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א.
(א) מן הרמתים צופים ,מקום גבעה שאדם עומד שם ונשקף למרחוק,
הוא צופים ,כמו ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה ( במדבר ב״ג י״ד) ,הוא מקום
גבוה שמעמידין שם צופים שכשיראה הרב באה על הארץ ויזהיר את העם  ,וגם
יתכן לפרש צופים מארץ צוף ,כמו שמצינו שנחלתו של אלקנה היא הרמה נקראת
ארץ צוף ,כשם שהוא אומר המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר עמו
לכה ונשובה וגר ויאמר לו הנה נא איש האלהים בעיר הזאת ( שמואל א' ט׳ ה׳ ו׳)
ולמדנו שמקום ששמואל דר שם היא הרמה נקראת ארץ צוף ,והיושבים בעיר
נקראו צופים כשם שהדר בבית להם נקרא בית הלחמי .ואל ישיאך שום אדם
שתפתור צופים ממשפחתא> צוף ,שהרי תיבת צוף מוטל בין הרמתים ובין הר
אפרים ,ואם כדברי הפותרים צופים שהיה בן תוהו בן צוף לא היה לו למקרא
להטיל תיבת צופים בין המקומות ,אלא כך היה למקרא לומר ויה* איש אחד מן
הרמתים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירוהם בן אל־הו בן תהו בן צופים ,כשם
שהוא אומר בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני (אסתר ב׳ הי) שפתר׳ מבנימין,
ובשם שקורא אותו אפרתי על שם  .שהיה יושב בהר אפרים ובן ודוד בן איש
אפרתי ( שמואל א׳ ייז י־ב) על שם שהיה יושב בבית אל אפרתה ,וכן מהלון
וכליון אסרתים מבית להם יהודה ( רות א׳ א׳) .ומדרש רבותינו =) מן הרמתים
צופים ,ממאתים צופים שעמדו להם לישראל באותו הדור ,אלא שלא הוצרכה
נבואתו לפרסמה לדורות ,אך פשוטו כמו שפירשתי למעלה ,ואין רצוני לכתוב
בספר זה שום מדרש שלפי מדרשו רצוף ספר בפני עצמו והרוצה לקרות בו
קורא ( :ג) ועלה האיש ההוא מעירו ,כך הוא לשון המקרא ,עיר שאדם דר בה
נקראת עירו כמה שנ׳ באהיתופל מעירו מגלה ( שמואל ב׳ ט״ו י״ב) ,וכן ביונה
הוא אומר מה ארצך ואי מזה עם אתה ( יונה א׳ ה׳) ,ארץ שהוא יושב בה נקראת
ארצו אעפ״י שאינה שלו .אבל מדרש רבותינו ג) כל בני העיר היו נקראין בני
א) עיין גם בפי׳ ר׳ ישעיה.

ב)

עיין בבלי מגלה י״ד ׳א

ומדרש

שמואל פרשה א' הוצאת באבר

צד  .44ג) המחבר ביחן בודאי לדבר■ המדרש שמואל שם צד  45ומובאים גם באריכות בילקוט שמואל רמז
ע״ז ,אבל מ״ש כל בני העיר היו גקראין ובו' אולי מרמז על דברי המדרש :נתעלה בעירו.
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עירו של אלקנה שהרי הוא מדריכן לרנל שהיו כל בני עירו ממתינין לו כשהיה
עולה היו הכל עולין לבך נקראת העיר על שמו .מימים ימימה להשתהות ולזכה,
לפי שרוצה לומר בסמוך ויהי היום ויזבח אלקנה ( פסוק ד׳ ) הקדים ואמר ועלה
האיש ההוא מעירו ,ולא מפני שיהא עולה יותר מכל אדם  .מימים ימימה ,פתרונו
ממועד למועד א) ,מהג המצות לחג השבועות ,ומחג השבועות לחג הסבות ,כמו
הנה חג לה׳ בשילו מימים ימימה ( שופטים כ״א י״ט )  ,שעל כורחך פתרונו מחג
לוע ושלש פעמים בשנה .מימים ימימה כמו מימים לימים שבכל מקום שצריך
למ״ד מתחילת התיבה לומר לימים הטיל הכתוב ה׳ בסופה ואמר ימימה ומפתרון
זה אל תט ימין ושמאל .ושם שני בני עלי הפני ופנהס  .ולא הוצרך הכת׳ לומר
אלא ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתהות ולזבוח לה־ צבאות בשילה
ויהי היום ויזבה אלקנה ,אלא הוא עומד ומדבר באלקנה ומפסיק במעשה אלקנה
ומזכיר בני עלי בינתיים ,ומשהוא מזכירן חוזר ומדבר במעשה אלקנה ,דכת׳ ויהי
היום ויזבח אלקנה ,אלא לא נכתב כאן אלא לשבר את האוזן  ,שמפני שעתיד
לומר בסוף העיניין ובני עלי בני בליעל ולא ידעו את ה־ ( ב׳ י״ב ) ,ואם לא קדם
והזכירם ולימדך שהיו משמשין בבמה באותו הזמן כשהיית קורא בסוף הפרשה
שהיו בני עלי נוהנין  .ביזיון בקדשים היית תוהא לומר מאין באו אליו היכן למדנו
שהיו משמשין בימים ההם  ,לכן קדם ולימדך שהיו באותו פרק ובאותו זמן שני
בני עלי הפני ופנחס בהנים לה׳ .וכן דרך מקראות רבים שקודמין ללמדך על דבר
שאתה עתיד לתהות עליו במו וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם
אביו סתמום פלשתים ( בראשית כ״ו ט״ו ) ובמקומו פירשתי ב) ואין לשנות כאן:
(ד ) ויהי היום ויזבח אלקנה ,שלמי שמחה ונתן לפנינה אשתו וגו׳ ( .ה) ולהנה נתן
מנה אחת אפים  ,יונתן תירג־ הולק הד בחד  ,כלו׳ מנה הראויה להתקבל כננד כל
פנים  ,וכן מקובלני מפי אחי אבא ר׳ מנחם ב״ר ה לביו .אך אפים משמע פי שנים,
שבמקום שמשמש פי שנים ישמש אפים ,שכשם שהמש ידות ( בראשית מיג ל״ד)
משמע המשה הלקים כך משמע אפיים פי שנים כחלק של אחד מהם ,ולבד מן
האלף משמש פיים פי שנים ,אבל האלף תיקון מילה הוא שפי לבדו משמע
הלק אהד הוא  ,שכשיאמר פי שנים משמע שני הלקים  ,כמו כן כשיאמר אפיים
פתרו׳ כפליים כמו מנה כפולה ,למה כי את חנה אהב ז (ו ) וכעסחה צרתה גם
כעם ,בראות צרתה פנינה שאלקנה אוהב לחנה יותר ממנה היתד ,מכעסת אותה,
ולבד מן הכעם שהיתה נוהנת בעצמה על שאין לה ילדים ,והיתה צרתה מוספת
לה כעם על כעסה ג)  .בעבור הרעימה  ,כדי לנענעה שלא תאבל  ,שהיתה אומרת
לה כשהיה אלקנה נותן לה מנה כפולה דיי לך במנה אחת שאת יחידה בלא בנים,
וזהו בעבור הרעימה כי סנר ה׳ בעד רהמה ,כלו׳ בדבר ה׳ היתד ,מרעימה ,כי סנר
ה׳ בעד רחמה ( :ז ) וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית ה׳ נותן לה מנה אחת
אפיים  ,ובן תבעיסנה צרתה פנינה בראותה כי אלקנה יתן לה מנה כפולה  ,ולא
תאבל ( :מ ) ותקם הנה אחרי אכלה בשילו ,פתר׳ אחרי עת האוכל  ,לפיכך א־
א)
ז* ישעיה.
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שבאכלה נקודה חמץ קמף ,שאם תאמר אחרי אכלה חנה ,והלא כבר נאמר
ותבכה ולא תאכל ,אלה על כורהך אחרי אכלה בשילה פתרו׳ אחרי עת האוכל
שבשילה א) .ואחרי שתה ,ואחיי עת המשתה .ועלי הכהן יישב על הכסא על
מזוזת היכל ה׳ ,שהיה משמר משמרת הקדש  ,ולפי שרוצה לומר בסמוך ועלי
שומר את פיה ,אם לא קדם ולימדך שאותה שעה היה עלי שם ,כשתגיע לויאמר
אליה עלי עד מתי תשתנרין (פסוק " ד) היית תוהא לומר היכן היה עלי אותה
שעה ,זהו לפי פשוטו ,ומדרשו אותו היום מינוהו שופט ב) ז (י״א) ונתתה לאמתך
זרע אנשים ,פת־ ונתתה לאמתך בן ,שכן דרך המקרא לומר כמו ונפש אדם
(במדבר ל־א מ״ו) וכן וזרעתי את בית ישראל [ואת בית יהודה] זרע אדם (ירמיה
ל* א כיו) .ומורה לא יעלה על ראשו ,נחלקו רבותינו בדבר ג) ,מהם פותרים מורא
של בשר ודם לא יעלה עליו שלא יכיר פנים במשפט ולא ינור מפני איש ,מהם
פותרים מורה תער לא יעבור על ראשו כ• נזיר יהיה  ,ולמידין נזרה שוה משמשון
מה מורה האמורה בשמשון תער אף מורה האמורה בשמואל תער .ויונתן שתירגם
ומרות אינש לא יעדי עלוהי ,עלה בדעתו לומר מורא של בשר• ודם לא יעבר
עליו( 5י״ב) ועלי שומר את פיה  ,ותמיד .מה היא מדברת  ,ואש תאמר והלא יכול
לשמע מה שהיא אומרת לכך נאמר (י״ג) וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה
נעות וקולה לא ישמע ,ודבר זה שלא נשמע קולה נרם לויהשבה עלי לשכורה
שאילו שמע מה היא מתפללת לא היה נוער בה ( :ט״ו) קשת רוח מלטלניט
בלע״ז( 5ט״ז) כי מרב שיחי  ,שיחי מוין דקונפלנ״ט בלע״ז כמו אשיחה
ואהמה (תהלים דה י״ה) ,וכעסי ,שצרתי מכעסת אותי( 5י״ז) ויען עלי ויאמר לכי
לשלום ואלהי ישראל יתן את שלתך ,כמו שאילתך 5,כאן השמר לך פן תנקש
אחרי הסומים הפותרים יתן דוני״ר בל״ע בלשון בקשה ונמצאו עוקרין בפתרון
תיבה זה כל הפרשה שאם תפתר יתן זה לשון בקשה נעו מעגלותיה של פרשה
וו ולא תדע מהו שאומי בסמוך ותלך האשד .לדרכה ותאכל ופניה לא היו לה עוד,
פנים זעומות  ,מה ראתה שלא היו לה פנים עוד ומה ראתה שאכלה  ,אם מפני
תפלתו שביקש אלהי ישראל יתן את שלתך ,הרבה התפללו ולא נענו ,ונם
כשתיגע למקרא שבסמוך אך יקם ה׳ את דברו ,אם לא תלחץ ותסמך על המדרש
שאמרו רבותינו י) שנה שנולד בה שמואל היה קול יוצא בעזרה שנה זו יולד בן
ושמו שמואל והוא יושיע את ישראל מכף פלשתים ועליו תצלח רוח אלקים ,וכל
אשד .שהיתר .יולדת היתד ,מוציאה שמו שמואל וכיון שגדל ורואין מעשיו אומר'
אין זה שמואל ,אף חנה כשנפקדה הוציאה שמו שמואל ,אמר לה אלקנה אישה
שבי עד נמלך אותו ,אך יקם ה׳ את דברו שיצא קול בעזרה אל הילד בדבר
זה תוכל לדהות המציקים לך ,אך דע לך כשנכתבה הנבואה שלימה נכתבה עם
פתרונה וכל הצורך שלא יכשלו בה דורות הבאים וממקומו אין חסר כלום ,ואץ
א ) עיין גם
ממד .שנדרש
ב,

צד 46

פירש״י ורד״ק .

ב ) כזד.

מובא גם בפירש״י ולא מצאתיז בסגנק זר.

בב״ר על הפסוק ועפרון ישב ( בראשית כ״ג י  , ) ,ועיין
אות

ז,

וכזה מביאו גם הרד״ק .

ובמדרש

שמואל שם

צד 46

נ ) עיין משנה ס־ן* נזיר.

בזכור

באיזה

לאברהם לאדמ״ו הח׳
היום

מדרש  ,ואזל♦
בדלינר

מינוהו

הוצאה

כהן

אות ט ' איתא  :מלמד

שבאותו

ך ) עיין מדרש שמואל

צד  52קצת משונה ובפירש״י.

גמל,
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צריך להניא ראיה ממקום אחר ולא מדרש ני תורה תמימה נתנה תמימה נכתבה
ולא תתהסר כל בה ,ומדרש הכמינו כדי להגדיל תורה ויאדיר ,אבל כל מי שאינו
יודע פשוטו של מקרא ונוטה לו אחר מדרשו של דבר דומה לוה ששטפתהו
שבולת הנהר ומעמקי מים מציפין ואוחז כל אשר יעלה בידו להינצל ,ואלו שם
לבו אל דבר הי היה חוקר אחר פשר דבר ופשוטו ומוצא לקיים מה שנאמר אם
תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה׳ ודעת אלקים תמצא ( משלי
ב׳ ד׳ הי) ,במו בכאן ,שאם תפתור לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את שאלתך,
יתן לעתיד דונר״ד בל״ע ולא לשון בקשה א) שנתנבא עליה שעתיד הק׳ למלאות
שאילתה ששאלה ממנו ולפי שבטחה על נבואתו הלכה לדרכה (פסוק כ״ג) שנתנבא
עלי שהקי עתיד למלאות שאלתך וזהו שהנה אומרת לעלי בסוף העניין ( פסוק
ב״ז) ,אל הנער הזה התפללתי ויתן ה׳ [לי] את שאלתי אשר שאלתי מעמו:
(ב) ויהי לתקפות הימים ותהר הנה ותלד בן  ,פתרי כששלמה שנה והתחילו
הימים להזור הלילה שהזרו להקיפן כמו ויהי כי הקיפו ימי המשתה (איוב א׳ הי)
ובן הג האסיף תקופת השנה ( שמות ל״ד כ״ג) ,שימי השנה חוזרין להקיף וכמו
ותקופתו על קצותיו ( תהלים י״ט ז ,),שפת ,כשהשמש מניע אל קצותיו הוא שב
על סביבותיו  ,אף כאן ויהי לתקופת הימים ותהר הנה ותלד בן ,כששלמה
שנה וחזרו ימים הלילה להקיפן הרתה חנה וילדה בן וכן תפתור אותו ותדיר הנה
ותלד בן  ,אדארט הנה אנייריי״ד אדנורט פרטורי״ד פי׳ל בלע׳ז  ,כלומר כשהניע
לסוף שנה בבר נתעברה חנה וילדה בן ,לתקופת השנה ,שהיה אלקנה בעלה
ובל ביתו רניל לעלות לשילה לזבוה לה ,את זבה הימים כבר הרתה הנה וילדה
בן ,אך לעת היה או לתשע הדשים או למקוטעין ,ואל תשיבני שהיה למקרא
לומר ויהי בעת ההיא ותדיר הנה ותלד בן  ,שלפי שרוצה לומר כשהניע יום מועד
ויעל האיש אלקנה ובל ביתו לזבח וגו׳ והנה לא עלתה כי אמרה לאישה עד
ינמל ונוי תפס לתקופת הימים בלומר למועד שזלה אלקנה רגיל לעלות לשילה,
ויודע אני שיליזו על פתרון זה כל בעלי אגדה ותלמוד שלא יניחו מה שפתרו
רבותינו בראש השנה ובכמה מסכתות )-וילבו אהרי פתר ,,אך המשכילים ישכילו
לנתיבות הקרייה להעמיד דבר על האמת  ,פתר ,רבותינו ויהי לתקופת הימים
לשתי תקופות ושני ימים ותהר חנה ותלד בן שילדתו למקוטעין  ,נמצאו עושין
מה״י של הימים תופפת ,והיי בתהלת התיבה שהוא שם דבר אינה באה להוסיף
לעולם שאין בת ,ויה* לתקופה וימים ותהר הנה אלא ויהי לתקופות הימים ,שעל
בורהך פתרונו לתקופות של ימים כמו באחרית הימים ( ישעיה ב ,ב ),שאין פתר,
באחרית וימים אלא באחרית של ימים ,כמו בן לתקופת הימים לתקופת של ימים
שהוא לתשובת השנה  ,שמואל כי מה ,שאלתיו ,כלו ,שאול מן אל ,שבמיעוט
מקומות תמצא שמות הנקובין על שם המאורע אינם מפורשים על מלאתם אלא
במקצת במו הנ לאמר זה ינחמנו ממעשינו ( בראשית ה׳ כ״ט) והיה למקרא לומר
א) עיין פירש״י ורד״ק פידשו בעבין תפלה ובעגין נבואה ועיין גם בפליטת
ר״ה י״א ע ;/א ,יבמות מ״ב ע״א  ,גדה ד׳ה ע״ב.

סיפדים
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ויקרא את שמו נחמן ל אמר זה ינחמנו ז (כ״א) את זבה הימים  ,אלו קיבנות »)
שהן הובת הרגל  ,ואת נדרו ,אלו נדרים ונדבות של בל השנה שנדרים ונדבות
קריבין ביום טוב ב) ( :כ״ב) עד ינמל הנער ,פתר ,שיגמל מחלבו מלהניק ,במו גמולי
מהלב ( ישעיה כ״ח ט׳) ,וישב שם עד עולם ,שאינו מזיזו משם לעולם כשאביאנוג)
לשילה וכן עשתה משהביאתו לשילה לא השיבה אותו משם אלא שם שימש את
עלי כל ימי היות בית אלהים בשילה ומשהרב שילה ומת עלי פירנס את ישראל
עשר שנים כשם ששנינו בסדר עולמי)  ,והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל
והגלגל והמצפה ושפט את ישראל בכל המקומות האלה ותשובתו הרמה כי שם
ביתו משהרב שילה ,אבל כל זמן שעמד שילה לא זז משם ; (כ״ג) שבי עד
נמלך אותו אך יקם ה׳ את דברו ,שהבטיהך על ידי עלי שעתיד דיקב״ה ליתן
שאילתך אשר שאלת מעמו ; ( כיד) ותעלהו עמה כאשר גמלתו ,כאשר נגמל ")
מהלכו ,בפרים שלשה ואיפה אהת קמח ונבל המוציאה שלשהי) עשרונים סלת
למנחות לצורך שלשה פרים שהעלתה עמה שלשה עשרונים לפר .ונבל יין
לנסכים ,והנער נער ,עודנו נער ,לא היה בו כה לשמש ואעפ״י [כן] הביאתו לשילה
לקיים את נדרה שנדרה י)  ,ונתתיו לה׳ כל ימי חייו ,כשם שמספרת לעלי בסמוך
למה הביאתו והניחהו לשילה בעדנו נער שנם אנוכי השאלתיהו לה׳ כל הימים
אשר היה הוא שאול לה׳ ( :כ״ה) וישחטו את הפר ויביאו את הנער ששחטו את
הפר על שמו אל עלי ( :כ׳־ו) אני האשד ,הנצבת עמך בזה ,במקום זה  ,להתפלל:
(כ״ז) אל הנער הזה התפללתי ואתה השיבותני לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את
שאילתך אשר שאלת מעמו ,חי נפשך כשם שנבאתה כך היה ,הודד ויתן [ה׳] לי
את שאלתי אשר שאלתי מעמו ,ונם אנוכי איני כפויית טובה אלא כנגד שנתן לי
שאילתי וגם אנוכי שאילתיהו לה׳ ,לבך הביאותיו בכאן בעודנו נער אעפ״י שעדיין
אינו ראוי לשום שירות .וישתחו שם לה׳  ,יש לומר עלי • השתחווה והודה למקום
ששמר לה הבטחתו שהבטיחה על ידו שיתן לה שאילתה ששאלה ממנו ,שאם תאמר
שמואל השתחווה והלא עודנו נער ,אך שמעתי ששמואל השתחווה ״) :

ב,
(א ),עלץ לבי בה׳ ,בתשועת ה׳  .רמה קרני בה׳ ,בתשועת אלהים  ,שהייתי
עקרה והושפל קרני ועתה פקדני בבן והרים קרני ,רהב פי על אויבי ,שהיו מהרפין
אותי וקוראין לי עקרה  ,כנגד פנינה שכעסתה ומונה לה יכ סגר ה׳ בעד רחמה
היתד ,אומרת ( :ב) אין קדוש כה׳ כי אין בלתך ,פותח את העקרות ,אלא אתה,
כי נותן טעם לדבר של מעלה  .ואין צור כאלהינו ,אין בעולם שיכול לצור צורה
כאלהינו«)  ,כי צורתו יש בה רוח חיים  ( :נ) אל תרבו תדברו גבוהה [גבוהה] יצא
עתק מפיכם ,אתם הבריות ממני תוכלו ללמוד שלא תרבו לדבר גבוהות .ואל יצא
א) בכ״י קרבות ,ד) זהו נגד ש״ס עדוך בביצה ףד י״ט ע״א .ג) בב״י:שבאביאגו .ד) עיין שם
פרק י״ג .ן" ) ,בכ״י נגמר .ן) בכ״י תשעה ועייןפירש״י .ץ) עיין רד״ק .ןך ) עייןפירש״י .ט) עיין שם ומקורו הוא
ימכילתא פ' בשלה ,יעיין מדרש שמואל צד 59הערה ל״ט.
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עתק מפיכם  ,פתר׳ אל יצאו דברים יתירים מפיכם  ,והוא מגזרת עתקו וגם נכרו
חיל (איוב כ״א ז׳) שלא תונו איש את עמיתו בדברים .אם תראו אדם עני לא
תודו מונים לו עינוייו ,אם תראו אדם באין כח אל תהיו מבזים עליו ,אשהבלא
בנים אל תהיו מונים לה עקרה «) ,אם ראיתם אדם שאין שעתו עומדת לו אל
תהיו מבדם עליו ,וכל שהוא ברעה אל יתיאש עצמו מן הרעה ב) ,לפי׳ אל תונו
לאדם שאין שעה עומדת לו  .כי אל דעות ה־ ,והוא יודע מי ראוי להשפיל ומי•
ראוי להרים  .ולו נתכנו עלילות  ,כלו׳ בידו יכולת להעשיר את הרש ולרומם את
השפל .נתכנו במו [ה]דרכי [לא] יתכנו ( יהזקאל י״ח כ״ט) ולו נתכנו ,אדוונ״ט לוי
שונ״ט אמנדיר״ש לש אוורש בלע׳ כלו׳ בידו לתקן את המעותים( :ה) שבעים בלחם
נשברו ,הרבה בני אדם היו שבעים וסוף נשכרו לבני אדם לאגורת כסף וככר להם,
והוצרכו לבני אדם .ורעבים חדלו ,הרבה בני אדם היו רעבים ללחם מתחילתן ולבסוף
מנעו מרעבון ,שהעשירו וחזרו לשבוע להם .עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה,
הרבהעקדוו/נתעקרו מתחילתן ועד סופן [הרבה?] נשים נקראו רבת בנים וסוף אומללו
שקברו בנים בחייהם ,לכך אל יתאונן אדם בעוניו ואל ישמח בעשרו ,ואם תראה ארם
ירוד אל תבוז עליו ,אשה עקרה לא תלעג אחריה ,מי עשה כן ,מי נזר ששביעים
בלחם נשברו ורעיבים חדלו ; (ו) ה־ ממית ומחיה מוריד שאול ויעל; (ז) ה¬
מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם  ,כמוני היום שהושפלתי מתחלה ועכשיו רמה
קרני ; (ח) מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון להושיב עם נדיבים  ,כי לה׳
מצוקי ארץ דשת עליהם  ,על היסודות שם תבל  ,הוא יסד תבל והוא מרומם
עליה לאשר יישר בעיניו ; (ט) רגלי חסידיו ישמר שלא יתננפו באבן מלבוא לידי
שום תקלה  .ורשעים בחשך ידמו ,פתר־ ימחו כמו הדמין תתעבדון ( דניאל ב׳ ה־),
יב לא בבה ינבר איש ,אלא חסדו של חסיד הוא שומר את רנליו שלא יתנגפו
וצדקתו היא שעומדת  .לו ולא כוחו ועוצם ידו ,כי לא בכח יגבר איש ,נותן טעם
לרנלי חסידיו ישמר ומוסב עליו( .י) ומאת ד׳ הוא בא שייהתו מריביו שרשעים
בחשך ידמו ,עליו בשמים ירעם ,על כל אהד ואחד י) שיריב עמו ירעם ,פתרי
מבריז עליו שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריוין עליו מלמעלה י•)
ועונותיו של רשע הם לוכדין את רנליו .ה־ ידין אפסי ארץ ,ידין עמים המשעבדין
בישראל .דתן עוז למלכו וירם קרן משיהו ,כאן נתנבאת לעתידי)  .וכה מליצת
הנבואה בשם שעכשיו מוריש לוה ומעשיר לזה  ,משפיל לזה ומרומם לזה ,כמו
כן לעתיד ידין אפסי ארץ וישפיל האומות דתן עוז למלכו וירם קרן משיחו:
(יא) וילך אלקנה הרמתה על ביתו והנער שמואל עמד שם ומשרת את הי:
(י״ג) ומשפט חבהנים את העם בל איש זובח זבח ובא נער הכהן וכו׳ מניחים להם
משפט שבתוב בתורה זה יהיה [משפט הכהדם] מאת העם מאת זובהי הזבה אם שור אם
הש ונתן לבהן הזרוע והלחיים והקיבה ( דברים י״ח ג־) ותפשו להם משפט זה שכל
איש מישראל הבא לשילה לזבוח זבח  ,ובא נער הכהן  ,פתר׳ שלוחו של כהן.
א) עיי[ ג״ב שם•
ג ) הפ שי

איזה הסרק בב״י.

ב ) זהו בנגד

מאמרםt׳‘ Vבאבות פרק א' משגר ,ז : ,ואל תתיאש מן הפרענות.

ך ) עיין דד״ק .

ךי ) עיין הולין ףד

צ״ז ע״ב  .ן ) עיין רד״ק.
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כבשל הבשר ,איש בשר זבח שלמיו.

והמזלג

שלש השנים בידו :

( י־ד )

והנה

בכיור ,שהיו מבשלין בו ,כיור הוא כלי העשוי לבשל בו כמא דתימא ביום ההוא
אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים ( זכריה י״ב ו .) ,או בדוד ,הוא כמין סיר,
כמו וישימו את ראשיהם בדודים ( מלכים ב׳ י״ז)  .או בקלחת  ,יילדיר״א בלע״ז
וכן ופרשו כאשר בסיר וכאשר בתוך הקלחת ( מיכה נ׳ ג׳ )  .או בפרור ,כמו ובשלו
בפרור ( במדבר י״א ה׳) ומתרגמ׳ בקיררא ,כל אשר יעלה המזלג יקח הכהן בו ,ולא
תאמר לאחר שנקטר החלב כעיניין שג׳ והקטיר הכהן את החלב המזבחה ואחר בך
והיה החזה לאהרון ולבייו ( ויקרא ז׳ ל״א ) אלא ( ט״ז ) גם בטרם יקטירון את
החלב  ,ובא נער הכהן  ,שלוחו של כהן  ,ואמר לאיש הזובח תנה בשר ונו׳:
(ט״ז ) ויאמר אליו קטר יקטירון כיום החלב תהילה ואחר כך וקח לך כאשרתאוה
נפשך ( :י״ז ) בי ניאצו האנשים את מנחת ה׳ מניחים חלק גבוה לזבובים ומתעצלים
להקטירו ונוטלים חלקם בטרם יקטירון א) החלב ( :י״ח ) ושמואל משרת את פני
הי ,שלא תתמה כשתגיע לויקרא ה׳ אל שמואל (ג־ ד׳ ) לומר היכן היה שמואל
באותו הזמן  ( :כ) וברך עלי את אלקנה ואת אשתו ,מדי עלותם בשילה ,ואמר
לאלקנה ,ישם ה׳ לך זרע מן האשה הזאת תחת השאלה אשר שאלת לה׳ כלומר
שהשאלת אותו לה־ב) כעיניין שני גם אנבי
ישם ה׳ לך זרע במקום שמואל
השאילתיהו לה׳ כל הימים אשר הוא היה שאול לד׳ ( א׳ כ״ח ) ,ועל כורחך אין שאילה
זו שאלה שישאל אדם מהק׳ שאם כן היה לו לומר תחת השאלה אשר שאלת מה׳
כמו אשר שאלתי מעמו ( שם כ״ז ) ,וכן שואל מעמך ( דברים י׳ י״ב ) ואינו אומר
אשר שאל מעם ה־ בי אם אשר שאלת לה׳  ,למדנו שאינו לשון שאלה ששאל)ג
אלקנה מהק׳ אלא שהשאיל לו ,והיה מבקש עלי שיפרע לו הק׳ זרע אחר תחתיו:
(כ־א ) כי פקדה׳ את חנה ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות ,יש לך בי שנותן
טעם מעליו ויש לך כי משמש בלשון כאשר ,כמו והיה כי יבואו עליך בל הדברים
האלה ( דברים ל׳ א׳) שפתרו׳ כאשר יבואו עליך ,וכן כי יאמר אליך לא אצא מעמך
(שם ט״ו ט* ז )  ,אף כאן כי פקד ה׳ את הנה ,פתרו׳ כאשר פקד ה׳ את חנה ,כלומר
כשנתקיימה בה ברכתו של עלי שברכו ואמר ישם ה׳ לך זרע ותהר ותלד שלשה
בנים ושתי בנות  .ויגדל הנער שמואל עם ה׳ כלומר היה שמואל משרת לפני ה¬
בשילה ובניה ובנותיה שילדה לאחר מיכן היו ברמה ,אבל הנער שמואל גדל עם
ה׳ בשילה  ( :כ״ד ) אל בני לא תעשון בן  ,בניי  ,כי לא טובה השמועה אשראנב׳
שומע מעבירים עם ה׳ ,פתר׳ לא טובה השמועה אשר אנכי שומע שעם ה׳
מעבירים קול ואומר׳ עליכם  ( :כ״ה) אם יחטא איש ( לא ) י) לאיש ופללו אלהים,
פתר׳ ורן אותו הדיין כלו׳ בנוהג שבעולם דברים שבין אדם לחבירו כי יחטא איש
לרעהו ובא חבירו וקובל עליו לפני הדיין והדיין דן ביניהם ועשה שלום
ביניהם אם חייב לו ממון שמשלם לו ממון ולאחר שמשלם לו ממון נמצא שלום
'ביניהם  .ואם לאלהים יחטא מי יתפלל לו ,כלומר אבל אם לה׳ יחטא איש
מי יכול להתפלל בשבילו ולכפר עליו כמו שאתם חוטאים לה׳ ,שאתם שובבים את
א) בכ״י יקטיהם.

ב) עיין רר״ק .ן;) בכ״י :שנשאל.

ך)  pבכיי ,

זגדאה יב

טעה המעתיק.
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תנשים הצובאות בתה אוהל מועד ונודנין ביזיון [ב]קדשים .ואעפ״כ לא ישמע
לקול אביהם ( :ב"ו) והנער שמואל הלך וגדל וטוב נם עם ה׳ וגם עם אנשים ,לפי
שאמר למעלה אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם לה׳ יחטא מי יתפלל לו,
שיש לך אדםאי שטוב לבריות ולא לשמים ,אבל שמואל טוב לשמים וטוב
לבריות ( :ביז) ויבא איש האלהים אל עלי ,זה אלקנה ,כך שנויה בסדר עולםב)
ויאמר אליו הננלה נגליתי ,יש לך האי־ן הרבה שעומדין ואינן תמוהין כמו ויאמר
אלי הראית בן אדם ( יהזקאל הי י״ב) שפתר׳ הלא ראית ,וכן התשפוט אותם (שם
ב׳ ד׳) וכן הרואה אתה מה הס עושים ( שם ה׳ וי) ,שפתר׳ הלא רואהיס  ,אף
כאן הננלה נגליתי פתר׳ הלא נגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית
פרעה שמכל שבטי ישראל לא בהרתי לנביא ולא נגליתי לאחד משבטי ישראל
אלא מבית אביך הוא אהרון הה״ד ואומר אלהם במצרים איש שיקוצי עיניו
השליכו (יהזקא׳ כ׳ ז׳) ,על ידי אהרן נאמרה נבואה זו ,ואומר שלה נא ביר תשלח
(שמות ד׳ י״נ) ביד מי שאתה רגיל לשלחו הוא אהרן ההיד (כ״ה) בהור אותו
מבל שבטי ישראל לי לכהן  ,ועוד זאת שנית עשיתי לו שבכל השבטים לא
בחרתי לי לכהן אלא מזרע בית אביך משבט לוי לעלות על מזבחי להקטיר קטורת
לשאת אפוד לפני ( :ב׳ט) למה תבעטו במזבהי ובמנחתי אשר צויתי מעון ,אשר
צדתי להביא בית מעוני .ותכבד את בניך ממני להבריאכם מראשית כל מנחת
ישראל לעמי ,שקודם שנקטר החלב אתם נוטלים חלקכם כשם שאמר למעלה גם
בטרם יקטירון החלב (פסוק ט״ו) ובא נער הכהן ( :ל״ו) אמר אמרתי ביתך ונו
כלו׳ אמדתי כשנטלה רוח הקדש מפנהם בן אלעזר בעון שלא התהלך להתיר
נדרו של יפתה י)  ,ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם  ,לשרת לפני כתנת
עולם ,ועלי מבני איתמר ,כשם שני בדברי הימים ולבני אהרן מהלקותם בני אהרן
נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר ויחלקם דוד וצדוק מן בני אלעזר ואהימלך מן בני
איתמר ( חדי א׳ ב׳־ד אי ,ני) ואביתר בן אהימלך ובת׳ ויגרש שלמה את אביתר
מהיות כהן לה׳ למלא את דבר ה׳ אשר דבר על בית עלי בשילה ( מלכי א׳ ב׳כ״ז),
למדנו שבית עלי מבני איתמר ,ועתה נאום ה׳ הלילה לי כי מכבדי אכבד ,אותם
שכיבדוני בשיטים מזרע אלעזר כשם שני וירא פנחס בן אלעזר וגו׳ (במדבר כ־ה ז׳)
בלו׳ שתשוב הכהונה לאלעזר ,ובוזיי יקלו  ,אילו בני עלי ,שאנרשם מכהן לי
בעיניין שנאמר וינדש •שלמה את אביתר מהיות כהן לה׳ למלא את דבר ה׳ אשר
דבר על בית עלי בשילה ( :ל״א) הנה ימים באים וגרעתי את זרועך ואת זרוע
בית אביך ,פתר׳ כהך וכה בית אביך שלא יהא זקן בביתך כדי שלא יהו [כהנים
נחלים יכ אין ״)] ממנים כהן גדול אלא זקן י) וכוהו של בית אב הוא כשיש זקן
ביניהם י)  ,ומדה בננד מדד .שאתם נטלתם את הבשר גם בטרם יקטירון החלב
קודם זמן נם אני אסלק את בניך מן העולם קודם זמנם ( :ל״ב) והבטת צר מעון
א) בב״י  :טרם.

ב ) עיין שם פרק ׳ב

ועיין גם במדרש שמואל

צד  69ושם בהערה א /

עיין

םג מ״ש הרד״ק בשם המפרשים  .ך ) זה עפ״י דדש שנדרש בב״ר פ' ס׳ ורש׳י־י ורד״ק דרשוהו בפגים אחרות.
,ך ) p־ בדאה יל להשלים פה התפרע הניכר  .ן ) תמוה לי זה  ,כי בגמרא לא מציגו אלא אלו מדות  :כה  ,נוי
ועושר.

ץ ) עיין םג

בפי׳ הרד״ק.

בכל אשר ייטיב את ישראל ,כשיבא אותו היום שיאמר בו ויזבח שלמה את לבה
השלמים אשר זבח לה׳ בקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלףא) ( מלכי
א׳ ח־ ם״ג) ויהיו מכהנים בני אלעזר ,ואתה תביט צר מעון ,אשטריי״ט הירביר״ק
בלע״ז( 5ל״ג) ואיש לא אכרית לך מעם מזבחי לכלות את עיניך  ,שכשהכה
שאול את נוב עיר הכהנים לפי הרב נותר אביתר מבית עליב) ,וכל זה כדי לכלות
את עיניך ולאדיב את נפשך ,וכל מרבית ביתך ימותו אנשים  ,לא אסלק אותם
בעוד שהם קטנים אלא כשיגיעו לפרק אנשים שאין דומה אבלו של קטן לאבלו
של גדול ג) ( :ל* ה) בית נאמן  ,פתר׳ בית שאינו פוסק לעולם כלו׳ כהונת עולם
שכל דבר שעומד לעולם קורהו נאמן כמו לחמו נתן מימיו נאמנים ( ישעי׳ ל״ג ט״ז)
אבל אם פוסק מכמות שהיה קורהו לא נאמן כמו מים לא נאמנו ( ירמיה ט״ו י״ח)
וכל דבר שקיים קורהו נאמן כמו ותקעתיו יתד במקום נאמן ( ישעיה נ״ב כ* נ) :
(ל״ו) יבא להשתהות לו לאגורת  ,יבא להתחנן לו שישכרנו בכסף .ספחני אנ אל
אהת הבהונות כלומר אם איני ראוי לכהונה גדולה שימני לשוער אי לשומר כדי
לאכול פת להם ,כלו׳ במקום שיש לכס עתה בשר זבחים יותר הנה יום בא
שתשמהו אם יהיה לכם כדי לאכול פת להם:

ג.
(א) והנער שמואל משרת את ה׳ לפני עלי ,שהיה לומד לפניו עבודת
הלוים והיה דר עמו בבית אהד ,וכל זה כתוב להשכילך ולהורות לך שכששמע
שמואל את הקול מדבר עמו כסבור שקראו עלי רבו לפי שהיה שמואל משרת
לפניו בבית אהד .ודבר ה׳ [היה] יקר בימים ההם ,מכוסה מן הבריות י) ,ואף אתה
אל תתמה על שמואל שלא הכירו כשקראו הדיבור וגם אל עלי לא היה ננלה
כמות שהיה רגיל מקדם לפי שהיה בלבו של הק׳ עליו בעון אשר ידע כי
מקלקלים להם בניו ולא כיהה בהם ( :ב) ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקומו,
שמואל שכב עמו בבית במקום אהר לפי שהיה משרת את ה־ לפני עלי .ועיניו
של עלי ההלו כהות לא יכול לראות וכשהיה נצרך לשום דבר לא היה זז
ממקומו ללכת אל אדם שהוא צריך לו אלא במקומו עומד וקורהו  ,לפיכך עלה
בדעתו של שמואל כשקראו הק׳ שעלי קורהו אעפ״י שלא ראה עלי עומד על
גביו ,ואל יהא לבך נוקפך שתהא תוהא לומר איך יעלה בדעתו של שמואל שעלי
קורהו כשקראו הדיבור והלא אין קול אל שדי בדברו [ דומה] לקולו של עלי
ואין לך קול בעולם שיהא קול זה דומה לזה ,לפיכך הוא אומר (ג) ונר אלהים
טרם יכבה ,ויקרא ה׳ אל שמואל שאילו היה הנר כבה כבר שקרא לו הדיבור לא
היה קם שמואל והולך אל עלי ואומר לו הנני כי קראת לי ,אלא יהא סבור
שיעמוד לפניו שום אדם וקורא שאילו היה מכיר בו יהיה משיבו במקומו שהוא
שוכב שם מי אתה קראת לי אבל נר אלהים לא היה כבה עדיין וכשקראו הק׳
א)

בכ״י

ושבעים .ב)
המשה

עיין

פירש״י .ך)
שמואל ׳א כ״ב כ. ,ג) עיין

עיין

רש״יורד״ק.
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ראה שמואל ואץ שם איש בבית כי אם עלי ששוכב במקומו ,ועל מי יעלה על
לבו שקוראו בי אם עלי שהיה שובב בבית ,לפי׳ אל תתמה בשתניע למקרא ויקם
שמואל וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי (פסוק ד) ,ואל תפרש נר אלהים
מדם יכבה בהיכל ה׳ אינו כבה כל הלילה דכת׳ יערוך אותו אהרן ובניו מערב ועד
בקד לפני ה־ (שמות ב*ז כ״א) ואמרו רבותינו במסכת יומאא) תן לה מידתה
שתהא דולקת והולכת מערב ועד בקר ,אלא נר אלהים קורא בבית שהיה שמואל
משרת שם לפני הי ונר אלהים טרם יכבה ,ושמואל שוכב ,עומד לבר ואינו מחובר
לבהיבל ה׳ אשד שם ארוןד,אלד,ים ,אלא כך תפתור ונר אלהים טרם יכבה בבית
עלי שהיה שמואל משרת שם ושמואל היה שוכב במקומו ושמע הקול מהיכלה¬
אשד שם אדון האלהים ויקרא אל שמואל ,וכן פירש יונתן וקלא אישתמע
מהיבלא דה׳ כלומר דבר זה שקרא הק׳ לשמואל אירע טרם יכבה נר האלהים
בבית עלי ,ובי ככל מקום תמצא בכל התורה כשאדם תועה בקולו של זה וסבור
שהוא אדם אחר מפרשאהריו מה טעם תועה בדבר ומי גורם לו שטועה כמו ולא
הכירו כי היו ידיו כידי עשו אהיו (בראשית כ״ז ב״ג) ורצונך לידע ולעמוד על סוף
הדבר ועל עיקרו כוף את עצמך והבן בלשון המקרא שהוא אומר ויהי ביום ההוא
ועלי שוכב במקומו ועיניו החלו כהות לא יוכל לראות ,אינו אומר כאן ויהי בלילה
ההוא ועלי שוכב במקומו אלא ויהי ביום ההוא ,לימדך שהיה שוכב ביום כבלילה
מפני שלא היה יכול לראות וכשהיה נצרך לדבר היה קורא לאדם במקומו שהוא
שובב שם ז (ז) ושמואל טרם ידע את ה  /פתר־ ודבר זה אירע בטרם יכיר שמואל
את רבד ה׳ ,שאילו היה רניל לא היה טועה בקולו של הקב״ה מפני קולו של
עלי ( :י״א) הצילנה שתי אזניו ,לשון המון הוא  ,כמו הללוהו בצלצלי שמע
(תהלים קץ ה־) ועל שם שמוציא קול נקרא צלצל ,וכן מצילות הסוס (זכרי׳ י״ד כ׳)
הוא הצלצל שתולין לסוס בין עיניו ומוציא קול ועושיןאותי לנוי ,ופתר׳ תצלנה,
תהימנה ( :יב) החל וכלה  ,כלו׳ מיד אהל ולא אשקוט עד שאכלה ואמלא את
דברי כמו שג־ ויגרש שלמה את אביתר וגו׳ (מלכים א׳ ב׳ כ״ז) ז (י״ג) והגדתי
לו יכ שופט אני את ביתו עד עולם ,לכן נגליתי לך להגיד לו כי שופט אני את
ביתו עד עולם  ,ולא כהה בם ,פתר־ לא נער בם ,ואין לו דומה אלא לפיהעיניין,
יב מקללים להם בניו ,יכ מבזים להם בניו את שמי ואינו גוער בהם ,מקללים כמו
מקילים שנוהנין בי קלות כמו קללת אלהים תלוי ( דברים כ״א כ״נ) ,ואל תתמה
שבת׳ בשני למדי״ן לפי שהן רפין  ,אבל בוזיי יקלו (שמואל א׳ ב׳ ל׳) כתוב
בלמ׳ד אחת לפי שהיא דנושה ,והיה לו לומר כי מקללים לי בניו אלא תיקון
סופדים הואב) ז (י־ד) אם יתכפר עון בית עלי בזבה ובמנחה עד עולם  ,פתרון
אם יתכפר עון בית עלי עד ׳עולם מד ,שהן מבעטין בזבחי ובמנחתי  ,וכן למעלה
הוא אומר שאיש אלהים אמר לעלי למה תבעטו בזבחי ובמנהתי אשר צויתי וגו׳
(שמשם ב־ט) ( :י״ט) ולא הפילב ) מכל דבריו  ,מאותן דברים שדיבר על בית
עלי במו שכת׳ למעלה ביום ההוא אקים אל עלי את אשר דברתי (פסוק י״ב),
א)

עיין םש

ןד* מ״ו ע״ב.

ב)

עיין םג

רמ״׳י ורד״ק .

ג) בב״י :אס<
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וכיון שנתקיימו דבריו מיד (כ) וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן
שמואל לנביא ( :כ״א) ויוסף ה׳ להראה כי נגלה אל שמואל בדבר ה  /עתה לא
פירש מה היתד .הנבואה  ,אבל מתוך שכת׳ בסמוך ויהי דבר שמואל לבל ישראל
ויצא ישראל לקראת פלשתים ( די אי) יש ללמד שוו היתה הנבואה שאמר להם
להלחם עם פלשתיםא) .

ד.
(ב) ותמוש המלחמה  ,פת׳ וירחיבו אנשי המלחמה את מעמדם להלחם כמו
וינטשו בלחי ( שופטים ט״ו ט׳) וכן הנה נטושים על פני כל הארץ ( שמוא׳א׳ל׳ט״ו)
(ד) וישאו משם את ארון ברית ה׳ [ צבאות] יושב הכרובים ,לפי שהיה נועד שם
ומדבר מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות היו בוטחים בו:
(ח) מי יצילנו מיד האלהים האדירים  ,בכל מקום שתמצא אלהות ואדמות הוא
אומר בלשון רבים  ,כמו ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי ( בראש׳ כ׳י׳־ג)
וכן כי אלהים קדושים ( יהושע כ״ד י״ט) ,וכן אשר הלכו אלהים לפדות לו לעם
(שמואל ב־ ז׳ כ״ג)  ,אף כאן קורהו בלשון רבים ב) ,המכים את מצרים בכל מכה,
ובמדבר עשה להם ניסים לישראל  ,וכן תירגם יונתן ולעמיה ישראל עבד פרישן
במדברא וירץ איש בנימין מהמערכה ,אמרו רבותינו  0זה היה שאול ( :ייג) יד
דרך מצפה  ,במקום שהדרכים מתהלקין ובני אדם יושבין שם ומצפצפיך) לעוברי
דרכים ( :י״ח) ותשבר מפרקתו וימת כי זקן האיש וכבד ,שאר אדם בחור נושא
את עצמו אבל זה לפי שהיה וקן ואיש כבד נרמה לו שנשברה מפרקתו:
■) ,כלומר
(יט) הרה ללת  ,כמו הרה ללדת  ,ויש פותרין לשון צער לשון יללהי
הריון של יללה וצער ,אל הלקה ארון האלהים ,פת׳ על הלקח ארון האלהים כמו
אל שרה אשתו ( בראשית כ׳ ב׳) שפתר׳ על שרה אשתו ,כי נהפכו עליה ציריה,
כשם שיש ציר לדלת י) כך יש צירים לאשה 0וכיון שנהפך מן הצד לרוחבו
אינה יכולה לחיות אפילו שעה אחת:

ה.
(ה) על כן לא ידרכו כהני דנן ,על מפתן דנון לפי שנשאר דגן על המפתן
והיו אומרים המפתן יש בו קדושות ( :ו) וישימם ,לשון שממה וחרבה ")  .ויך
אותם בטחורים  ,קוניי׳־ש בלע״ז כשחיה«) אחד מהם נפנה לצורכו בא העכבר
ושומט את בני מיעיו והולך ,מה היד .פלשתי עושה באותה שעה כשהיה אחד

ב) ועיין גם פליטת סופגים צד .19ג) עיין מדרש שנצא?* צד .78
א ) עיין גם דד״ק .
ך) אולי יש לגרוםומצפין .ה) עיין גם פירש״י בשם מחברת מנהם .ן) בפ״י ללדת .ץ) עיין בכורות
ט) לכ העגין הזה הוא עפ״י ספדי פ ,נשא פיסקא פ״ח ומדרש שמואל
דף מ״ה ע״א .ןך ) עייןפירש״י .
שם צד. 77
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מהם יוצא ליפנות היה מביא כלי ונותן תהתיו ונפנה כסבור שיהא הבלי מפריד
בינו ובין העכבר והעכבר בא ונוקב הכלי ועולה ושומט לו ראש בני מעיו והולך
שהיה ראש בני מעיו ניקב [ והיה עושה] א) שליחותו של מקום והעכבר נכנס5
(ט) וישתיו להם טהורים  ,פתרונו ויוממן להם מכת טהורים  ,שעל מכת מהומה
הוסיף להם מכת טהורים שלא כדרך שהכה במצרים הבה בה ,שהדי מבת מצרים
לא שימשו המכות כאחת אלא לאהר שכבתה מכה זו התחילה מכה אהרת
משמשת ובאה אבל כאן אעפ״י שהיתה ידה׳ מהומה גדולה בעיר היתד .כמום ב)
להם מבת טהורים ! ( י׳ב) והאנשים אשר לא מתו הוכו בטהורים  ,הוא שאמר
למעלה (פסוק י״א) ויסתרו להם טהורים,

ג
(נ) אז ה־פאו ונודע לכם  ,לבשתשיבו לו אשם אז תתרפאו ולכשתתרפאו
משתשיבו לו אשם אז יודע לבם למה לא הסיר ידו מכם לפי שחטאתם לו!
(ד) חמשה טהרי זהב והמשה עכברי זהב ,מעין המכה שהוא מכה אתכם תשיבו
לו אשם שבן אומר למעלה ויך אותם בטהורים (ה׳ ו׳) ! (ה) צלמי טחוריכם,
דמות טהוריכם ( :ו) כאשר התעלל בהם בכל מקום שכת׳ בתורה לשון שחוק
הוא )Jבמו בי התעללת בי ( כמדבר כ״ב כ״ט) וכן והתעוללו בי דשאול
(בשמואל א׳ ל״א ד•) וכן אשר התעללתי במצרים ( שמות י׳ בי) כלו׳ לאהר ששהק
בהם שילחו והלכו להם ומוטב היה אשר שילהם מתהילה ,ובכל מקום שכת׳ בלא
תי״ו לשון מעללים הוא במו גבר ומעלליו י) ועולל למו (איכה א׳ כ״ב) ! (ז) פרות
עלות  ,מדקות אשר לא עלה עליהם עול ! (ט) וראיתם אם דרך נבולו יעלה
בית שמש ,שלא תפנינה הפרות מאהריהן מפני בניהן שכליתם בבית ותמשכנה
בענלה כמו שהיו מלומדות למלמד אעפ״י שלא עלה עליהם עול מעולם שלא
הורגלו למשוך בקרון  ,אז תדעו שהוא עשהי) לנו את כל הרעה הנמלה זו!
(יב) וישרנה הפרות  ,פתר׳ הלכו להם דרך ישר ולא סרו ימין ושמאל כדרך פרה
מדקת שחוזרת להדק בנה בבית ! (יג) וישמהו לראות ,והיו משהקים ואומר־ מאן
מארייך דנמהית מאן פייסיק דניפייסיתי) והיה להם ליפול על פניהם ולכרוע
ולהשתחוות לפניו עד שיביא אהד מהם בנד כליל וכסו בה את הארון 0וישיבוהו
לבית אבינדב ! (י״ט) בי ראו בארון ה׳ ראו שהוד .מנולה ולא אהד מהן היה
נותן לב להביא בנד כליל לכסותו ,ויך בעם שבעים איש המשים אלף איש ,ודרג׳
יונתן וקטל בסבי עמא שבעין נברא ובקהלא חמשין אלפין גברא ! (כ) ואל מי יעלה
מעלינו ,פתרי ואל מי נשלהנו להעלותו מעלינו.

א)

הב שי

להשלים לענ״ד הזזסרון שבב״י אבל לכאורה המלות

עד״מקום"

זו בלתי מובנת יל  ){ .עיין גם פי׳ הרי״ק על שופטים י״ט כ״ה .ך)
ן) עיין □ומה ףד ל״ה ע״ב במעון קצת משונה .ץ ) עיין גם פי׳ הדד״ק.

פסוק בזה

אין

פהמקומן .ב) טלה

לא מצאתי .ך) בב״י יעשה.
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ז.
(א) ואת אלעזר בנו קדשו ,ומנו ,לשמור את ארון ה׳ לכ׳י שהיה לוי כמו
שמפרש בדברי הימיםא) ( :כ) ויהי מיום שבת הארון בקרית יערים וירכו הימים
ויהיו עשרים שנה .עלי פירנס את ישראל ארבעים שנה ב)  .יום שמת בו עלי
ויטוש משכן שילה  ,אהל שיכן באדם וימאס באהל יופף ויתן לשבי עוזו וימגר
לחרב עמו בהודו אכלה אש ויהי ארון ה׳ בשדה פלשתים שבעה חדשים ויהי
מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה  ,צא מהם שבע
שנים שהיה דוד מלך על יהודה ונשתיירו שלש עשרה  ,אהת עשרה לשמואל
שתים לשאול שנ׳ בן שנד .שאול במלכו ושתי שנים מלך ( שמואל א־ י״ג א,),
ושבע שהיה דוד מלך בהברון הרי עשרים שנה  ,בתהילת עשרים שנה הביא
שמואל את אהל מועד לנוב ואעפ״י שהיה ארון ה׳ בקרית יערים וירבו הימים
ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית ישראל אהד ה ,בסוף עשרים שנה העלה דוד
את ארון ה׳ מקרית יערים אל בית עובד אדום וישב ארון הי בבית עובד אדום
הנתי שלשה חדשים ויברך ה׳ את עובר אדום ( שמואל ב׳ ו׳ י־א) ' למדנו שלא
נתברך אלא בשביל ארון ה׳ .בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל,
ושמואל אמר לשאול בשעה שמשחו וירדת לפני הנלנל והנה אנוכי יורד אליך
להעלות עולות לזבוה זבהי שלמים שבעת ימים תוהל עד בואי אליך ( שמוא׳א׳י׳דד)
ירד שנה ראשונה והכה לנחש העמוני ומשחוהו ישראל  ,ירד בשנייה ולא שמד
הבטחתו שנ׳ ויאמר שמואל אל שאול נסכלת ( שם י״ג י־ג) ואומר בכל אשר • פנה
ירשיע ( שם י״ד מיז) ואומר כי חטאת קסם מרי ( שם פיו כיג) ,באותה שעה ויסב
שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע (שם שם כיג) ויאמר [ אליו] שמואלקרע
הי את ממלכות ישראל מעליך (שם שם כיח) ואומר ויקח שמואל את קרן השמן
(שם טיז י״ג) והוא בן עשרים ושמנה שנה  ,ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא
והלאה ( שם י״ה ט׳) ורוח ה׳ סרה מעם שאול ( שם טין י״ד) .בו בפרק חרבה נוב
והביא שמואל אהל מועד לגבעון ,וכל ימיו של שמואל המשים ושתים שנה שנ¬
ועל ,הכהן יושב על הכסא ( שמואל א׳ אי ט׳) באותה שעה נתמנה להיות שופט
על ישראל והוא שפט את ישראל ארבעים שנה ,נשתיירו שלש עשרה שנה ,צא
מהם שנה אחת לעיבורו נשתיירו שתים עשרה שנה ושמואל מת לפני מיתתו של
שאול ארבעה הרשים שני ויהי מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלשתים ימים
וארבעה חדשים ( שמואל א׳ כ״ז ז׳) ,ויהי אחרי כן וישאל דוד בה׳ האעלה באחת
ערי הממלכה ויאמר עלה ויאמר דוד אנה אעלה ויאמר הברונה ( שמואל ב׳ ב׳ א׳) .
בחברון מלך שבע שנים  ,בן ארבעים שנים אישבושת במלכו ושתי שנים מלך,
נמצאת מלכות ישראל בטילה המש שנים .ויבואו כל זקני ישיאל אל המלך דוד
הברונה ויכרת להם המלך דוד ברית לפני ה׳ וימשחו את דוד למלך על ישראל
כדבר ה׳ ביד שמואל ,אותו היום בן שלשים ושבע שנים ,ומיד לסוף עשרים שנה מיום
א)

לא ידעתי אל איזה

פסוק כיוון המחבר.

ב)

לכ

הענין הזה הוא עפ״י סדר

עולב רבת פרק ♦"ג.
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ששבת האיון בקרית יערים וילך המלך ואנשיו ירושלים וגו־ ויוסף עוד דוד וגו׳ וילך דוד
ובל העם אשר אתו להעלות משם את ארון ברית ה׳ מהו ויבזזו כל בית ישראל
אחרי ה׳ שנהמו ועלו על בית ישראל לבנות מקום לארון ה׳ .וינהו כל בית ישר¬
פו* ,וינודו לשון נהיה *) בלע׳ קונפלינט׳ שהיו מצטערים על שלא היה לארון
מקום קבוע ( :ו) דאמרו שם הטאנו ב)  ,ר־ ד,ונא ור׳ ירמיה בשם ר׳ שמואל ב״ר
יצחק מלמד שנתעטף שמואל לפני המקום ואמ׳ לפניו רבונו של עולם כלום אתה
מבקש מן האדם שיאמר לך חטאתי ? ישראל אמרו לפניך הטאנו  ( :ט) ויקח
שמואל מלה הלב אחד ויעלהו כליל אמר ר׳ לוי ג ) שלש עבירות נעשו באילו
של שמואל  ,משום שחוטי חוץ ומחוסר זמן ולוי היה ו (י) וירעם ה׳ בקול גדול
ביום ההוא על פלשתים ויהומם ,מיכאן תלמד בכל המקומות שתמצא מהומה
שהיא מהומה של רעה ( :י״א ) לבית כר ,שם מקום הוא ,ויונת׳תירג׳ מלרע לבית
שדון ( :י״ב) ויקה שמואל אבן אחת ויקרא שמה אבן העזר ויאמר עד הנה עזרנו
ה־ ,פתר־ ויאמר בי אמר עד הנה עזרנו ה׳ ,שרדפו ישראל את פלשתים להודיע
לדורות שעד אותו מקום רדפו ישראל בפלשתים ועזרם הקב׳־ה ועל שם כך קרא את
האבן אבן העזר .בין השן  ,במו שן <L0ומצודהי) ( :י״ז ) ותשובתו הרמתה ,ויק
שם מזבח לה׳ משהרב שילה ») :

ח.
 (נ) דטו אחרי הבצע ,הם עצמם הטו אחרי הבצע ויטו משפט י) ( :ה ) אתהזקנת ,לפי שבת׳ למעלה והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט
אה ישראל ( ז׳ מיז )  ,לבך הוא אומר כבר זקנת ולא תוכל לעשות כן  .וגם בניך
אל הלכו בדרכיך ועתה שימה לנו מלך לשפטנו ( :י״ג) ואת בנותיכם יקה לרקחות
לעשות קונדיטון ( פויישן ) משקה של בשמים ( :י״ח ) וזעקתם ביום ההוא מלפני
מלבכם ולא יענה ה׳ אתכם ,כלומר עד עתה אעפ״י שהייתם חוטאים מתוך שלא
היה לבם מלך כי אם הק׳ לא היה מניח שום אומה להיזקק לכם שאפילו מלך
בשר ודם אם פושעין בו עמו ננאי הוא לו אם נזקקין להם אומה אחרת  ,אבל
מעתה אם תהיו חוטאים הואיל ובהרתם לכם מלך אחר אם האומות מצירים לכם
ותזעקו לה״ק לא יענה אתכם:

ט.
(ט) לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלקים וגו׳ ,פתרון ,כך
היה מנהג לפנים בישראל בלומר בדורות הראשונים כה אמר האיש בלכתו לדרוש
דבד אלקיס שיניד

ול

את דרכיו לכו ונלכה עד הרואה על שם שהק׳ מראה

א) עיין םב פירש״י בשם מתברת מנחם  .ב) עייןירושלמי ם1בה ס״ד ,ע״ב ,אבל המחבר אן המעתיק
שיגו קצה לשק הגמרא )j .עיין ירושלמי מגילה ע  /ע״ב ובזי״ר פ׳ ב״ב ובמדרש שמואל צד ,83אבל כנוסחתו
לש המחבר  !,,שחוטי חוץ" תהת "הוא ועודו,׳ לא מצאתי בשום מקום  .ואולי קרר ,ול טעות זד ,על ידי לשק
השי׳ם בתמורה ףר ב״ה סזף ע״א ועיין םג בם׳ הליקיטיש לתה׳ גרינהוט הלק ו' בילמדגו ׳פ ויצא אות ב.,
ך) עייןפירש״י .ןך ) עיין ג 0ברר״ק .ן) עיין פירש"*.
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לנביא דרכו ,איש הבא אל הנביא לדרוש את ה׳ מאתו ועל שם שרואה דרכיו
של נדרש מה יקרהו נקרא רואה  .כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה ,מה שאנו
קורין עכשיו נביאים בדורות האחרונים היו קורץ דורות הראשונים רואה ,כמו בדורו
של שמואל ששאלו לנערות היוצאות מים לשאוב היש בזה הרואה ( פסוק י״א)
כך היו נקראין בדורות הראשונים שהיו מגידים לאיש ואיש כמעלליו ומראין לו
עון שעתיד לקרותו בכך ומשיבים אותם מרשעם ומדרך הקשה אם היה אחד בעיר
ושנים במשפחה שחוטאים אבל משרבו החוטאים שהיו משוטטים בכל חוצות ואין
איש עושה משפט וצדקה מבקש אמונה וישלח ה׳ ביד כל נביא וכל חוזה לאמר
שובו נא מדרכיכם הרעים יום השכם ושלוח ,חזרו לקרוא אותם נביאים על שם
שמוכיחין לישראל כי נבואה הוא לשון דיבור ולשון תוכחה כמו בורא ניב שפתים
(ישעיה ני׳ז .י״ט) ,כשהוא אומר כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה מה שהדור הזה
קורא נביא היו הדורות הראשונים קורין רואה ,למדת כשנכתב ספר זה כבר חזרו
לקרוא לרואה נביא ,מכלל שספר זה לא נכתב בימי שמואל שכשתהזור על
כל המקרא לא תמצא שנקרא נביא רואה כי אם כאן שהוא אומי איזה בית הרואה
(פסוק י״ח) למדת שדורו של שמואל הוא נקרא לפנים בישראל ודור אחרון
לשמואל ועל אותו הדור הוא אומר כי לנביא היום ונו׳ ,ורבותינו זכרוניהם ברכד
אמרו ששמואל כתב ספרו ,והמאיר לארץ ישים מחשך לאור ומעקשים למישור
ושמו שאול בחור ,שיוכל להלחם ולשפוט וטוב שלא יהא לוקח שוחד במשפט
ואין איש מבני ישראל טוב כלוט ' שאין מבני ישראל הנון וראוי ממנו למלכות5
(י״ב) כי ובה היום לעם בבמה ,לפי שהותרו הבמות( tי״ג) כי הוא יברך ,כתרגומו
ארי הוא פרים על מזונא ז (י״ז) זה יעצר בעמי ,כמו נעצרה נא אותך ( שופטים
י״נ ט״ו) שכל העוזר לאדם מדחקו הוא עוצרהו ,ובלשון לע״ז ךטינש ( :י״ט) אנכי
הרואה ,כלומר שהראני המקום מה יקרך♦( .כ) ולאתונות האובדות לך היום שלשת
הימים אל תשם את לבך להם כי נמצאו ולמי כל חמדת ישראל ,כלומר למי ראוי
להיות כל חמדת ישר׳ הם אתונות סוסים ופרדים של כל ישראל שזהו דבר חמוד
הלא לך ראויים להיות שלך שאתה ראוי למלוך עליהם ואדם שכמותך שכל
חמדת ישראל [ לו והוא] ראוי להיות מלך ולך לבקש האתונית ? אתמהא ( 5כיא)
הלא בן ימיני אנכי מקטני שבטי ישראל ואימתי דרכו של צעיר להיות מושל ברבים
ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין ,שאפילו אילו היה אחד מבני שבטי
ראוי למלכות ממשפחה הגדולה שבמשפחות ראשי אבות של בנימין ( שבטי בנימין)סי
היו ממליכין ולא ממשפחתי הצעירה ולמה דברת אלי כדבר הזה היום שלי ראוי
ולהיות מלך לכל חמדת ישראל  ,אתמהא ( 5כיד) את השוק והעליה  ,השוק עם
האליה שהאליה מונח על הירך ,ואל תתמה על השוק שלא ניתן לכהן כחוק ובחי
שלמי בני ישראל שאין חזה ושוק נוהג בבמה  ,וכן שנינו בזבחיםב)  .הנהג)
הנשאר שים לפניך אכול כי למועד שמור לך לאמר העם קראתי ממועד שקראתי
את העם להיות מזומנים לזבח הייתי יודע לבא אצלי לעשות הסעודה ושמרתיו לך
א)

ןכ

הוא בכ״י וג"? 2כי מיותר יייא•

ב)

עיין זבחים דף קי״ט סוף

ע״ב .

ג) בכ״י  :מה.
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(ב״ז) אמוד לנער ויעבור לפנינו ,ושאול צוה לו כן שיעבור ויעבור הנער וזהו
שאמר באן ויעבר ותפס לו המקרא לשון קצר שלא אמר ויאמר שאול אל נערו
עבור לפנינו:
ר
(ב) בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים שהם עכשיו בקבורת רחל,
שזהו בדרך אפרת היא בית להם  ,ואתה מוצא אותם בגבול בנימין בצלצח,
שיפנעו בך בצלצח לפי שצלצה היה' עומד ביניהן ובין קבורת רחל ,ואמרו אליך
נמצאו האתונות וכן מפורש בתוספתאא)  .מה אעשה לבני ,פת׳ מבני כמו וישאלו
אנשי המקום לאשתו ( בראשית כ*ז זי) פת׳ מאשתו וכן ואמר פרעה לבני ישראל פת•
מבני ישראל ( שמות י* ד נ׳)( :ה) אשר שם נציבי פלישתים ,כשתקפה יד פלישתים
על ישראל ונוצחין ומכבשין להם בארץ ישראל מניחים שם בכל עיר שהיו מכבשין
נציבי פלישתים שלא ישובו העברים וימררו בהם כשם שעושין ישראל כשתקפה
ידם על האומות במו שאמד בדוד וישב באדום נציבים ( שמואל ב׳ ה׳ י׳ד) ,הבל
נביאים ,הבורה של נביאים ובן ת־רנם יינתן סיעת ספרייא  ,ולפניהם נבל ותוף
והליל וכינור ,שאין שבינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהב ) ,וכן הוא
אומד [והיה] בננן המנגן ותהי עליו יד ה׳ ( מלכים ב׳ ני מיו) .והמה מתנבאים,
שמלכות ישראל קריבה לבוא ( :ו) וצלחה עליך רוח ה׳ והתנבית עמם ,כשם שהוא אומר
בסמוך ותצלח עליו רוח אלקים ויתנבא בתוכם (פס׳ י•) ונהפכת לאיש אחר שתצלה עליך
דוה נבודד .בשם שהוא אומר בסמוך ויהפוך לו אלקים לב אהד (פס׳ ט׳) שלבשתו רוח
נבורה שלאחר שנמשה לנניד על ישראל נצרך לגבורה ( :ז) והיה כי תבואנה האותות
האלה לך עשה לך אשר )3תמצא ידך ,עשה לך ככל אשר תמצא ידך לעשות,
תתחזק והלהם בעד עמך י) כי האלקים יהיה עמך זה פתרונו ופשוטו ,ואני שמעתי
עשה לך באשר תמצא ידך שתכין לך בגדי מלבות יי) ( :ה) שבעת ימים תוהל י)
שלא תלחם בפלישתים עד בואי אליך ( :י״א) הגם שאול בנביאים  ,בתמיהא:
(י״ב) ויען איש משם ויאמר ומי אביהם מי אב שהורישה לבנו נבואה אינה באה
לאדם ירושה בי ה׳ יתן הבמה ,מפיו דעת ותבונה ( משלי ב׳ וי) .ואני למדתי ומי
אביהם איזה שבט נמצא מימינו שתשרה עליו רוח הקדש יותר משבט בנימין לא
הוא שבט שכת׳ בו ישבן לבטה עליו חופף עליו כל היום ובין כתפיו שבן (דבר׳
ל־נ ייב)  ,וכן פתר יונתן בתרגומו שתירג׳ ומי אביהם ומן רבהון י) מי אביהם,
לשון גנאי הוא כלוט׳ מי הוא אביו של זה שהוא ראוי לנבואה ולשון זה נראה
יותר מכולם ,ממה שבת׳ על כן היה למשל הנם שאול בנביאים למדנו שלשון
ינאי הוא שאם בלשונות הראשונים שהוא לשון שבח היאך יבוא המשל על כן
היתה למשל הגם שאול בנביאים לאחר מיכן אם נשתנה שום אדם מכמות שהיה
לשבח היו קורין עליו למשל הנם שאול בנביאים ( :י״ד) ויאמר דוד שאול אליו
א) עיין תוספתא סומר .פרק י״א• ב) עיין ברבות ל״א ע״ב  .ג ) בב״י :כבשר .ך) עיין גם פי׳ רד״ק.
ן־ן ) עיין פירש'׳* בשם תדגזם יונתן .ן) למעלה מהמלה בתוב :תמתן  .ץ ) ואני בעניי לא ידעתי מד .ד .משך יש
בין דברי המהבד ללשון תרגום יוגתן .ועיין שם ףד ע״ג ע״ב.
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ואל נערו אן הלכתם ,כלוט׳ אנה הלכתם לבקש את האתונות שעיבבתם כל כך.
ויאמר שאול לבקש האתונות הלכנו ונראה כי אין ונבוא אל שמואל לכך עיכבנו
כל כך ; (כ״א) וילכד שאול בן קיש ויבקשוהו ולא נמצא ; (כ״ב) וישאלו עוד בה׳,
באורים ותומים שכהן גדול עומד ושואל באורים ותומים ורוח הקדש שורה עליו
ומגלה לו את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון ועוד שאותיות
שבאורים ותומים בולטות כמו שמפרש במסכת יומא א)  .הבא עוד הלום איש,
המלמד להועיל ידריכני נתיבות לא ידעתי במקרא זה שאיני יודע פתרונו שאילו
נאמר וישאלו עוד בה׳ הבא עוד הלום ולא נאט׳ איש הייתי אוט׳ שפתרונו הבא
עוד הלום אם עתיד עוד לבוא כאן האדם שהק׳ אוט׳ שימלוך עלינו ,כשהוא
אומר הבא עוד הלום איש משמע שישאלו כלום עתיד לבוא כאן שום אדם
כלומר כלום נאספנו שם כולנו ,עתיד שום איש לבוא הנה עוד ,ועל דבר הז אני
תמיד .שלאחר שנלקח ב) שאול והעם יצאו אפילו אם עתידין לבא חציים או
רובם מה להם לשאול אחר מי איננו פה לא היה להם לשאול כי אם אחר שאול
שהם מבקשים ,ועוד מה היה התשובה שהק׳ משיבם הנה הוא נחבא אל הבלים
הם היו שואלים על כל אדם מישראל והק׳ משיבם על שאול הנה הוא נחבא אל
הכלים ,עם הנערים היושבים על הכלים שלא נתקבצו שם אלא לשמור איש איש
כלי אדוניו  .ומדרש אנדה הנה הוא נחבא אל הכלים ששאל [ שאול] באורים
ותומים אם ראוי למלכותג) כמו ששנינו בהן נדול בשמונה כליםי)  ,אך פשוטו
של דבר במו שפירשתי;

יא.
(ג) הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם אין
מושיע אותנו  ,שאם אתה בא עלינו עד שלא נשלח מלאכים בכל גבול ישראל
ונוקד לנו כל עין ימין ,אין זו תשומת הרפה על כל ישר׳ שיהו ישראל אומרים
אילו היינו שם היינו מתקיימים עליהם אבל אם רצונך שתשימנו חרפה על כל
ישראל הרף לנו שבעת הימים עד שנשלח מלאכים בכל נבול ישר׳ ואין מושיע
אותנו ויצאנו אליך  ,או תהיה חרפה על כל ישראל לפי שלא יהו יכולים לומר
לא ידענו בדבר שאילו ידענו היינו מושיעים אתכם  ,והרי הודענו להםיי) ולא
באו להושיענו ; (ה) והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה  ,אוט־ אני כמשמעו,
אך שמעתי אחרי שבאו בקר מן השדה בערב בא שאול י) ; (יב) מי האומר
שאול ימלוך עלינו בתמיד• ? (יד) ויאמר שמואל אל העם ,ונחדש שם המלונה,
לפי שבתחילה כשהמליכו לשאול יש מן העם שהיו מתרצים בדבר ויש מהם
מפקפקים בדבר .כמו שאומר למעלה ובני בליעל [ אמרו] מה יושיענו הז ( שמואל
א׳ י׳ כ״ז) אבל משהכה לנחש העמוני ועשה מלחמה ונצח נתרצו כולם להמליכו
דכת׳ (ט״ו) וילכו כל העם הגלגל וימליכו שם את שאול וגו׳;
א)

עיין שם דף

ע״ג ע״ב .ב) בכ״י :שללקה .ג)

אזת ד' דף 4ובילקוט שמואל רמז קי״א .ך)
לעגיגגו בה .ה ) בכ״י  :לבם  .ן ),עייןנוירש״י.

עיין

עיין תגהומא

יומא דף ע,׳ ב ע״א,

ךא אל

ויקרא אות ג' ובהוצאתבאבער
ידעתי איזה המשךשי ץב

זה
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יב.
ב( ) וננד משיחו  ,ננד שאול שנמשח למלך .הנני ענו בי ,רצה לתופסן
בדבריהם  .את מי רצותי  ,כמו ריצצתי רגשות הצי במקום צ׳ שנייה כלוי את מי
מבס שרב׳ א) שברתי משפט שלו במו עשוק אפרים רצוץ משפט ( הושע ה׳ י״א)
ובן והיית■ אך עשוק ורצוץ (דברים ב״ח ל״נ) ; (ה) ויאמר עד  ,כל אחד ואחד
מישראל שבא שם [אמר] אני עד בדבר ,וזה פת׳ ויאמר עד לכל מי ששאל ענה.
בו  ,ויש לומר ויאמר עד לפי שאמי למעלה ועד משיחו ויאמר שאול אני עד
בדבר  .ולאחר שחלט מהם הדבר שלא עשקם ולא רצץ משפטם ולא לקח מהם
כופר התחיל להיות תובע מהם מה ראו לשאול מלך ושופט בימיו מה שלא שאלו
מיום עלותם מארץ מצרים בכל דור עד שמואל  ,שהרי כששלח הי את משה
ואהרן לא אמרו אין אנו הפיצים בך כי מלך נמליך עלינו ולא תאמר משה ואהרן
בלבד אלא אפילו כששלח את ירובעל ואת בדן זה שמשון שיצא משבט דן ב)
והם היו פחותי} ממשה ואהרן אעפ״ב לא אמרו אין אנו חפיצים בהן בי מלך
ימלוך עלינו מה ראיתם למאוס בי מה שלא מאסתם במנהיגי כל דור ודור מיום
שיצאו אבותינו ממצרים עד היום הזח ,והי אשר עשה את משה ואת אהרן שמונים
שנה לפני הנאולה שיהו מזומנים לדבר בעת הנאולה ואשר העלה את בני ישראל
מארץ מצרים על ידם כאשר בא יעקב מצרים ויצעקו אבותיכם אל ה׳ וישלה ה¬
את משה ואת אהרן ויוציאו את אבותיכם ממצרים ולא מצינו שאמרו אבותינו אין■
רצונינו לצאת על יריבם אם לא יוסיף שלוח אלינו נכבדים מכם ג) ולא תאמר
משה ואהרן שהיו השובין בכהניו אלא אף כששלח את ירובעל שהיה מאלף הדל
במנשה והוא הצעיר בבית אביו ואת בדן זה שמשון שהולך אחר מראה עיניו ואת
יפתח שהיה בן אשה אחרת לא אמרתם לא כי מלך נמליך עלינו ועכשיו בדורי
ראיתם בי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא מלך תמליךי) עלינו;
(ט״ו) ומריתם את פי ה׳ והיתה יד ה׳ בכם ובאבותיכם  ,פתר׳ ובאבותיכם היתד ,יד
ה־ בהם במו בן בזמן שהכעיסו לפניו ; (י״ז) הלא קציר חטים היום ששיב ושמש
יפה להיטים בעת הקציר ואני אקרא אל ה׳ ויתן קולות ומטר שהוא קשה להיטים
בעונת הקציר ובזאת תדעו כי רעתכם רבה שאילו זכיתם אפילו אילו הייתי מתחבט
לפניו בל היום לא היה שומע לי להביא עליכם מידת פורענות ; (כ—כ׳יא) ועבדתם
את ה־ בכל לבבכם ולא תסורו ,כך סמוכים לעד לעולם ונפתרים באמת ויושר יי).
ובן תירנם יונתן ולא תיסטון מבתר פולחניה  ,כי אחרי התוהו אשר לא יועילו
בלו׳ ולא תעבדו לאל אחר שהרי ההולך אחרי התוהו דעו שלא יועילו כי תוהו
המה ; (כי נ) ומשתעבדו את ה־ בכל לבבכם גם אנכי חלילה לי מחדול להתפלל
בעדכם;

א) ןב הוא בכתב די ונראה ?*י שמיותר הוא או שיש לקרא תחתיו :שידבר .ב) עיין פירש״יורד״ק
ג) המחבר השתמש הפ במליצת הבהוב במדבר ב״ב ט״ו .ך) בכ״י  :תמלך .ןך ) משתמש במליצת הכתוב
בתהלים קי״א /מ
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יג.
(א  -ב) בן שנה שאול במלכו  ,פתר׳ באותה שנה שעמד שאול במלכותו
בחר לו שלשת אלפים איש מישראל להלחם עם פלשתיםא) ( :ד) נבאש ישראל
בפלשתים ,נתגרה ישראל בפלשתים ( :ו) ויתחבאו העם במערות ובחוחים ובסלעים
ובצריחים ובכורות ( :ז) ויש בהן שעכרו את הירדן ארץ נד וגלעד ,כלו׳ יש מהם שנתחבאו
במערות ובחוחים ובסלעים ובצריחים ויש בהן שעברו את הירדן ארץ גד וגלעד וברחו
להם שם ,בחוחים תירג׳ יונתן במצורתא .צריחים ,אינו צריך לפרש כאן מהו שכבר
פירשתיו בספר שופטיםב) ( :ה) ויוחל שבעת ימים למועד אשר יעדו שמואל
שאמר לו ( י׳ ה׳) וירדת לפני הגלגל והנה אנכי יורד אליך להעלות עולות לזבוח זבחי
שלמים שבעת ימים תוחל עד בואי אליך ,שלא תעמוד כנגד פלשתים ולא תלחם
ולא תעלה עולה וזבח עד בואי אליך .ולא בא שמואל הגלגל למועד  ( :ט) ויאמר
שאול הגישו אלי העולה וגו׳( :י) ויצא שאול לקראתו לברכו פת׳ לשאול בשלומו
וכן תירג׳ יונתן למישאל בשלמיה ( :יב) ופני ה׳ לא חליתי ,לא בקשתי .ואתאפק
ואעלה העולה ומשהתאפקתי עצמי שבעת ימים שהוחלתי שתבוא ואתה לא באת
והעליתי עולה ( :י״נ) כי עתה הכין ה־ את ממלכתך  ,פתר׳ כי עתה אילו היית
תוחיל עד שאבוא הכין ה׳ את ממלכתךי•) ( :י״ז) ויצא המשחית  ,אילו המשחיתים
את הארץ שנפוצים על פני כל הארץ להרוג ולאבד לשלול שלל ולבוז בו.
והמצב קורא המהנה על העיר לבלתי תת יוצא ובא ליושבי העיר ( :כ) וירדו כל
ישראל הפלשתים ,שמתוך שלא הניחו פלשתים חרש בכל גבול ישראל היו צריכין
לרדת לארץ פלשתים לתקן איש מחרישתו ואת איתו ( :כ״א) והיתד ,הפצירה פים,
למדני ר׳ מנחם ביר חלבו שתיבה זו חלוקה לשתי תבות פצירה ופוס לבד׳ ,פציר׳
פת׳ קופיץ ,פוס פת׳ פיות של קופיץ ,היו עושין שתי פיות לשמש בה למחרשות
ולאתים הם כלי מחרישה שחורשין בהם את האדמה .ולשלש קלשון ,כלי שקורץ
בלשון אשכנז נפלא  .ולקרדומים ,גרון ,ולהציב הדרבן ולתחוב הדרבן במטה ,לפי
שהיה להם טורח לירד אחר כל הבלים האילו לארץ פלשתים ,ופתרון זה אני
מפקפק אם האמת עמו והנדרש לשואלין יישר לפני דרכו להעמידני על האמת:
(כ״ב) ותמצא לשאול וליהונתן בנו  ,זה מן הדברים שמשברין את האוזן שלא
תתמה כשאתה מגיע למטה בעיניין שכת׳ ונושא כליו ממותת אחריו (י״ד י*)ג
ותאמר במה המיתן  ,לפי שהיה לו חרב:

יד.
(ד) ובין המעברות אשר בקש יהונתן לעבור אל מצב פלשתים שן הסלע
מהעבר מזה ושן הסלע השיני מהעבר מזה ,והיו אילו שני שיני הרים מפרידין בין
מחנה שאול ובין מצב פלשתים ( :ה) זה מצוק מצפון  ,הר זה הוסד מצד צפון
א)
פי׳ םג ד״רלב״ג.

עיין

פירש״י בשם "יש לפתור" וגם רד״ק  .ך־ )

עיין

בפי' המחברלשופטים ט ,מ״ס.

נ) וכזה
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במו מצוקי ארץ ( שמואל א׳ ב׳ ח ),שהוא יסודות הארץ וכעין זה והפלשתים
מננב מול נבעו (ו) אולי יעשה ה׳ לנו,
מצד זה וישראל מצד זה \/
ישוער" והוא מקצרי כתוב ( :ט) דומו  ,פתרון המתינו כמו טוב ויחיל ודומם
לתשועת ה׳ (איכה נ׳ כיו)  ( :יד) ותהי המכה הראשונה אשר הכה יונתן ונושא
כליו כעשרים איש ,כבחצי מענה צמד [ שדה] ,כמשך חצי מענה בצמד ( שנה))א
הבה עשרים איש ,כלו׳ כשיעור אורך שיחרוש אדם מהבקר ועד חצות בצמד בקר
הבה עשרים איש ללמדך שאפילו שהיו עומדים זה בצד זה לא עמדו לפניו
שאם היו רחוקין הז מזה לא היה תימה בדבר אם הכם אבל עכשיו מעשה נם
היה שהיו עומדין זה בצד זה ולא עמד איש מהם בפניו ( :ט״ו) ותהי לחרדת
אלקים ,אותה החרדה היתה מאת אלקים ( :ט״ז) ויראו הצופים אשר לשאול אשר
בנבעת בנימין  ,בנוהג שבעולם כשישא גוי אל נוי חרב ואלה חונים נוכח אלה
שניהם מעמידין צופים שלא יקפצו אילו על אלו פתאום וראו  ,והנה ההמון של
פלשתים  .נמוג  ,ענ  .וילך והלום  ,פתרי אל עבר הלז אל עבר בני ישראל מהלום
בל״ע דוירשצא ( :י* ט) ויאמר שאול אל הכהן אסוף ידיך  ,הוא היה הנשאל
באורים והומים וכשראה המון שבמחנה פלשתים הלוך ורב לא המתין עד שישיב
לו דבר ואמי לכהן אסוף ידיך כלוט׳ כנוס ידך אליך ואף כאן לא שמר הבטחתו:
(ב־׳א) והעברים היו לפלשתים ונם המה להיות עם ישראל  ,כלוט׳ העברים אשר
היו םע פלשתים כשהשבו אותם כשנלחמו עם ישראל רנגפו לפניהם גם המה שבו
עתה להיות םע ישראל ( :כ״ד) ויאל שאול את העם  ,פתר׳ וישבע ( :כ״ו) הלך
דבש  ,במו מהלך של דבש ( :ב״ז) ביערת הדבש  ,בדבש הגדל ביער כמו שאט׳
למעלה ובל הארץ באו ביער ( פסוק כ״ה) ויש לומר ביערת דבש כמו אכלתי יערי עם
דבשי (שדרש ה׳ א־) דבר המעורה בלע״ז ? רישא ולא [ כמו] שפותרין ביערת
בקנה הדבש בלו׳ בדבש הקנים ופותר׳ ביערת כמו ותשם בסוף ומתרג׳ ושויתיה
ביעראב) ( :ב־ט) עכר אבי את הארץ  ,שהשביע את העם מלאכול היום  .ראו אנ
יכ אורו עיני  ,שהתענית מחשיך את העינים ( : 0ל) אילו אכל העם היום משלל
אויביו אשר מצא יכ עתה לא רבתה מכה בפלשתים  ,בתמי־  ,כלו׳ על אחת כמה
ובמה אילו אכל העם היום שרבתה מכה בפלשתים י) שהיה בהם כה לרדוף אחרי
פלשתים ( :ל״ב ) ויעט העם אל השלל ויקחו צאן ובקר ,נדולים  ,ובני בקר עגלים
קטנים  ,וישחטו אדצה דאכל העם על הדם  ,כלוט׳ הדם נשפך ארצה ולא נשפך
על המזבח ובדבר זה דאכל העם על הדם שהעם אוכלין הבשר כל זמן שלא
נזרק הדם על המזבח ומקרא זה כמו לא תאכלו על הדם (ויקרא יי ט כ׳יט) שהוא
במו אל תשחט על חמץ דם זבחי ( שמות ליד כיה) פתר׳ לא תשחט את הפסח
ועדיין חמץ קיים אף כאן לא תאכלו על הדם לא תאכלו בשר ועדיין דם קיים,
ואל תשיבני והלא חולין היו ואין טעונים זריקת דם דע כי לאחר שחרב שילה
והותרו הבמות ובל אחד בונה במה בחצירו ומקריב עליה כל איש אשר ישחט
א) ב״ל יב מלה וז באה הנה קד מתוך שבוש ,או אולי יש לגרום  :שדה .ב) חמחבר כיון פח
לסידש׳״י «בעין יפ  ,המחבר יוצא םג מדברי ר' ישעיה דטראגי .נ) המחבר כיון לדברי הגמרא .ר) עיין
סי' רד״ק.

שור וא כשב או עז ואינו זורק את הדם ואינו מקטיר את החלב על המזבח
נאסר עליו בשר תאוה אם לא נזרק הדם על המזבח ולא נקטר החלב דבתיב )פ
ירחיב ד׳ אלקיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר בי תאור .נפשך
לאכול בשר וגו׳ יכ ירחק ממך המקום אשר יבחר ה׳ אלקיך וגו׳ ( דבר׳י״ב כ׳וכ״אי
לא אמרתי אלא בשעה שירחק ממך המקום שטורח עליך להעלות לירושלים
בשתשחט שור או כשב או עז אבל כשקרוב לך המקום שאתה זובח ומקטיר
בבמה ואתה שוחט שור או כשב או זע ואפילו חולין אי אתה רשאי לאכול בשר
תאור .והדם לא נזרק ואתה עומד בלא תאכלו על הדם ,דע לך שכן כשהוא אוט׳
וישחטו ארצה מיד הוא אומר ויאכל העם על הדם ? (ל״ג—ל״ד) וכשהונד
לשאול דגה העם חוטאים לה׳ לאכול על הדם המ תקנה' הוא מתקן להם אומר
להם גולו אלי היום אבן גדולה ופוצו בעם הקריבו אלי איש שורו ואיש שיו
ושחטתם בזה ואכלתם  ,פוצו בעם פתר׳ הכריזו כלומר הפיצו דבר זה בעם  .בזה
כמו במקום זה  ,כמו היש בזה הרואה ( שמואל א׳ ט׳ י״א) שפתר׳ במקום זה
וכמו לא היתה בזה קרישה ( בראשית ל״ח כ* א)  ,כלום׳ לא תשחטו ארצה מעתה
אלא תשחטו במקום זה וזרקתם הדם על האבן הגדולה לשמים ולא תחטאו עוד
לאכול על הדם  ,למדנו שמה ששחטו ארצה לפנים מיכן נורם להם לאכול על
הדפו (ל״ה) ויבן .שאול מזבח לה׳ ,הוא האבן גדולה שגולו») אליו אותו החל לבנות
מזבח לה׳ ,היה נשמע שהוא היה ראשון שבנה מזבח בעולם וזה לא יתכן לומר
שהרי כמה מזבחות קודם לכן נבנו אלא משכת׳ אותו החל לבנות מזבח משמע
אותו מזבח החל לבנות כלו׳ הוא המזבח הראשון אשר בנה( 5ל״ו) נקרבה הלום אל
האלקים  ,כלו׳ לשאול באורים ותומים ( :מ״א) הבה תמים כלו׳ הראה את החייב:
(מ״נ) הנני אמות  ,בתמיד , .כלוט׳ בשביל שטעמתי מעט דבש אמות בתמיהא;
(מ״ה) ויפדו העם את יונתן  ,בדבריהם שאמרו אין השבועה חלה עליו שהרי לא
שמע כשהשביע אביו את הארץ ואין חבין לו לאדם שלא בפניוב) ( :מ*ז) ובכל
אשר יפנה ירשיע  ,מחייב את האומות והורגן  ,שהיה משכיל בכל אשר יעשה
ובכל אשר יפנה שפג) :

ט׳ו.
א( ) אותי שלח ה׳ למשחך למלך על עמו על ישראל ,והדבר מוטל עליך
למחות זכרו של עמלק כמו שכת׳ כי יד על כם יה מלחמה לה׳ בעמלק ( שמות
י״ז ט״ז) שפת׳ כשישב המלך על כסא ה׳ הוא מלכות ישראל שנקרא כסא ׳ה
אותה• שעה מלחמה לה־ בעמלק ומניין שכסא ה׳ נקרא מלכות ישראל שהוא אומר
בשלמה וישב שלמה על כסא ה׳ ( דודי א׳ כ״ט כ״נ) וזהו שאומר לו שמואל
בסמוך כה אמר ה׳ צבאות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל שהעת והשעה
נותן למחות זכרו של עמלק בעניין שנאמר והיה בדגיח ה׳ אלקיך לך מכל אויביך
א)
וגם רד״ק.

ג״ל יה

שימש הוא ויש לגרום "שג ^י".

ב) עיין עירובי! פ״א ע״ב

ועול

בכ״ם.

ג)

עיין

ת״י
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מםביב בארץ אשר ה־ אלקיך נותן לך נהלה לרשתה תמהה את זכר ׳עמלק־(דברים
ב׳ה י״ט) וזה הדבר נתקיים בשאול שהניח לו המקום מכל אויביו מסביב כשם
שאומר למעלה בעניין ( י״ד מ״ז מ״ה) וילהם סביב בכל אויביו במואב ובבני עמון
ונו׳ ובת׳ בסמוך ויצל את ישראל מיד שוסיהן לבן הלה הכת׳ בשאול להחרים את
עמלק  .ועתה שמע לקול דברי ה׳  ,כלומר אם לא שמעת בראשונה שלא שמרת
הבטחתך בשאמרתי לך שבעת ימים תוחל עד בואי אליך עתה שמע שלא תעבור
על ציווי של הקיז (ב) אשר שם לו בדרך ,פת׳ אשר שם לו  .אורב בדרך כמו
ויקה בחמשת אלפים איש וישם אותם אורב בין בית אל ובין העי ( יהושע ה־ י״ב)
והרבה מקראות שצריבין להוסיף תיבה ביוצא בו אל תשלחנה בחילו ( עובדי׳ א ' י״ג)
שפת׳ אל תשלחנה ידך -בחילו  ,אף כאן אשר שם לו בדרך ! (ג) משור ועד שה
מנמל ועד חמור ,בדי שלא יאמרו שור זה היה של עמלק שה זה היה של עמלק
ובן נמל ובן המור שאם לא בן אין זה מחיית זכר עמלק »)! ( ד) וישמע שאול,
פתרונו ויקבץ  .במלאים  ,נטל טלה ונתן ביד כל אחד ואחד ואחר כך מנה את
המלאיםב) ( :ה) וירב בנחל  ,נלחם עם עמלק בנחל  ,באותו מקום  ,ויונתן תית׳
ומקים משרייתא בנהלא .בלו־ שם זיין את חילו ! (ו) ויאמר שאול אל הקיני לכו
סורו רדו מתוך עמלקי  ,מתהילה מביאתן לארץ ישבו להם בדושנה של יריחו
ובימי עתניאל פינו להם דושנה של יריחו וישבו להם בננב ערד אצל עתניאל
ללמוד תורה ובימי דבורה בא חבר הקיני ונפרד מקין מבני חובב חותן משה ויט
אהלה עד אילון בצעננים אשר את קדש ( שופט־ם ד׳ י״א) שהוא משל עמלק
וישבו שם עד שבא שאול ונצטווה למהות זכר עמלק ויסר קיני מתוך עמלק!
(ט) הבקר והמשנים ועל הברים  ,משנים פתרונו שגדלו בל צורכן שנכפלו שנותן
מבמה שנים עד שנדלו בל הצורך ,כמו ופר השני שבע שנים ( שם ו׳ כ־ה) שפת׳
פד שנכפלו שנותיו לשבע שנים כלומר שנשנו שנותיו עד שבע שנים , )Jונמו
וכסף משנה קהו בידכם ( בראשית מ״נ י״ב) אף כאן משנים שנשנו שנותן ונדלו
בל צורכן ולא בשפותדין משנים לשון שמניםי) ! (י״ב) וישנם שמואל לקראת
שאול בבקר ויוגד לשמואל לאמר בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד  ,כלומר
הציב שם כוחו וממשלתו בשובו מהנות את עמלק שתפס כל המלכות והניה שם
את נציבו במו בלכתו להציב ידו בנהר פרת ( דה״י א׳ י״ה י״ג) ומשעמד שם קימאה
ויסב ויעבר משם וירד הגלנל ועודנו בנלנל ושם תמצאנו  ,כשם ששאול אומר
לשמואל כשמצאו ויקה העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבוח לה׳ אלקיך
בנלנל ( פסוק כ״א)  .ואל תפתור ויסב שמואל שאם ראיתה מימיך אדם שואל
להבירו ראית איש פלוני והוא אומר לו ראיתיו בטביריא והוא הולך אחריו
לאלבסנדריא אף כאן לשמואל הונד ששאול מציב לו יד בכרמל ושמואל יורד
אחריו הנלנל ? אלא כך הונד לשמואל כשהיה שואל אחרי שאול כבר הזר שאול
להבות את עמלק ובשובו מהבות את עמלק הציב לו יד בכרמל ושהה שם קימאה
ומשעמד שם קימאה נסב לו משם ועבר וירד הגלנל והנה הוא בגלנל ושם ירד
ב) עיין יומא ב״ב ע״ב ובמפרשים .
א ) עיק םג פי׳ הרד״ק .
יפ ' רש״י זמ״ש במאסף זה שגה ׳ד צד . 255

ג ) עיין בפי' הרי״ק שם .

ך ) עיין

אחריו שמואל ומצאו שמואל בגלגלו (י״נ) ברוך אתה לה׳  ,אינו אומר שבירכו
ממש אלא שאל בשלומו ( :יץ) הלא אם קטן אתה בעיניך  ,כלומר הלא אם קטן
היית בעיניך כשאמרת הלא בן ימיני אנכי מקטני ישראל ( למעלה ט׳ כ״א) ועתה
נעשית ראש לכל שבטי ישראל ( :כ״א) ראשית החרם  ,עד שלא החרימו ») :
(כ*ב) הנה שמוע מזבח טוב ,לשמוע בקולו של הקב״ה טוב מזבח ,להקשיב בקולו
טוב מחלב אילים ז (כ״נ) כי חטאת קסם מרי  ,בל הממרה על דברו של הקב״ה
כאילו הולך אצל ד,קםם כלומר כחטאת הקסם כן הממרה על דברו  .ואון ותרפים
הפצר  ,לשון עצירה כמו ויפצר בו ( בראשית ל״ג י״א) כלומר שעוצר על דברו
של הקב ״ה שכל מי שפוצר על דבריו כאילו עובד לאון ותרפים( 5כ״ו) ויסב
שמואל ללכת ויהי כהפנותו שכמו ללכת מעם שאול ויחזק שאול בכנף מעילו,
של שמואל  ,ויקרע ( :כ״ט) וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם  ,אלקי ישראל
שהוא קיים נצח אינו משקר בגזירתו שבשר ודם גזר נזירה לעשותה מחר ישן לו
ולא עמד הרי גזירתו בטילה ,אבל הק׳ לפי שהוא קיים לנצח אינו משקר בגזירתו,
יכן הוא אומר במקום אחר וה׳ אלקים [ אמת הוא אלקים] חיים ומלך עולם (ירמיה
י׳ י׳) ואלקים חיים למה הוא אמת לפי שהוא אלקים חיים לעולם ( :ל״ב) אנג
מעדנות  ,פותרין מקושר כמו התקשר מעדנות כימה (איוב ל״ח ל״א) ויש פותרין
אנג מעונג כלומר במקום שהייתי מעונג עד עתה אכן אמות במיתה מרה וקשה,
וכן תירגם יונתן אגג מפונק  .מר המות  ,כלומר במיתה קשה ומרה ימות עצמו:
(ל״ג) כאשר שכלה נשים חרבך ,שהיה הורג את ישראל ומושיב אמותיהם שכולות
מבניהם כן תשכל מנשים אמך  .וישסף  ,פתרונו וינתח:

ט׳ז.
(א) עד מתי אתה מתאבל ואני מאסתיו ,כלומר אין אדם מתאבל אלא על
דבר חשוב וראוי  ,וכיון שמאסתיהו אינו ראוי ומעתה אין לך להתאבל עליו [ .כי
ראיתי בבניו] לי מלך  ,כי חפצתי לי בבניו מלך ובלע״ז כמהיי־ת כמו רואה אני
את דבריך ( ראש השנה פרק ב׳ משנה ח׳) וכמו לעות אדם בריבו ה׳ לא ראה
(איכה ג׳ ל״ו) שפתרונו לא הפץ =)  ( :ד) ויאמר שלום בואך  ,ששאלו לו
שלום הוא שאתה באתה והוא השיב להם שלוםג) ( :ה) לזבוח לה׳ באתי  ,שלא
היה שום עיר בארץ ישראל שלא היתד ,שם במה לפי שהיה היתר הבמות.
התקדשו  ,הזדמנו ( :ו) אך נגד ה׳ משיחו  ,פתרונו ראוי להק׳ משיח כיוצא בזה:
(ז) כי לא אשר יראה האדם  ,ראיית בשר ודם אינה ראייה שהרי אינו רואה
אלא את הגלוי ואינו רואה את הטמון  ,אבל הקב•ה רואה את הטמון כנלוי  .כי
האדם יראה לעינים  ,האדם שרואה למראה עינים רואה מה שבחוץ ואינו רואה
מה שבפנים שאינו רואה מה בלבו של חבירו שהעינים אינן רואין אלא דבר
הנראה אבל חקב״ה יראה ללבב כלומר שרואה את הלב שהוא טמון  .יכ האדם
א) עיין ת״י.
גם כעין זד ,בפי ' הרד"ק.

