass Hyrkan nichts gefunden hat. A
* no .&ä0ipa fiiv ovv XQWavcc nadccrtsg
*YQmroc ov% tjVQtv. ״Aber er fand ebensowenig Geld darin wie
Hyrkamis“. Man kann darin eine Ironisierung des an anderen Stellen von
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Sicher sind ihm auch die Geldmittel der reichen Sadduzäer, der
Nachkommen jener Geldaristokraten , die während der 22 Jahre
der Steuerpacht Josephs , Sohnes des Tobias, als dessen Genossen
und Beamte das Mark des Volkes aussaugend, ungeheuere Schätze
angehäuft hatten . An der Spitze eines ihm persönlich ergebenen
Söldnerheeres und in der angenehmnn Lage über die grossen
Vermögen der Sadduzäer verfügen zuvkönnen, wagte es Hyrkan
sich über den Willen von Volk und Sanhedrin hinwegzusetzen.
Nicht am Ende seines Lebens erst haben wir den Wendepunkt
zu suchen, und nicht die Bezeichnung als Sohn einer Gefangenen
durch einen Pharisäer , eine Tatsache , die, wie wir sehen werden,
Josephus von Alexander Jannai auf Johann Hyrkan überträgt,
hat den Bruch mit dem seinen Lehrern ergebenen Volke herbeigeführt. In den ersten Regierungsjahren des Hyrkan schon,
nach der Aufhebung der Belagerung Jerusalems durch Antiochus
Eusebes , als Hyrkan ein Söldnerheer mit den angeblich aus dem
Grabe Davids stammenden dreitausend Talenten Silber warb
(״Mit diesem Gelde ausgerüstet warb er — der erste der dies
bei den Juden tat — fremde Söldner an“), trat der Wendepunkt
ein, dass ein Spross des Hasmonäerhauses, Volk und Sanhedrin
nichtachtend, die Regierung nach eigenem Gutdünken führte.
Noch schrankenloser wird Hyrkans Regiment geworden sein, als
nach dem Tode des Antiochus Eusebes im Partherkriege die
Unabhängigkeit des Staates von den Syrern völlig gesichert
erschien.
Nachdem wir so ein Urteil über Johann Hyrkans Regierung
gewonnen haben, sind wir in der Lage, die uns noch übrig bleibende Talmudstelle zu erläutern, die den Namen des Hohepriesters
Jochanan, יוחנן כ״ג, nennt. Megillat Taanit cap. 7 und Babli Rosch
Haschana 18b lesen wir: בתלתא בתשרי במילת אדברתא מן שטרייא
שגזרה מלכות יון גזרה שלא להזכיר שם שמים על פיהם וכשגברה מלכות
חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות וכך היו כותבין
ihm darüber Erzählten sehen . Josephus wusste aus den Aufzeichnungen
der Sadduzäer , möglich schon als er die früheren Stellen nieder schrieb,
möglich auch erst jetzt , als er am Schlüsse ״der Altertümer “ den Herodes
behandelte , woher die dreitausend Talente stammten . Entweder meint
Josephus , wie der Wortlaut sagt , Hyrkan habe das Grab wirklich geöffnet
und nichts gefunden, oder erkennt er das Ganze als eine Vorspiegelung.
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בשנת כך וכך ליוחנן כהןגדול [ שהוא כהן] לה׳ עליון וכששמעו חכמים בדבר
אמרו למהר זה פורע את חובו ונמצא שטר־ מוטל באשפה וביטלום ואותו היום
 ״ עשאוהו י״טAm dritten Tischri verschwand der Gottesname aus
den Urkunden. Die griechische Regierung hatte nämlich verboten,
den himmlischen Namen zu erwähnen. Als dann die Regierung
der Hasmonäer die Ueberhand gewonnen und sie besiegte , richtete
man ein, dass man selbst in den Urkunden den himmlischen Namen
erwähne. Man schrieb folgendermassen : In dem und dem Jahre
des Hohepriesters Jochanan, der Priester des höchsten Gottes
ist . Als die Gelehrten davon hörten, sagten sie : Wenn dieser
morgen seine Schuld bezahlt , wird die Urkunde auf dem Kehrichtbaufen gefunden. Sie haben sie nun aufhören lassen und
diesen Tag machten sie zum Festtag 1•) .“
In dieser Baraita musste der Name und Titel יוחנן כ״נ, Hohepriester Jochanan, genannt werden, obgleich ein anderer gemeint
ist , wie sonst im ganzen Talmud, weil der Text der Urkunden so
lautete und daher genau zitiert werden musste. Eine Bemerkung darüber oder ein Unterscheidungszeichen war schon deshalb unnötig, da in der Baraita selbst ja gesagt ist, . dass hier
ein Hohepriester Jochanan gemeint ist , der nach dem Siege der
Hasmonäer lebte , also mit dem sonst genannten Hohepriester
Jochanan, der ein Sohn Simons des Gerechten war, nicht verwechseit werden konnte.
Der Hohepriester Jochanan der Urkunden ist natürlich kein
anderer als Johann Hyrkan, der an dieser einzigen Stelle im
Talmud genannt wird.
Diese Baraita bietet eine Schwierigkeit , die, wie nicht
anders zu erwarten, Raschi schon zu heben sucht. Wieso sah
man in dem Aufheben der Einrichtung der Einfügung des Gottesnamens in den Urkunden eine wunderbare Hilfe, die zur Bestimmung eines Festtags Veranlassung werden konnte f Raschi erklärt
das damit, das Volk habe sich schon an diese Erwähnung in den
1J Ich zitiere nach der Gemara. Die Varianten zu Megillat Taanit haben
für hier keine Bedeutung .  שהוא כהןfugte ich in Klammern bei , weil nach ד״ם
so im  ע״יund Handschriften . Auch  ר״הhat die Worte . Ich weiss nicht , ob die
naheliegende Bemerkung schon gemacht wurde, dass mit der Anspielung
auf Gen . 14, 18 angedeutet werden soll , dass Jochanan gleich Malki Zedek
König von lerusalem und Hohepriester war*
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Urkunden gewöhnt gehabt, und es sei schwer gewesen , es davon
wieder abzubringen. Auffallend bleibt aber immer noch, trotz
dieser Antwort, wieso gerade nach den Erfolgen der Hasmonäer
eine Einrichtung getroffen werden konnte, ohne dass vorher die
Bewilligung der Chaehamim eingeholt worden war?
Der Hohepriester Jochanan kann, wie schon bemerkt, nur
Johann Hyrkan sein und als Zeitpunkt der Einrichtung ist das
Jahr anzusehen, in dem durch den Tod des Antiochus Eusebes
nach Ant. XIII , 10, 1 die völlige Unabhängigkeit von den Syrern
erreicht worden war. Wenn auch, wie das erste Makkabäerbuch
und ihm folgend Josephus berichtet, schon nach Simons Kegierungsjahren Urkunden datiert wurden, so war jedoch Johann Hyrkan
nach Ant. XIII , 8, 2—4 wieder in Abhängigkeit von den Syrern
unter Antiochus VH , Eusebes, geraten, die gewiss auch darin
ihren Ausdruck fand, dass man die Urkunden aufs neue nach der
Aera der Seleuziden datierte. — ״Nach der Annahme der Numismatiker hat Jerusalem damals wieder mit dem Namen des Antiochus gemünzt“ (Niese , Geschichte III p. 296). — Johann Hyrkan
war es nun, der nach dem Tode des Antiochus Eusebes die AbSchaffung der Seleuzidenaera und die Datierung nach den eigenen
Jahren anordnete. Wie wir gezeigt , hatte er damals schon, gestützt auf ein Söldnerheer und im Bewusstsein , dass der gefnrchtete auswärtige Feind nicht mehr war, den Gipfel der Selbstherrlichkeit erreicht. Die Einführung, den Gottesnamen bei der Datierung
von Urkunden zu nennen, stellt sich parallel neben die von Hyrkan erzwungene Bekehrung der Idumäer zum Judentum, beides
scheinbar eine Aeusserung religiösen Sinnes, beides jedoch gegen den
Willen der berufenen religiösen Führer der Nation unternommen.
Man musste es als einen wunderbaren Erfolg betrachten, dass
man es gegen den auf dem Gipfel seiner Macht und seines Uebermuts stehenden Hyrkan durchsetzen konnte, dass die Profanisierung
des Gottesnamens aufhörte. Wenn wir dabei noch in Erwägung
ziehen, dass Hyrkan durch die Einschaltung des שהוא כהן הל " על״זן
nach Gen. 14, 18, an Malki Zedek erinnernd, zugleich auf seine
mit der Hohepriesterwürde vereinigte Königsmacht hinwies, so
lässt es sich verstehen , dass die Chaehamim um diese Formel
einen sehr schweren, fast aussichtslosen Kampf zu fuhren hatten.
Als man nun so glücklich war, die Profanisierung des heiligen
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Gottesnamens zu hindern, hatte man Grund genug, zur Erinnerung
an diesen wunderbaren Erfolg einen Festtag einzusetzen. Den
Festtag der Urkunden am dritten Tischri dürfen wir zu den Beweisstücken rechnen, dassHyrkan schon in den ersten Regierungs־
jahren nicht Hand in Hand mit den Chachamim ging 1).
VI.
Babli Kidduschin 66 a führt Abbaji zum Beweise eines
Lehrsatzes , den er dort gegen Raba verteidigt , folgende Baraita
 ףNach unserer Auffassung, dass Hyrkan gegen den Willen der Weisen
die Datierung der Urkunden mit Anführung des Gottesnamens angeordnet
hat , findet sich möglicherweise eine Erinnerung an diese Begebenheit in der
so schwierigen Mischna am Schluss von Jadajim : אמר צדוקי גלילי קיבל אני עליכם
כותבים

קובלים אנו עליך צדוקי גלילי שאתם

שנאמר ויאמר פרעה
הצדיק

מהו אומר ׳ה

מלמטן

אומרים פרושים

בגט

כותבים את המושל מלמעלן ואת השם

וכשלקה

את ישראל

לשלה

בקולו

,כותבים את המושל עם משד
שאתם

אשר אשמע

ולא עוד
 מ* ׳ה.

פרושים שאתם

את המושל עם השם בדף

 ״Ein

Sadduzäer

aus

Galiiaea sagte :  ״ich greife euch an, Peruschim , weil ihr den Herrscher mit
Mosche in der Urkunde schreibt ‘* (d. h. ihr schreibt am Schlüsse der Urkunden  כדת משה וישראלund oben bei der Datierung den Namen des Herrschers ).
Die Peruschim sagten darauf : ״Wir greifen dich an, Sadduzäer aus Galiläa,
denn ihr schreibt den Herrscher mit dem  ״Schern“ auf dasselbe Blatt , ihr
schreibt sogar den Herrscher oben und weiter erst den ״Schern“, weil es
heisst : Pharao sprach ״wer ist der Ewige, auf dessen Stimme ich hören soll“,
und als er geschlagen war, was sagt er da ? ״der Ewige ist der Gerechte “.
Die Formel  כדת משה וישראל, mit der auch auf die Einrichtungen der Weisen
Bezug genommen wird, gefiel den Sadduzäern natürlich nicht . Angeblich aus
Ehrerbietung gegen Moses, dessen Name hier dem des Herschers gleichgestellt sei , befehden sie dieselbe . In der Antwort weisen die Pharisäer auf
Hyrkans Einrichtung hin, den ״Schern“ in den Text der Urkunden aufzunehmen,
wobei der Herrscher zuerst genannt wurde und dann erst der ״Schern“. ״In
dem und dem Jahre des Hohepriesters Jochanan , der Priest 3r des höchsten
Gottes ist“. Jochanan ist zuerst genannt . Der Hinweis auf Pharao besagt,
Pharao habe es ähnlich wie Hyrkan und die Sadduzäer gemacht . Der Sadduzäer könnte dann erwidern, diese Form der Datierung sei ja längst abgeschafft, dem begegnen die Pharisäer mit dem Hinweis, auch Pharao habe
erst , nachdem er geschlagen war, den Gottesnamen an erster Stelle genannt Hiermit erinnern sie an das uns unbekannte , wunderbare Ereignis,
das Hyrkan nachgiebig gemacht hat . Wir verstehen jetzt auch den Ausdruck  ״המישלder Herrscher “, wo wir  ״ המלךder König“ erwartet hätten . Hyrkan war ein ״Herrscher “, nicht  ״König“, sein Nachfolger Aristobul nahm erst
den Königstitel an. Das auffallende דף, Blatt, in der Antwort der Pharisäer
erklärt sich damit , dass die Pharisäer den ״Schern“ in den Urkunden nicht
beanstandet hätten , wenn dieselben nicht nach der Entwertung gleichgiltige
Blätter würden.
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an : ״Einst zog der König Jannai nach Kochlis in der Wüste und
eroberte dort 60 Städte . Bei seiner Rückkehr freute er sieh gar
sehr , lud alle Gelehrten Israels ein und sagte zu ihnen : Unsere
Väter pflegten bittere Wüstenkräuter zu essen , als sie mit der
Erbauung des Tempels beschäftigt waren , auch wir wollen deshalb bittere Wüstenkräuter essen zum Gedächtnis unserer Väter.
auf goldenen Tischen und
Man brachte nun die Wüstenkräuter
sie assen davon . Dort war ein Mann Namens Elasar , Sohn Poiras,
zugegen , ein Spötter von bösem Herzen und niederem Charakter.
Da sprach Elasar , Sohn Poiras , zum König Jannai : ״Die Peruschim
haben etwas im Herzen gegen dich , König Jannai “. ״Was soll ich
tun “ ? ״Lass sie vor dem Goldblech stehen , das du (als Hohepriester)
über den Augen trägst “. Da liess er sie vor dem Goldblech
stehen , das er über den Augen trug . Damals war dort ein Gelehrter Namens Jehuda , Sohn Gedidjas . Dieser Jehuda , Sohn des
Gedidja , sprach nun zum König Jannai : ״Begnüge dich mit der
Königskrone , König Jannai , und überlasse die Priesterkrone den
Nachkommen Aharons “. Man sagte nämlich , seine Mutter sei in
Modiim gefangen gehalten worden . Die Angelegenheit wurde
untersucht und bestätigte sich nicht . Im Grimme wurden dann
die Weisen Israels fortgeschickt . Wieder sagte Elasar , Sohn
Poiras , zum König Jannai : ״Ein einfacher Mann in Israel nimmt
das ruhig hin , König Jannai , du aber als König und Hohepriester
solltest das ruhig hinnehmen ?“ ״Was soll ich tun ?“ ״Willst du
meinen Rat hören , so zertrete sie “ ״Und was soll mit der Thora
werden ?“ Sie liegt zusammengerollt ruhig im Winkel , wer lernen
Sofort brach das
will , kann ja kommen und lernen . .
Unheil durch Elasar , Sohn Poiras , herein , alle Gelehrten Israels
wurden erschlagen und verödet war die Welt , bis Simon, Sohn
Schetachs , kam und die Thora wieder zu ihrem früheren Glanze
brachte .“
Josephus Ant . XIII , 11,5 und 6, erzählt ein ähnliches Vorkommnis , wobei es ebenfalls , wegen der Beschimpfung des Königs als Sohn
einer Gefangenen und nach der Aufforderung seitens eines der Gäste,
die hohepriesterliehe Würde niederzulegen , zum Bruche zwischen
dem König und den Pharisäern kam. Die bemerkenswertesten Differenzpunkte sind, dass Josephus die Einleitung vor der Eroberung
der 60 Städte in Kochlis und von den auf goldenen Tischen
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dargebotenen Wüstenkräutern nicht hat , und dann, die wichtigste