ב) עיין גם בפי' המחבר על איכה ,נוסהא א' הוצאת באבער

צד . XV

ג) עיין

יראה  ,פתר• האדם יראה ( למראה ») לדבר שעיניו מראות אותו ולא לדבר הטמון
דה׳ יראה ללבו של אדם לכך אל תבט אל מראהו ( :י״א) כי לא נסוב עד בואו
ז®  ,לשון הסבה על השלחן בלומר לא נשב על השלחן לאכול עד בואו פה
לפי שאומר למעלה (פסוק ה־) ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח:
(י״ב) וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב רואי  ,טוב רואי פתר׳ יפה
מראה במו שמפורש לפנינו יי היה נער אדמוני עם יפה מראה ובשראהו שמואל
שהיה נער חשב בלבו מה זה ראוי למלכות אמר לו הק׳ לא כשאתה סבור אלא
קום משחהו יכ זה הוא שראיתי בבניו לי מלך  ,כאן הראהו הקכיה שראייתו של
בשר ודם אינה כלום בננד ראייתו של הקב״ה שמה שחשב שמואל שיהא ראוי
למלכות בו מאם הק־ ומה שביזה שמואל כשראהו נער אדמוני עם יפה עינים בו
בחר הק׳  .קום משחהו  ,עמוד וחלוק לו כבוד למלכות ( : )3י״ג) וימשח אותו
בקרב אחיו  ,כלומר מכל אחיו שהיו נראים למראה עינים שיהו מצליחים למלכות
אל משח אחד מהם אבל דוד שהיה נבזה נבחר בקרב אחיו וכולם יצאו:
(י־ד) ורוח ה־ סרה מעם שאול  ,לפי שכת׳ למעלה בשאול וצלחה עליך רוח ה׳
(למעלה י׳ ו־) אותו הרוח סרה מעליו  .ותצלח רוח ה׳ אל דוד  ,מהיום ההוא
ומעלה שנמשה בשמן משחת קדש שממנה נמשחו כהנים נביאים ומלכים וכן הוא
אומד בשאול וצלחה עליך רוח ה׳ ונהפכת לאיש אחר  ,למדנו ששמן המשחה
משדה רוח הקודש על הבריות ( :ט־ז) יאמר אנ אדונינו עבדיך  ,פתר׳ יאמראנ
אדונינו בעוד שעבדיך לפניך שיבקשו איש שיודע לנגן בכינור ( :י״ח) הנה ראיתי
בן לישי בית הלחמי יודע ננן וניבור חיל  ,אתם אומרים לבקש איש יודע נגן
עדיין הוא צדך לדברים אחרים שלאחר שסרה רוח ה׳ (סרה) מעם שאול שוב אין
מצליח במלחמה וצריך הוא לאדם שיצא למלחמה ויהא גיבור היל ואיש מלחמה
ונבון דבר לפי עיצה שכל אשר יעשה יצליח ,ואם תאמר לא יהא מקובל לרבים
לצאת לפניהם למלחמה לפי שאינו תואר לכך נאמר ואיש תואר וה׳ עמו שאם
תאמר אפי׳ יהיה ניבור ואיש מלחמה ונבון אין מועיל כלום אלא אם כן יסכים
המקום על ידו לכך נאמר וה׳ עמו ( :כ) ויקח ישי חמור לחם  ,חמור טעון לחם:

י׳ז.
א( ) באפם דמים  ,שם מקום ( :נ) והניא ביניהם  ,הבקעה מפריד ביניהם:
ד( ) ויצא איש דגיגים  ,שיצא ממערכות פלשתים ועמד בין מערכות פלשתים
ובין מערכות ישראל  ,איש הבינים שבן דרך בעלי מלחמה כשבאין אלה לקראת
אלה שולהיץ אחד מהם אילו לאילו לדבר ביניהם או להשלים או להודיע אם
רצונם להלחם ואיזה יום תהיה המלחמה  ,ואותו אדם נקרא איש הכינים על שם
שהולך בין המערכות . )3גובהו שש אמות וזרת ( :ה) וכובע נחשת על ראשו
ושדון קשקשים הוא לבוש  ,כלומר אפילו אם לא היה יוצא מזויין שלא היה
א) מלה וז נ״ל מיותרת .ב) הוא ע /,פ דברי המדרש שמואל שם צר : 104א"? 1הקב״ה קום
מלפניו ,ומה שהביא הרד״ק בשם המדרש בראה שהוא בעצמו הרהיב המאמר .ג) ןב פירשו גם שארמפרשים,
אכן רס מהם הטעם שהביא הרי״ק.
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אחד בכל המלחמה האמורים נפרשה היה הכ בו א)  ,כל שכן שיצא מזויין בכל
הכלים הללו  .שריון קשקשים  ,שהקשקשים ממלאים חלל הטבעות של שריון,
ואם תאמר דק היה השריון ויכולין לירות בו חצים לכך נאמר ומשקל השריון
חמשת אלפים שקלים והיה עב כל כך שלא יבריחנו בו ב> קשת  ,וכל הז כדי
להודיע שבחו של דוד וגבורתו ו ( ו) ומצחת נחשת יוצא מכובע על רגליו  ,על
קצותיו של כובע נחשת הילמא בליע ( :ח) למה תצאו לערוך מלחמה  ,כולכם׳
הלא אנכי הפלשתי שאלחם בעד הפלשתי ואתם שעובדים לשאול ברו לכם איש
וירד אלי וילחם בעדכם ; (ט) אם יוכל להלחם כנגדי והכני והיינו לכם לעבדים.
ד״א ג) הלא אנכי הפלשתי ששביתי את הארון והפלתי את ישראל בחרב ואחרי
כל זאת לא שמוני פלשתים אפי׳ אחד משרי אלפים שלהן ' ואתם עבדים לשאול
שלא עשה לכם שום טובה ברו לכם איש וירד אלי ; (י) אני חרפתי את
מערכות ישראל  ,לפי שחרפה היא לכם שאין לכם אחד שרצונו להלחם כנגדי;
(י״ב) והאיש בימי שאול זקן  ,ולא יכול עוד לצאת ולבוא במלחמה לכך שילח
את בניו עם שאול כשם שהוא אומר בסמוך ; (י־ג) וילכו שלשת בני ישי
הגדולים הלכו אחרי שאול ; (ט״ז) ויתיצב ארבעים יום  ,פת־ המתין םש ארבעים
[יום] (אחרי שאולי) ; (י״ח) חריצי החלב  ,נבינין דחלב על שם שעוצרין אות
בחריץ קורין אותו חריצי החלב ובלע״ז פיושילא  .תביא לשר האלף  ,הז
יהונתן «) כעניין שנאמר ואלף היו עם יהונתן בנבעת בנימין ( י״ג ב׳)  .ואת אחיך
תפקוד לשלום ואת ערובתם תקח  ,תראה עם מי נתערבו שכן דרך הולכי מלחמה
אם מועטין שמתחברין עם אחרים ונעשין לאגודה אחת וחונים ביחד ואוכלים ביחד
ואומר אני לך שתראה עם מי נתחברו ונתערבו וזהו ואת ערובתם תקח  ,פתרונו
תבין כמו ותקח אזני שמץ מנהו (איוב ד׳ י׳־ב) ויונתן תיתם ואת ערובתם דת
טובהון  ,כלומר שאל להם מה הם צריכין ; (כ) ויבוא המעגלה  ,כשהיו קריבין
אנשי הצבא אל המלחמה היו מעמידין אנשי הצבא לאחורי המערכה ומקיפין
ומסבבין כל אנשי המלחמה כמין עוגה וזו היא מעגלה ,וכל מי שהיה יוצא לחוץ
היו מקפחין את שוקיו ; (כ־׳ה) ואת בית אביו יעשה חפשי  ,לפי שכתוב למעלה
ואת בנותיכם יקח צאנכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים (ח׳ י״נ —י״ז) לכך הוא
אומר ואת בית אביו יעשה חפשי בישראל  ,ולפי שאדם אחד בלבד אמר לדברי)
לכך סבור דוד ואמר הלא דבר הוא (פסוק כ״ט) ואין בו ממש שכן ד1א אומר
ויאמר איש ישראל לכך חזר ואמר אל כל העומדים עליו להבין אם יש ממש
בדבר זהו שכתוב בסמוך ויאמר דוד אל [האנשים] העומדים וגומר (פסוק כיו) ;
(כ׳יט) הלא דבר הוא ,כלו׳ וכי אמרתי להלחם עם הפלשתי ,אני שאלתי המ יעשה
לאיש אשר יכנו ולא מפני שרצוני להלחם עמו  ,וזהו שאמר הלא דבר הוא;
(ל״ב ) אל יפול לב אדם עליו  ,כלומר אל יתפחד שום אדם עלי שלא ימיתני
הפלשתי; (ל״ט) ויואל ללכת  ,פתרונו וימאן ללכת באותן כלים  ,וזהו מן התיבות
קד  )3 .עיין
א) דברים אלו אינם מובנים יל לכ צורכם .ב) שתי המלות אלו אינן מובנות יל לכ «
פירש״י .ך) נ״ל שזה אינו כ״א כפל דברים מפסוק י״ג .ה ) עיין מ״ששר ,׳* בשם "אני שמעתי'  /ך)ךכ
הוא בכ״י ונ״ל ששבוש הוא תחת "לדוד/ ,
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המשמשות הן ולאו כמו ושרשך מארץ החיים ( התלים נ״ב ז׳) שפתרונו ויעקדך,
ובו בלשון הוא אומר ישרש יעקב ( ישעיה ב״ז ר) וכה״א ויספה פליטת בית יהודה
הנשארה שורש למטה  (.שם ל־ו ל״א) ; (מ) חלוקי אבנים  ,שאבן חלקה נוהה
להניח בתוך בף הקלע  ,חלוקי פלינ״ש בלע״ז  ,בילקוט  ,בתרמילו בלע״ז שיו־פא:
(מ״ד) ואתנה את בשרך לעוף השמים ולבהמת הארץ  ,דע לך כי בכל מקום חיה
בכלל בהמה כמו ושן בהמות אשלח בם ( דברים ל״ב כ״ד) וכן וכל בהמת הארץ
עליו תחרף ( ישעיה י״ה ו ) ,וכן והיתד ,נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת
הארץ ( דברים ב״ה כ״ו) ,למדת שחיה נקראת בהמה; (מ״ט ) ותטבע האבן  ,פתרונו
ותשקע ; (נ״ה) אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער אבנר  ,איפשר אתמול
הוא שולח לא ישי אבי דוד ואומר לו יעמוד אנ דוד לפני והוא בא ויעמוד לפניו
ויאהבהו מאד ויהי■ לו נושא כליו ועכשיו שואל עליו בן מי זה הנער אתמהא,
אלא אמר לו לאבנר צא ולמד מאיזה משפחה הוא אם מפרץ הוא עוד לו המלוכה
אם מזרח הוא שופט יהיה והיה שם דואג האדומי אמר אפילו אם מפרץ הוא
פסול הוא שהוא מרות המואביה ,אמר לו אבנר כבר נתחדשה הלכה עמוני ולא
עמונית מואבי ולא מואבית אמר לו אם בן אדומי ולא אדומית מצרי ולא מצרית,
אמר לו למה נתרחקו האנשים על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם אמר לנשים
היה לקדם לקראת נשים מיד נתעלמה תשובה מאבנר ,לשעה אמר לו שאל אתה
בן מי זה העלם צא ולמד מבית דינו של שמואל עמוני ולא עמונית מואבי ולא
מואבית השיב לו אבנר מה שהשיב דואג לאבנר אמר לו שמואל מכיר אני
בתשובה זו שלא השיבה כי אם דואג  ,תמיה אני בו אם יגיע לחצי ימיו דואג
מין הוא ואין אומר־ דבר הלכה משמו האיש דרכו לקדם ואין האשה דרכה לקדם
דבתיב כל כבודה בת מלך פנימה ( תהלים מ״ה י״ד) ועוד האיש דרכו ליתן שכר
ולא האשד .דרכה ליתן שכר ךכ הוא מפורש במדרש א) ובמס׳ יבמות (ע״ו ע״ב) ,
אבל על יישוב המקרא בלא מדרשו איני יכול לעמוד ואין מקרא יוצא מידי
פשוטו;

י״ח.
ה( ) וייטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול ,בנוהג שבעולם אם המלך
נותן נחלה וממשלה לאדם דרכן של שאר עבדי המלך להיות מקנאין בו אבל
בדוד לא היו מקנאין בו עבדי שאול וזהו ונם בעיני עבדי שאול ; (ו) ובשלישים
בלע״ז <? וץשש לפי שהמחול נכפל לשלשה כזה; (ה) ועוד לו אך המלוכה,
אך לשון מיעוט ,וזה פתרונו אינו חסר עוד כי אם המלוכה ועוד לו אך המלוכה
אנקוו־א רכ אייר אל מלוכה שי אווכר טיט בלע״ז ; (ט) ויהי שאול עויין את
דוד ,אורב לו להכותו ; (י) ויתנבא בתוך הבית ,הולך ומדבר דברים של שטות
בינו לבין עצמו מחמת שתצלח דוה אלקים רעה עליו וכן תירגם יונתן ואישתטי
בנו ביתא ; (י־א) ויטל שאול  ,כמו וישלך  .אכה בדוד ובקיר שיחלוף החנית את
)£

עיק מדרש
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דוד מצד אחר ואתקענו בקיר ן (י״ט) ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד,
פת ,כשהיד ,שאול מבקש ליתן את מירב בתו לדוד ודוד היד .ממאן כי אמר מי
אני כי אהיה חתן למלך ויהי עד כה ועד כה שזה רוצה ליתן וזה ממאן לקחתה
שאל עדריאל המחולתי ונתנוה לו לאשה ( :כ״א) אתננה לו ותהי לו למוקש
ותהי בו יד פלשתים ,לפי שאמר למעלה אותה אתן לך לאשה אך היה לבן היל
והלחם ונו׳ (פסוק י״ז) ,וכיון שלא חפץ במירב אמר אתן לו את מיכל כדי שילחם
מלחמה באותו שכר וכעניין הזה תהי בו יד פלשתים  .ויאמר שאול אל דוד
בשתיים תתחתן בי ,פת׳ בשנייה באחת משתים וכן תירגם יונתן בחדא מתרתין
אנלא דובליךא בלע״ז כלומר בבתי השנית ז (כ״ג) הנקלה בעיניכם התחתן במלך,
הלא משפט האיש המתחתן במלך שירבו עליו מאד מהר ומתן  ,מהר לבת מלך
ומתן לעבדיו ומשפטו שיתן בכל אשר יאמרו אליו ואני איש רש ואפי׳ אם הוא
עשיר צריך שיהא חשוב  ,לכך הוא אומר ונקלה( 5כ״ו—כ״ו) ולא מלאו הימים
ויקם דוד ונו׳ ,פתר׳ לא מלאו הימים שהתנה למלך להביא מאה ערלות פלשתים
עד שקם דוד הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים איש ויבא את ערלותיהם וימלאום
למלך כלו׳ שמילא לו תנאי שהתנה עמו ( :כ״ט) ויוסף שאול לירוא מפני דוד,
לפי שראה כי ה׳ עמו:

ייט.
(א) וידבר שאול אל יונתן ואל כל עבדיו להמית את דוד ,וכל מי שהמלך
מצוד ,לעבדיו להורגו אין רפואה למכתו ( :ד) וכי מעשיו טוב לך מאד ,אומנותו
טוב לך מאד שהוא יודע נגן ובהיות עליך רוח ה׳ רעה יקה את הכינור וניגן בידו
ורוח לך וטוב לך והנח לך אומנתו שהוא טוב לך מאד ,ולא עוד אלא (ה) וישם
את נפשו בכפו ויך את הפלשתי שאפילו דבר שאין אומנתו בכך הכניס עצמו
בסכנה להושיע את ישראל ואתה ראית ושמהת ( :ו) ויפטר' מפני שאול  ,פתרון
וישמט מפניו כמו הנפטר מחבירו (ברכות .ס״ד ע״א) ( :י״ג) ואת כביר העזים,
נרתק של עזים  ,עור של עזים הנפשט שלם ( :י״ז) ותשלחי את אויבי  ,שלא
תפסתו והיא השיבה אותו אני אחזתיו והוא אמר אלי שלהני כלומר הניחני ואם
לאו אמיתך ( :י״ט) בנוית ברמה  ,רמה שם השכונה נויות מקום אחד ממקומי
השכונה ( :כ״ד ) ויפשט גם הוא בגדיו  ,שלא רצה לישב בפני שמואל בבגדי
מלכות ויפול ערום בלא דעתו  ,תרגום ונפל בדשן ובלשון ערבי קורין לאדם
שנטרפה דעתו ברשןא) :

כ.
(ב) אין זאת  ,אין הדבר הזאת שאתה אומר שאבי מבקש את נפשך שאם
ואת האמת הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטן שלא יגלה את אזני:
(ג) כי כפשע  ,כי כמעט ( :ה) הנה חודש מחר ואני ישב אשב עם המלך לאכול,
א)
 403הערה. 11— 13
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בלומר ואני תיל לישב עם המלך לאנול  .ושלחתני ונסתרתי בשדה  ,שאילו
נסתדתי בלא חדש ושבת לא ישים אביך אל לבו לשאול עלי כי יאמר מקרה
הוא אבל מי שתיל לאכול על שלחן המלך לא נעדר שלא ישב על שלהן
המלך ביום החודש  .עד הערב השלישית  ,שאם נסתרתי יום אהד בלבד שלא
אבוא לא שלחן המלך לא [ ישאל ?] אביך כי יאמר מקרה הוא אבל כשאסתר
דע הערב השלישית אי איפשר שלא יפקידני אביך? (ו) כי זבח הימים שם לבל
המשפחה  ,בך נהוגים משפחתו לזבוח זבחי שלמים בבית לחם עירו וקוראים לכל
המשפחה בכל חודש וחודש ז (י״ב) ה* אלקי ישראל כי אחקור את אבי  ,פתרונו
בשבועה יב אחקור את אבי ז (י־נ) הכ יעשה ה׳ ליהונתן כה יעזור לי אלקים
זרום וכה יוסיף ובה יעזור לי מעתה ועד עולם כי ייטיב אל אבי  ,פתר׳ כי ירבה
לא אבי הרעה  ,ודומה לו הטיבו מצבות ( הושע י׳ א׳ א) שפתר׳ הרבו  ,ויש לומר
יב ייטיב לא א  *:את הרעה כאשר יהיה טוב בעיני אבי להביא עליך רעה  ,כמו
והיה יכ יביאו עלץ (דברים ל׳ אי) שפתרון כאשר יבואו עליך( 5י״ד) ולא אם
עודני יח ולא תעשה עמדי הסד ה׳ ולא אמות  ,פתרונו וכי איני יודע שכל זמן
שאני יח שלא תמנע מלעשות עמדי חסד הי ולא אמות בתמיד ? .ז (ט״ז) ויכרת
יהונתן םע בית דוד ברית וביקש ה׳ זה מיד דוד  ,כשמעל בברית שאמר אתה
וציבא יחלקו את השדה ( שמואל ב׳ י־׳ט ל׳) יצתה בת קול ואמרה רחבעם
דרבעם תחלקו את המלוכהב)  ,אלא שכינה הכתוב מיד אויבי דוד ז (י״ה) ויאמר
ול יהונתן מחר חדש ונפקדת  ,שכן דרך אוכלי שולחן המלך להיות נפקדים
בראש חודש כשאינן יושבין על השולחן  .כי יפקד מושבך  ,פתרונו יחסר מושבך
במו ולא נפקד ממנו איש ( במדבר ל״א מ״ט) ז (י״ט) ושלשת תרד מאד  ,ביום
השלישי תרד מאד בלב המלך שהד ביום ראשון לא יאמר מאומה כי יאמר
■)  .ובאת
מקדה הוא שלא באתה אבל ביום השלישי תרד מאד בלבו מדוע לא באתי
אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה  ,הוא יום זה שאני נותן לך עיצה
שתסתר בשדה בלומר יום שאנו יועצים לעשות המעשהד)  .וישבת אצל האבן
האזל  ,האזל על שם הולך בדרך ומתרנמען אזל [ אבן אתא] אצל האבן המצויינת
להולבי נתיבות  ,ךכ וכך פרסאות מן האבן הזאת עד מקום פלוני ? (כ) שלשת
החצים צדה אורה  ,לפי שהיה מתיירא לדבר עמו כרי שלא ירגישו בני אדם
מודעו לשאול  .צדה אורה  ,אצלה אורה למטרה אשנן־יל בלע״ו ? (כ״ד) וישב
המלך על הלחם לאכל  ,כל הסעודה נקראת על שם הלחם שכן הוא אומר
בלטשצר מלבא עבד לחם בר לרברבנוהי אלף ( דניאל ה׳ א׳) וכן וישבו לאכול
לחם ( בראשית ל״ז כ״ה)? (כ״ה) וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב
הקיר  ,בסוף השלחן ממוך לכותל  .ויקם יהונתן וישב אבנר מצד שאול  ,כך היו
מסובין דוד חתן המלך היה יושב לימין שאול ויהונתן בנו לשמאלו ואבנר בצד
יהונתן  ,עבשיו כשברח דוד ונסתר מי הנון [ לישב] לימין שאול לפי׳ קם יהונתן
לישב לו לימין אביו ונמצא אבנר יושב במקום יהונתן מצד שאול לשמאלו.
א)
ב״ל

ךב

• פירוש

פירש הבוהבר םג בהושע שם ומביאו בשם תר״מ בן חל^בו.
דברי הת״י  :תתבעי ?2וזדא .ך) עיין םג רד״ק.
תסתבר 1זםד

ב)
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וכשראה שאול יהונתן בנו יושב לימינו וזכר שחתנו היה יושב לימינו ,וכעניין זה
ויפקד מקום דוד  .ד״א שמעתי «) שדוד היה יושב בצד שאול ויהונתן בצד דוד
ואבנר בצד יהונתן עכשיו שלא היה אדם יושב בין יהונתן ובין אביו עמד לו
יהונתן שלא ישב אצל אביו שאין הבן מיסב אצל אביו ז (כ־ו) יכ אמר מקרה
הוא  ,מקרה לילה  ,בלתי טהור עומד לבד ושם נמר מלה  ,הוא יכ לא טהור פת׳
הוא הדבר שלא בא אל הלחם כמו שאמרתי כי לא טהור הוא  ,כמו הוא הדבר
אשר דברתי אל פרעה ( בראשית מ* א כ״ח) ושאול היה אוכל הולין בטהרה ן
(כ״ט) והוא ציוה לי אחי ,ואחי ציוה לי =) לילך שם .אמלטהאנ  ,אשמט אנ זה
יום ראש חדש ואראה את אחיי ואשובה  ,וכן פסוח והמליט ( ישעיה ל* א זד)
לשון השמטה( 5ל) בן נעות המרדות  ,בן הנעוה והמורד על דבר אביו  .בן
נעות אינו אומר כן פלונית אלא כמו בן בליעל בן מות בן חכם שכל מיניםג)
הללו כולם תיקון מלה ה ו א בן בליעל איש בליעל בן מות פתרונו איש
מות בן חכם פתרונו איש חכם  ,אף כאן בן נעות פתר׳ איש הנותן כתף סוררת
ופונה עורף ולא פנים ופונה בתוכחת  .נעות כמו הנעוהי) ועיוה ( ישעיה כ־ד אי)
לשון עיקול שנעקל מלשמוע תוכחה  ,בן נעות או?! א כיקזטוךקוא מם אום
אלקש לי כמנתט  .הלא ידעתי כי בוחר אתה לכן ישי לבושתך  ,הלא ידעתי
כי כל זה שאתה בוחר ואוהב לבן ישי לבושתך תיהפך באחרונה שאתה .בוחר
בו ( :ל״א) כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיכון אתה ומלכותך:
(ל״ה) ויצא יהונתן השדה [ למועד דוד] ונער קטן עמו שלא ילך יחיד ויראו בני
אדם ויאמרו הולך הוא לגלות לדוד סוד אביו וינידו לשאול ( :מ־א) עד דוד
הגדיל  ,הגדיל הבכי יותר מיהונתן:

כ׳א.
(א) אל מקום פלוני אלמוני  ,פלוגי לשון מכוסה  ,כמו כי יפלא ממך דבר
(דברים י״ז ח׳) ותרג׳ ארי יתכסי אלמוני לשון אילם ועלום ^ כמו דבר העושה
בסתר וכן תירגם יונתן לאתר כסי וטמיר ( :ד) ועתה מה יש תחת ידך חמשה
לחם תנה בידי  ,אתה מוצא כששאל אהימלך לדוד מדוע אתה (הולך) לבדך
ואין איש אתך (פסוק ב׳) והנה שם דואג האדומי אשר לשאול שהיה יודע
ששאול עויין את דוד מיד נתיירא דוד שלא ילך ויניד לשאול וכיחש לו ואומר
לו המלך ציוני דבר ויאמר אלי איש אל ידע את הדבר אשר אני שולהך ואני
מצוך ואני אין אני הולך יחידי אלא את הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני
אל מקום מכוסה ונטמן שיהו ממתינין לי שם ואי אתה מוצא שציוהו שאול
לילך בשליחותו ולא שירע ממתינין לו נערים בשום מקום אלא כדי להוציא מלבו
שאינו הולך יחידי שלא ישים אל לבו שבורח מפני שאול  .ועתה מה יש תחת
ירך חמשה לחם תנה בידי לצורך הנערים שיודעתי אל מקום פלוני אלמוני  .או
ד .וא בכ״י ואיני

צ״ל

א) זר.פירש״י .ב) בכ״י  • A:ג) כן
תחת מד .שנמצא בכ״י  :הגע .ך;) עיין נם פי׳הדד״ק.
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הנמצא  ,כלום׳ אם אין תחת ידך חמשה לחם לצורך הנערים תנה נא מה שנמצא
בלו־ שנים או שלשה ( :ה) ויען הכהן את דוד ויאמר אין לחם חול אל תחת ידי
כי אם לחם קודש  ,כלו׳ על לחם חול ששאלתני אם יש תחת ידי אין להם הול
אל תחת ידי כי אם לחם קודש יש וכל זר לא יאכל קודש ( ויקרא כ״ב י,) ,
וקשה בעיני להאכיל לחם קודש לזרים  .אם נשמרו הנערים שיודעת אל מקום
פלוני אלמוני אך מאשה אני נותבו לך על ידי קושיא) שאין לך דבר שנעשית
מצותו ומועלין בו  ,אבל אם לא נשמרו הנערים מאשה איך אני יכול להאכיל
להם קודש לבעלי קריין ( :ו) ויען דוד את הכהן ויאמר לו  ,את שאמרת אם
נשמרו הנערים אך מאשהיאשה עצורה לנו מתמול שלשום  .בצאתי  ,בצאתי נקוד
בזקף נדול ועומד לבד ונשמע מיום צאתי  ,ועל שאמרת אין להם חול אל תחת
 :ידי יב אם להם קודש ויהיו כלי הנערים קודש והוא דרך הול  ,בגדי הנערים היו
קודש אפילו בדבר שהוא חול שחולין שלהם אוכלין על טהרת הקודש  .והרי
דברים קל וחומר ומה דבר שהוא יכול לאוכלו בלי שום קדושה היו כלי הנערים
קודש והוא יבול לאוכלו דרך הול ואף כי היום יקדש בכלי וכל שכן כי היום
בשתמסור להם לחם קודש שיקדש שיאכלו אותו בבנדים טהורים ב) ויוסיף קדושה
על קדושתו ( :ז ) דתן לו הכהן קודש כי לא היה שם לחם חול כי אם לחם
הפנים המוסרים מלפני ה־ ,כלו־ שעתידין להסיר היום מלפני הי .לשום לחם חום
ביום הלקחו ,הלחם הפנים המוסרים  ,כלומ־ ביום שמסלקין להם הפנים הנערך על
השולחן בבר שבעת ימים משימים לחם חום תחתיו  ,ורבותינו פירשו לשום לחם
חום ביום הלקהו סילוקו בסידורו ג) אבל פשוטו של מקרא אינו כן מפני שני
דברים אחד שתיבת חום מנוקד בזקף ועוד אין כתיב כאן כיום הלקהו אלא ביום
הלקהו  ,ומדרש חכמינו מה יש תחת ידך חמשה להם להם הפנים שאל לו כמו
ששנינו כהן נדול נוטל ארבע או המש מלחם הפנים וכול־ כדאיתא במנחות
ובמסכת יומא י)  .אבל ראית מימיך אדם שואל לחבירו פת חיטים והוא משיבו
אין פת שעורים תחת ידי כי אם פת חיטים יש  ,בנוהג שבעולם כשאדם שואל
מחבית פת הימים ואם אין אצלו פת חיטים כי אם פת שעורים הוא משיבו
ואומר לו אין לי פת חיטים כי אם פת שעורים יש ( אבל ראית מימיך אדם
שהוא שואל פת חיטים וחבית משיבו אין לי פת שעורים כי אם פת חיטים י ^ ד).
ךב דוד שואל את אהימלך היש תחת ידך המשה להם מלחם הפנים ואחימלך
משיבו אין להם חול יכ אם לחם קודש יש והלא אינו מבקש ממנו לחם חול
שהוא משיבו אין להם הול אל תחת ידי ( :ח ) ושם איש מעבדי שאול ושמו
דואג  ,שלא תתמה כשאתה מניע למקרא ויען דואג האדומי ונו׳ ואומר ראיתי את
בן ישי בא נובה ונו־ ( כ״ב מ־) תאמר היכן היה דואג שם ( :י ) הנה הוא לוטה
מעולפת בשמלה אחרי האפוד  ,אחרי ששאל לו באורים ותומים הודיעו היכן היא
החרב  ,וכן תירנם יונתן בתר דשאל ליה באפוד  ,וכן נראים הדברים שדואג מרגל
על הדברים ואוט׳ וישאל לו בה׳ וצידה נתן לו ( שם י׳ )  .אם אותה תקח לך קח,
עיין פי׳ היד"?• ג)
א ) עיין םג לשקפירש״י.
ה ) ג׳׳ *7שא 6דברים בנפלו רק ע״י שגגת המעתיק.

עיין מגה.־ת

כ״ט ע״א.

ך)

עיין יומא י״־ז

ע״ב.
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כי אין אחרת זולתה  .כזה במקום זה  ,עכשיו דומה לאחימלך שאם היתד .אחרת
שם זולתה שהיא טובה לדוד מחרב נולית שהוא נותנת לו שהוא אומר לו אם
אותה תקח לך קח בלומר אם אותה תרצה ליקח לך קח כי אין אחרת זולתה
עכשיו משמע אה אם היתד ,אחרת זולתה היא טובה לך מחרב גולית מפני כובד
שלה ודוד משיבו אין כמוה תננה לי כלומר אפילו אם היתד ,אחרת זולתה לא
הייתי נוטל כי אם זו שכח בידי להרים אותה ( :י״ב) הכה שאול באלפיו ודוד
ברבבותיו  ,אינו אומר שהכה שאול אלף איש בפלשתים ודוד הכה רבבה אלא
הכה שאול עם אלפיו ודוד עם רבבותיו ( :י״ד) ויתהולל בידם  ,פת־ וישתטה כמו
הוללות וסכלות ( קהלת ב׳ י״ב)  .ויתו על דלתות  ,ויכתב כמו והתוית ( יחזקאל
ט׳ ד)  ,שנשתטה בעיניהם שלא יכירו בו5

כ׳ב.
(ב) כל איש מצוק  ,איש דחוק איש אשר לו נושה שבני אדם נשו בו
ואינו יכול לפרוע  .וכל איש מר נפש שאירע לו במקומו שום מרירות וריע לו
לדוד שם מפני מרירות לבו ; (ד) וישבו עמו כל ימי היות דוד  ,כל הימים שהיה
דוד במצפה מואב שהיה קרוב אצל מלך מואב היד ,מלך מואב מתיירא לפשוט
יד בהן ,כיון שפונה דוד משם קפץ עליהם והרגו ולא נשאר לישי זולתי בן אחר
שנמלט אצל נחש מלך בני עמון ושלח מלך מואב אצלו אם נמלט אצלו מאחי
דוד איש ואמר לו לאו וכשמת שלח דוד מנחמים אצל חנון בן נחש יכ אמר
אעשה הפד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עם בית אבי חסד ; (ח) ואין
חולה מכם עלי  ,שאין אהד מכם משים' אל לבו ונותן מחשבתו בדבר כלומר
שאין אחד מכם מכניס עצמו בעובי הקורה בשבילי ; (ט) ויען דואג האדומי וגוט׳
וישאל לו בה׳  ,כך אמר לו דואג לשאול  ,עשה אחימלך לדוד מלך בחייך שאין
נשאלין באורים ותומים אלא למלך וצבור ») ; ( ט*ו) היום החילותי לשאול לו
באלקים ,בתמיד ,כלוט׳ אם תחייבני על כך תוכל לחייבני מזמן מרובה וכי עכשיו
החילותי לשאול לו באורים ותומים הלא מיום שנתחתן במלך וסר אל משמעתך
אני נהוג לשאול לו באלקים  ,חלילה לי שידע עבדך בכל זאת דבר קטון או
דבר גדול ; (כ״ב) אנכי סבותי  ,אני גרמתי לאותה סיבה דכת׳ ויסב דואג האדומי
ויפגע בכהנים ; (כ״ג) כי משמרת אתה עמדי  ,כמו והיה לכם למשמרת ( שמות
י"ב ו׳) כלומר כי תהיה אתה שמור עמדי כנפשי;

פג.
(ז) נכר אותו אלקים בידי  ,פתר׳ מסר כמו אל תרא ביום אחיך  .ביום נכרו
(עובדיה א׳ י״ב) וכן ונכר לפועלי און ( איוב ליא נ׳ ) ; (י״א) היסגירוני בעלי
קעילה בידו  ,הירד שאול  ,הוא שאל שלא כהוגן שהיה לו לשאול תחילה הירד
שאול ואח״כ היסגירוני בעלי קעילה והשיבו הקב״ה [ שלא] כהוגן ויאמר ד׳ ירד
א)

עיין יומא ףד

ע״א

ע״ב ושם איתא :

ולמי שדזצבור צריך

בו.
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ולא השיבו אס יסבירו אותו אם לאו עד שחזר ושאל (פסוק י״ב) לפי שאין
שואלין שתים כאחת ») ז (י־ג) ויתהלכו באשר התהלכו  ,שהלכו בכל מקום שיכלו
באשר מצאו למלט את נפשם( 5כיב) ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו מי
ראהו םש  ,כלומר בל מי שראהו שם  .כי אמר אלי ערום יערים  ,פתרון כי אמר
אלי פלוני ופלוני שדוד ערום יערים הוא ומראה עצמו כאילו רוצה להסתתר
עמהם אבל דעו יכ לא ירד להשתקע אלא להראות כאילו רוצה לעמוד שם ודעתו
לחזור וללון במקום אחר לפי׳ לכו אנ והבינו עוד ודעו אנ וראו את מקומו אשר
פירש כי אמר אלי כלומר כי אמר דוד
הזקן
ור׳ מנחם
תהיה רנלו .
בשבילי ערום יערים הוא שמראה את עצמו כאילו דעתו ללון במקום אחד וחוזר
ולן במקום אחרב) ז (ב*נ) אל נכון  ,לשון נכונה וכן תרנום בקושט ( :כ״ו) עוטרים
אל דוד  ,פתרונו מקיפים כעטרה זו שמקפת את הראש כמו כצנד ,רצון תעטרנו
(ההלים ה׳ יינ) שפתי תסובבנוז (כ״ח) סלע המחלקות  ,שנחלקו ונתפרדו סיעתו
של שאול ודוד איש מעל אחיו:

כד.
(נ) על פני צורי היעלים  ,בשן סלע שיעלים מצויין שם ( :ד) ויבא שאול
להסן־ את רגליו  ,כשאדם צנוע נפנה מסך הוא בבגדיו על הארץ ועושה כמין
סובה בבנדיו סביבותיו ג) ( :ו) דך לב דוד על אשר כרת כנף המעיל ,לפי שביזה
תא המלך ( :י־א) ואמר להרגך  ,אמר מי שאמר להרגך כמו שמצינו ויאמרו אנשי
דוד אליו הנה היום אשר אמר ה׳ אליך הנה אנכי נותן את אויבך בידך ועשית
לו כאשר ייטב בעיניך (פסוק ה׳)  .ותחם עליך  ,פתר׳ ותחם עיני עליך  ,וזהו מן
המקראות הנקראות קצרי כתוב שידע בהן הכתוב שמעצמך אתה למד ולא טרח
לכותבן במו אל תשלחנה בחילו ( עובדיה א׳ י־נ) שפת׳ אל תשלחנה ידך בחילו,
וכן רביס'( :י״ב) ואבי ראה נם ראה  ,ראה הראשון נקוד בזקף גדול ועומד לבד,
וזה תפ * אבי ראה כשנתנך היום ה׳ בידי אילו רציתי להורגך שהייתי יכול להורגך
ותחם עיני עליך ,שמא תאמר מי יאמר שכן הוא כדבריך שמא לא בא לך מקום
להורניני שאילו אב לידך מקום להרניני לא הייתה חם עלי ,וגם ראה את כנף מעילך
בידי יכ בכרתי את כנף מעילך הייתי יכול להרגך ולא הרגתיך ,לפי׳ דע וראה כי
אין בידי רעה ופשע .ואתה צודה את נפשי לקחתה ,אינו לשון צידה אלא לשון
אורב יב בל לשון צידה לא תמצא בו לעולם היי  .כמו לצוד ציד להביא
(בראשית כ״ז ה׳) והוא הצד ציד (שם ל" נ) ואשר יצוד ציד חיה (ויקרא י״ז י״ג)
וידע ציד איש שדה ( בראשית כ״ד כ״ז) אבל כל מקום שכתב בו ה׳ לשון אורב
הוא כמו ואשר לא צדה ( שמות כ״א י״נ) ומתת׳ ודלא כמן וכן כל כלי בלא
צדיה ( במדבר לי׳ה ב־ב) ףא כאן ואתה צודה את נפשי פתרונו ואתה אורב את
נפשי ( :י״ד) כאשר יאמר משל הקדמוני  ,שכן אומרים משל מימים קדמונים
מרשעים יצא רשע  ,אם יש אדם חייב ופושע מחבורת רשעים יצא שיעשה בו
א)

עיין יומא ע״ג ועיין םג

פירש״י .

ב) בב״י  :אחד.

ג)

עיין ברפות ףד

ס״ב ע״ב.
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רשעו וישיב לו גמולו ( :ט״ו) אחרי פרעוש אחד  ,תירנם יונתן בתר הדיוט חד:
(כ) ובי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה  ,תמוה הוא וכי דרכו של אדם
שימצא את אויבו שמשלחו בדרך טובה כאשר עשיתה אתה ; (כ״א) י ועתה הנה
ידעתי כי מלך תמלך  ,אינו אומר עתה ידעתי ולא קודם לכן  ,אלא זה פתרונו
הנה ידעתי כבר כי מלך תמלך  .וקמה בידך ממלכת ישראל  ,כלומר בי לא קמה
ממלכת ישיאל אבל בך קמה שלא תפסוק מלכות מבניך  ,שאמר לי שמואל
ועתה ממלכתך לא תקום ביקש ה׳ לו איש אשר כלבבו ויצוהו ה׳ לנגיד על עמו
(שמואל א׳ י״נ י״ד) ועד עתה שהייתי רודפך לפי שהייתי מתיירא שתכרית את זרעי
אחרי ותשמיד את שמי מבית אבי ,אבל (כ־ב) עתה השבעה לי בה׳ שלא' תכרית
את ורעי אחרי ולא תשמיד את שמי מבית אבי ולא ארדף אחריך עוד שגמלתני
טובה שלא הרגתני כאשר סיגרני ה׳ בידך5

פה.
(א) וימת שמואל וגו׳  ,מה לנו להזכיר כאן מיתתו של שמואל אלא
להודיע אילו היה שמואל קיים לא היה דוד אומר למטה מן העינין אם נותר
לנבל עד אור הבקר משתין בקיר (פסוק ל״ד) לפי שהיה מתיירא משמואל:
(ב) ואיש במעון ומעשהו בכרמל  ,דירתו היתה במעון ומעשהו בכרמל  ,כל נכסי
אדם כגון תבואה ויין צאן ובקר נקרא מעשהו שכן הוא אומר באספך את מעשיך
מן השדה ( שמות כ״ג ט״ז)  .והאיש נדול מאד  ,בעושר ( :ג) והאשה טובת שכל,
כלומר אם הוא היה קשה ורוע מעללים אין בכך כלום  ,כי האשה היתד .חכמה
ויודעת להשכיל כל דבר ולתקן כל מה שהוא היה מקלקל  .והוא כלבו  ,מזרע
כלב  ,וכן תירגם יונתן והוא מדבית כלב  ( :ד ) כי גוזז נבל את צאנו  ,ודרכן של
גוזזי צאן לעשות משתה ( :ו) ואמרתם כה לחי  ,שתשאלו בשלומו לחיים וכה
תברכו אותו  :לחיים תהא פקודתך ( :ז) לא הכלמנום ,לא השיבונו פניהם מכל המ
ששאלו ובקשו ממנו כי כל אדם השואל מחבירו דבר ואינו נותן לו נמצא מוכלם
כמו אין מכלים דבר בארץ ( שופטים י״ח ז׳) שפתרונו אין משיב פני חבירו ריקם
מכל דבר שהוא שואל ממנו כי הארץ [רחבת] ידיסא) .ולא נפקד להם  ,ולא נחסר
להם כלום מכל מה שהיו צריכין  .ואם תאמר אינו כן כאשר אמרנו (ח) שאל
את נעריך וינידו לך וימצאו הנערים ששלחתי חן בעיניך כי על יום טוב באנו,
שמעתי שיש לך יום טוב ומשתה ובאתי לשאול ממך שתתן את אשד תמצא ידך
לעבדך ולבנך לדוד  ( :ט) ויבאו וידברו אל נבל ונו׳ וינוחו  ,כלו׳ לאחר שאמרו
דבריהם פסקו ושתקו  ,וכן מתרגמי ופסקו ( :י) היום רבו עבדים המתפרצים איש
מפני אדוניו  ,כלומר היום אנו רואים מה שלא ראינו מימינו שהרי כמה שופטים
היו להם לישראל ולא היה אדם שמרד בו בשופט כדוד שמרד בשאול:
(י״א) ולקחתי את לחמי ואת מימי  ,פתר׳ את לחמי ואת ייני  ,מימי משקה שלי
כמו מי בארג ששנינו במסכת עי׳זב) וכן הוא אומר בהושע אלכה אחרי מאהבי
א)

עיין

בפי׳ דורי״ק שם.

ב)

עיין שם דף

ל׳ ע״א.

34
נותני לחמי ומימי (ב־ ד ) שפתרונו לחמי וייניא) ,שעל כורחך אי אתה יכול לומר
מימי ממש שהרי הוא אומר בסמוך והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן
והתירוש והיצהר ( שם י־ ) כלומר היא אומרת אלכה אחרי מאהבי מתני לחמי
ומימי בע״ז שהעיז נותנת לה והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה את הדנן והתירוש
למדת שמימי האמור כאן [יין ] שאם פתרונו מים ממש היה לומר והיא לא
ידעה יב אנכי נתתי לה הדנן והמים  ,ועוד דכתיב ולקחתי דגני בעתו ותירושי
במועדו ( שם י* א) ( :י״ד) לברך את אדונימ  ,פתרונו לשאול בשלום אדונינו.
ויעט בהם  ,פתר־ ויבעט בהם ( :י״ז ) כי כלתה הרעה  ,כל דבר שאינו ספק אלא
וודאי הוא זהו כלתה  .והוא בן בליעל מדבר אליו  ,פתרון מקרא זה כפתרון של
וישמע תא הקול מדבר אליו ( במדבר ז׳ ט׳ ) ,כלוט׳ לא היתה שכינה מדברת עם
משה ממש אלא מדבר היה בינו לבין עצמו ומתעסק שיבא הדיבור למשה ב) ,
ןא ? כאן בן בליעל מדבר אליו הוא בעצמו לא היה מדבר עם דוד אלא מתעסק
שיבא אליו הדיבור  .מדבר ךרישנייר בלע׳ ( :י״ח ) וחמש צאן עשויות  ,יונתן
תיתם תבברא  ,ושנינו במכילתא  ,עקיבא קורהו לפסח מקולס  ,ר׳ טרפץ קורהו
תבברג)  .בלומר תוך ובר ראשו על כרעיו ועל קרבו  ,מקולס בלע׳ בוקלד כמו
מבעי) נחשת על ראשו ( שמואל א׳ י״ז ה־ )  ,ותרג־ וקולסא דנחשא על רישיה
על שם שהכובע בולט באמצעיתו כצינה שנקרא בלע׳ בוקליד אף כאן עשויות
שמתדנם תכברא משמע הכל בין בשר ובין בני מעיים  ,ומליצתו של מקרא
המש צאן עשויות מתוקנות לאכילה כלו׳ מבושלות שכל דבר המתוקן קרוי עשוי
במו ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ( בראשית כ״ז י־׳ז ) וכן ובן הבקר
אשר עשה ( שם י״ה ח׳ ) וכן וגם צדה לא עשו להם ( שמות י״ב ל" ט) אף כאן
עשויות מתוקנות ומבושלות  .ומאה צימוקים  ,אשכלות ענבים שמייבשין אותם
ואוכלים בל השנה  ( :כ) ויורדת בסתר ההר  ,שאילו היה מקום מישור היו רואין
אילו את אילו מרחוק  ,אבל מתוך שהיה שם הר נסתר איש מרעהו  ,ודבר זה
נרם לותפנוש אותם ( :כ״ב ) משתין בקיר  ,מתרגם מדע ידע  ,כלו׳ משית חכמה
בקירות לבו י•) ( :נ־ד ) ותאמר בי אני אדוני העון  ,כלו׳ בי הוא אותו העדן על אשר
אתה הולך שאנכי פשעתי ותעשה ממני הנקמה ותמיתני  ,אך המתן עד שתדבר
אמתך ושמע את דברי ( :כיו) אשר מנעך ה־ מבוא בדמים והושע ידך לך  ,כלו׳
אשר מנעך ה׳ מלבוא בדמים שתהרג את נבל ותושע ידך לך  ,כלומר חלילה לך
מלהושיע ידך לך מלעשות אתה נקמה לעצמך  ,וכן הוא אומר בגדעון פן יתפאר
עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי ( שופטים ז׳ ב־ ) ,כלו׳ ידי עשתה נקמה לעצמי.
ועתה יהיו בנבל אדביך  ,מה לך לשום לב לדברי הדיוט ( :כ״ח) כי עשה יעשה
ה׳ לאדוני בית נאמן  ,מלבות קיימת  ,בל דבר קיימה שהולך ומתקיים בו ובבנו
דע עולם קרוי בית במו רעש להם בתים ( שמות א׳ כ־׳א )  ,וכן והניד לך ה׳ כי
בית יעשה לך ה׳ ( שמואל ב׳ ז׳ י־א ) שפת׳ לא תפסוק מלכות מבניך  ,שכן כת׳
א ) עיין ג״ב מ״ש הרי״ק בפי' לע הושע שם ,מוצאת ברעסלוי תרב״א .ב) עיין פירש״י במדבר שם.
ב ) מסעק לשק המחבר בראה שביון לדברי המבלתא דרשב״י תוצאת האפפמאגן צד ,12אלא שבטעות כתוב 'ר
עקיבא במקום ׳רישמאעל ,ועיין עוד יתשלמי פסחים ףד ל״ד ע״א .ך) בכ״י :ומצחתיץר ) עיין גם לשון חרד״ק.
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בסמוך והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינותי את ממלכתו ( שם
שם ייב ) אף כאן בית נאמן מלכות קיימת לבניו אחריו  .כי מלחמות ה■ אדוני
נלחם  ,ומי שצורכי רבים תלוים בו צריך שלא תמצא בו רעה שלא יהיו רבים
נכשלים על ידו ( ♦.כ״ט) ויקם אדם לרדפך ולבקש את נפשך ,כנגד שאול דיברה.
והיתד -נפש אדוני צרורה בצרור החיים  ,כלומר שתהיה נפש אדוני כתובה לחיים
שתהא נמלט מיד שאול ומיד כל אויביו ,ואת נפש אויביך יקלענה  ,כלו׳
כשתהיה אתה נמלט מכף שאול ותשאר לחיים אז יהיה שאול נכשל ביד
(ל״א) ולא תהיה זאת לך לפוקה  ,שלא תתפקפק בדבר מלהוציא דין
לחייב את שופכי דמים אם לא תהרג עכשיו את נבל  ,אבל אם תהרג

שימותו
אויביו:
לאמיתו
את נבל

תהיה הדבר מחר כשתמלוך על ישראל לך לפוקה שתפקפק בדבר • להוציא p
לאמיתו ולחייב את שופכי דמים פן ידין כנגדך הנידון וישיב לומר והלא אתה
הרגת את נבל על שלא נתן לך משלו  ,ולשפוך דם חנם כדי להושיע אדוני לו
ולעשות נקמה לעצמך  .והיטיב ה׳ לאדוני וזכרת את אמתך  ,אינו לשון בקשה
אלא לשון נבואה כאדם האומר לחבירו הנה ימים באים כשייטיב לך המקום
תזכריני לטובה שמנעתיך מעשות רע  ,כלומר הנה יום בא שתזכור אותי לטובה
כשייטיב ה׳ לאדוני ותמלוך על ישראל אם תעמיד עכשיו את עצמך לשפוך דם
כשיבא לפניך משפט שופכי דמים שתאמר ברוכה אביגיל שמנעתני מבוא בדמים
שאילו שפכתי דמו של נבל כשם שעלה בדעתי ■ להורגו עכשיו היה משפט זה
לי למכשול ולפוקה שלא הייתי יכול להוציא משפט זה לאמיתו * (ל״ג) וברוך
טעמך ,דיבורך שדיברת כנגדי כמו מטעם המלך וגדוליו (יונה ב׳ ז׳ ) וכן טעמה יכ
טוב סחרה ( משלי ל* א י״ח)  .אשר כלתני  ,שעצרתני היום הזה מבוא בדמים כדי
להושיע ידי לעצמי  ,כמו ואת בניהם כלו בבית ( שמואל ׳א ו׳ י׳ ) ז ( ל*ז ) ותנד
לו [ אשתו] את הדברים האלה  ,הגידה לו שהיה דוד מגזם «) אותו ומה שמחל לו
לא הגידה לו  ,לכך וימת לבו בקרבו  ,מרוב פחד ( :ל״ח ) ויהי כעשרת הימים,
לזמן עשרה ימים  .ויגף ה׳ את נבל  ,.כל מיתה האמורה בתורה מיתה בלא זמנה
היא ז ( מ  frותהיינה גם שתיהן לו לנשים  ,אבל מיכל לא היתה אשתו לפי
שנתנה שאול לפלטי בן ליש  ,לכן הוא אומר בסמוך ושאול נתן את מיכל בתו
לפלטי בן ליש וגו׳ ז

כ*ו.
(ד ) וידע כי בא שאול אל נכון  ,למקום שלא היה שום ספק בדבר שלא
ימצאנו שם ( :ה) ושאול שוכב במעגל  ,כמו שעושין אנשי הצבא כמין עוגה
מאנשי הצבא שככלות השוטרים לדבר אל העם מי האיש אשר בנה בית הדש
ונו׳ מי האיש אשר אירש וגו׳ מי האיש אשר נטע כרם  ( .דברים כ׳ ׳ה —ז׳ ) עושין
מענל שלא יצא איש מהם חוץ סביבותיו ( :ז ) וחניתו מעוכה  ,נעוצה בארץ:
(י ) ויאמר דוד חי ה׳ כי אם ה׳ עפנו  ,מקצרי כתוב הוא זה  ,כלומר יה ׳ה אם
א) p

ד״וא בכ״י ואולישי

לקרוא :מגייס.
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אשלח ידי בו יכ אם ה־ עפנו ( :י״ב) ויקח דוד את החנית  ,להראות,להם אם היה
רוצה שיכולת בידו להורגו  .כי תרדמת  ,תרדמה קשה משינה ( :י״ד ) ! סי אתה
קראת אל המלך  ,מי אתה שמלאך לבך לקרוא לשום אדם אל המקום שהמלך
;שן בו א) ( :י״ט ) אם ה׳ הסיתך בי ירח מנחה  ,כלומר אם ה׳ הסיתך להתגרות בי
אין דבר זה הנם ונתחייבתי להביא מנחה ולעשות ריח ניחוח  ( :כ ) כאשר ירדוף
הקורא .בהרים  ,כאשר ירדוף אדם בהרים אחר עוף אחד ושמו קורא דכתיב קורא
דנר דנו־ (ירמיה י־ז י״א ) בן רודף אותי שאול ( :כ״ד ) כאשר נדלה נפשך בעיני,
כלו׳ שנראה בעיני דבר גדול הרבה מאוד לשלוח ידי בך:

פז.
ז( ) ימים

וארבעה חדשים  ,ימים הוא  .שנה שלימה ב) שכל ימות החדשים

בלין בה שאין ימים בעולם יותר ( :ח) כי הנה יושבות  ,כלומר כי הנה המקומות
יושבות הארץ  ,שמקומות לשון נקיבה ( :י) אל פשטתם  ,אנה פשטתם  .היום
למלחמה ,והוא השיבו על ננב יהודה ועל ננב ודרה מאילי שהן ערי ישראל והוא
לא עשה כן כי אם ויפשטו אל הנשורי ואל הנזרי ואל העמלקי :

פח.
נ( ) ושמואל מת  ,לפי שנאמר למטה בסמוך וירא שאול את מחנה
פלשתים ויירא ויחרד לבו מאוד ( פסוק ה׳ ) שלא תתמה למה היה חרד  ,שאילו
היה שמואל קיים לא היה חרד לבו לפי שהיה אומר לו מה לעשות לכך  :הוא
אומר ושמואל מת ויספדו לו כל ישראל  ,ולא היה לשאול במי לשאול■ שלא
היה נביא בישראל  ,ושמא תאמר ושאל לו באוב וידעוני ושאול הסיר את האובות
ואת הידעונים מן הארץ ודבר זה נרם לו לויהרד לבו מאוד שלא היה לו במי
לשאל ( :ח ) ויתחפש שאול  ,תירג׳ ואישתני שאול ששינה את עצמו ולבש בגדים
אחדים בדי שלא תביר בו האשד ,בעלת אוב שהוא שאול ( ■:י״ב ) למה רמיתני־
ואתה שאול  ,שראתה לשמואל עולה ראשו למעלה ומליו למטה כשם שהולך
בעולם הזה וכשהדיוט עולה ג> את המת הוא עולה ראשו למטה ומליו למעלה לכך
הבינה שהוא שאול שהעלה אותו י)  ( :יע) אלהים ראיתי עולים  ,בל לשון אלהות
ואדונות לשון רבים ( :מ־ו) ואקראה לך  ,כלומר אחר שלא ענני עוד הק׳ גם ביד
הנביאים נם בחלומות צריך אני שאהיה קורא וצועק לך להודיעני מה אעשה:
(מ״ז ) ויאמר שמואל ולמה תשאליני והי סר מעליך  ,מקרא מסורס הוא זה וזה
פתר׳ ואתה אומר וה־ סר מעלי ולאחר שהקב״ה סר מעליך ולא ענך גם בחלומות
םנ בנביאים למה זה תשאליני  ,הק־ נעשה עריך ומה אני יבול לעשות לך  .ערך
שונאך במו הלמא לשנאיך ופשריה לעריך ( דניאל ד׳ ט״ז ) ( :כ״א) ותר א כ
נבהל מאוד  ,לפי שהיא לא שמעה בלום מה שאמר לו שמואל כי בעלת אוב
דואה ואינה שומעת והשואל; שומע ואינה רואה ( :כ״ד ) מרבק  ,תמום עגל פטים:
םנ

א) עיין
פידש׳׳י ודו״ק.

פי׳ הרד״ק.

ב)

עיין מוז שכתב רש״י

נגד פירוש זד! .ג)

אולי

יש לגרום  :מעלה .ך) עיין
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כ״ט.
(ג) מיום נפלו  ,כמו על פני כל אחיו נפל ( בראשית כיד ,י״ח) כלומר
מיום ששרה עמו נ (ז) ולא תעשה רע בעיני סרני פלשתים  ,פתרונו לא
תעשה דבר שיהא רע בעיני סרני שלא תלך עמנו שאם תלך עמנו ירע להסן

ל.
(א) ועמלק פשטו אל נגב וגו׳  ,כלומר קודם שבא דוד ואנשיו צקלג
ועמלקי כבר פשטו אל נגב ואל צקלג ז ( ט) והנותרים עמדו  ,כלומר שנשארו
מקצתם שלא עברו עמהם ועמדו שם ושמרו את הכלים כאשר מפרש למטה
בעיניין בי כחלק היורד למלחמה וכחלק היושב על הכלים וגו׳ (פסוק כיד)5
(י)  .אשר פיגרו  ,פתרונו אשר מנעו מעבור את הנשר כדי לשמור את הכלים וכן
תירג׳ דאיתמנעו ( :י״ב) פלח דבילה  ,כמו שרגילין לעשות מחרוזותא) של תאינים,
בלע׳ רישטיש  .וזה נתן לו חציו פלח דבילה חצי דבילת תאנים שכל דבר הנחלק
לשנים קרוי פלח כמו כפלח הרמון (שה׳׳ש ד׳ ג׳) וכן פלח רכב ( שופטים ט׳ נ״ג) :
(י״ג) למי אתה ואי מזה אתה  ,שני דברים שאל לו ושני דברים השיבו  ,הוא
שאל לו למי אתה כלומר עבד של מי אתה ואי מזה עם אתה והוא השיבו מה
שאמרת לי אי מזה אתה  ,נער מצרי אנכי ומה שאמרת למי אתה עבד אנכי
לאיש עמלקי( . 5י.״ד) אנחנו פשטנו נגב הכרתי  ,כלו׳ ארץ פלשתים שהפלשתים
נקראו כרתים שכן הוא אומר הוי יושבי  .חבל הים גוי כרתים דבר ה׳ עליכם
[כנען] ארץ פלשתים ( צפניה ב׳ ה׳) ( :י״ז ) ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם,
בלומר מן הלילה ועד ערב של יום שני ' שהוא שני לילות ושני ימים למחרת
של שני לילות שהן שני ימים ושני לילות ז (י״ט) ולא נעדר להם  ,מכל אשר
לקחו להם בצקלג  ,הכל השיב דוד ז (ב) ויקה דוד את כל הצאן והבקר נהגו
לפני המקנה ההוא  ,פתרונו ויקה דוד את בל הצאן והבקר אשר נהגו העמלקים
מארץ פלשתים קודם אותו מקנה אשר לקחו בצקלג שכן הוא אומר למעלה
בעיניין בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים ומארץ יהודה ( פסוק ט״ז) .
ויאמרו זה שלל דוד ז (ביב) ויאמרו יען אשר לא הלכו עמי כל אהד ואחד
מהם .,יען אשר לא הלכו עמי כי אם איש את אשתו  .וינועו וילכו  ,שיקהו את
נשותיהם וילכו להם כי לא נחלוק להם יותר*( .כיה)  .וישימה לחוק ולמשפט
לישראל ,דבר זה כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלקו
השלל שיקהו( 5כיו) ברכה ,מנחה?

ל״א.
(ג) ויחל מאד  ,תרג׳ ודחיל שנתיירא מאד מהמורים ז (י) ואת נויתו תקעו,
פתרונו תלו ,ותת׳ צלבו ז (י״א) וישמעו אליו  ,עליו ; (ייב) וישרפו אותם שם,
'ששרפו בשמים כדי לעלות הריח ומשחו בהם עצמות שאול ועצמות בניו  ,ותרג׳
וקלו עליהון כמא דקלו על מלכיא תמן ז
א) בכ״י  :מהזורות.

כתבי שזח״ה אל א״בר*).
1.
ב״ד .יום ה׳ בי אדר תרל־ז ,ביעליטץ.
 ,vtוחביבי מחמד לבבי נ״י!
לתשובת יקרחך עיינתי עוד הפעם בחמניד ומצאתי כי נמצא בנומער 7מן
 17פעבר 1864ע־  54שנה שמינית ממני הערות והארות ושם סי׳ ו׳ נמצא
המ שהעירותי ע״ד הנירסא אלא מחכמיהם אשר ברמב״ם— .
על מאמרי להתנצלות הרמב״ם אשר בישרון ש* ד צד כ״ג והלאה הוספתי
מעט בבבוד הלבנון שנה שמינית ( ) 1872נומער 25צד 199בהערה לאנרת
הנחמה לר׳ מיימון ,ואוסיף הפ יב נמצא אצלי שדת הרא״ם כ״י ושם נמצא (בסי׳
ב־) על אנוסים מגזירת השמד בזה־׳ל " :ואינם נקראים לא פושעים ולא רשעים
אל פסולים לעדות אלא שנקראים מחללי השם באונם כמו שכתב הרטבים דל
באנרת השמד״— .
שמחתי יב בדעתך לנסוע עוד הפעם לאיטליא ומסתמא תכתוב לי מיד
לפני נסיעתך ,ואולי יהי׳ ביכלתך לבקרני כאשר תשוב לביתך בשלום לפלס
נתיבך דרך עירי ,למען אוכל להשתעשע עמך באהבים הפ אל הפ  ,השי״ת יצליח
תא דרכך כנפשך היקרה וכנפש ידידך אוהבך בלב ונפש
שלמה זלמן חיים האלברשטאם,
יהי אנ חסדך להניד לה׳ בענציאן כי לא קבלתי שבוע זו את
מן יידישע פרעססע ,וימחול לשלחו לי תיכף ומיד,

נומער6

2.
ב״ד* יום א• תולדות ואת הברכה לפ״ק ביעליטץ (תרל־ט).
ידיד יקירי מחמד עיני ולבי נ* י!
קבלתי עת זו מכתבך הנלוי מיום שלשום ,והנני להשיבך כי המ שהזכיר
רמש״ש בהמזכיר  XVIע׳ 32מכ״י שלי מנהג ערפורט לא נמצא בו רק מנהגי
הק
*} עיין במח&

»!®בגזית.

39
ביהכ״נ מה אומרים איזה תפלות ואיזה פיוטים ואין בו שום תקנות ,ולא ידעתי
כ׳י  49תקנות הקהלות הוא
אם תצטרך לב־י זה למלאכתך ואז הנני לשלחו לך.
•רק מה שנדפם בסוף תשו׳ מהרים דפוס פראג וכתשו׳ מהרים מינץ סי׳ ק״ב
ובכלבו .אמנם כיי תקנות מעהרען הנזכר בהמזכיר  VIע׳  42לא נמצא עוד אצלי
כי נתתיו להחכם יעללינעק בחליפין נגד ספר אחר ותוכל לכתוב אליו אם תרצד"
אמנם החכם וואלף בוויען מעתיק כעת מתוך אלה התקנות במיע נייצייט מן נו׳
 40והלאה בכל עלה ועלה ועוד לא השלים ,אולי תוכל להשיג העלים אשר
אינם בידי ,כי שלחתי לידידנו החכם קאבאק  .ס׳ אוים דעם איננערען לעבען
דער יודען אין מאהרען לפריעדלענדער לא נמצא אצלי ולא ראיתיו עד הנה— .
אמנם נמצא אצלי כיי נומער  217ובו נמצאו איזה תקנות מערי איטליא ,אמנם
השאלתי הספר לידידנו הרב דר׳ גידעמאן נ״י וכאשר ישיבד לי הנני להשאילו
לך בשמחה ,ואולי תכתוב לו בעצמו להשאילו לך על זמן קצר — .קצת מאלו
התקנות יודפסו בקרוב במ״ע עברי אנכי אי״ה ולכשיודפסו אשלח לך הנליון בל״נ.
אוצר הטוב קבלתי בשמחה ,והנני להודיעך כי הספרים
שדת קדמונים על קלף ומחזור רומי
הלקט ח״ב והוא איסור והיתר לר׳ צדקי׳ ,אך הוא כ״י אחר,
רשד׳ל  — .והא לך איזה הערות אשר העירותי על נליון
הוצאת לאורז

נמצאים ג״כ אצלי ,גם

אשר הזכיר רשד״לז
נמצא אצלי שבולי
לא אותו שהיה ביד
נחלת שד־ל אשר

עמוד 10

שורה  " 25הרב בעל אסופות מארקא" אמנם ס־ אסופות שהביא
בארחות חיים הוא ספר אחר עי־ מ״ש הר־ש זקש
בהמניד  405 ,XIIודר׳ נראם במאנאטשריפט לגרעץ
 1869ע׳ . 536
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ע׳ .335

 17עי׳ מה שכתבתי במכתב חדשי לגרעץ  1872ע׳ . 288
 27רש״י ממשפחת רבינו יחיאל  .בכ״י שליז רבנו שלמה
ונו ,והוא נכון יותר.
 28ורש״י ספרדי .בכ־י שלי ז ורבנו שלמה ספרדי והוא
נכון יותר.

עמוד  43שורר 30 .מפי ההבר רשיי.
"47
״ 48
״50

ואם תעיר

בכ״י שלין מפי החבר יבנו שלמה

והוא נכון יותר.
"  28עי׳ מ״ש בצופה למניד שנה עשרים ע׳.271
״ 19— 18עי׳ בדש בצופה למניד שנה .י״ד ע׳.335
"  31ר׳ שמשון בר טובי׳ .צ־ל ר׳ שמואל בר  .נטרונאי כי
הוא הנקרא ר־ שב״ט ,עי׳ מ״ש הה׳ צונץ בהמוכיר
.36 ,XV
איזה דבר על נחלת שד״ל תוכל להביא נם הערות -הללו בשמי.

והנני עומד ומצפה למכתבך אשר תכתוב לי באריכות אני ידידך ואוהבך
ממקור לבבו
ש־ ז־ ה׳ האלברשטאם.

3.
ביה יום ב׳

כ־

פיון תרמ״ג ביעליטץ.

לבבוד ידידי היקר והנכבד די!
קבלתי מכתבך הנחמד במועדו וכעת קבלתי גם הספרים ששלחת לי ,ואגיד
לך את תודתי על בי שלחת לי נם איזה גליונות( ) 8 —3מספרך היקר על תרגום
אונקלם יב מעדנים שבעתי בקראי חקירותיך הטובות והנכוחות ,הולכות למשרים
ולא יעבטון ארהותם ,נלית חדשות בהרבה פרטים ,ונם בכלל המסילה אשר סלית
לך דרך אמת דרכך וקלעת אל המטרה יותר מכל ההולכים לפניך — ,צד76
צדקת יב זבעל המאמר במנלה דף ט׳ ן ר׳ יהודה אינו האמורא רק התנא .אמנם
ר׳ יהודה הנשיא לא נקרא ר׳ יהודה סתם רק ר׳ יהודה בר אילעי הברו של ר׳
מאיר ,והוא נודע נ*כ ליודע קדמוניות ומספר מעשים שקדמו והוא גם המספר
סובה אד מי שלא דאה דיופלוסטון של אלכסנדריא ,עי׳ דרבי המשנה לרז־ף
 161ושם כתב נ־כ דעתו כי הוא בעל המאמר במגלה ט׳ — .צד 95מה
שהבאת פידש״י מתוך יפה תואר נמצא נם בעין יעקב דפוס ראשון מובא בדקדוקי
סופרים לראבינאוויץ — .צד  111אף כי דעתך בדבר נמר תרגום המכונה אונקלס
בבבל נבונה אמנם אין ראיה מן מאמר ר׳ חייא בר אבא כי נגמר קורם זמנו ,יען
חכי בבר הובהת בעצמך צד 96בי מאמרו בירושלמי הוא רק על תרגום היוני
של עקילס ובאשר כתבת לנכון צד 98הוא בעצמו המאמר המובא אח׳־כ בבבלי
וכוונתו רק על תרנום היוני ורק המאוחרים חשבו כי כוונתו על תרגום ארמי והוא
הסתם מקשן אשר הקשה על ר׳ חייא בר אבא וגם התרצן וזמנם של המקשה
והמתרץ לא נודע ולכן לא נובל לשפוט מהם על הזמן אשר נגמר בו התרגום
הארמי בבבל— .
והנני עומד ומצפה לקבלת יתר ועליונות ידידך אוהבך מלב ונפש
ש׳ ז׳ ה׳ האלברשטאם.
מובן מעצמו

יב

הנליונות יהיו רק לי לבדי— ,
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4.

־ ■:

' ב״ה ■.יום
ידידי כנפשי

ב־

ג׳ דחנוכה תרמ״ד ,ביעליטץ.

וכלבבי!

רגע זו קבלתי יקרתך ואמהר להשיבך כי מה שהדפיס בסוף ם׳ זבד נתן ףד
קב־ט והלאה מתוך ם׳ העתים היא מתוך כ״י שלי סי־  150אשר הי׳ נם אצלך,
עמוד  .IXולפי ידיעתי
כמו שהזכיר גם הרנ״נ קורוניל בהקדמתו לספרו הנ״ל
עמוד  132שורה 22
שנדפס
והנני כן להעיר כי המ
לא נדפס עוד שנית.
למריבות וכמו שנדפס גם דף קל־ד שורה11
למדינות ,הנה בכ״י נמצא
למטה .וכבר העיר בשמי הח׳ הרכבי במאנאצין שלך שנה ששית עמוד  119כי
שורה  12ז " אנרת מגיד" לא נמצא בכ״י ,קר
מה שנדפס בזכר נתן דף קל״ד
שורה : 20
הוספת הרנ״ג קורוניל שהוסיף מעצמו  .גם המ שנמצא בדף הדל
מטעמי תלמוד
מטעמי שהיו ערוכין ב ם ס ק א מיצחק הנה בכ״י שלי נמצא :
שהיו ערובין בפיהם מיצחק וכר  — .וכבר הביא זאת בשמי הה׳ נייבויער בלעט־
טערבאדע שנה רביעית עמוד . 54
והנני עומד ומצפה
רשימתך ועוד ועוד אי״ה.

והמשך

ולהמאגאצין

לקבלת מלאכתך בעד הסעמינאר
ידידך הדרש באהבה רבה
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.

5.
ב׳ה.

יום א׳ ה׳ אדר תרמ״ד ביעליטץ.

ידידי היקר והנכבד נ־י!
בשמחה רבה . , .קבלתי עוד חמשה בויגען מספרך היקר על תרגום אונקלס
תנחול בספרךהז
וכבוד בר
(עד צד  ) 208ומצאתי ,בו חקירות חדשות ויקרות
אשר כתנת ויהי .,.גם לכבוד בית ישראל בעיני העמים— .
Schalom

צ״ל  Sar Schalomכמ״ש

צד  172שורה  4מלמטה :
צד  176הערה .4
צד  176שורה 8למעלה  11 :יאהרהונדערט
למעלה צד . 168

לנכון

צ״ל  10יאהרהונדערט כמ״ש

צד  194הר״צ חיות דל לא נפטר בקאליש  .אך מפני מחלתו
ונפטר שמה או בלעמבערג, .

בש

לזאלקווא

כפי הנראה צד  187לא ראית דפוס שאלוניקי המנבאה ברשימת צעדנער
צד  107וגם רשד״ל דל לא ראהו .ואם רצונך בחומש זח הנני להשאילו לך יכ
נמצא נם אצלי — .
צד  188הזכרת כי נמצא
אפה נדפס,

גם

תתנם,שלישי

לאסתר ,ואבקשך להודיעני

והנני עומד ומצפה לקבלת ההמשך מספרך היקר ושמח בשמחת הפורים
הבע׳־ל כנפשך ובנפש ידידך הדו״ש בלב ונפש
ש׳ ז־ ח׳ האלברשטאם.
6.
12. 8. 84 .
ביה .ידידי יקירי !
שמחתי בקבלת מכתבך הגלוי בי באת בשלום למקום אויססעע ובי הנך
םש עם ידידנו הריד קדפמאן נ*י ,ומה טוב ומה נעים שבת אחים וידידים נם יחד
— ומי יתן לי אבר ביונה אעופה ואשכונה עמכם םנ אני ,להשתעשע יחד בדברי
תורה וחכמה כחפץ כלנו— .
במחברתך זינאנאנאל־פאעזיען יש לתקן איוה טעות הדפום:
עמוד  43שורה 9נדלת במקום גדלתי
" עבדו
״ 18 " 47עבדי
" 78הערה 14צ־ל 185במקום . 175ויש להוסיף כי הוא
מד־ יוסף ןב אביתור.
והנני ידידך הדדש באמת ובתמים
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.
7.
ב״ה .יום

׳ג

וארא תרמ״ה ,ביעליטץ.

ידידי יקירי מחמד נפשי!
קבלתי המאנאצין והאוצר טוב ושמחתי עליהם כמוצא שלל בר — והנני
מודה לך לע יב העתקת תא ההערה שלי בלבנון ללשה״ק ,אך הודיעני יקירי מה
דאית יב עשית ואת ? ואם הודעתני מוה בתחלה ,הייתי מעירך בענין ימצא רחמים,
רחמים" עי,
יכ בן נמצא םנ שכתב ר׳ יצחק בן אלעורן " מ־ אברהם ימצא
המזכיר  10 ,XXבהערה.
עוד יש לי להעיר לצד 112ב אב צ ר ,יב מצאתי ברשימה מספרים כ״י
לר׳ חיים מאיר הורוויץ סי■  143פיוטים בראשי חרוזים . . . .יעקב א ב צ ו ר
דש לחפש תא םש המקום הזד» —
צד 137חלוקים ( שארפדננינע הלכהשער דיאלעקטיק) אמנם בזמן הקדום
ההוא אל נודע לי אם קראו את דרכי הפלפול בשם חלוקים ,כי לפי ידיעתי
התחילו לקרוא ןכ רק מזמן ר* יעקב פאלאק ואילך — נם לא נראה לי מ״ש
 140בי אולי יוסיפון הי׳ קראי ,יב באיטליא לא נודעו אז קראים.
םא טוב בעיניך תובל להביא את הערות אלה במחברת הבע״ל וביחוד ע* ד
ימצא רחמים וע־׳ד אבצר.

והנני ידידך הדרש באהבה רבה
ש׳ ד ח׳ האלברשטאם.
שלח לי בטובך ס׳ מוסר הרופאים ותרגומו מידידנו קויפמאן למען אובל
לשלחם לחתני דר׳ פריעד די.

8.
ב״ה•

ידידי היקר והנכבד די!

הנני משיב לך היום את העלה מדיצענטראל בלאטט אשר בו הודעת ספרו
של דר׳ גידעמאן ,בתודה רבה.
שמחתי לשמוע כי כבר נדפס מתרגום אונקלוס עד פ׳ שלח וכי הנך
מכין החלק השני — .נם שמחתי לשמוע יכ כבר תתחיל בהדפסת הרשימה
מכ״י שלי — .והנני להשיב לך על שאלותיך?
אני נולדתי בקראקא ביום כ״ב אדר בשנת תקצ״ב.
אבי הרב ר׳ יצחק דל הניח הרבה חבורים בכתב יד (אך לא זכה להדפיסם)
כולל פלפולים וחקירות בש״ס ופוסקים בהלכה וגם באגדה ,ובתוכם חבור אחד
על סוגיות הש״ם אשר הכין לדפוס ,ואולי אתן אותו לדפוס.
אבי זצ״ל היה גם מגדולי הייחוס ,מצד אביו היה נכד הג־׳מ שמחה אבדק
דעססויא אשר הי׳ בנו של הדט צבי הירש חריף אבד־ק האלברשטאט [ וממנו
לפי״ד שם משפחתינו האלברשטאם] אשר הי־ חתנו של הנ׳־מ שמחה רפאפורט
נכד המהר׳ם לובלין דל .ומצד אמו הי׳ אבי זצ״ל נכד הנ־מ ארי׳ ליב אבז״ק
סטאניסלאב אשר הי׳ מצד אביו נכד הנ״מ יצחק הורוויץ אבד׳־ק האמבות ומצד
אמו נכד הג׳־מ שאול אבדק אמשטרדם אשר הי׳ נכד הג׳ חכם צבי דל והג־מ
העשיל נכד הרב ר׳ שאול וואהל ומהר־י מינץ דל. . . .
בשנים הראשונות לאי רשמתי לי זמן קניית הכ״י ולכן לא אדע היטב מתי
התחלתי לקנותם ,אך זאת אדע כי עסוק אנכי בקניית הכ*י שלי יותר מעשרים
שנה ,ועד היום זכיתי וקניתי 344כ״י .ס׳ שאלי שלום ירושלים לא נמצא
אצלי ,הודיעני מחיר הכ״י פי׳ על שיר היחוד ואם לא נודע לך מחברו ,ואז
אכתוב לך אם אקנהו ממך.
והנני ידידך הדדש בלב ונפש
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.
9.
ב׳ד»

ביעליטץ חמשה עשר באב תרמי*

ידידי היקר והנכבד די!
קבלתי מכתבך עם העתק ממכתבך לה׳ שעכטער — אשר תקבל הפ
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לחזרה — וראיתי בי כל דבריך באמת ובצדק נאמרים — ,ה׳ באבער ..אשר הוא
בעת בעיר אויססעע ,בתב לי יכ בשמחה רבה יקבל עליו את העבודה להשוות
את ההעתק של ם׳ השרשים מב״י רומא עם הטופס הערבי הנדפס ויחקן ויגיד,
אותו בראוי וכנכון ויבקש ממני לשלוח לו ההעתק כאשר ישוב,לביתו בחדש
סעפטעמבר,
והנני ידידך הדו״ש בלב ונפש
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם,
מעבר לדף הנני שולח לך רשימה קטנה ממה שהוצאתי לאור בעניי ומה
שנדפס ממני משנת תרמ׳ב עד הנח .אמנם הזכרתי נם אנרתי בראש פי׳ ירמי׳
לדיי קיא ,יק אל נזכר בהמזביר .והשמטתי הערות בבית אוצר הספרות שיא
ונם במסדרונה בי םה דברים קטנים ואין ראוי להזכירם.
בראש פירוש ירמיה מר׳ יוסף קרא שהוציא לאור ר־ אריה ליב שלאסבערג
בפריז שנת תרמ״א ,נמצא אנרת שלי■ ע׳־ד ספרי ר״י קרא ( ולא נזכר בהמזכיר).
אנרות שייר שהוציא לאור רש״א נסי,בער פשעמיסל תרמ״ה עם הערות שזח״ד*
בראש הלבות פסוקות המיוחסות לתלמידי ר׳ יהודאי נאון שהדל ה׳
שלאסבעת בשנת תרמיו בווירזיילע נמצא מכתבי אודות הספר ומחברו וייחוסו
לה־נ לש ר׳ שמעון קיירא והלכות פסוקות לריי גאון.
פירוש ם׳ יצירה לר״י ברצלוני יצא לאור עם מבוא והערות והגהות מאת
שזה׳ד .ברלין תרמ״ה.
קובץ על יד ש״ב ברלין תרמ״ו
תקונים והוספות לפי׳ ם׳ יצירה לר־ ברצלוני נספחים ע׳17— 13
מאת שזחיה.
קובץ על יד שיג תרמ״ז נספחים
עוד איזה הוספות ותקונים לפי׳
קובץ על יד ש״ד תרמ׳־ח
תחנוני בני ישראל ע׳ 26 — 1עם הערות שזחייה.
קינה על נזירות פולין ע״י הנ -ל ע׳.87 — 35
הערות ותקונים לקובץ נ׳ מהנ״ל ע׳,40 — 38
תקנות קדמוניות נעשו בבולוניא ופורלו בשנת קע״ו וקע״ח יצאו לאור
מתוך ב״י ע״י שזח״ה עם הערותיו בס׳ עטרת צבי ברסלא תרמ״ח ע׳63 —53
ונם במחברת מיוחדת ע׳. 10 — 1
ם־

שירי בר
לב
נוספות מאת שזזדד"

יצירה

ע׳ 15 — 13מאת שזה׳יה.

האי נאון ע״י שמואל פיליב לעמבערג תרמ״ט עם הערות

בית תלמוד נדפס בוויען
ש״ב ע׳ 295 — 7הערות

לתולדות■ רש־׳י

ותשו׳ רש״י,

ש״נ ע׳ 208מראה מקומות והערות ( לעדן תפלין).
״ 321הערות לתולדות • דת.
״
 ,ש״ד ע׳ 256שתי הערות,
. .. .
" "  339חסרון 1להמנות (חסדאי ריש נלותא).
״ 379הערות,
״
מכתב• חדשי לגרעין
 1882ע׳ 472 —7וע׳ 572אודות בזדג.
 1885ע׳ 50אגרות ע״ד■י גירוש ; פראג ועי׳ .׳ע׳  143ועי ,272
אוצר טוב תרמ״ג —תרמ״ד ע  11 /הערות לס׳ תשובות חכמי צרפת ולותיר.
תרמ״ה  -תרמו ע׳ 13יהדושים מר׳ ישעי׳.
תרמ״ח ע׳ 14 — 11מכתב מר׳ אליקים מיאמפאלע• .
מאנאצין .1884ע׳ 158צום משנה קאמענטאר דעם מאיימאדרעם.
י ״ האסיף ש״בי ווארשא תרמ״ה הערות אחדות לה״א מס׳ האסיף ע׳,234 — 5
אוצר הספרות פשעמיסל תרמ״ח ע*י נראבער ש״ב ע׳  176שום שכל
במקרא (כי י שם חלקת מחוקק ׳ספון)■' •-.

■״■

' :

יי' ■ \ ג; ■ 1»3
,,ב״ר» ' יום בי י״ב כסלו תרדא ביעליטץ, .

ידידי יקירי• מחמד נפשי'! ■

^ ' 3יי•

נרפית ממחלתך ושבת
י שמחתי מאד בהודיע ' לי ידידניי» ^'^ ?.ן<־! ך'1
לאיתנך כמקדם וכבוחך או כן כוחך עתה‘’ל ^ בודיאת עבודת הקדש .יכה יצוד .ד׳
'
י ‘ •' י '
‘ יי'
חסדו תמיד עמך ועמנו אמן.
ראיתי מה שכתבת בהוספה ליידישע פרעכוםעיינו,׳ 1.1ע״ד 5אפיפיור וכתבת
כי המחברים השתמשו במלה זאת ממאה הט״ז ' .אמנם בקר השתמשו בה בעלי
התוספות כמו שהביא רר' ״נ ראבינאוויץ דל בדקדוקי סופדם ’ל,מ0כת  .ע״ו דף י״ג;
״תופי ' דה כל נשיאיה וכוי ' והיינו ׳האפיפיור אמרכל‘ .ממונה יעל כל הנוצרים״— .
והנה קבלתי מכתבך הערוך לראשי ההברה .ובדבר הפירוש לס׳ חסידים
צדקת כי לא תשלח ־את הדי לה׳ מאהלער .ווה כחמשה ירהים כתב לי הדר
קאבאק כי הר׳ משלם סאלאט מראהאטין המתגורר עתה אצל אביו היב ר׳ אורי
זאב דיינא רבה בק״ק לבוב ,בקש־ ממנו לכתוב לי כי ישאילו לו ס׳ חסידים כ״י
אשר בידך כי הוא כותב ומתקן הספר והראה לו דברים יקרי הערך מאד ,ואני
השיבותי אז כי ייפנה אליך ,ובאמת הרב ר׳ משלם הנ״ל הוא בר גדול בתורה חך
השכל והיו רוצים לקבלו לרב בעיר דראהאביטש אך התנגדו לו קהל ד,חסידים יען
הוא קורא■ אשכנזית ובל׳ לטיין ,ומובטחני  .כי הגהותיו והערותיו בודאי ׳טובים מאד,
ובכל ואת דעתי כי,נדפיס• בתחלה את .׳ס החסידים לבדו  .כמו שהוא בב״י בלתי
הנחית ונדפיס • בשנה ראשונה ; דק חלק ממנו : ,ואת׳ב נקבל ההערות והגהות מד.
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מאהלער ומר׳
בשנה השנית
ומלבד
אם אל נמצא

משלם סאלאט ומר״י רייפמאן ואז נדפיס כל אשר יהי׳ נכון לפנינו
בסוף ם׳ החסידים וא םנ במחברת מיוחדת ,כן דעתי.
זה נדפיס את ס׳ השרשים לר״י ן׳ גנאת ותשובות מהר״ם מרוטנבורג
עוד בדפוס— .

והנני ידידך הדרש באהבה רבד.
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.
באשר תדפיס תא מכתבי הדט שי״ר ורמש״ג באוצרך הטוב ,אבקשך
לעשות בשבילי אבצוג של חמשה עקסעמפלארע.
11.
ב״ה.

יום ה׳ בשלח תרנ״א ביעליטץ.

שלום לידידי וחביבי די!
קבלתי תא אוצרך הטוב ברב עונג ורב תודה לך על האבציגע אשר שלחת
לי יותר מאשר חשבתי והודיעני בטובך כמה אני חייב לך עבור זה.
צ־לז. 1888
במאנאצין צד  280בהערה למטה במקום 1880 :
צד  325ם• ךב היא דרכה לש תורה אינו מר׳ שמואל וואלדבערג בעל
דברי שמואל קר מאחיו ר• משה וואלדבעת וזה האחרון הוא כעת Freiherr y .
צד  326שורה 1349: 20צ״ל 1395נם ברילל ביאהרביכער שלו ודא
 98כתב  1349במקום . 1395ועי■ מקדש מעט דף 104בהערה  :שנת קדה.
ועי׳ נרעץ חלק ח׳ מהד״ת צד 69הערה.2
באוצר טוב ע׳ 27שורה 5למטה  :רוח אליה צ* ל  :רוח אלוה.
ע׳  29שורה 1למעלה  :כזאתו צ״ל  :כזאת.
ע־ 38שורה : 9כחו שאחו דל שצ״ל  :כמו שאמרו.
״ 39שורה 8למטה  :ליגלות דל שציל  :לעלות.
בקורת לש ידידי הרב דרי שאול הורוויץ אשלח לך איי ה ביום מחר.
והנני ידידך ואוהבך מלב ונפש
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.

12.
ב־ה.

ביעליטץ כ״ב תמוז תרדא ביעליטץ.

ידידי היקר והנכבד די!
קבלתי במועדו תא מאמרך היקר״צענזור אונד קאנפיסקאציאך והודיתי לך
ממנו לע המנה יה ®* .אשר הבאת לספרות ישראל והיום קבלתי אותה ביחד עם
חשבון השנתי והנני נותן תודתי להרב דרי הילדעסהיימער די אשר הואיל בטובו
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לשלחו לי ושמחתי לראות כי בית המדרש שלכם יעלה ויצמח — הבהב קבלה
אשר תבקש תמצא מעבר לדף — והנני עומד ומצפה לקבל המכתב על מעמד
ומצב החברה והספרים אשר נדפיס .ומתי יופיע המאגאצין ?
והנה בלתי ספק ראית מאמר ה׳ עפשטיין " ר׳ שמעון קרא וילקוט שמעוני"
ולדעתי יש עוד לישא וליתן בדבר הזה והענין עוד בספק— .
והנה בעמוד  16כתב בשמך כי אצל רש*י הוראת ״אה״ הוא ג*כ קרוב —
אמנם אתה לא כן כתבת רק כי רש״י כותב לתלמידיו "אחי " להוראת " ידידי"
או " רעי " אמנם יתכן כי רש״י בעצמו כותב בן דרך חבה ואהבה אמנם איש אחר
לא יכתוב כן "אחי רש״י " ויכוון בזה קרובי או גם דודי ,וזה לא יתכן ,םנ לא
מצאנו שהביא ר״י קרא את רש״י• בשם "רבנו " בסתם רק בשם "רבנא שלמה"
ולכן אין לקבל גם את הנחתו ״אחי אב רבנו״ — והנבון כמו שהגהת אבי
רבנו והיא הוספה מאוחרת מתלמידו של ר״י קרא ,ושמחתי לראות בימים אלו יב
הנחתך נתאמתה בי בא לידי פי׳ ר׳ יוסף קרא על נביאים ומצאתי םש בפירוש
כהגהתך ״אבי רבנו״ — והנה הדבר הזה בעצמו אשר יביא הפ תלמידו לש ר׳י
קרא בשם ר׳ שמעון אבי רבנו והיינו אבי ר׳ יוסף קרא ,יביא רש״י בזה״ל " ומדרש
אגדה הי׳ דורש ר׳ שמעון " ומזה ראיה ברורה כי כוונת רש*י בהביאו מדרש ר
שמעון כוונתו לר׳ שמעון אבי ר׳ יוסף קרא.
תוכל להביא דבר זה בשמי לכשיזדמן לך.
והנני ידידך הדרש באהבה רבה
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.
איפא הוא כעת ידידנו הר״ד קויפמאן נ״י ?
ד־ש להרב דר׳ הילדעסהיימער ניי.

הה׳ מש״ש עודנו

בביתו?

13.
ב״ה.

ביעליטץ יום ב׳ בין כסא לעשור תרנ״א.

ידידי היקר והנכבד!
קבלתי יקרתך ועיינתי עוד הפעם בב״י 157ולא מצאתי יותר ממה שכתב
החכם באבער במ״ע רעוויע הלק עשירי צד 124ולדעתי שם המחבר של מבוא
הדקדוק הוא ר׳ בנימין בן יהודה ( ולדעת שטיינשניידער ברשימת אשער סי׳5
הוא אולי בן יואב אך מלשון החרוזים הנמצאים בראש והעתיקם באכער נראה
כי מורו הי׳ יואב ,לא אביו) והמחבר לא כתב את שמו בפירוש קר רשם םש
בנימין ולא יותר בראשי החרוזים .הכותב כנראה הי׳ " שמואל " כי בן מנוקדים
אותיות אלה בראשי השורות בפי ויצא.
והנני ידידך המברכך בגמר חתימה טובה ודרש באהבה רבה
ש׳ ז׳ ה׳ האלברשטאם.
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׳

14 /
ב״ד"  ,ביעליטץ ח׳ מנחם אב תרניב.

שלום לידידי ורב חביבי!
יב

המ

כתבתי לך ביום שלשום בי חח׳ באער כתב בפירושו לסדר עבודת ישראל
שכתב  .רשב״ב ״הרי ששים ואחת וארבע מאות" הוא תתט״ו — וכעת

ראיתי יב נמשך בזה קצת אחרי רודה במבוא הפיוטים אשר במחוור שלו שכתב
הוא תתט״ו אם נחשוב לתחלת מלכות ישמעאל שנ״ב  ,או תתל״ה אם נחשוב
שע־ב .אמנם רשר״ל כתב בלוח הפיוטים שלו אשר באוצר טוב ח״ג 5 72
שנותינו ספו ,מזכיר תס״א שנה למלבות ישמעאל והיא תתכ  ,ט=  . 1069וכ״ב גיי־
נער בספרו לע גבירול צד  . 103ולא ידעתי איך חשב כן אח״כ ראיתי בליטרטור־
בלאטט של או־יענט לשנת  1846ע׳  491שכתב רשד״ל ;  ge -שנותינו ספו In
denkt Gabirol 461 der Heg 'era d. h . 1069 .
זהנני • ידידך הדרש באהבה רבה
ש׳ ■׳ן

ח׳

האלברשטאם: .

15.
ב"ה.

יום ו׳ עש״ק ט׳ תמוז תרנ״ג.
*

ן( '•ין*

שלום וברבה לבכור ידידי היקר נ״י!
קבלתי יקרתך ונם ועליון מם׳ חסידים וגם לדעתי נכון כי תשמיט הדברים
אשר יתנו יד להלשין׳ כמו
ע׳  131סי׳ תתקמ״ח יש להשמיט * " שקורץ מיכאל"
" ולא יאמר לו אף טון כרשטנחייט",
"
"
״ 132
" י  " .אם יש כ״ד ספרים ובו־ כי לא ינוח
שבט הרשע על גורל הצדיקים" .
בהערה ז " משום ישו בן פנטורא".
'״
״
 .י
״' 333
ושלחתי היום ועליון כפקודתך לידידנו קויפמאן  .הודיעני  .בטובך מתי
תשלים ספרך על רומא ,נם מה הם הספרים אשר תדפיס עוד .האם כבר התחלת
להדפיס ם׳ השישים לר־י ננאח < ה״ב מם׳ הרכבי על רם״נ?
והנני ידידך הדו״ש באהבה רבה
•ז

•

ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.

16 .
ב״ה.

ער־ח שבט תנו־ר לפ״ק ביעליטץ.

ידידי ורב חביבי!
קבלתי יקדתך ובמו

ןב

רשימת הספרים סאדאנורא וס׳ נסתור הכומר ,ושמחתי
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לע ז .ה האחרון,,כי לא ראיתיו  .עד הנה! . .הנה  .בשער הספר,בחובי ן "עם פתת דבד
בל״א " אך במחברת• הזאת לא מצאתי• הפתח דבר בל״א ,האם הדפסת אותה ,במקום
אחר ? גם .קבלתי הערות בערנער  ,ובסוף,,מכתבי אליך  ,ומצאתי םש שתי טעות
הדפום ,והוא;
שורה : 2ל י ראיה ,וצ״ל ; לו ראיה.
י ושורה ; 17לע׳ על תליון ,וצ״ל  :לא על הגליון .ואבקשך
לתקן זאת.
בס׳ האסיף הששי בתולדות ר׳ יעקב רייפמאן צד 202יש להוסיף על
ספריו ; משיב דבר על ל״ב מדות וויען תרכ״ו.
במחזור ויטרי צד ; 220פיוט אחד מר׳ יצחק מדנפירא.
יש להעיר כי הוא ר״י בך שמואל אך לא הריצב״א כמ־ש בהערה ה׳ ע׳ נחלת
שד״ל לוח■ הגאונים צד .27אם התחלת להדפיס מאמר עם השנויים במחזור ויטרי
כ״י אקספרד וגם השיר מהראוי כי תדפיס כל זה בהוספותיך אשר תדפיס כעת למחזור
ויטריי .גם מהראוי כי תדפיס נם הערות רייפמאנן לס׳ אמונה רמה בס׳ נחלת יעקב
אשר תוציא כעת לאור בקובץ על יד.
והנני ידידך הדרש באהבה רבה
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.
17.
ב״ה.

ביעליטץ ר״ח ניסן תרניח.

רב  -שלום וברבה לידידי וחביבי הנצמד בקירות לבבי נ״י!
קבלתי יקרתך וחפשתי בס׳ שואל ומשיב להגי׳ט יוסף שאול ני׳ז דל
ומצאתי בה״ג סי׳ ע״א כדברים האלה ; "ודרך אנב אזכיר מה שאירע מעשה
שבשנת תרי״ב בחג הסוכות זכינו לראות פני מלכינו בעברו בארץ לתור כל
ארצות שלו עבר פה לבוב והנה בנסעו מפה שלח מאדעלין [כוונתו ; ]Medaille
ויהודי אחד היה נ״כ מהמקבלים מאדעל והנה בהמאדעל יש שתי וערב ונשאלתי
אם מותר ללכת בו והנה ברמ״א סי־ קמ״א מבואר צורת שתי וערב שמשתחוים
לו דינו כדין צלם ואסור בלא בטול אבל שתי וערב שתולין בצואר לזכרון אל
מקרי צלם ומותר ועי׳ בש״ך שם אבל נחסר שם מפני המוראה ועיינתי במקור
הדין במרדכי ר״פ כל הצלמים ולא הבינותי הדברים ועל כן כאן שהמלך שולח
רק לכבוד ואינו מתכוין רק למזכרת אהבה שנשא חן בעיניו י* ל דאין לחוש בזה
ובפרט שהוא מכבוד המלך ירום הודו " עכ״ל ,ובזה תנוח דעתך .— .רשימת
חוואלזאן לא  .ראיתי ומ״ש כי מו*נ דפוס ראשון ושדת הרשב״א באותיות מרובעות
נדפסו ברומא הוא רק השערתו— .
היום קבלתי איזה עלים מס׳ השטרות ברצלוני העתק ר־מ נראסבערג ,ויען
העתק שלי לא נמצא עוד ,בידי לא אוכל לחרוץ משפט .אולי כבר נדפס תליון
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הראשון תמחול לשלות לי למען אוכל להשוותו עם העתק גראסבערג ,אך לדעתי
נובל לקנותו על כל פנים .ליתר שאת מפני הנקדנים ומבקרי מומין אוכל להגיד
בטח יכ עשינו כל אשר הי׳ ביכלתנו להוציא הספר לאור מתוקן כהלכתו.
והנני ידידך הדרש באהבה רבה
ש׳ ז׳ ח־ האלברשטאם.
18.
ב״ה ביעליטץ יום א׳ אסרו חג שבועות תרנ״ח לפ״ק.
ידידי ואהובי ,מחמד לבבי ,החכם הנעלה ,לשם ולתהלה ,נרו יאיר כאור הבהיר!
ביום שלשום הוא יום א־ למתן תורתנו קבלתי ספרך החדש והיקר ,ואורו
עיני ואמרתי  :על יום טוב באת ! וכאשר פתחתי הספר ואקרא ,לא הנחתיו מידי
עדי השלמתי קריאתי באהבה ובחבה והתענגתי מטובו ומהחדשות אשר למדתי
מתוכו .ואף יב קצת מהספרים היו םג אצלי ומכרתים בעוה־ר ,וקצתם נשארו
אצלי לפליטה .אמנם הרבה מהם לא נמצאו בידי ולא זכיתי לראותם עד דגה
אשר שמעתי שמעם מספרך אשר כתבת בטוב טעם ודעת .גם שני המאמרים
לתלמידך ריח בראדי הם טובים ומועילים .והעי להעיר רק במקצת:
עמוד  " : VIIIושננה יצאה מלפני נייבויער ובו׳ " כבר העיר על זה החכם
באכער במיע הצרפתי רעוויע כרך ליה עמוד. 125
ע־  XVIIIשו׳ : 4סדר הדלה ,צ״ל  :סדר הבדלה.
ע׳  XXVIIIשו׳ " : 2אתה הנחלת חברם רשב־י לדעת רח״ם " לא ידעתי
למה הביא דיעה זאת אשר היא כבר במלה ומבוטלת אחרי שידענו כעת כי
אזהרת אתה דגהלת כבר הביא רם*נ — ולכן לא הבאתי דיעה זאת נם באגרת
בקורת שלי לקונטרס תרייג של יעללינעק— .
בפי שרשמתי לי ממחזור הישן שלך מנהג ארם צובה ,מובא שם נם:
השר ר׳ יוסף בן השר ר• עובדיי ,ר׳ יוסף בר חסדאי ,ר׳ יוסף בר משה ,השר
ר׳ סעדאל בן השר ר* עזרא.
ודגה צד 7כתבת יב ההושענות הן לרסיג ועמצאות נם בסדור צנעא ,ויש
להוסיף יב נמצאו במחזור שלך ההושענות כמנהג ספרד וגם ההישענות לרס״ג
דגמצאים במחזורי תימן אצלך ואצלי ואצל קאהוט אשר הדפים ,אמנם ב׳ הושענות
לא נמצאו רק במחזור ישן שלך היינו  :הושענא למען עמידת סיני ,וכמו כן:
למענך לא שוכן :לע ; ה.
ע־ 37וע־  XXXIIמה שהדפסת מתוך פי׳ המשניות להרמב״ם ד׳ ראשון
היינו מהמעתיקים וכו׳ כבר נדפס בס׳ דקדוקי סופרים ח״א לברכות בהקדמה
.77— 75
והעי ידידך ואוהבך אהבה רבה מוקירך ומכבדך
ש׳

ז־

ח׳ האלברשטאם.

פ״ש לתלמידך החי ר*ח בראדי די.
עוד הנני להעיר כי במקום שהדפים החי קאהוט במכתב החרשי כרך31
עמוד " 5556מועת " נמצא כמחזור הישן שלך ( כפי הרשום אצלי) ? " מועד"
וכמו שתיקן מעצמו החי ראזין דל במכתב חדשי הנ״ל כרך 38עמוד192
ושכחתי להעיר על זה במכתב חדשי הדל כרך 39ע׳ . 112ועי׳ מה שכתבתי
עמוד  111כי להר׳ שניאור זקש דל חי׳ נם כן מחזור נדפם ” בלתי נודע
שם
אשר שם נדפסו הושענות הדל ואולי הוא נם כן כמו מחזור שלך.
עוד אעיר
וחסרי׳ איזה בתים.

לע׳  5XII״ש מ ש בר אברהם " אולי הוא 5ש מ ש ון . . . .

זה עתה קבלתי מכתב מידידנו הר׳ שלמה באבר די בצירוף סך עשרה
מארק לחברתינו מק״נ שיו ואמהר לשלחם לך רצוף בזה למען תרשום אותם
על פנקסך.

19.
ביה.

ביעליטץ א׳ למב״י תרדט.

5. 5. 99

רב שלום וברכה לכבוד ידידי היקר והנכבד די!
כרגע נראו אלי אותותיך הנחמדים והנני להשיבך כי כיי ארחות חיים קניתי
מר׳ שמואל שענבלום והוא קנהו מרשד״ל והוא רשום בקצור ברשימתי קהלת
שלמה סי׳ . 52והנה גם לה׳ גינצבורג בפעטערסבורג יש לו ספר זה בכיי כמיש
החכם נראם במכתב חדשי לגרעץ 1869ע׳ 439ומהראוי צי ישוה ריר גינצבות
את הנדפס עם כיי שלו .על דבר סדרי העבודות כתבתי בצופה למגיד שנה טיו
( ) 1871ע׳.293
שמחתי כי הנך מכין בעד הקובץ העבודה לספרדים עפ״י אבודרהם וגם
השבעתא מכ״י האמבות.
האם לא תדפיס את הערות ר״י רייפמאנן לפי׳ ס׳ יצירה אשר התחלת
להדפיס בקובץ השלישי וגם יתר הדברים ממנו הנמצאים אתך?
כאשר יהי׳ הכל נדפס ונשלח להחברים ,תמחול לשלוח לי בטובך עשרים
עקסעמפלארע מם׳ השטרות ובתוכם אחד על נייר טוב בשבילי ,וגם עשרים
עקסעמפלארע מס׳ הישר ,אם יהי׳ ביכלתך.
והנני ידידך החיש באהבה רבה ואהבת עולם
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.

—

52

—

20.
ביד» ביעליטץ יום אי י״ט סיון  .תמ״ט.
לידידי וחביבי מחמד נפשי ולבבי די שלום וברנד»•
היום קבלתי יקרתך וראיתי מתוכו כי העתקת לך הקינה מר׳ אברהם בן
הדמב״ם ועוד איזה קינות ממחזור הישן שלך וכי בדעתך להדפיסן  .והנני להודיעך
יכ באשר השאלת לי המחזור לפני חמש שנים העתקתי נם אני הקינות האלה ,ךא
לא רציתי להדפיסן בי הוחלתי אולי תדפיס אתה אותן ,אך כראותי בשנה העברה
ספרך עם ספרים יקרים אשר הי׳ באוצרך הטוב ולא הדפסת אותן אז חשבתי כי
לא העתקת אותן ,וזה הרבה פעמים בקש ממני הח׳ האראדעצקי מברדיטשעוו
לשלוח לו איזה מאמר לם׳ הנורן אשר הוא מוציא לאור וכבר יש בידו מאמרים
מן החכמים הרכבי קויפמאן ובאבער ועוד ונרציתי לו לשלוח לו את הקינות הדל
והבינותי אותן לשלחן לו ביום שלשום אך מאפם הפנאי נשארו אצלי עד היום,
וכעת קבלתי ממך מכתבך ,ולכן לא אוכל לשלחם לו והנני שולח אותן לך רצוף
הפ להדפיסן ,ותוכל להשוותן עם העתק שלך אולי תמצא מה לתקן ולהוסיף או
לנרוע וכטוב בעיניך תעשה ,ואולי העתקת לך נם הקינה דף תשפ״ב ! האם שמחו
מתים  . . .במות פאר שופטים  . . .הוי על  . . .הוד בית מדרשו  . . .תוכל
להדפיסו םג בן  ,ואולי הוא גם כן לע ר־ יוסף עקרן ,ואם לא העתקת אותה,
תכתוב בטובך אל הדר פריימאן להעתיקה ולהרפיסה נם כן ,ואולי תשלחנו לי
על יום אחד לראותו לפני הדפסנו— .
ודע יכ נמצא אצלי העתק מהקינה על דון יצחק אברבנאל מתוך כ״י 318
ע׳  72מרשימתי קהלת שלמה ,ומכ״י זה העתיק החי כרמולי שיר תלונה  .על
הזמן לד יהודה אברבנאל באוצר נחמד ח״ב ורשמתי לי על הגליון קצת שנויים
מתוך הכ״י  .ואם תרצה הנני לשלוח לך את הקינה הזאת וארשום נם השנויים
לשיר תלונה על הזמן  .והנה כאשר תראה ,מחקתי איזה דברים אשר כתבתי בראש
הקינות והיינו  " :דברים עתיקים וכוי" יכ זה נועד למ״ע המכיל ענינים שונים ,אך
לא בספרי הבדתינו אשר הכל הוא דברים עתיקים ,וכמו כן מחקתי מה י שכתוב
סוף עמוד 1בי אין צורך לזה ,וכמו כן מה שכתבת  .בסוף הקדמתו עמוד , 3יען
דאיתי כעת יכ םג אתה העתקת הקינות — .ומה שכתבת ,ידידי  ,להדפיס שנית
מאמרי על העבודה אשר במניד ,המי להעתיקו בשבילך ,ואולי  .אוסיף איזה דבר',
אך אבקשך להודיעני אם תרצה להעתיק לך נם מה שכתב םש רשד״ל על ג׳
עבודות היינו מנהג ספרד ומנהג אשכנז ומנהג רומי כי מאמרי הוא דק הערה
למאמר רשד״ל  .נם תודיעני איך להתחיל מאמרי ,אם אוכל להזכיר כי הדפסתי
אותו שנית יען יכ שאלת זאת ממני  ,כי מבלעדי זה ,יתראה כמו יהורא ממני
להדפיס איזה דבר שדת מדעת עצמי  — .כאשר יהא נדפם המחברת מד יהודה
מסיר ליאון ,תמחול לשלחו לי לפני תפרסמנו ברבים ,אולי אוכל• להוסיף איזה
דבר לע המ שיכתוב הד־ר בערנפעלד ,וצריך בדיקה אחריו.
הספדם אשר שלחת לי ,יבואו בלתי ספק אלי בימים אלו ,והנני מודה
ךל עליהם במוקדם.

והנד ידידך הדרש באהבה רבה
ש׳ ז׳

־ח

האלברשטאם.

ראיתי׳ כי כתבת אשר הכ״י ארחות חיים אשר הי׳ אצל רשד׳ל ואח*כ ביד
בלונדון ,האם רק כ״י• זה הוא בלונדון או בל הכ*י אשר בראמס־
הוא כעת
גאטע באו ללונדון ? הודיעני בטובך— ,
21.
סיד*

ביעליטץ יום ב׳ ד׳ תמוז תרדט.

ידידי היקר והנכבד די!
בלתי ספק קבלת את הקינה על דון יצחק ' אברבנאל • אשד שלחתי לך,
ובזה הנני להודיעך בי מצאתי אצלי העתק איזה פיוטים אשר העתקתי לי מב׳י
 .353אשר ברשימתי קהלת שלמה והוא עמוד  77ג אומן שלא קם כמותו ,איילת
אהבים ,אומן שפך והפיל תחנון ,ובנראה הם לד אלעזר הקליר ,ופיוט האחרון לא
הזכיר צונץ ,וכלם לא  .נדפסו עוד וגם עמוד ; 75חרוזים מר־ משה מפונטייזא
(וצודן לא הזכירם) אשר הוסיף לאזהרות ד אלי׳ הזקן אמת .יהגה חכי .וגם
רשמתי לי השנויים; לאזהרות הדל ,ואס רצונך בהם הנני לשלחם לך.
והנני ידידך הדרש באהבה רבה ונאמנה .
.ש׳ זי ח׳ האלברשטאם.

22,
•' ב״ה.

יום

א׳ס׳א אלול תרדט,

הפ

אוסטראן.

שלום רב לידידי היקד והנכבד די !
זה איזה שבועות הנני פה לשאוף רוח .חצ  ,וקבלתי הנד .יקרתך ונם כתבי
:
וייפמאן • וקצת העתק מכתבי רמש״ג .ושמחתי מאד כי באת בשלום לביתך וגם
ראיתי היום במ״ע יידישע פרעססע איך קבל אותך הגראסהערצאג מבאדען ■ והיא
תפארת לך ולכל בית ישראל — .בהעתק דר׳ חאטצנער ראיתי נם מכתב הג־מ
שי״ר אשר כבר הוצאת לאור באוצרך הטוב ( מאנאצין שנה י״ז או י״ח) ולבן לא
תדפיס אותו וגם מכתבי דוקעם ולעטעריס אינם ראוים להדפיס בקובץ על יד יכ
אין בהם רק שאלות אך לא נמצא בהן דבר לחכמת ישראל .בין כתבי רייפמאן
ראיתי כמה דברים אשד בבר נדפסים כמו תולדוו! בעל ס׳ המנהיג אשר כבר
הדפיס בהמליץ ואייה בשובי לביתי אראה אם יש סדי שלו איזה נוספות .םנ
הערות לאגרת התשובה אשר נדפסו בקובץ :על יד ,ונם ; אותן אשוה ,אם אין בהן
נוספות .בסוף שבוע וז אשוב אי״ה לביתי ואז אשים עיני על הכל.
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והנני מברך אותך בברכת השנים דשנים ורעננים ותבתב והחתם בספרן של
צדיקים עם רעיתך היקרה תחי׳ בנפשך היקרה וכנפש ידידך אוהבך ממקור לבבו
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.

לד

האם התחלת כבר לאסוף הדברים אשר הוציא לאור ידידנו ר״ד קויפמאן
במ־ע שונים?
23.
ב״ה.

יום בי כיח תשרי תריס.

ידידי היקר והנכבד נ׳י!
תקבל בזה המאמרים לד־י
סדר זמניהם להדפיסם ".המאמרים
אצלי אתה עלים מקוטעים קצתם
עוד עלים תוכל לשלחם לי אולי

רייפמאן ונם המכתבים והקארטען הערוכים לפי
שכבר נדפסו אננז אצלי כפקודתך ;.עוד נשארו
בלי ראש וקצתם בלי סוף ואולי [ תמצא אצלך
אוכל להשלימם.

באשר תשלח לי הפסק ר״ד מסיר ליאון אשים עיני עליו אולי יהי׳ בידי
להעיר קצת עליו — .ואודה לך במאד על ספרו של תלמידך דר׳ ראזענפעלד
אשר שלחת לי לתשורה ונהניתי בקראי בו ונם על ההעתקות מתוך כ״י בסופו
וביחוד מתוך מחזור אלעפא היקר אשר היי אצלך ותה ספר זה הי׳ דבר בעתו
יב קבלתיו לשמחת תורה והוא מדבר על פטירת משה,
צד  Sifri 22צ״ל . Sifre :
ע׳ 47בהערה
״
" ״
ע־61

ע׳76

שורה  15לחבול צ״לז לסבול.
״ 21המודני צ״ל  :המודעי.

הערה Samuel 5צ״ל  :ישמעאל.
הערה 7שורה 5למטה תמצא צ״ל  .לא תמצא.

ע׳" 94יצורי כצל כלם " בראשי החרוזים חתום ז יצחק לוי בן זרחיה
ע׳44
עי׳ עמודי העבודה ע׳ 118סי׳ 15ונחלת שד״ל באוצר טוב
וצונץ שבח להביאו.
והנני ידידך הדו־ש באהבה רבה ונאמנה
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.
רשימת

המאמרים

הנהות והערות לס׳ האמונות והדעות לרס״ג.
הערות לע פי׳ ם׳ יצירה לדי׳י ברצלוני,
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הערות על ס׳ האמונה הרמה
מעט הערות על ם׳ הבוזר*
ע״ד פי׳ המשניות להרמב״ם ( חסר באמצע).
על הערוך.
נוספות על הערוגה הראשונה.
אנאלעקטען.1
אנאלעקטען .II
ע״ד פסקי תוספות.
ע״ד ם׳ האגרון לרס״ג.
תולדות מנהג הכפרות.
"
ו׳ מכתבים )} מסודרים כפי סדרזמניהם.
י״ז קארטען)

24.
ב*ה.

ביעליטץ

יום ג׳

ריח שבט תר״ם.

 .ידידי וחביבי מחמד לבכי!
אתמול קבלתי מה׳ אייזענבערג עט שטרוק סך 170מארק ששלחו יל
בפקודתך ; וכתבתי להם מיד כי קבלתי הכסף לנכון .והיום קבלתי ס׳ העתים עם
הגהות והערות מאת הרב ר׳ יעקב שור די ושלחתי לו סך הדל — .הרב נה* ל כתב
לי כי לאחר הדפום תשלח בטובך ארבעה עקסעמפלארע בשבילו וארבעה בשביל
ר׳ יעקב כהנא די .בסוף שבוע העבר קבלתי מר׳ מנשה נראסבערג בלונדון את
הח״ב מהעתק שלו ,ואם יהי׳ לך פנאי תוכל לשלוח לי גם החי׳א אשר בידך למען
אובל להשוותו עם העתק השני .בר תודה לך על טובך אשר כתבת בצייטונג
דעם יודענטהוס׳ם אודות יום הולדתי.
והנה החכם מש״ש העתיק לו לקוטים מתוך ב*י עין הקורא לר׳ דוד בר
יהודה מסיר ליאון ומתוכו הדפיס קצתם בהמזכיר וקצתם בלעטטערבאדע ,ובקשתי
מאתו לשלוח לי הלקוטים אשר בידו למען אוכל להעתיקם ולפרסמם ברוב ,והוא
עשה מיד שאלתי ושלחם לי ,ועתה הנני לשאול אותך אם יש לך עוד מקום
בקובץ על יד להדפיסם ,ולא יכילו יותר מן 8עמודים ,ואז אעתיקם ואשלחם לך
והיא שעת הכושר יען נדפס בשנה זו גם הפסק של ר׳ דוד בר׳י מסיר ליאון.
י

והנני ידידך הדו״ש באהבה רבה
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.
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25 *( .

.

־ " ביד-
לידידי יקירי

וחביבינ״י ' שלום'!־'

ביעליטץ כיח למב־י תרמ״א.

.

ברב תודה קבלתי מחברתך היקרה " ,לוחות אבנים" ושמחתי על כל חטוב
אשד עשית לחכמת ישרון בהוציאך את שרידי קדמוניות חוצה ועל הערותיך
המחוכמות והמועילות אשר הוספת להם .כה׳ תוסיף להפיץ דעת ודת כנפשך
ובנפשי אמן — .
צד  29סי■  26הוא באין ספק בעל תשובות' ר׳ יעקב לבית הלוי .עי׳
מה שכתב עליו החכם פערלעס במ״ח להח־ נרעץ  1877ע׳  199ושם הביא גי:
יב ר־ עזרי׳ פינו הספידו בבינה לעתים סי׳ עיה.
צד  80סי׳  159ר־ יעקב
חכמים אשר הוצאתי לאור.

סולם אולי  :הוא נכדו  ,של החותם

המאנאצין מ״ב

אקוד .להשינ בקרב
שלי ובלתי ספק תעשה אבציגע בשבילי.

אשר בו תבא

בתקנות

התחלת הרשימה מכ״י

והנני ידידך הדויש באהבה רבה
ש׳ ז׳ ח׳ האלברשטאם.
האם כבר קנית בשבילי את רשימת קאפוא ? אולי נמצא בידך מחברת ר׳
יצחק הישראלי אשר העתיק ה׳ סאאבי ללשון איטלקי ( המזכיר  ) 140 IVאבקשך
להשאילו לי לע זמן קצר.
26 .
ב״ה.

ביעליטץ יום ו׳ עש״ק ח׳ אדיש תר״ם.

ידידי יקירי וחביבי !
ביום א׳ שבוע העבר • נחליהי • עוד הפעם והייתי

מוטל

במטה י״ב ימים

והיום התיר לי הרופא לקום ממטתי על איזה שעות ואמהר להודות לך על חסדך
לע מתנתך הטובה ׳אשר הבאת בבית ננזי הוא ספרך  ,היקר ואף כי לא יכולתי
לקרוא בו קר מעט מזער בכל זאת הנני רואה כי הוא מובחר מן  .המובחר וכי
יעשה רושם בין החוקרים .עיר הנני חלש  .ורפה חכ מאד ולכן מסופקני אם יהי׳
ביבלתי להתחיל בהכנת ם׳ העתים לפני חג הפסח .החלקים הראשונים משואל ומשיב
מהדורא קמא נמצאים למכירה אצל המורם פויסט בקראקא ותוכל לקנותם ממנו.
והנני ידידך הדויש באהבה רבה■
ש׳
*} אמר העורך ;
למערה אתר המכתב השני.

מכתב הז אב

ז־

ח׳ האלברשטאם.

רירי אתר כרות הדפסת המכתבים הראשונים ומקומו רפי זמן כתיבת

Münzmeister

Lippold.

Ein Beitrag zur Kultur- und Sittengeschichte

des Mittelalters.

Nach urkundlichen Quellen bearbeitet
von
Rabbiner Dr . A . Ackermann

in Brandenburg»

1. Einleitung.
״Geschichte des Juden in seiner Knechtsgestalt “ — mit
diesem Namen hat ein neuerer Historiker die mittelalterliche Geschichte der deutschen Juden bezeichnet. Und diese Bezeichnung
ist im höchsten Grade zutreffend. Eine Knechtsgestalt hot der
deutsche Jude im Mittelalter dar. Jeglicher Freiheit beraubt,
keinerlei Bechte geniessend, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen,
von der christlichen Mitwelt verachtet — war der Jude zu der
niedrigsten Menschensorte hinabgedrückt. Müssen wir doch den
verächtlichen Unterton, den der Name ״Jude“ heute noch für
gewisse Kreise mit sich führt, als ein Erbteil aus den finsteren
Zeiten vergangener Jahrhunderte bezeichnen. Indessen muss man
sich gegenwärtig halten, dass die Knechtsgestalt des mittelalterliehen Juden eben nur eine Gestalt war. Sein inneres Wesen
blieb, wenn wir von einer gewissen Scheu im Auftreten absehen,
von der äusseren Erniedrigung unberührt. Denn der Adel, den
er als Sprössling des Volkes mit sich trug, das der Welt ihren
Gott gegeben und sie erst wahrhaft beten gelehrt , — er konnte
ihm durch keinerlei Knechtung entrissen werden. Innerlich stand
der verachtete und gehetzte Jude himmelhoch über seinen Verr
folgern, und wenn Kraft des Geistes , Schärfe des Verstandes, In^
nigkeit des Gemüts, Treue zum Berufe, Liebe zur Familie, kurz
wenn ideale Tugenden den Menschen zu seiner rechten Würde
emporheben, dann waren die Grossen und Mächtigen des Mitteln
alters die Knechte und die armen Juden die Herren! In der Tat
zeigt es sich, dass die Vorzüge des Juden, besonders seine Treue
und seine Gewissenhaftigkeit ihn in vielen Fällen in hohe und verantwortungsreiche Stellungen führten. Die zahlreichen Jüdischen
Jahrbuch J. L. Gr, VII.
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Leibärzte z. B., von denen die mittelalterliche Geschichte erzählt,
dankten ihre Aemter sicherlich rieht allein ihrer beruflichen
Tüchtigkeit , sondern in ebenso hohem Grade ihrem Charakter,
durch den sie sich das Vertrauen der Menschen errangen. Und
auch jene mannigfachen Erscheinungen des Mittelalters , die man
Hofjuden
oder F in anz j ud e n nennt, sind aus der blossen
Tatsache ihrer diplomatischen und finanziellen Geschicklichkeit nur
unvollkommen zu erklären. Eine mindestens ebenso grosse Rolle
spielte bei diesen Persönlichkeiten eben jener Zug treuer Hingebung, der den Mächtigen ihre Dienste so besonders wertvoll
machte.
Eine dieser Gestalten ist es, mit der sich die vorliegende
Arbeit beschäftigt : die Gestalt des brandenburgischen ״Münzmeisters “ Lippold,
der unter der Anklage, den Kurfürsten Joachim II. ermordet zu haben, einen grausamen Tod erleiden musste.
Es soll mit dieser Arbeit nicht etwa , wie leicht vermutet werden
könnte, eine sogenannte ״Rettung “ Lippolds versucht werden.
Die historische Gerechtigkeit hat die Unschuld Lippolds an dem
ihn! zur Last gelegten Verbrechen längst erwiesen. Und im
Übrigen ist an Lippold schon deshalb nicht viel zu retten, weil
sein Charakter eine Anzahl hässlicher Züge aufweist, die nicht
weggeleugnet werden können, die aber aus der Geschichte Lippolds ihre psychologische Erklärung finden. Diese Geschichte
Lippolds, die eigentümliche Stellung, die er einnahm, sein Charakter, sein Prozess und sein grauenhaftes Ende sollen hier auf
dem Fundamente der uns erhaltenen urkundlichen Quellen 1) eine
objektive Darstellung erfahren, wobei es jedoch unmöglich sein
*) Das urkundliche Material, welches zu Grunde gelegt wurde, ist
folgendes:
a. Ein Konvolut Urkunden im kgl. geh. Staatsarchiv zu Berlin,
Repositorium 21, Nr. 202, enthaltend einen Teil der Prozessakten und andere
auf Lippold bezügliche Schriftstücke, in besonders grosser Zahl die BittSchriften, die nach Lippolds Verhaftung von Berliner Bürgern an den Kurfürsten gerichtet wurden, um die Erstattung der von Lippold bei ihnen gemachten Schulden zu erzielen. Von besonderem Werte, namentlich für
die Beurteilung eines bestimmten Tätigkeitszweiges, dem Lippold oblag,
sind die gleichfalls in diesem Konvolut auf bewahrten Rechnungsbücher,
in welche Lippold von Beginn seiner Tätigkeit bis zu seiner Verhaftung,
1556—1571, jeden einzelnen Posten der von ihm verausgabten Gelder mit
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wird, einer Würdigung der Sclmldmomentej'und einer Kritik des
Prozessverfahrens — wenn man es so nennen darf — sowie der
Beurteilungen, die Lippold erfahren hat, gänzlich aus dem Wege
zu gehen.
2, Stellung und Charakter.
Im Jahre 1510 wurden sämtliche Juden aus der Mark Braudenburg vertrieben, nachdem jene achtunddreissig Unglücklichen,
die auf Grund der Folter überführt waren, an einer HostienSchändung teilgenommen zu haben, den Tod in den Flammen des
Scheiterhaufens gefunden hatten 1). Kurfürst Joachim I., der den
grausamen Justizmord ruhig hatte geschehen lassen, scheint denn
auch die Mark Brandenburg während des Restes seiner Regierungszeit von Juden frei gehalten zu haben. Als aber nach seinem
Tode (1535) sein Sohn Joachim H. den kurfürstlichen Thron hestieg , trat bald eine Aenderung ein. Und diese Aenderung knüpft
ganz offenbar an die auf dem ״Frankfurter Tag “ des Jahres 1533
erfolgte Aufdeckung der Schuldlosigkeit jener achtunddreissig
genauer . Bezeichnung des Empfängers , meist auch des Zweckes, eintrug.
Ich bezeichne alle aus diesem Konvolut stammenden Nachrichten mit St -A.
b. Zwei Urkunden im kgl. geh« Staatsarchiv , Urkundensammlung
Band II, betreffend Lippolds Bestellung zum Judenobersten und die Neuaufnahme von Juden in die Mark.
c- Zwei Urkunden im kgl. Hausarchiv zu Charlottenburg,
K• 116 F. G., deren eine, die ״Urgicht “, die kurz vor der Hinrichtung gemachten Aussagen Lippolds enthält (im Folgenden mit H.-A. bezeichnet ).
d. Einige auf Lippold bezügliche Zivilprozessurkunden im Archiv.
des kgl. Amtsgerichts zu ß r a n d e n b u r g a. H., mitgeteilt von Stolzei ’
Urkundliches Material aus dem Brandenburger Schöppenstuhl 1, Nr. 250
und Nr. 325.
liegendes
e. Ein in der herzogl. Hofbibliothek zu W.olfenbüttel
Schreiben des Spandauer Hauptmannes Zacharias Röbel an den Herzog
Julius von Braunschweig, datiert vom 24. Januar 1573, mitgeteilt von Bodemann in der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen , 1886»
S 329f. (im Folgenden mit W.-A. bezeichnet ).
f. Eine zeitgenössische Eintragung in die, mit dem Jahre 1566 bea. H*
ginnende handschriftliche Chronik des Stadtarchiv zu Brandenburg
(Codex N 5), von dem Verfasser dieser Arbeit mitgeteilt in der ״Allgem.
Zeitung des Judentums “, 1907, S. 106f. (im folgenden mit B.-A. bezeichnet ).
Die wichtigsten Urkunden gebe ich im Anhang im Wortlaut wieder.
Vgl. Ackermann : Geschichte der Juden in Brandenburg a. H., S 59f*
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Märtyrer an 1). Die Konstatierung des Justizmordes — ein Vordienst Philipp
Melanchthons
—
machte
auf Joachim II.
einen so tiefen Eindruck, dass er in dem Bestreben, den entsetzliehen Irrtum des Vaters wieder gut zu machen, den Glaubensbriidern der schuldlos Gemordeten seine Gunst zuwandte und ihnen
die Grenzen des Landes wieder öffnete2). Mit diesem idealen
Anlass ging aber sicherlich auch ein sehr praktischer Hand in
Hand: der finanzpolitische.
Joachim II . zeigte sich bald
nach seinem Regierungsantritt in derjenigen Natur, die ihm sein
Leben lang treu geblieben ist , der eines prachtliebenden und genusssüchtigen Fürsten . Grossartige Bauten, unter anderen die
eines Zeughauses, die Instandsetzung verfallener märkischer
Schlösser, die Anlegung von Kanälen, die Gründung der Festung
zu Spandau und ähnliches erforderte grosse Summen. Aussergewohnliche Veranstaltungen wie Tiergefechte von Löwen, Bären
und anderen ausländischen Tieren, welche sich der Kurfürst im
Tiergarten hielt, Wettrennen, für die der Kurfürst Preise aussetzte , fielen schon in die ersten Regierungsjahre Joachims H.
und erforderten den Aufwand immer reicherer Mittel 3). Schon
fünf Jahre nach Joachims Regierungsantritt , 1540, sahen sich die
Stände gezwungen, eine Schuld von 700000 Reichstalern, das sind
etwa eine Million Gulden, auf sich zu nehmen4). Was
Wunder, dass sich der Kurfürst nach neuen Einnahmequellen umsah5). Die ergiebigste unter ihnen aber war die Wiederauf־
nähme der Juden; das Schutzgeld, gegen dessen Zahlung
ihnen die Rückkehr in die Mark gestattet wurde, betrug 42 000
Taler 6). Der Kurfürst muss die Juden auf manche Weise be )נVgl. hierüber Näheres ebenda S. 56 und ״Allg. Zeitung des Judentums“ 1907, S. 105.
*) Es war der unermüdliche Josel von Rosheim,
der beim Kurfürsten für seine Glauben^brüder die Erlaubnis erwirkte, in seinem Lande
»zu handeln und zu wandeln, das uns nun 30 jar verpoten und versperret
gewesen “. Vgl. Feilchenfeld: Josel von Rosheim, S. 181.
Vgl. Pauli : Allgemeine preussische Staatsgeschichte, 111
, S. 82.
4) Vgl. Isaacsohn in der Zeitschrift für preussische Geschichte und
Landeskunde, 1879, S. 455.
5j Unter anderem legte der Kurfürst zur Erschliessung neuer Einkünfte
einen Elbzoll
zu Lenzen in der Priegnitz an, vgl. Pauli a. a. 0.
*) Die Summe wird von verschiedenen Historikern ohne Quellenangabe
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günstigt haben. Nur so ist eine dringende Warnung zu verstehen,
Luther am 9. März 1545
welche kein Geringerer als Martin
an den Kurfürsten richtete . Der grosse Reformator, dessen Gesinuung gegen die Juden eine mannigfache Wandlung dnrchgemacht hat x), spricht in diesem Briefe die Besorgnis aus, dass die
Juden einmal an dem Kurfürsten ״ihre jüdische Tücke“ beweisen
könnten. Luther war zwar über das unerschütterliche Vertrauen,
welches der Kurfürst in die Juden setzte, so genau unterrichtet,
dass er von der Aussichtslosigkeit seiner Warnung überzeugt ist;
er bittet aber doch zu Gott, dass er den Kurfürsten ״gnädiglich“ vor den Juden behüten möge. Unverständlicher Weise
warnt Luther den Kurfürsten besonders vor der ״Alchymey“
der Juden. Er war also wohl über das Treiben der Jaden, denen die abergläubischen Künste der Alchemie fernlagen,
nur oberflächlich unterrichtet . In der Umgebung des Kurfürsten
war es besonders der Probst Buchholzer, der gegen die Juden
hetzte . Luther lobt ihn deshalb und erzählt, er habe Bucbholzer
״dazu gestärkt , dass er auf der Bahn bleiben solle“ 2). Neben
Luther war es auch der Rat von Berlin, der den steigenden
Einfluss der Juden beklagte 3). Ja sogar die Stände machten
die Vertreibung der Juden einmal zur Bedingung ihrer finanziellen Hülfe 4). Allein der Kurfürst wusste die Ertragsfähigkeit der Juden hoch genug einzuschätzen, um all diesen
Einflüssen stand zu halten. Er liess sich nicht irre machen
und unterstützte die Ansiedelung von Juden. Wie rigoros er
genannt , Zimmermann : Die Mark Brandenburg unter Joachim 1 und 11., Wessely : Berlin von der ältesten bis auf die neueste Zeit, 1, S. 115, Streckfuss:
500 Jahre Berliner Geschichte , 1, S. 90.
1j Vgl. L. Geiger in A. Geigers Zeitschrift für Wissenschaft und Leben V, S. 23 ff.
2) Der Brief Luthers , dessen Original sich in der Kirchenbibliothek zu
Landshut in Schlesien befindet, ist mitgeteilt von Berner : Geschichte des
preussischen Staates S. 100 ff. — Luther kommt auch sonst in seinen Briefen auf die Juden in der Mark mit scharfen Worten zu sprechen . Vgl. de
Wette : Luthers Briefe, V, S. 629 : Judaei perditi in ea regnant apud Marchionem propter pecuniam . Recipiuntur etiam Pragae a Ferdinando eadem
causa . Vgl. auch ״Allg. Ztg. d. Judent.“ 1906, S. 392.
3) Zimmermann a. a. O. S. 303.
״
4) Ebenda.
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hierin vorging und wie er sogar nicht davor zurückscheute, die
Christen gegen die Juden auszuspielen, das zeigt ein von Kohut
mitgeteiltes Schreiben des Kurfürsten an den Eat der Stadt Frankfurt, in welchem er auf die gegen die Juden erhobenen Klagen
erwidert, ״mit Ver s ch 1ech t er ung der Münze , wucherischem
Handel
und anderen
Unziemlichkeiten
seien
die Christen
bereits
der J u d e n Me i s t e r ,
soweit
, dass die Israelit
en , diees
nicht
so im
Grossen
treiben
können , nur als Schüler
zu erachten
seien ״1). Ihren Höhepunkt aber erreichte die Judenfreundschaft Joachims II. in zwei Männern jüdischen Glaubens,
die von dem Kurfürsten uneingeschränkte Begünstigung erfuhren.
Der eine von ihnen ist jener Michael Juda, um dessen Person
sich ein ganzer Sagenkreis gebildet hat 2), von dem aber feststeht,
dass er der einzige Jude war, der in Berlin ein Haus besitzen
durfte — es lag in der Klosterstrasse — und dass seinem Einfluss
und seinem Ansehen viele märkische Juden ihre Schutzprivilegien
verdankten 3). Der andere ist Lippold.
*) Kohut : Gesch. d. deutsch . Juden, S. 541, nach einem im Besitze des
Frankfurter ״Vereins für jüdische Geschichte und Literatur“ befindlichen Manuscript , welches von dem Pfarrer Fritz Büchner verfasst und von dessen
Verwandten F. X. Sobel vervollständigt wurde.
2) Die märkischen Chronisten nennen ihn einen verkappten Ritter, der
aus Süddeutschland eingewandert sei . Sogar der Grafentitel wird ihm beigelegt.
3) Näheres über ihn vgl. an folgenden Stellen : ״Die Gegenwart“,
Berliner Wochenschrift für jüdische Angelegenheiten , Nr. 22 und 25; Gustav
Freytag : Bilder aus der deutschen Vergangenheit , I, S. 191; Schudt : Jüdische
Merkwürdigkeiten. IV, S. 191; Boysen : Historisches Magazin, V, S. 45 ; von
Langen : Moritz, Herzog von Sachsen , II, S. 364; Monatschr . für Geschichte
und Wissenschaft des Judentums (herausgegeben von Frankel-Graetz), 1861,
S. 239, 1865, S. 425, 1867, S. 387; Ztschr . f. Gesch. d. Juden in Deutschi ., II,
S. 340 f. — Neuere Forschungen , von Lewinsky angestellt , ergeben die Identi tat des von Joachim II. begünstigten Michael Juda mit dem aus Derenburg
bei Halberstadt stammenden Juden Michel, dessen hervorragende Landsknechtstaten bereits im Jahrg. 1857 der ״Ztschr . f. deutsche Kulturgesch . im Mittelalter * ,van .Karl Seyffardt behandelt werden . Später wurde Michel seiner
grossen Gewandtheit wegen vom Herzog Erich von Braunschweig-Kahlenberg
zum ״Finanzrat “ gemacht , und in den Vierziger Jahren ist er in Berlin und
Frankfurt a. d. O. zu finden. Uebrigens haben wir eine Monographie über
die Gestalt Michels aus der Feder des Archivrats Dr. Jacobs in Wernigerode
zu erwarten.
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und gehörte zu
Lippolds Familie war aus Prag gekommen
finanKurfürsten
, die zu des
den neuen jüdischen Einwanderern
Oberhaupt
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dem in finanziellen Nöten befindlichen Landesherrn Kapitalien
zu
schaffen. Bei dieser Gelegenheit kam Lippold mit dem Kurfürsten
persönlich in Berührung und wusste sich ihm durch sein treues
Wesen zu empfehlen. Jedenfalls muss der Kurfürst mehrere Jahre
hindurch die Treue und Brauchbarkeit Lippolds erfahren haben*),
bevor er sich im Jahre 1556 entschloss , ihn durch feierlichen Erlass
zum Obersten aller märkischen
Juden zu ernennen und ihm
eine Fülle besonderer Rechte und ein grosses Mass von
MachtVollkommenheit zuzusprechen2). Joachim II . war nach dem übereinstimmenden Urteil aller Geschichtsschreiber ein schwacher,
schwankender Charakter, von grosser Gutmütigkeit und Vertrauensseligkeit , und besonders wird von ihm hervorgehoben, dass er
denen, die ihm nahe standen, nicht leicht eine Bitte abschlug 3).
Hofbeamten angesehen seien . Es scheint also , als ob Lippold in
Berlin
neben seinen übrigen Tätigkeiten auch die eines
Heiratsvermittlers
betrieb.
 )גFriedländer : Allgemeine deutsche Biographie, XVIII, S. 737
trifft
wohl das Richtige, wenn er annimmt, dass Lippold um das Jahr
1550 in die
Mark gekommen sei .  ״In die zwanzig
Jahr ‘*schreibt Lippolds Witwe,
habe ihr Mann dem Kurfürsten gedient (siehe Beilage VIII). Diese
Angabe
führt in der Tat den Anfang von Lippolds Wirksamkeit etwa in das
Jahr 1550.
2) Den Wortlaut des Erlasses siehe Beilage I. Das Original
liegt im
kgl. geh. Staatsarchiv Urkundensammlung, Band II ; eine
Abschrift befindet
sich in St ׳A. (Rep. 21 Nr. 202). Auf deren Rückseite hatte
Lippold die
hebräisch -deutschen Worte geschrieben :  ״ בהא• ענין מיין רשותHier drinen
ist
meine Bestallung enthalten *‘. Es war dies also die ihm offiziell
zugestellte
Abschrift.
s) Vgl. Pauli a. a. O. S. 197. Besonders bezeichnend ist die
Tatsache,
dass Joachim II. häufig ein Amt mehreren
Personen versprach , weil er
nicht imstande war , Jemanden eine Bitte abzuschlagen . Gegeben
hat er
es nachher dem ersten besten , die anderen aber hielt er
durch grosse
Summen schadlos . So kostete ihn das ״Lehen der Ausgestorbenen **
zu
Ziesar nicht weniger als 50000 Taler. Vgl. Möhsen : Geschichte der
Wissenschäften in der Mark Brandenburg , II,
475. Die Freigebigkeit und Zutraulichkeit des Kurfürsten charakterisiert der Chronist Cornerus (Oratio
de
vita et obitu illustrissimi principis ac domini Joachimi secundi ,
Frankfurt a.
d. Oder 1571) folgendermassen : Amanter observabat eos et
benigniter tractabat et invitissime a se dimittebat , in quibus aliquid ingenii,
doctrinae et
probitatis animadvertebat multis annis cognitam  ׳et exploratam
habebat et
cum quibus ab ineunte aetate vixerat . Creusing in seiner
märkischen Fürstenchronik sagt von Joachim II.: ״Es ist s. Churf. Gn. allzumilde
gewehsen
und so viel verschenkt , dass Sie ärmer als etzliche Diener gewehst
, hat viel
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Sicherlich hatte Lippolds scharfes Auge die Schwäche seines Herrn
bald erkannt und er hatte , darauf bauend, seine Erhebung in jenes
Amt durchzusetzen gewusst . Einige Bestimmungen des Erlasses
deuten ganz klar darauf hin, dass der Kurfürst unter dem direkten
Einfluss Lippolds stand. Der Erlass knüpft an die mehrere Jahre
zuvor erfolgte Niederlassung von Juden an, die sich verpflichtet
hätten , als Aequivalent für den gewährten Schutz neben dem
Schutzgeld in die Münzen zu Berlin und Stendal Silber zu liefern.
Dem Kurfürsten war aber berichtet worden, dass diese Silberlieferungen nur sehr spärlich erfolgten , von manchen Juden überhaupt nicht. Der Kurfürst trifft also erneute Anordnungen und
will bei dieser Gelegenheit auch die übrigen Verhältnisse der Juden regeln. Zum Aufseher über die Juden bestellt der Kurfürst
Lippold“ und vereidigt ihn auf
״unsren lieben , getreuen
sein Amt für den Zeitraum von zehn Jahren. Lippold soll vor allem
darauf achten, dass Pergament, Silber, alte Münzen, Edelsteine,
, weder von Juden noch
nicht aus dem Lande geschafft ✓werden
zur Anzeige brinunverzüglich
er
soll
Christen. Zuwiderhandelnde
könne. Die
werden
gen, damit gegen sie mit Strafe vorgegangen
Silberlieferungen der Juden sollen durch Lippold neu geordnet
werden. Er soll jedem die ihm bestimmte Summe an jährlich zu
lieferndem Silber auf erlegen und in der Münze Nachfrage halten,
ob es auch geliefert sei ; sonst werde er selbst oder der betreffende Jude in Strafe genommen. Für jede Mark ״fein Silber“
will der Kurfürst den Juden zehn Gulden weniger einen halben
orth ״gut Gelt “ geben. Um auch die Erstattung des Schutzgeldes
zu regeln, soll Lippold sich die Schutzbriefe aller in das Land
aufgenommenen, oder noch aufzunehmendenJuden vorzeigen lassen,
Zeit und Stunde der Ausstellung des Schutzbriefes anfzeichnen,
das in demselben vermerkte Schutzgeld jährlich zu rechter Zeit
einfordern und dem Kurfürsten übergeben. Diejenigen Juden aber,
die erst die Absicht haben, sich unter des Kurfürsten Schutz zu
begeben, soll Lippold vorladen, soll sie auf Grund ihres ״jüdischen
Eides “ nach Herkunft, Name und Vermögen fragen, und dann
einem jeden die ihm bestimmte Summe an Schutzgeld wie an
unweisslich verbracht, den Dienern allen Willen gelassen und, wie man sagt,
nie Rechnung genommen“ (s. Schriften des Vereins für Geschichte der
Stadt Berlin, Heft 23, S. 167).

iö
Silberlieferung auferlegen ; auch soll diese Summe in ihrem Schutzbrief ausdrücklich vermerkt werden. Ebenso sei bestimmt,
wieviel
״Gesellen“ d. h. jüdische Angestellte jeder sich halten dürfe und
keiner soll über die angegebene Zahl hinausgehen. Hätte etwa
ein Jude sein Schutzgeld nicht an Lippold, sondern an
jemand
anders bezahlt, so soll er es an Lippold ein zweites Mal zahlen.
Auch etwaige ausserordentliche Geldbedürfnisse des
Kurfürsten
soll Lippold befriedigen durch Repartierung auf die Juden.
Kein
Jude soll, bei Tag oder bei Nacht, Waffen tragen dürfen 1
).
Wird ein Jude mit einer Waffe angetroffen, so geht er
derselben
verlustig . Alle etwa im Lande sich aufhaltenden Juden, von
denen Lippold erfahren würde, dass sie ohne Schutzbriefe seien,
soll Lippold dem Kurfürsten mit Namen melden, damit sie
bestraft
und des Landes verwiesen werden können.
Dies die Bestimmungen des Erlasses , der vom Tage
״Fabian et Sebastian“, d. i. vom 20. Januar des Jahres 1556
datiert ist . Lippold zeigte sich voll Eifers, um den ihm auferlegten Pflichten nachzukommen. Er rief in der Tat alle Juden
des Landes zu sich nach Berlin, um ihnen, wie der Erlass es
forderte,
Verhaltungsmassregeln zu geben. Nach Ausweis der Rechnungsbücher vom 23. Januar 1556 erhielt ein Bote einen Taler, ״das
ich die Juden habe her vorschrieben Jm
Churfürstentumb
Brandenburgk vnnd Jnen vonn weg. Ihr Churf. gn. gesaget
was sie sich halden sollen“. Der Erlass räumte Lippold
eine
grosse Macht ein und gab ihm das Wohl und Wehe seiner
Glaubensbrüder vollkommen in die Hand. Mit dem Abschätzungsrecht besass er die Möglichkeit, jeden Einzelnen seine Macht
fühlen
zu lassen, und die Bestimmung, dass alle Gelder durch seine
Hand
gehen müssen, und dass anders gezahlte Gelder als nicht gezahlt
zu erachten seien, bedeutete ein Art Sicherheitsventil
gegen
säumige Zahler. Gewiss muss man zugestehen , dass Lippold als
*) Das im Mittelalter übliche Waffentragen hatte Joachim 11
. 1550
überhaupt verboten. Der Rat von Berlin hatte aber unter Bezugnahme
auf
das Sprüchwort: ״Eine Wehr hält die andere in der Scheide“
die Zurücknähme des Verbotes erwirkt, mit dem Hinweis darauf, dass die
Beibehaltung
der Waffe bei der allgemeinen Unsicherheit zur
Selbstverteidigung sowie zum
Schutze der Frauen und Töchter notwendig sei . Vgl. Schwebel im
״Bär“
1877, S. 185. Es ist sehr bezeichnend, dass nur den Juden das
Recht des
Waffentragens entzogen wurde.

ii
eine Art Finanzjude die Beschaffung von Geldern ä tont prix ober•
nommen hatte und dass zu diesem Amt ein gewisses Yerfügungsrecht

und eine gewisse Autorität unumgänglich nötig war. Es ist aber
dennoch klar, dass Lippold mit den von ihm dem Kurfürsten vorgeschlagenen Bestimmungen des Erlasses ein Mass persönlicher
Macht erstrebte , das über die Erfordernisse seines Amtes hinausging, und nur dazu dienen sollte , ihm eine einflussreiche Stellung zu
schaffen und diese Stellung auf jede mögliche Weise zu stutzen.
Wir sehen in Lippold den Typus eines Emporkömmlings.
Als armer Bursche eingewandert, von der Hoffnung beseelt , in
der geldbedürftigen Residenz des brandenburgischen Herrschers
seine Nahrung zu finden, war es ihm geglückt , sich dem Kurfürsten
nützlich, ja unentbehrlich zu machen. Aber nicht zufrieden mit
der Rolle eines einfachen Geldbeschaffers, wollte er selbst eine
Art Herrscheramt ausüben und da bot sich am natürlichsten das
Aufseheramt über die märkischen Juden, welches er sich, wie man
sieht, auf gründliche Weise zu erringen wusste . Mit diesem Amt
hatte Lippold in der Mark erst festen Fuss gefasst.
Zugleich aber trat Lippold auch der Person des Kurfürsten
näher. Er versah vom Jahre 1556 an das Amt des Schatullenin der Weise , dass er über die von den Juden an
Verwalters,
Tribut und Strafen vereinnahmten Gelder nach Anweisung des
Es waren nur ganz bestimmte, die
Kurfürsten verfügte .
Kurfürsten betreffende Zwecke, für die
des
privaten Neigungen
Lippold seine Zahlungen zu bewirken hatte . In den ersten
Jahren kehren nach Ausweis der 1556 beginnenden Rechnungsbücher1) besonders häufig die Geldausgaben für die alchymides Kurfürsten wieder. Die Kunst
Liebhabereien
stischen
des Goldmachens, die im Mittelalter eine so grosse Rolle spielte,
musste für Joachim II. bei seinen ewigen Finanznöten einen ganz
besonderen Reiz haben 2). So hatte er im ״grauen Kloster“ ein
alchymistisches Laboratorium eingerichtet , in welchem verschiedene
Pothner, ein
Personen, wie ein Baltzer , ein Doctor
Jannar , ein
ein
,
Lorenz
Hauptmann von Klitzing , ein
*) Die Rechnungsbücher (St.״A.) tragen folgende Uebefschritt: ״VerJud von « wegen
Churf. gn ., was Ich Leipoldt
Zeichnung
geben “.
Ihr Churf . gn . habe müssen
2) Vgl. Zimmermann: a. a. O. S. 225.
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Kyrsten , ein Matthias , ein Assemus den Stein der Weisen
suchten. Die Materialien hierzu, besonders Kohlen und Gläser,
hatte Lippold aus seinen Geldern zu bezahlen. Zuweilen ergingen
auch an die Künstler wohl Extraspenden, wie an den böhmischen
Doktor Alchemist, der 1556 ein Paar Pferde bekam. Die brotlose
Kunst blieb ohne Erfolg. Die Alchymisten speisten den Kurfürsten
mit leerer Hoffnung ab. Lippold aber schaffte ihm greifbaren
Erfolg in blankem Golde1). Dies musste für den Kurfürsten um
so wohltuender sein, als er auch sonst bei seinen allerdings oft
allzu abenteuerlichen Finanzplänen mancherlei Enttäuschung erfuhr.
In seiner Leichtgläubigkeit schenkte er notorischen Betrügern, die
ihm Hoffnung machten, williges Gehör. So wollte ein Italiener in
der Nähe von Beelitz Salz werke anlegen. In Wirklichkeit hatte er
es nur auf den Vorschuss abgesehen; denn kaum hatte er diesen
in Händen, so verschwand er. Ein anderer riet zum Perlenfang
in den brandenburgischen Seen. Ein Dritter gar erbot sich allen
Ernstes, die unreife Ernte zur Reife zu bringen 2). Von all diesen Enttäuschungen kehrte der Kurfürst immer wieder zu Lippold
zurück. Immer vertraulicher wurde seine Stellung. Er gehört
bald zur ständigen Umgebung des Kurfürsten. Als dieser 1564
in Lehnin weilt, verschreibt er Lippold zu sich, und auch auf
Schloss Grimnitz ist Lippold häufig zu finden. Einmal hat er
dorthin 15 Pfund Zucker gebracht. Die Rechnungsbücher weisen
stets die ״Zehrungsgelder“ auf, die Lippold bei diesen Reisen
verbrauchte. Sicherlich versah Lippold bald auch die Dienste eines
Kämmerers. Wenn aus der Tatsache, dass Lippold dem Kurfürsten
in der Todesnacht im Schlosse zu Köpenick einen Becher Weins
gereicht hat, später die Beschuldigung des Giftmordes konstruiert
wird — und Lippold hat jene Tatsache nicht bestritten — so sehen
wir in Lippold geradezu den Kammerdiener, der zu den intimsten
Hilfeleistungen herangezogen wurde. Er muss in seinem Wesen
etwas gehabt haben, was dem Kurfürsten Vertrauen einflösste, und
Hesslein hat wohl Recht, wenn er meint3), dass Lippold dem
l) Vgl. Hesslein : Berlins berühmte und berüchtigte Häuser, 2. Auf!.,
Berlin 1881, I, S. 520.
8) Vgl. GundÜng: Leben des Kanzlers Distelmeyer, S. 302, Pauli: a. a.
O., S. 167.
*) a. a. O., S. 521.
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Kurfürsten, der nicht allein Schlösser haute und Maitressen hielt,
sondern auch für die Hebung des Volksunterriehts durch wesentliehe Reformen wirkte , sicher nicht nur als Kämmerer, sondern
auch als Mensch lieb und wert gewesen sei.
Ganz besonders intim wurden die Beziehungen Lippolds zum
Passionen.
Kurfürsten ohne Zweifel durch Joachims galante
Es ist dies ein Kapitel, das in der Geschichte des Kurfürsten
eine grosse Rolle spielt 1) und von den Historikern die verschiedenste
Beurteilung erfahren hat. Den Ausgangspunkt dieses Kapitels
bildet ein schwerer Unglücksfall, welcher sich 1549 2) im Jagdschlosse zu Grimnitz in der Schorfheide ereignete . Als der
Kurfürst mit seiner Gemahlin, Hedwig von Polen, sich im
oberen Gemache des Schlosses ein wenig erging, brach plötzlich
der morsche Fussboden durch und beide stürzten in das untere
Gemach hinab. Der Kurfürst blieb unversehrt. Die Kurfürstin
aber trug eine schwere Verletzung am Unterleib davon, die
ein langes Krankenlager zur Folge hatte . Aerztliche Behandlung hatte die Kurfürstin aus Schamhaftigkeit abgelehnt.
So trat allmählich zwischen den Ehegatten eine dauernde Entfremdung ein, die doppelt erklärlich wird, wenn man bedenkt,
dass der Kurfürst nach dem Tode seiner ersten Gattin Magdalena
von Sachsen sich zu dem zweiten Ehebündnisse mit der polnischen
entPrinzessin vorwiegend aus Gründen der Staatsraison
schlossen hatte . Das Siechtum der Gattin wurde für den Kurfürsten der Anlass, den Umgang anderer Frauen zu suchen, von
denen die einflussreichste die unter dem Namen ״schöne Giesist . Diese , die
Anna Sydow geworden
serin“ bekannte
Hofgunst später
die
älteste Tochter eines Andreas Sydow, welchem
einträgliche Aemter und stattliche Besitztümer verschaffte s), hatte
sich mit dem nach Berlin eingewanderten Lothringer Nikolaus
*) In ganz unglaublicher Weise wird das illegitime Liebesieben Joachims 11. verspottet in dem gepfefferten, in vier Auflagen erschienenen
Pamphlet : ״Lustige Thaten und Ebenteuer des alten Klosterbruders Hannes
4 . Aull, durch Dr.
von Lehnin aus Pater Petri Papieren von A. D. 158914(
K. L. in Bern erschienen ).
2) Nach Holtze : Schriften des Vereins für Geschichte der Stadt Berlin,
Heft 32, S. 71 Anm. 29 fand der Unglücksfall am 7. Januar des Jahres 155J
statt - Sonst findet sich überall das Jahr 1549 angegeben.
8) Vgl Holtze : Märkische Forschungen , XX, S. 197, Note 9.
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Dieterich, dem Vorsteher der Kurfürstlichen Giesshütte , vermählt
und war auf dem Giesshause mit dem Kurfürsten bekannt geworden 1). Der Kurfürst fand Gefallen an der schönen Frau und
knüpfte Beziehungen zu ihr an, die immer intimer wurden. In
 )יErgibt sich aus einem Schreiben , welches Herzog Julius von
Braunschweig kurz nach dem Tode Joachims II. an Johann Georg, den neuen
Kurfürsten , richtete . Nach dem Aberglauben der Zeit, der ja auch die Gunst
die Lippcld von Joachim erfuhr, auf Zauberei zurückführte , (s. Beilage VII
Punkt 23 und 24) führt jenes Schreiben die heftige Zuneigung des Kurfürsten
auf einen Zaubertrank zurück , den AnnaSydow dem Fürsten eines Morgens
bei nüchternem Magen in einem Eierkuchen (״Eiren pfanninkuchen “) beigebracht haben sollte . Vgl. Zeitschrift des historischen Vereins für NiederSachsen , 1886, S. 326 f. und Märkische Forschungen , XX, S. 173. — Es ist
sehr interessant , die Stellungnahme der Chronisten und Historiker zu den
ehelichen Entgleisungen Joachims zu beobachten . Leuthinger, der ausführlichste märkische Chronist , verschweigt dieselben gänzlich. Ebenso Hafftiz,
Angelus , Garcaeus . Andreas Musculus spielt in seiner 1571 zu Frankfurt a.
d. Oder erschienenen ,,Leichpredigt1* mit anerkennenswertem Freimut auf das
Treiben Joachims an in den Worten : ״Und ob es wohl an dem, dass an
ihrer C. G. Leben und äusserlichem Wandel viel sündlich und sträflich gewesen , welches Ihr G. auch viel und oftmals mit herzlichem Seufzen selbst
bekennet und beklaget , und ihrer G. Theologen auch solches in Geheim und
Öffentlich gestraft und in dem genugsam einrede gethan —Mit
TadelWorten nimmt auch der Beelitzer Pfarrer Creusing von Joachims Treiben
Notiz, und er ist es , der uns die für die Volksstimmung überaus bezeichnende Geschichte von den Beelitzer Bauern erzählt , die den Kurfürsten ohne
Scheu an der Seite der Giesserin und in Begleitung ihrer Kinder zur Jagd
reiten sahen und sich gegenseitig fragten : ״Ist das unsres Gnädigen Herrn
Unrechte
Frau? Sind das seine Unrechten Kinder ? Warum darf ers
und wir nicht ?“ (Schriften des Vereins für Gesch . der Stadt Berlin, Heft 23,
S. I67ff.). Schwebel : Geschichte der Stadt Berlin, I, S. 456 lehnt jede Beschonigung des ״landkundigen Aergernisses “ ab, während Holtze : Märkische
Forschungen XX, S. 172 den Kurfürsten mit den Begriffen der Zeit zu entschuldigen sucht uod auf die Stellung hinweist , welche Luther zu dieser
heiklen Frage einnahm . Holtze tadelt auch die ״kleine und niedrige Gesinnung“, die das Andenken des Kurfürsten mit Kot bewerfe, als ob sie ihn,
der bis auf den grossen Kurfürsten der bedeutendsteHohe
-nzollernfürst gewesen sei , nur aus ״den kleinen
und übertriebenen
Skandalgeschichten
**zu begreifen imstande wären (Schriften d. V.
f. d. Gesch . d. St. B., Heft 23, S. 21). Rücksichtslos in der Verurteilung
Joachims ist vor allem Streckfuss : 500 Jahre Berliner Geschichte , Berlin
1886, I, S. 88. Er lässt den Unglücksfall der Kurfürstin schon deshalb nicht
als Entschuldigung gelten , weil Joachim II. schon vor demselben ein erklarier
Frauenfreund
gewesen sei.
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das Liebcsgeheimnis des Kurfürsten war Lippold eingeweiht , zuerst vielleicht als Einziger . Er hatte aus den Judengeldern,
die er einzog, neben den bereits erwähnten Dingen vor allem
auch die Douceurs an des Kurfürsten Maitresse auszuzahlen. Zum ersten Mal erscheint ein solcher Posten im Jahre
1558 1). ״Frau Anna 4 ungarische Groschen“, ״Frau Anna 40
Thaler“, 1559 noch einmal ״Frau Anna 40 Thaler“. In den 60er
Jahren begann die Glanzzeit der Giesserin. Lippold verzeichnet
immer zahlreichere Posten für die fürstliche Geliebte. 1569
stehen neben einander die beiden Posten : ״Chf . Gn . in der
20 Th .“ und: ״die
Haus geben zum Spiell
Giesserin
in der Gi esserin Haus gehen 10
ander Nacht wider
Th .“ Ungescheut lag der Kurfürst seinen Passionen ob, und es
beschleicht uns ein Gefühl des Mitleids , wenn die Kurfürstin
Hedwig dem Herzog von Preussen klagt , dass Joachim selbst
den Schein ehelicher Treue nicht mehr bewahre und öffentliches
Aergernis gebe 2). War doch Anna Sydow nicht die einzige Kurtisane
des Kurfürsten geblieben. Es werden neben ihr noch zwei Frauen
1j Holtze : Mark. Forsch ., XX, S. 173 gibt denn auch dieses Jahr als
das früheste für die Verbindung Joachims mit der Giesserin an. Warum
Holtze es aber als unbeweisbar erklärt , dass der Kurfürst sein Verhältnis
Ehemannes begonnen
ihres
mit der Giesserin noch bei Lebzeiten
habe , scheint unverständlich . Das Gegenteil ist ebenso unbeweisbar.
Denn, wenn Nikolans Dieterich 1556 noch lebte und 1561 erst verstorben
ist, so ist die Möglichkeit immerhin gegeben , dass der Kurfürst selbst
vor einem zwiefachen Ehebruch nicht zurückgeschreckt war. War doch bereits 1558, spätestens 1559, dem Veihältnis Joachims zu der Giesserin ein
Kind entsprossen : jene Magdalena, die Joachim so ausserordentlich begünstigte (s. nächste Seite ).
2) Vgl. Droysen : Preussische Politik II., S. 450, Zeitschrift für GeSchichtswissenschaft II, S. 251. — Anna Sydow scheint übrigens , ebenso
getrieben zu haben . In St.-A. liegt ein
wie Lippold, Pfandgeschäfte
Schriftstück , in welchem der Apotheker Jacob Schulz berichtet , seine Frau
versetztfür
Gürtel
einen kostbaren
habe bei der Giesserin
zehn Gulden. Die Giesserin wollte den Gürtel kaufen. Da Schulz aber
selbst eine erwachsene Tochter hat , will er den Gürtel nicht hergeben.
Die Giesserin versetzte den Gürtel bei Lippold weiter , da sie ihr Geld nicht
bekam. Lippold aber leugnet den Besitz des Gürtels . Schulz bittet nun
die Behörde, ״den ehrlosen Juden zu fragen , warum er den Gürtel ver״
leugnet und wo er ihn hingethan “.
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genannt, mit denen der Kurfürst Umgang hatte und die durch Lippolds Vermittlung ihre Geschenke erhielten : die ״Wulffin “ und
die ״Bandelin 1) “. Lippold nimmt in seinen Büchern kein Blatt
vor den Mund und lässt keinen Zweifel über den Zweck dieser
Geschenke und über die Qualität jener Damen. 1564 verzeichnet
er : ״der Wulffin, der H . .
ein silbern Scheidt und ein Silbern
beschiagk, Ein silbern Büchslein, güldene Hauben, ein vergülden
Becher“, 1569 : ״Der Bandelin 20 Thaler, 4 Ellen Sammt“ 2).
Auch des Kurfürsten besondere Anhänglichkeit an die um 1559 3)
geborene Tochter der Giesserin , Magdalena , spiegelt sich in
Lippolds Rechnungen wieder. Diesem Kinde galt Joachims besondere
Fürsorge. Schon 1561 lässt er den Kurprinzen Johann Georg zu
Zechlin 4) einen Revers unterschreiben, durch welchen die Person
und das Vermögen der Anna Sydow sowie das ihrer Kinder gegen
etwaige strafrechtliche oder zivilistische Ansprüche unter der folgenden Regierung sicher gestellt werden sollte 5). Im Jahre da1i Die Beiden sollen nach einigen Historikern Töchter
der
Giesserin
gewesen sein. Eine habe sich später an den kurfürstlichen
Sekretär Bändel verheiratet , daher der Namen Bandelin. Vgl. Möhsen:
a . a- O. II, S. 519. Zimmermann : a. a O. S. 220f . Irgendwelche Beweise
hiefür werden jedoch nicht erbracht . Lippolds Bücher ergeben keinerlei
Anhalt für das Bestehen dieses Verwandtschaftsverhältnisses . Man hat wohl
mit Holtze : Märk. Forsch. : XX., S. 202, Note 15 in der Bandelin eine Kurtisane zu sehen , die die Giesserin in den letzten Jahren aus der Gunst des
Kurfürsten verdrängt hatte und die nach einigen Quellen auch in der Todes׳
nacht am Lager des Kurfürsten war (s . weiter). Creusing nennt die Bandelin die Hauptkonkubine des Kurfürsten (Sehr. d. V. f. Gesch d. St. B.,
Heft 23, S. 167.)
*) Lippolds ungeschminkte Ausdrucksweise mutet uns heute wohl
krasser an, als es dem Charakter jener Zeit entsprach . Es tönt aus seinen
Notizen eine leise Kritik des Kurfürsten und seines Gebarens heraus . Wenn
aber Schwebe ! : Geschichte der St. Berlin I, S. 461 meint, Lippold habe
»in Verachtung der GojinT* die Dinge stets beim rechten Namen genannt,
so entspricht diese in echt antisemitischer Weise verallgemeinernde Auffassung den auch sonst in seinem Buche deutlich erkennbaren schriftstellerischen Neigungen des geistlichen Autors , auf die wir noch öfter zurückzukommen Gelegenheit haben werden.
*) Vgl . über

das

Geburtsjahr

Holtze

: Märk . Forsch . XX , S . 173.

4} Die Residenz des Kurprinzen.
5) Vgl. Riedel : Codex diplomaticus Brandenburgensis , Supplement׳
band, S. 179.
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rauf bestimmte der Kurfürst, binnen Jahresfrist nach seinem Kegierungsantritt solle Johann Georg ״unserer natürlichen Tochter
Magdalena“, die noch unversorgt, 4000 Taler auszahlen 1). Ja,
er wusste es sogar durchzusetzen, dass der 1564 auf den deutsehen Kaiserthron gekommene Maximilian Magdalena unter dem
Titel einer ״Gräfin von Arneburg “ in den Reichsadelstand
erhob2), und bei dieser Gelegenheit schenkte Joachim dem Kinde
bare 10000 Taler, welche gegen 6 Prozent Zinsen bei den Städten
Alt- und Neustadt Brandenburg angelegt wurden 3). So weisen
denn auch Lippolds Bücher vielfache Geschenke an Magdalena auf:
״7651. Chf. gn. zu seinem neuen Jhar Magdeleinchen vor
Zucker und allerlei andere dergleichen geben 5 Thal er.“
״8651. In Weihnachten hat er Churf. gn. gebracht, das er
Magdeleine geben, Ein Schwartz Sammetnen Junkfrau Bäret mit
goldt ausgenedt und gestickt .“
״Item ein Schachtel mit Buppen, ein gülden Ketten, Konfekt
von allerlei Zucker f. 8 Th. in einer Schachtel, wieder ein
Schachtel mit Bilder von Zucker gemacht, ein Schreibzeugk für
5 Thaler.“
״9651. Ein Becher für 91/s Th . hat das H . . . kind Magdelein bekommen und zu Doctor Luthers Hochzeit geschenkt.“
Der letztere Posten zeigt besonders deutlich das innige
Verhältnis des Kurfürsten zu seiner Tochter. Es war nur natürlieh, dass Lippold, der in all diese galanten Passionen eingeweiht
war und als ihr pekuniärer Helfer gebraucht wurde, dem Kurfürsten immer unentbehrlicher wurde und ihm auch persönlich
immer näher trat.
Neben dem Liebesieben des Kurfürsten ist es auch sein
Luxus überhaupt, der sich in Lippolds Büchern wiederspiegelt 4).
Unsummen wurden von Joachim, trotz fortwährender Geldnot, für
 )גRiedel : a. a. O., S. 180 ff.
2) Der Wortlaut des Adelsdiploms ist veröffentlicht von Holtze:
a. a. O. S. 171 ff.
3) Vgl. die mit einem faksimilierten Bilde Magdalenas versehene Monographie von Holtze : a. a. O., S. 171 ff.
4) Über den Luxus unter Joachim II. vergleiche Zi mm ermann a. a. O•
S. 301 ff., speziell über seinen ungeheuren Aufwand am Hofe selbst A. Kern:
Deutsche Hof Ordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts I.
Jahrbuch J. L. 0 . VII.
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Kostbarkeiten verschiedenster Art verschleudert. Besonders die
Goldschmiede
setzte
er in Nahrung. 1556 erhält ״Hans
Dominikus Goldschmidt ״sowie ״Schreck Goldschmidt12
״
ungarische Taler, ״Joachim Wilken Goldschmidt ״für vier ״Kleinotte
mit Edelgestein354
״
Taler. ״Dem Kurfürsten für ein Kleinod
188 Thaler״,
״dem
Kurfürsten ein Handtstein mit Kruzifix״, diese
und ähnliche Posten kehren auf Schritt und Tritt wieder. Dass
hierbei auch die Kunst nicht zu kurz kam, zeigt ein Posten
aus dem Jahre 1568, der sich auf ״drei gemalte
Bilder״
bezieht , darstellend den ״König
aus Frankreich
, Du ca
de Alba und Kaiser
Maximilian״.
Seiner Umgebung
gegenüber war der Kurfürst die Freigebigkeit selbst . Einmal
sind z . B. für Doctor Luther 16 Ellen Sammt zu einem ״Ehrenkleide ״verzeichnet , ein andermal gar 200 Taler an Doctor
Luther zum Hauskauf.
Ganze Seiten füllen in den Rechnungsbüchern Lippolds die Verzeichnisse der Stoffe und Zutaten,
die bei Anfertigung von Gewändern für Leute des Hofes gebraucht
wurden; mit besonderer Vorliebe löste der Kurfürst seinen Leuten
versetzte Pfänder ein, so einmal dem ״Langen Baltzer ״Pfänder
im Betrage von nicht weniger als 766 Talern. Alle diese Gelder
und noch zahllose andere (häufig sind die Auszahlungen an die
Kammerknechte und an die Münzergesellen) gingen durch Lippolds
Hand. Er war über ihre Verwendung genau unterrichtet und
führte gewissenhaft seine Bücher.
Das Beispiel des Kurfürsten wirkte
vorbildlich
auf
Adel
und Bürgerschaft.
״Das
kurfürstliche Schloss
wurde ein Liebeshof und es muss wohl in den Frauengemächern
ziemlich zuchtlos zugegangen sein, wenn Joachim sich veranlasst
fand, eine Schlossordnung anzubefehlen, durch welche der Männerbesuch in den Frauengemächern, wenn auch nicht verboten, doch
wenigstens erschwert wurde“ 1). Nicht minder fand der Luxus
des Kurfürsten Nachahmung. Das Volk schärfte seinen Sinn für
Prachtentfaltung . Wie muss es auf die Bürgerschaft gewirkt
haben, als der Kurfürst im Jahre 1562 auf dem Zuge zur Königswähl nach Frankfurt am Main nicht weniger als 68 Grafen und
Herren mit 452 Pferden, 11 Räte , 3 Theologen und einen Leibarzt
1l Streckfuss : a. a. 0 , S. 91.
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mit sich nahml) ! Im Kleinen suchte man es dem Hofe gleichzutun. Der Kurfürst andererseits glaubte , dem übermässigen Luxus
des Volkes durch Edikte Einhalt zu gebieten . Wie bezeichnend
ist es, wenn eine Verordnung des Jahres 1551 untersagt , bei
Hochzeitsfestlichkeiten mehr als 10 Tische, jeden zu 12 Personen,
aufzustellen 2). Ganz besonders verderblich wirkte das Beispiel
und das Spiel. Es war
des Hofes in Bezug auf die Tracht
“, eines aus der zerschnittenen und
die Zeit der ״Pluderhosen
zerstochenen Tracht der Landsknechte hervorgegangenen KleidungsStückes, das in ungeheuerer Aufbauschung bis auf die Fusse herabfiel und zu dessen Herstellung denn auch oft mehr als 100 Ellen
Stoff erforderlich waren 3). Es war umsonst, dass in Frankfurt
an der Oder der Prediger Andreas Musculus gegen den ״Hosenteuf el“ eiferte . Die vom Kurfürsten zuerst begünstigte Mode
wollte sich nicht ausrotten lassen 4). Und vergebens waren auch
die gleichfalls
die Bemühungen zur Ausrottung der Spielsucht,
der Hof durch sein eigenes Beispiel erst heraufbeschworen hatte ®).
Der Luxus des Adels und der Bürgerschaft bot Lippold
- und Pfanddie Grundlage eines einträglichen Geldverleih
kurfürstlicher
als
das er neben seiner Stellung
geschäfts,
Schatullenverwalter betrieb. Nicht nur die Bürger, auch Junker
und Räte machten mit Lippold Geschäfte . ״Der Bürgerstand ward
durch vergrösserten Handel reich und durch den Reichtum üppig.
Die Räte wurden zwar nicht reicher, wollten aber den Bürgerstand
an Aufwand nicht Vorkommen lassen. Oft erhielten sie ihre Be*) Siehe die genaue Aufzählung bei Angelus : Annales Marchiae
Brandenburgensis, S. 360 ff.
2) Streckfuss : a. a. O-, S. 93.
3) Näheres über dieses Kleidungsstück berichtet Schwebel im .,Bär“
1877, S. 184.
4) Vgl. die von Hafftiz in seinem Microchronicon (Riedel:] a. a. O-,
D, S. 126ff.) berichtete drastische Strafe, die der Kurfürst über drei mit den
Pluderhosen öffentlich paradierende Bürgerssöhne verhängte.
6) Lippolds Bücher weisen öfter Posten ״zum Spiel“ auf. 1565 erliess der Kurfürst ein Edikt gegen das Spiel, nach welchem niemand mehr
als 300 Gulden bar verspielen sollte . S. Mylius, Corpus constitutionum
des
Marchicarum Th. II., Abt. I, Nr. XI. Vgl. auch die Notiz der Chronik
Berlin
St.
d.
Gesch.
für
Vereins
des
(Schriften
1554
Jahre
zum
Pusthius
Heft 4).
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solduogen nicht einmal zur bestimmten Zeit. Daher trugen sie
ihre Gold- und Silbergeräte zu Lippold“ 1). Man fand nach Lippolds Verhaftung bei ihm noch Pfänder im Werte von 11131
Talern 5 Groschen 9 Pfennigen. Es wird berichtet , dass Lippold von einem Taler wöchentlich einen Dreier Zins nahm, das
sind 54 Prozent. Gewiss ein übermässig hoher Satz nach unseren
Begriffen. Aber es ist ja bekannt, dass der vielberufene ״Wucher“
der mittelalterlichen Juden aus der eigentümlichen Stellung der
Juden seine wohlbegründete Erklärung findet. Man darf bei
Lippolds Geschäftsführung getrost seine notorische Habsucht,
für die wir später noch weitere Beweise bringen werden, in An־
recbnung bringen und hat dennoch kein Recht , den Juden vorzuwerfen, sie hätten sich ״während der Regierungszeit Joachims
IL auf Kosten der christlichen Bevölkerung in gewissenloser Weise
bereichert“2), um so weniger, als die Beobachtung, dass im Mittelalter neben den Juden vielfach auch Christen Geldgeschäfte
zu hohem Zinsfuss trieben, auch auf die vorliegende Zeit zutrifft.
Ausser Lippold nämlich trieb z. B. auch der Berliner Bürger
Grieben
grossartige
Finanzoperationen mit Reichsfürsten,
Rittern und Städten 3). Aber Lippold war der Jude. Grund
genug, auf ihn allein das ganze Odium des Wucherers zu
wälzen. Wie leichtfertig man mit den Beschuldigungen gegen
Lippold umging, das zeigt ein Passus bei Angelus 4), wr0 behauptet wird, Lippold habe einen Teil seines Gewinstes i n
den Armen
christlicher
Schönen
verschweigt,
eine Beschuldigung, für die auch nicht der Schimmer eines Be־
*) Gallus : Geschichte der Mark Brandenburg, III., S. 79.
2) Schwebel : Geschichte der Stadt Berlin I., S. 463. Zur Charakterisierung der Schwebel’schen Gesinnung diene folgende Deduktion, die der
Autor auf derselben Seite aufstellt : ״Man kannte ja die Habsucht und die
rücksichtslose Grausamkeit des Volkes der Verbannung: — warum denn
suchte man die Hilfe fort und fort bei ihm ? — Warum verliess man
nicht zu rechter Zeit die Pfade des Verderbens? — Konnte man es
denn nicht ahnen, dass die Enkel der Gemarterten von 1510 Rache
nehmen würden — Auge um Auge , Zahn um Zahn , wie ihr Gesetz
es befiehlt ? — ״Es hiesse die halb komische Wirkung dieser geschwollenen
Satze abschwachen, wollte man ihnen ein Wort der Abwehr hinzufügen.
8) Vgl. Holtze : Geschichte der Stadt Berlin (Tübinger Studien für
schwäbische und deutsche Rechtsgeschichte I , Heft 3) S. 35.
4) Annales, S. 371.
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weises vorliegt . Man hatte eben dem Juden gegenüber, zumal
nach erfolgter Hinrichtung, jedes Gerechtigkeitsgefühl verloren
und scheute nicht davor zurück, ihm Schandtat über Schandtat
aufzubürden (Vgl . .Kap. 4).
und haben
Geld
Die Verschwender haben niemals
immer Geld . Auch Joachim II . war hierfür ein Beispiel. Er
verschleuderte ungeheure Summen für Liebhabereien und für
politische Unternehmungen grossen Stils , und doch litt er an fortwährender Geldnot. Einmal klagten sogar Gesandte, die er auf
einen Reichstag geschickt hatte , sie wüssten nicht, wovon sie die
nächsten Tage leben sollten 1). Das Jahr 1564 scheint für die
finanziellen Verhältnisse des Kurfürsten ein besonders kritisches
gewesen zu sein. Der Aufwand des Hofes erfuhr eine bedeutende
Vermehrung2), und unter den Helfern, die dem geldbedürftigen
Kurfürsten gerade um diese Zeit ihre Dienste anboten (S. oben
S. 12), werden auch Juden genannt 3). In der Tat fand in diesem
Jahre durch ein vom Tage Jacobi, d. i. dem 21. Juli datiertes
von Juden in Berlin und anderen
Dekret eine Neuaufnahme
hierbei hatte sicherlich Lippold
Auch
.
statt
märkischen Orten
seine Hand im Spiel. Er schaffte durch den Judentribut der
Aufgenommenen dem Kurfürsten neue Mittel. Im Ganzen sind es
52 Juden, auf die sich das Dekret bezieht . Von ihnen werden
37 mit Namen aufgeführt, während der Rest allgemein mit ״sambt
anderen fünfzehn Juden“ bezeichnet wird 4). Auf Berlin kommen
9 Juden. An erster Stelle ist Lippold selbst genannt, dann sein
Vater Judel und sein Bruder Pinkus. Es sind also die bisher
bereits Ansässigen der Neuordnung halber mit aufgezählt. Weimit 8,
mit 9, Stendal
terhin sind vertreten Frankfurt
mit 3, Rathenow
mit 3, Tangermünde
Salzwedel
mit 2 Jumit 2 und Gardelegen
mit 2, Neuruppin
den. Die Aufnahme dieser Juden mit ihren ״Gesellen, mit weib,
kinden, eiden und gesinde “ erstreckt sich auf den Zeitraum von
 )נZimmermann : a. a. O., S. 289.
2) Vgl. Pauli : a. a. 0 , S . 167.
3) Ebenda.
4) Den Wortlaut des Dekrets , dessen Original , eine Pergamenturkunde,
im kgl. geh . Staatsarchiv , Urkundensammlung , Band 11. liegt , geben wir in
Beilage II.

zehn .fahren. Es wird ihnen das Recht freier Glaubensübung* zugestanden. Sie dürfen sogar eigene
Synagogen
bauen und
dieselbe ״nach ihrer jüdischen Art ungehindert gebrauchen“. Auch
für ihre Haushaltungen selbst zu schlachten und die religionsgesetzlich verbotenen Teile anderweitig zu verkaufen, wird ihnen
gestattet . Für ihre Geldgeschäfte wird als Zinsfuss der Satz von
wöchentlich zwei Pfennigen für jeden Gulden, also 41 Prozent
festgesetzt. Man sieht, dass der Kurfürst selbst, der durch scharfe
Edikteden
allgemeinen Zinsfuss auf sechs Prozent normiert
hatte , für die Juden Ausnahmen zuliess. Mit Recht, denn das
Risiko der Juden, die oft genug ihre Kapitalien
durch die
Unsicherheit
der Verhältnisse
einbüssen
mussten, war ein weit grösseres, als das der christlichen Geldverleiher
Gerade das vorliegende Dekret bietet hiefür einen willkommenen
Beweis. Bestimmt es doch ausdrücklich, dass in Fällen, wo die
Juden ohne Pfand, auf Schuld oder andere Verschreibungen Geld
ausleihen würden, die einzelnen Ortsgerichte gegebenenfalls den
Juden zu ihrer
״Hauptsumme
samt Zinsen“ verhelfen sollen. Sicherlich hatten die Juden hiermit schlimme Erfahrungen gemacht. Besondere Warnung erlässt das Dekret auf
Ankauf oder Beleihung gestohlenen Gutes, wozu für die Juden
grosse Versuchung vorlag. Die Stadtgerichte sollen keine Befugnis
haben, über Juden Gefängnis- oder Leibesstrafen zu verhängen,
vielmehr behält sich der Kurfürst die Bestrafung ״ausfälliger“
Juden selbst vor. Kein besonderer Zoll soll ihnen auferlegt werden ; sie dürfen Häuser kaufen und mieten und müssen nur das
״Vorschoss“ und das ״Pfandschoss“ entrichten. Allen diesen
Rechten gegenüber stand jedoch die Pflicht, alljährlich 800 Gulden in die kurfürstliche Kasse zu entrichten und in die Münze an
״Granalien“ und Silber so viel als möglich zu liefern. Für jede
Mark ״fein“ (Silber) sollen sie zehn Gulden an Geld bekommen.
Der Kurfürst verheisst den Juden seinen besondern Schutz und
warnt bezeichnender Weise die Christen, sich weder ״totlich noch
sunsten an sie nicht zu vergreiffen“.
Für Lippold bedeutete die Neuaufnahme von Juden, die übrigens eine Verringerung des im Edikt von 1556 normierten Juden*) Vgl. Mylius: a. a. O. II, 1. 59 und 1. 555.
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tributs aufweist, ganz offenbar eine Befestigung seiner Stellung.
In der Tat gibt ihm der Kurfürst schon im Jahre darauf, 1565,
einen neuen Beweis seines Vertrauens, indem er ihn zum VerMünze ernennt , ihm also
der kurfürstlichen
walter
zu seinen übrigen Aemtern noch ein ganz besonders verantwortungsreiches auferlegt 1). Das Jahr 1565 als Anfangsjahr für Lippolds Münzmeisteramt ergibt sich aus dem im März 1512 von vier
kurfürstlichen Räten an Johann Georg erstatteten Bericht über
Lippolds Kassenführung2), wo davon die Rede ist , dass er die
Jahre verwaltet habe. Während dieser Zeit
Münze sechs
münzte Lippold im Ganzen eine Wertsumme von 31581 Gulden,
10 Groschen und 6 Pfennigen s). Für sein Amt hatte Lippold,
wie er selbst in einer Antwort auf den Bericht der Räte angibt,
eine Besoldung von fünf Talern wöchentlich zu beziehen 4).
*) Demnach war Lippold am kurfürstlichen Hofe Schatullenverwalter,
des Kurfürsten ist Lippold
Kammerdiener und Münzmeister . Leibarzt
nicht gewesen . Leuthinger spricht von ihm allerdings an einer Stelle (XXII
aber schon Möhsen
consiliaro;
§ 32. S. 646) als von dem medico
(a. a. O., S. 519 Note) vermutet wohl richtig , dass die beiden Woite Druck) seien . Der Irrtum, dass Lippold
(
Schatzmeister
fehler für monetario
Leibarzt gewesen sei, hat sich noch in neueren Geschichtsdarstellungen erhalten , so bei Graetz : Geschichte der Juden, 3 Aufl , 1891, Bd. IX, S. 460,
bei Brann : Geschichte der Juden und ihrer Literatur, II, S. 351. Münz hat
ihn sogar in ^eine Schrift : Ober die jüdischen Aerzte im Mittelalter, Berlin
1887, S. 32 aufgenommen und behauptet gar, er habe am Hofe des Kurfürsten als H e i 1k ü n s 11e r in hohem Ansehen gestanden . Historische
Belege sind nicht angegeben.
3) Ueber diesen Bericht, den Beilage IV im Wortlaut wiedergibt , vgl.
weiter. Die 6 Jahre sind zweifellos von 1571, dem Jahre der Verhaftung
Lippolds, rückwärts zu rechnen.
3> Ergibt sich gleichfalls aus dem Bericht der Räte. — Der ״Wechsel“
d. h. die Einlösung der fremden Geldsorten gegen die geprägte Münze und
die Verrechnung der Wertdifferenz zu Gunsten des Fürsten war gleichfalls
Sache des Münzmeisters , Vgl. Isaacsohn : Geschichte des preussischen
Beamtentums , 1., S. 144 ff.
4) Isaacsohn a a. O. nimmt als Entschädigung der Münzmeister
eine Tantieme an oder — für spätere Zeit — das gegen einen an den Kurfürsten zu zahlenden ״Schlagschatz “ von 4, 6, 8 märkischen Groschen pro
Mark erworbene Recht der Prägung . ״Unserer heutigen Anschauung erscheint
es am Tätlichsten, einen Beamten, dessen Amt von hoher Verantwortlichkeit
und starker Versuchung ausgesetzt ist, auf ein festes , nicht zu niedrig bemessenes Jahresgehalt zu setzen .“
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Dieselbe war ihm aber nicht ausgezahlt worden ; denn als A.nt־
wort auf die von den Bäten aufgestellten Bechnungen macht er,
irrtümlicherweise nur für fünf Jahre, eine Besoldung von 1250
Talern geltend. In der Beplik der Bäte wird jedoch beantragt,
die Besoldungsforderung nicht in Bechnung zu stellen ״dieweil
er keine Bestallung vorlegt , auch von Tribut, Privilegien , Schutz
und Strafgeld sowohl auch Pflicht und beschwerungk frey gewesen, auch sonsten underhaltt geldt von den andern Juden und
einen grossen Vorteil an Wechsel und silberkauff gehabt “. Das
Fehlen einer Bestallung lässt vermuten, dass die Anstellung Lippolds auf Grund mündlicher Abmachung erfolgte.
Mit seinem Amte als Münzmeister hängt eine von Lippold
im Jahre 1567 getroffene Massregel zusammen, die vielfach als
Beweis für Lippolds grausame Härte gilt und als ungesetzlich
verurteilt wird. Die Beschaffung des zum Münzen erforderlichen
Metalls mag häufig Schwierigkeiten bereitet haben. Die von den
Juden zugesagten Silberlieferungen, die sicherlich gewissenhaft
eingehalten wurden, reichten offenbar nicht aus, und Ankäufe
kamen wohl oft teuer zu stehen. Als nun im Jahre 1567 Mangel
an Münzmetall war, liess Lippold, wie manche Chronisten berichten, auf Grund einer vom Kurfürsten erteilten Vollmacht bei
achtzehn
Berliner
Bürgern
gewaltsam
einbrechen und das Vorgefundene Gold und Silber wegnehmen. Die
archivalische Quelle dieser Nachricht konnte ich nicht auffinden.
In dem mit ״Jude Lippold“ bezeichneten Konvolut des kgl,. geh.
Staatsarchivs (B . 21 Nr. 202) ist nichts darüber vorhanden. Andererseits wird die Massregel Lippolds von so vielen Seiten übereinstimmend berichtet, dass ihr irgend etwas Tatsächliches zugründe liegen muss. Bei näherem Zusehen stellt sich aber die
ganze Angelegenheit in völlig anderem Lichte dar. Schon die
Initiative
Lippolds
bei dem Vorfall scheint zweifelhaft zu.
sein. Möhsen1) fügt seinem Bericht von dem erfolgten Einbruch
die Worte hinzu : ״Wahrscheinlich
auf Betreiben
Lippolds
“ ! Offenbar war eine quellenmässige Beglaubigung
für Lippolds Schuld nicht aufzufinden. Man wird also nicht
umhin können, die Sache so aufzufassen, wie es Zimmermann in
seinem Buche : ״Versuch einer historischen Entwicklung der märki*) Geschichte der Wissensch. in der Mark Br. II, S. 515.
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sehen Städteverfassungen “ Band III S. 128 tut . Denn Zimmermann stützt sich nach seiner eigenen Angabe auf Akten des geh.
Staatsarchivs und des später mit diesem vereinigten Kabinetsarchivs. Zimmermann weiss zunächst von einem gewaltsamen Einbruch keine Silbe zu berichten. Er erzählt von einer Steuer
die von Joachim II. im Jahre 156T zur
auf Luxusartikel,
Aufbesserung seiner Kasse erlassen worden sei. ״Den Bat dazu
hatte der Jude Lippold erteilt und ihn ziemlich rücksichtslos ausgeführt. Alles Gold, Silber und vorrätige Geld, das aufgelagerte
Gewand, sowie Seide musste angegeben und ein gewisser Teil
dem Juden Lippold als dem Direktor dieser Steuererhebungen
eingeliefert werden“. Also, wie man sieht, eine Steuermassregel,
deren Veranlassung wohl auf Lippold zuruckgeht, die aber einmal
und bei
entbehrte
Charakters
gewaltsamen
jedes
der es sich auch nicht lediglich um Miinzmetall handelte 1). Lippold war in der Beschaffung von Geldern für seinen fürstlichen
Herrn von einem Eifer beseelt , der allerdings auch vor Bücksichtslosigkeiten nicht zurückschreckte. Aber gerade in dem vorliegenden Fall ist Lippold fälschlich der Härte und der Ungesetzlichkeit bezichtigt worden. Auch diese Bezichtigung ist auf
Bechnung des masslosen Hasses zu setzen , mit dem Lippold schon
bei seinem Leben und auch später verfolgt wurde.
Dieser Hass , der vornehmlich pekuniären Gründen entsprang
und sicherlich mit einer guten Portion Neid auf die Stellung des
Emporkömmlings vermischt war, ist aber nicht nur auf christlicher
die
Dass
Seite zu finden, sondern auch auf jüdischer.
zu
die
für
ihnen
der
Lippold,
Patrizier Berlins dem Pfandleiher
abnahm,
Zinsen
hohe
noblen Passionen entliehenen Geldsummen
״in tätlichem Hass gegenüberstanden 2)“, ist begreiflich . Aber
auch die eigenen Glaubensbrüder sahen in Lippold ihren Feind.
Es ist uns hierüber ein Denkmal erhalten, welches einen interessanten Einblick in die jüdischen Zustände jener Jahre gewährt und
zugleich auf Lippolds Charakter bezeichnende Schlüsse zulässt,
 )יAehnliche Steuern auf Luxus kommen auch später wieder vor.
So verordnete König FriedrichI. im Jahre 1704, dass alle, die auf ihren
Kleidern Gold oder Silber tragen, davon einen Taler bezahlen sollen.
(Mylius a. a. O., IV, 3, S. 124).
2) Schwebel : a. a. O. S. 455.
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vorausgesetzt , dass der Hass nicht die Wahrheit getrübt hat:
Eine ausführliche
Klageschrift
der märkischen
Juden
gegen
Lippold
1). Die
Zeit, in der die Klage erfolgte, ist nicht genau festzustellen , da die Urkunde nicht datiert
ist . Sicherlich aber trifft die von anderer Hand später hinzugefügte Randnotiz : ״An. 1543 ohngefehr“ nicht das Richtige . Denn
die Klageschrift spricht von Lippold als dem Obersten der Juden , ist also ohne Zweifel erst nach 1556 erfolgt. (S. oben Seite
8). Da aber nun im zweiten Punkt Lippold in seiner Eigenschaft
als Verwalter der Münze angegriffen wird (s. weiter), so kann
die Klageschrift auch nicht früher als 1565 zu setzen sein.
״Die gantze Judenschafft Inn der gantzen Mark zu Brandenburg!*“
ist die Klageschrift unterschrieben, die darin gipfelte , dass Lippold
nicht zum ״Obersten“ tauge ( ״uns vor keinen Obersten leidtlichen “,
wie der eigentümliche Ausdruck der Zeit lautet) und dass er die
״Münzordnung2)“ mehr schädige als fördere. Der Kurfürst
designierte eine Kommission, die die Klagen der Juden entgegennehmen sollte , und vor dieser Kommission erscheinen ״alle und
jede Juden“, also offenbar persönlich,
bringen in siebzehn
Punkten ihre Klage vor und bitten den Kurfürsten, er wolle
״was Recht
und die pilligkeit
darauf beschaffen
!“
Aus den siebzehn Klagepunkten, die von den Kommissarien nach
mündlicher Angabe der Juden niedergeschrieben wurden, spricht
ein Hass und eine Feindschaft , die nur verständlich sind, wenn
Lippold tatsächlich sein Oberaufseheramt mit rücksichtlosen
Massregeln durchgeführt hatte . Allerdings muss man bedenken,
dass die Juden ihre Steuern nur ungern bezahlten und jede EinSchätzung für zu hoch hielten. Jhnen kam es nur darauf an, das
Joch der Lippoldschen Oberherrschaft, in der sie die einzige UrSache ihrer finanziellen Belastung sahen, möglichst bald los zu
werden. Also darf man wohl annehmen, dass sie bei ihren Klagen
zu Übertreibungen neigten, Gerüchte für blanke Tatsachen nahmen
und dass Vieles , worüber sie sich entrüsteten, im Einverständnis
mit dem Kurfürsten selbst geschah. Andererseits haben wir ja
bereits hervorgehoben (S. 11), wie Lippold nach Macht und
l) St -A .
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III.

8) Hiermit ist der Ruf der brandenburgischenMünzen in Bezug auf
Güte und Reinheit gemeint.
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Herrschaft strebte , und es entsprach nur dem Wesen des Emporköramlings, wenn er die ihm nun wirklich eingeräumte Macht
rigoros ausübte, vielleicht gar missbrauchte. All dies muss man
sich bei Beurteilung der Klageschrift gegenwärtig halten. Wenn
der erste Punkt der Klageschrift z. B. betont, dass Lippold die
Repartierung der Judengelder gegen den Willen der Juden seihst
vorgenommen und dabei einzelne ״aus hass und neidt “ zu
habe, so spricht aus dieser Klage zu
belastet
schwer
deutlich der Unmut über die finanziellen Pflichten überhaupt, als
dass wir die Klage für stichhaltig ansehen könnten. Eine Anzahl
säumiger jüdischer Zahler hatte Lippold verhaften und vier von
ihnen in das Gef ängni s [״in thorna] w er f en lassen.
Gewiss eine Gewaltmassregel , die von den Glaubensbrüdern als
grausam empfunden wurde. Aber sollte Lippold, der, wie noch
öfters sich zeigt , Leute gefänglich einziehen liess bezw. mit Gefängnis bedrohte (s. weiter S. 32), hierzu nicht eine Vollmacht des
Kurfürsten besessen haben ? Und war er nicht für den pünktliehen Eingang der Judengelder verantwortlich ? Was wunder,
dass er gegen den Trotz und die Saumseligkeit einzelner Juden
die äussersten Mittel anwendete?
Besonders zahlreich und eindringlich sind die Klagepunkte,
die sich auf die Münze beziehen . Die Juden wussten genau,
dass der Wert der brandenburgischen Geldsorten von dem guten
Ruf der Münze abhängig war. Heben sie doch ausdrücklich hervor, das in ״anderen orthern“ d. h. im Ausland verbreitete Gerücht,
dass der Kurfürst die Juden ״beschatze“, führe zu einer falschen
Beurteilung der brandenburgischen Münze. Darum durften sie
sicher sein, die schwersten Schläge gegen Lippold mit den Klagen zu führen, die sich auf die Münze, auf Geldsorten, Silberkauf
und Aehnliches beziehen. So klagen sie im zweiten Punkt, Lippold hätte sie gezwungen , für Geld, welches sie auf der Münze
anzunehmen , einer
Pfennigen
hatten , Bezahlungen in alten
Münzsorte, die ausdrücklich verboten war 1). Auch ziehe er ihnen
auf jeden Gulden einen Groschen ab, ja, er habe in einzelnen Fällen
sogar einen Teil der Hauptsumme vorenthalten . Punkt fünf erzählt eine geheimnisvolle Geschichte von einem falschen
') Das im Jahre .1556 ergangene Edikt gegen die ״alten Pfennige**
s. bei Mylius : a. a. O., Theil IV, Abt 1. cap. 5, Nr. VH.

Silberkuchen״
, den ein Vetter Lippolds namens Arndt in
Berlin verkauft hatte . Arndt war darauf ausser Landes gegangen und Hess durch einen böhmischen Juden namens David dem
Kurfürsten anbieten, er wolle den Ursprung, ja den Verfertiger
des falschen Siiberkuchens nennen, wenn ihm der Kurfürst freies
Geleit gebe. Lippold aber hätte den David sofort verhaften und
aus dem Lande weisen lassen. Und da schon früher einmal
(Punkt 6) ein falscher Silberkuchen und zwar durch Lippolds
eigenen Bruder Isaac verkauft worden sei und Lippold nichts
gegen seinen Bruder unternommen habe, bis Isaac mit Arndt, dem
Verkäufer des zweiten Silberkuchens, zusammen entflohen sei, so
falle auf Lippold der Verdacht, dass er an der ganzen Sache
mitschuldig sei. Punkt sieben endlich legt Lippold zur Last,
dass er die Einfuhr von Silber erschwere. Wie die Mark Brandenburg, so hatten auch die anderen Länder die Ausfuhr von Silber
verboten. Lippolds Bruder hatte zu Prag einen in Berlin wohnenden Juden denunziert, dass er aus Böhmen Silber nach Berlin
ausgeliefert habe und den Juden darauf ״umb guth leib und leben
gebracht  ״1). Die klageführenden Juden nun, die ״ahn fremden
orthen ״für mehrere tausend Gulden Silber und Granalien wüssten, wovon sie einen Teil bereits in die Münze gebracht hätten,
trügen Bedenken, den Rest beizuschaffen, da Lippold die Herkunft des Silbers wissen wolle und sie fürchteten, auch von ihm
denunziert und dann schwer bestraft zu werden. Das Mittel, das
in diesen Klagepunkten zu Hilfe genommen wird, die Verdächtigung Lippolds auf Grund von Fehlern, die seine Verwandten
begangen, lässt die Konstruktion der Klagen etwas künstlich erscheinen. Die Inkurssetzung der alten Pfennige, die Lippold vorgeworfen wird, mag inkorrekt gewesen sein, geschah aber zum
Vorteil des Kurfürsten. Ueberhaupt muss man bedenken, dass
Lippolds Rücksichtslosigkeiten stets dem Wunsche entsprangen,
den Kurfürsten zufrieden zu stellen. Und wenn auch hie und da
Lippolds eigene Tasche nicht zu kurz gekommen sein mag, so
büeb er doch immer ein treuer Diener seines Herrn. Leere Verdächtigungen, enthalten Punkt 3 und 4 : Lippold habe von den
Juden einen Posten von über 200 Talern eingenommen, von dem
*) Wie es scheint , stand
Todesstrafe.
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wird, dass ihn der Kurfürst nicht empfangen habe.
vermutet
dass die Kanzlei 15 Taler, die
Auch sei nicht zu glauben,
Lippold ihnen einmal für einen ״beuhelich“ abgenommen habe,
wirklich empfing. Punkt 4 enthält auch die weitere Klage, dass
die Juden nur durch Vermittlung Lippolds mit dem Kurfürsten
verkehren können. Aehnlich betont Punkt 10, es behage den
Juden nicht, unter Lippolds Zwang zu leben. Denn wer einen
anderen richten wolle, dürfe selbst nicht schuldig sein ; niemand
aber habe mehr Böses getan mit Fälscherei und anderen Dingen,
als Lippold ״mit seinem ganzen Anhang“. Dabei sei er (Punkt
12) Kläger, Richter und Exekutor in einer Person, obwohl das
Schiedsrecht nur dem Rabbi zustehe. Aus Punkt 15 ergibt sich,
aber vom Kurfüransässig,
in Berlin
dass ein Rabbi
war . Lippold wird vorgeworbestätigt
sten noch nicht
fen, er habe aus selbstsüchtigen Gründen die Bestätigung verhindert, sodass der Rabbi wieder fort ziehen wolle. Auch andere
Juden, die gerne sich in Berlin niederlassen wollten , würden durch
Lippolds Benehmen abgeschreckt, so habe ein gewisser Lazarus
110 Taler angeboten, aber Lippold wolle ihn noch höher einschätzen (Punkt 8). Eine Gewaltmassregel gegen einen Konkurrenten wird Lippold in Punkt 9 vorgeworfen. Als die Kurfürstin
״nach dem Brunnen“ (wohl in ein Heilbad) gezogen , hatten die
Räte von Tangermünde den Juden Mosch von Stendal beauftragt,
״etliche Taler aufzuwechseln“, Lippold aber habe den Mosch, als
er in Berlin war, gefangen setzen lassen und mit einer Strafe
Gewaltstreiche
von 25 Talern belegt . Auch tätliche
er einer Meinungshabe
Einmal
.
gelegt
Last
zur
werden Lippold
(der Synagoge)
״Schule“
der
in
Verschiedenheit wegen einen Juden
dass jener ״b 1utrünjam höchsten Fest so geschlagen,
“. Einander
gelegen
und für tode
geworden
stig
Mal habe er gar in der Synagoge den Vorbeter (״sangkmeister“)
13 und 14). Einen be(
Punkt
״ins Maul geschlagen“
sonderen Trumpf glaubten die Juden mit dem Hinweis darauf ausZuspielen, dass Lippold bei den Judenschaften der angrenzenden
Länder in Bann getan sei . Die Juden dieser Länder trügen
deshalb Bedenken, mit ihnen, deren Oberster Lippold, Geschäfte
zu machen, was dem Lande grossen Nachteil bringe (Punkt 16)•
Den Abschluss bildet in Punkt 17 die Bitte , Lippolds Pasborth
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einzufordern. Dann werde sich erweisen, was für ein Jude er
sei. In einem Schlusswort werden alle Forderungen noch einmal
zusammengefasst.
Man muss zugestehen, dass in dieser Klageschrift , selbst
wenn die begreiflichen Übertreibungen und blossen Verdächtigungen
in Abzug gebracht werden, Lippolds Bild in keinem
günstigen
Lichte
erscheint . Seine einflussreiche Stellung , die
ihm das Geschick seiner Glaubensbrüder in die Hand gab, machte
ihn übermütig,
so dass alles Hässliche, was in seinem Wesen
lag , seine Habsucht, seine Roheit, sein Jähzorn bei gegebenen
Anlässen zum Vorschein kamen. Zur Vervollständigung des Charakterbildes dienen eine Anzahl von Nachrichten, die uns über
Lippolds Verhalten zu Gliedern
seiner
Familie
erhalten sind. Auch hier muss man bei der Beurteilung der Tatsachen
vorsichtig sein, da die Erörterung derselben zum Teil auf Lip־
polds Gegner zurückzuführen ist . Wir werden später noch auf
den Sturm von Bittschriften , Rechnungen und Aehnlichem hinzuweisen haben, die nach Lippolds Verhaftung an den Kurfürsten
ergingen und in denen zahllose Personen Bezahlung von Schulden
Lippolds verlangten. Aber auch schon zu der Zeit, als Lippold
noch im Amte war, tauchten solche Bittschriften auf. Eine derselben, von einem gewissen Franz Blankenfeldt, verlangt von
Lippold Bezahlung einer Summe, die Lippolds Vater dem Münzmeister Joachims I. Hermann von Jorden, Blankenfeldts ״Vorfahr“, schuldig geblieben sei. Lippold habe sich das Erbe seines
Vaters angemasst, müsse also auch die Schuld seines Vaters übernehmen. Zur Charakterisierung Lippolds nun erzählt Blankenfeldt
in seiner — undatierten — Bittschrift eine halb dramatische
Familiengeschichte , von der es nur zweifelhaft bleibt, wie Blankenfeldt in sie eingeweiht sein konnte. Als ״Judel Jude “, Lippolds Vater, auf dem Sterbebette lag , habe er Lippold zu sich
gerufen und ihm vorgehalten , dass er ja ״sonsten genug hett^
davon er sein Weib und Kinder ernehren konthe“. Darum solle
Lippold auf die Erbschaft verzichten und dieselbe ״unvorruckt,
erblichen und eigentümlichen“ seiner Stiefmutter und seinen
Stiefschwestern überlassen, ״davon sie sich desto besser erhalten
und auch ausgesteuert konnten werden“. Lippold habe seinem
Vater die Erfüllung dieser Bitte ״mit handgebenden treuen“ auch
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zugesagt. Aber nach Judels Tode habe Lippold sein YerEr habe seiner Stiefmutter
gehalten.
nicht
sprechen
und seinen Stiefschwestern das väterliche Erbe vorenthalten und
alles Vorhandene mit Gewalt fortgenommen, so dass Mutter und
Schwestern, wie sie öffentlich aussagten, nicht einmal soviel hat)נ. Auf die
zu erwehren
ten, um sich des Hungers
die Geauch
wohl
ist
״öffentliche Aussage“ der Benachteiligten
dieMag
.
zurückzuführen
schichte von der Szene am Sterbebett
um
noch
dadurch
selbe auf Wahrheit beruhen und L’ppolds Bild
der
mag
einen besonders hässlichen Zug bereichert werden oder
Zorn der weiblichen Verwandten, die öffentlich über Lippold
Klage führten, jene Geschichte erfunden haben, um ihren Klagen
besonderen Nachdruck zu geben — in der Hauptsache wird ihre
Klage nicht grundlos gewesen sein. Lippolds Habsucht schreckte
auch vor Lieblosigkeit, ja Gewalttätigkeit gegen die eigenen Verwandten nicht zurück, und sein Verhalten gegen Stiefmutter und
Stiefschwestern, wie es aus der Blankenfeldt’schen Bittschrift sich
ergibt, stimmt völlig überein mit seinem ? erhalten auch gegen
andere seiner Verwandten, wie wir es aus anderen Quellen
ersehen 2).
Im Jahre 1564 bestellte Lippolds Bruder Pinkus (genannt
Jacob) vor zwei jüdischen Zeugen seine Frau Anna zum Vormund über die Kinder nach seinem eventuellen Tode. Zugleich
erhielt sie das Verfügungsrecht über seine Güter. Dieses Hechtes
sollte sie aber verlustig gehen, sobald sie sich wieder verheiratete.
Alle Güter soll sie in diesem Falle in die Hände von Babbi Isaac
und Jacob niederlegen. Sein Bruder Lippold aber soll die Macht
haben, zu diesen beiden einen dritten Vormund zu bestellen, der
in Posen wohnhaft sein muss. Die von ״Babe Abraham
“ und von ״Marx
zu Meseritz
, wohnhaft
Levitus
und von
unterschriebene
Schwerin“
zu
Jud , wohnhaft
Pollen“
Gross
in
der Juden
und Doctor
״Babbi
bestätigte Urkunde wurde von Lippold, als Pinkus bald darauf
wirklich gestorben war, völlig ignoriert . Zunächst begab er sich
unmittelbar nach des Bruders Tode in das Haus seiner Schwägerin
x) St .-A.
2) Das folgende beruht auf den Urkunden bei Stolze ! : Urkundliches
Material aus dem Brandenburger Schöppenstuhl 1, Nr. 250 und 325.
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Anna und nahm sämtliches nachgelassene Gut an
barem Gelde,
Pfändern und Hausgeräte an sich. Der bare Geldbetrag
belief
sich auf 2500 Gulden, während die ganze Erbschaft,
zusammen
mit einem Haus zu Posen, 5000 ״gute Gulden“ betrug.
Als Lippold die ״Lade“ aufschloss, alles Gold und Silber
herausnahm
und dafür Steine hineinlegte, begann die Witwe zu
schreien und
schickte nach dem Juden Abraham um Hilfe. Ob dieser
auch
kam, ist nicht ersichtlich . Jedenfalls aber schien
Lippold vor
dem glatten Raub zurückzuschrecken. Er nahm ein
genaues Inventar über die Hinterlassenschaft auf, und Anna
verlangte , dass
dieses Inventar zum Besten der Kinder bei den Juden zu
Posen
oder Frankfurt am Main ״zu treuen Händen eingelegt
“ werde.
Lippold aber erreichte es, dass das Inventarbuch bei dem
״alten
Lippold* (an einer Stelle heisst, er der ״kleine Lippold“)
deponiert wurde. Das Buch war mit zwei Siegeln, einem
von Lippold und einem von Anna, verschlossen und sollte ״ohne
Vorwissen
Beider“ nicht abgefordert werden können. Der kleine
Lippold
aber erklärte : ״der witfrauen will ich das Buch nicht
herausgeben, wan es aber Lippold
wird begehren
, werde
ich ’ s wohl
müssen
herausgeben
“. Wir
haben hier
einen interessanten Beweis für die ausserordentliche
Macht, die
Lippold ausübte. Diese seine Macht und sein Ansehen hat
Lip־
pold denn auch in dem vorliegenden Falle angewendet .
Der ״alte
Lippold4 scheint dem Verlangen nach Auslieferung des
Inventar !־
ums doch Widerstand entgegengesetzt zu haben. Denn
Lippold
erzwang sich die Herausgabe ״durch Drohung des
Gefängnisses,
so der grüne
Hut 1) genannt wird“. Lippold, der ausserdem
seine Schwägerin veranlasst hatte , die Vormundschaft
gerichtlich
an ihn abzutreten, wurde nun 1571 verhaftet , und da
tritt das
Beth
din in Posen auf und bestellt zunächst an
Lippolds
Stelle Heinrich
von Stendal
2) zum Vormund. Dieser
erhebt zusammen mit Anna Klage : ״Weil Lippold zu
solchem
Falle nun gerathen , wo wir dann gehört, dass ehr mit
leib und
 )יEin Teil des Schlosses , der als Gefängnis diente.
Auch hier haben
wir wieder einen Beweis dafür, dass Lippolds Macht ihm
sogar erlaubte,
Verhaftungen vorzunehmen und Gefängnisstrafen zu verhängen,
s. oben S. 27.
2) Brecht im ״Bära 1875 , S. 108 meint irrtümlich,
Lippold
habe die
Kinder eines Juden Heinrich
um ihr Vermögen betrogen.
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guit in Gottes und seiner Herrschaft gewalt stehe , und man
nicht kann wissen, wie seine Sachen mochten zum Ende laufen.
Schreiet das Geld der unmündigen zu uns, dass man dasselbe
Geld aus seinen Händen soll abfordern und anderen beglaubten
Leuten übergeben“. Die ganze Erbschaft soll er an die anderen
Vormünder in Posen ausliefern, das ״Inventarium in originali
fürbringen und die Judenzinsen, die er davon aufgenommen, erlegen ״. Lippold, dem die Klage übergeben war, wendete ein,
her gedass die Freunde der Kinder ja all die Jahre
und nicht die Herausgabe der Güter etc . verlangt
schwiegen
hätten . Auf diesen Einwand erfolgte die sehr bezeichnende Antwort, dass man ihn hätte regieren lassen, sei kein freier Wille
mechtigkeit,
gewesen . ״Nur allein durch seine grosse
die er gehabt von Churf. Gnaden seliger hochloblicher Gedecktnusse, und darauf ehr sich verlassen hat, als idermann wohl bewusst “. Lippold war etliche Male vor den jüdischen Gerichtshof
zitiert . Er ״hat aber auf die jüdische Ordnung nicht viel geben
vom Churfürsten
und allezeit auf die gewaltigkeit
“.
sich verlassen
Wir sehen so in Lippold das Bild eines Mannes, der aus
niederem Stande in eine hohe, einflussreiche Stellung emporgestiegen war, seine Macht rücksichtslos ausnützte und von Christen
wie Juden gefürchtet und gehasst wurde, eines Mannes, der die
mannigfachen Vorteile seiner Stellung wahrzunehmen und durch
diese Stellung auch seinen Wohlstand zu vermehren wusste , der
aber seinem Herrn, auf dessen Passionen er halb lächelnd, halb
entrüstet hinblickte, in unwandelbarer Treue ergeben war und in
immer engere Beziehungen zu ihm trat.
Und über diesen Mann brach nun das fürchterliche Schicksal herein, zu dessen Beschreibung wir jetzt übergehen.