Variante, wo die Baraita von Jannai spricht, nennt Joseplius
Johann Hyrkan. Auch bezüglich der anderen Namen stimmen die
Berichte nicht, der Beleidiger des Königs heisst bei Josephus
Eleazar, und der Feind der Pharisäer Jonathan. Von der Ermordüng der Weisen erwähnt Josephus nichts, die Folge des Zerwürfnisses ist nach ihm, dass Hyrkan zu den Sadduzäern übergeht und — nach der richtigen Auffassung Halevys — die AusÜbung der schon sehr lange in Geltung befindlichen Vorschriften
der Weisen verbietet und mit Strafe belegt. Wir dürfen
auch nicht verschweigen, dass es josephus für gut findet, die
Darstellung dieses verhängnisvollen Bruches folgendermassen einzuleiten : ״Um nun wieder auf Hyrkan zurückzukommen, so erregte sein Glück den Neid der Juden, und besonders waren gegen
ihn die Pharisäer aufgebracht, die, wie ich oben erwähnte, eine
Sekte der Juden bilden״.
Uns interessiert hier am meisten, ob dem Berichte des
Josephus, wonach dieses Ereignis unter Hyrkan stattgefunden
hat, gegenüber der Baraita, die es in Alexander Jannais Regierungszeit fallen lässt , der Vorrang zuerkannt werden darf. Die
meisten Historiker — auch Halevy in seiner vorsichtig abwägenden
Art schliesst sich dem an — sehen gar keinen Widerspruch
zwischen Talmud und Josephus in der Ersetzung Jannais für
Hyrkan, indem sie sich der Bablistelle Berachot 29 a erinnern,
wo derselbe Abbaji, der Kidduschin 66 a die mit Jannais
Siegeszug nach Kochlis beginnende Baraita herbeibringt, Jannai
mit dem Hohepriester Jochanan identifiziert ()הוא ינאי הוא יוחנן.
Da man gewöhnt ist , in dem dort genannten Hohepriester
Jochanan der achtzig Amtsjahre Johann Hyrkan zu sehen, so
schien diese Differenz zwischen Talmud und Josephus belanglos,
und man erzählte das Ganze, ohne viel Worte zu machen, von
Johann Hyrkan. Ich habe gegen die Berufung auf Abbajis Identifizierung von Jannai und Jochanan in Berachot einzuwenden,
dass es sich ja hier nicht um einen Ausspruch Abbajis handelt,
sondern nur um eine von ihm angeführte Baraita , deren Text er
genau so mitteilt , wie er ihn vorgefunden. Auch erscheint es
mir sonderbar, dass der in der Baraita geschilderte Bruch des
Königs mit den Pharisäern, der nach der bis heute gangbaren
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Ansicht nichts anderes ist als der Berachot 29 a erwähnte An*
Schluss des Hohepriesters Jochanan an die Sadduzäer, nicht mit
Nennung des Namens dieses Hohepriesters Jochanan erzählt wird.
Doch darüber und über anderes, was mir der Gleichsetzung von
Jochanan und Jannai in Kidduschin 66 a im Wege zu stehen
scheint, will ich hinweg gehen. Das eine wird wohl zugegeben
werden müssen, dass man ohne Kenntnis der Altertümer des Josephus
nie daran gedacht hätte , in dem König Jannai des talmudischen
Berichts den Hohepriester Jochanan zu sehen. Betrachten wir
uns nun einmal die Darstellung des Josephus näher und fragen
wir nicht nur, ob sie Gewicht genug hat, uns zum Aufgeben der
talmudischen Lesart ״König Jannai“ veranlassen zu können, sondern noch mehr, ob wir denn auch ohne jede Kenntnis des talmudischen Berichts die Darstellung des Josephus, als habe sich
das Ganze zu Hyrkans Zeit zugetragen , für glaubhaft würden
ansehen können.
Die erste und vornehmste Schwierigkeit liegt in der Anklage.
Nach Josephus ist es Johann Hyrkan, der Sohn des Hasmonäers
Simon, dem man die Schmähung ins Gesicht sagt , er sei der Sohn
einer ״Gefangenen“. Grätz hält dies für eine Beschimpfung der
Mutter Hyrkans, ich meine aber, dass die Anklage in erster Linie
einen schweren Tadel und Schimpf des Vaters des Hyrkan in
sich birgt. Wenn Hyrkan der Sohn einer ״Gefangenen“ ist , dann
hat sein Vater das Gesetz verletzt und sich über eine Vorschrift
der Weisen dadurch hinweggesetzt , dass er als Priester mit einer
״Gefangenen“ ehelichen Umgang pflog (vgl. Maimonides M. T.
Issure Biah 18, 17). Ist es nun denkbar, dass man gegen den
frommen, hochangesehenen und geliebten Hasmonäer Simon, gegen
einen der Heldensöhne des Mat.tisjahu, eine solche Anklage wagte,
und dass ein derartiges Gerücht über ihn auch nur entstehen
konnte? War der König, den man Sohn einer ״Gefangenen“ nannte,
Alexander Jannai, so hat es nichts Auflallendes, dass man seinem
Vater Johann Hyrkan, wie wir ihn kennen gelernt haben, ein
Hinwegsetzen über Einrichtungen der Weisen zutraute.
Auch Jannai schmähte man nach Josephus als Sohn einer
״Gefangenen“. Die für unsere Untersuchung wichtige Stelle darüber Ant. XHI , 18, 5 lautet : ״Was den Alexander angeht, so
erhob sich das Volk gegen ihn und bewarf ihn während einer
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Festfeier , als er am Altäre stand und opfern wollte , mit Citronen.
Es ist nämlich bei den Juden Brauch, dass am Laubhiittenfest
jedermann Palm- und Citronenzweige mitbringt, wie ich bereits
an anderer Stelle berichtet habe. Auch schmähten sie ihn, er
sei der Sohn einer Gefangenen und des Hohepriestertums wie der
Ehre, Opfer darzubringen, nicht wert “.
Die Schmähung des Jannai an sich lässt sich auch dann
verstehen, wenn wir das folgenschwere Ereignis, das Kidduschin 66a
in Verbindung mit seinem Namen erzählt wird, auf Johann Hyrkan
beziehen ; denn selbstredend können die Nachkommen eines
Mannes, der als Sohn einer ״Gefangenen“ der Priesterwürde verlustig ging, nicht mehr Priesterdienste tun, und dass der Enkel
Sohn genannt wird, ist häufig. Stutzig muss es uns jedoch machen,
dass das Gerücht über den Vater, das vor langer Zeit schon bei
gerichtlicher Untersuchung sich als falsch gezeigt hatte (ו״בוקש
) הדבר ולא נמצא, dass dieses gerichtlich widerlegte Gerede, nachdem
es lange geschlummert, jetzt wieder aufleben soll, und dass das
Volk bei seinem tollkühnen Angriff auf den König ihm nichts
anderes entgegenzuhalten weiss , als diese längst widerlegte Anklage.
Auffallend ist an der ganzen Erzählung des Josephus von
der Beleidigung des Jannai durch das Volk und von seiner blutigen
sofortigen Rache mit Hilfe seiner Söldnerschaaren, dass sie uns
ganz unvermittelt
begegnet . Von Jannai war soeben erzählt
worden, dass er nach der Eroberung einer ganzen Reihe von
Städten, wie Gadara, Amathus, Raphia, Anthedon, Gaza, nach
Jerusalem zurückgekehrt sei ; dann wird ein Absatz , der nur
syrische Verhältnisse behandelt, eingeschoben und unvermittelt
von der Niedermetzlung des Volkes am Hüttenfeste berichtet, das
nach dem am Altäre stehenden König Citronen geworfen. Was
die friedliche und festliche Volksmenge im Tempel zu diesem
Zornesausbruch trieb, wird uns nicht erzählt. Wenn es auch
richtig sein wird, dass dieses Citronenschleudern nichts anderes
war, als jenes Vorkommnis, worüber uns eine Mischna im Traktat
Sukka erzählt, dass man einst einen Priester , der die Wasserspende
des Hüttenfestes , statt sie auf den Altar zu bringen, auf den Boden
goss , mit den Esrogim bewarf, so ist ebenso richtig , wie Halevy
bemerkt, dass das Ausgiessen der Wasserspende nicht anders, denn

als eine gut vorbereitete Provokation des Volkes durch Jannai anZusehen ist, der seine Söldner schon bereit gehalten hatte , um im
gegebenen Moment auf das in seinen heiligsten Gefühlen verletzte,