3. Anklage, Prozess und Hinrichtung.
Kurfürst Joachim II. starb in der Nacht von 2. zum 3. Januar 1571 in seinem Schlosse zu Köpenick. Es wird hervorgehoben, dass er noch wenige Tage zuvor verschiedene Schlittenfahrten veranstaltete und dabei äusserst fröhlich war 1). Am 28.
*) Auf der am 19. Dezember unternommenen Fahrt nach Spandau
Jahrbuch J. L. Gr. VII.
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Dezember hatte er Berlin verlassen , um das Neujahrsfest in denn
von ihm besonders geliebten Schlosse zu Köpenick zu verleben
und dann in den benachbarten grossen Waldungen Jagden zu
veranstalten . Es scheint aber, als ob der Kurfürst schon bei
seiner Ankunft in Köpenick körperliches Unbehagen empfand;
denn seine Umgebung bemerkte eine auffallende Veränderung in
seinem Wesen. Sein Sinn wandte sich religiösen Dingen zu, und
nachdem er am Neujahrstage dem öffentlichen Gottesdienst beigewohnt hatte , liess er sich bei der Tafel von einem Edelknaben
eine N en j ahrspredigt
Luthers
vorlesen . Als die Hofbeamten ihre Glückwünsche darbrachten, antwortete der Kurfürst
in einer pessimistisch angehauchten, von Todesahnungen
erfüllten Rede 1) Am 2 . Januar kehrte der Kurfürst um 5 Uhr
von der Jagd zurück in das Schloss. Bei der Abendtafel war
nach den Berichten der Chronisten eine ganze Anzahl von hochgestellten Persönlichkeiten zugegen , unter ihnen nicht weniger als
drei
Prediger.
Es bleibt jedoch auffallend, dass trotzdem
in den letzten Augenblicken des Kurfürsten kein Theologe an
seinem Lager stand. Denn einer der Diener fragte den Kurfürsten, ob er in seinem Glauben sterbe . Auch die Tatsache , dass
der Kurfürst sich mit Kreide ein Kruzifix auf den Teppich der
Wand (nach Anderen auf eine Holztafel) zeichnete , lässt den
Schluss auf das Fehlen eines Geistlichen zu. Man wird also
wohl den Erzählungen der Chronisten misstrauen dürfen und mit
Holtze annehmen müssen, dass der Kurfürst in Wirklichkeit nicht
von seinen Hofbeamten umgeben war, sondern von einer ״ziemlieh untergeordneten
Jagdgesellschaft“
2). Gegen
Mitternacht war der Kurfürst zu Bett gegangen , und vor dem
Einschlafen hatte ihm Lippold
ein Glas Wein Malvasier
(
nennen ihn die Chronisten) gereicht,
den üblichen Schlaf־
war der Schlitten umgeworfen worden und der Kurfürst machte die
scherzhafte Bemerkung: ״Hier liegt das Haus Brandenburg und tut einen
grossen Fall !“
 )גVon Leuthinger berichtet.
*) Schriften

des

Vereins

f . Gesch .

d . St . Berlin , Heft

32 , S . 43 f.

Holtze fügt hinzu, dass Joachim II überhaupt zu seinen Ratgebern keinerlei
persönliches
Verhältnis hatte und als Mensch wesentlich anderen
Grundsätzen huldigte, denn als Fürst. Vgl. übrigens auch Schneider:

Sehr. d. Ver. f. Gesch. d- St. B., Heft 8, S. 60*
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trank. Wir sehen also hier Lippold, der, wie bereits erwähnt,
diese Tatsache nicht bestritt , in der nächsten Umgebung des
Kurfürsten und mit den intimsten Hilfeleistungen betraut. Zwei
Quellen führen als eine Art Mittelsperson die ״Ban de! in“ ein,
eine der kurfürstlichen Maitressen (S. oben S. 16), durch die
1).
lassen
Lippold dem Kurfürsten den Trunk habe reichen
denn
sein,
zu
authentisch
Die Anwesenheit dieser Person scheint
in Punkt 34 der Urgicht 2) wird sich der Ausdruck ״und noch
eine Person “, die neben Lippold ״in der Kammer“ des Kurfürsten beim Tode zugegen war, nur auf sie beziehen, und wir
dürften hierin eine weitere Stütze für Holtzes Annahme einer
untergeordneten Gesellschaft erblicken. Nach etwa einer Stunde
wachte der Kurfürst wieder auf und zeigte ein heftiges Unwohlsein. Dasselbe scheint vor allem in überaus quälenden
sich geäussert zu haben, die mit starHustenanfällen
verbunden waren 3).
und Prostgefühl
kem Herzdrücken
Der kurfürstliche Leibarzt, Dr. Luther, war einige Tage zuvor
von Joachim selbst nach Küstrin zu seinem Bruder, dem Markgrafen Johann, geschickt worden, um diesem in einer Krankheit
beizustehen. Infolge dessen waren die Diener ratlos . Sie reichten
dem Kurfürsten Medikamente, die sie gerade vorfanden. Herbeigerufene Aerzte aus der Stadt schufen dem Kurfürsten Linderung4).
Allein diese war nur von kurzer Dauer. Neue Anfälle kamen.
Zwischen 4 und 5 Uhr am Montag des 3. Januar trat der Tod
*) Berichtet von B.״A. und W.-A Siehe Beilage XL und Beilage X1L
2) S. Beilage X.
3) Diese Symptome werden von allen Quellen angegeben. Gallus:
, S. 116: ״Nach kaum einer Stunde
Geschichte der Mark Brandenburg 111
Beängstigungen klemmten seine
Husten,
heftiger
ein
ihn
weckte
Schlaf
Brust und Frost Hess den Körper erstarren, dann heftiges Würgen und
starke Ohnmacht**. Andreas Musculus in seiner Leichpredigt: ״ln tötlicher
Schwachheit aufwachend*‘, ebenso Franz von Hildesheim: Vitae duorum
electorum : ״de magna corporis totius omniumque virium imbecilütate
conqueri coepit“
4) Haftitius: De vita et obitu electoris, 1571: ״Postquam unam aut
alteram horam placide quievisset, gravi dolore se infestari conquestus est.
Dumque ministri tarn insperato casu consternati partim absentium medi~
corum remedia anxie desiderarent, gravi tussu correptus inter vomendum
corporis et animae viribus destitutus, morbo succubuit.“
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ein 1). Einige Chronisten berichten, .Joachim habe von einer aufgebrochenen Eose ein Geschwür
am Schenkel
behalten
und Dr. Luther hielt darauf, dass es nicht zugeheilt werde. Sein
Vater, Martin
Luther
, habe an einem
solchen
zugeheilten
Schaden
sterben
müssen. Durch
eine
Erkältung auf der Jagd sei nun beim Kurfürsten die Materie
zurückgetreten und habe ״Stickfluss
veranlasst “ 2).
Welches aber auch die Todesursache gewesen sein mag —
niemand zweifelte zunächst daran, dass es eine natürliche
war.
Die Leiche des Kurfürsten wurde in Köpenick geöffnet, die Eingeweide wurden dort beigesetzt ; der Leichnam selbst wurde balsamiert und am 26. Januar im Berliner Dom beigesetzt 3). Die
Kunde vom Tode des Kurfürsten aber hatte am Morgen des 3.
Januar gegen 8 Uhr Berlin erreicht, als eben der Kurprinz Jobann Georg , der offenbar des Neujahrsfestes wegen nach Berlin gekommen war, die Kückreise nach seinem Schlosse Zechlin
antreten wollte 4). Hier in Zechlin hatte Johann Georg, fern von
dem Treiben des kurfürstlichen Hofes, der Bewirtschaftung seiner Güter gelebt . Seit Jahren bereits hatte er, der von ernster
*) Die Plötzlichkeit des Todes schildern besonders anschaulich Meiernbürg : Oratio continens historiam vitae et obitus illustrissimorum principum
Joachim! et Johannis, Wittenberg 1572: ״Non diu admodum cubans paucissimis verbis doloris vehementiam declaraturus exclamavit , quae tarn
subito et antequam ipsi succuri posset , aucta est , ut uno velut momento
vel ex cordis resolutione vel nervorum “ obstructione sine morbi praesensione interiret et mortis signa aegritudinis indiciis priora essent .“ Leuthinger
De Marchia eiusque statu Joachimo I. et II. ed. Küster , I. Teil, 18. Buch
S. 632 : ״Vix ad horam quieverat , cum circa tertiam matutinam tussis ips
molesta esse cepit et circa cor dolores sentire , mox etiam subito horrore
artus rigere .
Pallor deinde fusus est et totum propemodum corpus
vitalis calor reliquit. Exspiranti similem cubicularii excipiunt . Mox medici
accersiti ope refectus , inter querulas piasque voces liberius meare Spiritus
ceperat iamque allevabat oculos et paulatim redeunte animo circumstantes
appelabat . .
*) Vgl. Möhsen : a. a. O., S. 314.
8)Vgl . Holtze : Sehr, d V. f. Gesch. d. St. B., Heft 31, S. 71.
Angelus : Annales , S. 368.
4} So nach Hafftiz : Microchronicon (Riedel : Codex dipl. Brand , D.,
S. 129). Nach Leuthinger aber weilte Johann Georg gerade in Zechlin und
kam schleunigst nach Berlin.
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Gemütsanlage war, in stillem Grolle dem Aufwand seines Vaters,
dessen Passionen ihm sicher nicht verborgen blieben, zngeschant.
Und wenn er auch keine der Pflichten versäumte, die er dem
kurfürstlichen Vater als regierendem Herrn schuldig "war 1), so
gab er doch den Hof beamten Joachims II ., denen er die ganze
Schuh! an dem Treiben des Vaters zumass, deutlich zu verstehen,
doch
Hatten
missbillige.
dass er ihre Wirtschaft
Zerdie letzten Eegierungsjahre Joachims eine vollständige
des Landes herbeigeführt , so dass
der Finanzen
rüttung
er bei seinem Tode eine Schuldenlast von nicht weniger als 2ג/2
Millionen zuriickliess2). Johann Georg schien für den Fall, dass
sein Vater sterben sollte, seine Massnahmen längst geplant zu
haben. Die Ratgeber Joachims II . mussten bestraft werden.
Und so bestand seine erste Eegierungshandlung darin, dass er
unverzüglich noch in der Frühe des 3. Januar die Tore Berlins
schliessen liess, damit die Günstlinge seines Vaters, die er bestrafen
wollte, nicht entfliehen könnten. Er liess auch einzelne von ihnen
in Haft nehmen, ihre Papiere versiegeln und mit Beschlag belegen.
Zu den Verhafteten gehörte in erster Linie Anna Sydow, die
nach Spandau gefangen gesetzt wurde, wo sie 1575 starb . Ferner
traf der Zorn des neuen Kurfürsten den Rentmeister Thomas
3), einen wackeren, selbstlosen Mann, den KammerMatthias
rat Grieben, der nach Klistrin ins Gefängnis kam. die Räte
 )וVgl. Pauli : a. a. O., S. 216.
2) Vgl. Droysen : Preussische Politik 11. S. 440, lsaacsohn in der
Zeitschrift für preussische Geschichte und Landeskunde, 1879, S. 475. —
Die Verschuldung des Landes wurde umso tiefer empfunden, als sich nach
dem acht Tage später erfolgenden Tode des Markgrafen Johann von Küstrin
erwies, dass im Gegensatz zu Joachim II. die neumärkische Regierung nicht
nur nicht verschuldet war, sondern sogar bares Geld angesammelt hatte,
vgl. Pauli, a. a. 0.
3) Matthias

,

der

Sohn

des

Brandenburger

Bürgermeisters

Christian

Matthias, war zugleich Bürgermeister von Berlin. Cr hatte sein ganzes
Vermögen für Joachim II. geopfert. Kaum zehn Gulden fand man bei ihm.
Obwohl die Untersuchung seine Redlichkeit bestätigte, müssen ihm doch
gewisse formelle Fehler nachgewiesen worden sein ; denn es erfolgte seine
Amtsentlassung. 1576 begab er sich vor der Pest nach Brandenburg. Er
starb daselbst und ist in der Sankt Gottbardkirche begraben.

Andreas
Lindholz
und Albrecht
Thum und endlich
— Li ppo 1d.
Die treibende Kraft bei all diesen Massnahmen spielte der
Kanzler Lampert
Distelmeyer,
der als der oberste Chef
der Rechtsprechung die Fäden aller nunmehr sich
abspielenden
Vorgänge in der Hand hielt. Distelmeyer war ein tüchtiger
Beamter, dessen Bemühungen die Hohenzollern die Belehnung
mit dem Herzogtum
Preussen
verdankten , aber auch
ein schlechter
Charakter.
Sein
Bild, von dem alten
Gundling in den leuchtendsten Farben geschildert, hat nach
Holtzes Spezialforschungen viel an Glanz verloren 1). Besonders
treten die Eigenschaften der Selbstsucht und Habsucht an
ihm
hervor. Schon unter Joachim II . hatte er die an
Verschwendung
grenzenden Geldausgaben des Kurfürsten nicht nur aus politischen
Gründen, sondern auch zum eigenen Vorteil gern gesehen2). Als
nun Joachim starb, richtete sich der Verdacht Johann
Georgs
wie gegen die übrigen Beamten sicherlich auch gegen
Distelmeyer.
Aber der Kurfürst erkannte wohl bald, dass ihm Distelmeyer
als
die Seele des Beamtentums unentbehrlich sein
würde. Und so blieb
er in seinem Ajnte. Er hatte aber auch alles getan, um
dieses Ziel
zu erreichen. ״Es lässt sieh nicht verkennen“, sagt
Holtze 3), ״dass
der uns erhaltene Rest archivalischer Nachrichten aus
jenen Tagen
uns Distelmeyer als Parvenü zeigt, dem jedes Mittel
recht ist, wenn
er sich dadurch in seiner Stellnng erhalten kann, nicht als
Hüter
von Recht und Gerechtigkeit, sondern als der Vollstrecker
kleinlichster polizeilicher Willkür. Man kann sich der Empfindung nicht
verschliessen, als habe der langjährige erste Beamte des Staates
nicht die Grösse gehabt, auf die Gefahr hin, seine Stellung
zu
verlieren, Unrecht zu verhüten, vielmehr mit Eifer darnach gestrebt , sich dem neuen Herrscher als ein bequemes Werkzeug
zu
empfehlen“. Vor allen Dingen musste es ihm darauf ankommen,
den Unwillen des Volkes über die Misswirtschaft
des verstorbenen
Kurfürsten von der Verwaltung abzulenken. Er sowohl als auch
Johann Georg selbst suchten nach Sündenböcken
, und wie
l) Vgl. Holtze Biographie Distelmeyers in Heft 32 der
Schriften d.
V. f. Gesch. d. St. Berlin.
*) Ebenda S 44.
•) Ebenda S. 46.
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die
so oft in der Geschichte , waren es auch hier die Juden,
Habe
ihrer
mit
,
mussten
biissen
für die Verfehlungen Anderer
geund mit ihrem Leben. Auf sie wurde der Hass des Volkes
bereits
führten
schickt hingeleitet 1), und die geheimen Wühlereien
Tumult,
in den ersten Januartagen zu einem furchtbaren
in der
Die
.
ausbrach
Strassen
der in den von Juden bewohnten
die
zerstört,
wurde
Klosterstrasse gelegene Synagoge
WorHäuser und Wohnungen der Juden wurden geplündert *).
auf es den Plünderern in erster Reihe ankam, sehen wir daraus,
Pfändass sie vornehmlich die bei den Juden versetzten
der fortschleppten und die Vorgefundenen Schuldscheine
sehr gerade diese Plünderung von DistelWie
zerrissen.
meyer begünstigt wurde, das zeigt eine im Staatsarchiv anfbeden
wahrte Quittung des Rats Christoph Meyenburg, der einst
beFrankfurt
nach
Kurfürsten mit dem Kanzler zum Wahltage
Hingleitete , in welcher er am 29. Juli 1573 (also nach Lippolds
der
richtung und nach erfolg ter Judenausweisung ) bekennt, dass ihm
Kanzler die einst an Lippold versetzten Silbersachen zurückgegeben habe. Diese Quittung zeigt den Kanzler in einer Situation,
in der man einen hohen Staatsbeamten nicht zu treffen gewohnt
geist und beweist klar, wie der Kanzler die Gewalttätigkeiten
die
auch
denn
war
r
E
gen die Juden tatkräftig unterstützte .
welchem
von
,
Seele des gegen Lippold beginnenden Verfahrens
Holtze sagt , dass es nichts anderes gewesen ist , als ״eine später
aller Art und mit dem krassesten
mit Rechtsmänteln
umhüllte
Wahnvorstellungen
Wüste mittelalterlicher
3).
Judenhetze“
Lippold wurde nicht sofort in der Frühe des 3. Januar,
sondern erst während des Tumultes am 3. oder 4. verhaftet.
l) Holtze : Geschichte der Stadt Berlin, S 37.
*) Erst das Einschreiten der Behörden machte dem Tumult ein Ende.
Hafftiz: Do dis geschehen , ist die jüdische Synagoge in der Klosterstrasse
Jude auf
vom gemeinen Pöbel preiss gemacht, zerstört und hat sich hein
hoben
der
Gnade
aus
entlieh
sie
biss
dürfen,
finden
Gasse
der
.)
128
S.
D.,
Obrigkeit Widder ein wenig lufft bekommen“ (Riedel,
8) Sehr. d. V. f. G. d. St. B , (Heft 32) S. 37. An anderer Stelle
(ebenda
nennt Holtze das Verfahren ״eine Rechtskomödie traurigster Art“
branden«
ehrenreichen
so
der
in
S. 46) und ״eines der traurigsten Blätter
burgisch'preussischen Rechtsgeschichte “ (ebenda Heft 3t , S. 72).
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In den wenigen Stunden, die zwischen dem Tode Joachims nnd
der Verhaftung Lippolds lagen, tauchten bereits ganz
im gehei men Versuche
auf, Lippold der Ermordung
des
Kurfürsten
zu verdächtigen
und Johann Georg zu
energischen
Eingriffen
zu veranlassen, da Lippold mit
der Absicht umginge, zu fliehen.
Alle Historiker, die über
Lippold schreiben, betonen, dass die Verhaftung Lippolds und die
Untersuchung gegen ihn lediglich auf Unredlichkeiten in seiner
Kassenführung gegründet war und dass der Mordverdacht erst
viel später auftauchte . Man mochte offenbar einen so furchtbaren Verdacht ohne klare Beweise nicht zur Grundlage der
Untersuchung machen, und in der Tat ist in den offiziellen Prozessakten zunächst nur der Verdacht der Veruntreuung zu finden.
Dass aber inoffiziell
gegen Lippold auch nach der Richtung
des Mordverdachtes hin bereits in den ersten Tagen gehetzt
wurde, das beweist ein im kgl . Hausarchiv zu Charlottenburg 1)
aufbewahrtes Konzept eines anonymen Schreibens, das an den
Kurfürsten Johann Georg gerichtet wurde und sich nicht darauf
beschränkt, Lippold zu verdächtigen , sondern auch eine V e r treibung
der Juden
überhaupt
anempfiehlt.
Das Schreiben ist vom Jahre 1571 datiert ; da es aber von Lippolds Fluchtabsicht spricht, kann es nur aus den Stunden z w i sehen
dem 3 . und 4 . Januar herrühren. Sein Autor ist nicht
genannt. Doch geht man wohl nicht fehl, wenn man Distelmeyer zum mindesten als Inspirator annimmt. In seinen Plan
passte die Verdächtigung der Juden vollkommen hinein, und der
ganze Ton des Schreibens weist auf einen offiziellen Ratgeber
hin. Es wird am Beginne zunächst gegen Lippold die glatte
Verdächtigung ausgesprochen, dass er den Kurfürsten ermordet
habe. Und zwar sei die Ermordung durch ein Pulver
geschehen, welches Lippold dem Kurfürsten des Abends eingab und
nach dessen Genuss der Kurfürst nicht mehr als drei Stunden
gelebt habe. Dieses Pulver habe Lippold, seiner eigenen Aussage
nach, durch einen Juden
von Frankfurt
erhalten , und da
bekannt geworden sei, dass Lippold sich zur Flucht vorbereite,
solle der Kurfürst ungesäumt zugreifen, auch in Bezug auf den
 )יSignatur K, 116 F. G. Siehe den Wortlaut Beilage IV.
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Frankfurter Juden, und es werde sich dann heraussteilen , ob
Joachim II . von ihnen ermordet sei. Vielleicht würde die Untersuchung auch noch andere unvermutete Ergebnisse zeitigen.
Das anonyme Schreiben weist dann auf die zweifellos erfolgte
ärztliche Einbalsamierung der Leiche hin und fügt hinzu : ״Intelligentibus
satis
dictum
estet
per  נculum in
mora“ wiederum
—
eine Mahnung zur Eile . Schliesslich wird
in dem Schreiben erzählt, der Bichter von Berlin habe bei einem
Juden das Juden privilegium
gefunden und dem Hofe
wieder überbracht. Johann Georg möge wohl überlegen, ob man
den Juden dieses Privilegium , das ihnen ja von des Kurfürsten
Vater erteilt sei, gänzlich entziehen oder es ihnen wieder zustellen solle, unter der Bedingung, bei einer geplanten Vertreibung
es ihnen wieder abzunehmen. Es wird sich im folgenden zeigen,
dass die Untersuchung gegen Lippold sich zunächst nur auf sein
K assenführeramt
erstreckte , dass also der in vorliegendem
Schreiben enthaltenen Anregung keine
Folge gegeben wurde.
Sei es nun, dass dem Kurfürsten die Verdachtsmomente nicht
ausreichend schienen, sei es, dass das Schreiben nur einen — in
Wirklichkeit nicht abgeschickten — Entwurf
darstellt , jedenfalls ist es ein Beweis für die geheime Minierarbeit, die sofort
nach Joachims Tode gegen Lippold einsetzte und von der uns
zufällig nur dieses
eine Zeichen — dieses eine aber glück•
licherweise
erhalten
—
blieb.
Die in diesem Schreiben erwähnte Fluchtabsicht
Lippolds hatte tatsächlich bestanden. Über die Schritte , die Lippold
zur Verwirklichung seiner Absicht tat , sowie über die näheren
Umstände seiner Verhaftung belehrt uns ein vom Dreikönigstage
(6. Januar) datiertes Vernehmungsprotokoll
des Juden
Abraham
1). Dieser sagte folgendes aus :
Er sei (wahrscheinlich am einem der vorhergehenden Tage)
um 6 Uhr an ״Hans Fritzens Ecke “ gegangen und sei dort mit
Lippold
und dessen Sohn Jacob zusammengetroffen . Da
habe ihn Lippold gefragt : ״Hast
Du vielleicht
ein
Pferd
und einen
Schlitten
?“ Er , Abraham, habe die
Frage bejaht, und darauf seien alle drei in Abrahams Haus
1J St.-A-, s. Beilage V.
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gegangen . Hier habe Lippold wiederholt gefragt : ״Hast Du auch
ein gutes Pferd ?“, worauf Abraham antwortete , er besitze
einen sogenannten Wettläufer . Lippold schickte nun seinen Sohn
hinaus und blieb mit Abraham allein. Da sah er in der Dunkelheit zwei Männer auf das Haus zukommen und er erkannte in
ihnen Puchners Knecht Hans und einen gewissen Heinrich. Lippold bat, Abraham möge die Beiden nicht einlassen, sondern fortschicken. Abraham tat dies, und kurz darauf kam Lippolds Sohn
weinend wieder. Nun bat Lippold, Abraham solle schnell das
Pferd holen und vor den Schlitten spannen, er wolle alles bezahlen . Das Pferd Abrahams stand jedoch in einem dem Hause
gegenüberliegenden Stalle . Als nun Abraham dorthin gegangen
war, um das Pferd anzuspannen, trat ein Christ, Friedrich Trebbow, hinzu und warnte ihn. Er könne um Leib und Leben
kommen. Abraham antwortete , er müsse dem Wunsche Lippolds
nachkommen, denn dieser sei der Juden Oberster. Trebbow aber
rief : ״Tu es beileibe nicht ! Unser gnädiger Herr ist verstorben!“ Und als darauf noch ein gewisser Hans Weber hinzutrat,
forderte Trebbow ihn auf, ihm das Pferd wieder ausspannen zu
helfen, damit Abraham entschuldigt sei. Das Pferd wurde wieder in den Stall gebracht, und Abraham kehrte in sein Haus
zurück. Aber hier traf er weder Lippold noch seinen Sohn an.
Der letztere kam indes bald wieder und fragte , wo sein Vater
sei . Darauf sagte Abraham, er könne das Pferd nicht stellen,
und Jakob verliess das Haus, um sich nach dem Vater umzusehen. Kurz darauf aber kehrte er kläglich weinend zurück und
jammerte :״Ach , da führen
sie meinen
Vater
hin,
und werden alle Juden gefänglich eingezogen werden und um Leib
und Leben kommen !“ Gleichzeitig übergab er Abraham einige
goldene Ketten , vier Stücke Zahngold sowie weitere Goldsachen
mit der Bitte , alles schnell einem guten Freunde zuzustellen , und
lief davon. Abraham sagte dann weiter aus, nun sei ihm selbst
bange geworden. Er steckte die grosse Kette und die vier
Stücke Zahngold in seine Beinkleider, die kleinere Kette legte
er sich um den Hals . Etwa ein Dutzend goldene Ringe, drei
Kleinodien und andere Ringe, sowie drei Goldgulden tat er rasch
in ein Säckchen und steckte es in seinen Busenlatz. Die übrigen
Goldsachen legte er in einen Beutel, versiegelte ihn und liess
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ihn als Unterpfand für eine Schuld an Friedrich Trebbow zurück.
Dann sprang er zum Fenster hinaus. Auf der Strasse hörte
und lief deshalb in Eiser ״Ach und Wehe “ schreien
lebens Haus , wo er sich über zwei Stunden auf dem Boden versteckt hielt . Da wollte es der Zufall, dass Lippolds Sohn mit
einem kleinen Bruder in demselben Hause Zuflucht suchten. Dies
bemerkten die verfolgenden Stadtdiener, die das Haus durchforschten und ihn und den kleinen Sohn Lippolds fanden. Der
ältere hatte sich durch einen Sprung auf das Nachbarhaus gerettet , fiel aber kurz nachher den Dienern doch in die Hände.
Nach seiner Verhaftung erhielt Abraham zunächst gründliche
Prügel und wurde dann einer Durchsuchung unterworfen, die jedoch nur die um den Hals gelegten Ketten und das Säckchen im
Busenlatz zutage brachte. Nachdem er in den Turm gesetzt war,
übergab er aber die grosse Kette , die er von einer jungen Frau
erhalten haben wollte , dem Hausvoigt , die vier Stücke Zahngold
und ein Schächtelchen dem Bürgermeister.
Dieses Protokoll gibt uns nicht nur über Lippold, seine
Fluchtabsicht und seine Verhaftung Aufschluss , sondern eröffnet
uns auch einen Einblick in die allgemeinen Vorgänge jener Tage.
wäre , aus LipZunächst sei betont, dass es durchaus falsch
zu
Schuldbewusstsein
sein
auf
polds Fluchtabsicht
neuen
des
Gesinnung
scbliessen 1). Lippold kannte sicherlich die
Kurfürsten gut genug, um gewaltsame Massregeln, wie gegen
sich fürchten
andere Hofbeamte Joachims II ., so auch gegen
zu müssen. Was Wunder, dass er auf Flucht sann ?. Welche
Bewandtnis es mit den Goldsachen hatte , die Lippolds Sohn dem
Abraham übergab, ist nicht klar. Jedenfalls wollte Lippold nicht,
dass die Sachen bei ihm gefunden wurden. Man braucht jedoch
hieraus nicht gleich auf einen unredlichen Erwerb zu schliessen.
Ebensogut ist es möglich, dass die Goldsachen den Plünderern
und für spätere Zeit
entzogen
oder der Konfiskation
verwahrt werden sollten . Ja , wir haben hiefür sogar einen direkten Beleg aus einem gleichfalls vom 6. Januar datierten Protokoll
über eine Vernehmung von Lippolds Sohn Jacob 2). Er sollte
über die Herkunft der von ihm dem Abraham zugestellten Ketten
*) Dies tut Brecht : ״Der Bär** 1875, S. 106.
2) St -A.
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aussagen und erzählte, er habe sie sich von der ״Schwei־
cheldten“
1) geben lassen , um sie dem Kurfürsten, dem sie
gehörten und der sie der Frau geliehen hatte , wieder zuzustellen.
Dem Abraham aber habe er die Ketten deshalb gegeben, weil er
keinen anderen Bekannten gehabt und weil er fürchtete, wenn er
sie bei sich behielte , würden sie ihm die Diener
wegnehmen und ״abhendigk
“ bringen.
Tn
ähnlicher Weise
hatte übrigens auch Anna Sydow noch während sie in ihrem
Hause bewacht wurde (vor ihrer Ueberführung nach Spandau)
einen Beutel mit Goldmünzen in Sicherheit zu bringen versucht 2).
Es ist aus dem Protokoll ersichtlich , dass Lippolds Verhaftung
während
des Tumultes
erfolgte . Offenbar hatte er sich
von Abrahams Haus einen Augenblick auf die Strasse begeben
und war dort von den umherstreifenden Dienern ergriffen worden.
Wir sehen ferner aus der anschaulichen, wenn auch ziemlich abrupten Aussage Abrahams, dass man nicht nur auf Lippold, sondern auch auf andere Juden Jagd machte. Wahrscheinlich war
der Pöbel aufgehetzt und suchte jeden erreichbaren Juden zu
misshandeln und zu plündern.
Die Anschuldigung, unter der man Lippold gefangen .hielt,
und auf die sich auch die Untersuchung erstreckte , bezog sich
lediglich auf Unredlichkeiten
in seiner
Kassen־
führang.
Lippolds
Bücher wurden einer Kommission zur
Prüfung übergeben. Dieser Kommission gehörten an : Georg
*) Es scheint, als ob wir in der Frauensperson, von der unter dem Namen der Ch urdtSchweicheldten
die Rede ist, auch eine Maitresse Joachims II. zu sehen haben. In einem, dem Protokoll vorhergehendenEntwürfe
der Fragen, die an Jakob zu richten seien , heisst es u. a., er solle befragt
werden, woher er gewusst hätte, dass die Kette, welche die Schweicheldten
hatte, dem Kurfürsten gehörte, ob er denn gesehen habe, wie der Kurfürst ihr die Kette um hing? Ob er nicht zu ihr gesagt, der Kurfürst
hätte ihm befohlen, er solle die Kette fordern und ein Gehänge daran
machen lassen, ,.dan der Churf . würde zu mittage
rein khome n“.
Diese Andeutungen lassen sicherlich den Schluss auf ein intimes Verhältnis
zu dieser ״Schweicheldten“ zu. Es ergibt sich aus dieser Vernehmung auch
insofern noch ein weiteres Moment, als wir sehen, wie nicht nur Lippold
selbst , sondern auch sein Sohn Jacob zu Diensten für den Kurfürsten
verwendet wurde.
s) Vgl. hierüber Holtze : Märk. Forsch. XX, S. 205 f.
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2; , Sigmund
Meyenburgk
von Arnim 1) , Christoff
3). Die Prüfung
Schreck
und Conradt
Rosenecker
dauerte länger als ein Jahr . Der uns erhaltene Bericht der
Kommission4) ist vom Dienstag nach Lätare , d. 1. 27. März 1572
datiert . Die angestellte Untersuchung war eine sehr gründliche
gewesen. Es hatte sich vor allem darum gehandelt, das Verhältnis der von Lippold aus dem Judentribut vereinnahmten Gelder zu den in Lippolds Rechnungsbüchern von ihm notierten
Ausgaben festzustellen. Man hatte Lippold in Verdacht, dass er
Gelder unterschlagen und als fingirte Ausgaben gebucht habe.
zerDie (oben S. 11) bereits erwähnten Rechnungsbücher
fallen in zwei getrennte Abteilungen, die je 7 Jahre umfassen.
Die einzelnen Posten sind in deutscher Sprache eingetragen.
Lippold hatte diese Rechnungsbftcher geführt, um dem Kurfürsten
gegenüber gedeckt zu sein, und er hat das erste Buch, welches
mit dem Jahre 1556, dem Jahre seiner Bestallung zum Judenobersten, beginnt und bis zum Jahre 1568 reicht, nach seinem
in dessen Geübergeben,
Abschluss dem Kurfürsten
mach es auch gefunden wurde. Nebenbei aber hatte Lippold für
sich selbst auch ein ״J ü d i s c h e s B u c h“ geführt, offenbar in
jüdisch-deutscher Sprache. Dieses jüdische Buch liess die Komübermission von einem Juden Heinrich ins Deutsche
belief
Nun
heranzuziehen.
Vergleichung
zur
es
um
setzen,
1556—1563
Jahren
den
in
Lippolds
sich die gesamte Ausgabe
auf 10923 Taler 872 Silbergroseben. Seit Abschluss des Buches
waren mehr als acht Jahre vergangen ; das Buch selbst hatte
der Kurfürst an sich genommen und hatte nichts in ihm moniert.
Als daher die Kommission von Lippold verlangte, er solle die
der einzelnen Posten vorlegen, erklärte er, nach•
Quittungen
 )גNicht Bernd von Arnim, wie Schwebel : Gesch. der St Berlin, 1,
S. 353 falsch schreibt.
s) Von Christof Meyenburg (s. o. S. 39) wissen wir, dass er zu denen
gehörte, die Lippold verschuldet waren. Trotzdem nahm er das Amt eines
Mitgliedes der Prüfungskommission an. Ganz unbefangen kann und wird er
nicht gewesen sein. Um so ehrenvoller für Lippold, wenn der Bericht der
Kommission zu seinen Gunsten ausfällt.
3) Auch Conradt Schreck, der ״Münzwardein“, war kein Freund
Lippolds, wie aus Punkt 13 der Urgicht hervorgeht (s. Beilage VII).
4) St.-A. Den Wortlaut s. Beilage VI.
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dem sein Buch von dem Kurfürsten angenommen und 7 Jahre
verwahrt worden sei, habe er nicht mehr nötig , die Rechnungslegung zu widerholen (zu ״re — iteriren“, wie der interessante
Ausdruck des Kommissionsberichtes lautet ). Ausserdem erwies
es sich, dass die Posten des deutschen Buches ganz
genau
mit denen des übersetzten jüdischen Buches übereinstimm־
t en . Die Kommission hatte aber diesen Einwand Lippolds zurlickgewiesen und ״von ihm nicht lassen wollen“. Sie verlangte
von ihm, dass er jede Ausgabe durch Quittung oder durch ein
anderes glaubhaftes Zeugnis (worunter die bestätigende mündliche
Aussage der Empfänger oder anderer Zeugen verstanden war)
belegen solle . Die Kommission zeichnete nun im Rechnungsbuche
diejenigen Posten , die durch Quittungen bestätigt waren, durch
ein Kreuz am Rande an. Die Summe dieser Posten betrug 7578
Taler 6 Pfennig. Über die anderen Posten wurden Zeugen ver־
nommen, deren Aussage entweder wörtlich am Rande vermerkt
oder, wo sie eine Bestätigung ergab, gleichfalls durch ein Kreuz
am Bande notiert wurde. Nun waren aber viele Posten vorhanden, deren Summen Lippold dem Kurfürsten direkt
übergeben hatte und für welche Quittungen nicht ausgestellt waren.
Über diese Posten wurden diejenigen befragt, die nach Lippolds
Angabe bei der Lieferung zugegen waren, von ihnen besonders
Pantel Thumb und der Kammerknecht Matthias. Diese Beiden
sagten aus, Lippold habe dem Kurfürsten mehrere Male Geld
in Säcken
zugestellt . Der Kurfürst aber habe nicht jedes
Mal nachzählen lassen, habe auch selbst ohne der Diener Wissen
davon ausgegeben, sie könnten also nicht angeben, ob es so viel
gewesen , als Lippold behaupte. Lippold hatte geäussert , er hoffe,
der neue Kurfürst werde in Bezug auf diese unbelegbaren Posten
ein Einsehen haben, und die Kommission selbst legt dies auch
Johann Georg nahe, zumal, wenn von diesen Posten abgesehen
werde, Lippolds Ausgaberechnung für die Jahre 1556 — 1563
stimme. Uebrigens hatte Lippold hervorgehoben, dass er auf
Joachims Befehl vielen Leuten Geld gegeben habe, von denen
Quittungen nicht zu erlangen waren und die seine Bitte um
Quittung mit den Worten zurückgewiesen hätten : ״Seine
kurfürstliche
Gnade
wird Dir Quittung
genug
sein !“ So
habe Balthasar Schopf über 300 Taler mehr
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empfangen als die vorhandenen Quittungen besagten , ebenso
Balthasar Uhrmacher.
von 10 923 Talern 8*/2 SilberDer so geprüften Ausgabe
eine aus dem Tribut
1556—1563
von
Zeit
die
für
stand
groschen
von
Einnahme
ergebende
sich
Juden
der
Strafgeldern
den
und
wohl
die
,
gegenüber
Pfennigen
6
Groschen
9
Talern
nur 10 117
durch genaue schriftliche Vorlagen bestätigt wurden . Als Endresultat ergab sich also für die ersten Jahre die überraschende
Tatsache , dass Lippold nicht nur nichts veruntreut hatte , sondie Summe
dern dass im Gegenteil Johann Georg an Lippold
blieb.
schuldig
20 Silbergroschen
von 805 Talern
sich an
ergab
1564—1571,
,
Jahre
Für die nächsten sieben
2
Silbergroschen
15
Talern
Einnahmen nur die Summe von 6178
Jahre
7
Pfennig . Die Mindereinnahme gegen die vorhergehenden
war darauf zurückzuführen , dass seit dem neuen Judenprivileg
von 1564 der Tribut an Schutzgeldern ein geringerer war als
zuvor 1). Die Ausgabe betrug 5236 Taler 15 Silbergroschen plus
200 Taler für Doctor Luthers Haus , die durch separate Quittung
belegt waren . Demnach war für die letzten 7 Jahre Lippold
dem Kurfürsten noch 714 Taler nach dem Bericht der Kommission schuldig . Die Gesamtabrechnung ergab also an Einnahmen
16 298 Taler 17 Silbergroschen 5 Pfennig , an Ausgaben 16 388
Taler 2 Groschen 8 Pfennig . Im ganzen blieb demnach immer
89 Taler 5 Groschen 9
an Lippold
noch der Kurfürst
Pfennige schuldig.
Nach Aufstellung dieser Gesamtabrechnung verzeichnet der
Kommissionsbericht noch einige zerstreute Monita , von denen
besonders das erste interessant ist . Nach ihm wollte Lippold
von den notierten Einnahmen 250 Taler wohl gebucht , aber in
Wirklichkeit von den Juden nicht empfangen haben . Ausserdem machte Lippold 447 Taler 15 Silbergroschen als ״Unkosten **
geltend , und wenn auch einzelne Juden ausgesagt hatten , dass
sie Lippold viel mehr gegeben , als sie schuldig waren , so will
betrachten,
Lippold dieses Mehr als eine Art Honorar dafür
auch von
ja
ist
dass er die Sache der Juden führte . Wirklich
einer Besoldung Lippolds für sein Amt als Judenoberster nirgends
*) S. Beilage II.
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die Bede , und es ist sehr plausibel, dass er von den Juden ein
Plus erhob, das er als seine Besoldung betrachtete . Die Kommission stellt es dem Kurfürsten anheim, ob er diese Summen
in Lippolds Sinne anerkennen wolle , empfiehlt aber die Anerkennung, weil Lippold die Reisekosten , die er für Joachim
gemacht hatte , wohl ursprünglich als Ausgabe notiert , dann aber
wieder abgerechnet habe. — Ferner sollte Lippold einmal von
dem ״Kammerjungen“ Teusch 100 Taler empfangen haben, über
die keine Berechnung vorliege, von dem Kammerknecht Matthias
252 Goldgulden und 60 Taler, wovon er nur 225 Taler dem
Müllermeister ausgezahlt habe, während er sich des Restes nicht
entsinnen könne. Auch von dem den Bürgern abgenommenen
Silber und Gold ergab sich nach Aussage zweier Bürger ein
Minus von 200 Talern, für die kein Ausweis vorlag. Alles in
allem muss man bekennen, dass die Prüfung der Bücher für
Lippold ein glänzendes
Resultat
seiner Unschuld
ergab.
Denn die ihn scheinbar belastenden Aussagen der Bürger wollen
bei der Feindschaft , mit der alle Welt Lippold gegenüberstand,
nichts bedeuten. Zudem war es ein schwieriges und bedenkliches
Unternehmen, nach Verlauf von so vielen Jahren durch mündliehe Zeugnisse eine Bestätigung von Einnahmen und Ausgaben
zu versuchen. Irrtümer mussten da mit unterlaufen. Schliesslich
war dann noch Lippolds Verbrauch bei der Münze zu prüfen.
Auch hier ergab sich für Lippold eine klare Rechtfertigung.
Sechs Jahre hatte er die Münze verwaltet . In dieser Zeit hatte
er 14093 Mark 1 Loth ״schwarze Platten “ vermtinzt. Darauf hatte
er für Unkosten, Zubehör und Arbeit nach genauer Spezifikation
3935 Gulden 5 Groschen 6 Pfennig berechnet. An Geld aber hat
er im ganzen 37581 Gulden 10 Groschen 6 Pfennig ausgemünzt.
Die Kommission berechnet auch hier ein Mehr von 1768 Gulden
16 Groschen, die der Kurfürst Lippold schuldig bleibt, Lippold
hatte übrigens verlangt , dass mau auch seine — ihm offenbar
zugesagte — Besoldung von 5 Talern (für die Woche) in Anrechnung bringe, im ganzen für 5 Jahre 1250 Taler. Aber die
Bäte beantragen in einem besonderen Bericht , diese Besold ungsforderung nicht in Rechnung zu stellen , mit der bereits oben
(S. 24) in anderem Zusammenhänge mitgeteilten Begründung,
״dieweil er keine Bestallung vorlegt , auch Tribut, Privilegien,
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schütz und Strafgeld sowohl auch aller Pflicht und Beschwerungk
frey gewesen , auch sonsten underhaltt geldt von den anderen
Juden, und einen grossen Vorteil an Wechsel und silberkauf
gehabt“. Hier werden also die Gelder, die Lippold von seinen
offiziell
Glaubensbrüdern für sich bezog, als Besoldung
bestätigt . Der Kommissionsbericht kommt am Schlüsse noch
einmal auf die zweifelhaften und unerwiesenen Posten zurück
und stellt es dem Kurfürsten anheim, ob er eine weitere Prüfung
anordnen wolle. Sie, die Mitglieder der Kommission, könnten
dazu nichts mehr tun.
Während die Untersuchnng gegen Lippold geführt wurde,
in denen
erhob sich ein wahrer Sturm von Bittschriften,
zahllose Kaufleute und Gewerbetreibende Zahlung von Schulden verlangten , die Lippold bei ihnen gemacht. Die verschiedenartigsten Dinge , wie Butter , Heringe, Brod, Semmeln, die
Lippold verbraucht, soll der Kurfürst aus dem beschlagnahmten
Niclas Walter
Vermögen des Juden bezahlen. Ein Balbierer
Handt“, das
der
an
״Gewuchse
ein
für
ein
reicht eine Rechnung
worauf Lip“,
geheilt
er Lippolds Sohn abgenommen und ״wieder
Der Aposei.
pold noch einen Rest von 1V2 Talern schuldig
theker Sebastian Richter erhebt Anspruch auf Bezahlung einer
Schuld von 31 Talern und beginnt sein Schreiben mit den Worten:
״Demnach ich dann in erfahrung kohmen, das E . Churf. g. zu
betzahlung derselben vnderthanen, welchen gemelter Jude schuldigk blieben, ein teill seiner Verlassenschaft an sich behalten“.
Also, auch nach Lippolds Hinrichtung erfolgten solche AnSprüche1). Ein gewisser Hans Müller will Bezahlung des Futters
für 2 Pferde, die Lippold vor 8 Jahren 17 Wochen in seinem
Bogen von RechnungsaufStall hatte stehen lassen. Ganze
Stellungen werden den Gesuchen beigelegt . Oft taten sich eine
vorzugehen;
Reihe von Gläubigern zusammen, um gemeinsam
so fordern einmal 18 Bürger 128 Taler 23 Groschen 8 Pfennig.
Kurz, man gewinnt , wie Brecht nicht übertrieben meint 2), den
zu
Eindruck, als ob Lippold den Grundsatz hatte , überall
ergibt
Indessen
zu bezahlen.
und nirgends
borgen
1) Der Kurfürst hatte übrigens , wie aus Beilage X ersichtlich , in der
Tat aus Lippolds Nachlass Rechnungen bezahlt.
2) a . a . O . S . 108.

Jahrbuch J. L. Gv VH.
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stell bei näherer Betrachtung , dass dieser Eindruck ein trügerischer ist . Gewiss , die Fülle der Rechnungen muss überraschen.
Aber eine genaue Prüfung zeigt auch dieses von den Historikern
hervorgehobene Laster Lippolds in einem anderen Lichte . Einmal
ergibt sich, dass ein grosser Teil der eingereichten Rechnungen
Dinge betrifft, die erst nach Lippolds Verhaftung von seiner
Frau auf Borg entnommen waren. Nun, und dass diese seine
Frau, nachdem das Unglück über sie hereingebrochen und das
ganze Vermögen ihres verhafteten Mannes mit Beschlag belegt
war, in der Not Schulden machte, ist fürwahr begreiflich. Ferner aber dürfen wir einen grossen Teil der eingereichten Rechnungen schon deshalb als verdächtig ansehen, weil die Behörden
schon damals gegen viele derselben misstrauisch gewesen zu sein
scheinen. Findet sich doch bei den Akten ein Zettel , der den Vermerk ״Incerti
creditores״
trägt . Die Versuchung, von dem
Gute des verhafteten Juden durch fingierte Forderungen zu profitieren, lag auch zu nahe, als dass nicht mancher von diesem
unlauteren Mittel Gebrauch gemacht haben sollte . Die Rückseite
einer Rechnung weist auch die nachträglich geschriebenen Worte:
״Klare Schulden ״auf . Hatte man doch schon früher, ehe
Lippold verhaftet war, häufig Forderungen an ihn gerichtet , deren
unbilliger Charakter auf der Hand lag! So haben wir oben bereits von jenem Franz Blankenfeldt gesprochen, der von Lippold
die Bezahlung einer Schuld verlangt , die Lippolds Vater bei
Blankenfelds ״Vorfahr״, dem Münzmeister Joachims I., Hermann
von Jordenn, gemacht ! Oder ein anderes Beispiel : Valtin Deterdt
hat Lippolds Stiefmutter eine ״schwarze , seidene atlassene Jacke,
mit schwarz Sammt gebrennet“ verkauft . Lippold soll seine
Stiefmutter zur Zahlung anhalten! Ja, aus Lippolds eigener
Familie heraus ging man ihm zu Leibe . Der Schwiegersohn
von Lippolds Bruder, ״Simon, Jude von Prag “ schreibt dem Kurfürsten, er habe auf die Mitgift von Lippold noch 150 Taler
zu bekommen, und bittet , der Kurfürst solle dafür sorgen, ״dass
ich Armer bezahlt werde “. Kurz, die Gerechtigkeit verlangt,
dass auch das Urteil über Lippolds angehäufte Schuldenlast revidiert werde, wie wir so manches andere schon, was Lippold
betraf, bei genauerer Betrachtung in einem milderen Lichte gefunden haben, als die Tradition es erscheinen liess.
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Die Untersuchung gegen Lippold war so gut wie ohne
Resultat geblieben . Es hatte sich nichts Belastendes ergeben•
Im Gegenteil, Lippold stand gegen den neuen Kurfürsten als
Gläubiger da. Offenbar hatte Johann Georg die zweifelhaften
Posten, auf welche die Kommission am Schlüsse ihres Berichtes
hingewiesen hatte , nicht weiter verfolgt. Lippold sollte ans der
Haft entlassen werden, da etwas Greifbares nicht gegen ihn vorlag. Nun hatte man Lippold aber, wie es scheint, von Anfang
an nicht lange im Gefängnis bleiben lassen, sondern in seinem
lag,
Hause , das in der Stralauerstrasse
eigenen
Es
hineingelegt.
festgehalten und eine sogenannte Bürgerwache
ist vielfach die Ansicht geäussert worden1), Lippold habe anfangs
im Turm gesessen und erst , als die Prüfung seiner Rechnungen
keine Belastung ergab, sei er aus dem Turme entlassen und in
seinem eigenen Hause bewacht worden. Diese Meinung kann
aber nicht richtig sein. Denn zufällig ist uns im St.-A. folgendes Schriftstück erhalten:
״Der Rath zu Berlin haben auf des Kurfürsten Verordnung
den Wächtern, so bey dem Juden Lippold gewachet, verlohnet
wie folget:
108 Th. 5 Sgr. den Wechtern Jakob Haberkorn nnd Heinrieh Dreuden für 53 Wochen von Judica (1. April) 71 bis Sonnabend nach Judica (29. März) 72.
63 Th. 7 Sgr. H. Dreuden und Hans Homen für 31 Wochen,
Judica (23. März) 72 bis Donnerstag nach Simon et Jude (20.
Oktober)“.
der Wache in
Hier ist also ausdrücklich der Beginn
Lippolds Hause auf Judica 71 — etwa Ende März 1571 angegeben. Der Chronist Hafftiz lässt die Wache in Lippolds Hause
bereits mit dem Tode Joachims II . beginnen und fügt nebenbei
die tragikomisch anmutende Notiz hinzu, die Wächter hätten von
Lippolds gemästeten Gänsen, feisten Kapaunen, Hühnern und
anderen Viktualien, auch gutem Getränke, ״so sie da gefunden,
ein gutes Mütlein getan“ und ״in perquellis“ gelebt2). Die obige
Aufstellung des Wächterlohnes aber dürfte wohl als authentische
9 So von Brecht a. a. 0.
?) Micro chronlcon (Riedel, D, S. 128).
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Quelle gelten, sodass wir Lippold erst nach etwa drei Monaten,
während deren er im Gefängnis sass, in seinem Hause bewacht
finden und diese Wache bis kurz vor seiner Hinrichtung aufrecht erhalten sehen1). Als nun der Bericht der Kommission ein
günstiges Resultat ergab, sollte Lippold, wie gesagt, aus der
Haft entlassen werden. Da trat , wenige Tage 2) vor der bereits
festgesetzten Entlassung , ein Ereignis ein, durch welches das
Feuer aufs neue angeschürt wurde : Lippold hatte mit seiner
Frau Magdalena
einen Zank, und während desselben rief
ihm Magdalena die zornigen Worte zu : ״Wenn der Kurfürst
wüsste , was du für ein Schelm
bist und
was du mit deinem
Zauberbuch
alles
zuwege
bringst
, dann würde es dir bald schlimm
ergeh e n 3)“. In dieser oder ähnlicher Form wird der zornige Ausruf von den Historikern überliefert. Der ganze Vorgang wird
als faktisch erzählt und auf ihn die erneute Untersuchung gegen
Lippold zurückgeführt. Die Wächter hätten nämlich den Ausruf
der Frau belauscht und an die Behörde gemeldet. Nun war aber
der Verdacht der Zauberei nach § 44 der peinlichen HalsgerichtsOrdnung Karls V. genügend, um den Angeklagten der Folter
zuzuführen,
und andererseits konnte man mit Hilfe der Folter
jedes Geständnis
erreichen . Es ist deshalb die Vermutung
nicht von der Hand zu weisen, dass die zornige Äusserung der
Frau in Wirklichkeit nicht gefallen ist, vielmehr den Wächtern von aussen gewissermassen suggeriert
wurde , um für
1J Auch B.-A. (s. Beilage XII) lässt die Bewachung Lippolds in seinem
Hause ״fast in die zwey gantze Jahr“ dauern, während deren Lippold sogar
״etliche Zeit die Münze gehalten“. Er wurde ״des Nachts mit eisernen
Klammern verwahret“. Am Tage durfte er frei umhergehen, aber das Haus
nicht verlassen. Es ist also durchaus verkehrt, wenn Brass : Chronik von
Berlin, Potsdam und Charlottenburg, S. 61 schreibt : ״Lippolds Frau hatte
freien Zutritt zum Kerker ihres Gatten“.
*) W -A. nennt drei Tage (s. Beilage XL). B.-A. : ״Drei Tage oder
weniger“ (Beilage XII).
3) MÖhsen: a. a. O., S. 515 hat den Schluss : ״so wurdest du schon
längst kalt sein“, Hafftiz: ״würde deiner übel gewart werden“. B.-A. setzt
hinzu, Magdalena habe auch gesagt, sie wolje Lippolds Treiben dem Kurfürsten melden, in der Hoffnung, dass dann seines Glückes nicht mehr
viel sein werde.
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die gerichtliche Prozedur eine neue und diesmal festere Grundlage
zu gewinnen . Wir haben ja oben (S 40 ff.) bereits auf die Versuche hingewiesen , die unmittelbar nach Joachims Tode gemacht
wurden, um gegen Lippold den Verdacht des Giftmordes zu kon.
struieren. Die Versuche hatten damals keinen Erfolg . Jetzt , nach
Verlauf von mehr als einem Jahre, war der Verdacht derVeruntreuung in sich zerfallen . Sollte der verhasste Jude straflos
ausgehen ? Er , dem ganz Berlin in trotziger Feindschaft gegen«
überstand, dem Adel und Bürgerschaft verschuldet war und der
nun schon in den Armen der Justiz weilte , er sollte nicht der
grausamen Vergeltung anheimfallen, die man ihm gönnte und die
auf Grund der mittelalterlichen Bechtsanschauungen so leicht
über ihn heraufzubeschwören war ? Bereits Hess lein 1) hat den
Gedanken ausgesprochen, ״dass diese Beschuldigung der Lippold“ sicher eine Lüge war und die Annahme, sie hätte ihren
Mann ״durch solche nichtsnutzigen und gefährlichen Beschul«
digungen ins Unglück gebracht“, durch nichts gerechtfertigt
sei. Und dieser Gedanke gewinnt an Wahrscheinlichkeit , wenn
Grunde denn beman sich die Frage vorlegt , aus welchem
Hause bewacht
seinem
in
Lippold
an
reits von April 1571
Massregel verdieser
mit
man
wurde. Welchen Zweck konnte
Lippolds Unetwa
folgen ? Eine Erleichterung der Haft, weil
schuld sich herausgestellt hätte , konnte damit nicht beabsichtigt
seih. Denn der für Lippold so günstige Bericht der Kommission
stammt erst aus dem März 157 2 ! Man wird also wohl mit der
Annahme nicht fehlgehen, dass Lippold nur deshalb in seinem
Hause bewacht werden sollte , damit man mit Hilfe der Wach«
gegen Lippold
ter bei passender Gelegenheit einen Verdacht
, die in den
Persönlichkeiten
Dieselben
.
könne
konstruieren
welches
Pulver,
jenem
von
ersten Tagen des Januar 1571 die Mär
einflüstern
Lippold Joachim II. eingegeben , dem neuen Kurfürsten
wollten, hatten sicherlich auch bei der Einfädelung dieser neuen
Verdachtsmöglichkeiten ihre Hand im Spiel. Der Kanzler Distelmeyer stand ihr wohl nicht fern. Allerdings , so lange die Prüfung
der Lippold’schen Bücher dauerte, hielt man einen positiven Schritt
für inopportun. Sobald jedoch die Unschuld Lippolds an den ihm
1l Berlins berühmte und berüchtigte Häuser, 2. Aufl., S. 522.
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zur Last gelegten Unredlichkeiten sich herausgestellt hatte
und
seine Entlassung bevorstand, traten die Wächter in Aktion . Sie
hörten durch die Türe einen Zank zwischen Lippold und seiner
Frau. Dieser Zank selbst fand in der Tat statt , denn ein Zeuge,
Simon Jude von Prag , der offenbar im oberen Stockwerk von
Lippolds Hause wohnte, sagte bei seiner Vernehmung am 16.
Dezember 1572 aus 1), er wisse nichts von einem Zauberbuche,
habe auch den Ausruf von Lippolds Weib nicht gehört ; denn
als
״sie angefangen sich miteinander zu hadern und zu schelten ,
ist
er hinauf zu Bette gegangen “. Der wirklich stattgehabte
Zank
wurde nun zum Ausgangspunkt der geplanten Anzettelung gemacht, indem mit Hilfe der Wächter die gefährliche Äusserung
der Frau als wirklich gefallen konstatiert wurde. Nur so
konnte
man Lippold beikommen. Denn mit demselben Augenblick,
in
welchem ein Verdacht der Zauberei
auf ihn fiel, war er
eigentlich schon verloren. Wir kennen ja das sechzehnte Jahrhundert nicht nur als das Jahrhundert der Reformation, der Renaissance und des Humanismus, hervorragender kultureller Erscheinungen, sondern auch als das Jahrhundert der Hexenprozesse, des Hexenhammers und ähnlicher Zeugnisse krassester,
finsterster Unkultur ! Wir wissen ja, wie wenig damals dazu
gehörte , unbequeme Persönlichkeiten zu beseitigen , indem man
sie in den Verdacht der Zauberei brachte ! Ein Leugnen
des
Verdächtigten war unmöglich. Die Folter
trat in Tätigkeit.
Dieses ungeheuerliche Beweismittel vergangener Zeiten tat denn
auch bei Lippold seine willkommenen Dienste . Wie jeder
Mensch,
der unter unsäglichen körperlichen Qualen seine Nerven
zerrissen
fühlt, sagte auch Lippold unter der Folter alles aus , was
man
von ihm wissen wollte . Und die Handhabung der Folter
muss
gerade bei Lippold eine besonders
gründliche gewesen sein.
״Die Richter “, sagt Möhsen2), ״verstanden ihre peinlichen
Rechte
so gut, dass Lippold allemal mehr tot als lebendig von der
Folterbank zum Verhör geführt wurde ; er musste mit Wein und
stark riechenden Sachen aufgefrischt werden“. Was aber den
Inhalt seiner Aussagen betrifft, die ja gleichbedeutend sind mit
l) St -A.
*) A. a . O., S. 519, Note.

55
dem, was die fragenden Richter ihm in den Mund legten , so verschwindet in diesem neuen Stadium des Prozesses die Anklage
des Diebstahls und der Unterschlagung vollkommen. Es tritt
und den Kur fürgetrieben
auf die Anklage, Zauberei
ermordet
einenGifttrank
durch
.
stenJoachimll
zu haben. Beides gestand Lippold unter der Folter zu. Man
batte in seinem Besitze tatsächlich ein in hebräischer Sprache
verfasstes Zauberbuch gefunden, wohl eines jener kabbalistischen
Werke, wie sie im Mittelalter viel verbreitet waren. Lippold
sagte aus, seine Tochter habe das Buch erst vor kurzem gekauft 1). Das Delikt der Zauberei hätte vollkommen genügt,
Lippold zu verderben. Gleichwohl wurde ihm noch das Delikt
des Kurfürstenmordes hinzugefügt , offenbar um der Stimmung des
Volkes gerecht zu werden. Die Feinde Lippolds hatten sicherlieh das ihre dazu getan , um die Meinung, Joachims II . schneller
Tod sei auf jenen Trunk Wein zurückzuführen, den Lippold ihm
vor dem Einschlafen gereicht , im Volke zu verbreiten. Nun
griffen die mit der Folter hantierenden Untersuchungsrichter
jene Meinung auf, und sie verdichtete sich zu einem formellen
Geständnis aus Lippolds Munde. Niemand schien zuerst an den
einer solchen Beschuldigung zu denken, da doch
Widersinn
von dem Leben Joachims II . das Glück und die Stellung Lippolds
allein abhingen. Johann Georgs Gesinnung war ihm ja genugsam
bekannt. Von ihm konnte er nur Schlimmes erwarten. Wie sollte
er da die wahnsinnige Tat begehen, denjenigen vorzeitig aus dem
Leben zu räumen, der ihm nur Zeichen des Wohlwollens gegeben
und ihm ein so hohes Mass von Vertrauen bewiesen hatte?
Niemand, wie gesagt , stellte solche Erwägungen an. Der blinde
Hass verlangte das lange ersehnte Opfer.
Es ist uns über den weiteren Gang der Untersuchung nur
Dokument erhalten , aber dieses eine genügt,
einziges
ein
zu eröffnen einerseits in die hinterlistige
Einblick
um uns einen
Art und Weise , mit der man Lippold die einzelnen Punkte seines
Geständnisses entlockte , andererseits in den furchtbaren Wust
von denen die damalige
Vorstellungen,
abergläubischer
Welt erfüllt war. Dieses Dokument ist das im königlichen
x) Ergibt sich aus dem zweiten Punkt der Urgicht, s. Beilage VII.
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Haus-Archiv zu Cbarlottenburg *) liegende Protokoll der sögenannten ״ürgicht
“, d . h. der Aussage , die Lippold am 16.
Januar 1573 machte und die 41 Punkte umfasst 2). In der
Überschrift des Protokolls wird ausdrücklich hervorgehoben, dass
Lippold auf die einzelnen Fragen ״in Gute “, d. h. ohne An־
Wendung der Folter geantwortet hat. Wenn wir aber gleich
darauf lesen, Lippold habe gebeten , ihn ״m i t der Pein
zu
verschonen
“, d h. ihn nicht zu foltern, er wolle in Güte
sagen, was ihm bewusst , so erkennen wir sofort, dass hier die
Furcht
vor der Folter, deren Schrecken Lippold ja bereits
gekostet , dieselbe Wirkung auf die Aussage übte, wie die Folter
selbst . Und wir dürften schon aus diesem Grunde Lippolds
Aussagen richtig bewerten , wenn auch der Inhalt der Aussagen
selbst nicht auf ein listig entlocktes Geständnis hinwiese . Die
menschenfreundlichen Richter des 16. Jahrhunderts freilich — und
nach ihnen auch Beurteiler des 19. Jahrhunderts wie Brecht 3) —
glauben der Aussage Lippolds einen höheren Wert von Wahrhaftigkeit beimessen zu dürfen, weil sie formell ״in der Güte“
erfolgt ist.
Gehen wir auf die einzelnen Punkte der Aussage näher ein,
so zeigt sich sofort, dass von den Untersuchungsrichtern alles
darauf angelegt war, zunächst den Verdacht der Zauberei durch
ein möglichst gründliches ״Geständnis “ bestätigen zu lassen . Auf
Zauberei lautete ja auch eigentlich die Anklage . Dieses Verbrechen war dem sechzehnten Jahrhundert zum mindesten ebenso
todeswürdig wie das des Mordes 4). Mit keiner einzigen Silbe
*) Signatur K* 116, F. G.
*) lHicht 40, wie Brecht S. 107 falsch bemerkt. Den Wortlaut der
Urgicht s . Beilage VII.
8) Brecht hebt S. 107 ausdrücklich hervor, Lippold habe sein Gestandnis der Ermordung Joachims II. freiwillig
, ohne Androhung
der Folter gemacht . Dies ist aber, wie ein Blick in das Protokoll (Beiläge VII) zeigt, unrichtig. Die mit Punkt 31 beginnenden Aussagen über
das Verhältnis Lippolds zum Kurfürsten, dessen Ermordung und die Gründe
dazu sind ebensowenig ״freiwillig“ gemacht, wie die früheren; sie
unterstehen
vielmehr, wie diese , der in der Einleitung dokumentierten Furcht
vor
der Folter. Brechts Zusatz ist durchsichtig genug und entspricht vollkommen der Tendenz seines Aufsatzes, auf die wir im Schlusskapitel noch
zurückkommen.
4) Vgl. Geppert: Chronik der Stadt Berlin, I. S. 71.
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bezichtigte sich Lippold wirklicher betrügerischer und unmoralischer Handlungen, die auch nur eine Spur von Glaubwürdigkeit
für sich gehabt hätten 1). Er wusste wohl, dass es nur Eines
galt : Die Richter zufrieden zu stellen . Daher die wahnsinnig»
sten Dinge , mit denen die ״Urgicht “ vollgepfropft ist . Zunächst
handelte es sich um das bei Lippold aufgefundene Zauberbuch.
Die frühere Aussage , seine Tochter habe das Buch erst vor
kurzem gekauft , genügte den Richtern offenbar nicht. Wenn
Lippold das Buch erst kurze Zeit besass , so konnte er ja nicht
all die Jahre hindurch nach Anweisung dieses Buches jene Zauberwerke vollbracht haben, deren Eingeständnis zunächst erzielt
werden musste. Der geängstigte Delinquent hatte es bereits gelernt, den furchtbaren Fragern zu willen zu sein. Und so sagt
er jetzt aus, er besitze das Zauberbuch bereits 15 bis 16 Jahre;
in Prag habe er es von zwei Juden Namens Smolle und Jakob
״also beschrieben bekommen“2), und er wisse nicht, ob die Beiden noch am Leben seien. In dem Buche sei allerlei geschrieben,
Gutes und Böses . Gutes — nämlich gute Krankheitsrezepte und
einige alchymistische Sachen. Böses — z. B. wie man ״den
Teufel in ein Glas banne“ und andere Künste mehr. Um den
Teufel zu bannen, habe er einmal hinter seinem Hause am
Wasser bei der Spree um Mitternacht einen grossen. Kreis gemacht, sei in demselben links herumgegangen und habe den Teufel
beschworen, zu ihm zu kommen und sich mit ihm zur Erfüllung
aller seiner Wünsche zu verbinden. Der Teufel sei wirklich
gekommen und habe ihm alles versprochen. Den naiven Riehtern aber schien diese Bereitwilligkeit des Teufels ohne die Annähme einer Gegenleistung unwahrscheinlich. ״Denn“, so heisst
es im Protokoll unter Punkt 9, ״das musste ja ein schlimmer
Teufel sein, der sich von einem losen Juden ohne grosse Zusage
dergestalt bannen Hesse ! Was denn er dem Teufel versprochen?“ Hierauf erwiderte Lippold, er habe versprochen, all das
mit des Teufels Hilfe auszurichten, was dieser zum Schaden der
Leute tun wolle, stets kommen zu wollen, wenn der Teufel es
wünsche und sich ihm mit Leib und Leben zu übergeben. Und nun
 ףVgl. Hesslein . a. a. O-, S. 527 Note.
2) D. h. wohl, die Beiden hätten ihm das Buch schriftlich angefertigt.
Brecht (a. a. O.) falsch : Lippold habe das Buch von den Beiden gekauft.
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werden die Teufelswerke , wie sie in dem Zauberbuche verzeichnet,
aufgezählt . Um den Menschen Schaden zuzufügen, müsse man
einem schwarzen
Hahne neun Fäden durch die Zunge
.ziehen *, ihn unter Anrufung der zu schädigenden Person in
einen Topf tun, diesen aber im Hause der Person, am besten
unter der Schwelle , vergraben. Er, Lippold, habe diese Kunst
gegen den Münzmeister Conrad
Schreck
geübt , damit er in
der Münze kein Glück habe. Der Hahn sei in der Münze ״in
dem kleinen Stublein gegen der Gassen“ vergraben. Um Zwist
hervorzurufen zwischen Eheleuten , dass sie einander feind wlirden, müsse manMenschenknochen
zu Pulver brennen und
dieses mit ״zauberischen Charakteren“ im Namen des Teufels nnd
der betreffenden Personen zurichten. Er habe auf diese Weise
Feindschaft hervorgerufen zwischen Urban Kemnitz und dessen
Ehefrau, so dass sie sich weder hören noch sehen mochten.
Vergebens habe die Frau gegen Bezahlung von fünf Talern ihn
um Aufhebung der Feindschaft gebeten . Es sei ״nichts darauf
erfolgt “. Ausserdem habe er zwischen dem Uhrmacher Baltzer
und dessen Ehefrau Uneinigkeit gestiftet , nachdem ihm Baltzers
Geliebte fünf Taler gegeben 1). Ferner lehre das Zauberbuch, die
Liebe der Weiber durch das Pulver eines menschlichen Schädels
zu gewinnen sowie Menschen, besonders kleinen Kindern, das
Leben abzuschneiden, indem man ihr Badewasser mit gewissen
Teufelskräutern vermenge.
Bis hierher reichen die Geständnisse der allemeinen Zaubereikunststücke . Den Übergang zu Lippolds Verhalten speziell
gegen den Kurfürsten vermittelt Punkt 22. Mit der Begründung, dass er ein Jude und ״von Natur keinem Christen weder treu
noch holdt, hinwiederumb auch die Christen den Juden nicht
günstig wehren״, wird die Frage gestellt , ob in dem Zauberbuche
nicht auch die Kunst stehe , die Gunst und Zuneigung
der
1j Es Ist bezeichnend für die Unüberlegtheit der Fragestellung, dass
diese Kunst des Feindschaftstiftens unter Punkt 15 als in dem Zauber״
buche stehend vermerkt wird, während Lippold unter Punkt 18 auf die
Frage, von wem er diese Kunst gelernt, aussagt, er danke die Kenntnis
derselben' der ״alten Priestin“, die auch viele andere Leute darin unter״
richtet habe. In Punkt 26 wiederum gibt er als seine Lehrmeisterin eine
״mittelmässige Christenwitwe ״an.
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Leute zu gewinnen . Natürlich , es konnte ja auch nicht mit
rechten Dingen zugegangen sein, dass Joachim II . den Juden in
seiner Nähe geduldet und ihm so viele Zeichen seiner Gnade und
seines Vertrauens gegeben ! Der Zauberer Lippold musste sich
auch diese Gunst seines Herrn durch Hexenwerke errungen haben!
In der Tat sagt Lippold aus, es stehe eine solche Kunst in dem
Buche und er habe dieselbe wirklich dem verstorbenen Kurfürsten gegenüber angewendet . Er habe dazu Teile von des Kur»
und Hosen gebraucht , die er zu
, Rock
fürsten Haaren
Grimnitz vor dem ״kleinen Wendelstein 1‘ unter einer Schwelle
vergraben habe. Die Richter wollten dann auch noch von einer
bestimmten Kunst hören, welche die Juden überhaupt den Christen
gegenüber anwendeten und bei der Federkiele gebraucht wurden.
Lippold zögert nicht, zu gestehen , es sei ihm eine solche Kunst
bekannt, und man brauche dazu zerbrocheneNähnadeln,
Pergamentzettel mit Charakteren und anderes. Dies grabe er
den Leuten unter der Schwelle ein, und wenn sie darüber hin»
gehen, müssen sie verkommen und verdorren und schliesslich
sterben. Auf diese Weise habe er Peter Guebicke, der den Jaden sehr feind war, getötet , sowie Urban Kemnitz, weil es ihn
verdrossen , dass er ״mit allerhand Wechsel umgegangen“.
Mit all dem hatte Lippold Verbrechen eingeräumt, die nach
den Gesetzen jener Zeit nur mit dem Tode gesühnt werden
konnten. Als Schluss- und Höhepunkt kam dann noch Lippolds
genaueres Verhältnis zu Joachim II . sowie dessen Ermordung zur
Sprache. Obwohl bereits vorher die Gunst des Kurfürsten durch
Zauberwerke Lippolds erklärt war, wollten die Richter doch noch
Genaueres über die Frage wissen , auf welche Weise Lippold stets
könhabe kommen
Gemächer
in des Kurfürsten
ausgereicht
nicht
Künste
n e n. Als ob hiezu die übernatürlichen
hätten ! Lippold antwortete , er sei allerdings viel ״um den alten
Herrn“ gewesen und hätte besonders deshalb leicht Gelegenheit
gehabt, in des Kurfürsten Gemach zu kommen, weil er sich den
den der Kammerknecht einmal abzu»
angeeignet,
Schlüssel
habe fast zu sämtlichen Türen
Schlüssel
Dieser
.
vergass
ziehen
Schlüssels gefragt , erwidert
des
Verbleib
dem
gepasst . Nach
des Kurfürsten in dem Haus
Tode
dem
Lippold, er habe ihn nach
des Juden Abraham in einen Brunnen geworfen . In diesem
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Brunnen, den man Ostern 1572 x) ausschöpfen liess , sei, so berichtet das Protokoll in einer Anmerkung, der Schlüssel auch
gefunden worden. Lippold habe aber vorher auf ausdrückliches
Befragen den Besitz des Schlüssels abgeleugnet . Nun war es aber
ferner den Richtern zu Ohren gekommen, dass Lippold manchmal
auch durch verriegelte
Türen in die Gemächer gelangt
sei ! Lippold gesteht dies zu. Sein Abgott
habe ihm dabei
geholfen ; in Menschengestalt und einmal auch in der Gestalt
eines schwarzen Hundes sei dieser ״Abgott “ ihm erschienen, und
er, Lippold, habe ihm einigemale ein Dankopfer von seinem Leibe,
seinem Eopfe und seinen Nägeln dargebracht! Man hat bei solchen
Aassagen fast das Gefühl, als hätte Lippold, der nach den unbefangenen geschichtlichen Quellen als eine durch und durch
nüchterne
Natur erscheint , sich geradezu über
seine
Richter
lustig
machen
wollen.
Er dachte sicherlich,
je toller und blödsinniger er seine Aussagen gestaltete , um so
eher werde er seine Richter zufrieden stellen . Und diese gaben
sich in der Tat mit den haarsträubenden Geschichten zufrieden
und steuerten dem letzten Ziele ihrer ״Untersuchung“ entgegen,
der Frage nach der Ermordung des Kurfürsten. Auch diese
gesteht
Lippold
zu. Nach den näheren Umständen der
Tat gefragt , sagt Lippold aus, er habe den Kurfürsten durch
einen
Trank
vergiftet
, in den er ״Muskatnuss,
langen
Pfeffer
, Oel , Hüttenrauch
und Mercurium suplimatum“
gemischt . Das letztere starke Gift
habe er, trotzdem es sonst von den Apothekern ״losen
Leuten und besonders
Juden“ nicht verkauft wurde, dennoch unter der Angabe bekommen, dass er es als Münzer brauche,
um Gold damit geschmeidig zu machen. Nun schien den Riehtern denn doch ein glaubhaftes
Motiv zu der eingestandenen Tat zu fehlen. Es war selbst ihnen unverständlich, dass
Lippold seinen
Wohltäter
solle getötet haben. Und so
stellen sie die ausdrückliche Frage , weshalb
Lippold seinen
eigenen Herrn, ״der ihn wohl leiden können, Ihme auch gnadt
und guthes getan , so böslich vom Leben zum Tode gebracht ?“
Durch diese Frage nun sah sich Lippold in die eigentümliche
*) In der Urkunde heisst es zwar : ״in Osterfeiertagen des vergangenen 73 ihars“, was aber ohne Zweifel ein Schreibfehler ist.
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Notwendigkeit versetzt , die in Wirklichkeit nicht geschehene
Tat glaubhaft zu begründen , nur um den Richtern ihre merkwürdige Untersuchung zu erleichtern. Er wusste sicher ganz
genau, worauf sie mit dieser Frage hinauswollten• Denn ohne
Zweifel hatte man ihm schon in den früheren Stadien der Untersuchung die Aussage des Juden Abraham über die ihm von Lippolds Sohn zugesteckten Wertsachen (s. oben S. 46 ) vorgehalten
und durchblicken lassen , dass er dieselben gestohlen habe. Und
so erklärt er jetzt in der Tat, er habe dem Kurfürsten eine
Kette im Werte von 750 Kronen 1), eine kleinere Kette sowie
und, um nicht entdeckt zu werden, den
drei Kleinode gestohlen
Kurfürsten vergiftet , die gestohlenen Gegenstände aber nebst
3000 Talern an Gold im Keller der Münze vergraben.
Lippolds Bitte , ihn ״mit der Pein“ zu verschonen, wurde
nur soweit erfüllt, als er alle bisherigen Aussagen ״in der Güte“
machen durfte. Nach Beendigung derselben wurde er aber doch,
anSchärfe
wie das Protokoll bemerkt, ״mit mässiger
“, d . h. einem massigen Grad der Folter unterworgegriffen
fen, und da er hierbei keines seiner Geständnisse widerrief, so
dass Lippold all der todeswürdigen
galt nunmehr der Beweis,
Jedoch
erbracht•
Verbrechen schuldig, als vollkommen
wurden ihm am folgenden Tage , am 17. Januar, die einzelnen
Punkte seines Geständnisses noch einmal vorgelesen . Er räumte
auch jetzt die Richtigkeit seiner Aussage ein nnd sprach, er
und wolle wie
beschliessen
Ende
wolle darauf sein
sterben!
Glauben
in seinem
Jude
ein frommer
dass, wie
zu,
Schluss
den
wohl
lässt
Diese Aeusserung Lippolds
dies im Mittelalter verurteilten Juden gegenüber Sitte war und
wie das Beispiel des von einem ähnlichen Schicksal ereilten
ausdrücklich beweist 2), auch an LipOppenheimer
Süss
bestimmen
pold Versuche heran traten , die ihn zur Taufe
*) Die Chronisten berichten übrigens, dass der Kurfürst Lippold eine
habe , um ״Portugaleser“ (eine Münze) daraus zu
grosse Kette gegeben
prägen, und von diesen Münzen habe der Kurfürst noch am Abend vor
seinem Tode einige an die Räte verteilt. Vgl. Chr. Meiemburg: Oratio,
Möhsen, a. a. O. S. 519 Note.
*) Vgl. den Aufsatz von Kohut im Jahrbuch für jüdische Geschichte
und Literatur, 1902, S. 134 ff. sowie den von Kroner in der Monatsschrift
״lm deutschen Reich‘* 1903, S. 37 ff.
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wollten
, damit er dadurch die furchtbare Strafe, die ihm beVorstand, in eine mildere verwandle . Lippold verschmähte
den Verrat
an seinem
Glauben.
Er hat schon durch
diese Festigkeit die Fehler seines Lebens vollauf gesühnt, und
wir müssen es als gerechtfertigt anerkennen, wenn selbst ein
christlicher Chronist von Lippold sagt : ״Dieser
Jude verdiente
, von seinen
Glaubensgenossen
als ein
achter
Märtyrer
verehrt
zu werden, wenn sie diese
Gattungen menschlicher Fantome kenneten, vorzüglich , weil er
ein Opfer des Hasses gegen sie und gegen sich selber wurde
und als solches litte , ohne es geradehin verdient zu haben“ 1).
Das Ende der furchtbaren Tragödie liess nicht lauge auf
sich warten. Man machte mit Lippold schnelle ״Justiz “. Am
17. Januar war Lippolds Geständnis erfolgt , am 24. Januar gelangte bereits das Urteil des Brandenburger Schöppenstuhls nach
Berlin 2), und am Mittwoch
, den 28 . Januar
1573 , fand
seine
Vollstreckung
statt. Lippold
wurde vor ״gehegte Bank“ geführt. Nach mittelalterlichem Verfahren war aber
vor Vollstreckung des Urteils ein nochmaliges ausdrückliches Geständnis des Verurteilten erforderlich. Sei es nun, dass Lippold
eine Verzögerung
des Furchtbaren,
das ihm bevorstand, herbeiführen wollte, sei es, dass er auf ein rettendes Wunder, wartete — genug, er bereitete seinen Richtern
die Ueberraschung, dass er alle
seine
früheren
Geständnisse
widerrief.
Der
Unglückliche hatte nicht
mit der Folter
gerechnet . Die Richter mussten
ein Geständnis haben. Und so wurde Lippold alsbald nach dem Rathause geführt, wo die Folterkammer sich befand, und er wurde
hier von dem Scharfrichter in einer so unmenschlichen Weise
gepeinigt , dass ihm das Blut
zum Halse
herauslief!
Sein Widerstand war gebrochen. Lippold erkannte seine früheren
Aussagen als richtig an, und nun konnte die Vollstreckung des
Urteils endgültig erfolgen. Zuerst wurde Lippold auf einem
Karren durch die Strassen Berlins gefahren und dabei an zehn
l) König: Versuch einer historischen Schilderung der Residenzstadt
Berlin, I., S. 105.
*) Ergibt sich aus W.-A. Röbels Schreiben (s. Beilage XI) ist vom
24. Januar datiert und bemerkt ausdrücklich: ״Heute ist das Urteil gekommen“ .
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. Auf dem
gerissen
Zangen
glühenden
Stellen mit
Stelle , auf der heute das Luther«
heuen Markt, derselben
der Liebe
der Religion
den Triumph
denkmal
statt.
Hinrichtung
eigentliche
die
sodann
fand
,
verkündet
h. es
d.
“,
geradert
Stössen
vier
Lippold wurde ״mit
wurden ihm mit einem Rade die beiden Beine und die beiden Arme
zerstossen , dann wurde er auf einen Tisch gelegt , die ״Virilia“
abgeschnitten , Bauch und Brust mit einem Beil aufgehauen, das
Herz ihm ״aufs Maul geschlagen “, der Kopf abgeschnitten . Die
Eingeweide , die man zuerst in einen Zuber geworfen, wurden
zusammen mit dem Zauberbuch auf der Stelle verbrannt . Eine
grosse Maus , die aus dem Feuer hervorlief und in der man den
Teufel sah , nahm den Zuschauern den letzten Zweifel an Lippolds Schuld 1). Die einzelnen Körperteile Lippolds wurden an
die Strassen auf Galgen aufgehängt . Den Kopf steckte man auf
die Spitze des Sankt Georgentores.
Mit Lippolds Hinrichtung war jedoch der Hass des Volkes und
der Zorn des Kurfürsten noch nicht gekühlt. Gleichwie bald
nach Joachims Tode die Volkswut sich gegen alle Berliner Juden
geltend machte, so sollten auch jetzt mit Lippold zusammen auch
büssen. Es erging ein allgemeiner
seine Glaubensbrüder
gegen die Juden in der ganzen
Ausweisungsbefehl
Mark, wie er im Jahre 1510 nach der Hinrichtung der 88 Märtyrer schon einmal ergangen war. Und genau wie damals den
Ausgewiesenen eine Verfolgung der verbrieften Forderungen gegen ihre Schuldner abgeschnitten war 2), so wurde auch jetzt
wieder wenigstens den Berliner Juden die Möglichkeit genommen,
etwas von dem zurückzuerhalten, was ihnen an Pfandstücken bei
1) Die Geschichte von der Maus erzählt zuerst B ׳A., (s. Beilage XU):
״Do solches eingeweide biss auf die Kole verbrandt , ist von vielen Leuten
gesehen , das eine grosse feidtmaus aus den feurigen Kohlen herausgeSprüngen, unter das Volck so umbhergestanden gelauffen und wiederumb
zum Fewer gekerret und darein geblieben sei“. Vgl. auch Hafftiz bei Riedel,
D, S. 131. Sehr bezeichnend ist der Bericht, den der Chronist Cernitius
hierüber bringt : . . . . ״in viscerum et libri combustione glirem in tabulata
non
hominum
prorepsisse inque ignem ipsum se coniecisse . {udicia
: Efectorum
(
Cernitius
referimus“
candide
, accepta
addimus
Brandenburgicorum eicones , Wittenberg 1626, S. 72).
2) Vgl. Ackermann : Geschichte der Juden in Brandenburg a. H., S. 51״
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dem Tumult vom 3. und 4. Januar 1571 geraubt worden war.
Im Gegenteil, die Behörden gingen den Schuldnern der Juden in־
der Ausbeutung der glücklich herbeigeführten Situation hilfreich
zur Hand : Kurfürstliche Kommissare, ja sogar, wie bereits erwähnt (oben S. 39), der Kanzler Distelmeyer
selbst, gaben
den Schuldnern der Juden die Pfandstücke gegen Quittung zurück 1). Wir gewinnen auch hier wieder einen willkommenen
Einblick in die innersten Triebfedern der mittelalterlichen JudenVertreibungen, die unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit nur
dem krassen Eigennutz, dem Unrecht und der Habsucht dienten.
Mussten doch die Juden nebenbei auch sogenannte ״Abzugsgelder“, und zwar, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, starke
Abzugsgelder zahlen 2). Man hatte zur .Rechtfertigung ihrer
Vertreibung eine ganze Anzahl Klagen gegen sie erhoben: dass
sie Christus und Maria lästerten ; dass sie den Gottesdienst der
Christen verhöhnten und denen schwere Bussen auferlegten, die
nur einen Fuss in ein christliches Bethaus setzten ; dass sie ein
massiges Leben führten, übermässigen Wucher trieben, im Handel Betrug übten und von vielen Abgaben frei seien (!), die doch
andere arbeitsame Einwohner entrichten ; dass sie endlich weder
zu Friedens-, noch zu Kriegszeiten dem Lande nützlich wären 3).
Zwar hatten einige praktische Leute geraten, man solle die
Juden im Lande lassen und ihnen höhere pekuniäre
Lasten
auferlegen 4); aber dieser Vorschlag drang nicht durch. Nur
eine Milderung, scheint es, liess man Platz greifen, und zwar
eine dem Geist des Mittelalters entsprechende. Man wollte
diejenigen
Juden im Lande behalten, die sich taufen
liessen . ״Atqui
nullo
exemplo“ fügt Leuthinger alsbald seinem Berichte hinzu 5). Kein Jude Hess sich hiezu
 )גVgl. Holtze : Geschichte der Stadt Berlin, S. 38. Siehe auch
Beilage X.
s) Vgl. Gallus: Geschichte der Mark Brandenburg, III״S 128, Droysen:
Preussische Politik, II, S. 458.
8) Leuthinger

(Opera

ed . Köster , 1 ״de

Marchia

eiusque

statu

)oa-

chimo I. et II., über XVIII, S. 647f.) zählt diese Laster der Juden in überaus
weitschweifiger Weise auf.
Leuthinger: a a. O. : Non deerant, qui istos censu graviore, quam
hactenus pependerant, vectigales conservandos censerent.
5) A . a . O.
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bewegen 1). Die Anhänglichkeit an den Glauben der Väter war,
wie so vielen ihrer Brüder in anderen Länderstrichen, auch den
Juden der Mark Brandenburg teurer
, als die persönlichen Vorteile
, die sie durch Verrat
am Heiligsten hätten
gewinnen
können.
Die Hinrichtung Lippolds hatte aber neben der Vertreibung
seiner Glaubensbrüder noch ein anderes Nachspiel, und zwar eines
persönlicher
Art . Lippolds Witwe hatte sich mit neun
unmündigen Kindern nach Wien begeben und dort richtete sie
am 8. Februar 1574 an den Kaiser MaximilianII.
ein Bittschreiben, in welchem sie in beweglichen Worten ihr Elend und
hre Armut schildert. Ihr Mann, (״mein lieber Hauswirt“
nennt sie ihn) habe Joachim II. gegen
zwanzig Jahre
treu
gedient , und nach dessen Tode sei Lippold, nicht etwa auf Veranlassung des neuen Kurfürsten selbst , der ja ein »gerechter,
christlicher Herr“ sei, sondern auf Betreiben missgünstiger Leute
hingerichtet und sein Nachlass konfisziert worden. Dieser Nachlass habe »ettlich viel tausend Taller“ betragen, von denen sie,
die Witwe , bisher nichts bekommen habe, so dass sie mit zwei
Nöten geschlagen sei, dem Tode ihres Mannes und dem Verlust
seines Vermögens.
Der Kaiser möge doch an den brandenburgischen Kurfürsten schreiben und ihn veranlassen, dass er ihr
die Hinterlassenschaft ihres Mannes übergebe, damit sie ihre
armen, kleinen Waisen davon erziehen könne. Das Bittschreiben,
welches die Unterschrift ״Madalena
weilandt
Leopoldt
Juden
arme nachgelassene
Wittib
sambt
neun
vnnerzogenen Kindern “ trägt 2), wurde vom Kaiser wirklich dem
Kurfürsten Johann Georg zugesandt, mit einem vom 10. Februar
datierten Begleitschreiben 3), in welchem der Kaiser versichert,
dass er überzeugt sei, der Kurfürst werde gegen Lippold nur
nach Recht und Gerechtigkeit und nach des »heiligen Reichs
peinlicher Halsgerichtsordnung“ verfahren sein, dass er ihm aber
gleichwohl das Gesuch Magdalenas »kommuniziere“, weil dieselbe
so hoch beschwert zu sein behaupte und ihn, den Kaiser, mit
*) Vgl. auch Droysen : a. a. O.
*) Siehe den Wortlaut des Schreibens Beilage VIII.
3) Siehe Beilage IX.
Jahrbuch J. L. G. VH.
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ihrer Bitte schon soviel belästigt habe. Johann Georg antwortete
auf das Schreiben des Kaisers erst am 23. April *) und betont
vor allem Lippolds Verbrechen am Leben seines Vaters , offenbar
weil Magdalena in ihrem Bittschreiben merkwürdigerweise dies
mit Stillschweigen übergeht und Lippolds Hinrichtung nur als
Strafe für angebliche Veruntreuungen bezeichnet. Johann Georg
bemerkt, er zweifle nicht, der Kaiser werde ״aus allgemeinen
Gerüchten“ vernommen haben, ״wie dieser Bösewichtsjude zu allen
anderen seinen Bubenstücken, welche er durch seine teuflischen
Künste allhier viele Jahre geübt, meinen Herrn Vater also eingenommen, dass S. Gnaden trotz aller Vorstellungen ihn stets
um sich gehabt und ihm ihr Leib und Leben so lange anvertraut,
bis er demselben mit einem dazu besonders zubereiteten Tranke
endlich davongeholfen.“ Weiterhin bemerkt der Kurfürst, er sei
eigentlich berechtigt gewesen , eines solchen Verbrechers ganzes
Hab und Gut zu konfiszieren. Nachdem er aus dem Nachlass
die Gläubiger Lippolds befriedigt — ״meine armen Untertanen,
deren viele er schändlich und böslich ausgewuchert “ — habe er
gleichwohl der Witwe mehr als Tausend
Taler auszahlen
lassen und sie des Landes verwiesen , ״um solches böse Ungeziefer
endlich los zu werden“. Sie könne sich also nicht beklagen,
sondern solle mit dieser Wohltat zufrieden sein 2). Zwischen
dieser Antwort des Kurfürsten und dem Bittschreiben Magdalenas
klafft ein Widerspruch, dessen Lösung nicht leicht ist . Der Kurfürst behauptet, die Jüdin habe über
1000
Taler, diese
selbst behauptet, sie habe nichts bekommen. In der Tat besagt
eine Aktennotiz 3), von 1066 Talern ״Gold und Geld“, das bei
Lippold gefunden war, seien ״der Lippoltin“ auf kurfürstlichen
Befehl 750 Taler zugestellt worden, den Rest von 316 Talern
an ״Gelde, kleidern, silber und Goldt“ hätten jene Kind3r von
Lippolds Bruder bekommen, deren Vormund Lippold früher gewesen
0 Siehe Beilage X.
*) Wyking, dessen Buch ״Die Juden Berlins‘4nach
historischen
Quellen bearbeitet sein soll , phantasiert hinzu, Johann Georg habe an den
Kaiser geschrieben, ״die Judenschaft sei samt und sonders schädliches Geslndel und müsse ausgerottet werden“ (S. 38). ln Wahrheit steht hiervon
in den ״historischen Quellen*' keine Silbe.
*) St -A.
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war (s. oben S. 31 ff.)• Andererseits ist es schwer, anzunehmen,
dass Magdalena, wenn sie die Summe wirklich bekommen hat,
in ihrem Bittschr eiben dies sollte verschwiegen haben, da sie doch
darauf gefasst sein musste, von dem Kurfürsten der Lüge geziehen
zu werden 1). Vielleicht hatte der Kurfürst den Befehl zur AusZahlung des Geldes wohl erlassen, die Ausführung des Befehls
aber war aus irgend welchen Gründen schliesslich doch unterblieben.
Mit diesem Briefwechsel zwischen Kaiser und Kurfürst fand
die traurige Sache selbst ihren endgültigen Abschluss, und das
Urteil
der Geschichte
beginnt.
4.

Beurteilungen.

Das Schreiben Johann Georgs an Kaiser Maximilian ist uns
ein willkommenes Zeugnis für die Stellung, die der Kurfürst selbst
zu Lippolds Verurteilung einnahm. Es zeigt , dass von dem allgemeinen Aberglauben, der Lippolds unter der Folter eingestandene Zauberwerke für bare Münze nahm, auch das Oberhaupt
des Staates nicht frei war und dass auch die Ueberzeugung
von Lippolds Schuld — selbst in Bezug auf die Ermordung Joachims — bei ihm feststand . Natürlich, diese Schuld war ja durch
ordentlichen Richterspruch erwiesen ! Und wenn wir nun daran
gehen, einen Blick auf die Beurteilungen zu werfen, die Lippold
und seine Sache erfahren hat, um zu erkennen, wie allmählich
die Überzeugung
von seiner
Unschuld
sich Bahn
brach, so ist die Stellungnahme Johann Georgs typisch für den
Geist der Zeitgenossen und für die Aufnahme, die das furchtbare
Ereignis bei ihnen fand. Da war keiner, der nicht dem Urteil
und seiner Vollstreckung freudig zugestimmt hätte . Schon am
24. Januar 1573, dem Tage, an welchem das Urteil, die ״Branden- burgische Belehrung“, in Berlin anlangte, richtete der Spandauer
Hauptmann Zacharias Röbel das mehrfach erwähnte Schreiben
an den Herzog Julius von Braunschweig2). Da erscheint Lippold
bereits als der ״v ortzweifelte
Bubb e“, der die Vergiftung
*) Auch hier hat Wyking die boshaite Bemerkung, Magdalena hätte
von dem Kaiser ״Nutzen ziehen wollen“.
2) Siehe den Wortlaut Beilage XI.

68
des Kurfürsten eingestanden habe und dessen bevorstehende Hinrichtung mit einer Art Genugtuung im Voraus beschrieben wird.
Röbel schliesst seinen Brief mit der Hoffnung, dass Gott den neuen
Kurfürsten vor ״solche leichtfertige bosse Leute“ behüte und dass
Lippolds Sache dem Kurfürsten eine Warnung sein werde.
Eine nicht minder charakteristische zeitgenössische Aeusserüng haben wir in der Niederschrift zu erblicken, die ein A n 0־
nymu s in die mit dem Jahre 1566 beginnende Chronik
der
Stadt
Brandenburg
a . H. (CodexN 5 des Stadtarchivs) eintrug und die den Titel führt : ״Lippoltt
Juden
Schelmstücken
vnnd
wie ehr verrichtet
worden “. Hier
hat bereits die Legendenbildung
begonnen . Denn als
erster Punkt des Geständnisses, das Lippold abgelegt , ist verzeichnet, dass er mit der Bandelin
Unzucht
getrieben habe, eine Aussage , von der in den offiziellen Schriftstücken mit keinem
Worte die Rede ist .. Im übrigen atmet
die Niederschrift denselben finsteren Geist der Verblendung wie
die Urgicht selbst 1).
Endlich ist unter die zeitgenössischen Beurteilungen die interessante bildliche Darstellung
zu rechnen, die Lippolds Hinrichtung in einem aus der Offizin des berühmten Leonhard Thurne iss er stammenden Kupferdruck erfahren und die die einzelnen
Phasen der Hinrichtung mit drastischer Natnrtreue wiedergibt,
zusammen mit einem MedaillonbildnisLippolds,
dessen
״hagere, mumienhafte Züge“ uns somit überliefert sind. Die
Titelschrift des Bildes lautet : ״Wahrhaftige
Abkonterfeyung
oder gestalt
des angesichts
Leupolt
Jüden
sampt
fürbildung
derExecution
welche an ihme seiner woluer dienten grausamen
und unmenschlichenthaten
halben
so er an dem unschüldigen
Christlichen
Blut
begangen
, den 28 . Jenners
zu Berlyn
nach
innhalt
Göttliches
und Kayserliches
Rechten
vollnzogen
worden
ist . Daneben
kürztlich
seine
vnd anderer
Jüden
tiranney
so etwan
von ihnen
wider allemenschlichenAffecten
undmitlelden
gegen
den Christenmenschen
geübt , aus glaubl) Siehe

den

Wortlaut

Beilage

XII.

6ä
zu
Christen
frommen
allen
Historien
würdigen
solchen
für
sieh
sie
das
, Auff
gut yndWarnung
zu hüten,
wissen
fiirderlicher
desto
blut - Egeln
und an tag geben “. Das RiW
1) gestellt
in Reimen
zeigt links unten Lippold auf einem Wagen liegend, wie er mit
glühenden Zangen gerissen wird, rechts unten wie er gerädert
wird, während in der Mitte oben die entsetzliche Schlächtereiszene wiedergegeben ist . Dieses Mittelbild trägt die Umschrift:
״Discite Justiciam moniti et non temnere Christum. Omnis anima,
quae fecerit abominationem hanc, cradicabitur“, das in der Mitte
unten befindliche Bildnis Lippolds aber in griechischer Sprache
den Vers : ״Wandle der Billigkeit Pfad, denn Übermut fället den
Stolzen !“ Auch hier ist in den ״Reimen“ von Lippolds angeblicher
Unzucht die Rede, die er mit Christenweibern getrieben. Es> ist
also klar, aus welchen Quellen der Chronist Angelus die oben
(S. 20) bereits erwähnte Beschuldigung schöpfte, dass Lippold
einen Teil seines Gewinnstes in den Armen christlicher Schönen
verprasst habe.
Einen besonnenen Standpunkt nimmt von den zeitgenössischen
ein,
Chronisten nur der nüchterne Beelitzer Pfarrer Creusing
der in seiner ״Märkischen Fürstenchronik“ das Gerede, das sich
an den Tod Joachims H. knüpfte, mit der Bemerkung abtut:
״Von Sr. Churf. Gn. Todt hatt man erschröckliche und wunderliehe Dinge gesagt . Aber weil das gemeine Volk gern Lust hat,
übel von Ihrer Herrschaft zu reden und viel auch deshalb ertichtet
oder Ihm zusetzen pflegt, so soll man billig glauben denen, so
dabey gewest und davon öffentlich geschrieben haben“ *). Aber
dieser kritisch veranlagte Pfarrer war ein weisser Rabe. Im
 ףDie hier erwähnten, dem Bilde beigegeberien Reime, die nicht nur
von Lippold, sondern auch von angeblichen Schandtaten anderer Juden erzählen und bis zum Jahre 575 zurückgreifen, sind bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Wir geben dieselben in Beilage XIII wieder. Der Kupferdruck
liegt in der kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München (Einblattdruck 11,14).
Herr Rabbiner Dr. Fi n k e 1s ch e r e r in München hat sich der Mühe unterzogen, für mich eine Abschrift der Reime herzustetlen, wofür ich ihm auch
an dieser Stelle herzlichen Dank sage. Das Bild selbst ist öfter abgedruckt,
so in Berners ״Geschichte des preussischen Staates“, auch in Liebes
Monographie: ״Das Judentum in der deutschen Vergangenheit.“
2) Schriften des Vereins für Gesch. d. St. B. Heft 23, S. 169.
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allgemeinen wurde nicht nur das Unglaublichste für wahr gehalten, es zeigt sich auch, wie die aufgestachelte
Phantasie, mit
dem Überlieferten nicht zufrieden, das traditionelle Bild
mit allerlei Nebendingen ausstattete , die den armen Lippold in
immer
schwärzerem Lichte erscheinen liessen. Auf das gleiche Bestreben
ist ohne Zweifel auch die Angabe des Chronisten Hafftiz
zurückzuführen, Lippold habe zu beiden Seiten seines Körpers
Zeichen
gehabt, die ihm schon zu Prag eingebrannt
worden seien,
weil er die Münzen beschnitten hätte 1). Auch in Bezug auf
Lippolds Verbrechen macht Hafftiz den phantastischen
Zusatz : ״Also
hat der verrheterische bube, der vielen unschuldigen
Leuten mit
seinen falschen angeben und bezichtigunge
wehe getan,
seinen gebürlichen Lohn entfangen“ 3). Dass überhaupt
Lippolds
Schuld als angebliches historisches Faktum durch die Werke
der
mittelalterlichen Chronisten ging, ist begreiflich. Sie waren ja
nicht im Stande, die Tatsachen seiner Geschichte, seiner
Stellung,
seiner Anklage und seiner Verurteilung nachzuprüfen,
sondern
nahmen das allgemeine Urteil als unangreifbar in ihre
Darstellungen auf. Man wird dies vollauf verstehen, wenn man
auch nur
einen Blick in diese Chroniken wirft, die mit einer
förmlichen
Wollust bei den wahnsinnigsten Hexengeschichten und
WundererZählungen verweilen und die z. B. sorgfältig jede im Lande bekannt gewordene Missgeburt an Menschen und Vieh
registrieren,
um die ernsthaftesten moralischen
Verwarnungen
daran zu
knüpfen3). Lippolds Schuld steht ihnen über allen! Zweifel
fest.
Johannes Cernitius z. B. trägt kein Bedenken, bei der Beschreibung des plötzlichen Todes Joachims II . zu betonen: ״Huiüs
improvisae et immedicabilis vehementiae causa certissima
est -,
toxicum
in vino
malvatico
Principi
cubitum
ituro a Lippoldo
Judeao
propinatum“
4)• Dass Lippold schliesslich nur des Mordes und der Zauberei wegen
hingerichtet wurde, die Beschuldigung der Unredlichkeit
aber
gleich zu Anfang in nichts verflogen war, geriet allmählich
in
Vergessenheit. Er wird nicht nur als Mörder des Kurfürsten,
I) Riedel : a. a. O., D., S. 129.

 רEbenda
S. 131.

3) Das Tollste hierin leisten die Annales des Angelus.
4) Electorum Brandenburg!cor um eicones 1626, S. 66.
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hingestellt , der ״mit der Einnahme
sondern auch als Betrüger
). Ja , die Ermordung des Kurfürsten
1
gehandelt“
unrecht
undCassa
״dieser Bösewicht, der bey der
dass
begründet,
damit
wird sogar
dadurch der geforderten Rechgehandelt,
Einnahme nicht richtig
nung zu entgehen vermeinte“ 2). Es werden also aus der Phantasie der Chronisten heraus Zusammenhänge konstruiert , für die in
den Quellen keinerlei Spuren vorhanden sind 3).
Der erste, der eine weitere Oeffentlichkeit auf die XIn hinwies und die Leichtfertigkeit nachdrückschuldLippolds
lieh geisselte, mit der die ״Chronikschreiber“ die Beschuldigung
des Fürstenmordes gegen Lippold überliefert hatten, war kein
Er , der seine LebensGeringerer als Moses Mendelssohn.
aufgabe darin erblickte, seine Glaubensbrüder aus der Knechtschaft
des Mittelalters zu befreien, und der, von dieser Aufgabe durchdrangen, mit der Fackel seines grossen Geistes in manchen
düsteren Winkel hineinleuchtete — er liess auch den vielverlästerten Lippold zu seinem historischen Rechte kommen. In der
Einleitung zu seiner Übersetzung der Schrift ״Rettung der Juden“
von ״Manasse ben Israel“ spricht Mendelssohn mit Worten der
Entrüstung von den Vorurteilen und Verleumdungen, denen die
Juden ausgesetzt seien. Als typisches Beispiel führt er die Geschichte Lippolds an, den man nach den Angaben der Chronisten
für den Mörder Joachims II . halten müsse, und doch sei diese
Angabe nichts anderes, als eine Legende 4). Mendelssohn stützt
sich hierbei auf die Schilderung, welche kurz vorher (1781) der
Leibmedikus Mö h s e n im zweiten Bande seiner ״Geschichte der
*) Rentsch : Brandenburgischer Cedemhain , Baireuth 1683, S- 460.
2) Abel : Preussische und brandenburgische Staatshistorie 1, S. 122.
Buchholz : Die Kurmark Brandenburg II, S. 445 nennt Lippold einen
“.
״Gaudieb
8) Als Kuriosität sei der folgende geschmackvolle Vers erwähnt, den
eine anonyme Geschichte Joachims 11. am Schlüsse bringt:
»Durch Mord und Gift bedeckt mich dieser Trauer Hain,
»Der Jude treibt den Geist hin zu des Herren Auen.
»Ein allgemeiner Satz soll diese Lehre sein:
״Man soll dem nimmermehr , der Christum hasset , trauen«
Vgl. Schneider : Schriften des Ver. f. Ge sch - d. St. B., Heft 8, S. 63.
4) Moses Mendelssohns Schriften , herausgegeben von Brasch 11,
S. 480 ff.
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Wissenschaften in der Mark Brandenburg“ (S. 513 ff.) von dem
Pall Lippolds gegeben hatte . Möhsen, dem zum ersten Male die
Akten des geh. Staatsarchivs Vorlagen, hatte alle Momente, die
für Lippolds Unschuld sprachen, zusammengestellt. Er hatte darauf hingewiesen, dass, wie gesagt , vom Leben Joachims II. Lippolds Glück und Stellung abhing. Er hatte ferner betont, dass
Lippold, wenn er die Ermordung des Kurfürsten plante, wohl
seine
Habseligkeiten
vorher
in Sicherheit
gebracht
und sorgfältigere
Vorbereitungen
zur
Flucht
getroffen
hätte. Im Leichnam des Kurfürsten,
der seziert und balsamiert wurde, habe sich keine
Spur vo n
Gift gefunden ; die Mischung des von Lippold angegebenen
Trankes aber hätte sich schon durch ihren scharfen
Geruch
verraten müssen. Von den vielen Gedächtnisreden, die in den
märkischen Kirchen auf den verstorbenen Kurfürsten gehalten
wurden, enthalte nur eine einzige
eine Andeutung von einer
Vergiftung des Kurfürsten, aber diese eine sei erst nach Verbreitung
des Gerüchtes
(
1571
in Magdeburg) gedruckt
worden 1). Lippold sei zu seinem Unglück Richtern in die Hände
gefallen, die lediglich nach den Worten des Gesetzes verfuhren,
ohne den gesunden Menschenverstand zu Hilfe zu nehmen. Der
Fall Lippolds gebe einen deutlichen Beweis , dass Richter, die mit
Vorurteilen befangen und gegen Parteien eingenommen sind, ungerechte Urteile sprechen. Die Pürsten selbst aber hätten sich
zu jener Zeit versichert gehalten, dass sie ihrer Regierungspflicht
Genüge geleistet , wenn sie die Anklagen und Untersuchungen
rechtsverständigen Räten überliessen, und diese glaubten nach den
Gesetzen zu verfahren, wenn sie die Buchstaben des Gesetzes
erfüllten. Mendelssohn erzählt nach Möhsens Angaben in Kürze
Lippolds Schicksal und beklagt es, dass noch in seinen
erleuchteten
Tagen die Nachricht geglaubt werde, die
*) Es ist die Gedächtnisrede des Stendaler Pfarrers Andreas Celichius.
Hur ganz leise wird auf Lippold hingedeutet in dem Johann Georg
gewidmeten Wunsche, *dass Gott Ihre C. F. G. für Hamansgesindlein
und für des Teuffels sangmeistern, für Ohrenkrawern und Liebkosern
behüten
wolle, wie Thessalus Medicus ein solcher war, bey dem Alexander Magnus
den letzten
Gifttrank
überkam —Mit dem merkwürdigenNamen
״Hamansgesindlein“ hatte der Volksmund Schon unter Joachim II. die Juden
bezeichnet, vgl. Pauli : a. a. O. S. 220.
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Juden hätten den Kurfürsten Joachim H. vergiftet , seien dessen
überführt und zur Strafe aus dem Lande gejagt worden.
Seit Möhsen und Mendelssohn ist die Überzeugung von
Lippolds Unschuld in immer weitere Kreise gedrungen. Yon den
Historikern des 18. Jahrhunderts ist es vor allem der Ordensrat
Kö n i g, der Lippold volle Gerechtigkeit widerfahren lässt . Wir
haben oben (S. 62) bereits einen Ausspruch von ihm über Lippolds
Eigenschaft als Märtyrer zitiert . Noch schöner und treffender
ist das Räsonnement, das er in seinem (anonym erschienenen)
Buche : ״Annalen der Juden in der Mark Brandenburg“ an die
Beschreibung der Geschichte Lippolds anknüpft. Seine Worte
(S. 75) lauten:
״Ich zweifle, dass man diese Geschichte ohne Abscheu lesen
wird ; sie ist ein fürchterliches Denkmal einer Zeit , wo die Vernunft unter der schweren Bürde des Aberglaubens und der SittenArt wurden
dieser
losigkeit gefangen lag . Sch au spiele
zur
, die man Gott
angesehen
alsOpfer
damals
, welchen
brachte
wegen
des Todes
Versöhnung
erlitten
in Palästina
unter den Juden
Christus
mit den
sich
hatte
Hass wider diese Nation
hatte. Der
ins Herz geschlichen und tief darinnen einGlaubenslehren
gewurzelt , und ihre unglückliche Verfassung trug viel dazu bei,
ihn eher zu verstärken , als zu vermindern. Der Wucher, den
die Juden der Erhaltung wegen und da sie sich zu keinen besseren
Geschäften geschickt gemacht hatten , aus Not betreiben mussten,
erweckte ihnen überall Feinde , ohne dass darauf Rücksicht gedurch
Bürger
nommen wurde, dass die christlichen
Lebensverschwenderische
und
ihre wollüstige
art demselben sich selbst Preisgaben und willkürlich aussetzten.
betrachteten die
und die Obrigkeiten
Die Geistlichen
auf ihren
Rücksicht
in
,
Juden als Feinde der christlichen Religion
derKirche
Eigennutz . Die ersteren sahen dieEinktinfte
in
, welche
und Häuser
die Wohnungen
durch
waren , geschmälert;
geraten
Besitz
jüdischen
Sporteln und gerichtlichen
den
bei
sich
befanden
letzteren
und die
angeklagte Juden angewider
den
bei
sie
Einkünften, welche
der Einziehung ihres
bei
und
genossen,
stellten Untersuchungen
F
wohl
Vermögens und ihrer Güter sehr
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Im neunzehnten Jahrhundert hat sich denn auch die Ueberzeugung von Lippolds Unschuld allgemeinen durchgesetzt . Nur
diejenigen Historiker, die von antisemitischem
Hauche
berührt sind, rücken Lippold in ein möglichst dunkles Licht und
stellen ihn, soweit sie nicht den Glauben an seine Schuld durchblicken lassen, wenigstens als einen argen Blutsauger und
Wucherer hin, der sein grausames Schicksal vollauf verdient habe.
Zu diesen Historikern gehören vor allem Brecht und Schwebe 1,
die mehrfach von uns erwähnten. Brechts Aufsatz ״der Tod des
Kurfürsten Joachim H. im Schlosse zu Köpenick, und seine
Folgen für die Berliner Judenschaft“ (״der Bär“ Jahrg. 1875)
fusst auf aktenmässigem Material.
Sogar die ״Urgicht “ war
Brecht zugänglich gewesen 1). Wenn Brecht aber meint, das
Schicksal Lippolds sei bis zu seiner Zeit aus Mangel authentischer
Nachrichen in einer Weise geschildert worden, welche von dem
aktenmässigen Material in vielen Stücken abweiche , so muss man
bedenken, dass z. B. Möhsens Schilderung durchaus auf den Urkünden aufgebaut ist und dennoch zu einem für Lippold günstigen
Resultate gelangt . Es kommt eben auf die Schlüsse an, die man
aus den Urkunden zieht . * Ein vorurteilsloser Forscher wird eine
Gestalt wie Lippold vor allem auf psychologischer
Grundläge und dann auf dem Hintergründe der Zeitverhältnisse
betrachten. Und da wird ihm Lippold zwar als ein hässlicher
Charakter erscheinen, aber auch als das unglückliche und unschuldige Opfer einer
verblendeten
Zeit . Brecht ist bestrebt , Lippold wirklich als den Mörder des Kurfürsten erscheinen
zu lassen. Darum schaltet er bei den Geständnissen Lippolds die
Folter aus und hat kein Gefühl dafür, dass, wie wir hervorhoben,
die Furcht
vor der Folter
die Wahrheit einer Aussage
ebenso beeinflussen konnte, wie die Folter selbst . Es sind besonders zwei Aeusserungen bei Brecht, die seine voreingenommene
l) Doch

waren

Brecht

wichtige

Urkunden

entgangen

, wie

die Klage׳

Schrift der märkischen Juden, die Brecht für die Tendenz seines Aufsatzes
eine willkommmene Ausbeute geboten hätte. Auch der anonyme Entwurf
Jenes Schreibens, das gleich nach Joachims Tode auf Lippold den Verdacht
des Giftmordes hinlenken wollte (s. oben S. 40), scheint Brecht, trotzdem
es zusammen mit der von ihm benutzten Urgicht im Kgl. Hausarchiv zu
Charlottenburgliegt, entgangen zu sein.

75

Gesinnung* bekunden und beide auf dem Irrtum beruhen, dass das
Verhalten der Zeitgenossen Lippolds einen Schluss auf seine Schuld
zulasse . ״Das Schicksal der Juden rührte Niemand ; gefürchtet
und gehasst von Christen und seinen Glaubensgenossen, sah man
mit Genugtuung einem ßichterspruche entgegen , welcher sich dem
Antwort auf
Urteil der öffentlichen Meinung anpasste/ 4Die
diesen — übrigens in schlechtem Deutsch verfassten — Satz gibt
H e s s 1e i n , indem er hinzufügt : ״Gewiss , war doch der zu
und — der Günstling
richtende ein Jude , ein Hexenmeister
Dieselbe öffentliche Meinung, die in den enteines Fürsten!
setzlichen Hexenprozessen sich den Verurteilungen von armen
angepasst haben mag,
Kindern
10 ־und 12 -jährigen
diese Art von öffentlicher Meinung mag auch über die an dem
Juden Lippold verübte Schlächterei Befriedigung empfunden haben.
Seine eigenen Glaubensgenossen gewiss nicht“1). In der Tat hat
 )גHesslein : Berlins berühmte und berüchtigte Häuser , 2. Aufl.
Berlin 1881. S. 527 Note. Überhaupt haben wir in Hesslein einen vernünftigen Beurteiler Lippolds und seiner Zeit. Als Beleg diene folgende
,Stelle seines Buches über Lippold (S. 520 f.) : ״Freilich , aus dem Nichts
oder aus dem Sande vermochte er es (das Geld) nicht hervorzuzaubern.
Er trieb es gegen Zins bei seinen Glaubensgenossen auf, die enthaltsam
und massig , auf ihr häusliches Leben angewiesen , obwohl sie an allen
Enden angezapft wurden, Vermögen erwarben und solches zusammenhielten,
indem sie alle Chancen ihres Geschäftes zu benutzen verstanden . Nicht
der Wucher , sondern der Umstand , dass die ]uden stets im Besitze flüssigen
Geldes waren , zumal sie weder Grundbesitz erwerben , noch ein Handwerk
betreiben , noch irgend einem zünftigen Gewerbe obliegen durften , das
wurde ihnen zum Verbrechen gemacht . Es war ja Christengeld , sagte man•
Es fiel dem Volke nicht ein, die mühsame , rastlose , geplagte Tätigkeit der
Juden mit ins Fazit zu ziehen . Wie anders lebte die christliche Welt ! Die
Einwohner von Berlin, sagt Trittenheim , sind gut, aber rauh und ungelehrt.
Sie lieben die Schmausereien und den Trunk mehr als Wissenschaft . Die
Juden aber , wenn auch von allem öffentlichen Leben ausgeschlossen,
besassen doch an ihren heiligen Ueberlieferungen einen unversiegbaren Born
geistiger Erkenntnis und waren daher dem rohen Volke, von dem sie verhöhnt und getreten wurden , geistig beiweitem überlegen . Daher kam es,
dass die gebildeten und geistreichen Fürsten an ihrem oft sehr gediegenen
Wissen und an ihren Geisteseigenschaften Gefallen fanden . Auch Lippold war
dem Kurfürsten Joachim II., der nicht allein Schlösser baute und Maitressen hielt,
sondern auch für die Hebung des Volksunterrichts durch wesentliche Reformen wirkte, sicher nicht nur als Kämmerer, sondern auch als Mensch lieb
und wert “.
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es etwas Bedenkliches, die Gesinnung einer Zeit , wie es die
damalige war, gegen Lippold auszuspielen. Noch unverständlicher
aber ist es, wenn Brecht auf dem Grunde desselben Gedankens
seinen Aufsatz mit den Worten schliesst : ״Hiermit fand die
Lippold’sche Angelegenheit ihre Erledigung und erst späteren
Schriftstellern blieb es Vorbehalten, einen Rechtsspruch, gegen
den , als er gefällt
wurde , niemand
etwas
einzuwenden hatte, für einen ungerechten zu erklären!“ Als ob für
die Gerechtigkeit eines Prozessurteils die Meinung der Leute von
irgend welcher Bedeutung, als ob nicht vielmehr die Art der
Justiz hiefür allein massgebend wäre ! Und hielt Brecht die
mittelalterliche Justiz für eine so tadellose , dass er kein Wort
des Zweifels hat an der Schuld eines durch jenes Verfahren
schuldig Gesprochenen? Und haben die ״späteren Schriftsteller“,
die den Rechtsspruch für einen ungerechten erklärten, ihre Anschauung nicht begründet ? Haben sie nicht, wie es ihre Pflicht
war, das Für und Wider sorgfältig erwogen, anstatt den Juden
Lippold, eben weil er ein Jude war, zu verurteilen ? Auch
Schwebel , von dessen antisemitischer Darstellungsweise wir bereits einige Beispiele gaben (S. oben S. 16, Note 2, und S. 20, Note 2),
erklärt es als falsch, bei der Hinrichtung Lippolds von einem Justizmorde zu reden, und zwar deshalb, weil er nach den Anschauungen jener Zeit einen qualvollen Tod verdient habe. Denn es
liege klar zu Tage ״dass er Zauberkünste versucht habe und dass
es ein fanatischer
Has s gegen
die Chris ten gewesen , der all seinHandeln
bestimmt
habe In
*).“
Wirklichkeit liegt beides nicht klar zu Tage. Dass er Zauberkünste getrieben, hat Lippold unter der Folter gestanden. Dieses
Geständnis galt Schwebel als einwandsfreier Beweis ? Und nun
gar das Gerede von dem ״fanatischen Hass gegen die Christen“,
der Lippolds Handeln bestimmt habe — wo ist hiefür auch nur
die leiseste
Spur eines Beleges zu finden ? Nirgends!
Schwebel hat diese Ansicht aus der unergründlichen Tiefe seines
judenfeindlichen Gemütes geschöpft und damit für den auch sonst
erkennbaren schwadronierenden Charakter seines Buches ein besonders lehrreiches Beispiel gegeben.
*) Schwebe! : Geschichte der Stadt Berlin I., S. 464.
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Unter die judenfeindlichen Behandlungen der Geschichte
Lippolds muss auch die Darstellung gerechnet werden, die W y gegeben.
Berlins“
king in seinem Büchlein ״die Juden
ist
Werkes
Aber die Tendenz dieses angeblich wissenschaftlichen
Wunder
eine in allen Teilen so total antisemitische, dass es ein
wäre, wenn der Autor Lippold Gerechtigkeit widerfahren Hesse.
Ihm steht Lippolds Schuld nach jeder Richtung hin fest. Ob
Lippold die Ermordung des Kurfürsten beabsichtigte, lässt er dahingestellt; aber er spricht die Vermutung aus, Lippold habe sich
die Gunst seines Herrn durch Zaubertränke zu erhalten gesucht
und hierbei einmal die Dosis so stark genommen, dass sie totlieh wirkte.
Endlich sei noch erwähnt ein ״Lippold, der Hofjude“ betitelin fünf Aufzügen, welches im Jahre 1884 in
tes Schauspiel
Berlin anonym erschienen ist. Die Tendenz dieses Schauspiels
kennzeichnet sich schon durch dasM.otto, das es an seiner Spitze
trägt , einen Vers, welchen Luther vom Juden gebraucht : ״Gross
Macht und viel List sein grausam Rüstung ist “. Der Autor dieses Machwerkes gestattet sich eine durchaus freie Behandlung
des Gegenstandes. In abgeschmackterWeise flicht er eine Liebesgeschichte ein zwischen einer Tochter Lippolds und einem Christliehen Hauptmann. Lippold vergiftet den Kurfürsten auf offener
Szene und wird von Johann Georg zum Tode durch den Strang
verurteilt 1).
Wenn wir von diesen wenigen *Beispielen vorurteilsvoller
Darstellung absehen, so können wir, wie gesagt, Lippolds Unschuld als allgemein anerkannt bezeichnen. Holtzes besonnene
Urteile haben wir öfter hervorgehoben. Die wahrhaft ernste GeSchichtsschreibung betrachtet den Gedanken von Lippolds Schuld
als undiskutierbar, und hält es bei der Erwähnung des Todes
Joachims IL nicht einmal für der Mühe wert, auch nur den Namen
Lippolds zu nennen. Stölzel bezeichnet ohne Bedenken als die
Todesursache des Kurfürsten einen Schlaganfall2), und selbst ein
*) Es ist nicht zu leugnen, dass die Geschichte Lippolds den Stoff
zu einem Drama abgeben könnte. Auch Schwebe! (a. a. O. S 455) nennt
Lippold eine ״Dramatische Figur von grossem Wurfe.“
2) Stölzel : Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung in Brandenburg.
Preussen I, S. 221.
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Historiker wie Georg Liebe, der doch gewiss den Juden nichts
an Schlechtigkeiten schenkt und den Hass gegen Lippold ״in
seinen Wurzeln gerecht“ nennt, kann doch nicht umhin, die Beschuldigung des Giftmordes als eine ״sinnlose“ zu bezeichnen3).
*
*

*

Werfen wir zum Schlüsse noch einen Rückblick auf das
mittelalterliche Kulturbild, oder besser Unkulturbild,
welches
in diesem Buche dargestellt wurde, so müssen wir unwillkürlich
daran denken, in welch besserer, hellerer Zeit wir heute leben.
Aufklärung ist das Losungswort des Jahrhunderts , und jeder Tag
fast bringt uns neue Errungenschaften der Kultur und des FortSchrittes. Gleichwohl darf man sich nicht verhehlen, dass Reste
der alten Unkultur
auch heute noch zurückgeblieben sind.
Wohin wir auch blicken mögen, auf allen Gebieten können wir
Elemente des Rückschritts und der Finsternis wahrnehmen. Verborgen lauert in der Menschenbrust der Trieb zum Geheimnisvollen; abergläubische Vorstellungen, die einst zu so furchtbaren
Taten führten, herrschen auch heute noch ; Vorurteile und verhängnisvolle Anschauungen treiben am hellen Tage ihr Wesen,
vergiften die Gemüter und reizen auf zum Hass und zu offener
oder versteckter Gewalttat . Da dürfte denn einem Bilde, wie
dem hier entworfenen, die erweiterte Bedeutung zukommen, dass
es der Gegenwart den Spiegel der Vergangenheit vorhält und
ihr an Vorgängen des Mittelalters, die sich doch in einer Periode
kultureller Finsternis abspielten, zeigt, wie weit auch sie, die gepriesene und erleuchtete Gegenwart, von den letzten Höhen der
Kultur noch entfernt ist und wie sehr die Einsichtigen und Guten
aller Stände und Bekenntnisse Zusammenarbeiten müssen, um jene
hohe Sehnsucht zu verwirklichen, deren Ausdruck dem grossen
Dichter auf den im Tode erblassenden Lippen schwebte:
״Licht ! Mehr Licht ! “
 ףLiebe : Das Judentum in der deutschen Vergangenheit, S. 88:
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ANHANG.

I.
(Kgl. geh. Staatsarchiv Rep . 21, Nr. 202.)
Wir Joachim von gottes gnadenn , Marggraff zu Brandenburgk des
heiligen Römischen Reichs Erzkämmerer vnnd Churfürst zu Stettin,
Pommern , der Cassubenn , wenden vnd inn Schlesien zu Crossen herzogk,
Burggraff zu Nurenbergk vnd Fürst zv Rügenn, bekennen und thun kunth
öffentlich mit diesem Brieffe, vor vns vnser erbenn vnd nachkommende
vnd sonst dermenniglich . Nachdem wir etliche Juden vf bescheene Fürderungsschriefften vnd Ir Embsiges Versuchen Bitten vnd Flehen inn
vnser schütz , schirm und geleyth genommenn , Inen auch Inn vnserm Churfürstenthumb vnnd landen etliche Jahrlangk sich wesentlich nider zu thun
gnedigst vorgunth vnnd erlaubeth , dogegenn vnnd widerumb haben sie sich
kegenn vns vorpflichtet , vns muntz alhier vnnd In vnser staedt Stendall
mit lieferunge etlichs Silbers , nach aller notturft zu vorsehenn . So werden
wir doch glaublichen bericht , das etliche derselben Juden gantz wenigk
vnd etliche gar nichts an Silber lieffernn sollenn , wan vns dan dasselbige
keins weges leidtlich , sondern vnser muntz gerne gefurderth sehen mochten,
haben wir dero wegen etliche artikul , auch wie wirs sunsten und hinfürder
mehr mit allen Juden In vnserm Churfürstentumb der Marken zv Brandenburgk wollen gehaltenn haben , stellen lassen , vnd vnsern lieben, getrewen
Liepolt Juden darvf fleissig vnnd guett aufsehenn zu haben aufferlegt vnnd
Ine dartzu zehen jahrlangk vorordenth vnd voreydet Erstlich sol ehr sich
fleysigk bey seinen gethanen eydtspflichtenn erkundigen vnd achthaben , das
kein Christ noch Jude kein Pagamenth sylber , Althe muntze oder granalien
aus unserenn Landen furenn oder vorkauffenn, vnd do ehr derselbigenn
einen oder mehr erfahren oder auskundschaften würde dasselbige soll ehr
vnns von stundt an antzeygen . So wollen wir vns kegen denn oder denselbigen vermöge unseres derohalben ausgegangenen mandats mit gebürlicher
straffe , dar Innen vorleibt vnd ausgedruckt , woll zu Vorhalten wissen . Zum
Andern soll ehr allen Judenn, die in unserm schütz , schirm vund gleith
sein, vnserenn wegen ernstlichen beuehlen vnnd antzeygen , vnnserer muntz
alhier vnd zu Stendall mit notdürftigen Silber zu vorsehenn , vnd einen
Jeglichen eine genannte vnnd ausgedruckte Summe Jherlich zu liefern auferlegen , so soll ehr alsdann allewege In der muntze fragen, ob demselben
auch nachgesetzt , wo nicht , das ehr oder dieselben Judenn Inn straffe genohmenn werdenn , vnnd wollen Jnen vor jede marck fein Silber zehen
gülden weniger ein halben orth gueth gelt gebenn, vnnd vorweisen lassenn,
weyl vns auch etliche Judenn neben dem schutzgelt Jerlich zugehenn zugesagt soll ehr aller Juden schütz vund gleits briefs die In vnnsem landen
vnd gleithe seinn , oder noch dar Inne kommen mochten , lesen vnnd vber-
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sehenn , daraus Zeit vnnd stunden aufzeichenenn , wann oder auff welcher
Zeit die brieffe gegeben vnnd ausgegangenn vnd jerlichen dasselbig schütz
gelih zu Rechter Zeit einfordern vnnd vnns vberantworthen . Zum Dritten
soll ehr an eydes stadt , wie ehr vns geschworen alle Juden, die sich
vnther vnsernn schütz vnnd gleith zugebenn willens zu sich fordernn , vnd
sie bey Irenn Jüdischen eydt fragen vnnd ermanen , wo herr , wer sie sein,
vnnd was Ihr Vermögen sei, darauff ehr alsdann einen Jeden Judenn, der
umb gleit bittet , vns ein suma gelts zw einer vortherunge zugebenn auferlegenn, darnach Jerlich seinen Schutzgelt vnnd souil Silber seinen vormügen
nach als er erkennen kann zuliefern vorordenenn solle , vnnd solche punkt
vnd artikell sollenn in Irenn schütz vnnd gleits Brieffen eygentlich aüsgedruckt
werden. Es soll auch kein Jude einen oder mehr seiner gesellen oder
Judenn zv sich ziehenn oder Ihnn vnnd vnther seynenn gleit nehmen , dann
welche mit nahmen , dar Innen ausgedruckt vnd begriffen seinn . Zum vierdten
do auch einn Jude seinn Schutzgelth einem andern , dan vnserm vorordenthen
Leypolt Juden geben und zustellen würde, derselbig sol solch schutzgelth
noch einmahl entrichtend Zum fünften do wir etwann eine suma geldts
benötiget werenn vnd vns dieselbige ein zeitlangk furtzustreckenn von
!nenn begerenn würdenn , soll vorgedachter vnser vorordenther Lypolth Jude
vns solch gelth nach allen vor vns aufbringen vnnd zustellen vnnd dasselb vonn denen einnehmende schütz gelds nach widerumb abkürtzen vnnd
Innebehaltenn . Zum Sechstenn soll auch kein Jude weder bey tagk oder
nacht keyne mordtliche wehr In der stadt dar Innen ehr vorgleithet ist
tragenn , wo einer aber damit befunden, so soll ehr der selbigenn wehr
verlustigk vnnd Inn unsere straff gefallen seinn.
Zum siebenten , do auch vnser vorordenther Liepolth Jude erfahren
wurde, das Juden In vnser Landt wehren , die kein gleith von vns hettenn.
Dasselbig soll ehr vns alsbald vormelden vnnd mannkundick machen , so
wollen wir darob seinn das der oder die auch In straff genohmen vnnd
aus unseren Landen getrieben werden sollenn , Gebiethen vnd beuehlen
darauf allen Judenn, In vnsern Churfürstenthumb vnd Landen, die wir In
schütz , schirm vnd gleith genohmenn habenn oder noch dar Innen nehmen
mochten , das sie alle diese obangesetzte Artikul stett vehst vnnd vnworbrüchüch bey verlust Ires geleits , habe vnnd guetter , auch vnser ernstenn
straffe vnnd vngnadt haltenn vnd derselben Jeder Zeit nachsetzen wollen
vnnd sollenn , Alles getrewlich vnnd sonder geferde . Urkundlich mit
vnnserem anhangenden Datum Ringe vorsygelth vnnd gegeben zw Co In
an der sprew nach Fabiani et Sebastiany Anno Im Sechsvnndfünfzigsten
Ihar.

II.
(Kgl. geh. Staatsarchiv , Urkundensammlung Bd. II.)
Wir etc . etc . Nachkommen vnd sunsten dermenniglich , dass wir auf
vnderthänigst anlangen vnd Bitte nach benantten Juden midt Iren weibern
kindera eiden vnd gesinde , In vnserm Churfürstenthumb der marck zu
Brandenburgs In nachfolgenden Stetten , also ln Berlin. Lippoldt, judel,
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Binkiss, Lipman Joseff, Michel Jessel, Mencke, Bummue (?), Tobiass,
Müsse. In Franckfurdt Hirsch, Meyer nathan , Abraham , Eberlin, Dauid,
Judel, Aldt Judel, Leser, Lebe, uicktor Binjamin. In stendel leser uicktor,
Aron, mosche , Isak, Kaim, Abraham , Joseff, Jakob. Jn Salzwedel Jacob
Sisskindt , ansei . In Tangermuride Sussei , Schiman , Daniel. In Rateno
Aron, mosche . In neugen . Roppin Rüben, eliass . In gardelege lekiss,
Rüben, Sambt anderen fünfzehn Juden Iren gesellen , mit weib Rinden eiden
vnd gesinde , zehen Jar langk uon dato ahn zu Rechnen, wesendtlich zti
setzen , vnd sich Ires glaubenss frey offendtlich zu uorhalten , sich auch
Iress gewonlichen Zinse, also uon Jeden Gulden die woche zwey pfenge
zu nemen , zu gebrauchen , vnd dass pfandt nicht lenger alse ein Jar langk
haltten , vnd darnach uorkaufen mugen, frei sicher zu handeln , zu wandeln, zu
kaufen, zu uorkauffen, und sich aller anderen Hantierunge gleich vnseren vntertanen vnd uorwandten zu erneren gnedigklich uorgundt vnd erlaubt haben , Ferner haben wir Innen auch gnedigklich nachgegeben dassie zu notturfft irer
haushaltunge vnd gesinde selbst Schlachten vnd dass Jenige so sie nicht
essen Müssen, Ander leutten die ess Begeren, widder verkauften mugen,
wir wollen auch dassie auf kein gudt wasses sey odder nur na men haben
magk, do sie Mercken werden, dasses gestolen oder geraubt geldt leyen
oder ahn sich kauften, Sündern dasselbige zu Jder zeidt den Jenigen So
wir darzu uorordenen anzeigen und uormelden sollen , do ess aber ohne
wissen geschege , dassie darauf leyen vnd sie darum angelargt wurden, sollen
sie dieselben gutter kegen erlegunge dess gethanen geldess , Sambt den gewonliehen Wucher vnweigerlich zu geben schuldich sein . So wollen wir auch , dass
die gerichte Iedess obgenannten orttess Inen den Juden, do sie ohne pfand
vff Schuldt oder andere uorschreibunge leyen wurden , zu den Iren ahn
Hauptsumme vnd Zinsen widerum geburlichen solle uorholffen werden,
ess sollen auch die gerichte keinen Juden vmb einicherley vrsachen willen
wess das auch sey gefengklichen einzuziehen zu straffen , zu stocken oder
zu Blocken Macht haben , Sündern do einer oder mere vnter Inen ausfeltigk
wurde , soll vnss solchs uormeldett werden , do wir vnss also dan mit geburlicher straff gegen denselben uol werden zu uorhalten wissen , wir wollen
auch dassie midt keinem Zolle wie der sein Muchte, vber die gebure Beschweredt werden, Sündern dass midt Innen In deine wie andern vnsere
underthanen gleicheidt gehalten werde, Wir haben auch Inen den Juden gnedichlich uorgondt vnd nachgegeben , dassie eigene heusser ahn sich kauffeit,
oder die mieden Mugen, doch dass die Jenige So eigene heuser haben,
vnss dass vorschoss vnd dass gewonliche pfandtseboss dauon geben vnd
endtrichten , die anderen aber , die nichts eigens haben , sollen alleine
dass uorschoss geben vnd darüber weitter nicht Beschwerdt werden,
So soll Inen auch dass Schlachten Jedess obgenantten orts , uff lr
Bitte vmb Ir geldt uorgondt vnd sie daran nicht gehindert werden.
Wir haben Inen auch gnediglich nachgegeben , ein eigene Sinagogen Iren
gelegenheidt nach zu Bawen vnd sich derselben nach lrer Jüdischen artt
Menniglich vngehindertt zu gebrauchen , Darendtgegen sollen vnss wider
Jahrbach J. L. G. VII.
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nun die Juden alle Jar auff Johanniss Baptisto achthundert gülden gut geldt
in unser kammer endrichten vnd erlegen . Hierauff vnd über itztgemeltte
Artikel alle haben wir die obgeschreiben Juden ln vnsern sunderlichen
schütz schirm vnd geleidt vor vnss , die vnsern vnd der wir vngeferlich
mechtig sein , genommen , die sich auch kegen vns uorpflichtet , ln allen
Billichen und Rechtmässigen Sachen und geschefften darin sie unsere Nutz
vnd frommen schaffen können gebrauchen zu lassen , vnd zu vnser Muntz
allhier ahn granalyen da wieder so uile hochsilber , alse Inen zu Bekommen
immer Muglich sein sollte , obbemeltte zehen Jar langk uberzulieffern
schuldig sein vnd uorsehen sollen , So wollen wir Inen Jder Zeidt uor eine
marck feinn zehen gudt geldt endtrichten uorreichen lassen , Wir uorgunnen
erlauben vnd geben nach allen obbemeltten Juden Sampt den noch fünfzehen andern Juden midt Iren weibern kindern eiden und gesinde , wonunge,
zinsunge , schlachtunge handlunge vnd handtierunge ln vnsern landen , Nemen
sie auch mit ihren Weibern , kindern eiden vnd gesinde ln vnsern besundern
schütz schirm frey sicher vhrlich vnd vngeferlich geleidt, wollen sie auch
zugleich vnd Rechte vorthedigen gleich andern vnsern vnterthanen , alless
wie obsteidt In Crafft vnd Macht diss Brieffs vnd sunder geferde, doch dass
die Juden Jrer uorpflichtunge vnd Zusage nach midt endtrichtunge der
)erlichen achthundertt gülden gudt geldt, vnd liebem vnss dass fein Silber
In vnsere Muntz auch geburliche folge thun vnd sich Jder Zeit geleidtlich
haltten . Begeren darauf ahn Jdermenniglich midt gnedigen fleiss, den
vnsern ernstlich gebietende wolledt dieselben Juden In vnsern landen sicher
fridsam vnd vngehindert ziehen , handeln , wandeln und passiren lassen
vnd auch Tothlich noch sunsten ahn sie nicht uorgreifen , sundern Jnen
diesess vnsress gegebenen Schutzes vnd geleitz Bey Meidunge vnser straffe
vnd vngnade , stedt feste vnd vnnuorbrochlich haltten . Darann thudt ein
Jeder vnser zuuorlessige Meinunge, Datum Coln an der Sprew am thage
Jacoby Anno thausendtfunffhundertt vnd Jm viervndsechzigsten Jare.
Joachim
kurfurst p p.

m.
(Kgl . geh. Staatsarchiv , Rep. 21, Nr. 202.)
Duchlauchtigster Hochgeborner Churfürst , gnedigster Herr, Euren
Churf. g. vnser vnderthenigste vnd ganz gehorsamste Dienste zuuor,
Gnedigster Churfürst vnd herr , wir armen Juden mögen Sr . Churf. gn. als
vnseren gsten Herrn vnderthenigst klagends nicht Vorhalten, wie wir widder
Lippoldt Juden, Als der ehr vns gewaltiger Weise ohne Vrsach vnd schuldt
seines willens vnd gefallens inn die gefenknuss wirfft, vnd das vnser abschetzet , vnd warumb ehr vns vor vnsern Obersten nicht leidlichen , vnd
das die Muntz Ordnung durch ihnen mher gehindert dann gefurdertt , vnd
sonst andere beschwerlich Artikull mher vbergebenn , wie s. Churf. g. vnser
clage vnd noth aus denselben allenthalben gnedigst werden zuersehen und
zuvomehmen haben , Vnd do denn gnedigster Churfürst und herr , wie Sr.
Churf. g. gnedigst gewilligt, S. Churf. g. Jherlich vierhundert Gulden
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schwer muntz zum Tribut zugeben , auch drey thausend tnarck fein Silber
auff die muntz zu liefern, So bitten wir auch S. Churf. g. vnderthenigst
fleisses S. churf. g. wollen sich vnser gnedigst annemen vnd erbarmen»
vnd auf die Artikull, so wir S Churf. g. hiemit zustellen , auch S. Churf.
g. albereits vbergeben , auf einen jeden Jnsonderheitt was Recht vnd die
pilligkeitt ist beschaffen , Es werden auch S. Churf. g. daraus so viell be'
finden, das Lippoldt vns vor keinen Obersten leidtlichen Jha S. Churf. g.
muntzordnung mher schedlich dann furderlich , S. Churf. g. wolten sich
hierinn gnedigst erzeigen, dasselb wollen vmb S. Churf. gn. wir vnderthenigst zuuordienen gefliessen sein.
E. Churf. g.
vnderthenigste
Die gantze Judenschafft |nn der
gantzen Mark zu Brandenburg^
Worauf den Churf. Brandenburgischen vorordneten Herrn Commissarien
Erscheinen alle vnd jede Juden vnd bringen nachfolgende artikull klagen
vnd widder Lippoltt Juden ihren Obersten klagends vor, mit bitte dieselben
alle dem durchlauchtigsten hochgebornen Fürsten vnd herrn , herm Joachim
Marggraff zu Brandenburgk und Churfurst ihrem gnedigsten Herrn zu berichten , vnd vnderthenigst zu bitten , das E. Churf. gn. darauff was Recht
vnd die pillickeit ist beschaffen wollten.
Und sagen erstlich wie hochgenendter Churfürst von ihnen den genente Juden gnedigst begerdt ihren Churf• g. jherlich vierhundert gülden
schwerer muntz zum Tributt zu geben , vnd denn drey thausendt marck
fein Silber jherlich auff die Muntz zu lieffern, Als nhun die genendte Juden
hochgenendter ihren Churf. g. zugehorsamen sich schuldigk erkennen,
haben sie solche vnderthenigst gewilligt, wie sie denn ihren Churf. gn.
solch 400 G. schwerer Muntz jherlich zum Tribut zu geben vnd dann 3T
Marck fein Silber auff die Muntz zu liefern hiemit Zusagen, vnd haben sie
die Juden unter sich die Taxa vnd austheilunge machen wollen, wie viell
jeder zum Tributh geben , auch zu seinem antheill der 3T Marck feinSilber liefern sollt , damit gleichheitt gehalten vnd keiner vber Vermögen
beschwerdt würde, Lippoldt Jude aber hatt die Taxa vnd austheilung machen
vnd aus hass vnd neidt etzlichen die anzall auf liegen wollen, welche ihnen
zuerheben vnd zuerschwingen vnmügiich, hatt sie auch zum schein als
wolten sie solche Churf. gn. nicht willigen, alle bestrickt , vnd darnach
ihrer vier Jnn thorn geworffen, Als sie aber die 400 G. schwerer Muntz
Churf. gn. zum Tributt zugeben , desgl. 3 t Marck fein Silber auf die Muntz
jherlich zu liefern allbereidt gewilligt vnd zugesaget , was vnd warumb hatt
Lippoltt Jude dann sie bestricken vnd darüber noch vier jnn die thorn
werffen derffen, vnd also gehet ihr Oberster mitt ihnen umb, khommen
dadurch bey anderen Juden vnd kauffleuthen nicht zum geringen schaden
vnd Vnglauben, vnd erschallet des geruchts an anderen Orthern , Churf. gn.
beschatze die Juden, dardurch die Muntz gemessen wie sie pillich soln
nicht kan gefunden werden, und bitten die Juden solchem gewalt bey
Lippolten abzuschaffen , wessen das auch von ihme nicht mher zu erwardten.
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Zum andern so haben ihre Churf. gn. Jm Druck ein offen Mandatt
ausgehen und publiciren lassen , jnn welchem alle althe Pfenninck abgethan
vnd verbotten , do nhun die Juden etzlich gelde auff der Muntz, verbeuth
ehr ihnen dasselb nicht aufzunemen , sondern müssen von ihme Lippoltten
die betzalunge ahn alten Pfennincken widder das offens im Druck ausgegangen vnd publicirte Mandatt annemen , zeuge ihnen darzu ahn jeden
gülden groschen einen groschen abe, an stadt des aufgeldes , thue auch
etdichen ein theill an der Hauptsummen mit gewaltt furenthalten , dafür
die Juden ein schadt , die muntze wie sie soltt nicht gefordert , Jhr Lippolt
auch dardurch Jnn die Pehen vnd straffe Jnn obgedachten Mandate ausgesatzt
gefallen, und bitten die gemeinte Juden solches bei ihnen abzuschaffen vnd
das sie ihr geldt selbst von der Muntz empfangen.
Zum dritten hat Lippoltt sich verpflichtet Churf. g getreu und holdt
zu seinn , aber der Verpflichtunge zuwidder hatt ehr von den Juden vber
zwei hundert thaler eingenommen und gesagt , er habe C. g. dis zugestellt,
gestehen nicht das Churf. g dis empfangen vnd bekommen habe , daraus
sein treue! Churf. g. und die Commissarien zu erachten , und wie getreulich
ehr auff sein hohe Verpflichtunge mith Churf. g. umbgeht.
Zum vierdten will Lippoltt die Juden zwingen, dass wann sie bey
Churf g. was zu schicken odder auszurichten , das sie solchs durch nhimandes anders dann ihmen thun sollten , vnd wann ehr was sollicitirt,
schetze ehr sie seins Willens vnd gefallens, wie sie dann ihme vor schlechten
beuhelich 15 thaler geben müssen , dann ehr gesagtt , hette dis Jnn die
Kaatzeley geben , do sie die Juden solchs doch nicht glauben , vielwenig die
Kanzlei gestehen würdett , das sie vor einen beuhelich 15 thaler empfangen,
Bitten deshalben die Juden ihnen frey vnd offen stehen zu lassen , ihr
Sachen durch sich oder wen sie wollen ansuchen vnd sollizieren zu lassen.
Zum Fünfften, so ist es offenbar, das alhier ein falscher Silberkuchen
verkauft , von einem mitt nhamen Arndt Lippolts Vettern, welcher davon
getauften , vnd ist alhier her khomen vnd erschinen ein Jude ausser lands
zu Behemen, mit nhamen Dauid , derselbe hat ihme Arndten Juden bey
Churf. Durchlauchtigkeitt geleidt bitten wollen, Mitt dem erbietthen , derselbe
Arndt Jude sollt und wollt anzeigen , wie ehr den falschen Silber Kuchen
bekommen vnd wer den gemacht , Als aber Lippold dasselb erfharen , hatt
er denselben Dauidten gefenklich setzen und einziehen vnd des Lands vor
(schicken ) lassen , damit die Warheitt nicht an tagk körnen soltt , Ob aber
Lippoltt daran Recht gethan vnd Churf. g. solchs leidtlichen , dasselb stellen
sie die gemeinte Juden Churf. g. zu bedencken anheim , ein solchen Oberster
der das böse wissentlichen hilfft vnderdrücken vnd befurdern , ist ihnen
nicht ieidtlich, Ober das ist es offenbar vnd zu erweisen , das solcher
böser und falscher Silbernkuchen erstmals von seinen Lippolts brüdern
vorhandeltt worden.
Zum Sechsten ist war, Es kan auch nicht verleucknet werden, das
Jsaac sein Lippoltts bruder Wilhelm dem Kramer zu Coln falsch Silber
verkaufft, derowegen ehr entlauffen und hat sich Jacob sein bruder mit
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Wilhelm darumb vertragen , Nachmals ist Isaac widdergekommen vnd
hatt ihnen Lippolt gehen lassen , Und als der Oberster nicht darztt gethan,
biss der ander falscher silberkuchen durch Arndten seinen Lippotdts
Vettern auch verkaufft, do ist ehr Jsaac Widder dauon mit Arndten entlauffen, vnd do Lippolt nichts dazu gethan , das ehr doch vermuge seiner
Eyde schuldigk gewesen , so macht ehr sich dieser handelunge nicht allein
verdechtigk , sondern auch schuldigk.
Zum siebenden , so wissen die )uden ahn frembde orthern veil Silber
vnd Granalien vor etzlich thausend gülden, wollten das eins theils auch
woll auff die Muntze albereidt gebracht und geliefert haben , weill aber
Lippoltt ihr Oberster , trage sie des schew , will auch wissen , wo das Silber
herkombtt , Und weil es Inn anderen herrschafften bey guth , leib und leben
verbotten , das Silber odder granalien nicht ausser landes zu phtiren, oder
zu uorkauffen, so tragen die andern Juden und Kaufleute schew , dasselbe
herrein zu uorhandeln , derwege die Muntz auch durch Lippolten mher
gehinderte dann gefurdertt , Iha zum höchsten geschwechtt , Es hat auch
Lippolds bruder zu Präge ausgesaget , wie ein Jude so hier wondt sollt vor
15R. herein Silber gefurth haben , dem das sein auffgeschlagen vnd besucht,
vnd do es bey ihme befunden hattLippolts bruder ihnen darüber umb guth
eib vnd leben gebracht , vnd wann wir des gewardten solten , wer woltt mit vns
handeln , derwegen bitten wir solchs Churf. g. Insonderheit zu berichten,
denn do durch solch anzeigen ander Juden und kauffleuth soltten vorrathen
werden, so konden wir die Muntz, dermassen wir uns vorpflichtet , mith dem
Silber nicht furdern.
Zum Achten so beclagen die gemeinen Juden sich , das Lippoltt sie
dermassen beschwere vnd beschatze vnd das ehr sie also seines willens
und gefallens Inn thorn wirfft, wie solch böse geschrey machet hin vnd
herwidder , das etzlich Juden so allbereidt Priuilegium haben müssen pleiben
und etzlich so dhis gherne erlangen wolten, thut ehr dermassen vbersetzen,
das sie widder dauon ziehen müssen , dann Itzo einer alhier mitt nhamen
Lasarus so Churf. g. hundert vnd zehen thaler zugeben sich erbotten,
damit ehr alihier mochte gelitten werden , aber Lippolt will ihnen noch
hoher beschatzen.
Zum Neundten , so beclagen sich die gemeynen Juden wie Mosch
Juden von Stendall von den Rethen zu Tangermunde aufferlegtt , do unseres
gst herren gemall nach dem Brunnen gezogen , etzliche thaler auffzuwechseln,
welchs gebots ehr sich gehorsamblich Vorhalten, vnd alhier etzlich thaler
auffwechseln wollen, hatt Lippoltt ihnen gewaltig weise gefencklich eingezogen , vnd vmb 25 thaler beschatzett , Es hatt Mosch ihme auch Zusagen
müssen solchs Churf Durchlauchtigkeitt nicht zu clagen noch zu vormelden
wann aber den andern gemeynen Juden solchs nicht gelegen , vnd sich
gleicher beschwerunge von ihme bescharen (?) müssen , wollen sie solchs
euch den vorordenten an Stadt Churf. g. geclagtt vnd ihrer Churf• g. zu
berichten gebethen habe.
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Zum Zehenden so beschweren sich die gemeinen Juden vnd sagen,
das ein jede obrickeitt darumb vorordenett , das sie auffsehers haben
solle,
damit das böse gestrafft und guth erhalten werden , vnd das , wer einen
richten wille, das ehr selbst nicht schuldigk, vnd beclagen sich die gemeinen luden vber Jhnen Lippolden das keiner mher böses gethan mit
felscherey vnd andern , dan ehr mitt sambt seinem ahnhangk , Erbieten sichs
auch zu beweisen , derhalben ehr ihnen vor einen Obersten nicht
leidtlichen,
sonderlich das sie vnter seynem Zwange sein und leben soltten.
Zum Elfften so beclagen sie die gemeynen Juden sich vber ihren
Obersten , ob woll Churf. g. ein ernst mandatt vor zweihen Jharen ausgehen
lassen , kein Pagiment ausser lands zufhuren , und ehr als vnser Oberster
Ober Churf. g. Mandat vhestiglich zu halten schuldigk , so ist ehr doch
selbst
der so solche Penall mandata oberschreidt , vnd nicht heldt , vnd
verkaufft
das Pagiment ausser Landes, alles den Mandaten zuwidder, erbietens
auch
zu beweisen.
Zum Zwolfften, so hatt Lippoltt Jude sich zum höchsten vnd mitt
den andern Juden bey ihrem Bhan vnd jüdische Eyde vorpflichtett ,
das
alle Juden Sachen durch ihren Rabbi solten gehortt vnd bescheiden
werden,
wie es dann der gebrauch , seiner Zusage und verpflichtunge zuwidder
solchs
nicht gehaltten , Ist selbst cleger Richter und Executor , Muss auch
keiner
zur antwortt khomen , welchs ihnen den Juden ungelegen , Bitten
derhalben
Churf. g. wolten sonst zwey Juden, odder aber einen Christen , wen sein
Churf. g. wollen, vorordenen , so ihre Sachen vorhordten , zur pillickeit Inn
guthe , oder Inn entstehunge (?) der guthe zu rechte bescheidett , doch
mitt
der Vnderschiedenheitt do Jhemants straffbar befunden , das Ihnen Churf.
g♦
die straffen zum getrewlichsten eingebracht werden.
Zum dreitzehenden , Ob sich woll Lippolt Jude mith den andern Juden
bei seinem Eide vnd Bhan vorpflichtet , wie Inn negsten articull
abgesatzt,
so hatt ehr sich doch neben den andern Juden bey 20 marck feins
Silbers
straff vorschrieben , das alle Juden Sachen vor Juden sollen
ausgetragen,
welche ehr nicht gehaltten , hat auch darüber einen Juden ahm höchsten
Fest Inn ihrer Schule geschlagen , das ehr blutrünstig worden vnd für
thode
gelegen , derhalben ehr selbst vmb die 20 marck feins Silbers zu straffen.
Zum 14. so hatt ehr Lipoltt auch Inn ihrer schulen Ihren sanckmeister Ins maull geschlagen,
Zum funfftzehenden beclagen sich die gemeinen Juden, wie sie allhier
einen Rabbi, wie dann ahn andern orthern ein Rabbi vber jüdische
Sachen
gehalten , damit Inn jüdischen Sachen die weltliche Vbrigkeitt nicht alzeitt
darff angelauffen werden . Nhun soltt ehr Lippoltt befurdern helffen,
damit
derselbige bestettigtt von Churf. g. durchlauchtigkeit , Ehr Lippolt hilfft aber
desshalb selbst hindern , vnd treibe mitt den gemeinen Juden so viell gewalte vnd vbermuts , das ehr widder dauon ziehen will, welchs ihnen
den
gemeinen Juden zum höchsten beschwerlich vnd bitten Churf. g. Ihren Rabbi
zubestettigen.
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Zum 16. so beschweren sich die luden vber ihren Obersten das ehr
der Oberster Inn der gantzen Judenschaft zu Präge Posen , Crakow vnd
vberall Inn Bhan vnd do ehr nhun ihr Vberster sein sollte , tragen die
andern Juden schew , mit diesen Juden deswegen zu handeln , umb gefhar
willen, damit sie auch nicht Inn Bhan gethan , welchs zu Forderunge der
Muntz auch nicht geringen schaden vnd nachtheill brengtt , vnd erbieten
sich die Juden diesen Articull auch zu bescheinigen , zum 17 wirdt kein
Jude allhier ange (wahrscheinlich fehlt ״nommen “) ehr brenge , dann sein
Pasborth , derhalben bitten sie Lippolden aufzulegen sein Inn gleichen fürzulegen, so wirdett sich ereugen (?) was vor ein Jude ehr sey.
Vnd nachdem durch das Vnrechtmessigk ein ziehen vnd Inn thom
werffen Ihnen den gemeinen Juden nicht gelegen , sie auch ahn glauben vnd
trawen gehindertt , auch ander Juden beyds Inn diesen vnd andern landen
mit ihnen zu handtiren abgeschreckt vnd schew tragen , damit die Muntz
zum höchsten gehindertt , Lippoltt ihnen auch vor ein Oberster auss UrSachen, wie aus den Artikulln zu ersehen , nicht leidtlichen , so bitten sie
die Juden vnderthenigst vhleisses Churf. g. wolln auf alle Artikull vnd ein
jeden Insonderheitt die pillickeit beschaffen , und das einsehen thun , das
Lippolt sie mus hinfhuro vneingezogen lassen , vnd mitt gefencknuss vorschonen , •vnd was ehr Ihnen zur Vngebürr abgeschetzt vnd eingenommen
Churf. g. zustelle , vnd das ihr Rabbi bestettigt vnd dann zwey Juden oder
ein Christ vorordenet , der alle zenckische jüdische Sachen Erstmals zum
guthe vorhore vnd guthlich vortrage , Vnd Inn entstehunge der guthe zu Recht
entscheidet , dasselb wollen die gemeinen Juden umb hochgedachte Churf. g.
Ihren gnedigsten Herrn vnderthenigst vordienen , so gereicht dasselb auch zu
sondere forderunge vnd vorthsetzunge der Muntz vnd derselben Ordnungen.

IV.
(Königliches Hansarchiv K. 116 F . G.)
Das wirdet glaublich berichtet , dass J. Churf. g. Her Vater Milder
gedenken von Leupolt dem Juden vf den abende da J. C• f. g. frisch und
gesund gewesen ein Pulver eingeben , das sie nach einnehmung solchs Pulvers vber Drey stunde nicht sollen gelebt haben.
Jtem derselbe Jude solte sich haben hören lassen , da er darumb
angesprochen was er Iren Churf. g. geben es were Puluer gewesen , das
hette Ime ein ander Jude von Frankfurdt geschickt , da Hesse man sich bedenken , weil man auch sagen wolte das sich Lewpolt Jude uf die Flucht
bereitet , Es solte nicht zu seumen sein , so wol mit dem andern Juden zu
Frankfurdt zuzugreiffen, was sie die Churf. gegeben , wer es geschaft vnd
bevoln So mochte sich auss deme vielleicht dass finden, das die vorige
bedenken vnd erinnerung ufheben , vnd den weg selbs wiese vnd dieser
weg kontde Irer Churf. g. bey menniglich zur Ruhe gereichen , das sie zu
erkundigung der warheit wissen wolten, ob derselbe Vater von Inen were
gemordet worden.
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|tem es wurde auch den Landferern (?) dodurch bedenken geben , so
hohen personen etwas in leib zu geben , dazu sie nicht berufen sich dess
zu enthalten , ausser dem kondte sich vielleicht ein mehreres finden, das
man alss itzo nicht gedenket oder vermuttet.
So werden auch J. Churf. g. nachdem sie dem alten fürstlichen gebrauch nach ungezweiffelt derselben geliebten Vater durch die Artzt haben
Balsamen lassen genügsame Anleitung vnd bericht haben , wie mit demselben gebharet , Intelligentibus satis dictum et periculum in mora.
Alhie ist des geruchts es hette der Richter von Berlin der Juden
privilegium bey einem Juden daselbst gefunden vnd kegen hoffe getragen
nun werden J- G F g. als der hochverstendige bey sich woll erwegen welchs
besser were, weil sie solchs von J. C F. g. nicht, sondern von derselben
herrn Vätern selig hetten , ob man ihnen solchs nehmen solte oder aber ob es
besser were man hette es Ihnen wider zugestellt vnnd zu bequemer Zeit
do man sie im Lande nicht haben wolte, die vnschuldig solchen schütz
ufgekündigt vnd ziehen lassen und nach gescheener Vtkündigung kondten
von Jnen alsdann gleich Jhre solche brief weil man sie lenger nicht haben
wolte abgefordert werden.

V.
(Kgl . geh . Staatsarchiv Rep. 21, Nr. 202.)
Abraham Jude zu befragenn vf folgend arikel.
Sagt, Er ist kommen vmb 6 schlage an Hans fritzen ecke , do ist Inn
körnen Lippolt vnd sein Sohn Jakob, da hat er sie nicht kent , da hatt
Lippolt an Ime gefragt , Abraham kum mit hastu auch ein pferdt vnd ein
schlitten , da habe er gesagt ja,do Ist er mit Ime Inn seine hause gegangen.
Und mit seinem son allein vfm hof gegangen . Ime aber Abraham beuholen
In die Stube hinnein zugehen . Er aber weis nicht was sie mit einander geredet haben . Do ist lippold in seiner Stube hinnein kommen vnd zu Im gesagt
hastu auch ein gutt pferdt , Er angefangen , Er habe einen wetleuffer. ln dem
ist sein son wieder gekommen . Er aber lippoldt Ist Ime bald Jngegen gangen,
Abraham In d. Stube pleiben müssen , do hat er seinen son wieder weck geschickt Do Ist hans weiland Puchners knecht vnd heinrich In hanns fritzen
haus mitzuuorkommen . Do hat Lippolt gemeint , es sei sein son gewesen und
Im entgegen wollen gehen , wies aber andere gewesen , hat er ime bevholen sie
weckzufordern , do Ist er hinaus gegangen , vnd Inen bescheidt geben , do ist
alsbalt Lippolts son wieder körnen vnd hat angefan ^en zu weinen, Lippolt
angefangen nhu gehe gehe , vnd Abraham bevholen flucks sein pferdt vor
den schlitten zu spannen , er wils Ime wol bezalen , da ist er hinübergelauffen
dan er sein pferd kegen Im hinüber stehen hat , do wie er nhu das pferdt
anspannen wollen, do Ist Friedrich Trebbow mit zu kommen vnd Inn gewarndt Abraham nicht , du kompst mit Ime vmb leib vnd guth , vnd Abraham
angefangen wieso Ich kanns Im nicht versagen , dan es unser oberster Ist.
Er Trebbow wieder angefangen , bei leibe nicht , unser g. Chf. Ist gestorben
Do hat er hans weber gebeten den klepper mit gewaldt nhemem solte damit
er entschuldiget were, Ist er dem In seine hause wieder gegangen , derselbe
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er dan den klepfer stehend gehabt , wie er nhu Im hause Ist wieder gangen,
do sei lippolds son wieder gekommen vnd gefragtt wo ist der Vater.
Abraham angefangen wie mir Ist das pferdt wieder genomen Do ist er
weckgelauffen . In dem ist er weckgelauffen vnd sehen wollen, wo der Vater
were, do ist er wieder gekomen gelauffen vnd cleglich angefangen , Ach do
furen meinen Vater hin, vnd werden alle Juden gefencklich angenommen
werden, vnd vmb leib vnd leben körnen, vnd ln dem Ime die Ketten zugestalt vnd angefangen wir seint alle todte leute . Vnnd Ime die kettin
sampt 4 stück zhanen golt In gegen geworffen mit solch Worten hastu
einen guten freundt , dann steiles zu zu uorwaren , vnd In dem daruon gelauffen, do sei Ime auch bange geworden Inen als balt sein vnd des Lippolts zugestalt gut seine frawe In einen sack do habe er das zu sich
genomen , vnd in sack gethan , vnd sein gut darbei gethan , vnd geno:
(men) die grosse guld. kette , so er von Lippolts son bekommen vnd in die
hosen gestochen , vnd die 3 kleine ketten , die hab er im halsse gehangen,
auch ein schechtelin vngefher mit 1000 !2 gülden ringe, Jdem 3 kleine vnd
sonst etzlich ringe, vnd 3 golt gülden dis hat er semptlich In eine bleuderlein
gebunden , und Jm busen gestochen , das ander so noch vbrigk, hat er In
einen sack gethan , vnd mit hans Puthners knechts Siegel vorsiegelt vnd
den sack friedrich Trebbows weil er Ime schuldig zum Vnderpfand solchs
einsetzen wollen, vnd zum Fenster hinaus gesprungen . Ob nhun Trebbow den
sack zu sich geno : weis er nicht , oder ob den hans Puthner zu sich geno:
Er aber Ist stracks wieder nach seinem hause gelauffen, wie er aber vorm
hause geko : Ist ach vnd wee geschriegen . Er aber In Eisiebs haus vf eine
wüsten bone gekomen, vnd sich also wollen verbergen , vnd do sich ln
die 2 stund vorhaltten , Do ist Lippolts son mit seine kleine bruder rausgelauffen geko : die stadt diener Im nachgeeilet vnd ohn alles gefher vf dem
boden auch zu Ime geko : vnd zu Im gesagtt wir seint alle des todes,
pletzlich seint In dem die diener nachgekomen vnd In dem hoffe vmb her
gesucht und gefragtt , (ob) nicht ein Jude sei herrein gelauffen, wie aber
lippolts son das gehört Ist er oben vom boden herrunder gesprungen vnd
In eins andern haus geko : darein er dann gefenglich gero : worden, Vnd
aber die diener ferner vmbher gesucht Inn Abraham vnd den kleinen lippolts
son auch bekommen vf In zu geschlagen vnd gefangen genomen , Vnd Ime
die 3 gülden ketten von Vrban golen vonn halsse gerissen worden , auch im
busen herummer gesucht vnd In dem bluder , darein die gülden ringe gebunden gewesen ; herrauffgerissen wo aber das geplieben weis er nicht,
dan es die Diener vfgebunden gehabt , Er habe aber gesehen , das etwas
wie es vfgebunden worden, etwas herrauss gefallen sei, auch sonsten von
einen frembden so nicht in die nee gewesen vfgenommen worden, die
grosse gülden ketten vnd 4 stück goldes vnd efn klein schechtlein was
darin ist , weis er nicht , das hat er bei sich behalten , vnd ist also zum
Thurme zugefurt worden, wie sie Ime aber wollen hinunter lassen , habe
Ime der eine Diener wollen besuchen . Vrban gol aber Ist entschuldigtt , Als
man hettes Ime alles was er hette geno : darnach seindt die schlosswechter
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aus beuhelich des hausuogts geko : und zu Im
hinundergeschrien Abraham
du hast heut ein junge frawen gefurdt , dauon du
ein gülden ketten beko:
Er aber gesagtt Er wisse von keiner junge frawe,
noch gefurdt gelassen.
Sie aber weiter angefangen . Du hast jo noch
ein klein not so an der
ketten gewesen , Er gesagtt , nein er wusste von keine
kleinot , vnd hat also
die ketten den wechtern hinaufgegeben . Die 4
stück zhan golt und d.
schechtlein hat er dem hausvogtt vnd d B. zugestalt , und
also sein aussage geschlossen , das Ime nichts mehr bewusst sei.

VI.
(Kgl . geh. Staatsarchiv ßep . 21. Nr. 202.)
Durchlauchtigster , Hochgeborener Churfürst , E. Churf. g. seindt
unsre
vnderthenigste gantz willige Dienste zu Jederzeitt mit
getreuem Vleiss zu
uoren , Gnedigster E. Churf. g. gnedigste vorordnung und
Commission das wir
Lfppoltt Juden Rechnung, welche E. Churf, g. ehr von
wegen der Einnahme
und aussgabe so ehr bey Regierung E. Churf. g.
Herrn Vaters Hochloblicher
Christlicher gedechtnus gehabt zu thun schuldigk
gewesen , anhoren , vnd
zu gebuerllcher Richtigkeitt bringen sollen , Haben
wir uns gehorsamblich
solchs Beuehlichs unterwunden und den Rechnungen
beigewohnet , auch die
volgender mass also befunden , das Lippolt Hochermelten
E. Churf. g Herrn
Vätern von Anno 56 biss auff das 63 Jhar eine
Rechnung oder vorzeichnus
aller aussgab , die ehr dieselbige Zeitt gehabtt ,
übergeben , welche sein Churf
g. seinen Berichtt nach 7 Jhar bey sich gehabtt ,
seiner Churf. g. Cammer
und andere Diener dehnen ehr laut derselbigen
Rechnung gelt geben , sich
darin ersehen , und ehr niemals darüber soll belanget
sein worden , welche
Rechnung auch letzlich in Hochermelter , seiner Churf. g.
gemach soll ge׳
funden sein , und erstrecket sich uff 10923 R. 8 1/2
silberg . Und ob ehr woll
vormeintt , nicht schuldigk zu sein , solche Rechnung
der aussgabe zu
reiteriren und ufs neue zu erweisen , alldieweill sie von
Ihm angenohmmen
und 7 Jhar inbehalten sein solle , dieselbige auch mit
seinem Jüdischen buch,
welchs Heinrich Jude vordeutschett , durchauss und
überall mit allem und
Jeden Posten ubereinstimmett , so haben wir doch
von Ihme nicht lassen
wollen, besondern alle Posten underschiedentlich zu
neuerweisung also gebrachtt , das ehr dieselbigen durch Quitantzen oder
ander bestendigk
getzeugnus darthun hat müssen , Und haben wir umb
mehrers berichts willen
der uff dem augenschein stehen möchte , alldieweill
der Posten viel und die
rechnung wegen Irer lenge nicht woll in einer kurtze
Relation haben können
gebracht werden, die Posten so durch quitantzen
erwiesen (welche sich in
summa uff 7578 R 6 4 erstrecken ) am randt mit einem
Kreutz getzeichendt,
der andern aber uns so viell muglich gewesen , bei
dehnen erkundigtt , so
er angeben , oder die darumb wissenschafft haben
solten , und dehrer berichtt und aussage gleicher gestaldt an den Randt
geschrieben , oder da
richtig gezeugknus vorhanden , auch mit einem
Kreutz notirt , die Posten
aber die ehr E. Churf. Herrn Vätern seliger
gedechtnus will gegeben haben,
und darob nicht quittirett ist, haben wir auff dehrer
aussage gesatztt , welche
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seinem angeben nach bey der Liefferung sollen gewesen sein, Unter welchen
Pantel Thumb und Mathias Cammerknecht gewesen , die woll ausgesagett,
das Lippolt seiner Churf. g. etzliche mall gelt in Secken zugestellet , dieweill
aber s. Churf. g. dasselbe nicht allemall zellen lassen , auch woll seihst ohne
die Diener vorbewusst ausgeben , konnten sie, ob es souiell als Lippoltt angeben , nicht eigendtlich berichten , und konte woll mehr oder weniger ge*
wesen sein , und dieweill wir dieser Posten halben kein eigendtlich
getzeugknus oder gewisse nachrichtunge haben können , stellen E. Churf. g
wir underthenigst heim, ob sie dem Juden obgemelte Posten wollen gestehen
und passiren lassen , wie dan der Jude selbst diss alles uff E. Churf. g.
gnedigst erkendtnuss will gestalt haben , Und wan sich also E. Churf. g.
uff dieselben Summen , welche E. Churf. g. Herrn Vätern sollen zugestalt
sein , gnedigst erkleren , wehre derselbigen Rechnung , souiell die aussgabe
belangtt , auch abgeholffen.
Es bericht auch der Jude, das er auss Hochermelts E. Churf. g. Herrn
Vaters beuehlich Ihren vielen gelt geben von denen ehr nicht alzeit quitantzen
erlangen mugen, Wie dann Balthasar Schopf über 300 R. mehr von Ihme
empfangen, dann seine Quitantzen , welche sich uff 1747 R. erstrecken , da
ehr doch 2066 R. selbst bekendt , aussweisen , ln gleichen auch Balthasar
Urmacher etzliche Posten ausserhalb der Quitantzen gestanden , dieweil ehr
auch von E. Churf. g. Herrn Vätern nicht allein wan ehr seiner Churf. g.
selbst , besondern auch derselbigen Diener und andern Personen geldt geben,
keine Quitantzen haben können , und mit den Worten abgewiesen worden
dass S. Churf. G. Ihme Quitantz genugk wehren , will ehr uff E. Churf ggnedigste erklerung stellen , ob sie dieselbig Posten fechten , oder sich nochmals dehrer bey denjenigen erkundigen wollen, welche wir Ihres abwesens
halben uff nichts befragen können.
Gegen diese Itzo gemelte Rechnung der aussgabe haben wir befunden,
das ehr eben die Zeitt von A O. 56 biss uff 63 von den Juden an Tributt und
straffen 10117 R. 9 g 6 4 eingenohmen hatt , nach welcher Rechnung E. Churf.
g. dem Juden 805 R. 20 silberg . schuldigk bleiben , die ehr über die einnahme
ausgeben haben wil.
Und als sich der Juden neues und letztes privilegium Ao. 64 anfangett,
in welchem der vorige Tributt geringertt , haben wir aus seinen Jüdischen
und verdeutzschten Rechnungen seine einnahme von der Zeitt des neuen
Privilegii bis auf das 71. Jhar uff 6178 R. 15 silbergr . 2 4 die aussgabe
aber derselbigen Zeitt uff 5236 R. 15 silbergr . beneben 200 Thaler so ehr
lautt der Quitantzen vor Luthers Haus geben , befunden, daher ehr E.
Churf. g. an denselbigen Jharen 714 R. schuldigk bleibtt.
Die gantze Summe aber aller seiner einnahme erstrecktt sich uff
16298 R. 17 silbergr . 5 4 dargegen der aussgabe uff 16388 R. 2 gr. 8 4
Daran E. Churf. g. der Jude (muss heissen : »dem Juden“) 89 R. 5 gr. 8 4
schuldigk bleibtt
Vnd ob sich woll aus seinen Rechnungen befindet, das ehr am Juden
Tributt 250 R. mehr eingenohmen , so berichtt er doch , das ehr dieselbfgen
250 R. von den Juden nicht einbringen können , ob ehr sie woll zuempfangen
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vorzeichendt und stellet zu E. Churf. g. ob sie dieselbigen , dieweil ehr sie
nicht eingenohmmen , von Ihme fordern wollen,
Uber diese Posten , welche ehr vom Juden Tributt und straften
eingenohmmen und widderumb aussgeben haben will, seindt 447 R. 15
silbergr.
welche er Unkosten nennet befunden , wie woll etzliche Juden
antzeigen
sollen , das sie Ihme viel mehr geben müssen , Und dieweill ehr
uns berichtett , das solch gelt nicht E Churf. g. Herrn Vätern
hochloblicher gedechtnis belangen , besondern Ihm von den Juden Jerlich darzu geben ,
dass
ehr Ihre Sachen damitt befördern und vorrichten könne , haben
wir diese
Posten auch dahin stellen müssen , ob E. Churf. g. seinem berichtt
hierin
Stadt geben und Ihm dieselbigen erlassen wollen, sonderlich
dieweill ehr
wann ehr zu E. Churf. g. Herrn Vätern erfordertt , denselbigen
Reisskosten
seiner Churf . g. zugeschrieben und abgerechnett.
Ferner haben wir befunden, das ehr von Albrecht Teusch CommerJungen 100 Thaler und von Peter Kraussen 600 Thaler empfangen ,
davon
er 600 Thaler in der aussgabe berechnett und Pleib von
dieser Post E.
Churf. g. 100 Thaler schuldigk.
Ingleichen hatt ehr vom Mathias Cammerknecht 252 goldtg. und 600
Thaler empfangen , davon er E. Churf. g. Müllenmeister lautt
desselbigen
vorzeichnis 225 Thaler betzaltt , der ubermass aber hat er sich nicht
erinnern wollen.
Darneben hat er an Bürger Silber und goldt, wan es zu gelt gerechnett wirdt, 1944 G. 19 Gr. 6
empfangen , welcher aussgabe er uff
1809 G. 13 gr. berechnett , wie woll ihm an solcher aus •gäbe
100 Thaler
von Balthasar Urmachern und 100 Thaler von hanss Webern nicht
gestanden
worden , die er E. Chuif. g. wo ehr die Zahlung nicht erweiset , an
dieser
Post schuldikg bleibtt.
Souiell die Müntz, welche ehr 6 Jhar vorwaltet betrifft, befindet sich,
das er 14093 Markh 1 Loth schwarze Platten vormuntzt , darauff
er den unkosten aller zugeherung und arbeitt , wie E. Churf. g. auss diesem
sonderliehen mitangehefften Vortzeichnis gnedigst zu ersehen , uff 3935 G 5.
gr. 6 A
gerechnet !, und in allem darauss laut der Probation , welche nach des
alten
verstorbenen Muntzmeisters Zeugknus die Markh fein uff 224 Stück
3 loth 3 Gld. Vj2scharff
mitt sich bringtt an geldt 37581 Gld.
10 gr. 6 4 gemuntzett , Wan nun solche Summen
gegen einander abgetzogen
werden, befindet sich das 1768 G. 16 gr. eingemuntzt und E.
Churf. g.
dieselbigen dem Juden schuldigk bleiben, wiewoll er denselbigen
Unkosten
auch E Churf. g. zu derselbigen gnedigsten ermessen vielmehr
heimstellen
thutt , dan das er bedachtt wehr etwas derentwegen von E.
Churf. g.
zufordern.
Und dieweill die Rechnungen vor sich selbst langk, haben wir uff
Ew.
Churf. g. gnedigsten Beuehlich diesen kurtzen berichtt ausszieh nn
und E.
Churf g. underthenigst heimstellen wollen, ob sie sich uff die
zweiffelhafftige,
unerwiesene Posten mitt gnedigster erlassung oder eigendtlicher
erkundigung
derselben aldieweill wir dartzu nichtt mehr thun können , ferner
wollen
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vornehmen lassen . Welchs wir E. Churf. g. der wir zu underthenigsten
Diensten gehorsamblich Jder Zeitt gevlissen und bereidt , uff empfangenen
Beuehlich nicht haben vorhaltten sollen , Und thuen uns E. Churf. g. zu
gnaden beuehlen , Datum Berlin, Dinstags nach Letare Anno 72.
Ew. Churf. Gn. Underthenigste gehorsame Diener und Underthanen
Georg von Arnim
Christoff lieyenburgk
Sigmund Rosenecker
und Conradt Schreck.

VII.
(Kgl. Hausarchiv K. 116 F . G.)
Uhrgicht,

Luppoldtjudenn

1578.
Des Luppoldt Juden seine Uhrgicht, so er Anno 1573 denn 16
Januarii auf nachfolgende Fragenn in der guthe bekandt und ausgesagtt hat.*
Erstlich ist er befraget , ob die ubriege seine Aussagen richtigk , ob er
der bestendigk und darauff zuleidenn gewertigk sein woltte , was Ihm zu
Rechtt zuerkandt würde,
Darauff der Jude geantworttet , er sey seiner voriegen Uhrgicht ein״
gedenk und gestendigk , wollte darbey verharren und darauff leiden, was
Jhme zu Recht zuerkant wirdt, es wehre zum Toit oder zum Lebenn,
It er hat auch darauff gebethen , Ihn mit der Pein zu verschonen , er
woltte sonsten in guethe sagen , was Ihme bewusst,
Weiter gefraget nach dem er jüngst ausgesagt und bekandt , das Seine
Tochter das bewusste Büchlein neulicher Zeit erkaufft, solches köntte man
Ihme aus den Uhrsachenn , das er den mehrern theil in hebräischer Sprach
geschrieben nicht glauben , darurib soltte er sagenn , wie lange er das Buch
gehabtt hette,
Sagt er hab es ungefherlich 15 oder 16 Jhar langk gehabtt,
3• Weiter befragtt , wie er dan solch Buch bekommen , sagt er habe
es zu Präge von zween Judenn, do der eine Smolle und der ander Jacob
Jude geheissen , also beschrieben bekommen,
4 Jt. Ob nicht dieselben beide Juden noch am Leben, weis nicht,
ob sie noch am Leben oder todt sein.
5. Ferner gesagt (gefragt), was es denn für ein Buch sey was darinnen
geschrieben , sagt es sey allerley darinnen geschrieben Guths und böses,
6. Was dan guthes darinnen sey , sagt es sein allerley guthe Recepten
vor allerhandt gebrechen , und etliche stucken von der Allchamey darinnen,
7. Dieweill er dan wie obstehet , ausgesaget , das auch viel Böses
darinnen sey, soll er berichten , was es wehre , sagt er, es wehre ein Stucke
darinnen , wie man denn Teuffel in ein Glass bannen soll und sonsten
andere Künste mehr.
8. Wie dann solch Teuffels Bannen zugehe, sagt er habe hinder
seinem Hause am Wasser bey der Sprew in Mitternacht einenn grossen
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Kreis gemacht , und in demselben Linkes herumb
gegangenn , den Teuffel
beschworenn , das er an dieselbe Stelle zu Ihme kommen und
sich mit
Ihme verbundenn , das er Ihme Jedesmals fragenn würde, das
wolte
er Ihme
berichtenn.
9. Weill Ihme dan der Teuffel seinen Willen zu thun
zugesagt , ist
die Frage, was der Jude dem Teuffel hinwieder zugesagt ,
dann es müsste
ja ein schlimmer Teuffel sein, der sich von einem
losen Judenn, ohne
sondere grosse Zusage dergestalt bannen Hesse, saget er habe
Ihme hinwieder versprochen , was er von Ihme begerehte , das wollte
er mit seiner
Hülffe ausrichtenn , den Leuthen schaden zu thuen , und
was er sonsten
woltte.
10. Weiter ist der Jude befraget, ob er dem Teuffel nichts
mehr zugesagt , denn es wehre ja nicht wohl zu glauben , das er
Ihme umb eine
solche geringe Zusage dergestaldt wie er ausgesagt , sollte
Gehorsamen,
lind sich Jedesmal wan ers haben woltte von Ihm bannen
lassen , darauff
sagt der Jude, er habe Ihme neben das er den Leuthen
woltte an allen
enden Schaden zufügenn, versprochen , das er auch letzlich
mit Leib und
Seele woltte sein eigen sein,
11. Weiter ist der Jude befragt worden , was dan mehr
vor böse
Künste in dem Büchlein beschrieben wehren , sagt das auch
eine Kunst von
einem schwartzen Hane darinnen sey, wie man den mit
Teuffelischen
Karacteren vnd Nemblich 9 Fädenn durch eine Nadel gefedenet ,
vnd dem
Hane durch die Zunge gezogenn , soll zurichtten vnd den
Leuthen damit
schaden zufügenn,
12 Weiter ist der Jude befragt , wie mann denn Leuthen
Schadenn
zufüge, hierauf sagt er, man müsste den Hanen in des
Teuffels und der
Personen Nahmen , welchen man schaden zufuegen woltte , wie
oben stehett
zurichten , und in ein Topf thun und in derselben Behausung
under einer
Schwellen oder sonstenn eingraben,
13• Weiter gefragt , ob er dann auch Jemals solche Kunst
gebrauche♦,
und kegen wehme, saget Ja, er habe einen solchen
Hanen vber Conradt
Schreckenn den Itziegen Muntzmeister zugerichtett und forn in der
Müntz in
dem Kleinen Stublein gegen der Gassen eingrabenn,
14. Warumb er gemeltten Conradt Schrecken den Topf
eingegrabenn
sagt darumb , das er kein Glück in der Müntze habenn ,
und das Ihme
und den Seinen nicht darinnen wohl gehenn solle,
15. Jt wieder gefragt , was dan mehr vor Künste in
seinem Buche
stünden , sagt es stünde auch darinnen , wie man zwischen
Eheleuttenn
Zwiespaldt sollte anrichtten , das sie einander Feindt würdenn,
16 Ob er dann auch solche Kunst gebrauchet , sagt Ja
er habe die
an einem Bürger Urban Kemnitzen gebraucht , und zwischen
Ihme und seiner
Frawen die Vneinigkeit ausgerichtet , das sie einand weder hören
noch sehen
mugenn, Es habe aber hernachmals des Kemnitzen Weib bey
Ihme Rath
gesucht und Ihme 5 Tha. gegebenn , das er helffen wolle, das
zwischen Ihr
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und Ihrem Manne wieder einigkeit gemacht wurde, wehre aber darauff
nichts ervolget,
17. Wie man dan diese Kunst zugericht , sagt * man gebrauche menschen
Knochen darzu, sie werden zu Pulver gebrandt mit den zauberischen
Characteren und in des Teuffeis und in der beiden Personen Nahmen
zugerichttet,
18. Ist gefraget , von wehme er die Kunst gelernet , sagt er habe es
von der alten Priestin , welche es vieln Leuthen nunmehr todt , geiernett,
19. Ob er auch die Kunst an Jemands mehr gebrauchet , sagt Ja, er
habe es an Baltzer Seigermachern gebrauchet , und wie Baitzer Uhrmacher
mit der Ersten Kramerin gebuhlet , do hette sie Ihme 5 Tha gegebenn
das er zwischenn dem Uhrmacher und seinem weibe die Uneinigkeit
angerichtett,
20. Wieder gefragt , ob nicht mehr Künste in seinem Buch beschrieben
wehren , sagt Ja, es stehet auch darinnen , wie man den jungen Madel ein
und Weibern etwas zurichten konnte , das sie einen lieb gewinnen, und das
geschehe mit Pulver von eines Menschen Toden Kopf.
21. Jt. er saget ferner , es stünden auch Künste in seinem Buch, wie
man den Menschen küntte schaden thuen , das sie dauon sterben müssen»
auch jungen Kindern, das sie über 3 tag nicht leben können, und das
geschee , wen man des Bades haben kontte , darin die Menschen und Kinder
gebahtt haben , das wirdt mit Teuffels Kreutern und der Personen Nahmen
zugerichtet.
22. Weiter gefragett , dieweill er ein Jude und von Natur keinem
Christen weder treu noch holdt, hinwiederumb auch die Christen dem Juden
nicht günstig wehrenn , so soltte er berichten , ob nicht derer Kunst auch
Eine in dem Büchlein stünde , das einem die Leuthe müssen holdt sein,
darauff sagt er Ja, es stünde eine solche Kunst darinnen , wie man machenn
soltte , das man der Leuthe gunst hette,
23. Weiter gefragt , ob er dan auch solche Kunst gebraucht und gegen
wehme, sagt Ja, er habe die Kunst gegen seinen Herrn denn alten Churf.
Hochloblicher und Seeliger Gedechtnus gebraucht , das er Ihme gnedig sein
und umb sich dulden solle.
24. Weiter gefragt , wormit er diesse Kunst zugerichtett und was er
darzu gebraucht , sagt das er von des Herrn Haren, Rocke, Hosen und
andern gebraucht habe•
25. An welchem Orth er diese Kunst gebrauchet , sagt alhier und
sonderlich zu Grimnitz, aldo habe ers vor dem kleinen Wendelstein unter
einer schwellen eingegrabenn,
26. Weiter ist der Jude befragt , dieweil er selbst guthwillig bekandt,
das souiel böser Künste in vermeiten seinem Buchlein, von wehme er die
gelernet hette , sagt er habe solche Kunst von den vorgeschriebenen
beyden Juden zu Prag und einer mittelmässigen Christen widtwen gelernet,
27. Hierauff den Juden weiter gefragt, dieweil er von soviel Künsten
berichtett htete , ob er nicht wüsste was das vor eine Kunst wehre , welche
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die Judenn den Christen in Fedder Keilen etwan in ein Seidenn gewandt,
eingemacht mittheifen, hierauff sagt er Ja, es uehre Ihme eine Kunst wohl
bekandt, man pflegete zerbrochene Nehenateln, Pergament Zeddel mit
Charakteren, Jt etzliche Stucken von des Teuffels Kreutern und sonsten
allerley hinein zu thuen.
28. Worzu man dann solche Kunst gebraucht, hierauff sagt er, man
grabe es den Leuthen bisweilen under die Schwelle und sonsten, wan sie
darüber hingehen, müssen sie verkommen und verdorren und let 21 ich
davon sterben n,
29. Ob er dan auch solche Kunst gebraucht und kegen wehme, sagt
er ja, er habe sie gebraucht Erstlich kegen Herrn Peter Guebickenn, dann
hett ers under seiner Schwelle, das er davon verkommen und letzlich gestorbenn, gegrabenn, Also hat ers auch kegen einen Urban Kemnitzen gebrauchet, welcher an Henden und Füssen verlahmet und endtlichen dauon
gestorbenn,
30. Aus was Ursachenn ers gethan hette, sagt der Herr Peter wehre
den Juden sehr feindt und wiederlichen gewesen und Kemnitz hette mit
allerhandt Wechsel umbgangen, das hette ihn verdrossen, hette ers aus
denen Ursachen Ihnen beydenn beygebrachtt,
31. Hierauff ist der Jude ferner befragett, dieweil öffentlich für tage
und Menniglichen bewusst, das er viel umb des alten Herrn seligen gedechtnus und Ihre Churf. g. Gemach gewesen und darinnen kommen, wenn
er gewoldt, wie und welcher gestaldt er hierinnen kommen wehre, sagt Ja
es sey wahr, das er gar viel umb den alten Herrn in dem gemach gewesenn»
undt hette der eine Kammerknecht Albrecht Deutzscher zur Zeit einen
Schlüssel in der Landmerthuer stecken lassen, denn hette er ausgezogen,
und an sich behaltenn, derselbe Schlüssel hette fast alle Thueren in Allenn
Gemachenn aufgeschlossen, das er also seines gefallens hette aus und ein
kommen können, wie und wan er gewoldt,
32. Wo er dan den Schlüssel gelassenn , sagt wie der fahl mit dem
alten Herrn geschehen , habe er den Schlüssel in Abrahams Judens Haus in
einen Brunnen geworffen, daselbst würde man den Schlüssel, wenn man
Ihn ausschepffcie, wohl findenn, NB. dieser Brunnen ist in Osterfeiertagen
des vergangenen 73 (muss heissen : 72) Jhares ausgeschöpffet und der
Schlüssel darinnen findenn wordenn, als man aber zu derselben Zeitt uff
der Herschafft Verordnung dem Juden durch den Hausvoigt und noch eine
darzu verordente Person in der guthe fragen lassen , ob er nicht einen
Schlüssel zu Churf. g. gemach in seiner Verwahrung gehabt, hette er solchs
verneint und niemals gestehen wollen,
33 Jt. weiter gefraget, Nachdem man nachrichtung hette, das er bisweilen durch verriegelte Thüren in Churf. g. Gemach hat kommen können,'
wie das zugangen sey, hierauff sagt er, es habe Ihnen sein Abgodt deme
er sich ergeben, bisweilen geholffen daruor er Ihme dan etzlich mahl von
seinem Leibe, von seinem Kopffe und von seinen Negeln ein Dankopffer
gethann, der sey auch bisweilen daselbst in einer gestaldt eines Menschen,
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auch einmahl in einer gestaldt eines schwartzen Hundes zu Ihme kommen»
It er hefcte auch bisweillenn eine stunde » so in seinem Büchlein geschrieben
stünde » darzu gebrauchett»
34. Volgends ist der Jude befraget » dieweil er, auch noch eine
Person im Absterbenn des Alten Herrn hochloblicher gedechtnus zu Köpenick allein in der Cammer gewesen » so wollte man von Ihme wissen wie
und welcher Gestaldt der alte Herr vom Leben zum Tode gekommen,
Darauff hat er gesagt , er selbst habe den Abendt dem Herrn selieg
mit einem Trank als sich Ihre Churf. G. zu Bette legen wollen vergebenn,
Ihre Churf. G. als sie eine weile gelegenn , ein brechen ankommen und also
ein brechen und in einer Ohnmacht dahin gegangenn,
35. , Was er dann zu solchem Tranke gebrauchet , sagt er habe neben
einer Muscaten und Langen Pfeffer, Oel, Huettenrauch und Mercurium
Supplimatum darzu gebrauchet,
36. Wo er dann den Mercurum Supplimatum zu wegenn gebracht
habe , dieweil die Apoteker solchen vertrawen , und losenn leuthenn , sondlieh den ]udenn nicht zuuerkauffen pflegenn, sagt weil er Müntzer gewesen»
und mit Silber umbgegangen , hette er denn aus der altenn Apoteckenn,
unter dem Schein , als wollte er etzlich goldt damit schmidig machen
erlangett,
37. Hierauff der Jude wieder gefragett und Ihme gesagt wogienn » es
sey unglaublich das er selbst seinen eigenen Herrn, der Ihn wohl leiden
können, Ihme auch gnadt und guthes gethan so bösslich soltte vom Leben
zum Tode bringenn , und man müsste Ihn das mitt ernst abfragen , darauff
sagt er, es wehre wahr , er hette es gethan , und wollte darauff leben
und sterben,
38. Hierauff weiter befraget , dieweil er so bestendigk darauff verharrete und gesagt er woltte darauff lebenn und sterbenn , was Ihn dann
darzu verursacht hette , sagt er, es hat der alte Herr selieger eine stadtliche
Kettenn ungeuehrlich 700 Kronen und 50 werdt verlohrenn » die hette er
Ihrer Churf. G. neben einer kleinen etwan von 30 Reinischen goldtstücken
und neben 3 Kleinnodien gestolen , und dieweill man gar hefftigk nach den
Ketten gefraget , It. auch letzlichen Ihn darrein vielleicht verdacht » aus denen
Ursachen und darumb hette er die böse That an seinenn selbst eigenen
Herrn begangen , damit also nicht ferner nach den Kleinodien und Ketten
getrachtett und der begangene Diebstal nicht möcht offenbar werden,
39. Weiter gefragt , wo er dan die erwenthe Ketten und Kleinodien
gelassen hette , sagt , er habe sie zusammen in der Muntz in dem grossen
Keller in einem kleinen Kestlein in die erden neben 3000 tha an goldt und
Thalern , so in einem leddem Beuthel gewesen , begrabenn,
40. Hierauff ist er von dem Schaiffrichter gefragt, ob er nicht einen
Zan von einem schwartzen Hunde und eine Schwalbe erkaufft, von wehme*
Jahrbuch J. L. Gr
. VH.
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sagt Ja, er habe denn Zann von Meister Baltzern dem Scharffrichter und
die Schwalbe von einem Weibe erkauf ft,
41. Worzu er dann die beide stucke gebraucht , sagt , er habe sie
neben andern obgesatzten Stückenn mit seiner Zauberey gebrauch # , Hierauff
Jst er mit messieger Scherffe angrieffen und also uff alle obgesatztte
Puncten auch in der Pein verharret,
Volgendes tages als den 17. Januarij seindt dem gefangenen Luppoldt
Jüdenn alle vorgeschrlebenn Articul in der guethe underschiedtlichen vorgelesenn worden , hat die abermals richtigk gestandenn , und darbey beharret,
das er auch darauff sein ende schliessen und wie ein frommer Jude in
seinem glaubenn sterbenn woltte,
Anno 1573, 28. Januarii oder Mitwochs nach Sexagesimae vor Fastnacht , hat Luppoldt Jude zu Berlin vor gehegter Bank alles geleugnet,
do er das Zauberbuch am Halse, der Scharffrichter aber Ihn auff dem Berlinischen Rathause gepeinieget . das Ihme das Bluet zum Halse ausgeloffenn,
darnach alles bekandt und uff seine Aussage und Bekentnus bestendigk
•vetfiarret , Ist !0 mahl mitt gluenden Zangen grieffen od gerissen gezwackt,
darnach auff dem Heuen marckt mit 4 Stossen gerädert , darnach uff ein
Tisch gebunden , die Virilia abgeschnitten , den bauch aber auff die brüst
aufgehawen , mit einem beil, das Hertz ihm aufs Maul geschlagen , die Intestina in ein Zuber geworffen, den Kopff ab, den Corper in viertel zerbawen,
die Viscera samt dem Zauberbuch vfm Newenmarkt verbrandt und an die
wegstrassen an galgen bei den Fuessen und henden aufgehenckt , der Kopff
uff S. Georgens Thor auffgesteckett,
Und sollenn noch vier Vrthel vber Ihn geholet sein , in welche das die
verwirckte und zuerkantte Straffe an seinem Leibe nicht hat können vollbracht werden.

:

vm.
(Kgl. geh. Staatsarchiv Kep. 21, Nr. 202).