wehrlose Volk einhauen zu lassen. Was hat nun Alexander
Jannai veranlasst, dieses Gemetzel herbeizuführen, was war der
Grund, dass er, von dem wir bisher nur gehört haben, dass er
in seiner Kriegslust fortgesetzt unnötige Eroberungskriege führte,
nie aber, dass er mit dem Volk und seinen geistigen Führern
irgendwie zusammen gestossen sei, was war der Grund, dass er
durch Unterlassen und Entweihung der Wasserspende sich öffentlieh als Sadduzäer hinstellte, den Unwillen des Volkes herausfordernd und ihm trotzend ? Josephus gibt darauf keine Antwort.
Unvermittelt nach Schilderung von Jannais meist siegsreichen
Kriegszügen kommt, wie Josephus in der kurzen Darstellung
BellumI, 4, 3, sich auszudrücken beliebt, ״der Aufstand der Juden
an einem Feste “.
Der unvermittelte Übergang, vornehmlich in den ״Altertümern“,
stellt sich noch auffallender dar, wenn wir damit die Erzählung
Ant. XÜI , 10, 5 vergleichen von dem Bruch Johann Hyrkans mit
den Pharisäern wegen der Beschuldigung, der Hohepriester sei
der Sohn einer ״Gefangenen“. Dort wo die Entstehung des Zwistes
gewissermassen ab ovo geschildert wird, hält der Geschichtsschreiber
eine Einführung für notwendig und gibt sie mit den Unverstandliehen Worten: ״Um nun wieder auf Hyrkan znrückzukommen, so
erregte sein Glück den Neid der Juden “. Wir nennen
den letzten Halbsatz unverständlich, weil sich nicht erkennen
lässt , welches Gefühl der Unlust — denn der Ausdruck Neid ist
nicht wörtlich zu nehmen— die Siege Hyrkans in meist notwendigen Kriegen und zuletzt über Samaria, das ja , als Hauptsitz der
feindlichen Samaritaner, ein Pfahl im Fleische seines Beiches war,
bei den Juden erwecken ־sollen. Also bei dem Bruch Hyrkans
mit den Pharisäern, wo es uns unnötig erscheint, gibt Josephus
eine Einführung, bei Jannais Niedermetzlung des Volkes am Feste
dagegen, wo durch den Wegfall eines Übergangs alles in Dunkel
gehüllt wird, fehlt dieser gänzlich. Wenn uns bei Jannais Untat
das unvermittelte Aneinanderreihen zu raten aufgibt, so bleibt uns
ungeachtet der uns dort begegnenden einleitenden Bemerkung die
Schilderung von Hyrkans Bruch mit den Pharisäern in der
Jahrbuch J. L. Gr
. VI.
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Reihe der von diesem Fürsten gerade dort gemeldeten Tatsachen
einfach unverständlich.
Wie schon bemerkt, hätte gerade die Eroberung Samarias
das Volk mit Freude und dankbarer Zuneigung zu Hyrkan erfüllen müssen, dazu kommt noch, dass während dieses Krieges, nach
Josephus’ Bericht, der Hohepriester Hyrkan beim heiligen Dienste
am Versöhnungstage einer überirdischen Verkündigung gewürdigt
wurde, die jeder als eine solche anerkennen musste — ״Er begab
sich alsbald aus dem Tempel und teilte dem Volke sein Erlebnis
mit, und wirklich war es so eingetroffen“ — und die jeden irgendwo aufsteigenden Zweifel an der Reinheit seines Priesteradels
beseitigen musste. Unmittelbar nach diesen Berichten hören wir
vom Neid des Volkes gegen ihn und von der Anzweiflung seiner
Würdigkeit zum Priesterdienste . Diese Erwägungen führen zu
der Erkenntnis, dass die Schilderung des Bruches des Königs mit
den Pharisäern in der Lebensgeschichte Hyrkans sich nicht an der
richtigen Stelle findet, dass Josephus — und wahrscheinlich schon
seine sadduzäische Vorlage— in dem Bestreben, Hyrkan mit dem im
Alter Sadducäer gewordenen Hohepriester Jochanan gleichzusetzen,
eine Erzählung von einem Zwiste aus der Geschichte eines anderen Königs herausgenommen nnd mit den entsprechend nötigen
Veränderungen an den Schluss der Lebensgeschichte des Hyrkan
gesetzt hat. Die Absicht der Beziehung auf den Hohepriester
Jochanan, der nach einem langen untadligen Leben Sadduzäer
wurde, wird besonders deutlich in der Bemerkung der Einleitung
zu dem Vorfall: ״Hyrkan war ihr (seil, der Pharisäer) Schüler
und anfangs bei ihnen sehr beliebt“.
Alle Schwierigkeiten sind gehoben, wenn wir die ganze Erzählung von dem Bruch mit den Pharisäern wegen der Bezeichnung als Sohn einer ״Gefangenen“ aus Hyrkans Geschichte herausheben und sie in die Darstellung des Lebens Jannais hereinsetzen,
und zwar zwischen die Erzählung von der Eroberung der vielen
Städte und der Rückkehr des Siegers nach der Hauptstadt und
den unvermittelt (Ant. XHI, 13, 5) folgenden Bericht von der KataStrophe am Laubhüttenfeste. ״Was den Alexander angeht, so erhob
sich das Volk gegen ihn während einer Festfeier, und warf ihn, als
er am Altäre stand und opfern wollte, mit Citronen“. Warum war
das Volk gegen Jannai in solcher Erregung, dass es den auf dem
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Gipfel seiner Macht stehenden, soeben von zahlreichen Erobern«gen als Triumphator heimkehrendeu Fürsten in dieser Weise heleidigte ? Mit keinem Worte gibt uns Josephus Aufklärung.
Schalten wir ein, doch nicht den von Josephus ad usum
delphini geänderten Bericht, sondern genau die Worte der Baraita,
wie wir sie Kidduschin 66a finden. ״Einst zog König Jannai nach
Kophlis in der Wüste und eroberte dort 60 Städte . Bei seiner
Rückkehr freute er sich gar sehr und lud alle Gelehrten Israels
ein“. Wir wissen nicht, was unter Kochlis in der Wüste gemeint
ist , was kann aber wohl anders mit der Eroberung der 60 Städte
gemeint sein, als das grösste Kriegsglück in Jannais Leben, die Eroberung der fünf mächtigen Städte Gadara, Amathos, Raphia, Antedon, Gaza, mit deren Fall sicher eine grosse Zahl kleinerer Orte
in deren Umgebung und Machtbereich in Jannais Hände kamen.
Der Triumphator lädt nun die Weisen Israels zum Male ein.
Goldene Tische, dem Glanz des Herrschers entsprechend, werden
wohl hereingebracht, doch den Gästen werden nur salzige Wüstenkräuter angeboten. Soll nicht darin schon, trotz des Hinweises
auf die Nahrung der Väter beim Tempelbau, eine Verhöhnung der
Weisen liegen ? Konnte der Spötter Elasar , SohnPoiras , bei seiner
Anklage : ״Die Peruschim haben etwas im Herzen gegen dich,
König Jannai“ auf die Mienen der Gäste hinweisen, in welchen
sich Enttäuschung und Kränkung malte ? Jehuda, Sohn Gedidjas,
richtet dann mit Berufung auf das Gerücht von der GefangenSchaft der Mutter des Königs in Modiim an diesen die Aufforderung:
״Begnüge dich mit der Königskrone, König Jannai, und überlasse
die Priesterkrone den Nachkommen Aharons“. Das Wort war
heraus ; das war es, was Jannai hören wollte , und wie Tyrannen
vor ihm und nach ihm ähnliche Szenen herbeigeführt haben, um
umbequeme Führer mächtiger Parteien zu vernichten, so werden
dann die Gelehrten, Männer, deren Worten das ganze Volk, mit
Ausnahme nur der sich Sadduzäer nennenden Hellenisten, unbedingt Folge zu leisten gewohnt war, dem Mordstahl überliefert*
״Sofort brach das Unheil durch Elasar , Sohn Poiras , herein, alle
Gelehrten Israels wurden erschlagen und verödet war die Welt,
bis Simon, Sohn Schetachs, kam und die Thora wieder zu ihrem
früheren Glanze brachte״.
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Fahren wir nach dieser Einschaltung in der Lektüre des
Josephus fort, so verstehen wir es nur gar zu gut, warum das
Volk, als der Mörder seiner grossen Lehrer und Führer es am
Hüttenfeste — dem Feste , wo nach Halevys Nachweis die Hasmonäerkönige sich im Tempel dem Volke zu zeigen pflegten —
wagte , als Priester zum Altäre hinzutreten, im Schmerz und Zorn
seiner selbst nicht mehr mächtig, die Citroncn (Esrogim) in seinen Händen gegen den Tyrannen schleuderte. Selbst wenn wir
in Jannai nicht den Priester der Mischna Sukka 4, 9 sehen wollen, der durch das zu Boden Giessen der Wasserspende einen ähnliehen Zornesausbruch des Volkes hervorrief und nicht annehmen,
dass Jannai damals seine Frevel durch Verhöhnung heiligster
Überlieferungen noch mehrte, so kann uns die Wut des Volkes,
als es den Mörder am Altäre erblickte, nicht überraschen.
״Auch schmähten sie ihn, er sei der Sohn einer Gefangenen
und des Hohepriestertums wie der Ehre Opfer darzubringen
nicht wert״.
Es ist natürlich, dass sich der Unwille des Volkes dabei
auch in Worten Luft machte, und dass diese Worte die Anklage
gegen Jannai wiederholten, die dieser mit seiner Freveltat beantwortet hatte . Wenn das Gerede von der Unwürdigkeit Jannais
für den Priesterdienst auch de iure widerlegt war, Jannai selbst
hatte durch sein unpriesterliches Tun denen Recht gegeben,