Allerdurchlauchtigster
Grossmechtigster
vnnd vnnterwindtlichster
Römischer Kayser allergnedigster Herr , E. Rom. Kay. Maj. Kan ich arme
wittfraw meiner anliegenden vnnd eussersten Hotturfft nach in allervnderthenigster Demut anzulangen vnndt mein Ellendt zuclagen nit vmbgehen.
Vnnd erinner E. Kay. Maj. mit bekumbertem gemüt vnd schmerzen , Welchermassen mir ’ mein lieber Hausswirt seliger Leopold Jud, So weillandt dem
durchlauchtigsten Hochgeborenen Fürsten und Herrn Herrn Joachim Marggraffen zu Brandenburg Churfürst hochloblicher vnnd seliger gedechtnus
ihn die zwanzig Jar treulich vnnd woll gedienet , dass ine auch S. Chf, g.
letzlich zu einn Munzmaister zu Brandenburg genedigst vorordnet haben.
Aber hernach durch den Jetzigen Churfürsten , als Sein Chf. ins Regiment
khumben , auss einem unuerschulten gefassten Vordacht, alss solte er mit
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Seinen Chf. g. verstorbenen Herrn Vatters ime vertrawtten Gutt nicht
trawlich umbgangen sein , do er doch all sein Einnemben vnd ausgeben mit
ordentlichen getannen Raittung vndt quittungen bescheinigt vndt dargethan.
vom Leben zum Todt gebracht , vnnd all sein vorlassen Gut eingezogen,
Dardurch Ich armes weib sambt Neun vnerzogenn kleinen Kindern ins
eusserste Ellenndt Nott vnd armut getrieben worden . Das wir nunmer
negst Gott nichts mehr , dann wie wir gehen vnd stehen weder vmb noch
an haben . Und vnss an Bettelstab halten vnnd ernehren müssen . Ob ich
nun woll weiss das Seine Chf. g. Alss ein gerechter Christlicher Herr vnnd
Churfürst diese handlung für sich selbst nicht f .rgenomben , Sonder allein
durch vnssere missgünstigen , welkhe meinem Hausswirt seine Narung vnnd
auffnemben nit vorgunne , angetrieben wordenn die doch do ess seinne
Chf. g. hatten datzue khumben lassen , nit das allerwenigste betrieglichs auf!
meinen Man der nun an der warheidt darthuen vnnd beweisen khunnen . So
hab ich doch armes weib von solcher eingezogenn verlassenschafft so sich
in ettlich viel tausend Taller erstregkt , ’ bisherr noch nichts bekhumben
kunnen . Vnnd muss alss noch datzue Gott erbarmess meines Mannes
vnschuldt vnnd Todt auch mit meiner armut betzalen helffen. Gelanget
derwegen an Euer Kay. Maj. meine vnd meiner Kinder demütigste vnnd
vnderthennigste Pitt , die geruhen mich an hochstgedachten Churfürsten zu
Brandenburg meinen gnedigsten Herrn mit Kaiserlicher Gnaden zuuerschreiben
vnnd zuerbieten , das sein Chf. g. mich armen der vnschuldt nicht wolten
entgeltten lassen , Sondern die Genedigste Verordnung thun das mir solche
meines Mannes farnus vnnd verlassenschafft wieder gegeben vnnd geuolget,
daruon ich meine arme kleine waisen erziehen , vnnd nit so gar mit Zwayen
Netten , das Ich meines Mannes vnd desselben Guts entratten musste , ge•
schlagen vnndt ins Ellendt vndt eusserst verderben neben meinen Kindern
gesetzt werden möcht , vnnd Thue E. Kay. Maj. alss einenn Christlichen
Kayser vnnd aller armen witwen vnnd waysen beschirmer , mich sambt
meinen kindern Inn derselben Schutz vnnd Genaden allervnderthennigst
beuehlen.
E. Rom. Kay. Maj.
Allervnderthenigste Gehorsamiste
Madalena weilandt Leopoldt
Juden arme nachgelassenn
wittib sambt neun vnnerzogenen Kindern
8. Februar

7 4.

IX.
(Kgl. geh. Staatsarchiv Rep. 21, Nr. 202.)
Maximilian der ander von Gottes genaden Erwelter Römischer Kaiser
zu allen Zeiten Merer des Reichs
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Hochgeborner lieber Ohaim vnnd Churfürst
Wess sich bey unns Magdalena Leopoldts Juden nachgelassene Wittib
durch innligende Supplicationsschrifft wider dein Lieb beclaget und unser
kayserliche Hulf gebetten , das hat dieselb daraus hieneben mit mehreren
zu sehen»
Ob wir nun gleichwol anfangs genzlich entschlossen gewesen unns
diser Sachen, in erwegung wir ganz ungezweifelt, dein Lieb hieinnen und
gegen gedachten Juden annders und weiteis nicht , dann was Sie vermog
der Rechten und unserer und des heiligen Reichs peinlichen halsgerichtsOrdnung nach befuegt , furgenommen werde haben , vill oder wenig nit anzu״
nemmen ; dannoch und dieweil bemelte Jüdin bey unns so vilmal unab׳
lesslich angehalten und sich so hoch beschwert zu sein vermaint , haben
wir leziichen und damit wir des vilfeltigen anlauffens und behelligens einmal enthebt wurden, nicht underlassen wollen , deiner Lieb dieses Ir anrueffen
freundlich und gnediglich zu communicirn , des entliehen unzweiflichen verSehens, Dein Lieb werde sich hierauff desjenigen , was an sich selbst pillig
lind recht sein wurdt, zu bezaigen wissen Dero wir mit freundtschafft und
gnaden wol genaigt.
Datum Wienn

den 10. Februar Ao. 74

An Churf. zu Brandenburg.

X.
(Kgl . geh. Staatsarchiv Kep 21, Nr. 202.)
Konzept.

23

April

1574.

Allergnedigster Herr, E. Kaj. Maj. schreiben welchs E Kaj. Maj. auff
Lippolt Judens withwenn anhalt an mich gethann , hab Ich vnderthennigst
empfangen : Vnd glaube wohll das E. Kaj. Maj. wann sie von der Jüdin
nicht so vnnachlessigk angelauffen , Mich damit allergnedigst würden vorschondt vnd mir damit mein leidt vnd bekummernuss darein mich der
bösewichts Jude durch angreiffung vnnd Verursachung meines lieben Herrn
Vaters seliger vnnd Christlicher gedechtnuss , vntzeitig Todesfall gebracht,
nicht vormeret haben , den Ich z weif fei nicht E. K. Maj. werde aus gemeinen
gerächte Vorkommen sein , wie derselbe bösewichts Jude zw allen andern
seinen bubenstuckenn , welche Er durch seine Teufflische kunste alhier viell
Jhar also geübet , do Er darüber auch vonn den andern Juden fast ahn allen
örttem verbannet worden, Meinen Herrn Vätern also eingenohmen , dass
S. G. vber alle Vorwarnung Ihnen stets vmb sich gehabtt vnd Ihme Ir leib
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und leben so lange vortrawett haben, biss ehr derselben mit einem dartzue
sondtlich zugerichten Trangk endlichen dauon geholfen , wie solchs seinem
Weibe woll bewusst, vnd sie selbst darmit, das sie Ihme im beysein etzlicher
gedrohet, seine Teuffels kunst vnd Zauberey tadt offenbar machen, dartzu
behatt vrsach geben, das Ich Ihme als er gleich aus einer gemeinen
strickung die er etzliche Zeit In seinem eigen Haus eingelegtt vnd bewacht
vnd
worden, hett sollen ledig werden, wiederumb gefengklich einziehen und
fragen habe lassen. Und dadurch erst Rechtt hinter alle seine buberey
Mörderische Tädten kommen bin, vnd Ihme auch darauff seine woluordientte
straft habe anlegen lassen.
Vnd ob Ich woll nach gelegenheit solch hohe Verbrechung, welche
der bösewicht an meinem herrn Vätern als einess Churf. des heyligen
Reichs leib vnd leben begangen, Alle seine hab vnd guether zv Confissiren
befugt gewesen, so hab Ich doch daruon vber das was ehr meinem Herrn
Vater ln der Muntz voruntrawett zu meinem nutz nichts gewandt, sondern
habe daruon meinen armen vnderthanen derer Ehr ghar viel schendlich vnd
bösslich aussgewuchert, Ihre Pfende vnd was er Inen schuldigk gewesen
wieder zustellen vnd betzalen lassen. Und was darvber an vorhandenen
Pfenden noch gewesen , das sich gleichwoll wohl In 1000 Thaler erstreckt,
der Jüdin vnd Iren kindern zustellen vnd sie , darmit demselben, damit Ich
solchs bösen vngezieffers endlich loss wurde, auss meinem Lande fuhren
lassen . Hette mich auch vorsehen, die Jüdin wurde mich vber solche
betzeitgte genaden bey E. Kaj. Maj. dermassen nicht beschuerett, noch E.
Kaj. Maj. sich Irer so weitt angenohmen haben. Dieweil! es aber geschehen
Ich woll sonst
habe E. Kaj. Maj. In diesen meinen wahrhafftig bericht, obnicht
sollen vnterdieser sach nicht gern gedenken höre, hinwieder zu thun
vornehmen
gnedigst
darauss
werden
•
Maj
.
Kaj
E.
nicht,
zweiffel
vnd
lassen,
das sich die Jüdin mit keinem fuge zubeclagen, vnd mich lrethalb mitt
weittern schreiben allergnedigst vorschonen. Das bin ich E. Kaj. Maj. in
aller vnderthenigkeith vnd Dienstwillig vnd empfehle E. Kaj. Maj. Gott hiermit vnderthenig
Georg.
Johann
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XI.
(Herzogliche Hofbibliothek zu Wolffenbüttel). *)
• • • • Weiter kan ich E. F. G. mit betrübtem Hertzen nicht verhaltenn, dass der vortzweifelte Bubbe Lippoldt Jude hatt bekandt, dass ehr
vorsetzlich E. F. G. gelieptenn Herrn vnd Vattern, Churfürsten Joachim
Christseliger und milder gedechtnus, wie S. G F. G. sich habe nider legenn
*) Bereits abgedruckt von Bodemann in der Zeitschrift des histor. Vereins für
Niedersachsen1886, 8. 329 f.
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wollen, durch die Bendelein einen gifftigen trangk eingeben lassen , der
alssbaldt dem frommen Chf. das Herz abgestossenn . )doch entschuldigt
der
Bösewicht das unzüchtige weib, dass sie nicht anders gewust hett , es were
ein Kraftwasser . Die Vrsach ist dis gewesen , dass Ehr S. Churf.
G. hatt
eine güldene Ketten von 800 Dukaten vnd drey Kleinnoden, die auch
etzliche
hundert Gulden werdt gewesen , gestollenn . Wie S. Churf. G. die
gemist
vnnd nachgefraget , ist dem schelm leide gewesenn , man wurde ihn in
verdacht fassenn . Dieweil ehr die Dinge vnder Henden gehabt , hatt ehr
gedacht , wenn der Herre todt wehre , so wolle ehr darvonn , wie er es den
ins
wergk gestehet , vnnd wehr auch itziger Zeit innerhalb drey tagen
noch
loss kohmen, wenn sich sein eigen weib nicht mit ihme hette
vortzornett
vnd ihn einen Zoberer geheissen . Das haben die wechter gehöret
vnnd
habenn dasselbige berichtet . Da hatt man in umbsuchen lassenn vnd
ein
teufelsbuch bey ihme gefunden , vnnd ehr bekanndt , dass ehr den bossen geist
hett zwingen können , der habe ihm alles gebracht , was er hett
haben
wollenn. Und wenn er die grossen Herren oder ehrlichen leute hett
angesehen , haben sie ihme nichts böses thun können , sondern mit allen
gnaden
vnd guetten gewogen gewesen , wer aber in seinem bestendigen
gemutt sich
dawider aufgelegt , die hett ehr mit Zoberey oder mit gifft
nachgetracht
f
dass ehr sie vom leben zum todte gebracht hatt , Heute seindt die
vrtell
gekohmen, man wirdt ihn auf die kunfftige woche nach seinem verdientenn
lohn straffen . Wie ich berichtet , soll man ihn zehen mall mit
glugden
Zangen angreiffen, die gassen auf und nider schleiften und auf allen
egken
seine bossliche Tat aus rufen , biss so lange dass ehr zehen mal
angegriffen
wirdt, darnach soll man auf dem Neuen margket ein gebeuw
aufschlagenn
da soll ehr mit dem Rade von unten auf an bein und armen
gestossen
werdenn , darnach an 4 Stücken zuhauen ; das In ge weide und das
Zoberbuch
soll alsobaldt verbrandt werden und für alle vier Tore ein Viertel
gehengt.
Der Alfmechtige Gott behutte einen itzlichen grossen Herrn für
solche
leichtfertige bosse leute , die wieder ehre oder Redlichkeit achtenn . Ich will
nicht zweiffeln, dis wirdt meinem gnädigsten Herrn Den Chf. und s.
Herrn
und Freunden eine Warnung sein.
Zacharias
Robell.

XII.
(Brandenburger Stadtarchiv , Codex N. 5) *)
Lipoltt Juden Schelmstücken
Vnnd wie ehr verrichtet wordenn.
Mittwochs nach Conuersionis Pauli
Anno 1573. Zw Berlin.
Nachdem bei hochgedachten S. c. f. g. ein Jude Lippolt genant , in
grossen Vertrawen, gnaden und ansehen gewesen , das ehr auch zw S. c. f.
g.
*) Bereits veröffentlicht

in der ״Allgemeinen Zeitung des Judentums “ 1907, S. 106 f.
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, S. c. f. g. Ihnn
einen freien Zw tritt zw jeder Zeit seines Gefallens gehabt
Sachen
angelegene
hochwichtige
g.
f.
c.
Ihre
andere
vnd
Muntze
auch die
Marggraff
Sohn
Herrn
g
f.
c.
S.
dan
vertrawen vnd vntergeben , derohalben
einen grossen
Johann Georg der itziger regierender Churfürst vnd mennigitch
vnnd vnvngnediges
ein
Verdacht auff ihm gefasset , auch nicht vnpillig
viele Beauch
ehr
dass
,
ungesehen
,
getragen
freundliches Hertze zu ihm
zw wegen gevnd
erpracticiret
g.
f.
c.
S.
bei
Christen
die
vber
schwerung
grosse Befreiung
bracht , vnd durch seine gnade und ansehen allen Juden
armen Christen
den
lande
Im
wandeil
und
handell
,
vnd sichere wohnunge
zw Verderb vnd vntergangk , bei S. c. f. g. erhalten.
g. todtliche
Alss ist auch gedachter Lippoltt Jude, balde nach S. c. f.
werch
Zimticher
ein
dan
vnd
,
genommen
abgangk zw gefenglichen hafften
Kleinodien,
vnd
geschirre
sielbern
und
gülden
allerhandt
vnnd
an Muntze
wordenn.
so S. c. f. g. Zum theill zwstendig gewesen , bei ihm Befunden
peinlichen
zw
man
weil
,
Ob nun woll die Sachen dahin gerichtet
Vermutunge,
fragen auf grosse begangene Misshandlungen nicht genügsame
ehr nun fast
vnd
,
mögen
haben
vrsachen
straffen
peinlichen
zu
viel weniger
ehr etliche
in die zwey gantze Jhar gefenglich enthalten , welch gefengnus
mit eisern
nachtes
des
ehr
da
,
gehalten
Muntze
die
Hause
Zeit in seinem
aus dem
nicht
doch
aber
,
Ketten verwahrett , und des tages umbher gehen
entlediget
solte
gentzlich
gefengnus
seiner
ehr
das
Hause kommen mögen :
vnd frei gelassen werdenn.
vor
So hatt sichs doch begeben , das etwa drei tage oder weniger
geehr
da
,
Hause
lm
der angesetzten entledigunge , ehr mit seinem weibe
vorandern
vnter
ihm
weib
sein
und
,
fenglich enthalten , sich verzurnet
vnd ein Buch bei
geworffen , das er ein Zauberer vnd schwaizkunstner sei ,
, dasselbige
stehen
verzeichnett
Künste
sich habe , darein solche Teuffelss
bevnderthenigst
Churfürsten
dem
Herrn
gnedigsten
Ihrem
wolle sie auch
dasselbige
gnaden
Churf.
ihr
richten , der vngez weif feiten Hoffnung, da
würde.
'gnedigst erfahren , das seines glückes nicht viell meher sein
Personen erhohe
und
Rhats
g.
f.
c.
s.
Da dieses etliche fürnehme
c. f. g. nicht
S.
Pflicht
geschwornen
ihrer
vermöge
solches
sie
fahren , haben
Darauf!
offenbahret
verschweigen wollen, sondern S. c. f. g. unterthenigst
Verwahrunge
bessere
in
wiederumb
Juden
dann S. c. f. g alss balde gedachten
solche Teuffelss
nehmen vnd in harter Gefengnus bringen , das Buch, darein
, vnd dasabfordern
Hause
seinem
Künste geschrieben stehen solten , aus
lesen
erfarene
Sprache
hebräischen
der
Christen
und
selbige durch Juden
vnd sich daraus berichten lassen.
Buche
Weill nun S. c. f. g. erfahren und befunden , das In solchen
Teuffett
vnd
Bubenstücken
nichts guts , sondern allerhand vnchristliche
Juden derohalben
Bannen vnd Zauberey gebrieffen , haben S. c. f. g. den
wo ehr das be״erstlich in Güte, und hernach mit scherffe auff das Buch,
hatte , mit
gebrauchet
wozu
vnd
,
auch
ehrs
ob
,
kommen , was darin stände
mehreren Vmbstenden Befragen lassen.
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Ob ehr nun woll sich anf engl ich gar hartt
gehalten , vnd von Zauberey
und Teuffelssbannen nichts wissen wollen , wie
ihm aber gleichwoll das
gemelte Buch fürgehalten , ist ehr etwas erschrocken ,
vnd darauf vielfältige
Schelm und Buben stücken bekanth , wie folgett:
! . Erstlich , das ehr mit einer Christinnen
alsse die Bendelinne zw
etliche mahlen vnzucht , hurerei vnd ehebruch
begangen.
2. Zum andern das ehr mitt Zauberey
zwischen Valtin Kemnitzen
vnd seinem Weibe, auch zwischen Baltzar
Uhrmachern vnd seinem Weibe
zw wegen gebracht , das sie sich einander
feindt worden, In Vneinigkeit,
misstrawen und feindschaft miteinander gelebet haben.
3• Zum dritten , das ehr mit Zauberey zu
wegen gebracht , das der
Churfürst zw Brandenburgk hochloblicher gedechtnus ,
Ihm gnedig vnd holtt
sein , und seines Willens in allen seinen
forderungen haben müssen,
4• Zum vierten , das ehr den Teuffel in
einem glase vnd Kreisse
Bahnen vnd zwingen können, seinen willen zw tun,
auch durch seine hülffe
ln S. c. f. g. verschlossene vnd verriegelte
gemecher zu tagk und nacht
seines gefallens kommen, Sich mit dem Teuffel
verbunden , vnd ihm mitt
leib und seele ergeben habe.
5. Zum Fünften, dass ehr Peter Bneinkowen
vnd Vrban Kemnitzen
gifft beigebracht , das sie davon verlamen ,
verquinen und endtlich sterben
müssen . Auch das ehr einen schwartzen Hanen mit
Zauberei zwgerichtet,
ln der Muntze begraben , das dieser Muntz
Meister kein gedeien an
muntzen haben solte.
6 Zum Sechsten , das ehr hochgedachten S. c. f.
g. hochloblicher vnd
milder gedechtnus eine grosse güldene Ketten von 750
Kronen, vnd vier kleine
Ketten von 37 goldt gülden , sambt dreien stadtlichen
Kleinodien mit edlen
gesteinen zwgerichtet , dieblich entwendet vnd gestolen
habe.
7• Zum Siebenden , Nachdem S.c. f.g. nach solchen
Ketten vleissige nachforschunge gethan , vnd auch den luden in verdacht
derohalben gezogen,
vnd ehr sich derohalben eines andern bekehret ,
das ehr dessen zw verhütten vnd abzwkommen S. c. f. g. zw Capernick auff
den abendt do S. c. f. g.
sich wollen schlaffen legen , einem gifft mit einem
messel wein, Muskaten
oell, langer Pfeffer oell, arsento albo vnd
Mercurio sublimato durch die
Bendelinne eingeben lassen , das S. c. f. g. do sie
erwacht , darüber in eine
amacht gefallen, vnd früw zwischen vier und
fünffen davon sterben vnd
des Todtes sein müssen . Nachdem ehr nun
bei solchen gethanen Bekentnus ln güte vielfältig vnd offt, Insonderheit In
kegenwarcht echt glaubwirdig Leute In beiden Stedten Berlin vnd Cöln, auch
eines Notarien Joachim
Steinbrechers verharret , darüber dan der Notarius ein
offenes Instrument,
mitt seiner vnd der gezeugen pittschaft versiegeldt
aufgerichtet:
Haben S. c. 1• g. die vergicht zum Scheppenstull
zu Brandenburgk
verschicket , vnd auff solche Bubenstücke , durch echte
vnterschiedtliche
Vrtell wegen der straffe sich beleren lassen.
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Auff den Mittwoch nach Conuersionis Pauli , welcher ist gewesen
der Monatstagk c. 73. Ist die gerichtsbancke für dem Berlinschen Ratbause
mit den Richter Asmus Schwdern vnd vierzehen Scheppen aus beiden
Stedten besatzt und geheget werden.
Als der Jude etwa umb seigers Neun furgeführet , vnd solche Schelmstücke , sein antwordt darauf! zv thun , ihm durch den Diebhencker fürgehalten worden , hat ehr dieselben nicht gestendig sein wollen, sondern
alles verleugnet und berichtet , dass ers aus Marter und Pein bekennen
müssen . Derohalben er alss balde durch den Nachrichter Meister Ditrich
von Custrin wider in die Gerichtsstube im Rathause gefuhrett , vnd auff
Curf. gnaden Befehlich widerumb peinlich befraget worden. Do ehr nun in
der pein widerumb der begangenen und zuvor bekanten misshandlungen
gestanden , vnd als er wider für gerichte gefuhrett , dabei gerichtlich verharret , Ist das Vrtell, vermuge der Brandenburgische Belerunge vber ihm
gefellet, und der Stecken zerbrochen . Vnd anfenglich daselbst auif einen
wagen gesatzt vnd gebunden , mit Zwein gluenden Zangen riessen in Beiden
armen genessen , darnach nach Coln vber dem Molenhow, vnd folgig vber
die lange Brugke auf den Newen margkt gefuhrett vnd ihm zw fünf! vnterschiedlichen mahlen vnd auf zehen vnterschiedtiichen örtern , zehen riesse
mit gluenden Zangen gegeben . Folgig auf einen auffgebavten stuell von
holtz und brettern gemacht , gefuhret , daselbst erstlich die beine und hernach
die armen mit dem rade zerstossen , Auf einen Tisch geleget , der leib aufgeschnitten vnd an vier stucken zwerhawen , die vierteil auff die wege
Strassen an einer galgen auffgehencket , der Kopff mit einer eissern Stange
auff S. Jürgens thor auffgesteckett , vnd die Intestina mit fewer verbrandt
worden.
Do solches eingeweide alles biss auf die Kote verbrandt , Ist von
vielen leuten gesehen , das eine grosse feldtmauss , aus den fewrigen Kolen
herausgesprungen , vnter das Volck so umbher gestanden getauften vnd
widerumb zum fewer gekerett vnd darein geblieben sey.
So ist auch vom Diebhencker ausgeruffen , das sich kein Jude von
der Zeitt biss kunfftigen Sontagk Esto mihi Im lande bei Leibstraffe solle
finden lassen , Sondern sich also balde davon machen vnd packenn.
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XIII.
(Kgl. Hofbibliothek München, Einblattdr . II , 14).

Exod• 22

den Göttern soltu nit f!u׳
chen und den Oberstn
In deinem Volk soltu nit
lestern.

Ob du gern wüstest frommer Christ II
Was dis für gemelt vn bildwerck ist II
So merck das nackent vnd angesicht
Zeigt Leupolt Jüd den Ertzbösswicht.

Exod. 20

du solt den namen Gottes
deines Herrn nicht üppig״
lieh missbrauchen II denn
der HERR wird den nicht *
vngestrafft lassen II der
seinen namen missbraucht

Der wider sein gsatz ghandelt hat II
derhalb er vmb ein Vbelthat
Einzogen lang im gefengnis ligt II
Als sein sach sich zur erlösung schükt II
Sihe zu II so wird erst offenbar II
Das er ein Teufelbschwerer war.

Exod. 2!

Wer ein menschen stilt
und verkaufft J das man
jn bey fm findet, der sol
des todes sterben.

dem er sich gantz mit seel und leib
Für eigen gebe II mit Christen weib
Er Vnzucht triben // auch war er ein
Gifftkoch // Vnholdt //Zauberer // ein
meineydiger Vbeltheter UEin morder II
Dieb und Ertzuerreter,
Der durch sein Gotts verfluchte kunst II
Mits teuffeis hülff vnd falschheit sonst

Exod. 22

Ir solt kein Witwen und
Hohleut tödt hat // vnd vmbmgebracht.
Waisen beleidigen II wirstu
Auch
vmbzubringen dicht vnd tracht II
sie beleidigen // so werden
sie zu mir schreien II Vnd Etlich Personen den er gram // Wie auch
der Teuifel zu jhm kam II Vnd jm
ich werde jr schreien er״
reichtumb
// geld // ehr vnd gwalt II
hören II so wird mein Zorn
Verheissen hab II auch welcher gstalt II
ergrimmen II das ich euchmit dem schwerdt tödte II EF״durch Schwarzkunst kunt zwegen
vnnd ewre Weiber witwen // bringen Das alle die nur für jn gingen
In musten lieben II achten // ehren II
aber ewre Kinder werden
Wie er an seinen frommen Herren II
Waisen werden.
So Ehr vnd trewlos ghandelt hat II
Jn bwissner ehr II gnad vnd guthat.
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du sollt nicht todten . du
solt nicht Ehebrechen •

Levit. 16

Gene 4

Ihr solt nicht Stelen noch
liegen II noch fälschlich
handeln einer mit dem
andern II Ihr solt nicht
falsch schweren bei meim
namen.

Thustu recht II so hastu
es II thustu vnrecht so
hocket die Sünde für der
thür Esa 47.

Wels wunderbarer weis an tag durch
Gott ist bracht II deshalb man mag
Wol sprechen # das Gott straffen thut
All vbelthat II vnd blont das gut.
Ein jeden nach dem ers verschuldt 3
Drumb frommer Christ so hab geduft ß
Ob dir gleich vnglück widerfahrt ß
Vmb vnschuld // du Gott traw vnd wart
Er last dich zschanden werden nicht II
Denn er ist wahrhafft in seim Gricht.
Dagegen wird er alle die II
Solch schand begehn II gleich dort

vnd

hi

Vngstrafft nicht lassen das ist gwis.
Derhalb so sey ein wamung dis //
Alle die mit solcher schand gan vmb//
Das sie buss thun vnd werden from //

Auff das Gotts zorn sie nicht ereyl //
Ob Gott zusiht ein kleine weil II
Vnd wart dem Sünder mit Demut II
Wenn er sich dann nicht bessern thut II
Witwen vnd vndfruchtbar
er dest mit grösserem Zorn.
wirstu sein // Ja vollkomm- So strafft
//
lieh werden sie vber dich Nun als der Jüd that offenbaren
vnd gtriben hat II
kommen // vmb der menge Was er ghandlet
that il
procediren
jm
mit
Man
II
willen deiner Zauberer
Recht II
Keyserlichen
und
Gott
Mach
vnnd vmb deiner Beschweschlecht//
marter
vnd
pein
an
jn
Man
rer willen II Mich 5 Vnd
den rechten grund II
wil die Zauberer bey dir Da bkent er erst
kein Drumb man jn auff ein wagen bund.
ausrotten II das
II
Zeichenteutter bey dir blei* Mit heissen Zangen man jn greifft
Darnach man jn auff dBrücken schleifft
ben sol. Esa 3 Ihrer
II
angesichter entfremdung Zerschlegt jm dglieder mit dem Rath
II
hat
gevierteiit
jn
man
dem
Nach
verratet sie vnd sie künden
jre sünd selbert aus II wie Sein ingweid man mit fewer verbrent II
die Sodomiten II Deut 24 auff dstrass ist ghenckt II arm II fuss und
Georgen
Ein jeglicher sol für sein hend II Sein Kopf steckt auff S.
sünd sterben II Joel 3 das port II Also wird grochen Diebstal//mord
Ehebruch II Schwarzkunst II verräterey//
Blut wil ich rechen II vnd
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flicht nachlassen Josuae 7
Well du vns betrübet
hast II so betrübt der HErr

Das auch kein Jüd auff erdreich sey II
Der einem Christen günt was gut // r
Man>in Historien lesen thut.

dich an diesem Tag II vnd
das gantz Israel steinigen
Achan // vnnd verbrannten
sie mit Fewer.

Wie hie kurz gmelt sind etlich gschicht II
Drum traw kein Christ keine Judn nicht.

Als man hat drey vnd sibentzig zeit II
Ward Leupold Jüd hie vor gemelt II
zßerlyn im Monat Januar gricht II
Am tag Caroli solch geschieht.

Zu Spandow djudn Sacrament
Gestochen II ghawen II vnd gebrent.
In kuchen bachen II vnd entehrt II
Welches offenbar vnd gestraffet werd.

1287

1350

1180

1322

Zu Bern in Schweitz ein kind gtaufft //
Han djuden von eim Bettler kauf ft.
Welchs sie ha er eutzigt II gmartert gstochn
Ward mit dem Rad an vilen grochen.
Viel Juden zEger werden tödt
Welch that durch eins Münschs red angeht.
Dan weil ein Landsknecht dhut empört
Werden auff ein tag vil Jüden ermört.
Jn Frankreich man vil Jüden rieht //
Deshalb das sie in der vergicht II
Anzeigten wie sie alle Jar //
Ein Christenkind in tods gefahr II
Mit geisslen II krönen II creutzgen // stupffen II
Mit schlachen II würgen II stossen II rupffen II
Vmbrachten II vnd das blut auffingen //
Mit dem sie Zauberey begingen.
Viel Jüden hatten Brunnen vergift II
Wie man das findet in der Schrift //
Dazu jn die Leprosen hand
Geholfen II in gantz Teutschem land.
Vier hundert Juden sich selbs tödt //
Auff das sie nicht zu uerjehen gnöt.
Welchs sich zu Vitriack begab //
Jr schul vnd gäss wird brennet ab,
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Zu Zofingen im Schweitzerland II
Man bey dreyhundert )uden brant ff
Drumb das sie gifft in dBrunnen glegt ff
Damit ein Pestilentz erweckt.
Zu Basel dgmein an Rath begert ff
Das Jüdisch gschlecht vertiget werd.
Darauff ein Rath zog djüden ein ff
Als sie nun kamen zu der pein fl
Bekenten sie solch greulich Ding II
Das man all Juden zBaset fing II
Vnd todt sie all die jung vnd alten ff
Zum tauff sind etlich kinder bhalten.
Den dritten Aprillen man ff
Zu Cracaw greifft die Juden an II
Bey dreissig wurden ztodt geschlagen ff
Viel thut man in der Stadt umbjagen.
Zu Cracaw man auch d Juden trengt
Aus vrsach II das sie sich vermengt
Zum Christen II vnd verätterey ff
Dem Turcken öffneten darbey.
Zu Casal sterben Weib vnd Man II
Rieht ein Jud vnd ein Zaubrer an ff
Neun tausent menschen giengn zgrund ff
Von gifft ohn mans erfahren kund.
Carol caluus von gifft vmbbracht II
Welchs jm ein Jud sein Artzet macht
Vnd für artzney jm eingab das ff
Derselb Jud hiess Sedechias.
Ein Jud sich für ein Artzet heit II
Nimpt zRom von einer Huren geld.
Bringt in artzneis weis vnd gestalt ff
Viel menschen vmb welchs gestrafft wird bald.
Zu Nürmberg viel Jüden brent
Die dwasser Brunnen vergifftet hend.
Wie noch am Jüden Bühel wird ff
£as ort da sie verbrent gespürt
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1454

575

Zu Wittemberg wird einer gricht II
Der hat bekant in der vergicht //
Das er eylff Kinder hat zu Prag
Verkaufft zur Juden Ostertag.
Die alt Historia Tripartit II
Von einem Kind auch Zeugnis geit II
Welchs von den Juden gmartert wird.
Letzlich gecreuzigt II vnd ermirdt.
Zwischen Calcida vnd Ancyra
Welchs dChristen rechen bald darna.

Jn Engeland ein Jüngling schon //
Wilhelm Haug von jn an wird genon //
Vnd
creutzget II gstochen II peinigt hart II
1258
Bis die seel von jm weicht vnd fart //
Ob gleich viel Juden drüber gricht II
Was drum dem Jüngling gholffen nit.
Bey hundert tausent oder mehr II
Der Juden aus Hispanien her II
Verschickt seind worden aus vrsach II
1492 1
Das sie mit gifft dem Adel nach
Han gstelt II welchs man bald inne wird II
Viel sind vertrieben und viel ermirdt.

1560

Viel Juden sich han tauften Ion li
Jn Portugall zu Lysabon II
Han Christum ghat in ma 1 (?) dz merck II
Doch warents Juden an dem werck II
Vergifften dleut vnd drengtens hart
So sehr , das daraus ein auffiauff ward.
Vnd ward ein schlahen in der nacht II
Neun hundert Juden umb sind bracht II
Zweyhundert gfangen die man rieht
Doch wards dn thetern gschencket nicht.

1474

Tobias Jüd der stilt ein Kind II
Zu Trient II welchs gmartert wird geschwint
Von Juden // do es kompt ans licht II
Werden sie all mit Fe wer gericht.

in

1390

Zu Knfach (?) man
Nach missthat die
Dardurch die Stad
Doch erhalts Gott

viel Jüd verbren
sie gestifftet hen //
schier ging zgrund II
vorm anschlag der hund.

1349

r Zu Strassburg zwantzig tausent man
Starben // von kranckheit die sties sie an II
Derhalb das die Brunnen warn vergifft II
Welchs vnglück djüden hetten gstifft II
Drumb jr zweyhundert wurden brent II
. Do nam der sterben auch ein end.

1337

' Zu Teckendorff im Beyerland II
 ׳Die Juden ein Hostia gstöln band II
Dasselb gehawen vnd durchstochen II
Mit Hemern gschlagen II welches grochn.
Mit heissen glüenden zangen wird
. Vil verbrent II wie solch Schelmen gebirt.

1529

Bosung der marck in Vngarn li^t //
Han djüden auch ein fewer angschickt II
; Als man hat neun vnd zwantzig zeit II
Ein kind das neun jar alters zeit II
Johannes gnant 1h seinem taüff II
Solchs han die Juden all zu häuf! II
Gestochen II creutzigt II geissiet II gschlagen II
Bey nacht fürs Dorf in Dhecken tragen.
Drumb weib vnd man mit fewer verbrant II
Etlich der Jüden kinder hant
From leut zum tauff vom fewer erret II
Solchs man Freytags nach Pfingsten thet.
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Nachtrag.
Nach Abschluss des Druckes dieser Arbeit kommt mir die
böhmische Urkunde bei Bondy-Dworsky : Zur Geschichte der
Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien, Bd. II , S. 1034 Nr. 1320
zu Gesicht. Es ist in ihr von einer Zeugenschaft die Bede, in
welcher erwähnt wird, dass Markus Meysl die Tochter des
Lipmann,
der in Berlin gevierteilt und verbrannt wurde, zur
Gattin haben sollte (1572). Das oben auf Seite 7, Note 5 berührte
Schreiben an Lippold, in dem ein Mordechai Meisel erwähnt wird,
bezieht sich wohl auf denselben Heiratsplan.

Eduard von Hartmann

und das Judentum.

Ein Vortrag.

Von
Dr . Isak Unna , Rabbiner in Mannheim.

Wissenschaft und Leben stehen in beständiger WechselWirkung . Nicht nur, dass die Ergebnisse

der Naturwissenschaften

für das Leben nutzbar gemacht werden, dass man bei jeder Entdeckung eines neuen Gesetzes fragt, wie es praktisch angewendet,
wie es zur Förderung der menschlichen Wohlfahrt und des manschliehen Genusses verwertet werden kann ; auch die Strömungen,
die in den sogenannten Geisteswissenschaften herrschen, äussern
ihren Einfluss auf das menschliche Handeln, üben eine kulturfördernde oder kulturhemmende Wirkung aus auf das Leben. Es
ist das eine Wahrheit, die sehr oft verkannt wird, die sich aber
dem tiefer Blickenden, der nicht bei der Oberfläche der Erscheinungen stehen bleibt, unwiderstehlich aufdrängt. Ein klassisches Beispiel bietet uns die Betrachtung der Lehren eines
Mannes, der auf das deutsche Geistesleben einen grossen Einfluss
von Hartmann;
ausgeübt hat und noch ausübt, Eduards
bei ihm können wir deutlich sehen, wie seine theoretischen Anschauungen über das Judentum — und diese wollen wir hier
etwas näher ins Auge fassen — auch,in der Praxis ihre Wirkung
äussern. Hartmann hat sich über das Judentum als Religion und
dabei auch über die Juden als Volk ausführlich geäussert in
der
Bewusstsein
religiöse
seinem Buche :  ״Das
“.
Wicklung
Ent
seiner
Stufengang
im
Menschheit
eingeLebens
politischen
des
Getriebe
das
Er hat aber auch in
griffen und hat zu Anfang der achtziger Jahre, als sich der Antisemitismus in Deutschland wieder zu regen begann, mit seiner
Zukunft“
in Gegenwartunil
Schrift : ״DasJudentum
grosses Aufsehen erregt und nicht unwesentlich zur Förderung
JahrbuchJ. L. G. VII.

י
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des Antisemitismus beigetragen. Und es ist interessant zu sehen,
wie diese politische Schrift beherrscht ist von den Ideen, die
Hartmann in seinem religionswissenschaftlichen Werk über Juden
und Judentum äussert, wie die Vorurteile gegen semitisches
Wesen und gegen die jüdische Rasse für ihn gegenüber den Juden
des 19. Jahrhunderts ganz dieselben bleiben, wie gegen ihre
Ahnen, die zweitausend Jahre früher lebten. Das Buch erlangte
innerhalb weniger Wochen eine ausserordentliche Verbreitung, und
einzelne Aussprüche daraus sind in den Sprachschatz des antisemitischen Lexikons übergegangen.
 ׳, ■׳
Eduard v. Hartmann ist zweifellos einer der bedeutendsten
Philosophen unserer Zeit , und die Lobeserhebungen, die ihm, als
er vor zwei Jahren starb, in den Nachrufen gewidmet wurden,
waren nicht unverdient. Sein System nennt er ״Die Philosophie
des Unbewussten״. Hartmann ist Pantheist ; er ist aber nicht,
wie Schopenhauer, materialistischer, sondern spiritualistischer
. Pantheist . Was hinter der Erscheinungswelt als das Wesen der
Dinge verborgen ist , ist Geist, aber unbewusst wirkender Geist.
Das Bewusstsein ist ein Attribut des menschlichen Geistes , obwohl auch in diesem die unbewussten Vorstellungen überwiegen;
denn abgesehen von den von dem Willen des Menschen unabhängigen mechanischen Vorgängen im menschlichen Körper, wie
der Blutzirkulation und der Verdauung, werden auch die willkürlichen Tätigkeiten , wie zum Beispiel das Gehen oder die
Handbewegungen beim Ergreifen eines Gegenstandes, zum grossen
Teil nach vernünftigen Gesetzen, aber ohne bewussten Willen
ausgeführt. Das Weltall im ganzen ist überall von unbewusstem
Geist erfüllt, der ebenso im Wachstum der Pflanzen, wie in der
zweckmässigen Einrichtung der Natur sich äussert. Dieses sein
System hat Hartmann über alle Zweige des menschlichen Erkennens durchgeführt. Der religions-philosophische Teil, worin er
die Grundzüge einer Zukunftsreligion, wie sie ihm vorschwebt,
.ausfuhrt, trägt den Titel ״Die Religion des Geistes “, und die
historische Grundlage für dieses Werk bildet die Abhandlung
über ״das religiöse Bewusstsein der Menschheit im Stufengang
seiner Entwicklung ״. An diesem Buche interessiert uns naturgemäss am meisten der Abschnitt , der vom Judentum handelt,
das selbstverständlich nach Hartmanu auch nur ein Glied in
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der Kette der Entwicklung bildet und hinter dem Christentum
zurücksteht. Denn soviel Voreingenommenheit haben auch die
״voraussetzungslosen “ und jedem positiven Glauben abgeneigten
Philosophen, dass sie die Religion , in der sie geboren sind, von
vornherein höher stellen als jede andere. Hartmann unterscheidet
zwei Hauptperioden in der religiösen Entwicklung der Menschheit:
die naturalistische und die supranaturalistische Anschauungsweise.
In der letzteren bespricht er zuerst den abstrakten Monismus,
wie er in den indischen Religionen, im Brahmanismus und Buddhismus, uns entgegentritt , und dann den Theismus des Judentums
und Christentums, wobei auch der Jslam gestreift wird. Bemerkenswert ist , dass nach Hartmann das sittliche Bewusstsein
der Menscheit sich ausschliesslich auf Grund ihres religiösen
entwickelt hat, dass es nirgends ohne dieses entstanden und in
seiner besonderen Färbung überall durch dieses bedingt und bestimmt gewesen ist . Im Theismus selbst konstruiert er zwei
Hauptentwickelungsstufen , den primitiven Monotheismus und die
Gesetzesreligion , die wiederum in einzelne Unterabteilungen
zerfallen.
Wir müssen von vornherein bemerken, dass Hartmann die
Quellen des Judentums, soweit die biblische Literatur in Frage
kommt, nach Uebersetzungen studiert hat und ihnen nicht so
fremd gegenüber steht wie etwa Schopenhauer, der nicht einmal
die Propheten kannte. Trotzdem aber hat — ich möchte sagen,
aus einem instinktiven Gefühl heraus — Schopenhauer in gewissem
Sinne über den Einfluss des Judentums auf die Kultur richtiger
geurteilt als Hartmann. Bei ihm bildet die offenbare Animosität
gegen das Judentum ein Hindernis für die richtige Erkenntnis.
Der Antisemitismus hat ja schon den grössten Geistern den Blick
getrübt und hat der Wissenschaft oft den schwersten Schaden
zugefügt . Dass dieser literarische Antisemitismus bei den Christdie üppigsten Früchte trägt , darf uns freilich
liehen Theologen
nicht wunder nehmen; sie sind sozusagen ex officio Feinde des
Judentums, die seine Ideen bekämpfen und seinen Wert herabwürdigen müssen. Dass auch ein Philosoph wie Hartmann sich
dem Einfluss solcher Gefühle nicht zu entziehen vermag, konnte
uns wundern, wenn wir nicht wüssten , dass die Forderung einer
״voraussetzungslosen Wissenschaft “ eine unerfüllbare ist und dass
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jeder Mensch auch iiTseiner wissenschaftlichen Forschung von den
ihm angeborenen und anerzogenen Anschauungen und Empfindungen
bis zu einem gewissen Grade abhängig bleibt.
Das Schema der Entwicklung/ die Hartmann bei anderen
Völkern annimmt, wird natürlich auch auf Israel angewendet. In
der Urzeit wird eine Periode des Götzendienstes angenommen.
Dafür sind zwar Belegstellen schwer zu finden, und die angeführten
sind merkwürdig genug. So wird z. B. aus der Bemerkung des
Propheten Ezechiel, dass Gott die Israeliten schon in Ägypten
ermahnt hätte , vom Götzendienst abzulassen und nicht den Göttern
Ägyptens nachzuhängen, gefolgert, dass die Israeliten vor der
Gewinnung fester Wohnsitze von einem einzigen Gotte nichts
gewusst hätten und von Herzen an den Göttern ihrer Väter hingen.
Aber Hartmann hilft sich über den Mangel an Beweisstellen damit hinweg, dass wohl die späteren tendenziösen Redaktoren der
biblischen Bücher die Zeugnisse gegen die geschichtliche Wahrheit
ihrer Angaben verwischt hätten . Mit dieser Methode, die Hartmann mit den Entwicklungstheoretikern Wellhausen, Stade und
anderen gemeinsam hat, lässt sich selbstverständlich alles beweisen,
und es wird dementsprechend auch behauptet, die Israeliten hätten
dem von ihnen in erster Linie verehrten Sonnengotte auch Menschenopfer dargebracht, ״obwohl die spätere Opposition der Propheten alle dahingehenden Berichte zu unterdrücken bemüht
gewesen ist“. Wenn Gott bei der Anbetung des goldenen Kalbes
oder des Peor gebietet, dass die Götzendiener den Tod erleiden
sollen, so gebietet er nach Hartmann Menschenopfer im grössten
Massstabe, nur nicht mehr durch Feuer. Nach dieser Theorie
sind die Menschenopfer auch heute noch nicht abgeschafft, da ja
auch die civilisiertesten Völker heute noch Kriege führen und
Hinrichtungen ausführen lassen. Unbequem ist allerdings, dass
die Thora das Verbrennen der Söhne und Töchter den Götzen
zu Ehren als Greuel auf das Schärfste brandmarkt; aber das
geschieht, meint Hartmann, nur, weil es zu sehr an den Molochkultus erinnert. Dass der erstgeborene Sohn dem *Dienste Gottes
geweiht werden soll, wird ebenfalls als ein Opfer aufgefasst.
Weil Micha sich ein Götzenbild machte und weil im Richterbuche
erzählt wird, dieses Götzenbild hätte der Stamm Dan verehrt,
solange das Gotteshaus in Schiloh war, wird schlankweg gefolgert.
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dass das Götzenbild in eben diesem Gotteshaus aufgestellt war.
Unbequem ist es, dass der Tempel, den Salomo errichtete, vollkommen bildlos war. Das ist , wie Hartmann meint, schwer zu
glauben und er vermutet deshalb ohne den geringsten Anhaltspunkt, dass vielleicht ein geflügelter Stier dort verehrt wurde.
Er hätte ebensogut behaupten können, dass die heiligen Katzen
der Ägypter dort verehrt wurden. — Bezeichnend ist auch die
Behauptung, der Ausdruck der Liebe Gottes gegen sein Volk
komme erst nach dem Exil vor, aber auch nur, um ihn sofort
durch den Hass gegen die anderen Völker zu ergänzen. Man
begreift kaum, wie ein ernster Forscher die Tatsachen so fälschen
kann. Denn Aussprüche wie der des Propheten Hosea : ״Ich
gelobe dich mir an durch Beeht und Gerechtigkeit , durch Liebe
und Barmherzigkeit“ : oder : ״Ein Knabe war Israel und ich liebte
es, und von Ägypten her nannte ich es Sohn“ ; oder das Wort
Michas: ״Er hat dir verkündigt, 0 Mensch , was gut ist , und was
verlangt der Ewige , dein Gott, von dir, nur recht zu tun, Liebe
zu üben und in Demut zu wandeln vor deinem Gotte“, müssen
doch jedem, der sich nicht absichtlich der Wahrheit verschliesst,
die Haltlosigkeit jener Behauptung dartun. — Dieselbe Art
exakter Forschung zeigt sich in der Schilderung der Eigenschaften
des alten Israel. ״Hinterlist und Lüge gegen den Feind waren
selbstverständlich “. Man vergleiche damit den Vorgang, der uns
im Buche Josua erzählt wird, wo die Gibeoniten Josua täuschen,
als ob sie aus fernem Lande gekommen wären, sodass man mit
ihnen ein Bündnis schliesst . Und als dann der Betrug offenbar
wurde, da sagten die Fürsten : ״Wir haben ihnen geschworen bei
dem Ewigen , dem Gotte Israels , und nun dürfen wir sie nicht
berühren“. Also Heilighaltung des gegebenen Wortes auch gegenüber dem Feinde, der sie überlistet . — Nach Hartmann waren
die Israeliten ein händelsüchtiges, blutdürstiges , rachsüchtiges
Volk. Die Quellen allerdings berichten uns fast immer nur von
Verteidigungskriegen Israels , und im Königsbuche (I, 20, 31) wird
uns ein charakteristischer Ausspruch der Diener des aramäischen
Königs Benhadad überliefert, der nach einer Niederlage sich der
Gnade des israelitischen Königs an vertrauen soll, weil die jüdischen
Könige als mitleidig und erbarmungsvoll bekannt seien.
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Merkwürdig ist auch die Art, wie sich Hartmann die Entstehung des Monotheismus denkt. Er ist nach ihm ein reines
Zafallsprodukt. Zufällig gelang es einem erobernden Könige, David
Israel für kurze Zeit zu einer Grossmacht zu machen, was weder
der Grösse noch der Bedeutung des israelitischen Stammes entsprach. ״Nachdem aber diese Überhebung einmal gelungen war,
liess sich der widerspruchsvolle Grossmachtskitzel aus diesem
Völkchen nicht mehr austreiben ; der Glaube sass fest , dass, was
einmal möglich gewesen war, auch wieder möglich sein müsse,
und aus diesem beständigen Widerspruch zwischen Erwartung und
Erfüllung entsprang die eigentümliche Beligion dieses Volkes.“ Wäre
Israel als Provinz einem semititischen Grossstaat eingegliedert
gewesen , so wäre ein Götterpantheon entstanden wie in Griechenland und Ägypten : es war, wie er sagt , ״die partikularistische
Beschränktheit und landschaftliche Enge des nationalen Gesichtskreises , welche diese Entwicklung verhinderte, ebenso wie die Dürftigkeit und Enge des Phantasiehorizonts eine autochthone
Ausgestaltung der religiösen Objekte nicht hatte zustande kommen
lassen.“ Es ist die Armut des religiösen Vorstellungskreises,
welche das ganze verfügbare Mass von religiöser Vergeistigung
und Versittlichung auf eine Gestalt zu konzentrieren nötigt.
Kann man sich, so muss man angesichts solcher Wissenschaft
fragen, eine tendenziösere Ausdeutung der geschichtlichen Entwicklung vorstellen , als sie uns hier geliefert wird ? Dass die AnBehauung einer einzigen Gottheit die höherstehende ist , kann man
nicht leugnen ; so muss wenigstens die Wurzel, aus der sie hervorgegangen, als etwas Inferiores hingestellt werden. — Es kommt
dabei unserem Autor auch nicht darauf an, sich selbst zu widersprechen. Einer der Gründe für die zunehmende Ausschliesslichkeit des Kultus des einen Gottes ist ihm die zunehmende religiöse
Intoleranz und die den anderen Völkern feindselige Gesinnung:
und auf derselben Seite spricht er davon, dass die Könige eine
weitherzige Toleranz übten, welche der Gesinnung der überwiegenden Volksmehrheit entsprach.
Ebenso einseitig und tendenziös ist das Urteil Hartmanns
über den Prophetismus. Für den gläubigen Juden ist der Prophetismus eine Erscheinung des Monotheismus und nur aus diesem
heraus zu verstehen ; die Propheten sind die Nachfolger Moses’
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manismus werden über die israelitische Anschauungsweise gestellt;
denn dort werde das irdische Gottesreich nur als Mittel
betrachtet
zur Erfüllung eines transzendenten religiösen Zweckes , bei
den
Propheten dagegen habe der religiöse Ehrgeiz kein anderes Ziel,
als dem Volke und seiner Nationalreligion die Weltherrschaft
und
die mit derselben verknüpften weltlichen Güter zu
verschaffen.
Ja , der Traum voij. der irdischen Weltherrschaft Israels über
alle
Völker sei ein wesentliches Moment des spezifisch religiösen
Bewusstseins geblieben und könne nur mit dem Judentum selbst
untergehen. Man braucht nur die eine charakteristische Stelle
aus Jesaia über das Gottesreich zu betrachten, um diese
Expektorationen Hartmanns richtig zu würdigen : ״Es wird sein am
Ende der Tage, da wird fest gegründet sein der Berg des
Hauses
Gottes über allen Bergen, und er wird erhaben sein über die
Hügel, und es werden ihm Zuströmen alle Völker. Und viele
Völker werden gehen und sprechen: Kommet, wir wollen hinaufziehen auf den Berg des Ewigen zum Hause des Gottes Jakobs,
dass er uns lehre von seinen Wegen, auf dass wir wandeln
in
seinen Pfaden ; denn von Zion geht die Lehre aus und das Wort
Gottes von Jerusalem.“ Das sind die ״irdischen Vorteile“ des
Gottesreiches für Israel. Aber diese Auffassung von dem Streben
Israels nach der Weltherrschaft ist bei Hartmann zu einer fixen
Idee geworden, mit der wir uns später noch zu beschäftigen
haben
werden.
Durchaus tendenziös und einseitig ist auch die Behauptung,
der sittliche Kardinalbegriff der Propheten sei lediglich der
der
Gerechtigkeit , und diese selbst sei nur Vertragstreue . Gottes
Gerechtigkeit bestehe also darin, dass er die Glieder des BundesVolkes und die Fremden mit ungleichem Masse misst, dass er
gegen seine Freunde gütig , wahrhaft, treu, langmütig und mitleidig , gegen deren Feinde aber grimmig, falsch, hinterlistig
und
erbarmungslos ist , ganz wie es dem sittlichen Volksbewusstsein
jener Zeit entsprach. ״Von Abraham an bis zur Prophetenzeit
“,
sagt Hartmann, ״ist die ganze Geschichte Israels nur ein
fortlaufender Beweis dieser Behauptung.“ Merkwürdigerweise wird
gerade von Abraham erzählt, dass er für die sündigen Sodomiter
betete und dabei den Ausdruck gebraucht, ״der Richter der ganzen
Erde, sollte er nicht Gerechtigkeit üben“, und dass er
überhaupt
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seine Liebe und seine Gastfreundschaft allen Menschen, auch
Heiden, zuwandte. Und wenn in der Thora und bei den Propheten
immer wieder auf diesen Abraham als den ersten Verkünder des
Glaubens an den einzigen Gott hingewiesen wird, so muss doch
die Art, wie Abraham seinen Glauben betätigte , eben als das
Ideal erschienen sein. Die Behauptung von der Falschheit und
Hinterlist gegen die Feinde widerlegt sich schon durch die früher
erwähnte Begebenheit zwischen Josua und den Gibeoniten, und
wenn von Hass gegen andere Völker die Bede ist , so ist dies
immer im Zusammenhang mit dem Götzendienst dieser Völker der
Fall . Hartmann führt als Beweis für die Vorschrift des Hasses
gegen die anderen Völker die Stelle im zweiten Buch Moses,
34, 10— 17 an. Wenn man aber die Stelle nachschlägt, so findet
man, dass dort lediglich von der Zerstörung der Götzenhaine
und Götzenbilder dieser Völker die Bede ist . Und wenn Hartmann sagt , das Bechtsgefühl sei auch bei den Propheten national
beschränkt, so ist das einfach nicht wahr ; man vergleiche nur
die eine Stelle in Amos (2, 1) wo es heisst : ״So spricht der
Herr : Für drei Sünden Moabs und für vier kann ich ihm nicht
vergeben, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk
verbrannt.“ Es wird also hier die Gerechtigkeit als etwas ganz
Allgemeines hingestellt , was auch zwischen den Völkern zu bestehen
hat ; denn es wird ja hier die Ungerechtigkeit des einen Volkes
gegen das andere gerügt . Hartmann muss zwar zugeben, dass,
wie er sich ausdrückt, bei den Propheten zuerst die Ahnung
aufdämmert, dass das Heroentum des Geistes höher steht , als
das Heroentum der rohen Kraft ; aber er spricht ihnen doch wieder
jedes Verständnis dafür ab, dass das Martyrium des Heroentums
eine ewige Wahrheit ist , dass also die Freudigkeit in dem Kampfe
für Gott unabhängig ist von jeder Hoffnung auf Belohnung. Aber
das jüdische Volk hat, meine ich, genugsam in seiner Geschichte
den Beweis geliefert für dieses Verständnis ; und woher kam es
ihm, wenn nicht aus seiner Lehre und seinen Propheten ? Bei
dieser Auffassung sind Hartmann natürlich die sogenannten Buss•
psalmen, in welchen, wie er selbst sagt , die religiöse Innigkeit
des sittlichen Vertiefungsstrebens ihren klassischen Ausdruck
findet, höchst unbequem. Er hilft sich aber hier in geradezu
klassischerWeise , indem er sie als ״systemwidrige Ungehörigkeiten“
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bezeichnet. Ungehörig ist es allerdings von den Verfassern dieser
Psalmen, dass sie das ganze Hartmannsche System wie ein Kartenhaus zusammenwerfen.
Es fehlt bei Hartmann jede objektive Würdigung des Judentums und seiner Leistungen für die Kultürentwicklung der Menschheit. Das Gute, das nicht wegzüleugnen ist , muss immer entweder von einer schlechten Wurzel seinen Ursprung genommen
haben oder es müssen dabei schlechte Ziele beabsichtigt gewesen
sein. Und doch sagt Hartmann selbst , es scheine der Durchgang
durch die Stufe des Theismus das einzige Mittel zu sein, um zur
vollständigen geschichtlichen Überwindung der Vielgötterei zu
gelangen. Derselbe Mangel aii Objektivität zeigt sich bei der
Beurteilung des späteren Judentums. Die Wiederherstellung des
jüdischen Gemeinwesens unter Cyrus war ihm das Werk von
Fanatikern und Priestern. Er muss allerdings anerkennen, dass
dieses Werk herrliche Früchte getragen hat, und bei der Gharakterisierung des Judentums, wie es sich in den literarischen
Erscheinungen vor der Entstehung des Christentums darstellt,
sagt er : ״Wohltätigkeit und Familiensinn, Arbeitsamkeit und
Streben nach Bildung und Mehrung der Erkenntnis sind die
schönsten Züge des Judentums, die ihm auch für die Folge treugeblieben sind und durch die es noch heute den Völkern, unter
denen es wohnt* als Muster und Vorbild nützlich werden kann.
Sie sind es gewesen * die diesen kleinen Stamm vergrössert und
vor dem Untergang bewahrt haben.“ Er gibt auch zu, dass im
Mosaismus der allein gesunde sozialethische Grundsatz festgehalten
ist , dass man zwar den unrechttuenden Bruder nicht hassen dürfe,
dass man ihn aber strafen, d. h. durch Ermahnung zurechtweisen
müsse, damit man nicht durch Unterlassung der schuldigen sittliehen Beeinflussung des Nächsten eine Mitschuld an seinem Unrecht
auf sich lade. Aber diese Anerkennung wird durch die HerabSetzung der Motive und der praktischen Gestaltung der moralisehen Grundsätze zum grossen Teil wieder aufgehoben. Die
jüdische Wohltätigkeit ist von einer kaum anderswo, erreichten
Grossartigkeit ; aber sie wird zu einem rechnungsmässigen GeSchaft, zu einer, wie er sich äüsdrückt, Assekuranzprämie, die
der Wohlhabende bei der himmlischen Versicherungsanstalt ein-
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zahlt, um sich vor Schaden zu wahren, um sein irdisches Gedeihen
zu sichern und die ewige Seligkeit zu erwerben. Dass im Judentum gerade die selbstlose Liebestätigkeit , die überhaupt nicht an
eine Vergeltung denkt, am höchsten geschätzt wird, weiss er nicht
oder er ignoriert es. Auch den Begriff der Gerechtigkeit der
Väter, des  זכות אבות, die zu einem Schatz der Verdienste für die
Söhne wird, kritisiert er, indem er behauptet, hier trete die nationale
Beschränktheit der jüdischen Religion wieder in der abstossendsten
Gestalt hervor. Denn, so meint Hartmann, die Heiden haben gar
kein Teil an dieser Gnade, auch wenn sie strenge Proselyten
werden. Hier hat Hartmann die Tatsachen geradezu in ihr Gegenteil verkehrt . Bei den Dezisoren wird bei einer Erörterung
dieser Frage gerade betont, dass auch der Proselyt im Gebete
Gott als den Gott der Väter, den Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs, anrufen kann, weil sie die geistigen Väter des Monotheismus sind, und der גר, der Übergetretene, wird bekanntlich als
 בן אברהםzur Thora gerufen, eben weil Abraham in der Bibel als
״Vater einer Menge von Völkern“ bezeichnet, also speziell auch
der Vater aller derer genannt wird, die sich dem Glauben an den
einzigen Gott zuwenden. — Wie wenig Hartmann in das Verständnis des Judentums und seiner Geschichte eingedrungen ist,
zeigt sich auch in seiner Behauptung, dass die jüdische Gesetzesgerechtigkeit aristokratisch exklusiv sei. Denn Wohltätigkeit
und Gesetzesstudium seien zwei Hauptbedingungen eines gottgefälligen Lebens ; Wohlstand und Bildung aber könnten immer
nur im Besitz einer Minorität sein. Hartmann weiss nicht, dass
das  גמילות חסדdes Juden nicht blos Wohltätigkeit im engeren
Sinne ist, dass hierunter vielmehr die Liebestätigkeit in ihrer
umfassendsten Form verstanden wird, die ebenso Unterstützung
der Armen wie persönliche Hilfeleistung gegenüber dem Nächsten,
Krankenbesuch, Trostspenden an Trauernde u. s. w. in sich
begreift, die also von dem Armen ebenso wie von dem Reichen
geleistet werden kann. Und er hat auch keine Ahnung davon,
in welchem Masse das Ideal des Judentums, alle Volksklassen
mit der Kenntnis der religiösen Wissenschaft zu durchdringen, in
manchen Perioden erreicht worden ist, dass z. B. unter den
gefeiertsten Talmudlehrern ebensowohl Männer vom grössten Reichtum wie einfache Handwerker und Taglöhner genannt werden.
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Dass Hartmann für den Talmud und seine kulturelle Bedeutung kein Verständnis hat und darum von der ״geistentleerten
Dürre talmudischer Dialektik “ spricht, ist nicht zu verwundern; er
teilt diese Auffassung mit manchen jüdischen Schriftstellern. Aber er
sieht z. B. auch in der Sabbatheiligung nur den drückendsten
und am schwersten zu erfüllenden Teil des jüdischen Zeremonialgesetzes , ohne auf die soziale Bedeutung des Ruhetages , die doch
heute mehr als je gewürdigt wird, auch nur mit einem Worte
einzugehen und ohne die beglückende Innigkeit der Sabbathfeier
in der Familie auch nur zu ahnen. Das Judentum, meint er
resümierend, hat seit achzehnhundert Jahren aufgehört, eine Triebkraft im religiösen Entwicklungsgang darzustellen. In Wahrheit
sind bei allen religiösen Bewegungen jüdische Ideen wirksam
gewesen . Wie z. B. Juden bei der Wiederbelebung der hebräischen
Studien in Deutschland mitwirkten und damit auch auf die Reformation indirekt einen bedeutsamen Einfluss ausübten, das hat
Heine in seinen Abhandlungen ״zur Geschichte der Religion und
Philosophie in Deutschland“ trefflich dargestellt . Und wenn heute
das Streben weiter christlicher Kreise dahin geht , die spezifisch
christlichen Dogmen abzustreifen und einem Unitarismus sich zuzuwenden, so bedeutet das im Grunde nichts anderes als die
Rückkehr zu dem vom Judentum allein in Reinheit bewahrten
Monotheismus. Diese kulturelle Bedeutung des Judentums vermag aber Hartmann nicht zu würdigen. Behauptungen, wie die
früher erwähnte, von der ״zufälligen“ Entstehung des Monotheismus sind gerade vom Standpunkt des philosophierenden Historikers
so seltsam, man möchte fast sagen, so ungeheuerlich, dass sie
sich nur aus einer Art literarischer Farbenblindheit erklären lassen,
die alle diese Männer befällt , sobald es sich um ein Urteil über
Juden und Judentum handelt. Bei Hartmann kommt zu der
natürlichen Antipathie noch seine Theorie, dass der Pessimismus
die Grundlage alles religiösen Empfindens sei, während das Judentum bekanntlich einem relativen Optimismus huldigt. In Wahrheit
fuhrt der Pessimismus zur Weltverneinung, während der Optimismus allein zu lebendigem Schaffen und zu sittlicher Betätigung
innerhalb der Welt befähigt.
Die theoretischen Ausführungen Hartmanns über das Judentum kommen nun, wie wir früher bemerkt haben, auch in seiner
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politischen Schrift : ״Das Judentum in Gegenwart und Zukunft*
zur Geltung. Hartmann will darin die Gründe des Judenhasses
blosslegen und die Mittel angeben, durch welche die Judenfrage
zu lösen sei. Als Ursache für die instinktive Abneigung der
niederen Volkschichten bezeichnet er in erster Linie die Tatsache
der jüdischen Nationalität . Die Juden, sagt er, sind semitischen
Ursprungs, und es fehlt ihnen nur der jüdische Staat mit jüdischem
Landgebiet, um in demselben Sinne eine Nationalität zu repräsentieren, wie die Italiener und Franzosen. Es treten aber dazu
noch Antipathieen sozialer, religiöser, politischer und Wirtschaftlicher Art. Dazu rechnet er gewisse Züge der Entartung und
Verkümmerung, die durch körperliche und geistige Erziehung
beseitigt werden müssten. Als die wichtigsten religiösen Differenzpunkte, welche die Juden beseitigen müssten, erscheinen ihm
der Sabbath, die Speisegesetze und die hebräische Sprache als
Kultsprache wobei er nur die Tatsache vergisst , dass der Antisemitismus in Deutschland wieder lebendig zu werden begann,
als ein grosser Teil der deutschen Juden auf dem Wege war,
mit diesen religiösen Differenzpunkten radikal aufzuräumen. Den
idealen Kern der Judenfrage aber erkennt er in dem Überwiegen
des Stammesgefühls über das deutsche Nationalgefühl, und dieses
Überwiegen hinwiederum hat seinen Grund in dem jüdischen Solidaritätsbewusstein . Der Einzelne ordne stets seine Interessen
denen des Gesamtjudentums unter, und das Streben des letzteren
sei auf eine Weltherrschaft gerichtet . Diese groteske Annahme
von dem Streben nach irdischer Weltherrschaft , das Hartmann
schon in seinem religionsphilosophischen Werk als einen integrierenden Bestandteil des jüdisch-religiösen Bewusstseins bezeichnete,
zieht sich auch hier wie ein roter Faden durch alle seine Ausführungen. Das Judentum ist ihm eine internationale Freimaurerei, und die Alliance israelite universelle die embryonale Anlage
für die Zentralregierung der zukünftigen jüdischen Weltherrschaft.
Das jüdische Solidaritätsbewusstsein aber habe zur Folge , dass
die Juden die ״Wirtsvölker “ — dies ist sein stehender Ausdruck —
ausbeuten; denn kein Volk der Welt lässt sich durch Bedenken
und Skrupel, die aus der Privatmoral geschöpft sind, abhalten, die
anderen Völker wirtschaftlich auszubeuten, solange diese dumm
und schwach genug sind, sich ausbeuten zu lassen. Wir erinnern
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uns hier der Anschauungen, die Hartmann an anderer Stelle
kundgibt, wo er die charakteristische Äusserung tut, die übrigen
Völker schienen nach jüdisch-israelitischer Auffassung nur zu dem
Zweck geschaffen zu sein, um vom Volke Israel entweder ausgerottet und ausgeraubt, oder aber ausgebeutet zu werden. Um
die Emanzipation, sagt Hartmann weiter , die keine rechtliche
Verpflichtung, sondern eine ״freie Leistung “ des deutschen Volkes
auf Grund humanerer Anschauungen gewesen sei, zu verdienen,
müssten die Juden ihr Stammesgefühl aufgeben. Auf die Bernerkungen Hartmanns über den Anteil der Juden an Wissenschaft,
Kunst und Presse und die zum Teil nicht unberechtigten Ausführungen über die Frivolität mancher jüdischer Journalisten kann
ich hier nicht näher eingehen. Ein Grundirrtum Hartmanns aber
ist es, wenn er die Emanzipation als eine freie Leistung des
deutschen Volkes bezeichnet. Er vergisst dabei, dass es auch
gewisse Gesetze der historischen Entwicklung gibt ; und die
Emanzipation war kein Geschenk des Volkes, sondern ein Produkt
dieser historischen Entwicklung , eine wenn auch langsam herangereifte Frucht der französischen Revolution. Zudem darf auch
nicht ausser acht gelassen werden, dass die Juden sich $ n den
Freiheitskriegen aktiv beteiligt uud dass sie dadurch auch schon
ein gewisses Recht auf die Gewährung der Emanzipation erworben
hatten. Was aber die Ausführungen Hartmanns über das Streben
der Juden nach einer tatsächlichen Weltherrschaft betrifft, so sind
das lediglich Hirngespinste . Und wenn er meint, im Judentum
ordne jeder sein Sonderinteresse dem Gesamtinteresse unter, so
wäre das sehr schön, wenn es wahr wäre. Tatsächlich fehlt gerade
bei sehr vielen Juden das Verantwortungsgefühl für die Gesamtheit , und sie bedenken häufig nicht, dass die Taten jedes einzelnen
der Gesamtheit zur Last gelegt werden. Hartmann will den Juden
die Taufe nicht zumuten, da ja doch heutzutage kaum jemand
das Christentum aus Überzeugung annehmen könne; aber er meint,
der Staat solle die Bildung einer konfessionslosen ÜbergangsSchicht, die in dem Reformjudentumbereits angebahnt sei, begiinstigen , dann würde das Judentum nach und nach schmerzlos aus
dem Staatskörper verschwinden. Hartmann ist also der allerdings unbestreitbaren Ansicht, die Judenfrage werde dann gelöst
sein, wenn die Juden zu existieren aufgehört haben werden.
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Die Antipathie Hartmanns gegen alles Jüdische, sein Mangel
an Objektivität , wo es sich um die Bewertung des Judentums und
seiner kulturellen Bedeutung handelt, tritt noch schärfer hervor,
wenn wir seine Art der Beurteilung des Germanentums und seiner
religiösen Gestaltungskraft damit vergleichen. Während er beim
Judentum alles zu verkleinern sucht und auch beim Erhabensten
wenigstens eine schlechte Quelle nachzuweisen bemüht ist , wird
hier alles in dem Himmel gehoben. Hartmann sagt : ״Die germanische Beligion würde ohne Zweifel zu einer weit höheren
Entwicklungsstufe gelangt sein, wenn die Germanen einige Jahrhunderte früher Deutschland besetzt und daselbst eigene KulturStaaten gegründet hätten ; was uns jetzt vorliegt , darf nicht anders
beurteilt werden, als etwa die hellenische Beligion es dürfte,
wenn sie aus äusseren Gründen mit der homerischen EntwicklungsPeriode abschlösse. Dass sie trotzdem so reich ist an Keimen,
so eigenartig ausgeprägt, so tief und bedeutungsreich, das spricht
am besten dafür, wie grosse Anlagen in diesem Volksstamm
schlummerten, und wieviel mehr derselbe bei ungehindertem Ausleben aus seiner Beligion gemacht haben würde. Die Gefahr liegt
nahe, in die vorhandenen Keime zuviel hineinzulegen, und doch
darf man diese Gefahr nicht scheuen, wenn man sich nicht der
Deutung der germanischen Mythologie gänzlich entziehen und dadurch sich einer historischen Ungerechtigkeit gegen dieselbe schuldig machen will .“ Also : Aus der germanischen Beligion ist nicht
viel geworden, deshalb muss man sich bemühen, die Keime, aus
denen etwas hätte werden können, in das rechte Licht zu stellen;
der jüdische Monotheismus hat die Kulturentwicklung der Menschheit tatsächlich in gewaltigem Masse beeinflusst, und deshalb sucht
Hartmann diesen Monotheismus aus dem Zufall, aus partikularer
Beschränktheit und religiöser Intoleranz herzuleiten. —
Es ist tief bedauerlich zu sehen, dass gerade die hervorragendsten Vertreter der deutschen Philosophie, Fichte , Schopenhauer, ja auch der grosse Kant, sich in einen feindseligen Gegensatz zum Judentum gestellt haben, dass sie zu der äusseren
Zurücksetzung, die der jüdische Stamm allenthalben zu erdulden
hat, auch noch die Verunglimpfung und Herabsetzung seines geis־
tigen Besitztums gefügt haben. Uns kann das allerdings in unserer
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Oberzeugung nicht irre machen. Der Umstand, dass man trotz
aller Antipathie gegen jüdisches Wesen den gewaltigen Einfluss
des Judentums auf die Kultur anerkennen muss, ist uns ein
sicherer Beweis für die geistige Kraft dieses Judentums* und wir
können dadurch nur gestärkt werden in unserer Zuversicht , dass
der jüdische Monotheismus und die jüdische Ethik von keiner
Zeitströmung hinweggespült werden können, dass sie vielmehr
der feste Grund für die Kulturentwicklung der Menschheit bleiben
werden für alle Zeiten.

Beiträge

zum Lexicon der Mischna.
Von

Professor J. Barth.

I.
קיץ
.למזבח
Mit diesem Ausdruck bezeichnet die Mischna solche Opfer,
die dargebracht werden, um den Altar nicht leer stehen
keine Pflichtopfer vorhanden sind. Z. B.
zu lassen, wenn
IY, 4) , den Ueberrest
(
ר׳ ישמעאל אומר מותר חפירות לקיץ המזבחSchekalim
der Früchte (die für den Tempel angekauft waren) verwendet
man für  — ;“ קיץ המזבחdaselbst :  מותר נסכים,מותר התרומה לקיץ המזבח
 לקיץ המזבחu . a. m. (s. Levy Nh. Wb. IY 300, Kohut, Aruch YII
170 b). In der Deutung dieser schwierigen Bezeichnung folgen
die genannten neueren Lexicographen Räschi zu n  סוכהund R.
Gerschom מה״גs ( . Kohut a. a. 0 .) ; danach soll es , Sommerfrucht“
bedeuten. »Wie Menschen als Nachtisch Feigen essen, so seien
diese Altargaben als ein Nachtisch des Altars nach den Pflichtopfern bezeichnet “.
. Diese sprachliche Erklärung genügt nicht, weil  קיץauch in
der Bedeutung , Nachtisch “ in der Mischna nicht vorkommt. Es
bedeutet wohl , Sommerfrucht“, wie bei Amos 8, 1, 2 u. ö., z. BTosefta NedarimlY Anfg.  הנודר מן הקיץ אין אסור אלא מן התאנים בלבדusw.»
aber nicht Nachkost nach der Mahlzeit. Wenn es nun schon in
dieser wörtlichen Anwendung nicht gebraucht wird, so lässt sich
noch weniger eine so figürliche Uebertragung, wie die oben gegenannte, aus ihr herleiten.
Deshalb möchte ich vorschlagen, dieses  קיץals die mischnische
“ zu erklären]
,
Form für das allgemein-aramäische (רןןם(אHolz
dessen Gebrauch in den Targümim, im Talmud und im Syrischen sehr
gewöhnlich ist . Lautlich bereitet eine solche Nebenform kein BeJahrbuch

J . L. G. VII.

9

130
denken ; denn neben einem emphatischen Laut wie  קusw . geht
auch in anderen Fällen ö in  צüber ; z. B. entspricht dem hebräischen und aramäischen קסם. ״Zauber“ im Syrischen  — ;קצםebenso,
durch Einwirkung des emphatischen  פ, dem hebräischen  פסחdas
syr.  ; פצחאdem griech. nQoGomov das aramäische  פרצופאu . a. m.
Demnach würde  ״ קיץ למזבחHolz für den Altar“ bedeuten ; damit wären treffend solche überschüssige r61y־Opfer bezeichnet, welche dazu dienten, dass der Altar nicht ohne Brand bleibe,
das Feuer auf ihm nicht erlösche ; Brandstoff für den Altar.
Aus diesem Substantiv wurde dann ein neues Verbum erst
wieder abgeleitet : לוקחץ בהן עולות’ ומקייצין את חמזבחMenächoth
(
90b,
Kethuboth 106 b u. a., s. Kohut a. a. 0 .) ״Man kauft dafür Brandopfer und heizt damit den Altar “. Auch diese verbale Anwendüng erklärt sich ungezwungener in dieser Auffassung, als bei
der Anlehnung an ״ קיץSommerfrucht“.

n.

.עולם

גבול

An zwei Stellen in Mischna Pe ’ä (V, 6 ; VII, 3) wird davor
gewarnt , die Armen bei der ihnen zukommenden Nachlese ()לקט
zu benachteiligen und wird als biblische Begründung dazu angefuhrt אל תסג גבול עוליםnach
(
der Lesart des Jeruschalmi ) עולם,
aus Prov. 22, 28 ; 23, 10, wo  גבול עולםüberliefert ist (LXX beide
Male ebenso: oqia cdcona• Vulg . in 22, 28 terminos antiquos; in
23, 10 dagegen : parvulorum terminos). Die Frage , wieso dieses
Verbot in dem genannten Verse angedeutet sei, wird im Talmud
Jeruschalmi behandelt und von zwei Amoräern dahin beantwortet,
dass nach dem einen in dem עולים, das dem Midrasch zu Grunde gelegt
wird, ein Hinweis auf die עולי מצרים, nach dem andern auf בני אדם
 שירדו מנכסיהפgefunden wird, dass also im letzteren Falle  עוליםein
Euphemismus, für  יורדיםsei (vgl . Bartenora und  תי״טz . St.). Unzweifelhaft hat die Mischna bei  עוליםan Arme, Hilflose gedacht ; das
fordert der Zusammenhang bei ihr, ebenso wie bei  עוליםin Prov.
23, 10 die Parallele im Verse : יתומים אל תבוא.  ובשךהSchwierig
•
bleibt nur, wieso diese Bedeutung in  עוליםgefunden wurde. Die
Vergleichung des Arabischen bietet eine befriedigende Erklärung;
dort bedeutet
arm , dürftig von der Wurzel ״ עילarm sein“
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(z. B.
Mafaddalijjäl
15, 9 ; IAthir I 448, 4) ; auch das Particip
6 '
*
Qal

welches dem Singular des

עולים

genau entspricht, bedeu-

tet ״arm“ (cUrwa VI, 5, Chansä2 36 , 5). Van dieser Wurzel
die sonst dem Hebräischen verloren gegangen ist , scheint die
Misc-hnazeit noch eine lebendige Kenntnis gehabt zu haben. Auch
Hieronymus wird mit seinem ״parvulos“ ( zu 23, 10) an sie gedacht
haben, denn das arab. cajjil bedeutet auch die unterhaltbedürftigen Angehörigen, Frau und Kinder; vgl . hebr. עול, עויל.."syr. עול
״Kind“ 1).
IH.
הבאי

Nichtigkeit.

In der Mischna Nedarim III , 1 werden ״ בדרי הבאיGelübde der
Nichtigkeit,
der Unmöglichkeit“ solche genannt, bei denen jemand Behauptungen macht, die sachlich undenkbar sind, z. B. אם
 לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצדםu . a. Der Talmud Nedarim 24 b fügt
noch  שבועות הבאיhinzu . — ß . Nissim z. St. will zur Erklärung
das Targumwort  הבאיheranziehen , das für hebr. ״ שמירDornen“
Jes . 27,4 stehe . Es findet sich aber sowohl hier im Targum
הובאי, wie auch im Targum zu Jes . 7, 23. 24. 25 ; in Hiob 30, 4
הוביfür
(
hebr. )מלוח, in Targ. Jer . zu Num. 33, 41 שדו בצלמונה אתר
 הובאי ובור. Vgl. auch LevyTW. I 191. — Wie schon beide Worte
selbst verschieden überliefert sind, so liesse sich auch schwerlich der
Begriff ״Nichtigkeit “ aus dem von ״Dornen“ ableiten. — Im Talmud
Chullin 90b findet sich in gleicher Bedeutung in unseren Ausgaben
 הואיin der Bedeutung  ;גוזמאes heisst da: דברה תורה לשון הואי דברו
 נביאים לשון הואי דברו חכמים לשון הואי וכר. Aber alte Quellen haben
auch hier die Lesart  ;הבאיso die Parallelstelle Tämid 29a,
Arükh unter d. W., Easchi zu Deut . 1, 28, wie schon Midrasch
Jalqüt zur letzteren Stelle , worauf Kohut verweist.
Nach alledem wird man bei der Erklärung von  הבאיauszugehen haben, welches in den erstgenannten Stellen ja das einzig,
in den letzten das vielfach überlieferte ist . Daher ist Kohuts
Hinweis auf das persische hawa ’i ״leer, eitel “, das übrigens erst
*) Wie ich nachträglich sehe , hat auch G. Beer in Nittels Bibelausgäbe, gewiss ohne Kenntnis der Mischna, das hebräische Aequivalent dieses
arabischen Worts in Prov. 23, 10 wiederfinden wollen.
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aus dem arabischen hawä ’ ״leerer Luftraum“ fortgebildet ist,
nicht annehmbar, um so weniger, als dieses Wort ein Adjektiv
ist , während die mischnische Genitivverbindung  נדרי הבאי, talm.
 שבועות הבאיzeigt , dass ein Substantiv verwendet ist.
Vielmehr ist m. E. das arab. $Cp zu vergleichen ״feiner heramfliegender Staub “, Härith 12, Häschimijj. 3, 111, ״Sonnenfäden
Dunst , der im Hause infolge der Sonnenstrahlen sich zeigt “,
daraus ״Nichtiges “. Es ist also dasselbe Bild, wie bei  סבלdas
,
ursprünglich ״Hauch des Windes“ (Jes . 57,13 ), des Mundes, Ausdünstung
(Jebam. 80b ), dann die Nichtigkeit bedeutet. — Die
Araber selbst verwenden jenes ha bä ’ bildlich für ״Menschen mit
geringem Verstand“ (an-näsu al-qalilu’l cuqüli), also ״Nichtige,
Eitle “; das berechtigt uns, das mischnische Wort als den gleichen
Tropus anzusehen.
IV.
.הירק

קניבת

Das Wort bedeutet Edujoth IH,3b , Talm. b.Sabbath 114b, 115a
und an anderen Stellen die überreifen, welken Blätter am Kraut;
daher z. B. אין מחייבין אותו לאכול קניבת ירק ולא פת שעפשהTos.
(
Scheb. VI Anf.) ״man verpflichtet jemanden nicht, die welken
Blätter von Kraut oder schimmliges Brod (des Schebilt -Jahres)
zu essen “, weil es nicht tauglich zum Essen ist (s. Levy Nh Wb
IV, 333, wo noch weitere Stellen). Es entspricht dem arabischen
äjL3 und 1_AÜ
3, das über den Gräserpflanzen liegende , es überdeckende Blatt . Die Bedeutung des Überreif-, Welkseins, die dem
Hebräischen eigentümlich ist , ergab sich aus der des umgebenden
einhüllenden Krautblatts leicht , weil eben dieses zuerst von allen
Blättern welk wird. Grundbedeutung ist ״das Einhüllende, Umschliessende“ ; daher arabisch qunb ״membrana, in qua animal
veretrum recondit “ (lAthir I, 463 , Z. 5 v. unt.)
Erst von diesem Substantiv abgeleitet ist das talmudische Verb
״ קנבein solches welkes , loses Blatt abreissen“; z. B. Schabb. 73 b
״ האי מן דקניב סילקא חייב שתים אחת משום קוצר ואחת משום זורעwer
welke Blätter von  סילקאabreisst , ist schuldig wegen des Erntens und
wegen des Säens (weil dadurch das Wachsen der gesunden Blät-
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ter gefördert wird). Dem entsprechend auch  מקנבי בדבאSehabb.
115 ״sie pflegten die welken Blätter des Kohls abzureissen“1).
Y.

.תנא תונא
Dieser talmudische Ausdruck ist seiner Ableitung nach dunkel , während seine Bedeutung durch den Zusammenhang der
Stellen 2) klar ist . Er besagt überall : ״Der Tanna an unserer
Stelle steht auf demselben Standpunkt (wie eine vorher angeführte andere Autorität). So erklärt Baschi zu Sanhedrin 28 a und
Jebamoth 56b es durch  תנא דידן כמו אבונא אחונא. Ebenso ßaschbam
zu Baba bathra 84a mit dem Zusatz  ולשון קצר הוא.
*
Das rätselhafte  תונאkann kein Particip von תנאlernen*
von
Verbalform
sein ; dieses würde  תניlauten . Auch eine sonstige
 תנאkann nicht in Frage kommen, weil erstens das ü unerklärbar
Stelle“
bliebe 3) und weil vor allem das »hier , an unserer
gar nicht ausgedrückt sein würde ; gerade darauf liegt aber der
Hauptton.
Ich möchte daher als Vermutung vorschlagen,  תונאals Adverb ״hier“ zu fassen. Ein Adverb ״ תנ־ןhier“ findet sich im
Syrischen. Es bildet den Gegensatz von ״ תפרןdort“. In dem
letzteren ist das Schluss-! bekanntlich ein erweiternder demonstrativer Zusatz ; daher findet sich daneben auch תמה, talm. התם
ohne dieses n (wie das entsprechende hebr. ) עמה. — In gleicher
Weise ist bei ״ תכןhier“ das Schluss-{ unzweifelhaft derselbe
demonstrative Zusatz, so dass ״ תנאhier“ bedeutet. In der Tat
findet sich dieses  תנהim Papyrus Elephantine Sachau I Z. 21
 ״ בל זי תנהalle, die hier sind “, ebenso in dem kürzeren Parallelpapyrus II  כלא זי תנהohne den Zusatz ן. Der volle kurze
Vocal, der einst an Stelle des Sch'wä hinter dem  תgestanden
haben muss, ist uns von andersher nicht bekannt; es steht nichts
l) Levy hat sich das Verständnis

dadurch

verschlossen

, dass er dieses

abgeleitete Verbum als Ausgangspunkt angesehen und dadurch das קניבת ירק
- als »das Abgekneipte von dem Gartenkraut“ im Gegensatz zu den richtigen
alten Erklärungen übersetzt hat.
s) Vgl. diese bei Kohut, Aruch completum Vili, 250.
ist nicht haltbar; denn diese
*) Der Vergleich Raschis mit אבד־נא,אחד־־נא
Endungü findet sich nur bei den drei Verwandtschaftssubstantiven בא,אזז, םחim
Stat. constr., sonst nirgends im Aramäischen.
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der Annahme im Wege , dass er ein u war. Der
babylonische Di’
alekt würde behufs Erhaltung dieses Vocals den folgenden
Consonanten geschärft haben. Dann würde das ״ ותנא תונאund
der
Tanna hier =  תנא דידןsagt
(
ebenso)“ bedeuten und einen Gegensatz ausdrücken zu dem sehr häufigen  הנן התם.
VI.
חימום

Erregung, Trauer.

M6‘ed qatan 24a heisst es : בל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע
״Jedes Zerreissen der Kleider, das nicht unmittelbar in der
Stunde
der Erregung , Trauer (d. h. nach dem Tode des
Verwandten)
geschieht , gilt nicht als Zerreissen“. Diese spezielle Bedeutung
geht gewiss auf die des Innerlich - heiss - seins zurück (vgl .
חמימי
״heisses Wasser“ u. a.). Aber die Differenzierung für die
Bedeutung der Trauer, des Schmerzes ist anscheinend uralt ; denn
auch
in anderen semitischen Sprachkreisen findet sie sich
wieder. So
im Arabischen
״machte ihnängstlich
, besorgt “, Omarb. Abi
Bebfa 23,18 (ed. Ca.); in der reflexivenVIH. Conjugationfa =»! ״
sorgenvoll, vor Kummer schlaflos sein“ Hamäsa 433 , 2 ; Tab. II
1665, 8.
— Ebenso im Aethiopischen chamma ״niedergeschlagen,
schmerzbehaftet sein“; das Adjektivum chemüm ״krank,
niedergeschlagen“,
cliCmäm״Schmerz, Krankheit, Niedergeschlagenheit “.
VII.
 שכחVerbesserung, Ameliorierung•
Neben dem bekannten ״ שבחPreis , Ruhm“, das auch die
Mischna bietet , erscheint in dieser und im Talmud häufig ein שבח
״Verbesserung, Wertzuwachs “. Z. B. die Jungen von
einem Tiere,
das die Frau in die Ehe mitgebracht und die von diesem
Tiere
geworfen sind, sind ״ שבח בית אביהZuwachs des Besitzes vom Elternhauseher“ (Kethuboth 79 a unt.); ״ שבח לענין נסכאsie (die grössere
Münze) ist wertvoller
für das Einschmelzen“ B. qämä 98a ob.
— ״ נותן פעם לשבחes gibt einen Geschmack zum Vorteil “
— יש
״ שבח עצים בפתder Vorteil, Nutzen des (verbrannten) Holzes
liegt
im (gebackenen) Brode“ (Pes . 26b f.). — Bei gefärbter
Wolle
heisst es Baba qämä IX , 4  ״אם השבח יותר על היציאה ובו׳Wenn
die
Verbesserung mehr wert ist als die Auslage u. s. w.“. Das
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causative Verbum dazu ist  השביח1); z. B. פרט לשבח שהשביחו יורשין
 לאחר מיתת אביהןBaba
(
bath. 124 b) ״ausgeschlossen ist die Melioration, die die Erben nach dem Tode des Vaters bewirkt haben“.
Ferner Baba mez. 14b u. s.
Dieses sehr häufige Wort wird wohl allgemein mit dem bekannten ״ שבחLob ,Ruhm“ identificiert. Indessen ist es recht unwahrscheinlich, einen Gebrauch, wie in den vorgenannten Fällen,
oder wie in dem intransitiven Verbum in שבח ששבחו בבסיס מאליהם
״ein Zuwachs, den die Güter aus sich selbst gewonnen haben“
(B. bath. 135 b u. ö.), aus dem Wort ״Buhm“ ableiten zu können.
In keiner einzigen von allen nominalen oder verbalen Formen
dieser Wurzel, die ״AmeliorieruDg, Zuwachs“ bedeuten, ist ein Zusammenhang mit »Lob, Ruhm“ erkennbar. Sie sind daher von
diesem Wort zu trennen und anderen Ursprungs.
Unserem  שבחentspricht m. E . vielmehr, das aeth. schebch
״das Fett “, mit welchem dort das hebr.  חלבübersetzt wird (Lev.
3, 3. 4 usw.) Die ״fetten “ Kühe ( ) בריאותGen. 41, 2 werden in
der aethiopischen Übersetzung als sehebüch־än wiedergegeben. Das
entspricht aber genau dem Gebrauch im Mischnisch-Talmudischen
Z. B.  דישבדחה נוטל שבחו כחשה אומר לו הרי שלך לפניךB( . qämä 94 a)
״ist es fetter besser
(
) geworden, so nimmt er den Zuwachs, ist
es magerer geworden , so gibt er es in natura zurück“. Hier
ist unser Wort ausdrücklich als Gegensatz zu ״mager werden“
gesetzt . Dies dürfte beweisend genug sein 2). — Wie im Hebräischen
 חלב חטיםPs . 81, 17 ; 147, 14 ,  חלב הארץGen. 45,18 das Fett , d. h.
das Beste , Vorzüglichste
des Weizens , des Landes, bedeutet,
so ist auch ״ שבהFett “ in dieselbe Bedeutung übergegangen. Auch
im Aethiopischen wird das Wort zugleich für ״das Beste des
(
Weizens)“ verwendet 3). Bei dieser völlig parallelen Bedeutungsentwicklung im Mischnischen und Aethiopischen sind diese beiden
Worte als einander entsprechend zusammenzustellen.
1I Dagegen kommt von ״שבהRuhm“ nur das Pael, für das Passiv das
Ethpaai  אשתבח• שבחvor.
2) Im Arabischen entspricht wohl
»»breit ausdehnen ; ״z. B. die
Arme, Diw. Hud 65, 7. Agh. 21, 56, Z. 19. Der mischnische Gebrauch steht
dem Aethiopischen näher als der arabische.
3) Dill mann, lex. Aeth. 248.

*
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Da das aethiopischen Wort ein  שhat *) und diesem nach der
Lautverschiebung im Hebräischen ein  שentsprechen muss, so ist
das mischnische Wort sehr wahrscheinlich  שבח, השביחzu lesen 2).
1) Im Aethiopischen kommen zwar sonst auch Vertauschungen in der
Schrift zwischen  שund  שvor ; aber gerade bei unserem Wort meines
Wissens nicht.
*) Das  שin einer Mischna-Wurzel für das in der M. gewöhnlichere ס
findet sich z. ß . auch (woran mich Imm. Löw erinnert ) in  שרףSschlurfen “,
syr.  סרףarab
(=
.
״schlürfen **).

Tyrus

in der Schilderung

der Propheten.

Ein Vortrag
von

DistriktsrabbinerDr. Salotnon Stein in Schweinfurt.

Die Geschichte der Stadt Tyrus darf, wie wir glauben, wohl
ein allgemeines Interesse in Anspruch nehmen; denn Tyrus ist
die bedeutendste Handelsstadt der alten Welt . Ja , es ist noch
viel mehr. Es ist eine Handelsmacht, ein gewaltiger politischer
Faktor während vieler Jahrhunderte. Tyrus wagt es, den Grossmachten der Assyrer, Babylonier und Ägypter Trotz zu bieten
und behauptet sich ihnen gegenüber mit einer beispiellosen Zähigkeit und nicht zu überbietenden . Ausdauer. Und was uns noch
mehr in Staunen zu setzen und mit Bewunderung zu erfüllen
geeignet ist , ist der Umstand, dass selbst die von ihm gegründeten Kolonien, genau so wie die Mutterstadt, Machtfaktoren ersten
Banges sind, die ihrerseits den Entscheidungskampf wegen der
Vorherrschaft über Welt und Meer mit den Bivalen aufzunehmen
den Mut und die Kraft besitzen . Carthago, so ziemlich die jüngste
Kolonie von Tyrus, gegründet ums Jahr 846 vor der jetzigen
Zeitrechnung, macht Bom die Weltherrschaft streitig . Ein ganzes
Jahrhundert zittert die gewaltige römische Bepublik vor der
Bivalin und der Schreckensruf ״Hannibal ante portas“ lässt einen
Bückschluss zu auf die materiellen und physischen Machtmittel,
auf die gewaltige Energie dieser jüngsten Tochter der Mutter
Tyrus.
Trotzdem oder vielleicht gerade wegen dieses mit Beeht
vorausgesetzten allgemeinsten
Interesses würde die Geschichte
von Tyrus nicht als ein berechtigtes Vortrags-Thema in einem
Verein für jüdische
Geschichte und Literatur genannt werden
Jahrbuch J. L. G. VII.