welche die Reinheit seines Adels in Zweifel zogen und das
Volk in seinem Widerwillen , diesen Mann als Priester , geschweige denn als Hohepriester, zu sehen, schmähte ihn,
gleichgiltig ob mit Recht oder Unrecht, als Sohn einer Gefangenen.
Es ist uns jetzt auch eine der Varianten zwischen der
Baraita in Kidduschin und Josephus bezüglich der Folgen des
Zerwürfnisses verständlich. Josephus erzählt nichts von der Ermordung der Weisen, betont dagegen umsomehr den Abfall Hyrkans
zu den Pharisäern. Das war selbst für Josephus und seine
nächste Quelle zu stark, eine Ermordung der Weisen durch
Hyrkan zu erfinden; eine Untat von solcher Tragweite stand mit
der historischen Tatsache in zu grellem Widerspruch; dazu wäre
durch ein solches Verbrechen dem Hohepriester Jochanan, der
nach langem untadligen Leben im Alter Sadduzäer wurde, jeder
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Glanz genommen worden und derllinweis , dass ein solcher Übeltäler zu ihren Fahnen übergegangen wäre, hätte den Sadduzäern nichts nützen können. Dass Ilyrkan, als Hohepriester
Jochanan, im Alter Sadduzäer wurde, das konnte Josephus nicht
genug unterstreichen, so kommt es, dass er sich dabei zu der Behauptung versteigt , die Grätz mit RöÖht als eine Unwahrscheinlichkeit bezeichnet, dass er die Befolgung der Vorschriften der
Weisen mit Strafe belegt habe.
Der Schluss der Baraita חדה העולם משתומם עד שבא שמעון בן
״ שטה והחזיר את התורה ליושנהund verödet war die Welt, bis Simon
Sohn Schetachs, kam und die Thora wieder zu ihrem früheren
Glanze brachte“, lässt sich nicht für die Entscheidung verwerten,
ob von Hyrkan oder Jannai die Rede war. Dass Simon, Sohn
Schetachs, die Thora wieder zum alten Glanze brachte wird meist,
und wohl mit Recht, auf das inMegillatTaanit 10. Erwähnte bezogen,
dass Simon Sohn Schetachs das Sanhedrin wieder reconstruierte,
indem er die Sadduzäer daraus entfernte und nur Pharisäer als
Mitglieder desselben berief. Das Eintreten Simons für die Sache
der Peruschim ist in die letzten Regierungsjahre Jannais zu verlegen, vielleicht in die erste Zeit des schweren Siechtums,
das ja drei Jahre vor seinem Tode einsetzte und ihn an die
Sicherung der Erbfolge für sein Haus denken lassen musste. Es
ist gegen alle Wahrscheinlichkeit, dass Jannai bis zu seinen
letzten Tagen ein Verfolger der Pharisäer gewesen sei, und doch
seiner Frau und Thronfolgerin geraten habe, sich den Pharisäern
anzuschliessen. Dass die nach der grausen Bluttat Alexanders, der
Ermordung der Achthundert (Ant. XIII , 14, 2) geflohenen Krieger
bis zum Tode Alexanders als Flüchtlinge lebten, spricht nicht
dagegen; nach den bösen Erfahrungen mit ihm hatten sie alles
Vertrauen verloren und fürchteten, solange er lebte, trotz der
ihnen bekannt gewordenen Sinnesänderung seine Rache.
Raschi ergänzt erläuternd die Worte Rabas ינאי רשע מעיקרו
mit ״ ונעשה צדיק וחזר לרשעתוJannai war von Haus aus schlecht,
wurde dann gut und kehrte wieder zu seiner Schlechtigkeit zurück“. Daran uns anschliessend, können wir kurz Jannais Wandhingen schildern. Gleich seinem Bruder Aristobul war Jannai
von den durch seinen Vater begünstigten Sadduzäern gewonnen
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worden, ihre Art entsprach auch seinem Charakter. Nach dem
Tode Aristobuls wurde er von der edlen Schwester Simon ben
Schotachs , der Wittwe Aristobuls, aus dem Gefängnis befreit und
zu ihrem Gemahl und zur Königswürde erhoben. Es wäre sonderbar gewesen , wenn diese kluge und energische Frau sich nicht
soviel Einfluss gesichert hätte , dass Jannai seine sadduzäischen
Neigungen zurückdrängen und den Mitgliedern des Sanhedrin
ihren alten Einfluss wieder einräumen musste, den sie seit dem
Tage verloren hatten , da Hyrkan mit den angeblich dem Grabe
Davids entnommenen dreitausend Talenten Silber fremde Söldner
warb. Als Jannai sich von einem Kriege in den anderen
stürzte , erhob das Sanhedrin Widerspruch und auch das Volk
wurde unmutig. *— Das haben wir gewiss unter dem Neide des
Volkes zu verstehen , von dem Josephus spricht. — Jannai nun,
der nach den vielen siegreichen Kriegen an der Spitze eines
sieggewohnten und ergebenen Söldnerheeres den Einfluss der
Königin auf die Kegierungsgeschäfte längst gebrochen hatte,
unternahm jetzt einen Staatsstreich , um die Mitglieder des Sanhedrin zu beseitigen . Von diesem Mordtage an machte er die
Sadduzäer zu den Regenten des Landes, und nun beginnt die
berüchtigte Epoche seiner Regierung, die durch Blut und Schrecken
gekennzeichnet ist . Wiederholen wir Raschis Worte : ״Von Haus
war er schlecht “, als Schüler der Sadduzäer, ״er wurde dann
gut “, unter dem zwingenden Einfluss der Königin, ״und kehrte
wieder zu seiner Schlechtigkeit zurück“ als mächtiger Eroberer,
welcher, der Königin spottend, die Gelehrten, die Leiter des
Volkes, durch Mord beseitigte.
Es scheint, dass Hyrkan nach seinem Bruche mit den
Pharisäern nicht lange mehr Hohepriester geblieben ist . Es erklärt sich damit Babli Joma 18 a, wonach man bei Jannai die
Hohepriester würde für grosse Summen kaufen konnte. Wenn
auch die dort vorkommenden Namen auf eine spätere Zeit zu
weisen scheinen, so ergibt sich jedenfalls , dass die Gemara
Jannai nicht während seiner ganzen Regierungszeit als Hohepriester betrachtete . Wäre er bis zu seinem Tode Hohepriester
geblieben, hätte man das hohe Amt bei ihm nicht kaufen können.
Was lag einem Sadduzäer an der Hohepriesterwürde, wenn eT
nicht nötig hatte , seine Macht aus dieser Würde herzuleiten?
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Es ist kaum zu bezweifeln, dass der Bericht des Josippon
und des arabischen Makkabäerbuchs auf guter Grundlage ruht,
wonach Aristobul I . das hohepriesterliche Amt verschmähte, als
er sich das königliche Diadem aufsetzte. Halevy zeigt uns, dass
die Sadduzäer der Religion gleichgiltig gegenüberstanden und aus
politischen Gründen nur abweichende Lehrsätze aufstellten und
verfochten. Was konnte einem Aristobul mit der Gesinnung und
denVerbrechen der damaligen Griechen des Orients daran liegen,
Hohepriester zu sein? Jannai wird, als er mit Mordtaten den
Uebergang zu den Sadduzäern inauguriert hatte , schon deshalb
nicht die ihm gleichgiltig gewordene heilige Würde behalten
haben, um das gefährliche Spiel, als Priester im Tempel sich dem
Unwillen des Volkes auszusetzeD, nicht stets aufs neue zu wagen.
Jannai war gewiss auch am Anfang seiner Regierung solange
nicht Hohepriester, als der unter Aristobul fungierende Hohepriester lebte. Damit fällt auch jene vermeintliche Schwierigkeit
völlig fort, wieso er als Hohepriester Salome, die Wittwe Aristobuls, heiraten konnte? Der einzige Beweis dafür, dass Jannai
überhaupt einmal Hohepriester war, liegt für mich in der Erzählung der Baraita , dass er die Gelehrten vor das Goldblech
über seinen Augen ( )ציץstellte. Einige Jahre vor seiner Freveltat gegen die Gelehrten liess sich Jannai zum Hohepriester
wählen, um dann nicht lange nachher diese für ihn wertlose
Würde, die auch mancherlei Entsagungen auferlegte, von sich zu
werfen. Dass Josephus nicht davon spricht, fällt ebensowenig
in die Wagschale, wie seine Bezeichnung des Aristobul als Hohepriester . Da die römischen Imperatoren, deren Klient Josephus
Flavius war, die Würde eines Pontifex maximus bekleideten, so
passte es ihm, wo es nur anging, die Fürsten der Juden im
Glanze des Hohepriestertums zu zeigen, auch schämte er sich
wohl, von der in den Augen der Römer verächtlichen Religionslosigkeit zu sprechen, die in der Verschmähung der Hohepriesterwürde lag.
VII.
Wir kommen jetzt an die bekannteste Stelle, die den Namen
des Hohepriesters Jochanan nennt und die aus diesem Grunde
auch die meistbesprochene ist. Wir meinen den ersten Satz der
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besondern Festeinschaltung für Chanukka: בימי מתתי׳ בן יוחנן כהן גדול
 חשמונאי ובניו. ״In den Tagen Mattisjahus, des Sohnes des Hohepriesters Jochanan, des Hasmonäers und seiner Söhne“.1) Ein Blick auf
die Note Baers in seinem  סדר עבודת ישראלüber die Frage , welcher
Hohepriester Jochanan hier gemeint sei, ebenso auch Blochs
längere Ausführungen am Anfang seiner  שערי תקנותpars II zeigt
uns, welche Verwirrung bei der Lösung dieser Frage herrscht.
Wir sehen auch, dass dieselbe davon herrührt, dass man gewohnt
ist , in dem Enkel des Mattisjahu Johann Hyrkan den oftgenannten
Hohepriester Jochanan zu sehen, und viele , dadurch irregeführt,
keinen Hohepriester Jochanan fanden, den sie als Vater des
Mattisjahu bezeichnen konnten 2). Mit dem Schlüssel zur Lösung
der ganzen Frage über den Hohepriester Jochanan hat Isaak
Halevy es uns auch ermöglicht, ganz genau zu bestimmen, welcher
Hohepriester Jochanan der Vater des Hasmonäers Mattisjahu
war. Wie oben ausgeführt, macht Halevy auf eine vergessene
Josephusstelle Ant. XII , 4, 10 aufmerksam, die zeigt , dass der
Hohepriester Jochanan, Sohn des Hohepriesters Simon I ., des
Gerechten, erst um das Jahr 185 vor d. gew . Ztrchn. gestorben
ist , woraus wir in Verbindung mit Ant XU , 2, 4, wonach Simon I.
חשמונאי (נist ziemlich sicher ein Beiname des Mattisjahu selbst . Warum
sollten nur seine Söhne besondere Beinamen führen, der Vater aber nicht?
I. Makk. 2, 2—4 und ähnlich Ant. XII, 6, 1 heisst Jochanan auch Gaddis,
Simon Thassis , Juda Makkabäus, Eleasar Avaran, Jonathan Apphus. Wie
die einen die Familie nach dem Beinamen des Juda ״Makkabäer“ nennen,
so nennen sie die anderen , und mit mehr Recht, nach dem Beinamen des
Vaters ״Hasmonäer “.
Für diesen Beinamen wäre ein guter Sinn gegeben , wenn man חשמונאי
mit ״Eiferer“ übersetzen dürfte, ähnlich wie Pinchas  קנאיgenannt wird. Man
hätte das Wort dann von dem arabischen
״zürnen “ aramäisch הסם
abzuleiten . Zu Proy. 24, 19a  א?* תתהר במרעיםhat das Targum לא תתחסם בבישיא,
die Peschita תחסםvgl
( . die Wörterbücher ). Auch  חשמניםPs . 68, 32 Hesse sich
gut nach dieser Bedeutung erklären.
2) Die Umstellung Jochanan, Sohn des Mattisjahu in manchen orientalischen Lesarten der Gebeteinschaltung für Chanukka sowie Maimonides’ Einleitung zum Mischnakommentar c. 6• und im Zitat in Meiris Einleitung zu Abot
stammt aus der Erzählung am Anfang der Megillat Antiochus , deren Rätsel
nochnicht gelöst ist. Dort ist mit ziemlicher Sicherheit auch Mattisjahu,
Sohn des Hohepriesters Jochanan , zu lesen und bezieht sich das dort erzählte Erschlagen des syrischen Feldherrn durch Mattisjahu auf dieselbe
Begebenheit , die uns Bellum 1, 1, 3 in ähnlicher Form berichtet wird.
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der Gerechte, seinen Sohn Jochanan als zartes Kind zurückgelassen hat, feststellen können, dass dieser Jochanan, Onias II ., ein
Alter von mehr als hundert Jahren erreicht hat. Die beiden
Nachfolger dieses Hohepriesters Jochanan, des an fast allen
Stellen des Talmuds mit  יוחנן פ״גgemeinten Hohepriesters, fuhren
ihr hohepriesterlicbes Amt während der letzten S Jahre des
Seleukus Philopator. Simon II ., dem Sohne des Onias II., des
Hohepriesters Jochanan, gehören davon ungefähr drei Jahre, und
die restlichen fünf Jahre war der vortreftliche Enkel Jochanans,
wieder ein Onias, bis zur ersten Zeit des Antiochus Epiphanes
im Amte. Die Erhebung des Mattisjahu fand um das Jahr 107
statt , der dann nicht lange Zeit darauf hochbetagt abbernfen
wird. Hören wir nun, dass ein Hohepriester Jochanan der Vater
des Mattisjahu war, so kann dieses niemand anders sein, als der
ungefähr 18 Jahre vor der Erhebung als Hundertjähriger verstorbene Sohn Simons I., Jochanan (Onias II .). Mattisjahu war also
Enkel Simons des Gerechten, Bruder des ihm so unähnlichen Hohe•
priesters Simon II ., während Onias III . sein würdiger Neffe ist.
Man wird nun fragen, ob wir denn auch sonst einen Hinweis
haben, dass die Hasmonäer der Familie der alten Hohepriester
angehören? Ich finde dafür im ersten Makkabäerbuch und dem
daraus schöpfenden Josephus an drei, und, wenn man will, sogar
vier Stellen, genügende Belege.
1. Sowohl nach I Makk. 2,1 wie nach Ant. XH , 0,1 ist
Mattathias ein Sohn des Joannes, ein Sohn des Simon. Das stimmt
mit unserer Annahme, dass der Vater des Mattisjahu Jochanan
Sohn eines Simon war, wie wir sagten, Simons I., des Gerechten.
Vier der Namen der Söhne des Mattisjahu weisen auf die hohepriest erliche Familie hin, Simon, Jochanan, Jonathan (nach
Nehem. 12,11 ) und Eleasar. Der letzere Name erinnert an den
Nachfolger und Bruder Simons I., den Hohepriester Eleasar der
Bibelübersetzung der Siebzig.
2. In der Abschiedsrede Mattisjahus an seine Söhne lesen
wir I. Makk. 2, 54 : ״Unser Ahnherr Pinchas (<IHrtcegd nrnr■# rik
u(dv)
empfing, weil er eiferte, die Zusicherung ewigen Priestertums “.
Pinchas ist bekanntlich der Ahnherr der Hohepriester aus dem
Hause Zadoks, dem Simon der Gerechte und seine Nachkommen
angehören.
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3. Ant. XII, 9: ״Ars nun Onias, der Sohn des Hohepriesters, .
sah, wie der König nach der Hinrichtung seines
Oheims die Hohepriesterwürde dem Alkimus übertrug, der nicht
aus hohepries terlichem Geschlechte
war, und auf den
Bat des Lysias das Amt von seiner Familie auf eine andere übergehen Hess, floh er zu Ptolemäus, dem König von Ägypten״.
Ant. XX, 10 : ״Jener Antiochus und sein Feldherr Lysias
waren die ersten, die einen Hohepriester, nämlich den Onias mit
dem Beinamen Menelaus, seiner Würde beraubten, indem sie ihn
zu Beroea umbringen Hessen und, mit Umgehung seines Sohnes,
den Jakim zum Hohepriester machten, der zwar aus Aarons
Geschlecht , aber nicht aus dem Hause des Onias
stammte “.
Diese wiederholte Betonung der Illegitimität des Alkimos
(Jakim) als nicht der hohepriesterlichen Familie oder dem Hause
des Onias angehörig zeigt deutlich, dass die Hasmonäer in der
Tat dem Hause des Onias angehörten, denn entweder hätte Josephus, wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, bei Alkimos nicht
von der IHegitimität gesprochen oder diese bei den Hasmonäern
irgendwie beschönigt.
4. Ant. XIII , 13, 2 erzählt Josephus, dass Ananias (jüdischer
Feldherr der Ägypter und Sohn des wegen Ernennung des Alkimos
nach Ägypten geflüchteten Onias) eine Königin Kleopatra davon
abbrachte, dem Alexander Jannai sein Land zu nehmen. ״Ananias
aber trat diesem Rate entgegen, indem er auseinandersetzte, die
Königin werde ein Unrecht begehen, .wenn sie ihren Bundesgenossen, der noch dazu sein Verwandter sei, (xal ravra ovyysvri
rfisrsQov) seiner
Macht berauben wollte“. Kaulen überträgt:
״der obendrein mit ihm selbst stammv erwandt sei “. Er
übersetzt ״stammverwandt“ und verändert auch den Sinn des
folgenden Satzes, weil er den Ananias nur wegen seiner jüdischen
Abstammung als Verwandten des Alexander Jannai an sah. Clementz
sieht richtig in dem bei Josephus folgenden Satz des Einspruches
des Ananias ein weiteres Moment und übersetzt : ״Eine solche
Ungerechtigkeit werde übrigens alle Juden mit der Königin verfeinden“. Auch die lateinische Übersetzung hat ״cognatus“.
Es heisst in der Tat dem Sinne Gewalt antun, wenn man ovyysvrjg
nur auf die Stammverwandtschaft, als Jude oder Priester , bezieht.
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Alexander Jannai und Ananias gehören beide der hohepriesterliehen Familie an, beide sind im fünften Geschlecht Nachkommen
des Hohepriesters Jochanan, des Sohnes Simons I., des Gerechten.
Wenn wir die Beweiskraft dieser vier Punkte zusammennehmen, kann meines Erachtens kein Zweifel sein, dass die Hasmonäer der alten hohepriesterlichen Familie entstammen. Wenn
wir nun in unserem Gebetbuche und an anderen Stellen , wie
Megillat Taanit 6, als Vater des Mattisjahu  יוחנן בדין בדולgenannt
finden, so ist jeder Zweifel ausgeschlossen , dass der von uns als
der Hohepriester Jochanan fast aller talmudischen Stellen erkannte
Sohn Simons des Gerechten der Vater des Mattisjahu war1).
Schluss.
Mit kurzen Worten nur wollen wir die Tekanot des HohePriesters Jochanan berühren. Wie Halevy zeigt , verstand es
Simon I. der Gerechte, der, wie schon erwähnt, zur Zeit Ptolemäus’ I. Lagi Hohepriester war, den verderblichen Einfluss des
Griechentums noch gänzlich fernzuhalten. Unter seinen Nachfolgern
und, da seine Brüder ihn wohl nicht sehr lange überlebten, besonders unter seinem Sohne Jochanan machten sich zuerst grosse
Missstände bemerklich2). Es kann nicht befremdlich sein, dass er
der erste war, dem von seinen Boten berichtet wurde, dass von
einem Teil des Volkes die vorgeschriebenen Abgaben nicht mehr