9*
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dürfen, wenn nicht seine Geschichte ausserordentlich bedeutungsvolle Berührungs-Punkte und Wechselbeziehungen zur jüdischen
Geschichte darböte. Diese Tatsache erklärt uns ja auch den
immerhin auf den ersten Blick befremdlichen Umstand, dass die
hervorragendsten Propheten, Arnos, Jesaias , Jeremias, Jecheskel
und noch Secharja, sich mit der Geschichte und dem Geschicke
von Tyrus mit nicht geringem Interesse befasst haben. Es ist
merkwürdig genug, dass abgesehen von den neuerdings aufgedeckten, immerhin kurzen und dürftigen keilschriftlichen Berichten und
einigen bruchstückartigen Mitteilungen des Josephus für fast ein
halbes Jahrtausend der tyrischen Geschichte die Bibel und vor
allem die Propheten die einzige Quelle darstellen. Das Thema
unseres Vortrags lautet darum auch ״Tyrus in der Schilderung
der Propheten“. Die Propheten bieten uns aber, wie allbekannt,
nicht etwa eine lediglich chronologische Geschichtschreibung. Die
prophetische Geschichtsdarstellung wird unter einem ganz prägmatischenGesichtspunkt dargeboten ; dieser Gesichtspunkt ist die
Entwickelung aller Völker zu dem Ziele der Unterwerfung unter
Gott , den Einzigen . Schon dieser Umstand lässt uns, abgesehen
von der Gemeinsamkeit politischer Schicksale, die enge Verknüpfung der Geschichte der Stadt T-yrus mit der jüdischen Geschichte
verstehen, rechtfertigt ihre Behandlung durch die Propheten.
Treten wir nunmehr in unser Thema ein.
Tyrus ist neben Sidon die bedeutendste Stadt Phöniziens
und in oft langen Zeiträumen die bedeutendste überhaupt. Nach
dem Propheten Jesaias (XXIII , 4) ist Tyrus eine sidonische
Gründung. Dies wird allerdings durch ägyptische Quellen bestritten , ohne dass darum, wie wir noch sehen werden, die Annähme des Propheten umgestossen zu werden braucht. Nach den
Mitteilungen des griechischen Geschichtsschreibers Herodot fällt die
Gründung von Tyrus ins 28. vorchristliche Jahrhundert. Wir
sind vielleicht geneigt , anzunehmen, dass diese Angabe auf Legende
beruht und nicht als historische Wahrheit anzusehen ist . Indessen bemerkt auch Jesaias (XXIII , 6), dass der Ursprung von
Tyrus in die Tage der Vorzeit zurückreicht. In bestimmten
geschichtlichen Zeugnissen tritt Tyrus im 14. Jahrhundert vor
Chr. auf ; es erscheint in den Siegeslisten der ägyptischen Könige
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Tutmes III . und Seti1). Es ist damals also von Ägypten abhängig.
Schon damals wurde es nachweisbar yon Königen beherrscht. Die
Geschichtsquellen sprechen auch von einer zweiten Gründung
von T}rus ; dieselbe erfolgt durch Einwanderung hervorragender
Geschlechter Sidons im 13. Jahrhundert . Durch diese Tatsache
wird die Angabe des Propheten Jesaias , dass Tyrus eine Kolonie
Sidons sei, gerechtfertigt. Jedenfalls hat die Tochter die Mutter
überflügelt. Tyrus bleibt mehr als ein halbes Jahrtausend die
Vormacht Phöniziens bis zum Beginn der neubabylonischen HerrSchaft. In dieser Zeit entstehen durch Tyrus’ kolonisatorische
Tätigkeit die hervorragendsten Siedelungen an sämtlichen Küsten
des mittelländischen Meeres. Mit Utika in Nordafrika beginnt
die Beihe derselben im Jahre 1101 v. d. tibi. Z. und mit Karthago, gleichfalls in Nordafrika, schliesst dieselbe 840 ab. Dazwischen hinein fällt die Gründung tyrischer Kolonien auf allen
möglichen griechischen und kleinasiatischen Inseln, so auf Cypern,
dann aber ganz besonders in Spanien, wo Tarsis (Tartessus) jenseits der Säulen des Herkules die Hauptkolonie war. Alle diese
Gründungen geschahen im Interesse des Handels, zur Mehrung
des tyrischen Reichtums, dessen Schilderungen geradezu fabelhaft
klingen. Zugleich waren dieselben Stützpunkte für die Handelsflotte der Tyrier, die die grösste der alten Welt gewesen ist.
Nicht nur Tyrus, sondern ganz Phönizien war dem Handel ergeben. Die Phönizier waren die erfolgreichsten Kanfleute der
alten Welt. Da sie den nördlichen Teil der Ostküste des mittelländischen Meeres bewohnen, dessen südlichen Teil das Land
Israel bildet, das seinerseits den Namen ״Kenaan“ trägt , so bedeutet  כנעניschlechthin ״der Kaufmann“. Der Name des einen
Teils des Küstenlandes wurde auf das ganze Küstenland ausgedehnt. Dass diese Kaufleute nicht immer ganz reell zu Werke
gingen, berichten uns die Propheten : ״Der Kenaani, d. h. schlechthin der Kaufmann, hat eine Wage des Trugs in seinen Händen,
zu über vorteilen liebt er.aHosea
(
XIV, 8.) Israel selber bildete
1j Diese Notizen, wie sämtliche keilinschriftlichen Angaben, sind, so
weit sie nicht in den Kommentaren zu den ProphetensteUen enthalten sind,
Jeremias »Tyrus zur Zeit Nebukadnezars“ Leipzig 1891 entnommen» Wir
sehen demgemäss von einer Literatur״Angabe im einzelnen bezüglich dieser
Stellen ab.
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in jener Zeit im Gegensatz dazu eine ackerbautreibende
Bevölkerung, wie wir später aus den von ihm nach Tyrus eingeführten
Produkten zu erkennen vermögen. Wir sagten, Tyrus’ Kaufleute
seien sehr erfolgreich gewesen . Jesaias nennt (XXIII , 8)
Tyrus
eine Kronenspenderin, seine Kaufleute Fürsten , seine Krämer
die
Vornehmsten der Erde.
Tyrus hat nach all den zahlreichen
Kolonien seine eigenen Geschlechter als Herrscher verpflanzt.
Sie nahmen dort fürstliche Stellung ein. Durch sie wurde
der
Zusammenhang und Zusammenhalt mit der Mutterstadt bewirkt
und durch Jahrhunderte gepflegt . Gewiss in ganz später
Zeit
fehlt es in den Kolonien nicht an Unabhängigkeitsgelüsten
und
an Versuchen, sich zu befreien. Auch bei Jesaias (XXIII , 10—12)
kann man das erkennen. Allein selbst in sehr später Zeit, so
bei
der Belagerung der Stadt durch Alexander im Jahre 833,
erschienen nach dem Bericht bei Curtius (IV. Buch Kap. 2,10 und 11)
karthagische Gesandte, um der Mutterstadt Hilfe in Aussicht zu
stellen , und als das infolge eigener Bedrängnis nicht mehr möglich
war, brachten sie wenigstens die Schätze der Stadt , sowie
die
Frauen und Kinder nach Karthago in Sicherheit.
So wurde
Alexander, wie schon früher Nebukadnezar, im wesentlichen um
die Beute von Tyrus betrogen (Curtius, III. B. Kap. 3, 19—20).
Die Lage von Tyrus war eine ganz eigentümliche. Tyrus zerfällt in zwei Teile ; der eine liegt auf dem Festland und
wird
Palätyrus oder Alttyrus genannt. Dieser Teil der Stadt ist der
unbedeutendere. Der wichtigere ist Inseltyrus ; dieser Teil lag
auf einem vom Festland getrennten, ungefähr 1200 Schritte
entfernten Felsen . Von dieser Lage auf einem Felsen hat Tyrus
seinen Namen; denn צור, wie Tyrus in der Bibel und auch heute
noch heisst (Sür), bedeutet ״Felsen ״. Wiegen seiner
Insellage
wird Tyrus in den Propheten ' אein ״Eilanda genannt .
Diese
Insel selber war durch einen Kanal in zwei Teile geteilt .
Auf
dem südwestlichen Stadtteil lag das berühmte NationalHeiligtum
des Melkart. Dieser Name bedeutet ״ מלך קרתאKönig der
Stadt“.
Der zweite Teil dieses zusammengesetzten Wortes liegt auch
dem
Namen Karthago zu Grunde, welches  ״ קרתא חדתdie neue Stadt“
heisst . Dieses Heiligtum nennen die Griechen den Tempel des
Herakles. (Curtius IV. B. Kap. 2 Anfang.) Tatsächlich ist Melkart kein anderer als Baal, jener Götze, dessen Namen wir
in
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den Namen der karthagischen Feldherren Hannibal, Hasdrubal
u. s. w. wieder finden, der leider von Phänizien aus in Israel
eingedrungen ist und dort viel Unheil gestiftet hat . Der Baalsdienst und der seiner Gattin Astarte oder Aschera ist grober,
mit den fürchterlichsten sittlichen Ausschreitungen verbundener
Götzendienst; er scheint sogar das Menschenopfer zu verlangen.
Noch zur Zeit der Belagerung von Tyrus durch Alexander haben
einige der Tyrer, um den Götzen, angeblich den Saturn, ihrer
Rettung günstig zu stimmen, einen Knaben zu opfern geraten,
wie Curtius berichtet (1Y. B. Kap. 3, 23). Die Karthager sollen
nach derselben Quelle in Befolgung heimatlicher Ueberlieferungen
dieses Opfer regelmässig bis zum Untergang ihrer Stadt gebracht
haben. Unter den zu Ehren der Astarte gepflanzten Bäumen
fanden Orgien sittlicher Ausschweifungen statt , wie wir dem
Schmerzensschrei des Propheten Jeremias entnehmen (II , 20
und 24.) Dieser auch Israel so gefährliche Götzendienst, der sogar das Institut der Tempeldirnen und männlicher Hierodulen
kannte, könnte uns schon an und für sich genügender Grund dafür
sein, dass Israels Propheten sich oft und eingehend mit Tyrus
befassen. Indessen ist es nicht der einzige Grund.
Kehren wir zur Lage von Tyrus zurück. König Hiram von
Tyrus, der Freund Davids (2. Sam. V, 11 und 12), dem er das Cedernholz für seinen Palast lieferte, ebenso der Freund Salomos, den er
durch Bereitstellung von kunstgeübten Arbeitern und den nötigen
Materialien beim Tempelbau wirksam unterstützte (2. Könige 5,15)
und mit dem zusammen er den bekannten Handel mit Gold betrieb,
das sie aus Ophir importierten, (1 Könige IX, 27), hat den erwähnten
Kanal ausfüllen lassen, so belass Inseltyrus nunmehr ein Ganzes
darstellt . Auch hat er die Insel im Osten durch Erdaufschüttung
erweitert ; diesen neuen Teil nannte man Eurychorus (Josephus contra Ap. I , 18). Heute gibt es kein Inseltyrus mehr. Wieso das
gekommen, mag hier kurz erwähnt werden, wiewohl die zu gründeliegenden Umstände erst später eine bedeutungsvolle Rolle spielen.
Schon Nebukadnezar hat , um in die Stadt eindringen zu können,
die er dreizehn Jahre belagerte, einen Damm vom Festland zur
Insel hin ausgeführt, wodurch Inseltyrus mit Alttyrus verbunden
wurde. Alxander hat diesen Damm erneuert, als er seine siebenmonatige Belagerung ausführte. Dieser Damm ist durch Versau-
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düng immer grösser und fester geworden, so dass heute beide
Stadtteile ein Ganzes bilden. Inseltyrus besass zwei geschützte,
ausserordentlich günstig gelegene Häfen; der eine, der sogenannte
sidonische Hafen, befand sich im Nordosten, während der ägyptische im Süd westen der Insel sich befand. Diese Häfen waren
für die Entwicklung des Handels ganz besonders bedeutungsvoll.
Tyrus war tatsächlich der Hauptstapelplatz für die Waren
der ganzen Welt, der Repräsentant des Welthandels. Seine Macht
und sein Reichtum wuchs ins Unermessliche. Dieser Macht und
diesem Reichtum entsprach aber auch der Übermut und die Überhebung beim Volke ebenso wie beim König. Man hielt sich für
unüberwindlich, allen Völkern an Klugheit und Kraft überlegen.
Mit diesem Hochmut paarte sich eine unermessliche Habgier, die
niemals trotz stets sich steigernden Reichtums irgendwie Genüge
fand. Diese Verirrungen und sittlichen Ausartungen, die der
Prophet Jesaias auch bei seinem Volk zu tadeln hat — man
braucht nur das V. Kapitel seines Buches zu lesen ! — sind es,
die ihn seinen Blick auf Tyrus werfen lassen. Er verkündet den
Untergang, wenigstens die zeitweise Bestrafung dieser hochmütigen, Gott entfremdeten Macht durch den als Rächer auftretenden
einzigen Gott und er hofit, durch diesen Hinweis und diese StrafVerkündigung vor allem sein Volk zu bessern. Es ist derselbe
Feind, vor dem Tyrus erzittern muss, wie Israel. Aschur oder
Babel ist es, die Gott als Zuchtrute gegen sein Volk, als Werkzeug der Zerstörung gegen Tyrus aufruft. Mit der ganzen Wucht
seiner Kraft, der vollen Erhabenheit seiner Sprache, der unerreichten Plastik und Anschaulichkeit der Darstellung weist Jesaias
auf die Zerstörung von Tyrus hin. Hören wir ihn reden:
״Gesicht über Tyrus. Heulet, ihr Schiffe aus Tarschisch ;׳denn
vernichtet ist die Heimat, es gibt keinen Einzug mehr; im Lande
der Chittim wird es ihnen kund. Verstummt, Bewohner des Eilands.
Sidonische Händler, Meer befahrende, haben einstens dich gefüllt. Und
auf mächtigen Wassern ward des Schi chor Saat, die Ernte
des Nil, ihr
Eingescheuertes; und es ward ein Handelsplatz der Völker. Schaudere
Sidon; denn es spricht das Meer, des Meeres Feste : ״Ich habe nicht
gekreisst und nicht geboren, nicht grossgezogen Jünglinge, herangebildet Jungfrauen. So die Kunde nach Ägypten koriimt, winden
sie sich beim Gerüchte von Zör.“ (XXHI , 1—5).
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Unterbrechen wir zunächst die Prophetie, um uns ein Bild
dieser Schilderung zu verschaffen. Tyrische Schiffe hatten das
mittelländische Meer durchquert; nach Tarsis waren sie gefahren.
Sie befinden sich auf der .Rückreise, machen eben auf der letzten
Station, der Kolonie Cypern, Halt . Da hören sie, dass ihre Stadt
zerstört ist , dass es eine Heimkehr für sie nicht gibt. Was
Wunder, dass der Prophet zunächst sie selber zur Wehklage
auffordert! Er wendet sich dann Tyrus zu und regt es zu schmerzvollem Verstummen an. NicA|t sieht es mehr in seinen Hafen sidonisclie Schiffe einfahren, die gleich ihm die Meere durchquerten
und die zerstörte Stadt mit allen Kaufartikeln füllten, wie ja
auch Sidons Söhne es gegründet haben. Nun wird Sidon ermahnt,
zu weinen und zu klagen, da die Tochter jammert ; es wäre,
als hätte sie nie geboren, da ihre Söhne und Töchter alle hingemordet sind. Und in die allgemeine Klage stimmt ganz besonders Ägypten ein ; denn sein Getreide-Reichtum, gezeugt an den
Ufern des Nil, wartet jetzt vergeblich auf die Ausfuhr. Verarmung hat Ägypten nun zu fürchten, aber auch Vernichtung, nachdem das mächtige Bollwerk gegen den von Norden vordringenden
Feind gefallen ist . Der Prophet fährt fort, indem er andeutet,
dass den überlebenden Tyrern nichts anderes übrig bleiben wird,
als die allerdings zwecklose Flucht nach den Kolonien:
״Ziehet hinüber nach Tarschisch, jammert, Bewohner des Eilands! Konnte euch solches geschehen, du Übermütige, deren
Ursprung in der Vorzeit Tage zurückreicht, die ihre Füsse forttrugen, in der Ferne zu weilen ? Wer hat das beratschlagt gegen
Tyrus, die Kronenspenderin, deren Kaufleute Fürsten, deren Krämer
die Vornehmen der Erde ? Der Ewige der Heerscharen hat es
beschlossen, zu entweihen den Hochmut jeglichen Glanzes, zu
verunehren alle Vornehmen des Landes.“ (V. 6 —9.)
Eine grosse Gefahr droht Tyrus nach dem Eintritt des vom
Propheten vorausgeschauten Unglücks. Seine Kolonien werden
von ihm abfallen. Der Prophet kündigt diese Gefahr an:
״Durchflute dein Land dem Nil gleich , Tochter Tarschischs;
kein Gurt beengt dich mehr. Seine Hand hatte es ausgestreckt
über das Meer, hatte Königreiche erschüttert . Jetzt hat der
Ewige betreffs Kenaans geboten, seine Festen zu zerstören und
gesprochen : Nun sollst du nicht mehr triumphieren, Geschändete,

144
jungfräuliche Tochter Sidons! Nach der Chittim Lande mache
dich auf, ziehe hinüber ! Auch dort wirst du keine Ruhe finden.
Sieh’ da ist das Land der Chaldäer, ein Volk, bis jetzt noch
nichts gegolten — Aschur hat es für die Wüstentiere gegründet! ־־־־
sie errichten ihre Belagerungstürme, erschüttern seine Paläste,
machen es zum Trümmerhaufen. Heulet, ihr Tarschisch-Schiffe!
Denn vernichtet ist euere Feste .“ (V. 10—14.)
Wir sehen also, dass Tarschisch jetzt nicht mehr durch
tyrische Zwingherrn in seiner Bewegungsfreiheit gehindert wird,
dass Cypern, dass die griechischen und kleinasiatischen Insel-Kolonien nicht geneigt sind, sich Tyrus ferner zu beugen, ja ihm nur
einen ruhigen Zufluchtsort zu gewähren. Die Chaldäer, sei es als
Heeresteil der Assyrer, sei es als bereits selbständiges Volk,
vollbringen das Werk der Zerstörung. Doch wird diese ZerStörung nicht ewig dauern:
״Und es wird geschehen an diesem Tage, da wird Tyrus vergessen sein siebzig Jahre , wie die Tage eines Königs. Nach Verlauf von siebzig Jahren wird es Tyrus ergehen wie in dem Lied
der Buhlerin: ״Nimm deine Zither zur Hand, laufe herum in der
Stadt , vergessene Dirne ! Spiele scbön die Saite, singe immer
wieder, damit man wieder dein gedenke.“ Und es wird geschehen nach Ablauf von siebzig Jahren wird der Ewige Tyrus wieder
bedenken und es wird wieder zurückkehren zu seiner Buhlerei
— d. h. es wird seinen Kunden nachlaufen — und es wird
den Hof machen allen Reichen der Erde auf der ganzen ErdOberfläche
. Und es wird sein Erwerb und sein Buhlerlohn heilig
sein dem Ewigen ; er wird nicht mehr aufgespeichert und verwahrt, sondern denen, die vor Gott wohnen, wird ihr Erwerb
gelten zum Essen, zur Sättigung, zu stattlicher Kleidung.“
Der Prophet stellt also ein Wiedererwachen von Tyrus und
seinem Handel nach siebzig Jahren in Aussicht und verkündet, dass
sein Reichtum Gott zu Ehren verwandt werden wird. Viele nehmen
an, dass auch diese Prophetie des Jesaias die Eroberung durch
Nebukadnezar im Auge hat und der Schluss sich darauf bezieht,
dass auf Cyrus’ Befehl die Tyrer und Sidonier zum Wiederaufbau
des Tempels in Jerusalem das Holz aus den Cedernwäldern des
Libanon herbeiholten und zur See verfrachteten, wie es im Buche
Esra (DI, 7) berichtet wird.
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An und für sich hatte Tyrus schon in der ältesten Zeit
eine an Wechselfällen reiche Geschichte und schon lange vor
Nebukadnezar hatte es mehrere Belagerungen durch die assyrisehen Könige auszuhalten.
Die Assyrer erstrebten als Ziel ihrer Eroberungen die Herr־
schaft über das mittelländische Meer. Wenn sie das erreichen
wollten, so mussten sie Tyrus niederwerfen. Den ersten Versuch
hiezu berichten uns die assyrischen Denkmäler von dem König
Asurnasirpal im Jahre 867 . Die phönizischen Städte , vor allem
Sidon, Tyrus, Byblos und Arwad, erscheinen unter seinen Tributären. Sie waren durch reiche Geschenke einem Angriff zuvorgekommen. Dasselbe wiederholt sich 842 und 839 unter Salmanassar II. Dessen Enkel Rammannirari spricht von einer Unterwerfung von Tyrus im Jahre 803. Von dieser Zeit an geht es mit
der assyrischen Herrschaft abwärts ; Phönizien hat fünfzig Jahre
Ruhe, bis Tiglat Pileser auftritt , dem Tyrus schon im Jahre 740
Tribut zahlen muss, ganz besonders aber im Jahre 728, nachdem
ein assyrisches Heer direkt gegen Tyrus gezogen war. Nicht
weniger als 150 Talente betrug die zu zahlende Summe, genau
so viel , als alle anderen Staaten zusammen zahlten. Das sind ungeführ 500000 Mark, eine für jene Zeit erstaunliche Summe. Mit
Tiglat Pileser sind wir in die Zeit des Jesaias eingetreten. Noch
zu Jesaias ’ Zeiten, nach Josephus (Antiquit. IX , 14, 2) durch
Salmanassar IV., hat Tyrus eine fünfjährige Belagerung auszuhalten. Sie hat Tyrus grosse Wunden beigebracht und schwere
Schäden verursacht ; aber erobern konnten die 'Assyrer Tyrus
nicht. Sie suchten die Stadt dadurch zu bezwingen, dass sie
ihr durch Besetzung der Wasserleitung das Trinkwasser abschnitten ; die Tyrer errichteten darum künstliche Brunnen. Den
Assyrern fehlte eine Flotte . Sie zwangen deshalb die anderen
phönizischen Städte , ihnen sechzig Schiffe zur Verfügung zu stellen.
Tyrus aber gewann mit nur zwölf Schiffen einen vollständigen Sieg
über die erdrückende Übermacht. Trotz alledem wurde Tyrus
gedemlitigt . Sein König Eluläus musste nach Cypern fliehen; die
Assyrer drängten ihm einen König auf. Die Vorherrschaft über
die übrigen phönizischen Städte verlor Tyrus, und seine Kolonien
begannen, sich selbständig zu machen. Neue Kolonien konnte es
schon seit der Gründung Karthagos im Jahre 846 nicht mehr
JahrbuchJ. L. 0 . VII.
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anlegen, da die Angriffe der Assyrer es daran hinderten. Alle
diese Ereignisse fallen ins Ende des 8. Jahrhunderts, in dieselbe
Zeit , in der auch das Reich Israel zerstört wurde. Ungefähr fünfzig Jahre später beginnt Tyrus dieselbe verblendete und verkehrte
Politik , die auch das Reich Israel und Juda zu Fall gebracht hat;
es schliesst sich an Ägypten an. Sofort zieht Asarhaddon gegen
Tyrus und belagert es ; wiederum trotzt Tyrus der Eroberung.
Aber Asurbanipal schneidet in neuer Belagerung zu Wasser und
zu Lande Tyrus die Nahrungsmittel ab und unterbindet seinen
Handel. Tyrus unterwirft sich freiwillig , sendet dem assyrischen
Grosskönig seine Töchter und Enkelinnen für seinen Harem und
seinen Sohn Jahimilki, den dieser grossmütig zurückschickt. Auf diese
Ereignisse mag sich, entgegen der oben mitgeteilten Anschauung,
des Propheten Jesaias Verkündigung beziehen, zumal jetzt Cypern
von Tyrus abfällt und auch in Tarschisch eine einheimische Dynastie zur Herrschaft gelangt , lauter Punkte, die mit dem Inhalt
jener Verkündigung übereinstimmen.
Trotz alledem ist Tyrus noch nicht ein Mal erobert worden.
Die assyrischen Könige begnügten sich mit seiner Unterwerfung.
Das wird anders, als die Babylonier das assyrische Weltreich
zertrümmerten und selber die Weltherrschaft antraten. Nebukadnezar, der Zerstörer Jerusalems, ist mit der Unterwerfung
nicht zufrieden ; er besteht auf Eroberung und Zerstörung.
Woher hat nun eigentlich Tyrus die Kraft gewonnen, solchen
Angriffen zu widerstehen und trotz gewaltiger Schläge immer
wieder zu Blüte, Kraft und Reichtum zu gelangen ? Neben seiner
günstigen insularen Lage ist es sein Handel, dem es solche Kraft
verdankte. Ungeheurer Reichtum war in Tyrus aufgestapelt . Er
war die Frucht des Welthandels, der in Tyrus zusammenfloss und
den uns der Prophet Ezechiel anschaulich zu unserem stets wachsenden Erstaunen schildert.
Ezechiel schildert Tyrus, die Stadt der Schiffe, selber unter
dem Bild eines gewaltigen Schiffes; er gibt uns die Stoffe an,
woraus dieses Schiff gezimmert ist , er zählt die Fracht auf, die
auf diesem Schiff zusammengehäuft unseren Blicken sich darbietet,
und er nennt uns alle Städte und Länder, die zur Herstellung
des Schiffes und zu seiner Befrachtung beitragen. Es ist das ein
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herrliches, anschauliches Kapitel (Ezchiel XXYH 1). Die Planken
des Schiffes waren aus Cypressenholz gezimmert, das der Hermon
liefern musste. Der Mastbaum war aus Cedernholz, auf ddta
Libanon gewonnen, hergestellt . Die Kuder waren aus Eichenholz
gefertigt , das man aus dem waldreichen Baschan im Ostjordanland bezog. Die Bretter des Schiffes waren aus Buchsbaumholz
gewonnen, das von Cypern und den kleinasiatischen Inseln nach
Tyrus eingeführt wurde. Die Bretter selber waren ausgelegt
mit Elfenbein. Byssus mit herrlicher Buntstickerei , herbeigeholt
aus dem kunstfertigen Ägypten, bildeten die Segel und die Wimpel
des Schiffes. Die Decken auf dem Schiff waren hergestellt
aus violetter und purpurroter Wolle, deren Bezugsquelle die
Inseln Griechenlands bildeten. Als Ruderknechte fungierten die
*) Das in diesem Kapitel sich oft wiederholende Wort  עזבקist wohl
seiner Ableitung nach nicht klar. Es muss indessen dem Zusammenhang
nach sicher entweder ״Waren = das von den Karawanen Zurückgelassene 11
(Vgl. Gesenius W. B.) oder vielleicht  ״Speicher “ bedeuten .  ״ גתניבעיביבח־sie
legten es in deine Speicher hinein“ oder ״sie gaben es als deine Waren“. Wie
dem nun auch sein mag, wäre es doch wohl möglich, in der Phrase עצוד ועזוב
(V. M. 32, 36) in  עזובein Derivativum zu sehen , so dass man dort über'
setzen könnte ״bis dahin ist die eingeschlossene und aufgespeicherte Ware“,
d. h. also Gott wird sich erst dann wieder über sein Volk erbarmen , ״wenn
er sieht , dass jegliche Hand (= Hilfe) geschwunden ist und dahin ist Eingeschlossenes (etwa Gold und Silber) und Aufgespeichertes (also Handelsartikel) ״, d. h. wenn alle materiellen Mittel dem Volke benommen sind.
Mecklenburg in seinem .קבלר.בתב ד. ורgreift gleichfalls auf  עזבקbei Ezechiel
zurück, gibt aber der Phrase einen etwas anderen Sinn. Jedenfalls würde
eine solche Übersetzung eher befriedigen , als die Gleichsetzung dieses Ausdruckes mit ähnlichen Alliterationen , bei denen man sich begnügt , ohne
jede ernste Ableitung, eine deutsche Alliteration an die Stelle zu setzen . —
Vielleicht dürften wir in diesem Zusammenhang auf eine weitere bisher ganz unverständliche Alliteration hinweisen und den Versuch einer Erklärung wagen. Es ist die Stelle  ער וענהin Maleachi II, 12. Die Unzulänglichkeit der bisherigen Erklärungen ist bekannt (vgl. auch Gesenius W. B.).
Wenn man  ירעals den ״Wächter“ und  ענהals den ״Sänger“ übersetzt
(vgl. IV M., 21, 17  — ) ענו להes handelt sich ja um die Priester und גם*מ מנהה
steht in Parallele —, so ergibt das einen befriedigenden Sinn. Ich habe
schon als Student meinem hochverehrten Lehrer Herrn Professor Barth
diesen Vorschlag gemacht . Derselbe meinte nur, dass man allerdings ein
nomen actoris an der Stelle erwarte und kein Paiticip , dass man aber diese
Übersetzung wohl akzeptieren könne, so lange man nichts Besseres habe.
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Leute aus Sidon und Arwad und als
Schiffszimmerleute, die die
Bisse und Lecke auszubessern hatten, die
Bewohner von Gebal
oder Byblos. Wer aber waren die Kapitäne des
Schiffes? Nattirlieh nur die klugen Söhne von Tyrus selber. (V.
1— 11)
Das Schiff steht nunmehr fix und fertig in voller
Bemannung
vor unseren Augen. Wir sind gespannt, von
seiner Pracht zu hören,
neugierig, zu wissen , welche Länder sie
Zusammentragen. Auch
das kündet uns Ezechiel.
Die spanischen Kolonien, Tarschisch an der
Spitze , lieferten
nach Tyrus oder, um im Bilde des Propheten zu
bleiben, befrachteten das tyrische Schiff mit Metallen, Silber,
Eisen, Zinn und Blei.
Diese Metalle waren zum Teil einheimische, in
Spanien ausgehobene, zum Teil waren sie wahrscheinlich aus
Britannien nach
Tarschisch eingeführt. Aus Kleinasien (Jawan) und
den kaukasischen Ländern am schwarzen Meer (Meschech)
bezog Tyrus schon
fertige kupferne Geräte und vor allem Sklaven ;
die Kaukasier
galten als ein besonders schöner und kräftiger
Menschenschlag.
Armenien (Beth -Thogarma) war die Bezugsquelle für
Pferde, Streitrosse und Maulesel. Aus Afrika, von der Küste
des roten Meeres,
aus dem Lande der Dedaniten brachten die
Tyrer Elfenbein und
Ebenholz in ihre warengefüllte Stadt. Ein
besonders reger
Handel entwickelte sich zwischen Syrien (Aram) mit
seiner Haupt«־
stadt Damaskus einerseits und Tyrus
andrerseits. Aram war
Liebhaber für Kunstarbeiten, für die Tyrus Weltruf
genoss, und
gab dafür Purpur, Buntstickereien , Bvssus ,
Granat, Korallen
und Karfunkelsteine. Speziell für Syriens
Hauptstadt Damaskus
berichtet Ezechiel , dass sie eine blendend weisse
Wolle und den
im Altertum hochgerühmten Helbon ־Wein
nach Tyrus einführte,
der am Fuss des Libanon wuchs.
Ganz besonders dürften uns die Importartikel
aus dem jiidisehen Land, dem südlichen Nachbar, interessieren.
Es sind lauter
Bodenerzeugnisse, die Ezechiel nennt, Weizen (aus
Minnith)
Hirse, Honig, öl und Balsam, die aus den Reichen
Juda und Israel
nach Tyrus gelangen, wiederum ein Beweis
für die Unwahrheit
der Behauptung, dass Israel seit seinem
ersten Auftreten in der
Geschichte den Handelsgeist repräsentiert habe. So
wie unter
König Salomo und später von allen Propheten
das jüdische Ideal
des sozialen Lebens mit dem Wort
umschrieben ist : ״Ein jeder
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sass unter seinen Weinstock und unter seinem Feigenbaum/ so
zeigt dieser Bericht Ezechiels unmittelbar vor dem Zusammenbruch
des jüdischen Staatslebens und der ersten Diaspora, dass Juda
ein bodenständiges, ackerbautreibendes Yolk geblieben ist. Aus
dem Propheten Jesaias wissen wir bereits, dass allerdings der
Hauptlieferant von Getreide Ägypten war ; die reiche Ernte des vom
Nilschlamm gesegneten Tieflandes wurde durch tyrischen Zwischenhandel allüberallhin geleitet.
Noch lange haben wir keine erschöpfende Kenntnis von dem
reichen Inhalt tyrischer Magazine und Speicher. Die Dedaniten,
ein Yolk am persischen Golf, füllen dieselben mit prachtvollen
Satteldecken zum Reiten. Die Nomadenstämme Arabiens, die
Kedar vor allem, verkaufen nach Tyrus Lämmer, Widder und
Böcke. Südarabien (Wedan, Jawan und Usal) versehen die tyrisehen Kaufleute mit schon gehämmertem Eisen, mit Kassia und
Gewürz-Rohr. Seba und Raama, gleichfalls arabische Völker־״
Stämme, erscheinen mit Balsam, Edelsteinen und Gold. Den Zug
der Lieferanten bei Ezechiel beschliessen die mesopotamischen
Völker und Städte, die Anwohner des Euphrat und Tigris. Sechs
Namen werden uns genannt: Haran (Abrahams Heimat) , Kalne,
Eden, Saba, Aschur und Kilmad. Sie bringen nach Tyrus stark
gewundene Schiffstaue, gestreifte Decken, Buntstickereien, Prachtkleider und Purpur-Mäntel (V. 12—24).
Es setzt uns bei dieser Aufzählung nicht nur die Reichhaitigkeit des tyrischen Warenverzeichnisses, dessen sich gewiss
auch eine moderne Handelsstadt nicht zu schämen hätte , in Staunen, sondern auch die Ausdehnung seiner Handelsbeziehungen,
seine Verbindung mit allen Völkern in Ost und West und Nord
und Süd.
Wir fragen nun : Wann und zu welchem Zweck schildert
uns der Prophet Ezechiel die ganze Schönheit von Tyrus, die
Grossartigkeit und gewaltige Ausdehnung seines Handels? Welche
innere Beziehung besteht dabei zu der logischen Eigenart des
Prophetenberufes überhaupt und seinem religiös-sittlichen Charakter?
Gemeinsame Gefahren und gemeinsame Leiden, so sehr dieselben
auch die Kraft der Verbindung haben mögen, reichen allein zur
Erklärung nicht aus, warum gerade diese Stadt so sehr das Interesse der frühere!! Propheten, vor allem aber Ezechiels erweckt,
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warum gerade sie in das Bereich seines geistigen Schauens so
energisch einrückt. Wir haben schon bei Jesaias gehört, dass
Tyrus als ein abschreckendes Beispiel des Hochmuts, der oft mit
wachsendem Reichtum, dem Produkt eines rührigen und mächtigen
Handels, verbunden ist , dem Gottesvolke vorgehalten werden sollte.
Israel, bei dem ähnliche Zustände der Entartung sich berausgebildet hatten, sollte die Gefahren des Reichtums, die Überhebung,
den Übermut, die Selbstgenügsamkeit , die nimmer zu befriedigende,
stets wachsende Habgier, an dem Beispiel von Tyrus in ihrer
ganzen Verwerflichkeit kennen lernen und durch das dafür verbängte göttliche Strafgericht gewarnt werden. Dieser schon bei
Jesaias in markiger Kraft und meisterhafter Kürze dargestellte
Grund erfährt bei Ezechiel , dessen Gestaltungsfähigkeit und Phantasie gerade hier besondere Triumphe feiert, eine eingehende
Behandlung.
In seinem König tritt uns dieser Hochmut, diese Gott herausfordemde Überhebung von Tyrus besonders krass entgegen.
Ezechiel geisselt in beissender Ironie die Selbstvergötterung des
tyrischen Königs, die ihr Gegenstück allenfalls an den ägyptischen
Pharaonen hat. ״Menschensohn, — so lautet die Verkündigung an
Tyrus’ Fürsten , — sprich zu dem Fürsten von Tyrus : So spricht
mein Herr, der Ewige , wahrlich stolz war dein Herz und du hast
gesprochen : ״Gott bin ich, auf einem Göttersitz habe ich mich
niedergelassen im Herzen der Meere“ — du aber bist ein Mensch
und kein Gott und doch hast du deinen Sinn gleich gemacht dem
Gottes — siehe, weiser bist du als Daniel, alles Vergorgene bleibt
vor dir nicht verhüllt ! Durch deine Klugheit und Vernunft hast
du dir Vermögen verschafft, häuftest Gold und Silber in deinen
Schatzkammern, durch die Fülle deiner Weisheit im Handelsbetrieb
hast du dein Vermögen vermehrt, so dass dein Sinn sich überhob ob deiner Macht ! Darum spricht der Ewige , mein Herr:
״Weil du deinen Sinn gemacht hast dem Gottes gleich, darum will
ich Ausländer gegen dich herbeibringen, die Trotzigsten der Völker,
die werden ihre Schwerter zücken gegen deine Weisheitspracht
und deine Schönheit entweihen. In die Gruft werden sie dich
hinabstürzen, du wirst sterben den Tod der Erschlagenen im
Herzen der Meere. Wirst du alsdann auch vor deinen Mördern
sprechen : ״Ein Gott bin ich !“ ? Ein Mensch bist du, kein Gott,
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in der Hand deiner Durchbohrer. Wie Unreine wirst da sterben
durch Fremder Hand ; wahrlich ich habe gesprochen, das ist der
Ausspruch meines Herrn, des Ewigen .“ (Ezechiel XXVIII , 2— 10.)
So schildert Ezechiel diesen sich selbstvergötternden Hochmut
und Frevelmut des Königs Ithobaal H. von Tyrus. Aber auch eine
Kinoh, ein Klagelied , stimmt der Prophet im Namen Gottes über
diesen dem Sturz geweihten König an. Die Propheten sind die
Repräsentanten des Einheitsgedankens der Gesamtmenschheit, die
Herolde eines kosmopolitischen Interesses . Darum verursacht das
Schicksal des dem Sturze geweihten fremden Königs dem Propheten
Schmerz. Freilich durchzieht dieses Klagelied der Ton einer
Mischung von Schmerz und Ironie zugleich. Diese Ironie aber
ergibt sich lediglich aus der Wiedergabe der Überschätzung seines
Wesens und seiner Würde, deren sich Ithobaal II. schuldig gemacht
hat. Der Prophet nennt ihn ״das Siegel des Ebenmasses, Fülle
der Weisheit , Ausbund der Schönheit.“ (V. 12.) Irdische Bilder
reichen nicht mehr aus, um das Wesen dieser sich selbst vergötternden Phantasie und die Pracht des raffinierten Luxus dieses Königs
darzustellen . Das Paradies mit seinem Glanz und seinem Schmuck
ist das Bild der überschwenglichen Prachtentfaltung des tyrischen
Königspalastes , der König selber ein himmlischer Cherub mit weit
ausgebreiteten , schützenden Flügeln . (V. 13, 14.)
Die tragische Wendung zur Erniedrigung, zum Unglück
und schmachvollen Tod ergibt sich aus dem schwindelerregenden
Zuwachs an Reichtum und Macht. ״Durch die Fülle deines Handels wurde dein Inneres voll von Frevel und du versündigtest dich.
Da stiess ich dich hinweg vom Götterberg, beseitigte dich, du
schützender Cherub, aus dem Umkreis der feurigen Steine.“ (V. 16.)
Das ist die Schilderung des tyrischen Hochmuts bei Ezechiel.
Für Ezechiel aber kam gegenüber den Beweggründen des Jesaias
noch ein neues Moment hinzu, sich so eingehend mit Tyrus zu
befassen. Dieses weitere Moment ist die unverhüllte, offenkundige
Schadenfreude, die Tyrus im Jahre 586 über den Untergang Jerusalems durch Nebukadnezar äusserte, eine Schadenfreude, die
durch die Hoffnung auf vermehrten Handels-Gewinn noch eine
gewaltige Steigerung erfuhr. Denn die Prophetie gegen Tyrus
ist vom 11. Jahr der Gefangennahme des Königs Jojachin datiert
(Ezechiel XXVI , 1.), da Ezechiel mit in die Verbannung nach
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Babylonien wandern musste. Das ist aber kein
anderes Jahr
als das Jahr 586, in dem Jerusalem zerstört
wurde. Der Monat
ist nicht angegeben. Aber aus einer späteren
Prophetie (XXXIII,
2t —22) erkennen wir, dass Ezechiel am
5. Tebeth des 12.
Jahres, also genau nach einem halben Jahr seit
Jerusalems Fall,
das Ereignis durch einen Flüchtling
erfahren hat. Es scheint
darum die Prophetie gegen Tyrus im Monat Ab,
״am ersten des
Monats,“ d. h. des bekannten Monats, zu dessen
Beginn der unvermeidliche Fall Jerusalems schon als Tatsache
gelten konnte,
gesprochen worden zu sein.
Diese Schadenfreude muss nun als um so
niederträchtiger
gelten und auf den Propheten um so
widerwärtiger wirken, als
Tyrus es war, das das Reich Juda und seinen
König Zidkijah zu
einer Koalition gegen die Babylonier aufgereizt
hatte . Schon im
vierten Regierungsjahr Jojakims hatte der
Prophet Jeremias
(XXV , 22) Tyrus nebst allen klein- und
vorderasiatischen Völkern
zugerufen, sie müssten den Taumelbecher trinken, d.
h. sie müssten
sich den Chaldäern unterwerfen; sie sollten es
freiwillig tun ; dann
könnten sie wenigstens in ihrem Lande bleiben.
Auch würde die
Unterwerfung nur während der Herrschaft
Nebukadnezars, seines
Sohnes und Enkels dauern. Am Anfang der
Regierung Zidkijas
lässt er durch die Gesandten von Edom, Moab,
Tyrus und Sidon,
die am Hofe Zidkijas, offenbar zum Zwecke
eines KöalitionsabSchlusses gegen Nebukadnezar, erschienen sind, den
Königen dieser
Völker im Namen Gottes nochmals die
freiwillige Unterwerfung
anempfehlen, die ihnen das Exil ersparen würde. (
XXVII .)
Aus der römischen Geschichte kennen wir
das geflügelte
Wort von der Punica fldes, ״der punischen
Treue“. Carthago
scheint diese hässliche Charaktereigenschaft von
der Mutter Tyrus
geerbt zu haben. Das jetzige Verhalten
entspricht ja auch dem
Verhalten aus einer viel früheren Zeit , da der
Prophet Arnos
(I, 9) über Tyrus den Untergang
heraufbeschwört, weil es, uneingedenk der brüderlichen Beziehungen zwischen
Tyrus und Israel
— man denke an die Zeiten Davids und
Salomos — Israel an
Edom verraten hatte , wie denn auch in
der gegen Israel
sich vereinigenden Völkerkoalition im 88.
Psalm Tyrus ein
Glied bildet* Tyrus blieb also jetzt dem
Bunde zwischen
Ägypten und Juda gegen Babylonien fern,
wiewohl es ihn ange-
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regt hatte . Ägyptens König Apries wollte Tyrus dafür züchtigen,
hatte aber mit seinem Feldzug keinen Erfolg. Nun, die Bache
für solche Treulosigkeit und Zweideutigkeit blieb nicht aus ; sie
war reichlich verdient, ganz besonders auch durch die geschilderte
Schadenfreude, mit der Ezechiel seine Prophetie beginnt, in der
er die auch durch Josephus (Ant. N, 11 und Contra Ap. I, 21)
bezeugte dreizehnjährige Belagerung von Tyrus unmittelbar nach
Jerusalems Zerstörung ankündigt. Dieses Mal sollte die insulare
Lage Tyrus nicht vom Untergang verschonen; denn Nebukadnezar
״wird gegen dich einen Bing errichten und einen Wall aufwerfen
und ein Schilddach gegen dich hersteilen. Und den Sturm bock
lässt er an deine Mauern stossen und deine Türme reisst er nieder
mit Eisen.“ (Ezechiel XXYI, 8—9.)
Und warum das alles?
״Menschensohn! Weil Tyrus Jerusalem gegenüber ansgernfen
! Erbrochen ward das Tor der Völker, hat sich mir zu״Ha
hat :
gewendet. Ich will mich bereichern an der Zerstörten !“ Darum
spricht mein Herr, der Ewige, sieh, ich komme an dich, Tyrus, und
lasse gegen dich aufziehen viele Völker, so wie das Meer aufsteigen
lässt seine Wogen. Und sie vernichten die Mauern von Tyrus und zerstören seine Türme, und ich fege ihr Erdreich von ihr und mache sie
zum nackten Felsen. Ein Trockenplatz für Netze soll sie werden
inmitten des Meeres; wahrlich ich habe es gesprochen, so ist es
der Ausspruch meines Herrn, des Ewigen. Ja , sie soll zur Beute
für die Völker werden!“ (XXVI, 2—5.). Ezechiel lässt alle
Inseln des Meeres erschreckt sein von der Kunde des Falles von
Tyrus und eine ergreifende Kinoh anstimmen. Er selber beginnt
ein wundervolles Klagelied, indem er nochmals, wie wir oben
gezeigt haben, Tyrus unter dem Bilde eines Schiffes darstellt,
zu dessen Bau und Befrachtung alle Völker und Länder sich die
Hände reichen. Da plötzlich am Tage seines Falles sinkt das
Wunderschiff mit all seiner Pracht und seinem Reichtum ins
Meer, ein Entsetzen für alle, die seine Macht und Stärke für unüberwindlieh hielten. Die Ruderer und Kapitäne der Schiffe verlassen ihre Fahrzeuge, retten sich ans Land und beginnen über
Tyrus zu klagen, über die Meeresbezwingerin, die reiche, die von
ihrem Reichtum Königen spenden durfte. Die Kaufleute unter
den Völkern freuen sich; Tyrus war der Konkurrenz ein Schrecken:
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״Ein Schrecken bist du gewesen ! Jetzt
bist du verschwunden
auf ewig !“ ( XXVII 25 bis zu Ende).
Die Prophetie schliesst also mit der
Konstatierung eines
gewaltigen , das Leben beherrschenden Gesetzes .
Für seine Schadenfreude ist Tyrus bestraft ; die
Schadenfreude
gilt jetzt ihm
selber. Es dokumentiert sich das Gesetz
der strafenden Gerechtigkeit , das die Weisen Israels in die Worte
kleiden : ״Mit dem
Masse, mit dem der Mensch misst , wird
ihm selber gemessen“.
Und wie so oft im Leben der Völker
wie der Einzelmenschen
trifft auf Tyrus das Sprüchwort zu, dass
Hochmut dem Fall voraufgeht.
Dreizehn Jahre währte die Belagerung von
Tyrus. Unsagbare Anstrengungen kostete es
Nebukadnezar, die stolze Meeres־
beherrscherin zu beugen. Hat er sie eingenommen?
Ist die Prophetie Ezechiels geschichtliche Wahrheit
geworden ? Das sind
Fragen, die sich uns ohne weiteres auf
drängen.
Noch einmal spricht Ezechiel zu uns von
Tyrus. Es ist im
siebenundzwanzigsten Jahre seiner Verbannung, also sechzehn
Jahre
nach der ersten Verkündigung. Der Prophet
spricht von den unge־
heuren Anstrengungen des Heeres
Nebukadnezars vor Tyrus ; ״jedes
Haupt ist glatzig , jeder Rücken geschunden
und dennoch ist ihm
und seinem Heere kein Lohn vor Tyrus
geworden“. Darum verspricht Gott dem Babylonier-König die
Eroberung Ägyptens, dessen
reiche Schätze ihn und sein Heer
entschädigen sollen (XXIX,
17—21).
Diese neue Prophetie scheint zunächst
die Beantwortung
unserer Frage offen zu lassen, ja sogar
zu erschweren. Indessen löst sich alles ganz leicht . Es
scheint, dass Tyrus nach
der langen Belagerung, die es tätlich
getroffen hatte , sich schliessNebukadnezar freiwillig unterworfen und die Tore
geöffnet hat.
Die Macht von Tyrus war jedenfalls
vollständig gebrochen. Es
bekam Herrscher aus Babylonien und
musste seine Flotte Nebukadnezar im Feldzug gegen Ägypten zur
Verfügung stellen. Seine
Kolonien waren ihm in der langen Zeit alle
verloren gegangen.
Wo in der unmittelbaren Folgezeit in den
biblischen Schriften die
phönizischen Städte genannt werden, steht
nicht mehr Tyrus,
sondern Sidon voran, so Esra IH , 7; also
auch
Heimatlandes hatte es die Vorherrschaft verloren. innerhalb des
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die
Wohl hat Nehukadnezar Tyrus nicht zerstört , weil er
Wohl
.
Stadt zur Herrschaft über das Meer gut genug brauchte
Nebukadist Tyrus nicht unmittelbar nach der Eroberung durch
das ist
;
herabgesunken
nezar zur vollen Bedeutungslosigkeit
erst mehr als 1500 Jahre später geschehen infolge der Eroberung
Tyrus
durch die Saracenen zur Zeit der Kreuzzüge. Aber dass
früherer,
Euine
schwache
heute ein unbedeutendes Städtchen , eine
. Durch
stolzer Grösse darstellt , das hat Nebukadnezar bewirkt
es auch
Wenn
ihn wurde Tyrus als politische Macht vernichtet .
er»
später wieder den Bang einer bedeutungsvollen Handelsstadt
reicht hat , eine politische Macht ist es seit Nebukadnezars
BabyloTagen nicht mehr geworden. Wie schwer die Schläge
fünfzig
ungefähr
Tyrus
dass
uns,
niens Tyrus getroffen, beweist
persische
die
Gegenwehr
der
Jahre später ohne jeden Versuch
eigene
Herrschaft auf sich genommen hat . Der Gedanke, eine
erwogen.
nicht
gar
Selbständigkeit geltend zu machen, wurde
mit
In der prophetischen Perspektive rücken die Jahrhunderte
der
Was
.
ihren Ereignissen auf einen kleinen Baum zusammen
NebuProphet geschaut und verkündet hat , vollzog sich, durch
Wirkung
kadnezar mit tötlicher , nicht mehr gut zu machender
Jahrtausenden.
eineinhalb
eingeleitet, im Laufe von
Wie so aber war Nebukadnezar um den Lohn für die Belagerung
späteren
von Tyrus betrogen ? Nun, es geschah, was während der
hatten
Belagerung durch Alexander wiederum geschah, die Tyrer
Kolonien
ihr Hab und Gut, alle ihre Schätze zur See nach den
konnte«
fortschleppen
viel
gerettet , sodass der Sieger nicht
Noch ist es nötig, von einer weiteren Erwähnung von Tyrus
Anspruch
bei den Propheten zu sprechen, wenn unsere Darstellung
Kapineunten
im
Stelle
auf Vollständigkeit erheben soll. Es ist die
Tempels
zweiten
des
tel des Propheten Secharjah, des Zeitgenossen
HerrDamals trug Tyrus , wie Israel , das Joch der persischen
schon
wir
Schaft, der sich Tyrus ohne jede Gegenwehr, wie
heisst es:
hörten, gebeugt hat. Im dreizehnten Vers dieses Kapitels
Ephrajim
״Wahrlich ich spanne Jehuda als meinen Bogen, mit
Söhne,
deine
erwecke
und
)
Köcher
(als Pfeilen) fülle ich (meinen
Zion)
(sc.
dich
mache
ich
,
Ja
Zion, gegen deine Kinder, Jawanl
Bezeichdie
bekanntlich
ist
Jawan
.״
Helden
zum Schwert des
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nung für Griechenland, weiterhin für das syrische
Reich unter
den griechischen Herrschern 1).
Die Stelle spielt auf die Eroberung Asiens
durch
Alexander, den Mazedonier, an und auf die Abschüttelung
der
gräcosyrischen Herrschaft, der Ausläuferin der mazedonischen,
durch die Juden, die Makkabäer. In diesem
prophetischen Ausblick spielt Tyrus wieder eine Rolle. Heisst es doch
Vers 3:
״Da baut sich Tyrus Belagerungsschutz , häuft Silber
auf gleich
Staub, Gold wie Kot auf der Strasse . Aber sieh, der
Ewige
vernichtet es , er schlägt auf dem Meere seine Kraft ; es wird
im
Feuer verbrannt. Askalon sieht es und fürchtet sich, Gaza
— und
es erzittert gar sehr, und Ekron — wahrlich zu
Schanden ist
geworden sein Ausblick.“
Auch hier entspricht der geschichtliche Verlauf der
prophetischen Vorausverkündigung. Tyrus batte sich bis zur
Zeit
Alexanders wieder erholt, bedeutete immerhin eine Macht,
wenn
auch nicht im früheren Grad und Umfang, wie wir sehen
werden;
aber eine Macht, auf die voll Vertrauen hinblickten die
gewaltigen philistäischen Städte Askalon, Gaza und Ekron,
auch Chadrach, Damaskus, Chamath und Israel , wie der Anfang
der Prophetie (Kap. IX ) uns zeigt ; es bedeutete Tyrus für
Alexander
den Schlüssel za Asien.
Aber die allgemeinen Hoffnungen auf Tyrus wurden
schmählieh getäuscht . Tyrus wurde von Alexander nach
einer sieben
Monate währenden Belagerung erobert und Asien stand für
Alexander offen. Der Unterschied der Zeitdauer gegenüber
der Beiagerung Nebukadnezars — hier dreizehn Jahre, dort sieben
Monate
— spricht laut genug für die geminderte Bedeutung der
Macht und
Kraft der einst so gewaltigen Meeresfeste und
Meerbeherrscherin.
Und dieses Zeugnis wird auch in seiner Beweiskraft
nicht allzusehr durch die Erwägung gemindert, dass Alexander
eine Flotte
zur Verfügung stand, deren Nebukadnezar entbehrte,
und dass
die Überreste des von Nebukadnezar errichteten
Dammes Alexander die Belagerungsarbeiten wesentlich erleichterten.
Wir haben die Gründe geschildert , um deren willen
die
Propheten, besonders Ezechiel , sich so eingehend mit Tyrus
bel) Jawan = Jonien. In der hebräischen Bezeichnung
tritt das altgriechische Digamma wieder zu Tage.
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schäftigcn . Einer erübrigt noch. Es ist die Betonung der ganz
gegensätzlichen Zukunft, die dem prophetischen Auge sich für
Jerusalem und für die heidnische Stadt erschliesst . Alles Unglück,
das Jerusalem und Juda trifft, auch das schrecklichste , seine
vollständige Zerstörung, vermag das Triebkorn einer besseren Zukunft, das verborgen unter den Trümmern schlummert, nicht zu
vernichten , vermag den letzten Funken nicht zu verlöschen, der
zur grossen, herrlichen Lohe einer aussichtsreichen Zukunft einstens wieder angefacht werden soll. Alles Unglück hat den Sinn
der Läuterung, der Besserung für das Volk, dem eine hohe geistige
und sittliche Bestimmung geworden ist und das um dieser WeltMission willen nicht untergehen kann und darf, mag auch sein
Heiligtum zerstört , seine Stadt zertrümmert, sein Land ihm genommen sein, vorausgesetzt freilich, dass seine, wenn auch in alle
Richtungen der Windrose hinausgostossenen Söhne sich auch fort
und fort als Träger dieser Mission betrachten . Im Gegensatz
hiezu trägt die Verkündigung gegenüber den heidnischen Reichen
und Städten, also auch gegenüber Tyrus, einen fatalistischen Zug.
Kein Ausblick froher Hoffnung für die Zukunft bietet sich dem
prophetischen Auge. Kriegerische Eroberungen, Grösse des Handels, Pracht und Reichtum begründen eben keine Zukunftswerte,
verbürgen keine Ewigkeitsdauer . Ob die Geschichte den Propheten
Recht gegeben hat?
Die Ruinen von Tyrus mögen Schiedsrichter in dieser
Frage sein. Sie sind eine traurige Verkörperung des von den
Propheten über Tyrus ausgesprochenen Fluchs. Selbst seine merkwürdige, an so vielen Wechselfällen reiche Geschichte wäre der
Nachwelt , wenigstens in ihren interessantesten Partien, vorenthalten geblieben , wenn nicht das heilige Buch der Bibel, das Interesse der Propheten und späterer jüdischer Schriftsteller , ohne
die uns kaum der Name auch nur eines tyrischen Königs erhalten
geblieben wäre, für ihre Ewigkeit im Gedächtnisse der Geschlechter
gesorgt hätten. (Herodot weiss nichts von Nebukadnezar und
Nebukadnezars Inschriften berichten mehr von seinen grossartigen
Bauten, als von seinen Kriegszügen .)
Und dennoch lebt Tyrus in der gemeinsamen Erinnerung
an Phönizien überhaupt im Gedächtnis der Menschen fort durch
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seine grossartigen Erfindungen und Entdeckungen . Seine kuJturellen Verdienste sind es, die mit seinem Namen verknüpft bleiben
und ihn vor Vergessenheit bewahren . Wer an dem geistigen und
sittlichen Fortschritt der Menschen arbeitet , wer die menschliche
Kultur fördert , wird nicht vergessen , geht nicht unter . Wir
glauben , dass auch die Konstatierung dieses die Welt beherrsehenden Gesetzes die Mühe verlohnt , sich mit Tyrus zu befassen.

Protokollbuch

Aus dem ältesten
Portugiesisch

Gemeinde

-Jüdischen

der

in Hamburg•

Uebersetzung und Anmerkungen van J. C.

II *)
(Referat

).

Am 3. T i s r i 5416.
In der Versammlung des Maamad wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen , dass die Vorsteher einen Eid auf die Tephillin
leisten , mittels dessen sie geloben, bei der Wahrnehmung ihres
Amtes kein anderes Ziel vor Augen zu haben, als den heiligen
Dienst Gottes und das Beste der Gemeinde, unter Innehaltung
des Statuts . Es erfolgte sodann die Vereidigung in Gegenwart
der Herren Hahamim.
In derselben Versammlung wurden die Armenunterstützungen
(temidim) festgesetzt . Es sind ca. 20 Personen aufgefübrt, welche
8 ß erhalten . Die einzelnen Beträge
monatlich zusammen 107
12.-  ;־diesen höchsten Betrag
3 und
variieren zwischen
erhält die Witwe des H. H. Abram da Ponseca.
Beschlossen , an den Gehältern für die Gemeindebeamten
nichts zu ändern.
Am 6. selbigen Monats.
Der H. H. David Cohön legt der Versammlung dar, er sei
infolge der Verheiratung seiner Tochter in grosse Bedrängnis geraten und habe sogar seine sämtlichen Bacher und seine Hauseinrichtung (a limpeza de sua casa) verpfänden müssen. Er bitte
daher*um etwas Gehaltszulage , um nur einigermassen auskommen
zu können. Nach Beratung wurde -beschlossen , das Gesuch abzulehnen, da es nicht angebracht sei , Gehaltserhöhungen zu ge*) Vgl. Jahrbuch VI S. 1- 54.

160
wahren, jedoch sollen ihm als Beihülfe zur Auslösung seiner verpfändeten Habe 150
bewilligt werden.
Am 1. H e s v an.
Es gelangte ein Gesuch der Lea de Prado, Mutter des Dr.
Prado, zur Verlesung, in welchem sie um Beihilfe zu den Kosten
der Reise von hier nach Amsterdam bittet . Ihr wurden 36 o#
bewilligt.
Am 25. Hesvan.
Man verlas ein Unterstützungsgesuch des Manoel de Campos.
Ihm wurden
18. — bewilligt.
Am — Kisleb.
In der Versammlung erschien der H. H. Natan Safira, Abgesandter der Tudescos in Jerusalem. Er überreichte Briefe, in
denen die infolge Ausbleibens der Hiilfsgelder aus Polen herrsehende grosse Not geschildert wird. Beschlossen, ihm in Venedig
den Betrag von 100 Rt. auszahlen zu lassen.
Am — Tebett.
Es erschienen die Vorsteher der Talmud Tora und legten
dar, der Roby Mosseh Athias habe eine übergrosse Anzahl Kinder
zu unterrichten, sodass er unmöglich allen den Unterricht in
gehöriger Weise erteilen könne ; dahingegen habe der Roby
Joseph Palache an der Erlecheite (Herrlichkeit 1) nur sehr wenige
Schüler, für welche es genügen würde, einen anderen Roby mit
geringerem Gehalt anzustellen. Sie bringen daher in Vorschlag,
Palache solle gemeinsam mit Mosseh Athias abwechselnd Woche
um Woche fungieren, was für die Talmud Tora besser sein würde.
Der Vorstand erklärte sich hiermit einverstanden. Roby Palache
machte zunächst Schwierigkeiten , erklärte sich aber schliesslich
bereit, das Amt gemeinschaftlich mit Mosseh Athias wahrzunehmen.
Da es nun galt , einen jungen Mann zu finden, um die kleinen
Kinder an der ״Herrlichkeit“ zu unterrichten, meldete sich Jacob
Yesurun und bat, man wolle seinem Sohne Yzaque Jesurun dieses
Amt geben ; eine solche Beschäftigung ,würde demselben sehr zum
Vorteil gereichen und ihn vom Müssiggang abhalten, dem er sich
*) Für die nichthamburgischen Leser sei bemerkt, dass ״die Herrlichkeit“ eine alte, enge Gasse ist, in der sich heute grösstenteils Speicher
befinden.
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ergeben batte . Beschlossen , dem Genannten diese Anstellung
60. — zu geben.
mit einem jährlichen Gehalt von
Am — Sebatt.
Da es als eine Belästigung empfunden wird, wenn, gelegentlich
des Vorlesens aus dem Sefer, Misseberach erteilt wird, trifft der
Vorstand die Anordnung, dass dies für die Folge nur mit Erlaubnis des Parnäs Prezidente geschehen darf.
Mit Daniel Joseph de Vargas und Mosseh Guidon Abudentte
wurde eine Vereinbarung wegen Herstellung der Massott für die
Armen getroffen. Massot von sehr guter Qualität sind zu 2 1/2
placas (Schilling) das Pfund zu liefern und ebenso die Simurim.
Es soll niemand anders Massot zum Verkaufe herstellen dürfen.
In der Versammlung erscheint der H. H. Mosseh Ysrael und
macht auf die Bedürftigkeit des Jacob de Campos aufmerksam
indem er bittet , demselben regelmässige Unterstützung zu gewähren. Diese wurde mit crftfc 4.— pro Monat bewilligt.
Am — Sebatt.
Dem Semuel Aboab werden, mit Bücksicht auf seine grosse
Bedürftigkeit , 6 Bt . Unterstützung gewährt.
9. A d a r.
Herr Jacob Habilho klagt gegen einen Tudesco, namens Leb,
weil dieser an seiner Tür einen grossen Auflauf verursacht und
gegen einen anderen Tudesco, namens Yzaque, ein Messer gezogen
hatte . Man liess genannten Leb rufen, um seine Bechtfertigung
anzuhören und, da er sich nur wenig zu rechtfertigen vermochte,
belegte ihn der Vorstand mit einer Geldstrafe von 1 Bt . unter
der Androhung, dass er, wenn wieder Klagen gegen ihn vorkämen>
unwiderruflich ausgewiesen werden würde.
Es erscheint Dr. Jeosuah da Fonseca und trägt vor, die
Apotheke verlange von ihm die Bezahlung einiger Becepte
(reseitas), welche, wie er sagt , noch seinen verstorbenen Vater
angehen. Er bitte daher, man möge die Bezahlung derselben
veranlassen. Nach Beratung beschlossen : Ihm sei mitzuteilen,
die Gemeinde habe gar keine Verpflichtung, diese Zahlung zu
leisten , wie dies bereits seitens des früheren Vorstandes erklärt
worden. Jedoch, unter Berücksichtigung einerseits der von
jenen Herren, (dem früheren Vorstande) ihm auferlegten Geldstrafe
und andererseits seiner nicht sehr günstigen Vermögensverhältnisse,
Jahrbuch J. L. G. VII.
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werde man ihm einen Zuschuss von 36 crtfr zur Bezahlung jener
Recepte bewilligen.
Auf Antrag soll von den Kanzeln bekannt gemacht werden,
dass jeder, welcher davon weiss, dass die selige Frau Bibqua
Peres ausser der Habe, welche in dem auf Anordnung des VorStandes aufgemachten Inventar aufgeführt steht , irgend etwas
hinterlassen hat, bei Strafe der Berachä verpflichtet ist, innerhalb
einer Frist von acht Tagen einem der Herren des Vorstandes
hiervon Anzeige zu machen, zum Besten desjenigen, den es angeht.
Man behandelte den Vorfall, welcher sich im Hause des
H. H. Mosseh Israel zugetragen hatte . Es waren nämlich die
christlichen Schlachter (goim) in sein Haus gedrungen, hatten
daselbst die Tudescos aus Hans Beque (Wandsbeck) misshandelt
und ihnen das Fleisch, welches diese mit sich führten, fortgenommen. In dieser Veranlassung waren geeignete Schritte gegenüber unseren Schlachtern getan und ihnen der Fleisch verkauf einstweilen verboten worden. Nunmehr verfügt der Vorstand, sie
sollen ihr Gewerbe wieder aufnehmen, aber den armen Tudescos
für den diesen Letzteren erwachsenen Schaden 6 Bt . zahlen und
fortan alles innehalten, wozu sie contractlich verpflichtet sind.
Falls sie sich irgend einen Verstoss zuschulden kommen lassen,
werde man sie von dem Gewerbe ausschliessen.
12. Adar.
(Uebersetzung .)
Der Vorstand liess folgende Bekanntmachung von den
Kanzeln verkünden :^Da die Ausschreitungen, welche hier und da
angeblich als Zeichen der Festlichkeit an Purim begangen werden,
grosses Aergernis erregen, und es angemessen erscheint, ein solches
Aergernis und andere sich ergebende Uebelstände zu vermeiden,
so verbietet der Vorstand hiermit allen Personen ohne Ausnahme,
an Purim, sei es am Vorabend oder am Abend nachher, in Maskenanzug oder Verkleidung die Strasse zu betreten oder mit Musik
oder Lärm durch die Strassen zu ziehen, weil alles solches
unserem Bestände und der guten Ordnung entgegenst eht. / Es
wird besonders den Herren Familienhäuptern (baal abatim) ans
Herz gelegt, dieses Verbot durch ihre Hausleute genau beobachten
und innehalten zu lassen, sodass diese sich anständig betragen
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and zu Klagen kein Anlass gegeben wird, vielmehr die einen wie
die anderen sieh des Lobes würdig zeigen.
Ferner, um am genannten Tage Verwechslungen beim Einsammeln von Almosen zu vermeiden und damit nicht zwei Sammelbüchsen (tassas) zu gunsten einer und derselben Person herumgereicht werden, wird verfügt, dass alle Personen, welche Almosen sammeln wollen, sich heute bei dem präsidierenden Pamas
zu melden haben, der ihnen die Erlaubnis erteilen wird.
Gottes mildtätige Hand helfe den Bedürftigen Seines Volkes,
auf dass sie noch besser Seinem Dienste sich weihen!
(Referat .)

Am 13. Adar.
Der Vorstand versammelte sich und beschloss, die Verteilung für Purim in folgender Weise vorzunehmen:
(Es folgt nun ein Verzeichnis von ungefähr 40 Personen,
teils Gemeindebeamten, teils Bedürftigen, unter welche zusammen
158.— verteilt wurden. Die einzelnen Beträge variieren
18.—).
zwischen 1 4 8 /? und
Am 13. Adar 5416.
Dem Mosseh Athiaz soll eine Vergütung von 10 Kt. dafür
gewährt werden, dass er während des ganzen Jahres die Berachott
e Semirott vorträgt.
Am 18. Adar.
Es wurde folgende Bekanntmachung von den Tebot erlassen:
Trotzdem mittels Bekanntmachung verboten worden, an den PurimTagen verkleidet auf die Strasse zu gehen und besonders den
Herren Familienhäuptern empfohlen worden, für die Beobachtung
dieses Verbots in ihren Familien Sorge zu tragen , hat sich das
Gegenteil herausgestellt , indem dieses Verbot von vielen übertreten worden ist. Der Vorstand bestimmt daher, dass jeder
der betreffenden baalö batim bis zum nächsten Donnerstag einen
Reichstaler Strafe bei dem Schatzmeister einzuzahlen hat und
zwar nach Massgabe des Verzeichnisses der Contravenienten,
auch wenn solche Contraventionen ohne sein Vorwissen geschehen
sind, wie bei einigen der Herren Vorsteher der Fall war, welche
daher auch die doppelte Strafe bezahlt haben.

164
Am 20. Adar.

Man hatte die Herren Semuel de Casseres und Yshack
Seneor beauftragt , mit Jeonatan Israel Kücksprache zu nehmen,
um ihn zu veranlassen, in der Sache mit Izaque Gaon bezüglich
des Nachlasses (fato que deixou) der Frau Bibqua Peres Schieds- '
richter zu ernennen. Der H. H. Mosseh Israel gab im Namen
des Jonatan Israel das Versprechen ab, dass dieser innerhalb
15 Tagen oder spätestens 8 Wochen, gleichviel ob er Order von
Mosseh Vguelo habe oder nicht, Schiedsrichter ernennen werde,
wohlverstanden nur bezüglich der hier erhobenen Forderung
wegen des Nachlasses.
Seitens der H. H. war beantragt worden, die regelmässige
Unterstützung des H. H. Koby Mosse Dayän, mit Bücksicht auf
dessen Tugend (Frömmigkeit) und Ansehen, zu verlängern. Der
Entscheid lautet : Dass es nicht angebracht sei, irgend einem der
Tudescos noch ferner regelmässige Unterstützung (Tamid) zu
gewähren. Es werden dem Genannten aber zu den Feiertagen
cdfr

18 .— bewilligt.

Am 24. Adar.
(Uebersetzung

.)

Da zu wiederholten Malen bei dem Vorstande Klage darüber
geführt worden, dass sich leider (por pecados) Personen unter
uns befinden, welche, zum Nachteile sowohl der Allgemeinheit
unserer Nation wie der einzelnen, Denunciationen bei den Gerichtsbehörden anbringen, und da man hiergegen Abhülfe zu
schaffen wünscht, beriet der Vorstand über die zu diesem Zwecke
zu ergreifenden Mittel. Nachdem man verschiedene Wege als
mit Schwierigkeiten verknüpft befunden hatte , wurde schliesslich,
nach Einholung des Gutachtens der Herren H. H., beschlossen,
die nachfolgende Bekanntmachung zu erlassen:
Die Sünde der Angeberei (malsineria) *) ist eine so abscheuliehe und verwerfliche, dass sie selber vor dem göttlichen EichterStuhl gegen den verruchten Übeltäter die Stimme erhebt. Es
genügt eine kleine Anregung, um Seele und Körper zu vergiften,
 )יMalsinaria(Angeberei) und Mals im (Angeber) sind beide klassisches
Portugiesisch. Letzteres ist unzweifelhaft das Hebräische מלשין
. Sowohl im
Spanischen wie im Portugiesischen finden sich noch mehr derartige, wahr-
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ohne dass es böswilligen Auslegungen gelingt, ein so verabscheuen s-

würdiges Delict auch nur im geringsten zu beschönigen. Da
nun ernstliche Anzeichen dafür vorhanden sind, dass sich leider
in unserer Mitte Mitschuldige (cumplisses) befinden, welche es
nicht allzuschwer sein dürfte zu ermitteln, um demgemäss das
Uebel aus Israel zu bannen, hat der Vorstand mit Rücksicht auf
den Ernst der Sachlage beschlossen, von vergangenen Verbrechen
abzusehen; er wird jedoch gegen derartige Handlungen, deren,
wolle Gotte, sich in Zukunft kein filho de Israel schuldig machen
wird, mit allem Nachdruck und aller Strenge Vorgehen.
Zu diesem Ende verpflichtet sich und verspricht der Vorstand sowohl in seinem Namen wie namens derjenigen, welche
nach ihm die Leitung der Gemeinde wahrnehmen, mit allem Eifer,
aller Sorgfalt und allem Fleisse in wachsamer Weise auf etwa
Rückfällige oder des besagten Delicts der Angeberei Schuldige
zu fahnden und zwar ohne Rücksicht auf die Person, sondern
lediglich geleitet durch den Eifer für den Dienst Gottes und die
Beobachtung Seines Gesetzes ; denn es ist die Absicht, einen derartigen Uebeltäter wie einen Excommunicierten (anatema) aus der
heiligen Gemeinde auszuschliessen, anszurotten und auszustossen,
ohne Mühe, Geldopfer und Anstrengung zu scheuen, bis ihn die
verdiente Strafe erreicht hat ; und gilt dies für. Personen jeder
Art , gleichviel welch’ Standes sie seien, sowohl die z. Z. in hiesiger Stadt lebenden wie die, welche in Zukunft hierher kommen oder
auf der Durchreise sich befinden. Auch wird jeder, welcher in
Zukunft Kenntnis davon erhält , dass jemand das göttliche Verbot
Übertritt, hiermit in nachdrücklicher Weise darauf hingewiesen,
dass er bei Strafe der Berachä verpflichtet ist, sofort einem ihm
beliebigen Mitgliede des Vorstandes hiervon Anzeige zu machen,
welches Mitglied bei derselben Strafe die Sache geheim zu
halten hat.
scheinlich auf jüdischen Einfluss zurückzuführende Hebraismen. Zwei
weitere Beispiele mögen genügen:
1. Der Portugiese sagt, als Ausdruck des Wunsches» in dem Sinne
unseres »Wollte Gott!״: Quem me dera (wörtlich: ״wer gäbe mir »)״ähnlich
dem hebräischen מייתן.
2. Eine spanische Redensart lautet : Su alma en su palma, eine
Wendung, welche sich wörtlich und auch dem Sinne nach mit dem hebräischen
 נפשובכסזvollständig deckt
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Mit Rücksicht auf die grosse Wichtigkeit des hier behandelten Gegenstandes, in welchem so viele und so schwere
Sunden Zusammentreffen
, wurde es für richtig befunden, alle Gemeindemitglieder nach diesem Heiligen Orte zu berufen, damit
das, was nach dem Gutachten und mit der Genehmigung der
Herren H. H. beschlossen worden, zur allgemeinen Kenntnis gelange, nämlich den Bann (herem) über diejenigen auszusprechen,
welche von heute an eine derartige verabscheuenswiirdige Handlungsweise befolgen, wie der H. H. David Cohön ausführlicher
erklären wird.
Es wird des ferneren bekannt gemacht, dass es wegen der
etwa entstehenden nachteiligen Folgen verboten ist, fremden
Personen von dieser Verhandlung Mitteilung zu machen. Der
Allmächtige schenke Seinem Volke Seinen Segen und gebe dessen
Herzen die wahre Gottesfurcht ein, auf dass es sich nicht gegen
Hm vergehe, sondern Seine göttlichen Gebote beobachte!
Indem man nun die ganze Gemeinde von 13 Jahren aufwärts am Roshodes Nissan in der Synagoge Bet Israel versammelte, wurde solches öffentlich verkündet und von der Tebä
verlesen. Hierauf folgte eine Predigt des Herrn H. H. David
Cohön über denselben Gegenstand und sodann wurde der Herem
von Coibo ausgesprochen (vor welchem Gott ganz Israel behüten
möge!), indem es die Absicht des Vorstandes ist , in denselben
(Bann) jeden einzuschliessen, der, sei es direct oder indirect, in der
bösartigen Absicht, der Allgemeinheit oder einem einzelnen zu schaden, demSenate oder irgend einem Gerichtsbeamten, so untergeordnet
dieser auch sein mag, Anzeige erstattet oder ihn in der vorerwähnten
schädlichen Absicht in irgend einer anderen Weise verständigen lässt,
während das Volk schuldlos und von dem Banne unberührt bleibt.
Zum immerwährenden Angedenken wird verfügt, dass alljährlich am Neumondstage von Nissän, sowohl in der HauptSynagoge wie in den Betlocalen (Medrassim), in einer dem derzeitigen Vorstande geeignet erscheinenden Weise auf diese Verhandlung hingewiesen werden soll.
(Referat

.)

Ara 9. Nissan.
Da der Herr H. H. Jeuda Haim1) infolge seines Alters und
l) Dies

ist

der

früher

bereits

erwähnte

R . de Leao.
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seiner Gebrechlichkeit das Amt eines Hazan nicht mehr in gehöriger Weise wahrnehmen kann, wurde ihm dieses vorgestellt
und er gebeten , sich damit zufrieden zu geben, dass sein
Schwiegersohn Izaque Naamias anstatt seiner das Amt wahrnimmt, wogegen er selbst sein ganzes bisheriges Salär auch ferner
beziehen solle. Es erklärte sich damit einverstanden, worauf man
den genannten Izaque Naamias vorlud, welcher sich zur Übernahme
des Amts bereit erklärte . Letzterer soll von beute an, einschliesslich des bisher ihm gezahlten Salärs, im ganzen 125
jährlich beziehen.
Auf Ansuchen von Jacob Curiel 1) wurde an den Maamad
von Amsterdam geschrieben und dieser gebeten , sich der Sache
des Jacob Abäs anzunehmen, gegen welchen Matathia Aboab in
vexatorischer Weise vorzugehen beabsichtigt . Der Wortlaut erhellt aus der Copie am Ende dieses Buches.
Der Präsident Jacob Baruch brachte ein Ansuchen des Dr«,
Izaque Pereira vor, welcher salärierter Gemeindearzt zur Behandlung der Kranken der Hebrä (Stiftung für Krankenpflege)
zu werden wünscht . Dieses Gesuch wird abgelehnt , weil man
keine neuen Ämter schaffen will, wie auch weil Dr. Jeosuah da
Fonseca zu wiederholten Malen um diese Anstellung nachgesucht
hat. Der Antragsteller soll aber bei geeigneter Gelegenheit
irgend eine Versorgung erhalten . ,
Allen sich hier aufhaltenden Fremden soll durch den Gemeindediener mitgeteilt werden, dass sie 3 Tage nach dem Osterfeste das hiesige Gebiet verlassen müssen, widrigenfalls man sie
durch die Behörden ausweisen lassen werde.
22 . Nissan.
besseren Verwaltung der Gemeinde
zur
Zum Bestände und
sei es nötig , ein Decret dahin zu erlassen , dass niemand, ob von
unserer oder der anderen Nation, in hiesiger Stadt wohnen dürfe,
ohne zuvor durch den Vorstand zugelasssen zu sein. Zu diesem
Ende wurde beschlossen , folgende Bestimmung zu erlasssen,
welche am 25. ds. Mts. veröffentlicht wurde•
(Uebersetzung

.)

Da der Vorstand Mißständen vorzubeugen und Anlässe zu
*) Ein Jacob Curiel war Resident des Königs von Portugal in Hamburg
(siehe Graetz ).
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vermeiden wünscht, welche den Bestand unseres
hiesigen Aufenthalts und unsere gute Verwaltung gefährden
können, verordnet
er, dass niemand von unserer oder der
anderen Nation hier
wohnen darf, ohne zuvor die Einwilligung und
Genehmigung des
Vorstandes erlangt zu haben. Gegen etwaige
Contravenienten
soll mit aller nach Sachlage angebrachten
Strenge vorgegangen
werden.
Da sehr häufig bei dem Vorstande darüber
Klage geführt
wird, dass sich unter uns Personen befinden,
welche aus Eigennutz und unter Ausserachtlassung der
Gottesfurcht junge Leute
dazu veranlassen , ihnen Gegenstände zu
verkaufen oder zu verpfänden, welche dieselben sich mit Recht oder
Unrecht zu verschaffen wissen , um ihren Lastern zu fröhnen,
wodurch nicht
nur ein schlechtes Beispiel gegeben wird,
sondern auch andere
Schäden herbeigeführt werden, welchen abzuhelfen
wäre, wenn
die durch Hehler ihnen gebotene Gelegenheit
fehlte , so werden
hiermit derartige Scheingeschäfte (tratos
simulados) untersagt
und verboten, und es soll niemand so verwegen
sein, solche noch
ferner zu machen; auch soll niemand von einem
unter väterlicher
Gewalt stehenden Sohne oder von einem
Dienstboten irgend
etwas kaufen, für ihn verkaufen oder ihm Geld auf
Pfänder geben
dürfen, ohne zunächst in gehöriger Weise die
Eltern des Betreffenden hiervon zu verständigen , wodurch Schade
an Ehre und
Gut des Nächsten vermieden wird. Der
Vorstand ist fest entschlossen,
die Contravenienten zu bestrafen, ohne
Entschuldigungen zuzulassen, und mit derjenigen Strenge vorzugehen,
welche Anstiftern
und Störern der öffentlichen Ordnung
gegenüber angebracht ist.
(Referat

).

Der frühere Vorstand habe aus triftigen Gründen
verordnet,
dass kein Privatmann für einen Fremden um
Almosen bitten solle.
Derselbe Uebelstand besteht indess noch weiter
und es treffen
hier viele Fremde ein, welche, nachdem ihnen aus
der allgemeinen
Kasse die Unterstützung geworden , die niemandem
versagt wird,
durch Vermittelung von Freunden und auf
Empfehlungen hin
privatim um Unterstützung bitten lassen, welche
denn auch vielleicht nur mit Rücksicht auf denjenigen, der die
Sammlung leitet,
gewährt wird. Dieses müsse vermieden werden.
Es soll dagegen dem Armen freistehen , solches persönlich in
der Weise zu
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tun, wie in jener Verordnung vorgesehen. Wer gegen diese
Verordnung, welche aufs neue bestätigt wird, verstösst und ohne
Erlaubnis des Vorstandes für Fremde sammelt, soll 1 Et . Strafe
* bezahlen.
Der . . . Machoro soll durch den Gemeindediener angewiesen
werden, mit dem ersten von hier abfahrenden Kuffschiff (charna)
nach Amsterdam zu reisen. Ein gleiches ist allen hier weilenden
Fremden aufzuerlegen♦ Bei Nichtbefolgang soll alles ins Werk
gesetzt werden, um sie durch Befehl des Herrn Bürgermeisters
von hier fortzuschaffen.
Eoby Abram Meatob und Koby Mossö Athias sollen ersucht
werden, je Woche um Woche dem Hazan Izaque Namias beim
Revidieren des Sefer Torä nach den Büchern behülilich zu sein,
was sie zu tun versprachen,
Nachem schon verschiedentlich darauf hingewiesen worden,
wie wichtig und notwendig es zur Förderung des Torästadiums
(aumento da ley del Dio) und zum allgemeinen Besten sei, wenn
der Haham Roby Ishack Yezurun in hiesiger Stadt seinen Wohnsitz nimmt, wurde diesem hiervon durch Vermittlung des Herrn
David Milano Mitteilung gemacht . Letzterer berichtet , er habe
ein Schreiben von dem Genannten erhalten , in welchem derselbe
sich hierzu geneigt zeigt , wenngleich er noch mit Rücksicht auf
die Kosten einer so langen Reise einige Bedenken trage . Da
nun alle diese Schwierigkeit aus dem Weg zu räumen wünschten,
wurde beschlossen , ihm durch dieselbe Vermittelung einen Zuschuss zu den Reisekosten anbieten zu lassen und ihm die VerSicherung zu geben, dass man, wenn er hierher käme, sich bemühen würde, ihm ein einträgliches Amt, welches am meisten
seinen Neigungen zusagt , zu verschaffen. Man bestimmte für
ihn als Geschenk 120 Dos . (Ducaten ) Banco, welche ihm in Venedig angewiesen wurden.

29. Nissan.
David Oeb hat einen Prozess mit Mossö de Vargas, in
welchem Abräo Fidanque und Mordochay Fransses als Schiedsrichter fungieren . Da diese aber so nahe Verwandte sind, will
er, und zwar unter Berufung auf das Din de Israel , nicht zugeben, dass dieselben weiter verhandeln oder einen Spruch in
der Sache abgeben, trotzdem sie bereits den Jacob Baruch
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0 mosso (junior) zum Obmann ernannt batten .
Er bittet , man
möge bei den Herren H. H. anfragen, wie man
sich in einem
derartigen Falle zu verhalten habe. Diese antworteten,
es sei
eine präcise Rechtsvorschrift (din claro), dass,
wenn eine der «
Parteien diese Judicatur ablehnt, bevor das Urteil
ergangen
oder bevor Kinyan genommen, die betreffenden
Richter keinen
Spruch abgeben dürfen. Diese wurden also
angewiesen, das
Verfahren einzustellen, auch wurde de Vargas hiervon in
Kenntnis gesetzt und, als er sich dagegen auflehnte,
bedrohte man ihn
mit der Strafe des Bannes, falls er versuchen
sollte, die Schiedsrichter durch die hiesigen Gerichte zu zwingen.
H. H. Mossd Israel weist darauf hin, dass es
gerecht wäre,
den Vorstehern der Es Haim Stiftung Miseberäch
zu geben und
er begründet dieses auch. Dies soll fortan in
der Hauptsynagoge und in den Midrassim geschehen.
Verschiedene Personen haben darauf aufmerksam gemacht,
dass es der Allgemeinheit zum Vorteil gereichen
würde, sich
für eintretende Fälle das Wohlwollen der
Verwaltung des Rasphauses (a caza do rasphuis)1) zu erhalten ; wie ja
schon vorgekommen sei, dass man Personen, welche es
verdient hatten , dort
internieren liess. Man hatte also eine Unterredung
mit jenen
Herren und dankte ihnen für das bisherige Wohlwollen;
dieselben
zeigten sich auch entgegenkommend. In Erwägung
nun, dass
die Verwaltung aus Grossbürgern (burgezes
prinsipais) besteht
und das Präsidium von einem Bürgermeister
geführt wird, sowie
dass es andererseits wichtig ist, jene Herren
unserer Nation gewogen zu erhalten , wurde beschlossen, ihnen einen
jährlichen Beitrag zu jener Anstalt mit
50.— lübiscb anzubieten, welchen
sie in leutseliger Weise, unter Zusage ihrer
Gunst und ihres
Entgegenkommens bei jeder Gelegenheit, annahmen.
Am 4. Hiyar.
Mossö de Vargas trägt vor, der Vorstand scheine
seine
Sache mit David Oeb nicht genau zu kennen ; denn
zuerst
habe
man ihn ab- und an die ordentlichen Gerichte
verwiesen. In
Gegenwart der HH . und des de Vargas wurde daher
dessen
') Rasphuis , dem Holländischen entlehnt ,
bezeichnete eine Besserungs״
anstatt , deren Insassen zur Arbeit angehalten und
ursprünglich mit , Holzraspeln “ beschäftigt wurden, woher der Marne.

m
Sache noch einmal gründlich verhandelt , es blieb jedoch bei dem
Rechtsspruch der Hahamim und der in der vorigen Sitzung ihm
angedrohten Strafe.
Es ist wiederholt auf den Nachteil bingewiesen worden,
der aus der hiesigen Niederlassung nicht zugelassener Tudescos
erwächst . Es wird beschlossen , zu veranlassen , dass die folgenden
durch die Bürgermeister ausgewiesen werden : Semuel Izaque
und dessen Ehefrau , ehemals Dienstmagd bei Abram Senior
Saraiva ; Bel und dessen Ehefrau Lea, ehemals Dienstmagd bei
Jeosuah de Palassios ; Witwe Bexa (Bescha ?) mit ihrer Tochter;
Berendtt , der Einarmige (0 manco ) und dessen Ehefrau;
Mosseh Melech.
In der Versammlung erscheint eine blinde Tudesca mit
ihrem Ehemanne, den man ausgewiesen hatte . Sie trägt ausser
anderen Gründen vor, ihr Mann sei hier nötig, um die Kinder
der Tudescos zu unterrichten ; sie selbst befinde sich in gesegneten Umständen und sehe ihrer Niederkunft bald entgegen
(prenhe pa. cada ora). Mit Rücksicht hierauf wurde die AusWeisung auf später verschoben . Doch wurde Eliezer Tudesco
angewiesen , gemeinsam mit anderen das Geld in Verwahrung
zu nehmen, welches die Bittsteller zu besitzen Vorgaben, damit
diese bei etwaiger Krankheit nicht der Gemeinde zur Last fallen.
Mossö Enriques ist seiner Verpflichtung bezüglich der
Lieferung der Escombrar-Kerzen l) nicht nachgekommen. Seine
Entschuldigung wurde nicht angenommen, sondern beschlossen,
die Lieferung der nötigen Kerzen dem Abräo de Campos zu
übertragen.
Am 7. Hiar.
HH. Rebi Leäo bittet , namens des Mosseh Melech, diesem
möge der hiesige Aufenthalt gestattet werden, da er sich doch
nicht lästig mache. Da auch Jacob Curiel sich für den Genannten
ins Mittel legte und sich dafür verbürgte , dass bei Krankbeitsoder Todesfall unserer Gemeinde keine Last erwachsen soll,
wurde das Gesuch genehmigt.
Zu Gunsten des Semuel Izaque verwandte sich Abram
Seneor Saraiva , indem er unter anderen Gründen darauf hinwies,
*) D. h. Kerzen, deren man sich beim  גיעוד חמץbedient
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dass die Frau des Genannten ihrer baldigen Niederkunft
entgegensehe. Beschlossen, die Abreise der Genannten bis nach der
erfolgten Entbindung aufzuschieben, doch soll sodann das ergangene Decret in Kraft treten.
Am 7. H i a r.
Mit Rücksicht auf die Unzuträglichkeiten, welche die Vermietung von Gegenständen zu einer Berit -Feier mit sich bringt,
wird verkündet, dass der Prato '), ohne besondere
Erlaubnis,
an keinen Privaten vermietet werden darf.
(Hier befindet sich eine halbe Seite unbeschrieben.)
Am 14. desselben.
Da die Ausweisung der Witwe Bexa (Bescha ?) und deren
Tochter zu Unannehmlichkeiten Anlass geben kann, wird beschlossen, bis auf weiteres von einer solchen abzusehen.
Die Aeltesten (velhos) der hier wohnenden Tudescos
wurden
vorgeladen. Man machte ihnen Vorstellungen wegen der über
sie geführten Klagen, dass nämlich ihr Verhalten nicht der
eingegangenen Verpflichtung entspreche, sowohl was ihre Geschäftsffibrung betrifft (em seus Tratos ), wie auch weil sie gestohlenes
Gut
kauften. Sie wurden angewiesen, dies den Uebrigen mitzuteilen,
denn man werde mit aller Strenge gegen sie vorgehen und
sie
sogar aus dem Gebiet verweisen.
Am 20. Hiar.
Die von Holland gekommene Witwe Sarä Morena bittet um
Beisteuer zur Verheiratung ihrer Tochter. Das Gesuch wird abgelehnt, ihr jedoch ein Reisegeld von 6 Rt . bewilligt.
Die Aeltesten der Tudescos meldeten, dass sie allen
Uebrigen
das mitgeteilt hätten , was ihnen in der vorigen Sitzung
vorgehalten worden. Sie verpflichten sich, solches innezuhalten und
dem Vorstande Anzeige zu machen, falls irgend einer
seiner
Pflicht nicht nachkommt, damit diesen die gebührende Strafe
treffe.
Am 28. desselben.
Die Vorsteher der Tudescos in Altena (d. h. Altona) teilen
mit, es seien in Lübeck 130 unserer Glaubensbrüder aus
Polen
 )יEine silberne Schale, welche zur Aufnahme der ■
 עולוdient.

1

/
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in grossem Elend angekommen*), welche bis morgen hier eintreften

werden. Da sie selber nicht die Mittel haben, um auch nur den
Transport von Lübeck bis hierher zu bestreiten , so wenden sie
sich an den diesseitigen Vorstand mit der Bitte um Hülfe und
Unterstützung.
Es wurde beschlossen, ihnen 20 Bt . als Zuschuss zu dem Fuhr«
lohn zu gewähren. Nachdem die Leute hier angelangt sind, werde
man sehen, wie ihnen weiter zu helfen ist.
Am 2. Sivan.
Angesichts der dringenden Notlage unserer aus Polen vertriebenen, hier eingetroffenen deutschen Glaubensbrüder beschloss
der Vorstand, es solle am Sonnabend nachmittag in derKaal geral
(Hauptsynagoge) eine Collecte (Ncdavä) stattfinden, indem alle Mitglieder ersucht werden, sich an diesem Liebeswerk zu beteiligen.
Es wurde folgende Bekanntmachung erlassen:
(Übersetzung

.)

״Da unsere unglücklichen Brüder (judeos yrmäos nossos), welche, durch Krieg und Grausamkeit gezwungen, Polen
verlassen mussten, leider (por pecados) 2) mehr und mehr den
Drangsalen , den Verfolgungen und dem Elend preisgegeben sind,
ist es durchaus nötig, in barmherzigerWeise helfend einzugreifen!
wie bereits zu verschiedenen Malen geschehen ist. Indes, da
schon die laufenden Ausgaben die Leistungsfähigkeit der Ge«
meinde übersteigen, hat der Vorstand beschlossen, eine Collecte
zu veranstalten , um der grossen Anzahl derjenigen Personen zu
helfen, welche neuerdings (abgesehen von den noch zu erwartenden)
von den Beschwerden der Beise ermattet , nackt und hungrig
hier eingetroffen sind. Da, wie allen bekannt, die Mittel der
Gemeinde Altena nicht hinreichen, um auch nur für die Verpflegung jener Leute zu sorgen und da es sich hier um ein so
hervorragendes Liebeswerk handelt , welches viele Misvott zusammen in sich vereint , so hoffen wir von den frommen und
wohltätigen Seelen, dass sie bei dieser Gelegenheit den gewohnten
Eifer und die ihnen eigene Freigebigkeit besonders entfalten
1j In Polen fanden um jene Zeit unter dem Kosakenführer Chmielnfcki
grausame Judenverfolgungen statt
2) Wörtlich ״unserer Sünden halber ״, ein Ausdruck , der an das
hebräische  בעונותינוerinnert.

\
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werden. Zu diesem Behufe wird verordnet und
werden alle ersucht, sich heute nachmittag nach dem
Mittagsgottesdienste
(Minhä) in der Synagoge Bet Israel zu
versammeln, woselbst der
Herr H. H. David Cohön eine Ansprache halten
und sodann eine
allgemeine Collecte stattfinden wird 1).
Der Allgütige erbarme sich so vieler
Ungliietlicher und
schütze sein Volk an allen Orten, wohin es
zerstreut ist !“
(Referat

.)

Josef Palache weist auf den Nachteil hin,
welcher ihm aus
der im vorigen Jahre erlassenen
Verordnung erwächst , laut
welcher in der Hauptsynagoge nur der Hazan
und dessen Gehülfe die Tebä besteigen dürfen ; er, Palache,
jedoch nur bei
Gelegenheit der Surott von Mitgliedern der Medrasim.
Da Eoby
Leäo pensioniert worden (aposentado) und
Izaque Naamias fungiere,
wäre es doch billig , dass er mit diesem
gleichgestellt würde. Er
führte noch andere Gründe zu seinen Gunsten an.
Es wurde beschlossen : Bei Lebzeiten des Eoby Leäo, aus
Eücksicht für welchen
die betreffende Verordnung erlassen worden,
solle hierin keine
Aenderung vorgenommen werden ; jedoch nach dem
dereinstigen
Ableben des Ebengenannten solle Palache mit
Naamias gleichgestellt und jene Verordnung aufgehoben werden.
5 . Sivan.
Aaron Seneor war aufgefordert worden, den
Gemeindebeitrag für Frau Batsöba Salom zu zahlen. Er
erwiderte, man
müsse diesen Beitrag für eine Witwe
herabsetzen. Beschlossen:
Diesem nicht stattzugeben ; der Beitrag ist
mit *fy 96 .— zu
zahlen, unter Abzug dessen, was er (sie ?) bis
Ende des Jahres
an Spenden gelobt.
Es wird verordnet, die Atteste (sertidoins)
über Käse fortan
bei dem präsidierenden Parnas einzureichen,
welcher das Nötige
veranlassen wird, damit die Käse zum Konsum
für zulässig
(queserim) erklärt werden.
19. selbigen Monats.
Haim Saruco weist auf den Nachteil hin,
welcher ihm
daraus erwächst, dass andere für
Privatpersonen schlachten,
*) Bel einer solchen Collecte ( )נדבהwerden
die Namen der Spender
und die gespendeten Summen genannt, während
das Einsammeln der Beträge natürlich an einem Werktage erfolgt
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was gegen eine alte Satzung verstosse . Es wird verordnet,
dass niemand, unter welchem Vorwände auch immer, sich hierzu
eines anderen als des Haim Saruco, es sei für hiesiges Gebiet
oder für ausserhalb, bedienen dürfe ; auch ist ihm für seine
Arbeit der übliche Lohn zu zahlen. Saruco bittet ferner um
einen Gehaltsvorschuss für 2 Quartale, sowie um einige UnterStützung, da er sich in bedrängten Verhältnissen befinde. Beschlossen : Ihm ein Quartal vorzuschiessen , welcher Betrag im
Laufe des Jahres von seinem Gehalt zu kürzen ist , ihm auch
eine Unterstützung von 6 Bt . zu gewähren.
Am 24. Sivan.
darüber Klage, dass Jacob Yezurun
führte
Jacob Machoro
gegen die Verordnung verstossen habe, welche es verbietet,
Familiensöhnen ohne Einwilligung deren Eltern Vorschuss auf
Pfänder zu geben. Der Genannte habe seinem Bruder Mosseh
auf einen Diamantring 2 Bt . gegeben, und als er zu ihm ging,
um ihn zu holen, habe man denselben vor ihm verborgen gehalten. Man liess also den Jacob Yezurun rufen. Dieser war
geständig und entschuldigte sich damit, dass er es nicht aus
irgend welchem Interesse getan , sondern ihm das Geld nur auf
eine Stunde (por hua ora) geliehen habe. Verfügt : Er solle 2
Wochen lang kein Fleisch verkaufen dürfen. Hierauf werde man
ihm einen strengen Verweis erteilen und ihm alsdann die für
angemessen befundene Geldstrafe auferlegen.
Der Maamad beschloss nachstehende Verordnung bekannt
zu machen:
.)
(Übersetzung
notwendigen Auslaufenden
die
dass
״In Erwägung ziehend,
mit jedem Mal
Bedürfnisse
die
gaben sehr bedeutend sind, dass
Einnahme
beschränkte
an Umfang zunehmen und die heutige
(0

limitado

Eendimento ) nicht

zur Bestreitung

derselben

hin-

reicht, hat der Vorstand beschlossen , eine an anderen Orten
übliche, hier oftmals beobachtete Einrichtung zu treffen. Der
Vorstand verfügt nämlich, dass diejenigen, welche in Zukunft
aus dieser Stadt fortziehen, vor ihrem Fortzuge abseiten des
Vorstandes mit einer Abgabe zu belegen sind und verpflichtet
sein sollen, in angemessenem Verhältnis zu den zur Zeit bestehenden Verbindlichkeiten (pA aiuda do empenho que entäo ouver)
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beizusteuern. Falls keine Verbindlichkeiten vorhanden sind, haben
sie den Gemeindebeitrag für ein ganzes Jahr , vom Tage ihres
Austrittes an gerechnet, zu zahlen.
Ferner, da es angemessen, pflichtgemäss und an den meisten
Orten unserer Niederlassung üblich ist, dass alle ohne Ausnahme
zu den für das Bethaim gemachten Ausgaben und Aufwendungen
beisteuern, so wird verordnet, dass neu hierher ziehende Personen
von dem Vorstande mit einer einmaligen, nach seinem Ermessen
anzusetzenden Steuer zu besagtem Zwecke zu belegen sind.
Alles soll als eine geheiligte Abgabe (direito Kodez) erhoben
werden.0
(Am Rande steht : Die höchsteSteuer soll ^

100 betragen.)

(Re f e r a t).

Roby Natan hatte wiederholt dargelegt, dass sowohl seiner
Gesundheit wie seinem Vermögen grosser Nachteil daraus erwachsen würde, wenn er, wie ihm die Herren Bürgermeister be׳
fohlen haben, von hier fortzöge. Da triftige Gründe Vorlagen,
seinem Gesuche nicht stattzugeben, wurde beschlossen, ihn aufzufordern, binnen 15 Tagen das Gebiet zu verlassen. Diese Aufforderung wurde ihm durch Semuel de Caseres und Izaque Seneor
zugestellt. Er empfand solches als ein Unrecht und wandte sich
daher heute von neuem an den Vorstand, indem er geltend machte,
die Anordnung verstosse gegen die Rechtsvorschrift (Din), da er
infolge seines langjährigen Aufenthalts ein Anrecht erworben
habe (pela hazakä que tinha). Die Sache wurde nun von neuem
erwogen, wobei in erster Linie die Erhaltung unseres Aufenthaltsrechts in hiesiger Stadt und das Interesse der Allgemeinheit
als massgebend galten. Da von vielen Seiten über ihn Klage
geführt wurde, auch andere Gründe Vorlagen, die hier nicht er.wähnt werden sollen; da das angeblich erworbene Recht nnbegründet ist ; da er z. Zt. in Altona wohnberechtigt ist, die Privilegien der dortigen Gemeinde geniesst, ferner in hiesiger Stadt
niemals Gemeindemitglied gewesen ist und auch nie irgend welchen
Beitrag geleistet hat, wurde die Ausweisung bestätigt und er
aufgefordert, die Stadt unverzüglich zu verlassen.
Mosseh Henriques reichte ein schriftliches Gesuch ein, man
möge die Herstellung der Wachskerzen für die Hauptsynagoge
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wieder ihn! übertragen. Das Gesuch wurde abgelehnt und die
Lieferung dem Abram de Campos übertragen.
2. Tarnus.
H. Mosseh Israel trug vor : Im vorigen Jahre habe ihm
100.— bewilligt. Er
der Vorstand eine Gehaltszulage von
habe nun geglaubt, dass man ihm, obschon bereits 5 Monate verstrichen waren, diese ganze Summe von © ^־100.— auszahlen
würde. Jetzt erfahre er von Izaque Seneor, die Gemeinde hätte
nur ©^ 50.— angewiesen, weshalb er um Zahlung der übrigen
©*$ 50.— bitte , da er viele Verpflichtungen habe. Das Gesuch
wurde in Erwägung gezogen, jedoch abgelehnt ; denn in diesem
Buche stehe ausdrücklich, dass ihm die ©^ 100.— von dem betreffenden Tage an bewilligt seien ; jedoch solle ihm, mit Rück*
sicht auf seine bedrängte Lage, bei der ersten Gelegenheit eine
Unterstützung zuteil werden.
Dr. Izaque Perreira nimmt die Behandlung der unbemittelten
Kranken in Altena 1) mit besonderer Sorgfalt wahr und, da man
sich ihm erkenntlich zu zeigen wünschte, wurden ihm seitens des
50.— angewiesen.
Vorstandes
9. T a m u s.
Dem Yoseph Palache sollen, mit Rücksicht auf die Störung
infolge des Umbaues, in diesem Jahre nur Mk. 60.— Miete auf
sein Salär angerechnet werden. Fortan soll er jedoch ^ 70.—
pro Jahr bezahlen.
Vor dem Kollegium (Junta ) erscheint Ishaq Fays, Sendbote
aus Jerusalem . Er legt seine Briefe vor und berichtet über die
Notlage in jener heiligen Stadt . Beschlossen, ihm in Venedig
100 Dos. (Ducaten) banco anzuweisen und ihm als Reisegeld
6 Rt . zu bewilligen.
11. Tarnus.
Ester Messia bat, man möge ihr das Tamid (die regelmässige Unterstützung) für das nächste Jahr im voraus zahlen»
da sie wegen der Miete mit Pfändung bedroht werde. Beschlossen, ihr 10 Rt . zu leihen, welche auf das Tamid in Anrechnung
zu bringen sind. Jacob Ouriel gewährte ihr ebenfalls einen Vorschuss von 10 Rt ., welcher in gleicher Weise zu verrechnen ist.
 )גHiernach müssen damals auch die in Altona wohnenden Sephardim
der Hamburger Gemeinde angehört haben.
Jahrbuch J. L. G. VII.
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Monats.
17. desselben
Jacob Pardo trägt vor, er habe Differenzen mit Jacob Ulhoa
gehabt. Beide seien übereingekommen, Abräo Israel Bravo und
Aron Seneor zu Schiedsrichtern zu erwählen, welche ihnen zunächst mitteilten, sie müssten sich ihrem Schiedssprüche fügen,
wozu sie sich auch durch Handschlag verpflichtet hätten , sodann
haben sie ihre Sache den Schiedsrichtern vorgetragen. Jetzt , wo
diese im Begriffe stehen, ihren Spruch zu fällen, wolle Ulhoa zurücktreten und sein Versprechen nicht halten. Pardo bittet daher, man wolle jenen zwingen, denn, dem Din gemäss, könne derselbe das als Jehudi (judeu) gegebene Wort nicht zurücknehmen.
Man liess Ulhoa vorladen, welcher den Sachverhalt bestätigte
und auch erklärte , er wolle in allem sich dem Schiedssprüche
fügen, nur im Betreff des Holzes nicht. Der Vorstand beschloss,
die Sache den H. H. vorzulegen, damit diese Angelegenheit dem
Din gemäss zum Austrag gebracht würde.
Des Sendbote aus Jerusalem bat um Erhöhung der ihm
bewilligten 100 Ducaten. Beschlossen, ihm bis zu 150 geben zu
lassen und diese 50 dem für Terra Santa vorhandenen Gelde zu
entnehmen. Der Rest hiervon soll ebenfalls nach Venedig an
Semuel Aboab gesandt werden, welcher ihn nach seinem Ermessen
zürn Besten von ganz Palästina (pelo geral de Terra Santa) verteilen möge.
24. Tarnus.
Der Samäs Abram de campos soll fortan eine Freiwohnung
haben, dagegen aber, anstatt der bisher bezogenen Mk. 160.—,
nur Mk. 180.— an Gehalt beziehen.
24. T a m u s.
Die Herren H. H. gaben in der Sache Jacob Pardo und
Jacob Ulhoa ihr Urteil dahin ab, dass die Parteien dem Din
gemäss verpflichtet seien, die den Schiedsrichtern gegebene Zusage zu halten und dass keiner von ihnen zurücktreten könne.
28. desselben.
Roby Natän bat um Erlaubnis, bis über Tisabeab hier zu
bleiben, da einige seiner Kinder krank seien und er ausserdem
in diesen Tagen keine Wohnungsveränderung vornehmen wolle;
er verspreche fest, bei Strafe des Bannes, dass er am Dienstag
nach Tisabeab seinen Umzug bewerkstelligt haben werde. Diesem
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Gesuch wurde, nachdem er sein Versprechen in der Junta bestätigt hatte , stattgegeben.
Jacob Ulhoa bestätigte die mit Jacob Pardo getroffene
Vereinbarung, sich dem Schiedssprüche von Abräo Israel Bravo
und Aron Seneor zu unterwerfen. Als man ihn aber aufforderte,
die Compromiss-Urkunde zu unterzeichnen,weigerte er sich dessen,
unter der Angabe, dass er ein Gelübde getan habe. Schliesslich
erklärte er sich damit einverstanden, dass die Richter im Falle
der Meinungsverschiedenheit einen Obmann erwählen.
Daniel Cohän trägt vor, H. H. David Cohen wolle einen
verwaisten Neffen nicht im Hause behalten, sondern nach Amsterdam an seinen Bruder schicken, trotzdem er wisse, dass dieser
ihn sofort wieder hierher schicken werde, weil er bereits einen
Bruder des Betreffenden im Hause habe, sodass es nur billig
wäre, wenn der genannte H. H. für diesen Neffen sorgte. Da
dieser ihn aber nicht haben wolle und es sich nun um einen hilflosen Waisenknaben handle, sei es Sache des Vorstandes, denselben
in irgend einer Familie unterzubringen. Beschlossen: Der Vorstand werde versuchen, den H. H. David Cohän zu veranlassen,
den jungen Mann im Hause zu behalten; lehnt derselbe jedoch
ab, so wolle der Vorstand vorläufig keine neuen Verpflichtungen
eingehen, wo doch dieser Waisenknabe so nahe Verwandte habe.
Man werde zu seinen Gunsten nach Amsterdam schreiben, damit
der Onkel ihn nicht zurückschickt.
Am 3. Ab.
In der Compromissache David Oeb und Mossä de Vargas,
in welcher man Abram Fidanque und Mordechay Franssäs zu
Schiedsrichtern, sowie Jacob Baruch 0 mosso zum Obmann bestellt
hatte , waren Schwierigkeiten erhoben worden, weil, nach dem
Din, Fidanque und Fransses wegen der zwischen ihnen bestehenden Verwandtschaft in der Sache keinen Spruch abgeben können.
Der Vorstand soll nun zwei neutrale Personen mit gleichen Machtbefugnissen ernennen, um alle zwischen Oeb und Vargas schwebenden Differenzen zum Austrag zu bringen. Die durch den
Vorstand zu erwählenden Personen dürfen unter keinem Vorwände abgelehnt werden, was die Parteien durch Unterzeichnung
dieses Protokolls bestätigen werden.
(Diese Unterschriften fehlen im Gemeindebuche.)
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Demgemäss ernannte der Vorstand zu Schiedsrichtern die
Herren Abram Seneor und Jeosuah de Pallassios , welche zusammen mit dem bereits ernannten Obmann endgültig urteilen sollen.
6. Ab.
Jacob Pardo ersucht um schriftliche Ausfertigung über die
in seiner Sache stattgehabte Verhandlung. Es wurde beschlossen,
ihm nachfolgendes Schriftstück zu erteilen . (Es folgt nun eine
Darlegung des Sachverhalts unter Hervorhebung des Umstandes,
dass Ulhoa sich schliesslich mit den gewählten Schiedsrichtern
einverstanden erklärt hat.) Diese werden angewiesen, die Sache
baldmöglichst zu erledigen.
16. Ab.
Jacob Pardo klagt , dass Jacob Ulhoa den Richtern nur
über drei Punkte Rede und Antwort stehen wolle, um auf diese
Weise die Abwickelung des Contocorrentverhältnisses zu hintertreiben. Pardo würde unter solchen Umständen nie dahin gelangen, seine Restforderung an Ulhoa zu erhalten. Dies sei aber
unbillig, da nie davon die Rede gewesen , lediglich die drei Punkte
zum Austrag zu bringen ; es sollte vielmehr alles abgewickelt
werden, was auch die Richter bekunden würden. Er beantragt,
man solle Ulhoa zwingen, den Richtern auf alles , bis zur endgültigen Erledigung, zu antworten. Man liess die Richter vorladen und auf Grund der von diesen erteilten Auskunft wurde
folgendes decretiert:
Unter Bestätigung des am 6. Ab erlassenen Decrets in Sachen
der Herren Jacob Pardo und Jacob Ulhoa, erklärt der Vorstand,
dass die Genannten verpflichtet sind, ihre sämtlichen gegenseitigen Forderungen den Richtern vorzulegen, bis zur endgültigen
Abwickelung und Liquidation der Rechnungen und zwar sowohl
auf Grund des den Herren Schiedsrichtern gegebenen Worts und
der vor diesen stattgehabten Verhandlungen, wie auch auf Grund
des dem Vorstande gegebenen Versprechens. Die Herren Schiedsricbter haben sich hiernach zu richten und die Erledigung sobald
wie möglich herbeizuführen.
24. desselben.
Der Präsident bringt namens Jacob Ulhoa in Vorschlag, man
möge Jacob Pardo Zureden, dass er zur Erledigung des ganzen
Rechnungsverhältnisses eine andere unbeteiligte Person anstatt
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des Arou Seneor durch den Vorstand ernennen lasse. Pardo erklärte sich hiermit einverstanden und so wurde denn, anstatt des
genannten Aron Seneor, Mosse Ysrael Pacheco ernannt.
25. desselben.
teilt mit, es sei zu seiner Kenntnis
Cohön
Der H H. David
gelangt , dass ein von Holland gekommenes, sehr anstössiges (muy
escandaloso) Buch hier vertrieben wird. Er beantrage, man
möge hiergegen sofort Abhülfe schaffen. Beschlossen: Das Buch
unter Strafe der Berachä einzuziehen. Es wurde folgende Bekanntmachung erlassen:
״Da der Vorstand in Erfahrung gebracht hat , dass hier ein
von Manuel de pina in Amsterdam verfasstes , anstössiges Buch
verkauft wird, verordnet er, dass jeder, der ein solches Buch in
Händen hat , dasselbe bei Strafe der Berachä, bis morgen, den
26. Ab, mittags 12 Uhr, dem Schatzmeister David Milano abzuliefern hat , ohne ein einziges Exemplar zu behalten.“
Die Parnassim von Geluquestate (Glückstadt) haben sich zu
wiederholten Malen schriftlich an den Vorstand gewandt und ihre
gegenwärtige bedrängte Lage geschildert, die es ihnen fast unmöglich mache, die dortige Gemeinde (K. K.) zu erhalten, weshalb sie um Hülfe und um Beistand bäten. Mit Rücksicht hierauf
wurde nun beschlossen, sich nach den dortigen Verhältnissen zu
erkundigen, um sodann nach Befinden der Umstände helfend einzugreifen und zunächst bei dem H. H. Jeuda carmy J) dahin za
wirken, dass er weiter bei genannter Gemeinde fungiere, wozu er
durch das Versprechen einer Gehaltszulage veranlasst wurde. Da
schon die Vorgänger (die früheren Parnassim) viele Ausgaben
gemacht haben, um jene Gemeinde zu erhalten und damit diese
nicht, was Gott verhüte, eingehe, was übrigens der Freiheit unserer Nation sowohl hier, als an dem nächstgelegenen Orte, wie
auch anderswo schaden könnte, beschloss der Vorstand, der dringenden Not nach Möglichkeit abzuhelfen.
Die Gemeindeabgabe zur Ergänzung der Spenden (para suprimento das promessas) ist wie folgt festgesetzt worden:
*) )euda Carmy ()קרמי, Chacham In Glückstadt, nahm wiederholt auch
in Hamburg Aufenthalt. Sein Name findet sich u. a. am Fusse einer הסכמה
von
zu der von Semuel Abaz angefertigten portugiesischen Uebersetzung

הובתהלבבות.