richtig gegeben wurden. Deshalb wohl auch hatte er im ganzen Lande
Boten umhergeschickt, um zu eruieren, ob die Gerüchte auf Wahrheit beruhten, dass man durch das Eindringen griechischen Geistes
*) Dass Ant. XII, 6, 1 Mattisjahu , Sohn des Jochanan, Sohn Simeons,
Sohn des Asamonäus genannt wird, ist, wie allgemein zugegeben wird, eben ׳
sowenig von Belang, als Bellum 1,1, 3, wo ]osephus ihn direkt als Mathias, Sohn
des Asamonäers , bezeichnet . Josephus war, wie uns heute noch , die Bedeutung des Wortes תשבזוגא ' ״
“ unbekannt und er machte daraus gedankenlos
einen Stammvater der Heidenfamilie. 1Makk. 11, 1, die Quelle des Josephus,
weiss nichts von einem Asamonäus . Die Bemerkung im ersten Makkabäerbuch und bei )osephus , dass Mattisjahu zur ersten Priesterabteilung Joyartb
gehörte , scheint begründen zu wollen, dass er in Jerusalem oder der Umgebung der Hauptstadt wohnte . Josephus Vita 1, 1 sagt auch von sich» dass
er zur ersten Priesterabteilung Jojarib gehörte , und dort I, 2 sehen wir, dass
er aus Jerusalem stammte . Dass die hohepriesterliche Familie zu )oyarib
gehörte , ist gewiss nicht merkwürdig.
2) Vergl. den Aufsatz  ״Simon der Gerechte *‘ 1. c. p. 275 f.
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es in manchen Kreisen mit den Abgaben leicht nehme. וגזר על
הרמאי לס' ששלה בכל גבול ישראל וראה שאין מפרישין אלא תרומה גדולה
 בלבד וכר. Sota 48 a.
Die Mischna in Maasser Scheni und Sota, die uns über die
Einrichtungen des Hohepriesters Jochanan belehrt, lautet in der
Übersetzung : ״Der Hohepriester Jochanan hat das Maasser-Bekenntnis abgebracht ; auch er hat die heftig Klagenden und die
Schlagenden aufhören lassen ; bis zu seiner Zeit hat der Schmiedehammer in Jerusalem gehämmert und in seinen Tagen hatte niemand nötig, wegen Demai zu fragen“.
Über die die Abgaben betreffenden Einrichtungen eingehend
zu sprechen, würde bei den vielen Erörterungen darüber in beiden
Gemaren zu weit führen. Wir wollen nur erwähnen, dass ein
Teil dieser Einrichtungen von manchen als lobenswert, von anderen als tadelnswert bezeichnet wird. Ist das vielleicht ein Wink,
dass die Tadelnden daran dachten, dass der Itohepriester Jochanan
selbst von der Zeitströmung in seinen späteren Tagen nicht unberührt blieb und nach und nach von seiner Höhe herabsank, bis er,
da er die Hundert schon überschritten, als schwacher Greis den
Lockungen des Sadduzäertiuns nicht widerstehen konnte ? Auch
die Begründung zu den! Schluss der Mischna: ״In seinen Tagen
hatte niemand nötig wegen Demai zu fragen“, ״ שהעמיד זוגותdenn
er hat die ״Paare “ aufgestellt , wollen wir rekapitulieren mit der
Bemerkung, dass sich dies mit ziemlicher Sicherheit auf die durch
sein Vorgehen notwendig gewordene Ernennung eines Nassi neben
dem früheren alleinigen Vorsitzenden des Sanhedrin () אב בית דין
bezieht, ohne dass wir sagen können, warum diese Ernennung
der Präsidentenpaare das Fragen wegen Demai überflüssig machte.
Auch des gegen Jochanan ausgesprochenen Tadels wollen
wir Erwähnung tun, dass er die beiden Gewaltmenschen Eleasar,
Sohn Patoras, und Juda, Sohn Patoras (Pachora), nicht hinderte,
wenngleich es ihm möglich gewesen wäre, sich des Maasser
widerrechtlich zu bemächtigen. In den Gewaltmenschen erkennen
wir unschwer griechisch gesinnte Genossen des Steuerpächters
Josef , die ohne Scheu vor dem Beligionsgesetz auch das Maasser
als zu dem Privilegium ihrer Generalpacht gehörig betrachteten.
Zu dem Aufhörenlassen der heftig Klagenden ( )מעורריםbemerkt
W ähnlicher Weise wie Jeruschalmi unsere Gemara: ״Tag für Tag
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sagten die Leviten, wenn sie auf der Estrade standen, den Psalmvers : ״Erwache, warum schläfst du, 0 Herr “. Dieser Aufschrei
der höchsten Verzweiflung
• ist verständlich, wenn wir an die
blutigen Kämpfe der Diadochen in der Zeit Jochanans denken,
deren Schauplatz und Objekt Palästina war. Nach der langjährigen
idyllischen Kühe der Perserzeit war mit Alexander eine Zeit der
Unruhe gekommen, deren Schrecken während der Regierung
Antiochus’ des Grossen schier unerträglich wurden. Ant. Nil , 3,3
heisst es darüber: ״Als Antiochus der Grosse in Asien regierte,
traf die Juden einschliesslich derjenigen, die in Coelesyrien wohnten,
viel Unglück. In dem Kriege nämlich, den der genannte König gegen
Ptolcmäus Philopator und dessen Sohn Ptolemäus Epiphanes führte,
wurden sie vom Unheil verfolgt, mochte der König nun siegen
oder geschlagen werden, sodass sie nicht unähnlich einem Schiff
im Sturm waren, das auf beiden Seiten von den Fluten bedrängt
wird. Sie lagen gleichsam zwischen des Antiochus Glück und
Unglück in der Mitte“. Damals war es, wo die Leviten der verzweifelten Stimmung des Volkes in einem alltäglichen Aufschrei
zu Gott Ausdruck gaben, den der Hohepriester für unstatthaft
ansah und deshalb aufhören liess. Auf diese Kämpfe bezieht sich
wohl, wie schon betont, die Verkündigung vom Sieg der jungen
Leute in Antiochia, wo unter den  טליאdann der jugendliche Polemäus Epiphanes mit seinen Altersgenossen zu verstehen wäre.
Die unaufhörlichen Kriegsunruhen in Verbindung mit der ausserordentlich langen Amtsdauer des Hohepriesters Jochanan machen
es erklärlich, dass er zweimal die Asche der roten Kuh nach
Para 3, 5 bereitete.
Zu  נוקפיןbemerkt Babli Sota nach einer Baraita : ״Man
schlug das Opfertier mit Stäben, wie man beim Götzendienst zu tun
pflegte“. Die Tosefta erklärt es : ״Man hat die Kälber zwischen
den Hörnern gezogen, wie man es beim Götzendienst machte“.
Im Verkehr mit den Griechen hatte man ihre Kulthandlungen
kennen gelernt und man hatte dort Gesehenes als praktisch bei
dem Opferdienst eingeführt, das nun der Hohepriester aus den in
der Gemara angegebenen, gewichtigen Gründen wieder abstellte.
״Bis zu seiner Zeit hat der Schmiedehammerin Jerusalem
gehämmert“. ״An den Halbfeiertagen“ erklärt dazu der Babli. Im
Jeruschalmi interessiert uns hier die Controverse, ob mit עד ימיו
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bis zum Anfang oder bis zum Ende seiner Tage gemeint sei.
״Rab Chisda fragte den Rabbi Chiskia: Ist es nicht einleuchtend,
dass hier bis zum Ende seiner Tage gemeint sei“. Dieser antwortete ihm: ״Auch ich sage so“. Liegt es nicht nahe, folgende
Erklärung hinzuzufügen? Es ist einleuchtend, dass man am Ende
seiner Tage, als die Sadduzäer bis in den Palast des Hohepriesters
hinein an Einfluss gewonnen hatten , das von diesen bestrittene
Ruheverbot der Halbfeiertage selbst auf an und für sich erlaubte
nötige Arbeiten ausdehnte, wenn diese durch den verursachten
Lärm öffentlich wurden, um den Sadduzäern keine Handhabe
zu bieten.
Wir sehen, wie sich die meisten Tekanot des Hohepriesters
Jochanan ungezwungen seiner Zeit anpassen lassen; von den ZeitVerhältnissen waren sie geboren und wegen des sinkenden Volksgeistes wurden sie nötig. Nach der Volkserhebung für das Gesetz
unter Führung des Mattisjahu und seiner Heldensöhne war die
grosse Masse des Volkes in ihrer Gesetzestreue so gefestigt, dass
wir gerade damals für die meisten der Tekanot keine Veranlassung
finden. Das Volk war geläutert aus all den Kämpfen hervorgegangen und wagte wiederholt sein Leben im Kampfe gegen die
unverbesserlichen Söhne der Hellenisten und selbst dann, wenn
die Krone gemeinsame Sache mit den Feinden des Gesetzes machte.
Johann Hyrkan war nicht der Hohepriester Jochanan der
Tekanot, der mit ihnen die Irrungen seiner Zeit heilen wollte
auch wurde ihm, der nicht am Ende seines Lebens, sondern kurz
nach seinem Regierungsantritt die Worte der Weisen nicht achtete,
keine überirdische Verkündigung zu teil. Das Gute und Schöne,
das vom Hohepriester Jochanan erzählt wird, bezieht sich auf den
Sohn Simons des Gerechten und den Vater des Mattisjahu. Wo
es gilt, wie in der Mischna Jadajim 4, 6, auf das Beispiel eines
heiligen Mannes hinzuweisen, dessen Gebeine trotzdem ״unrein“
machen, nennt Rabbi Jochanan ben Sakkai den Hohepriester
Jochanan, von dem wir wissen, dass er an achtzig Versöhnungstagen das AllerheiUgste hat betreten dürfen. Über seine nur
durch die Schwäche eines mehr als Hundertjährigen zu erklärende
und zu entschuldigende Verfehlung wird hinweggesehen und das
Andenken seines langen, reinen und heiligen Lebens festgehalten.

Mi s c e 11e n.
Eine schwierige Talmudstelle.
Im Tractat Sukka 46 b heisst es :  משמיה. . . יהודה

בר

אמר

 ורבי יוחנן אמר שמעי,דרב שמיני ספק שביעי שביעי לסוכה ושמיני לברכה
 למ״ד שביעי, כי פליגי לברוכי, מיתב בולי עלמא לא פליגי דיתבינן,לזה ולזה
 אמר רב, למ״ד שמיני לזה ולזה ברוכי לא מברכינן,לסובה ברובי נמי מברכינן
יוסף נקוט דרבי יוחנן בידך דיב הונא בר ביזנא וכל גדולי הדור איקלעו בסוכה
ספק שביעי מיתב הוו יתבי ברוכי לא בריבי. Auf den Einwand : ודילמא
 ס״ל כמ״ד ביון דבירך ביו״ט ראשון שוב אינו מברךlautet die Antwort:
גמירי דמאפר אתו, wozu Raschi erläuternd bemerkt:
למדתי מרבותי שהן באו מן האפר שבהמוודהן רועות שם ולא ישבו
 בסוכה כל ימי החג.
Nun steht es allerdings ausser allem Zweifel, dass der Ausdruck ״ אפרWiese “ bedeutet. So finden wir unter anderem in
Beza Y, 7  מדבריות הרועות באפרund Pesachim 8 b ולא יחמד איש את
ארצך מלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין היה מזיקתה.
An unserer Stelle jedoch lässt sich, wie mir scheint, Raschis
Auffassung aus mehrfachen Gründen nicht aufrecht halten. Zunächst wäre zu erwägen, ob denn in der Tat  רב הונאnebst
 כל גדולי הדורHirten gewesen seien ? Ist es ferner denkbar, dass
jene Geistesgrössen Israels nur deshalb nicht der rara-Pflicht genügten, weil sie die Herden weiden mussten ? Dies wäre um so
auffälliger, als ja , wie bereits die Tossafoth hervorheben, auch
 סוכת רועיםals
 סוכהzu
gebrauchen ist . Tossafoths Vermutung,
sie hätten keine Hirtenhütte besessen  לא היה להם, will nicht recht
einleuchten, da doch schwerlich  רב הונא ובל גדולי הדורwährend
des ganzen Sukkothfestes auf freiem Felde campierten.
Alle diese Einwürfe drängen, meines Erachtens, zu der Annähme, dass hier unter  אפרnicht
ein beliebiger Weideplatz,
sondern ein bestimmtes Weideland und zwar Afrika verstanden
werden müsse.
Schon Rapoport in seinem Erech Millin s. v. אפדיקא
weist darauf hin, dass die Phönizier, als sie in die
wiesenreichen Gegenden Nordafrikas kamen, diese — im Gegensatze zu ihren festummauerten Wohnstätten — Afra, Weide-
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land, benannten, während die Endsilbe ka (oder ika) als eine
spätere Hinzufügung griechischer Einwanderer zu betrachten sei,
ähnlich wie in  קורניund «pwip = Kyrene (eine Stadt in Afrika).
Nach Levy (chaldäisches Wörterbuch s. v.  )אפריקאist dagegen
unter dem im Targum, Talmud und Midrasch häufig vorkommenden
 אפריקאdie kleinasiatische Landschaft Phrygien verstanden.
Somit wäre der Sinn unserer Talmudstelle folgender. Rab
Huna und alle grossen Männer seines Zeitalters kehrten einst
am achten jr0D־Tagc aus אפראdas
(
ist Afrika oder Phrygien),
wohin sie sich vermutlich in einer wichtigen nationalen Angelegcnkeit begeben hatten, in die Heimat zurück. Unterwegs , im
Schilfe, konnten sie sich keine Laubhütte hcrstellen , auch waren
sie hierzu als . שלוהי מצודnicht
verpflichtet (Vgl. Sukka 26 a).
Gleichwohl sassen sie an jenem Tage der Rückkehr ■in der סוכה,
sprachen aber die  ברכה לישב בסוכהnicht , was demnach ein Beweis für Rabbi Jochanan ist.
Karlsruhe
.
Dr. Schiffer.

Zu Jahrbuch

V.

Zu S. 100. Der von Herrn Dr. Lewin über den Wiener Exulanten
R. Naftali Hirsch gemachten Mitteilung sei noch zur Ergänzung
hinzugefügt, dass dieser sowie seine beiden Söhne R. Simson von
Prag und R. Gerson von Frankfurt a. 0 . durch ihre Freigebigkeit
den Druck der zweiten Auflage des Werkes רצוף אהבהFrankf
(
. a. 0.
1692) ermöglichten, was seitens des Autors R. Salomo Algasi dankbar
anerkannt wird (vgl . die beiden Titelblätter und die Vorbemerkung zu der gedachten Schrift).
Zu S. 202 Anm. 9. Als weiteren Beleg dafür, dass R. Barucli Wesel (Gumpertz) bereits 1754 aus dem Leben schied, verweise ich auf das Verzeichnis der Breslauer privilegierten und
tolerierten Juden aus dem genannten Jahre, wo unter den
Tolerierten ״über das Reglement “ auch die Witwe
des verstorbenen
Landrabbiners
Gumpertz aufgeführt ist (Bresl.
Staatsarchiv : MR XV vol. II, Bl. 80).
Breslau
.
Dr. J . Landsberger.