*
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(Hier folgt eine Liste der contribuierenden Gemeindemitglieder
unter Angabe des, nach Abzug der gemachten Spenden, von ihnen
zu leistenden Beitrags . Den höchsten Jahresbeitrag zahlt Abraham Senior Teixeira mit
660.—, der niedrigste Satz ist ^ 1.
Die Herren : Abraö senior teixeira , Ischach seneor, Abram
Fidanque, Abram ysrael Bravo, Abram Benueniste *), mosseh
Israel pacheco, a viuva ( die Wittwe ) de Benueniste, Abram cohen,
Abram meatob, Äser luria, Abram Leui Flores 2), Abram naar,
Dauid oeb, Dauid Brauo, dauid sobrinho, daniel cohen, gabriel
Luria, Jahacob curiel, dauid Antunes, dauid curiel, dauid de
Abram Fidanque, daniel Fidanque, dauid de yacob Fidanque E
sua main (dessen Mutter), Jahacob Baruch 0 Yelho (der Ältere),
Jacob Ulhoa, Jacob Baruch 0 mosso (der Jüngere), Lea cahanett 3),
Jzaque oeb, Joseph Fransses , viuva de yzaque cohen, Jzaque
cabessäo, Jzaque da Fonseca , Jzaque macho, Joseph pensso,
yzaque E yacob mazaott, Jahacob gabay, Jzaque castiel , dauid
de oliueyra, yacob oeb, yacob namias 0 mosso , Abram lumbroso,
Doutor semuel cohen, mordochay Fransses , H. H. mosseh ysrael,
mosseh abenssur 4), mosseh sacuto, netanel Abudente, mosseh de
Vargas, selomoh cohen, selomoh oeb, H. H. Jeuda Haim, R. yzaque
namias, daniel messias, selomoh curiel, Abram peres, Abigail
delemos, Judique del prado, Hana Abäs, dauid meatob, dauid
moreno, Jeosuah Abenssur, mosseh de thouar, milanos, Abram
chiläo, Semuel de cässeres, selomo de cässeres, Haim saruco,
Joseph yezurun, Joseph de mosseh yezurun, Joseph Abendana,
Joseph da silva , Jeosuah de palassios, Dauid ysrael , Dtor. yzaque
pimentel, Jzaque da costa, yzaque mendes, mosseh Henrriques,
Dtor. yzaque pereira, Abram gomes enrriques, sua mayn e yrmäo
(dessen Mutter und Bruder), yoseph Brauo, Abram yezurun, Abram
seneor saraiua, Abram naamias de crasto, Abram de campos, Aron
seneor, Dtor. Baruch naamias 5), dauid seneor, Jahacob Habilho,
£) Pie Nachkommen dieses Benveniste haben später den Familien»
fiamen de Lemos angenommen«
2) Levi Flores bekleidete das Amt eines Notars.
s) Bezeichnung für die Ehefrau eines הדין
.
4) אבן צוד.

 )״Der Name lautet richtig Nachmtas ()גחמיאש, nicht Nehemias , wie
Csraetz schreibt . Ein ähnlicher Name ן' נחמישAben
(
Nachmis) findet sich
unter den von S. D. Luzzato edierten Grabschriften aus Toledo.
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yacob pardo, yacob de crasto, Daniel Habilho, viuva de selomoh
hab£_ (Habilho), R. yoseph palache, yzaque Jezurun, yacob yeznran,
yzaque Aboab pays, yzaque de crasto, semuel naamias, sarä naar
de
e seo filho (deren Sohn), H. Dauid cohen, sarä maestra, danid
Lima, daniel de Yargas , gidon Abudente, Jahacob Lobato, Jacob
pereira, yeosuah de moura, yzaque messias , mosseh gidon, selomoh
de Lima, simsson de Lima, yeonatan Israel, yeuda Fidalguo,
Doutor yeosuah d FA (Fonseca ?), mosseh pensso 1)Elul.
Roschodes
Man erörterte deu Vorfall, welcher in der Synagoge zwisehen dem Präsidenten und David Benveniste stattgefunden hatte.
Ersterer hatte diesen aufgefordert , anzugefcen, wie viele Bücher
er von Holland bekommen, und durch wen er dieselben vertrieben hatte . Da nun der Betreffende hierauf nicht in gebührender
Weise antwortete , wurde verfügt , ihm eine scharfe Rüge za erteilen und ihn zu einer Geldstrafe von 5 Rt . zu verurteilen.
Am 8. desselben.
Da der Vorstand wahrgenommen hat, dass viele der ITnsrigen Fleisch von Nichtjuden beziehen , was leicht zu ernsten Bezu
denken Anlass geben kann , wurde beschlossen , folgendes
verkünden:
מWegen begründeter Bedenken, bestätigt der Vorstand nnd
verordnet er von neuem, dass niemand in der nichtjüdischen
Schlachthalle (prassa dos goim) Fleisch kaufen darf, was auch für
die Fleischhändler (repartidores) der Gemeinde gilt , unter der
Androhung, dass sowohl die einen wie die anderen mit der Strafe
belegt werden sollen, welche der Vorstand für gut befindet.
Der Vorstand beschloss , dass die anstössigen Bücher des
Manuel de Pina zu verbrennen seien, wie dies in Amsterdam geschehen.
Ein Waisenknabe, Sohn des Semuel Israel, bat unter vielen
Tränen, man möge sich seiner annehmen und seinen Unterhalt
bei David Moreno bestreiten . Beschlossen : Dieser soll ihn bei
sich aufnehmen und hierfür monatlich Mk. 3l/2 erhalten. Der H.
H. David Cohen erbot sich, 6 Monate hindurch Mk. 1. beizusteuern.
*) Nicht aufgeführt sind in diesem Verzeichnis die sogenannten ״conleisteten.
gregantes “ d h. solche Gemeindeangehörige , welche keinen Beitrag
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Am — El ul.
In der Junta erschien H. H. Eoby Jzaque Yesurun. Er
dankte gebührend für das ihm in Form eines Zuschusses zu den
Reisekosten gemachte Geschenk und erklärte sich zu jeder Tätigkeit bereit, um das Wohl dieser Gemeinde zu fördern. Mit Rücksicht auf seine grosse Tugend (Frömmigkeit) und sein bedeutendes Wissen beschloss der Vorstand, ihm das Amt eines Oberrabbiners (Chacham Geral) zu übertragen 1). Ferner, da der Genannte in dem Medras Keter Thora zu fungieren (assistir) hat,
soll er, damit sich alle seines Vortrages erfreuen können, jeden
dritten Sabbath in der Hauptsynagoge predigen. Sein Gehalt
wurde auf Mk. 300 .— feztgesetzt.
Am — desselben.
Man verlas ein Schreiben des Eoby Mossö Atias , in welchem
dieser von seinem Amte Abschied nimmt, weil er mit seiner
Familie nach London zieht . Mit Rücksicht auf seine gute Amtsführung und, da er, wie dem Vorstande bekannt, Geld zur Bestreitung der Reisekosten nötig hat, wurde beschlossen, ihm
Mk. 100.  ־־zu bewilligen.
Am — Elul.
Es handelte sich um Ersatz für Mossö Atias bei der Talmud
Torä. Beschlossen : Eoby Palache soll den Unterricht in den
höheren Eiassen (meninos de mayor lessäo) erteilen, während für
die kleineren Kinder ein Hülfslehrer anzustellen ist.
Hierzu erbot sich der Samäs Abram de Campos, welcher
betonte, dass er bedürftig sei und dass seine Tätigkeit als Samäs
hierunter nicht leiden würde, da erforderlichen Falles seine Söhne
für ihn eintreten. Man beschloss, ihm dieses Amt mit einem
Salair von Mk. — pro Jahr zu übertragen, doch müsse er sich
verpflichten, die Kinder an den christlichen Feiertagen von der
״Herrlichkeit * zur Schule zu geleiten und wieder zurück zu führen,
damit ihnen kein Leid widerfährt.
28. Elul.
Wahl der 5 Herren, welche während des nächsten Jahres
zusammen mit den zweien des bisherigen Vorstandes, fungieren
sollen.
*) Chacham fizchak }eschurun war demnach
Hamburg den Titel ״Oberrabbiner * geführt hat.

der erste , welcher

in

185

Gewählt wurden : Abrain Seneor, Dr. Jzaque Pimentel^
Äbram Levy Flores , Selomoh Cohen, Selomoh Curiel.
Von dem bisherigen Vorstande bleiben im Amte : Semuel de
Cässeres, David Milano.
Zu Deputierten wurden erwählt : Dr. Jzaque Pimentei,
Semuel de Cässeres.
Zum Schatzmeister : Selomoh Curiel.
Zu Parnassim da Hebrä: Jzaque Aboab pais, Jacob Pereira.
Zu Parnassim der Talmud Thora : Joseph Fransses , Abram
Gomes, Mosseh Haim Jezurun.
Zu Gabaim : In der Hauptsynagoge : David Fidanque.
Im Medras Herrlichkeit : Aron Seneor.
Im Medras Keter Thora : Joseph Bravo.
Im Medras Magen David : Mosseh de Simsson de Lima.
Zu Gabaim für Terra Santa : Joseph Pensso, David Oeb,
Abram Gomez.
Zu Hatanim: Abram Benveniste H. Th., Joseph Pensso H. B.
Im Medras ״Herrlichkeit ״: Abram Naamias H. Th.,
David Aboab pais H. B.
Verwalter für die Tudescos : Im zweiten Jahre verbleibt:
Daniel Cohen und neu erwählt wurde : Abram Naar.
5417.
3. Tisri.
Die neuer wählten Vorsteher leisteten auf die Tephüin einen
Eid dahin, dass sie in allen von ihnen zu verhandelnden Angelegenheiten nach bestem Gewissen ihre Stimmen abgeben und
hierbei nur das Wohl der Gemeinde und den Dienst Gottes 1m
Auge haben werden.
Die Gehälter der Hahamim, Robisims (!) und Samasim sollen
dieselben bleiben wie bisher ; ein Gleiches gilt von den regelmässigen Armenunterstützungen, welche sich nach Ausweis der
112.— belaufen.
Liste auf
Die Vorsteher der Tudescos 1) baten um Rat wegen der
armen Polen , welche in einem Dorfe (vilagem) zwei Meilen von
1 גnatürlich sind dies die Vorsteher der deutschen Gemeinde in Altona;
denn die Hamburger deutschen |uden waren bis zum 3. Tamus 5417 ohne
־eigenen Vorstand. .
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hier untergebracht waren, woselbst man sie aber nicht länger
dulden wollte, so dass es, wie jene erklären, nötig sei, Schiffe
(charruas) für sie za trachten, am sie fortzuschaffen. Diese Angelegenheit überwies der Vorstand den Herren Semael de Cäseres
and David Milano, welche sich stets mit Werken der Wohltätigkeit und Misvot befassen und von deren Eifer der Vorstand
überzeugt ist.
Diese Herren sollen, wie bisher geschehen, die hier durchreisenden Armen mit Almosen in dem Masse unterstützen , wie sie
für nötig erachten und ebenso verfahren wie bei den unlängst
weiterbeförderten. Joseph Francös hatte am Abend von Rosesanä in der
Synagoge laute Reden geführt und die Ehrfurcht vor dem heiligen Orte, an welchem er sich befand, verletzt , auch sich gegen
den Vorstand ungebührlich benommen. Dieser verfügte, dass er
allerdings verpflichtet sei, das Amt als Vorsteher der Talmud
Thora wahrzunehmen, gleichzeitig aber Fünfzig Mark für die
Armenkasse (sedacä) bezahlen solle. Nähme man nicht Rücksicht
auf seine Kränklichkeit, so würde man weit strenger gegen ihn
vorgehen. Der Präsident Abräo Seneor und Abräo Levy Flores
sind beauftragt , ihm eine scharfe Rüge zu erteilen.
6. Tisry.
Da es Anstoss erregt , dass unanständige (jndesentes) Personen Freitags an den Türen betteln , wird verfügt , dass fortan
nur die nachbenannten Personen, und zwar der Reihe nach, je
einen Monat mit der Sammelbüchse herumgehen sollen. Der
Schatzmeister hat den Betreffenden dem Armenpfleger (Gabay da
Sedaca) namhaft za machen: H. Roby Leäo, Joseph Jezurun,
Jeosua de Palasios, Mosd Abensur, Abräo Levy Flores, Selomo
Coön, Joseph Abendana, Jacob Baruch Jzidro , Mossö Abudente,
Abräo Fidanque, Abräo Chiläo, David Antunez.
Man beriet darüber, was zu tun sei, um der Hausbettelei
der Tudescos aus Altona und Wandsbek zu steuern. Es wurde
beschlossen, das Liebeswerk (misua) für die Tudescos solle in
bisheriger Weise fortgeführt werden. Die betreffenden Administratoren haben die hierfür freiwillig gespendeten Beträge einzufordern und die Namen derjenigen, welche die Zahlung ver-
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weigern, dem Vorstande aufzugeben, damit solche gezwungen
werden und niemand hiervon ausgeschlossen sei.
Zwecks Lieferung von Fleisch für die Gemeinde soll sich
derjenige melden, welcher für dieses Jahr die Lieferung übernehmen will oder einen besseren Modus als den bisher üblichen
weiss.
5417.
Herr Abraham Senior Teixeira wünscht zu seiner Erbauung,
dass der H. H. Jzaque Jesurun ein Mal monatlich am Sonnabend
nachmittag für ihn in der Hauptsynagoge eine Predigt hält und
zwar dann, wenn wir nicht das Vergnügen haben, denselben
vormittags zu hören. Diesem Wunsche wurde stattgegeben , unter besonderem Danke an Teixeira für die in dieser Weise der
Allgemeinheit erwiesene Wohltat.
Am 7. Tisry.
Dem Jacob de Castro wird eine Rüge erteilt . Der Genannte
hatte , am Abend von Rosesanä, gegenüber dem Vorsteher der
T. T. laute Reden geführt , weil man seinem Sohne einen anderen
Platz angewiesen hatte . Es wird ihm bedeutet , dass derselbe
den Platz einzunehmen habe, den der Vorsteher ihm anzuweisen
für gut befindet. Desgleichen wird Abräo de Castro, welcher in
dem Medräs Ketertorä einen Wortwechsel mit Abräo Saraiva
Coronel gehabt hatte , wegen Verletzung der Ehrfurcht vor dem
genommen, während
heiligen Orte, in eine Strafe von 15
erhält.
Verweis
einen
Abräo Saraiva Coronel
13. Tisry.
Auf Antrag der Vorsteher der T. T. wird das Salär des
Roby Jzaque Jesurun 1) von 20 auf 30 Risdalderes pro Jahr
erhöht.
Die Salos peamim Spende für Sucot soll in gleicher Weise
verteilt werden.
wie das letzte Mal im Betrage von 162
Hieran soll H. H. Jzaque Jesurun mit 4 Rt . participieren.
27. Tisry.
In Erwägung der Unannehmlichkeiten, welche der AllgC’
meinheit erwachsen können, wird verfügt , dass fortan an Simchat
Torä keinerlei Decoration (armasao) in den Synagogen angebracht
*) Dies ist der weiter oben erwähnte Kinderlehrer.

*
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werden and ebensowenig Gastmähler (convites) stattfinden sollen.
Lediglich Blamensträusse sollen erlaubt sein, wohingegen Triumphbögen von Myrten (arcos de murta) verboten werden. Da
es ferner Anstoss erregt , wenn die Hatanim mit grossem Gefolge
durch die Strassen ziehen *), wird angeordnet, dass dieselben
fortan nur durch die Herren Chacham und Parnaz vom Hause
abgeholt und in die Synagogen geleitet werden sollen; diese sind
uach Beendigung des Arbit -Gebets zu schliessen.
Am 4. Hesuan.
Es wird bekannt gemacht, dass niemand in hiesiger Stadt,
es sei von *unserer Nation oder von den Tudescos, einen Ochsen
oder ein sonstiges Stück Vieh anders als durch Haim Sarruco
schlachten lassen darf, da das von einem anderen geschächtete
Vieh nicht für erlaubt erklärt wird. Ferner wird für die Folge
verboten, dass irgend jemand Geflügel schlachtet, der nicht
vorher durch die Hahamim geprüft worden ist. Diese werden
von jetzt an zu diesem Zwecke nach 11 Uhr in der Talmud Torä
anwesend sein. Desgleichen wird verordnet, dass niemand durch
andere Personen als Jzaque und Aron Jesurun, welche durchaus
vertrauenswürdig sind, Fleisch rituell behandeln (purgar 2) lassen darf«
Die Parnassim von Glückstadt hatten dem hiesigen Vorstände ihre grosse Not geschildert und erklärt , dass es ihnen
unmöglich sei, die dortige Gemeinde und deren Institutionen aufrecht zu erhalten, wenn ihnen seitens unserer Gemeinde keine
Hülfe wird. Beschlossen, ihnen zu antworten, dass wir ihnen,
wegen ungenügender Mittel, vor der Hand nicht helfen können;
auch sei anscheinend die von ihnen geschilderte Not nicht so
gross, dass wir noch grössere Verpflichtungen auf uns nehmen
sollten, als wir bereits haben.
Der H. H. David Coen trägt vor, er müsse seine Frau
nach Amsterdam bringen und selbst eine Reise nach Antwerpen
1) ׳Einen derartigen Triumphzug der Hatanim hat Picard in seinen
,״Scenen aus dem Leben der portugiesischen Juden" sehr anschaulich dargestellt Die Picardschen Kupferstiche sind in neuerer Zeit photographisch
vervielfältigt worden.
*) Hierunter dürfe wohl der  גיקירzu verstehen sein.
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Urlaub
(Anucrcz) unternehmen 1). Ihm wird ein dreimonatlicher
Betrage
im
Gehaltsvorschuss
bewilligt und ein vierteljährlicher
von Rt. 25.— gewährt.
4. H e s v a n.
David
Mit Rücksicht auf die grosse Bedürftigkeit des
für
Miete
die
Nunez wird aDgeordnet, während dieses Winters
sich
er
soll
ihn an Jzaque Jezurun zu zahlen. Für den Sommer
jedoch anderswo seinen Lebesunterhalt suchen.
15. desselben.
Jzaque
Ein Maurer (Steinmetz ) führt Klage darüber, dass
einen
für
Rest
als
er
weil
habe,
beleidigt
Naar ihn mit Worten
Präsident
Der
.
verlangte
.
Rt
4
demselben verkauften Stein
. Ferner
übernahm es, dafür zu sorgen , dass er befriedigt werde
unserer
Leute
einige
beklagte sich Jeuda Fidalgo darüber, dass
haben
gegeben
Nation seinem Sohne Geld auf Wertgegentände
wieder
sie
,
und jetzt , wo er diese einlösen wolle, sich weigern
Betreffenden
an ihn zu verkaufen. Er ersucht den Vorstand , die
Selomo
Schatzmeister
Der
:
Beschlossen
.
hierzu zu zwingen
Datum der
Curiel soll mit Fidalgo sprechen und sich nach dem
Verpfändungen erkundigen.
Am 18. d e s s e 1b e n.
(Uebersetzung.)

ihnen
Man berief die Hahamim zur Junta und legte
und
Klagen
folgendes vor : ״Da wir die Unannehmlichkeiten,
der
mit
Prozesse zu vermeiden wünschen, welche gewöhnlich
wir gern
Levirats -Ehe (0 acunhadar) verknüpft sind, möchten
) zu
(escamä
Verordnung
eine
,
wissen , ob der Din uns gestattet
wird,
ausgeschlossen
-Ehe
erlassen , durch welche die Levirats
Alter,
besonders mit einer Frau, welche über das geeignete
unter
sie,
ersuchte
Man
Nachkommenschaft zu haben, hinaus ist .
der
Hinzuziehung
sich und sogar , wenn es nötig wäre, unter
welche
,
mitzuteilen
H H. von Altona hierüber zu beraten und uns
Entscheidung sie in dieser Sache treffen 2)/
neuberufenen
J) Vermutlich hat Chacham de Lara die Ernennung des
empfunden.
Zurücksetzuug
eine
als
Oberrabbiner
zum
Chacham )eschurun
aber anzuist
es
;
*) Diese Entscheidung ist leider nicht verzeichnet
der Vorstand
würde
sonst
denn
ist,
ausgefallen
nehmen, dass sie verneinend
Verordnung zu ergewiss nicht unterlassen haben, eine den  יבזםverbietende
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(Referat

.)

Joseph Palache bat um Ernennung von Personen,
welche
das Geld eines verwaisten jungen Mädchens,
Stieftochter (enteada)
des Mosd bar Jeosua, in Obhut nehmen.
Beschlossen: Er solle
veranlassen, dass das Geld der Betreffenden den
Deputierten der
Gemeinde übersandt wird, und hierauf werde man
für die Verwaltung desselben sorgen.
Dem Manoel de Campos werden, auf sein
Unterstützungsgesuch hin, B Rt. bewilligt.
22. Hes van.
Die Vorsteher der T. T. beklagten sich über
Daniel Habilho,
welcher sich in der genannten Lehranstalt , in
Veranlasung eines
seinem Neffen erteilten Verweises, ungebührlich
gegen den R.
Abräo Meatob betragen hatte . Man liess den R.
David Israel
und den Meatob rufen und, da die stattgehabte
Untersuchung das
Verschulden des Habilho ergab, wurde diesem eine scharfe
Rüge
erteilt und eine Geldstrafe von 2 Rt . auferlegt.
Von einer
höheren Geldstrafe wurde, mit Rücksicht auf seine
vielen Verpflichtungen als Familienvater, abgesehen. Er soll sich
jedoch
bei den Vorstehern der T. T. entschuldigen und
sein
Bedauern
über den Vorfall ausdrücken.
25. desselben.
Auf Antrag von David Milano wurde Jacob
Baruch 0 velho
(senior) vorgeladen und diesem zugeredet, er solle
das dem
Milano gegebene Versprechen erfüllen, sich
bezüglich des ErbAnspruches des Izaque Montalto dem Ausspruch von
Schiedsrichtern
zu unterwerfen. Baruch erwiderte, er halte
sich
seiner Frau errichtete Testament und würde auch an das von
nicht einen
Punkt von dem Wortlaut desselben abgehen.
Höchstens würde
er das Testament dem Vorstand zeigen, damit
dieser es, wenn
er solches für angebracht hält, den H. H.
mitteilt . Schliesslich
lassen . Der Chacham Menasche ben Israel lässt
sich in seinem ״Thesouro
dos dinim“ ungefähr wie folgt vernehmen :
״Ehemals pflegte es als lobenswerter zu gelten , eine Leviratsehe zu scbliessen
als Halizä zu geben . In
heutiger Zeit aber , wo, wie die Erfahrung lehrt ,
Reichtum oder Schönheit den
alleinigen Beweggrund zu bilden pflegen, wird nur
wenigen die Schwagerehe gestattet , besonders bei den deutschen
und den italienischen Juden,
und so greift man zur Halizä•“ .
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übernahm es der Präsident , einen Versuch zu machen, um einen
Vergleich zwischen Baruch und Montalto herbeizuführen.
Ferner klagte Luis Aluarez, dass Abräo Fidanque, nachdem
er ihn 17 Monate mit dem Versprechen hingehalten hatte , er
würde sein Rechnungsverhältnis mit David Delima ordnen, jetzt
zurücktrete und ihm sagen lasse , dass er nichts mehr mit der
Sache zu tun haben wolle . Fidanque wurde vorgeladen und man
drang in ihn, er solle die Angelegenheit nicht von der Hand
weisen ; er erwiderte jedoch, dass er infolge eines Schwures nicht
Schiedsrichter sein könne.
25 . Hesvan.
Es wurde beantragt , dem H. H. David Coen zu schreiben,
dass man ihm nur 3 Monate Urlaub erteilt hätte und das3, wenn
er nach deren Ablauf nicht zurückkäme, sein Gebalt nicht weiter
geben würde. Beschlossen : Da der Genannte sein Gehalt schon
bis Ostern erhalten, wolle man bis dahin abwarten, ob er wiederkommt, und dann eventuell weiteres beschliessen.
Am 11. Kisieb.
Der schon oben erwähnte Daniel Habilho wurde aufgefor*
dert, die über ihn verhängte Geldstrafe von 2 Et . zu zahlen
und die Vorsteher der T. T. um Entschuldigung zu bitten , andern*
falls dürfe er bei Strafe der Berachä das Haus nicht verlassen.
Die Wittwe Grasia Franca bittet um Erhöhung ihrer regel*
massigen Unterstützung . Beschlossen : Es soll hierin eine Aen*
derung nicht stattfinden, doch man werde ihr auf anderem Wege
etwas zukommen lassen.
Jochanan de Leäo bittet um die Erlaubnis, sich in hiesiger
Stadt niederzulassen . Diesem wurde nicht stattgegeben , sondern
es sollen zunächst eingehende Erkundigungen über sein Vorleben
eingezogen werden und beauftragte man hiermit die Herren l )r.
Pimentei und Selomo Curiel.
Bezüglich der Verteilung von Kleidungsstücken (vestaria)
an Bedürftige zu Hanucä wird beschlossen , die damit betrauten
Personen sollen angewiesen werden, für dieses Liebeswerk nicht
aufzuwenden.
mehr als 200
Selomo Curiel wurde angewiesen , nach
Schatzmeister
Der
Amsterdam an Aron Capa Dosse (Capadoce) und Mosö Curiel zu
schreiben, dass diese das in ihren Händen befindliche Geld des
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Waisenmädcbens, Stieftochter von Mose de Jeosuah Henriquez*),
dem hiesigen Vorstande einzusenden haben. Die Verwaltung
dieses Geldes soll der Erstgenannte übernehmen.
Am 24. desselben.
David Doliveira klagt seine Not und bittet um regelmässige
Unterstützung. Er wird hiermit abgewiesen, soll jedoch bei
vorkommender Gelegenheit berücksichtigt werden.
5417.
28. K i s 1e b.
Der Vorsteher Selomo Coen klagte namens der Witwe Dona
Lea Coen über den Sohn dieser letzteren , Abräo Coen, welcher
in schlechter Gesellschaft verkehre, einen lasterhaften Lebenswandel führe nnd der Mutter die schuldige Ehrfurcht verweigere.
Besonders seien es die Kinder von Jzaque Machoro, welche denselben verleiten und ihn oft zu unstatthafter Zeit zu sich laden,
am an ihren Schmausereien und Trinkgelagen (convites e beberetes) teilzunehmen. Es wird beantragt , dem Machoro die Weisung
zu erteilen, dass er den Abräo Coen nicht mehr in sein Haus
lassen dürfe und seinen Kindern den Umgang mit jenem zu untersagen habe. Die H. H. hatten bereits dem Machoro namens
der Wittwe Coen deswegen Vorstellungen gemacht, von ihm jedoch eine ungeziemende Antwort erhalten. Beschlossen: Dem
Abräo Coen ist anzukündigen, dass er das Haus des Daniel Mesia
bei Strafe der Berachä nicht betreten dürfe. Da er dieses Verbot nicht beachtete, wurde er in 6 ßt . verurteilt , die er bezahlte
und welche unter die Armen verteilt wurden.
Es wurde auf die Unbequemlichkeit hingewiesen, welche
den Gemeindemitgliedern daraus erwächst, dass an diesen
kurzen
Wintertagen Sonnabends morgens gepredigt wird. Beschlossen:
Es ist hierin dem Beispiel der Amsterdamer Gemeinde zu folgen,
d. h. von Pascua de Pesach bis Sucot soll die Predigt in der
Hauptsynagoge Sonnabends morgens, in den sechs Wintermonaten
dagegen nachmittags stattfinden, weil dies für alle angenehmer ist.
Die bisherigen Deputierten überreichten dem Schatzmeister
Selomo Curiel die abgeschlossenen Rechnungen üher ihr Verwaltungsjahr.
'
l) Dieser Henriquez ist jedenfalls identisch mit dem oben
erwähnten
Mose bar leosua.
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Der Präsident brachte namens Mosd Guidon in Vorschlag,
diesem die Erlaubnis zur Herstellung der Masot für die Armen
zu gewähren. Dies wurde genehmigt , wobei man dem Guidon
sagen liess , er habe dafür Sorge zu tragen , dass die Masot mit
der erforderlichen Vollkommenheit und zu einem angemessenen
Preise (presso que for justo ) angefertigt werden.
5417.
Am 15. Tebet.
Vor dem versammelten Vorstand erscheint Izaque Nar (Naar)
Pardo und überreicht eine Supplik, in welcher er darum bittet,
man möge den Herren Crastos (sic !) befehlen, ihm das von seiner
Tante Violante Correa ‘) errichtete Testament anszuliefern, was
er, als deren Erbe, verlange . In Ermangelung dessen, unterwerfe
er sich in Betreff seines Erbanspruchs dem mosaischen Becht
(din de Israel). Beschlossen : Die Supplik dem Dr. Baruch
Namias zur Begutachtung zu unterbreiten.
Jacob Ulhoa bittet den Vorstand um Befürwortung bei den
Herren Bürgermeistern (SS?! Burgamestres) eines von ihm bei
dem Senate eingereichten Gesuches um die Erlaubnis, das Gewerbe
eines Zuckersieders (refinador de Asucar) in hiesiger Stadt auszuüben. Beschlossen : Da die Sache in Zukunft der Allgemeinheit
unserer Nation zum Vorteile gereichen kann, werde man ihm alle
Hülfe und Unterstützung gewähren, deren er zur Erreichung
seines Vorhabens bedarf.
2. S e b a t.
David Milano hatte bereits mehrmals eine Forderung des
Izaque Montalto gegen Jacob Baruch, wegen einer zu Gunsten
der verstorbenen ßibcä Baruch errichteten quetubä, in der VorStandssitzung vorgebracht. Man hatte die Sache beizulegen gesucht, jedoch Baruch wollte sich auf nichts einlassen und sich
lediglich an das von seiner Frau gemachte Testament halten.
David Milano, als Anwalt (procurador) des Montalto, drang bei
den Herren Deputierten darauf, man solle jenen zwingen, die
Angelegenheit einem Schiedsgericht zu unterbreiten. Um nun
einen Beschluss herbeizuführen, der das Bicbtige trifft, berief man
!) Ihr wirklicher Name lautete Channä Naar ; in Portugal aber , wo
sie noch Güter besass , hatte sie unter dem angenommenen Namen Violante
Correa gelebt.
Jahrbuch J. L. G. VH.

13
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die früheren Deputierten Jacob Habilho und Abräo Jesurun an
Stelle der Herren Semuel de Caseres und David Milano1), sodass
die Versammlung vollzählig aus sieben Mitgliedern bestand. Der
Präsident legte die beiderseits vorgebrachten Gründe dar und es
wurde mit Stimmenmehrheit beschlossen, Baruch solle gezwungen
werden, die Angelegenheit durch Schiedsrichter entscheiden zu
lassen, denn es handele sich um eine auf Quetubot bezügliche
Sache, welche wegen der Uebelstände , die daraus erwachsen
würden, wenn derartige Dinge vor die weltlichen Geiichte (ao
joizo dos goims) gelangten , unter uns erledigt werden müsse.
16. desselben.
Der Debora Cardoza wurden auf deren Gesuch
9.—
bewilligt.
Die Herren Deputierten erteilten dem Jochanan de Leäo,
auf das von ihm eingereichte Gesuch, die Erlaubnis sich ungehindert (livremente) hier niederzulassen.
Es wurde beschlossen, folgende Dekrete veröffentlichen zu
lassen:
״Da bei dem Mabamad wiederholt wegen der hohen Fleischpreise Klage geführt worden, wird, als für die Allgemeinheit
vorteilhafter , beschlossen, es zu gestatten , dass fortan ein jeder,
der es will, in dem Schlachthause (carnesaria) ungehindert Fleisch
kaufen kann und zwar sowohl für sich wie auch zum Verkauf im
Kleinen (wofern der Preis ein angemessener). Der Betreffende
hat jedoch der Gemeinde an Gebühr für deren Sochet zu zahlen:
Für jeden geschächteten Ochsen 24 placas (Schilling) ; für ein
Kalb 4 Schilling ; für einen Hammel oder ein Lamm 2 Schilling.
Verboten ist alles Fleisch , das nicht von Haim Saruco geschlachtet
und untersucht worden (degolada e badcada), welcher auf Verlangen bereit ist , sein Amt auszuüben. Wer Hammel haben will,
hat einen Wächter mitzubringen, welcher bei der Bedicä zugegen
zu sein hat, wofür wegen der vorhandenen Bedenken (escrupulo)
gehörig Sorge zu tragen ist .“
Obiges Dekret wurde erlassen, nachdem Jacob Jesurun und
Jzaque Mendes dem Vorstande erklärt hatten, sie seien nicht
*) Die letztgenannten hatten anscheinend ein persönliches Interesse
an der Sache.
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damit einverstanden, wie man ihnen vorgeschlagen hatte , ihrerseits den Sochet der Gemeinde zu bezahlen. Sie wollten hierzu
nicht mehr als das geben, wozu sie contractlicb verpflichtet waren•
5417.
16. Sebat.
Es wird bekannt gemacht, dass gegen diejenigen, welche
etwa die .Rückstände an Sedacä nicht bis morgen, Freitag , bezahlt haben, mit aller Strenge, dem Statut gemäss, vorgegangen
werden wird und ihnen der Zutritt zu der Hauptsynagoge und
den Betlocalen so lange untersagt sein soll, bis sie ihren Verpflichtungen nachgekommen sind.
Ferner werden alle aufgefordert, im Laufe dieses Monats
Januar , wie üblich, die Gemeinde-Abgabe (a iraposta da Nagaö)
zu entrichten . Auch wird den Herren Maklern1) mitgeteilt , dass
die Herren Deputierten am nächsten Sonntag, nachdem es 11 ühr
geschlagen hat , und um 3 Uhr nachmittags im Hause des Herrn
Abraham Senior anwesend sein werden, in der Erwartung , dass
sich alle dort rechtzeitig einfinden, um in die Gemeindecasse den
Betrag einzuzahlen, den sie nach ihrem gewissenhaften Ermessen,
den hierüber getroffenen Verordnungen (ordenangas) gemäss,
schulden.“
Semuel Aboab hat ein Gesuch um 6 Monate Urlaub nach
Amsterdam und Zuschuss zu den Reisekosten eingereicht; er erhoffe von dieser Orts Veränderung Besserung seiner körperlichen
Leiden; eventuell möge man ihm ein für alle Mal helfen, um sich
mit seiner ganzen Familie in Holland niederzulassen. Beschlossen:
Ihm 400 oty Reisegelder und den Rest seines Gehalts auszuzahlen,
da man hiermit von der Verpflichtung freikomme.
5. A d a r.
(Uebersetzung .)

Da es zur Kenntnis des Mahamad gekommen ist, dass einige
Leute unserer Nation kein Bedenken tragen , sich unerlaubter
1) ln einer Aufstellung , der im )ahr 5413 gezahlten Gemeindeabgabe
(pag. 339) finden sich die folgenden beeidigten Makler verzeichnet : Die
Herren : Joseph Franses , Izaque Gaon, David Sobrinho , Mosse Abudente
Izaque Aboab, Mordochay Franses , Izaque da Fonsequa , Abrabam Peres
Mose Abudente , Izaque Machoro, Mosse de Caseres , )eonatan Israel, Jacob
Cohen Lobatto, Abraham Sarayva , Daniel Habilho, Binyamin da Costa,
Josef da Silva.
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Weise bei Nicht-Israeliten rasieren zu lassen und zu gestatten,
dass man ihnen mit einem Rasiermesser über das Gesicht fährt,
was nach unserer heiligen Lehre so streng verboten ist, hat die
Verwaltung es für angebracht gehalten, von den Kanzeln bekannt
zu machen, damit es allen kund werde : Dass von heute ab, bei
Strafe der Berachä, niemand sich den Bart anders als mittels
der Schere abnehmen lassen darf ; nur am Halse kann, wie der
Din uns gestattet , von dem Messer Gebrauch gemacht werden.
Falls jemand einen anderen sieht, der dieses Verbot Übertritt,
ist er, bei Vermeidung der gleichen Strafe, verpflichtet, dem
Herrn Vorstands-Präsidenten hiervon Anzeige zu machen, damit
dieser und die übrigen Herren Deputierten jenen nach ihrem Ermessen bestrafen. Hoffentlich wird ein jeder sich vor Begehung
dieser Sünde hüten.
13. Adar.
Es wird von neuem bekannt gemacht, dass niemand von
unserer Gemeinde, wes Standes er auch sei, ob Mann oder Frau,
am Tage oder Abend von Purim sich verkleiden oder im Maskenanzuge (emmascarado) auf die Strasse gehen oder mit Musik
irgend welcher Art die Strasse passieren darf, weil durch derartige Ausschreitung Anstoss erregt und unser Bestand gefährdet
würde. Sollte ein Gemeinde-Angehöriger (particular) seinen Hausleuten die Uebertretung dieses Verbots gestatten , so wird er
nach dem Ermessen der Herren des Vorstandes in Strafe genommen werden. Ferner, damit am genannten Tage keine Verwirrung beim Almosensammeln entsteht und nicht zwei Büchsen
(tagas ) zu Gunsten derselben Person umhergereicht werden,
haben diejenigen, welche das Sammeln zu übernehmen wünschen,
sich beim Präsidenten zu melden.
In Erwägung der grossen Ausgaben, welche erforderlich
sind, um das Notwendigste für die Gemeinde zu bestreiten , da
die Ausgaben derselben in beständiger Zunahme begriffen sind
und die heutige beschränkte Einnahme (0 limitado rendimento)
zu deren Deckung nicht ausreicht, beschliesst der Vorstand, sich
hiernach einzurichten und wird daher bestimmt, dass nur der
Ertrag der Sammelbüchsen für Purim unter die Armen unserer
Gemeinde verteilt werden soll, ohne, wie bisher üblich war, aus
der Gemeindekasse einen Zuschuss zu leisten. Es erschien er-
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forderlich, hierauf hinzuweisen , damit bei dieser Gelegenheit eia
jeder seinen Wohltätigkeitssinn in reichlichem Masse (com mäo
larga) betätigt.
(Referat

.)

Jzaque Machoro hatte das gerechte Decret wegen des
Verbots des Rasierens mit lauten Worten kritisiert und durch
sein Beispiel den Abräo Fidanque und den Jzaque da Fonseca
zu ähnlichen Äusserungen veranlasst . Damit diese Verwegenheit
nicht unbestraft bleibt, werden die genannten Drei vorgeladen
und ihnen eine ernste Rüge erteilt . Machorro wird überdies als
Anstifter zu 3 Rt . verurteilt , welche zur Vermehrung des Erträges der Purim-Büchsen dienen sollen.
Es wird nochmals darauf hingewiesen , dass die Gemeinde
im Verhältnis zu ihren Ausgaben nur geringe Einnahmen hat;
daher soll nicht mehr als der Ertrag der Sammelbüchsen verteilt werden und zwar unter die bedürftigsten Armen der
Gemeinde.
16. Adar.
die Gemeinde solle es übernehmen,
,
beantragt
Es wurde
bei einem Hohen Senate (este Ille_ Senado) das Privileg zu erwirken, dass jeder der Unsrigen das Zuckersieder-Gewerbe frei
ausüben darf. Man beschloss , dieserhalb Schritte durch Vermittelung des Syndicus Bordelio zu tun, denn dieser hatte sich
erboten, diese Angelegenheit zu befürworten.
(Uebersetzung.)

Nachdem die Herren Hahamim zu verschiedenen Malen auf
die Schwere der Sünde hingewiesen haben, welche diejenigen begehen, die sich den Bart rasieren lassen ; nachdem sie die Mittel
angegeben hatten , welche zur Abstellung dieses Uebels zu ergreifen sind, ohne dass hierdurch die Besserung und Abbülfe
herbeigeführt worden, welche ihre beständigen Ermahnungen wohl
verdienten ; da, im Gegenteil , einige Personen so vermessen und
unehrerbietig sind, bei ihrer Blindheit zu verharren, indem sie es
gestatten , dass man im Beisein anderer ihnen mit dem Rasiermesser über das ganze Gesicht fährt, ja sogar, ohne richtiges
Verständnis Auslegungen geben, welche sowohl der heiligen
Schrift (0 sacro texto ) wie auch den von unseren göttlichen
Weisen (divinos sabios) gelehrten Wahrheiten zuwider lauten, —

198
hat der Vorstand, nach dem Gutachten und mit Genehmigung
der Herren Hahamim, welche in eifriger und ausführlicher Weise
darlegten, wieviel Gutes daraus erwachsen und wie durchaus unschädlich es sein würde, wenn eine solche Sünde aus unserer
Mitte ausgerottet wird, damit nicht einzelne durch ihre Eitelkeit
Verblendete hierin fehlen, dadurch bei den Frommen Anstoss erregen und den wenig Gewissenhaften ein böses Beispiel geben, —
verordnet, kein hiesiger Einwohner unserer Nation soll sich irgend
einen Teil des Gesichts rasieren lassen dürfen und dies nur unterhalb des Kinnes gestattet sein ; so dass, ohne weitere Mühe
und Anstrengung, Ausschreitungen und falsch angewendeten Auslegungen der unwissenden Menge (do vulgo) Einhalt geschieht.
(Referat)

Es wird sodann auf die unter dem 5. Adar bereits von
allen Kanzeln erfolgte Bekanntmachung und Strafandrohung verwiesen und diese zum zweiten Male verkündet, damit niemand
in Unkenntnis bleibe. Der Vorstand beruft sich hierbei auf die
laut Art. 7 ihm zustehende Machtbefugnis, welche durch andere
Verordnungen (ascamot) bestätigt worden. Zum Schlüsse heisst
es : »Der Gebenedeite Gott lenke unsere Herzen dahin, uns
Seinem Dienste mit noch grösserem Eifer zu weihen“, (para
milhor 0 servirmos) !
18. selbigen
Monats.
Der Sohn des Haim Sarruco soll, gegen ein Jahresgehalt
von odfr■ 12 , die zur Salärierung des Sochet eingeführte Fleischabgabe eincassieren. Er hat dieses Geld allmonatlich prompt an
den Schatzmeister Selomo Curiel abzuliefern.
Ferner kam man überein, mit dem Postmeister Gert Brants
Rücksprache zu nehmen und ihn zu ersuchen, eine Liste der von
Holland kommenden portugiesischen Briefe aufzustellen, wenn man
auch hierfür seinem Knechte alljährlich etwas zahlen müsste.
28. 8♦ M.
Man verlas ein Schreiben des Abräo Monteiro und seiner
Tochter Raquel Navara, in welchem dieselben unter Schilderung
ihrer grossen Bedürftigkeit bitten , sich ihres Elends zu erbarmen
und ihnen regelmässige Unterstützung zu gewähren. Es werden
ihnen 4*/2
monatlich zugebilligt.
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(Uebersetzung.)

Am lt 0 s-c h 0 d e s Nisan.
Dem Vorstände erschien es angebracht, in Gemässbeit des
wegen
am vergangenen Ros-chodes Nisan verkündeten Decrets
der Denuncianten (malsins), dasselbe alljährlich zu wiederholen
colbo
und zu erneuern und den damals ausgesprochenen Herein de
zu bestätigen und zu bekräftigen, so dass dieser stets in gleicher
Kraft und Gültigkeit bleibt jenen Treulosen und Bösen (perfidos
e jnicos) gegenüber, welche sich dieser Sünde schuldig machen,
oder
indem sie in ihrer verruchten Gesinnung der Allgemeinheit
sie,
dass
,
suchen
einzelnen unserer Nation dadurch zu schaden
einem
irgend
es sei bei den Landesgerichtsbehörden oder ־bei
ihrem
deren Beamten böswillige Anzeige erstatten , woraus von so
Sache
eine
Nächsten Schaden erwächst. Da nun dieses
kann,
grosser Tragweite ist, welche unserem Bestände schaden
suchen,
zn
Wachsamkeit
mit
,
wird einem jeden ans Herz gelegt
uns
zu forschen, auszukundschaften und zu prüfen, ob sich unter
schweren
des
sich
irgend ein Widersacher (agresor) befindet, der
festVergehens der Angeberei schuldig macht. Hat jemand non
Beder
gestellt , wer der Betreffende ist, so soll er bei Strafe
rachä verpflichtet sein, dies sofort einem beliebigen Mitgliede
, hierdes Vorstandes kundzutun, welches, bei derselben Strafe
wird
Man
hat.
beobachten
zu
über die schuldige Geheimhaltung
aller
mit
Delinquenten
den
um
sodann alsbald Schritte tun,
Israel,
Gemeinde
der
Strenge zu bestrafen, indem man ihn aus
welcher Gott Gedeihen schenke (que el Dio aumente), ausstösst
und austilgt.
(Ref erat .)

Am 22. Nisan.
Coen legte seine grosse Bedrängnis
David
Der Herr Haham
ansdar. Er finde es unmöglich, mit dem ihm gezahlten Gehalt
Er
sei.
angewiesen
zukommen, da er ausschliesslich auf dasselbe
in
Familie
seine
um
,
bitte daher den Vorstand um etwas Zulage
Be.
können
zu
ernähren
Weise
der üblichen bescheidenen
sagen
schlossen : Ihm durch den Präsidenten Semuel de Caseres
Lage,
zu lassen, die Gemeinde befinde sieb znr Zeit nicht in der
; er
Gehaltsaufbesserungen zu gewähren, mithin auch ihm nicht
mit
wir
bis
,
bekommt
er
was
möge sich nur mit dem begnügen,
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Gottes Hülfe zu besseren Verhältnissen gelangen . Nachdem dem
Haham solches mitgeteilt worden, antwortete er, dass er unter
solchen Umständen genötigt sei , sein Fortkommen in einem anderen Lande zu suchen, obgleich er dies nur sehr ungern tun
würde, nachdem er schon so lange Jahre bei dieser Gemeinde
fungiert habe. Mit Rücksicht auf diesen seinen Entschluss liess
man ihm sagen, dass man ihm in Anerkennung seiner guten
Amtsführung ein Reisegeschenk von fünfzig Pfund (libvas sinquenta de grosos) mache 1).
9. J a r.
Die Witwe Sarä Abarbanel legt in einem Gesuche dar,
dass sie sich in grosser Betrübnis befinde, weil sie der Post ca.
100 Rt . schulde, wegen welcher man sie pfänden und die Briefe
zurückhalten wolle , bis sie Zahlung geleistet habe. Bei ihrer
grossen Bedürftigkeit sei es ihr nicht möglich, diese Zahlung zu
leisten ; sie bitte daher den Vorstand, ihr durch Vorschuss dieses
Betrages , welcher von ihrer regelmässigen Unterstützung in Abzug
zu bringen sein würde, aus der Not zu helfen. Es wurde beschlossen , die Herren Deputierten sollten unter sich einiges aufbringen, um ihr zu helfen (was auch geschah) ; ferner wurden die
Herren H. H. angewiesen , wohltätige Gemeindemitglieder zu einer
Beisteuer zu veranlassen . Das alsdann noch etwa Fehlende soll
aus der allgemeinen Kasse entnommen und der genannten Witwe
jeden Ros-chodes mit 7 e# in Abzug gebracht werden. Die
Herren Dr. Izaque Pimentei und Semuel de Caseres wurden beauftragt , der Post gegen Quittung zu zahlen, sie aber darauf
aufmerksam zu machen, dass sie der genannten Abarbanela die
Briefe nicht länger als eine Woche creditieren dürfe, da andernfalls die Post den hieraus entstehenden Schaden zu tragen
haben würde.
Man liess auch der Witwe eine Ermahnung zuteil werden,
damit sie wisse , dass, wenn sie wieder in Schulden geraten sollte,
ihr niemand aus der Verlegenheit helfen werde, wonach sie sich
zu richten habe.
Am 16. Jar.
Dem Haham David Coen wurde Urlaub nach Amsterdam ge*) Wie man unter dem folgenden 29. Sivan ersieht, war dies gleich
125 Reichstalern.
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währt. Er wird jedoch verpflichtet, innerhalb sechs Wochen hierher
zurückzukehren, andernfalls könne er sich als aus seinem Amte
entlassen betrachten. Da er dieses jederzeit zur allgemeinen
Zufriedenheit wahrgenommen hat, wurde bestimmt, ihm, wenn er
in Amsterdam bleibt, das abseiten der Gemeinde ihm zugedachte
Reisegeschenk von £ 50 de gr. dort auszahlen zu lassen.
Für die Bude (cazinha) im Synagogen -llof , in welcher der
Fleischverkauf stattfindet , soll jährlich eine Miete von 20
gezahlt werden und Izaque Mendes hierbei den Vorzug erhalten.
23. J a r.
Die Hahamim erschienen in der Vorstands-Sitzung und legten in ihrem edlen Eifer (com 0 seu bom zello) dar, dass sie es
für angebracht halten, die Gitter in der Frauen-Synagoge za erhöben, damit die Damen nicht so sehr den Blicken preisgegeben
seien. Sie halten es ferner für etwas Unrechtes und Unerlaubtes,
dass auf Hochzeiten Männer oder ledige junge Leute mit fremden
Damen (mulheres estranhas) tanzen. Auch hätten wir die Pflicht
es so einzurichten, dass unsere Prozesse und Klagen nicht vor
das weltliche Gericht (joizo dos goim) gebracht werden, um ein
Urteil solchen Gerichts herbeizuführen; dieselben seien vielmehr
unter uns zu entscheiden.
Gabriel Henriquez reichte ein Gesuch ein. Herr Semuel de
Caseres wird angewiesen , den Daniel de Lima Einsicht in dasselbe nehmen zu lassen.
Man verlas ein Gesuch namens der Personen, welche sich
in unserer Gemeinde mit dem Tabakshandel befassen. Es wurde
beschlossen, hierüber folgendes Decret zu verkünden.
5417.
24. J a r.
(Übersetzung

.)

Aus geheimen Gründen hält es der Vorstand zum allgemeinen Besten für angebracht, bei Strafe der Berachä zu verbieten, dass irgend ein hier wohnender Angehöriger unserer oder
der deutschen Nation im Hause von Nicht-Israeliten Tabak spinnt
(fiar 1) oder gar ihnen Anleitung hierzu gibt . Es soll lediglich
1t Sollte man damals hierunter etwa das Zigarrendrehen verstanden
haben ?
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gestattet sein, den bei ihnen vorrätigen Tabak za rollen (emrölar) oder za bearbeiten(beneficiar
), wie dies bisher za geschehen
pflegte. Auch wird darauf aufmerksam gemacht, dass niemand
den bei seinem Nächsten beschäfligten Tabaksarbeiter(offisial de
tabaco) ohne Zustimmung des ersteren annehmen darf ; jedenfalls
hat derselbe während der Zeit bei jenem za bleiben, für welche
er bei ihm in Lohn steht.
29. S i v a n.
(Referat

.)

Der Schatzmeister Selomo Cariel wird angewiesen, dem
Haham David Coen 125 ßt . Banco Geld in Amsterdam auszahlen
zu lassen, welche diesem an Reisekosten zugesagt worden.
Aron Senior hat eine Forderung an David Milano und
wünscht, dass die Gemeinde ihm das zahle, was dieser ihm für
Leistungen (Auslagen) an die Hebrä angeblich schuldig geblieben
sei. Man erkundigte sich, eingehend nach dem Sachverhalt and,
da sich herausstellt, dass Senior hierfür schon mehr oder weniger
Deckung erhalten, liess man ihm durch den Präsidenten mitteilen,
der Vorstand sei der Ansicht, dass die Gemeinde keine Verpflichtung habe, ihm irgendwelche Zahlung zu leisten.
Die Vorsteher der Talmud Torä führten Klage über Ordnungswidrigkeiten in jener Anstalt und das schlechte Verhalten
des ßobi Jozeph Palache. Sie brachten auch einige Anmerkungen
(apontamentos) zu den Statuten der T. T. bei, welche Herr Semuel
de Caserez es übernahm, zusammen mit den Herren Hahamim
durchzusehen, um diejenigen Abänderungen zu treffen, welche
zum Besten der Allgemeinheit und zur Förderung des Studiums
der Heiligen Lehre etwa zweckmässig erscheinen.
8. Tarnus.
Man lud die Robisim vor und wies sie darauf hin, dass sie
die Pflicht haben, sich mit gehöriger Pünktlichkeit in der Talmud
Torä einzufinden
, um ihren Schülern den Unterricht zu erteilen.
R. David Israel wurde bei dieser Gelegenheit wegen seiner
treuen Pflichterfüllung gelobt, dagegen erhielt R. Jozeph Palache
eine scharfe Rüge sowohl wegen seiner Respektwidrigkeit den
Schulvorstehern gegenüber, wie auch wegen seiner bedeutenden
Versäumnisse im Amte. Er entschuldigte sich und versprach
sich zu bessern.
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Jzaque Mendez schloss in seinem eigenen Namen und namens
des Jacob Jesurun einen neuen Vertrag mit dem Vorstande 1n
Betreff der Fleischlieferung. Beide verpflichten sich, den Bedarf
für die ganze Gemeinde während eines Jahres , welches am 3.
Tamus 5418 abläuft, zu liefern, auch den von beiden nnterzeichneten Contract in allen Hinsichten zu erfüllen. Mittels selbigen
Contracts verpflichten sie sich, dem Haim Sarruco dessen Gehalt
von 460 Mark pünktlich zu zahlen und zwar immer ein Quartal
von 115 Mark im voraus. Dem Haim Sarruco wurde angezeigt,
dass der Vorstand mit Jacob Jesurun und Jzaque Mendez einen
neuen Vertrag wegen der Fleischlieferung geschlossen habe und
dass er fortan kein Stück Vieh ohne Auftrag der Genannten
schlachten dürfe, auch nicht für sich selbst.
(Uebersetzung

.)

In der Vorstands-Sitzung erscheinen die im hiesigen Gebiet
zugelassenen Tudescos. Man ermahnt sie, von den hier sich aufhaltenden Soldaten keine gestohlenen Gegenstände zu kaufen;
denn, wenn man in Erfahrung bringt, dass sie hiergegen verstossen, werden sie in Strafe genommen werden. Sie werden
ferner angewiesen, sich nicht in Gruppen auf der Strasse anzusammeln, weil dadurch bei den Nicht-Israeliten Anstoss erregt
wird. Desgleichen wird ihnen bedeutet, dass, wenn unter den
Ihrigen etwas vorgeht, was uns zum Nachteile gereichen kann,
sie die Verpflichtung haben, das, was ihnen hierüber bekannt ist,
dem Präsidenten anzuzeigen, damit wir Vorkehrungen dagegen
treffen können.
Zur besseren Leitung (governo) der Obenerwähnten ernennt
nunmehr der Vorstand drei deutsche Juden (tres pessoas tudescas), denen sie zu gehorchen haben, es sind dies : R. Jozeph
Coen und Eliezer und Manaz 1).
(Referat)

6. Tamus.
Es wurden die Verordnungen (escamot) verlesen und alle
die zu beobachtenden (noch in Kraft befindlichen) vorgemerkt.
Der Schatzmeister Guriel wurde beauftragt , dieselben in ein be*
sonderes Buch eintragen zu lassen.
‘) Die drei hier genannten bildeten also den ersten Vorstand der
Deutsch -Israelitischen Gemeinde in Hamburg-
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13. Tamus.
Simon Jesurun reicht eine Rechnung ein, laut welcher Manoel Peres
52. 14. 6 ei hoben hatte , die jenem als Rest aus

einer im Lombard vorgenoramenen Verpfändung zukamen. Peres
wurde vorgeladen, gab die Richtigkeit der Forderung zu und
versprach unfehlbar in 3 Wochen zu zahlen.
Derselbe Simon Jesurun führte darüber Klage, dass Jonatan Jsrael ihm einen seiner Tabaksarbeiter fortgenommen hatte,
welcher kontraktlich auf ein Jahr bei ihm engagiert war. Der
besagte Jönatan Israel wurde angewiesen, dem Decret gemäss,
den Arbeiter sofort zu entlassen, was auch pünktlich erfolgte.
Ferner klagt Reby Herts , dass David Meatob auf dem
Kieler Jahrmarkt (feira do Kil) diverse Stoffe im Betrage von
200 < ^־s mit dem Versprechen sofortiger Zahlung von ihm gekauft
habe; bis jetzt habe er jedoch nicht einen Heller (Real) von ihm
erhalten können. Der Herr Präsident übernahm es, dieserhalb
mit Meatob zu sprechen und sich zu bemühen, ihn zur Zahlung
zu veranlassen.
Herr Semuel de Caseres soll die Postmeister (Mestres de
Posta ) durch eiuen Notar auffordern lassen, der Witwe Abarbanella die Briefe nur für eine Post zu creditieren, andernfalls
würden jene den entstehenden Schaden zu tragen haben.
Beschlossen: Es sollen bei Gelegenheit von Hochzeiten
keine Tänze irgend welcher Art stattfluden, worüber folgendes
Decret zu verkünden ist : Auf Befehl des Vorstandes wird hiermit das Tanzen bei Gelegenheit von Hochzeiten für die Zukunft
verboten. Dieses Verbot erstreckt sich auf Männer und Frauen,
gleichviel welchen Standes. Im Falle einer Contravention soll
der Herr des Hauses, in welchem solches geduldet wird,
50
für die Armenkasse zahlen.
A m 20. d e s s e 1b e n.
Biniamin Reminy bittet um die Erlaubnis, bei Nichtjuden
in Tabak arbeiten zu dürfen. Es wurde ihm dies mit der
VerWarnung gestattet , dass er keinen Arbeiter überreden oder annehmen dürfe, der bei Personen angestellt ist, die in unserer
Gemeinde sich mit diesem Handelszweige befassen.
Am 28. desselben.
Jeosua de Palacios, Jozeph Jesurun und Mossd Abudente
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tragen namens der Mitglieder ihres Medräs vor, sie können die
Kosten desselben nicht mehr bestreiten und bitten daher am
Zuschuss seitens des Vorstandes. Man lässt ihnen antworten,
die Gemeinde sei z. Z. nicht in der Lage, grössere Ausgaben
auf sich zu nehmen. Wenn sie ihr Medräs nicht mehr za unterhalten vermögen, so seien doch die Hauptsynagoge und das
Medräs Talmud Torä da, wohin alle, die es wollen, sich wenden
können. Falls dort nicht genügend Baum vorhanden ist , würde
man ein anderes Local suchen.
Am 5. Ab.
Biniamin Levy, Haham aus dem Heiligen Lande, schildert
das Unglück, das seinem Sohne widerfahren. Um diesen wieder
frei zu sehen, sei er gezwungen, in seinem Alter durch die Welt
zu ziehen, um etwas Lösegeld zusammenzubringen. Der Vorstand
bewilligte ihm 100 cdfa aus der Gemeindekasse, erteilte ihm auch
die Erlaubnis, in der Gemeinde zu predigen, wobei es den wohltätigen Personen gestattet sein soll, nach Belieben für ihn zu
spenden.
David und Abräo queizer (Kaiser) unterzeichnen einen
Compromiss bezüglich ihrer Forderung an den Nachlass der verstorbenen Raquel guioret 1).
Mose Guidon erhebt eine Forderung gegen David Senior.
Er hat nämlich Perlen, welche diesem abhanden gekommen
waren, wieder herbeigeschafft und verlangt hiefür eine Vergütung, deren Höhe zu bestimmen er dem Vorstande überlässt.
Man liess David Senior vorladen und teilte ihm die Forderung
des Guidon mit, er war jedoch nicht dahin zu bringen, demselben
mehr als 80 Rt . zu geben, was, als eine zu geringe Belohnung
(recompensa) angesehen wurde, da Abräo Senior meinte, sie
müsste 100 Rt . betragen. Hierzu wollte sich aber David S.
nicht verstehen und so wurden die Perlen dem Guidon zurückgegeben.
8. Ab.

Der H. Mosö Jsrael soll um die Güte gebeten werden, zur
Aushülfe (por emprestimo), von jetzt bis Bosesanä alle 14 Tage
in dem Medräs Talmud Torä und zwar an den Sonnabenden, wo
er keine Funktion hat , zu predigen.
*) Guijoret ist eine zum Judentum Bekehrte.

206
Paael Yeder erscheint in Begleitung zweier Bürger und
produciert ein Schriftstück (escrito) über
116, welchen Betrag
Sus queizer (Süs Kaiser ?) seiner Mutter Anna Veder schuldig
geblieben sei. Er verlangt, dass dieser Betrag ihm aus dem
Nachlass der Baqael queizer, Ehefrau des Genannten, bezahlt
werde, denn nach den Landesgesetzen hafte diese für die Schulden
des Ehemannes. Ueber diese Forderung vollzog der Komparent
eine Kompromissurkunde
, laut welcher er sich dem Schiedssprüche
des Vorstandes unterwarf.
Von obiger Forderung wurde dem Abräo Benueniste, als
Curator (tutor ) der verstorbenen Baquel Keizer, Mitteilung gemacht, damit er seinerseits seine Einwände Vorbringe. Man riet
ihm, dieserhalb einen Rechtskundigen zu consultieren.
Es wurde beschlossen, den Tudescos die Ethrogim (sidroins)
zu bezahlen, welche man ihnen vom vorigen Jahre her schuldete.
Der Schatzmeister Selomo Curiel soll es übernehmen, solche aus
Venedig oder daher kommen zu lassen, wo es ihm am besten
dünkt.
Am 20. desselben.
Der Antrag der Vorsteher der Talmud Torä, den Lehrern
den ganzen 2. Tag Purim, den 38. Homer und den 15. Ab Urlaub zu geben, wurde abgelehnt, weil man an den einmal festgesetzten Verordnungen nichts ändern will.
Jacob Mazaot und Mossd Penso waren auf der Strasse mit
Messern aneinander geraten . Beiden wurde befohlen, bei Strafe
der Berachä bis auf weiteren Befehl das Haus nicht zu verlassen.
Da Mazaot den ersten und zweiten Befehl nicht beachtete,
wurde ihm der dritte mit der Verwarnung zugestellt, dass ihn,
wenn er wieder ohne ausdrückliche Erlaubnis das Haus verliesse,
die Strafe des Bannes treffen würde. Trotzdem verstiess er
wiederum gegen das Verbot und so wurde denn in der HauptSynagoge und in den Medrasim der Bann über ihn verkündet;
dieser soll jedoch wieder aufgehoben werden, sobald er Reue an
den Tag legt.
Am 21. desselben.
Jzaque Mazaot wendet sich an Selomo Curiel und teilt diesem namens seines Bruders Jacob mit, dass dieser sein Verhalten
ernstlich bereue und bereit sei, alle Strafen zu erleiden, welche der

207
Vorstand über ihn verhängen wolle. Hierauf wurde der Bann
wieder aufgehoben, ihm dagegen wegen seines Ungehorsams eine
Geldstrafe von 10 Et . zum Besten der Armen anferlegt.
Aus Gründen, welche der Vorstand geheim hält, wnrde angeordnet, der Maria Mendes den Schlüssel zu der Badeanstalt
auf der Herrlichkeit abzufordern.
Am 6. E lul.
Aron (David?) Senior und Mosd Guidon erklären, dass sie
bereit seien, sich bezüglich des Ankaufs der Perlen der EntScheidung des Vorstandes zu unterwerfen. Beschlossen: Senior
soll dem Guidon, ausser dem Kaufpreis von 50 Kt., eine Belohnung von 100 Rt . zahlen und ihm ferner seine Pfänder
kostenfrei herausgeben. Dagegen ist Guidon verpflichtet, dem
Senior die Perlen auszuliefern. Solches erfolgte durch Vermittlung des Selomo Gnriel.
Am 10. desselben.
Es soll von den Kanzeln bekannt gemacht werden, dass
jeder bis zum nächsten Freitag das zu zahlen hat , was er an
Gemeindeabgabe (direito da Nagäo) schuldet; andernfalls werde
man mit aller Strenge Vorgehen und soll den Säumigen der Zutritt zu der Hauptsynagoge und den Medrasim verwehrt sein.
Die Vorsteher der Talmud Torä geben einige Winke bezüglich der Personen, welche sie zur Neubesetzung ihres Amtes
für geeignet halten.
20. Elul.
Jacob de Campos erklärt , dass seine grosse Not ihn zwinge,
sich einen anderen Aufenthaltsort zu suchen und zwar wolle
er mit seiner Familie von hier nach Barbados ziehen ; mit der
hier ihm gezahlten Unterstützung könne er nicht auskommen.
Beschlossen: ihm aus der Gemeindekasse ein Reisegeschenk von
50 Rt . zu bewilligen.
Nachdem zur Kenntnis des Vorstandes gelangt war, dass
Jacob Mazaot seine Gemeindeabgabe nicht bezahlen will, liess
man ihm sagen, er müsse bis nächsten Freitag seine Rechnung
beglichen haben ; andernfalls werde man das Geeignete veranlassen.
Es wurde in der Sitzung ausführlich wegen der in hiesigem
Gebiet sich aufbaltenden, übel beleumundeten Personen und
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Familien (pessoas e cazas prejudiciaes) derTudescos beraten und
beschlossen, dieselben unfehlbar nach den Feiertagen auszuweisen,
nm die nachteiligen Folgen zu vermeiden, welche aus ihrem
Aufenthalt für die Allgemeinheit erwachsen können.
Semuel de Caseres und Selomo Curiel erhielten den Auftrag,
einen Vergleich mit Pauel Veder bezüglich dessen Forderung an
den Nachlass der Raquel guioret herbeizuführen ; der Vorstand
genehmigte im voraus alles, was in dieser Angelegenheit erfolgen würde.
Dr. Jeosua da fonseca klagt gegen David Milano. Dieser
schulde ihm Rt . 50, welche er auf Order Milanos für die
Verheiratung seiner Schwester verauslagt habe. Milano habe
nämlich jenen Betrag, den derselbe für ein Waisenmädchen gelobt hatte , seiner Schwester zugesagt . Nunmehr erwidere ihm
Milano, er erinnere sich nicht, ein solches Versprechen gegeben
zu haben. Fonseca verlangt, der Vorstand solle Milano zwingen,
einen Eid darauf zu leisten, dass eine solche Vereinbarung nicht
getroffen worden sei, dann würde er sich zufrieden geben. Dem
Antragsteller wurde erwidert, man werde mit Milano darüber
reden und den Sachverhalt untersuchen.
24. El ul.
Man liess den Abrao Benueniste auffordern, am nächsten
Mittwoch alles zu dem Nachlass der Raquel guioret gehörende
Geld in die Vorstandssitzung zu bringen, um sodann die Legate,
dem Willen der Verstorbenen gemäss, unter die Armen zu verteilen.
Selomo Curiel teilt namens der Mitglieder der Talmud Torä

(des Medras T. T.) mit, man habe, weil die Art und Weise, in
welcher die Maria Mendes die Bäder verabfolgte, zu Bedenken
Anlass gab, neuerdings eine durchaus zuverlässige, religiöse Frau
(mulher de bom Judesmo) angestellt, welche fortan zusammen mit
jener in der Badeanstalt anwesend sein soll. Es wird gebeten,
der Vorstand wolle unter diesen Umständen den Schlüssel zur
Badeanstalt wieder an die genannte Mendes ausliefern. Diesem
wurde statt gegeben.
26. d e s s e 1b e n.
Abrao Benueniste brachte das Geld aus dem Nachlasse der
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Raquel guioret bei, um dasselbe dem Wortlaute des Testaments
gemäss zu verteilen.
Der H. H. Jzaque Jesurun teilt in seinem Namen wie auch
namens des II. H. Mos6 Ysrael mit, dass sie den Sochet von
Altona geprüft haben; dass wir aber, weil dieser in seinem
Amte Fehler begeht, das Fleisch seiner Schlachtung nicht geniessen dürfen. Daher müssten wir dasselbe verbieten und für
nicht erlaubt (ynlissita) erklären. Dieses erfolgte. Da es sich
um eine so wichtige Sache handelte, liess man nachstehende
Bekanntmachung von den Kanzeln verkünden:
Auf Befehl des Vorstandes wird, bei Strafe der Berachä,
allen in dieser Stadt wohnenden Personen unserer Nation verboten, das Fleisch solcher Tiere zu kaufen, welche nicht durch
Haym Sarruco geschlachtet und untersucht worden; auch wird
gleichzeitig bemerkt, dass alles andere Fleisch für uns bis auf
weiteres unerlaubt ist.
Die Mitglieder des Medräs der Herren Milanos1) klagten
gegen Dr. Jeosua da Fonseca. Derselbe habe die in dem Medräs
gespendeten Beträge in ErapfaDg genommen, wolle sie jedoch
nicht herausgeben, sondern gegen eine an David Milano ihm angeblich zustehende Forderung verrechnen (reseontrar). Man hielt
dem Fonseca vor, dass er solches nicht tun dürfe und wies ihn
an, seine Rechnung mit dem Parnäs zu begleichen, was er denn
auch zu tun versprach.
Am 26. Elul.
Es erfolgte die Wahl der fünf Herren, welche im nächsten
Jahre (embora d. h. es sei zum Segen !) zusammen mit den
zweien des (bisherigen) Vorstandes fungieren sollen. Gewählt
wurden : Jacob Curiel, Abräo Jesurun lopo, Jacob Baruch,
Jschak Senior, Deputierter, Dr. Jzaque Pimentei, bleibt als
Deputierter, Selomo Coen, Jzaque Namias crasto, als Schatzmeister.
Zu Vorstehern der Talmud Tora wurden erwählt : Abräo
Levy Florez, Mordochay Frances und Abräo Chiläo.
Zu Vorstehern der Hebrä : Abräo Goraez, Abräo Lumbrozo.

 ףDie

Milanos hatten ein besonderes

JahrbuchJ. L. G. VII.

Medräs.
.

14
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Zu Gabaim:
In der Haaptsynagoge : David Benaeniste ; im Medräs
Talmud Torä : Abräo Namiaz de Crasto ; im Medräs Eeter Torä:
Jzaqae Gomez; im Medräs Magän David: Nelanel Abudente.
Als Pfleger (Gabain!) für das Heilige Land verblieben die
aas dem Vorjahre.
Za Hatanim erwählte man:
In der Haaptsynagoge : Semuel Gedes H. T. und Jeosua
Abaz H. B.; im Medräs Talmutora (!): Moses Jesurun lopo H. T.,
Jacob Aboab H. B.
Als Verwalter der Armenpflege für die Tudescos verblieb:
Abräo Naar and trat nea hinzu : Jozeph Penco (Penso ?).

Beiträge zur Kulturgeschichte

Babyloniens

aus der Zeit der Sassaniden.
Von

Rabbiner Dr . S . Funk in Boskowitz.

I. Einleitung.
״Eine assyrisch-babylonische Reise *, sagt Friedrich Delitzsch
in einem seiner bekannten Vorträge 1)? »ist in ungewöblichem
Masse lehrreich, ganz besonders für Assyriologen . Denn auf
Schritt und Tritt , in Gesamteindrücken wie in Einzelbeobachtungen
erinnert die Gegenwart an die längst entschwundenen Jahrhunderte, mit denen es die Keilschriftforschung zu tun hat. Die
Völker Verhältnisse sind noch genau dieselben, wie in alter Zeit;
wie heutzutage , so damals. Das nämliche Neben- und Durcheinander der sesshaften Bewohner und der herdenreichen nomadisierenden Wüstenstämme. Und da das Klima und die sonstigen
Lebensbedingungen sich , nicht wesentlich verändert haben, so
gestatten z. B. die Wohnverhältnisse 2) von heute ziemlich sichere
Rückschlüsse auf die Vergangenheit. Und in wieviel Einzelheiten
bietet das heutige Euphrat- und Tigrisland Analogien für das
Altertum !“ Was Delitzsch von den gegenwärtigen Verhältnissen
im Zweiströmeland sagt , das gilt naturgemäss von denen zur
Zeit der Sassaniden ; ja, von denen in noch weit höherem Masse.
Denn die gegenwärtigen Verhältnisse des Landes können schliesslich
doch nicht mit jenen glücklichen verglichen werden, die daselbst im Altertum und in der Sassanidenzeit, ja zum Teile
in der Kalifenzeit geherrscht haben. Von dem glücklichen Babylonien der Urzeit , ״der Wohnung des Lebens“, wie es die Alten
bezeichneten, sind kaum noch Spuren vorhanden. Es ist nicht
 ףIm Lande des einstigen Paradieses , Stuttgart 1903, S. 25.
2) Wie wenig sich diese seit der talmudischen Zeit geändert haben,
solljn einem späteren Kapitel behandelt werden ; hier sei nur auf die daselbst
S. 41 abgebildeten Arbeiterhütten aus Schilfrohrbündeln hingewiesen , die
noch immer Zrefen genannt werden. Name und Bauart genau so wie die
צריפיןin Talm. Erubin 55b Vgl. besonders Baba B. 6a und Raschi zu Sabb. 56b.
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mehr fertilissimus ager totius orientis, der fruchtbarste Acker
des ganzen Orients“, als welchen es noch Plinius schilderte.
Die Grund- und Bodenverhältnisse haben sich bis zur Unkenntlichkeit geändert. Infolge der Versandung der herrlichen Kanäle,
durch deren Anlegung und Pflege die grössten Könige des Altertums ihren Namen zu verewigen strebten —so verewigten Kanäle die
Namen Hammurabis und Samsuilunas— und durch die irrationelle
Wasserentziehung aus den beiden Hauptströmen ist das Land zur
trostlosen Wüste geworden. Dies war noch anders unter den
mächtigen, tatkräftigen Sassaniden-Herrschern, unter welchen das
Land eine neue Blütezeit erlebte. Unter diesen Königen glich
dieses nicht nur in ״Einzelheiten“ dem Lande Hammurabis. Die
Verhältnisse waren wirklich dieselben, wie in alter Zeit, oft bis
auf die altbabylonischen Benennungen, die sich im Munde der
Völker erhalten hatten. Dies gilt insbesondere für die BodenVerhältnisse. Man glaubt sich in die Zeit Hammurabis versetzt,
wenn man sich in die Fragen vertieft , die zur Zeit der Amoräer
das Leben aufwarf. Gar manche dunkle Stelle in den alten, kaum
entzifferten Keilinschriften könnte durch die Angabe des Talmuds
beleuchtet werden. Die Assyriologen werden gut daran tun, bei
ihren Arbeiten die zahlreichen kulturgeschichtlichen Notizen im
Talmud zu Bäte zu ziehen und andererseits wird manche BeZeichnung von landwirtschaftlichen Geräten im Talmud durch
Heranziehung des Assyrischen richtig erklärt werden können.
Es dürfte darum angezeigt sein, auf die kulturgeschichtlichen
Talinudstellen besonders hinzuweisen.
Im Nachstehenden wollen wir nur eine kurze Skizze von
den Verhältnissen des Grundbesitzes entwerfen, wie sie uns im
babylonischen Talmud geschildert werden.
Ii. Grund - und Bodenverhältnisse.

Wie in altbabylonischer Zeit, betrachtete sich der König
von Persien als Besitzer des gesamten Grundes und Bodens1).
Die Bauern wurden als die Pächter angesehen und mussten an
den Landesherrn eine Grundsteuer entrichten, die bis zur Be1I Baba mez. 73 b und 108a Vgl. Raschiz. St., der mit Recht bemerkt:
 הקרקע שופקד הקודש.בשני הפיסיים היד. lieber die gleichen Verhältnisse in der
altbabylonischen Zeit vergl Peiser, Babylonische Verträge.
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gierung des Chosrau Anösarvän (531) zwischen einem Drittel and
einem Sechstel des Ertrages schwankte *), wozu noch andere
Steuern und Abgaben kamen, wie Militär ־2) und Komnmnalsteuems),
die Pflicht, die reisenden Regierungsbeamten mit Speise und Trank
zu versorgen 4), ihnen die notwendigen Last - und Reittiere zur
Verfügung zu stellen usw 5). Es konnnte Vorkommen, dass man
mitten in der Erntezeit den Bauern vom Felde holte, damit er
an einem Strassenbau schaufle, oder dass man ihm die Kühe vom
Pfluge spannte, um sie ihm später mager und abgetrieben zurückzuerstatten . Konnte aber der Bauer die ihm vorgeschriebene
Steuer am Ende des Jahres nicht entrichten, nahm man ihm ohne
weiteres die Felder und gab sie einem reicheren, zahlungsfähigeren
Pächter.
Noch drückender wurden die Steuerlasten durch die Ungerechtigkeit der Steuerpächter oder Steuerbehörden. Da die
Bewohner des Ortes dem Staate gegenüber für einander hafteten,
konnten die erwähnten Regicrungsorgane von einem ihnen missliebigen Bürger die Steuer für alle Einwohner der Stadt einheben
und ihn mit seiner Forderung, die bezahlte Summe von seinen
1J Nöldeke, Tabari, S. 241 und das . Anm. 1.
Baba bathra 8 a. Es ist dies die alte ״Kablu-Abgabe“,
.לפרשאד
a) ולטרזיגא
wie sie zur Zeit des Darius bezeichnet wurde, das aes equestre der Römer
Vgl. Köhler und Peiser , Aus dem babylonischen Rechtsleben IV, 8 (Darius
353 v. 9. Jahr 10. Ab), wo zur Ausrüstung eines Soldaten ausser dem Reittier zwölf Gewänder, zwölf Panzer usw. aufgezählt werden.
(
. Beitrag zur Stadtmauer (Baba bathra 8 a) ; לאגל' גפאdaselbst
8) לשורא
und Baba mez. 108a) nach Raschi und Aruch = Stadttor , nach R. Gerschom:
״eine Wand oder Zaun nahe bei der Mauer von aussen , um die Mauer zu
schützen “. Pollak, Persien II, S 121—122, schreibt : , . . . Unmittelbar um
die Ringmauer des Dorfes liegen die Äcker und Gärten , an der äusseren
Peripherie durch eine zweite Lehmwand eingehegt .“ Mit אגל* גפאwird wohl
.) zum Graben eines
(
diese zweite Lehmwand gemeint sein ; לבריא פתיאebendas
Kanals («*ns-assyr . pattu -Kanal, D. 555). Vgl Pick, Assyrisches u. Talmudisches,
S. 21 und den Kommentar des R. Gerschom das * zu בריא חדתא, der die richtige
Erklärung gibt.
, vgl. Tosaph.
=
.vog Wegsteuer
4) Nedar. 62 b, Bab. b. 8 a,  =ארנזנא8qoc
im Namen des R Chananel •אדוהת דוחן לשלמע העובר ממקזם למקים שמתן זל לב עיר ועירארזהד
vgl. noch Pesach . 6a. Über diese Steuern im römischen Reiche, besonders
über die ״annona urbis “ vgl. Seek, Geschichte des Unterganges der antiken
Welt, Bd. II, S. 250- 258.
; vgl. Baba mez. 78 a.
=
5)  =אגגריאdyyccqsia Frohndienst
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Stadtgenossen einzutreiben, auf den gerichtlichen Weg verweisen 1),
was sie zuweilen auch taten . Musste eine Brücke gebaut werden,
nahmen die Steuerorgane des Staates nicht nach der Anordnung
der Zentralbehörden von allen Interessenten, sondern von Bürgern,
die ihnen nicht zu Gesichte standen 2). In der Regel von den
Ärmeren; die Reichen fanden immer Mittel und Wege, sich mit
den Steuereinnehmern zu verständigen, die — wohl nicht grundlos — zu den verhasstesten Menschenklassen gezählt wurden 8).
Die kleineren Leute hatten auch von ihren reicheren Mitbürgern
manches Unrecht zu erdulden. ״Einen Löwen zum Nachbar
haben0 war in Persien eine gar gefährliche Sache4). Der böse
Nachbar brauchte blos in der Nähe des befruchtenden Kanales
einen etwas tieferen Stollen zu graben, um dem armen und daher
wehrlosen Landmann das Wasser zu entziehen und ihn zum Yerlassen von Haus und Hof zu zwingen5).
So kam es, dass die Fruchtbarkeit und der Segen des
Landes zum grossen Teile den reichen Gutsbesitzern zugute kam.
Es fehlte an einem freien kräftigen Bauernstände. Nur wenige
waren in der Lage, sich ein Anwesen um tausend Sus zu kaufen6).
Der Landmann musste sich mit kleineren begnügen und in Armut
leben. Wer ein Stück Feld für 100 Sus besass — und in Babylonien
war der Boden nicht teuerer, sondern billiger als in Palästina 7)—
musste sich mit der unreifen Saat nähren, auf der Erde schlafen,
und dazu noch ewige Plackereien von den Nachbarn erleiden 8).
Als kleinste Parzelle, die unter Erben nicht mehr geteilt wurde,
wird beim Ackerland eine Fläche angegeben, weche ein Gespann
in einem Tage pflügen konnte ; beim Weinberge drei Reihen zu
je zwölf Weinstöcken, denn soviel konnte ein Mann an einem
4) Baba katna 113 b.
*) Ebendas.
8 ) Sanhedrln

25 b«

4) luden, die ihren Grundbesitz an Heiden verkauften, mussten den
Besitzern der angrenzenden Felder für jeden durch den neuen Nachbar ver״
ursachten Schaden haften, ״weil er ihnen einen Löwen zum Nachbar gegeben0
Baba k. 114 a.
6) Vgl. Gittin 60 b.
6) Baba mez. 77 b
 ףBaba bathra 12 a ; vgl. den Commentar des R. Gerschom z. St.
8) febamoth 63 a.
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Tage bebauen 1). Yon der Grösse der ausgedehnten Güter wird
nicht berichtet, aber häufig von Herren ganzer Städte gesprochen.
III. Bewirtschaftung.

Der Grundbesitzer liess seine Felder in der Regel durch
andere bearbeiten. Er verpachtete sie für Geld ( )שכרoder für
Naturalien ( חכר2), wie im alten Babylonien 3), oder der Grundbesitzer gab seine Felder einem Teilpächter, dem  «ריס4(.
dem assyr. ir-ri-su ; das Wort bedeutet nach
 אריםentspricht
Köhler und Peiser ״Bauer“, nach Winkler ״Besteller “, nach Müller
״Pächter “. Der Gegensatz hierzu ist be־el ekli gleich בעל הקלא
oder בר חקולא, der Besitzer des Feldes , wie er auch im Talmud
Demai IV, 1 und auch sonst oft vorkommt. Der Pächter bekam
zur Zeit Hammurabis ein Halb- oder Drittelanteil , in talmudischer
Zeit , wie aus Gittin 74 b hervorgeht, in der Regel bei dreimaliger Bewässerung ein Viertel des Ertrages und nur bei viermaliger Bewässerung ein Drittelanteil . Im letzteren Falle musste
aber eine besondere Abmachung getroffen werden. Der Teilpächter
hatte alle nötigen Wasserrinnen zu graben, der Eigentümer hatte
*) Baba b. 12a. Diese Art der Bemessung entspricht dem biblischen
צמוes() . 5, 10 und 11. Kön. 5, 17), d. h. dem mit einem )och Rindern zu
bestellenden Stück Land, wie dies gewöhnlich aufgefasst wird• Anders
Winkler KAT3, 339. Sonst mass man die Feldflächen wie in altbabyionischer
Zeit nach dem Maasse der Aussaat , das zur Besamung derselben gebraucht
, 340). Nach talmudischen AnKAT. 111
(=
wurde, Erubin 23 a.  בית מיgur
gaben kam diese Fläche 1659,2 preussischen Quadratruten , d. h. ca. 9,2
IS) ist ein Dreissigstel des
(
preussischen Morgen gleich . בית סאהErubim
14 b) ist ungefähr gleich 55,3 preussischen
(
 בית יפund גריוא וארעאErubin
Quadratruten (Zuckermann , Das jüdische Massystem , Breslau 1866, S. 33
und 47). Nach Istachri , de Goeje, Biblioth. geogr. 1, 157,13 und Mefati al
olum cod. Leyd. f. 22 a ist ein Garib = 3600 Quadratelten . Vgl. Nöldeke,
Tabari S. 242 Anm 2. Der Feldmesser hiess : משוהא, siehe Baba mez. 107b
. אדא משוחאדvon  משחbemessen ; Targum zu Ezech. 40,20  יםשח = םודebenso
assyrisch : masihan ekli (D. 430) talmud .  משותאדחקלאvon masahtt.
 )יVgl. Tosephta Demai VI. An!.:  תשופר במעות »ומבד בפיחתtßb המ ב ?שובר.
Der Pächter hatte nach talmudischer Auffassung (vgl. Köhler und Peiser § 45,
Hammurabis Gesetz § 45, Müller, Ges. Hammur. S. 21) den Schaden der
Missernte zu tragen . Vgl. Baba m. 101 a und Raschi zur St
s) Vgl. Gesetz des Hammurabi, § 45.
4) Ibid. § 46. Vgl. auch D. 140.
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hierzu die Geräte, Schaufel, Korb, Eimer und Schläuche
beizustellen 1). Die Abmachungen wurden in schriftlichen
Verträgen
 שהר אריסות וקבלנותsatraD
(=
. 652) niedergelegt . Eine besondere
Art von Teilpächtern waren die אריסי בתי אבותBaba
(
bathra 46 b).
Es waren dies erbliche Teilpächter, die den Besitz
einer Familie
durch mehrere Generationen hindurch bearbeiteten und bei
denen
der Sohn in die Rechte des Vaters trat . So erklärt
Raschbam z. St.
שדות של משפחה וו מעולם הן ואבותיהם באריסות ולא היו
שרגילין לשמור
,באריסים אחרים ואותן אריסים נוהגים לאכול כל הפירות ב" וג
יכולים להחליפו
 שנים ואחרי כן יאכלו הבעלים כמו כן. ״Sie, nämlich sie und
ihre Vorfahren, pflegten die Felder dieser Familie seit Urzeiten in
Teilpacht zu bearbeiten, und jene hatten nicht das Recht , an
ihrer
Stelle andere Pächter zu nehmen. Solche Erbteilpächter
pflegten
auch zwei oder drei Jahre die ganze Frucht zu
gemessen, wohingegen die Eigentümer des Feldes die Frucht ebenso
vieler
darauffolgender Jahre zu geniessen pflegten.“
Ein grosser Teil der Grundbesitzer liess seine Felder
durch
Sklaven bearbeiten, die im Wirtschaftsleben der Babylonier
eine
sehr bedeutende Rolle spielten . Für den Sklavenhandel
gab es
in grösseren Städten bestimmte Plätze und Gassen
2). Nach
Gittin 40 a gab es Städte von Knechten. Offenbar waren
diese
eine Art issakkus, die nach babylonischem Rechte als
glaebae
adscripti dem Felde folgen, das sie bebauen3). Sicherlich galt
dies
zum Beispiel für den in Baba bathra 68 a erwähnten
סנטר, der
zusammen mit der Stadt verkauft wurde. Diesen Namen
erklärt
Raschbam im Namen R. Chananels, der in der Regel gute
Traditionen hat, mit Wächter 4). Rabbi Gersom hingegen gibt
folgende
Erklärung :  זה ממונה המדינה שהוא מחווה ויודע כמה. בר מהווניתא
סנטר
.פורעין מס למלך ומכמה בתים ומכמה שדות וכמה שייכין לעיר
בני אדם
 )יBaba mez 103b . in der babylonischen
Tiefebene genügten diese;
zur Bewässerung hochgelegener Stellen , wie der
Gärten in Machusa , musste
das Wasserrad ()גלגל, verwendet werden (Erub. 104 a).
2) Vgl. Rasch ! zu baba mez . 100 a : * מלכרין דב.לרהבד
סמטא קרן זוית הסמוכה
 בהמותועבדינו.
*) Siehe Briefs Hammurabis Nr. 38 in Beitr* f.
Assyriol . IV. S 467
und Köhler und Peiser , Hammur . Ges . S . 107.
4) 2vvrt ]Q£0)^= behüten. Siehe Kohut Ar. v.  פנטי.
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Raschbam selbst
Er wäre dann .ein Steuerbeamter gewesen .
עבד הממונה להגיד
ולאחוויי
תחומי
השדות
של
מי
זה
endlich erklärt : ושל
. מי זה ' והוא עבד לשר העיר ואי אפשר לעיר בלא אותו. Es wäre demnach
eine Art lebendiges Grundbuch gewesen . Aller Wahrscheinlichkeit
nach war er aber der Wächter, wie R. Chananel annimmt.
Zu bemerken ist noch, dass die Sklaven, wie in altbabyIonischer so auch in talmudischer Zeit , gezeichnet waren, wie
dies aus dem Kaufvertrag Gittin 86 a hervorgeht : עבדא דנן מוצדק
לעבדו ופמיר ועמיר מן חרורי ומן עלולי ומן ערורי מלכא
ומלכתא ורשום
דאיניש לא אית עלו ה י ומנוקה מכל מום ומן שהין תפיק עד מצהר
״ חדת ועתיקDieser Sklave ist nach Becht der Sklaverei verfallen nnd
frei vom Ansprüche auf Freiheit , von Einsprüchen und von Rechtsansprüchen des Königs und der Königin ; nicht ist auf ihm das
Sklavenzeichen irgend eines Mannes und er ist frei von jedem
Fehler und von alter oder neuer Entzündung von heute bis auf
vier Jahre.“ (So der Kommentar in den Kesponsen Schaare Zedek
Salonichi, V. Abt. 7, Nr. 30. Siehe Aruch s. v. מצהר. Ist aber schon
eine Haftpflicht auf 4 Jahre für das Auftreten einer Krankheit
an sich schwer anzunehmen, so werden wir noch durch das Gesetz
Hammurabis§ 278, welches nur eine einmonatliche Haftpflicht kennt,
veranlasst , von dem erwähnten Kommentar abzuweichen, und eine
vierwöchentliche Haftpflicht anzunehmen, wonach der Talmud mit
dem Gesetze Hammurabis übereinstimmen wurde.) Aus Sabbath
58 a : אמד שמזאל יוצא העבד בחותם שבצוארו• אבל לא בחותם שבכסותו.
״Samuel sagte : Der Knecht darf wohl am Sabbath mit der Sklavenmarke am Halse , aber nicht mit einer solchen am Gewände ausgehen“, geht hervor, dass die Sklaven auch äusserlich gekennzeichnet wurden. Am Halse trugen sie  בבלא דעבדא, einen Ring
(Kette) oder die Marke, die aus Lehm verfertigt wurde.
(S. Raschi das.)
IV. Bodenbearbeitung.
In der Regel wurden die Felder zweimal gepflügt ; das
erstemal, um den Acker aufzubrechen ( )ברבאund das zweitemal
vor dem Säen 1) . Gewöhnlich wurde mit Kühen gepflügt, weit
 )גVgl. Baba bathra 12a : י1ד.

יא יומא זרעא תרי יומא כרבא אל.

*
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mehr als mit Ochsen 1). In dem stets feuchten, lehmigen Boden,
in dem der Pflug nur feine Furchen zog und eigene ״babylonische
Erdklösse * bildete 2), muss das Pflügen den Tieren nicht allzuschwer gefallen sein. Der Anbau erfolgte durch Ausstreuen der
Saatkörner mit der Hand ( ) מפולת ידoder mittels einer Art von
Säemaschine, die von Ochsen gezogen wurde ( מפולת שוורים3).
Das bebaute Feld wurde in der Regel dreimal bewässert , da es
im Sonuner nicht regnete. Manche Hessen es von den Teilpächtern
viermal bewässern, wofür diese um ein Zwölftel des Ertrages
mehr als die sonstigen Teilpächter bekamen (er bekam 1/3, während
die anderen 1/4 des Ertrages erhielten 4). Die Ernte fand in den
Monaten Nissan und Ijar statt . Die meisten Grundbesitzer sahen
darauf, dass die Pächter schon im Nissan das Feld von den
Garben reinigten, wenn die Frucht auch noch nicht die volle
Reife erlangt hatte ; Besitzer , die bis Ijar warteten , konnten
einen höheren Pachtzins erlangen6).
Das Dreschen wurde auf zwei verschiedene Weisen besorgt:
Durch das Treten der Kinder, wie in biblischer Zeit, oder durch
den DreschscbHtten ( מורג חרוץTQißoka
., tribolum ). Er besteht aus
zwei vorn aufwärts gebogenen und nebeneinander befestigten
starken Planken ; in den Boden sind von unten viele Löcher gebohrt, in welchen Stücke von Steinen oder von Eisen befestigt
waren 6).
V . Bodenprodukte•

Als wichtigste Bodenprodukte, ״welche Mensch und Tier
ernähren*, und die von Chosrau Anosarvan mit einer Steuer
belegt wurden, werden genannt : Weizen, Gerste, Keis, Reben
l ) Vgl . Tosaphoth
יותר ןה בנות החשה.

zu Aboda

zara

15 a

s . v .  אימנו: בהל התלמוד משמע דפרות

 ףVgl . Raschi zu Baba bathra 26 a und Sabbath 81 a.
• ) Baba m . 105 und Raschi zur angeführten
Stelle שמתנין הזרע בעגלה מנוקבת
 ומוליכין השוורים תא העגלה לע המחרישה והזרע הוא גיפל.
4) Vgl . Gittin 74 b.
*) Baba mez . 73 a.
•j Vgl . Aboda
zara 24 b :  מאי מטה של טזרביל עיזא דקודקסא דדיישן. Siehe auch
s . v . עדבן. Die aufwärts
gebogenen
Planken
scheinen
die Form einer Ziege
 )עיזאgehabt zu haben.
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Dattelpalmen , ölbäume und Luzerne 1) . Über die Wertschätzung
dieser Bodenerzeugnisse belehrt uns der Steuertarif Chosraus.
Er legte auf jeden Garib Land, der mit Weizen oder Gerste
besät war, 1 Dirham (dem Silberwert nach ungefähr 10 Pfennige)
4
auf den Garib Weinland 8, auf den Garib Luzerne 1, auf je
Dattelpalmen
gemeine
6
je
auf
,
persische Dattelpalmen 1 Dirham
die
und desgleichen auf je 6 Olivenbäume 2). Masüdi 3), welcher
gleichen Sätze hat, ergänzt für den Garib Reis 1/2+ 1/3== 5/6 Dirham.
)*
Bemerkenswert ist der hohe Steuersatz auf Luzerne = אספסתא
Als
welche Bezeichnung Nöldeke ö) als Pferdefutter deutet.
unsolches hatte der Luzern in Jran, wo die Pferdezucht eine
zur
geheure Bedeutung besass, einen grossen Wert und wurde
Weizen
als
,
besteuert
hoch
so
siebenmal
Zeit Chosraus (431— 79)
oder Gerste 6). Ein Garib Land, mit Weizen oder Gerste besät,
war mit einem Dirham, ein Garib Luzerne mit sieben Dirham
besteuert . Dies stand wohl auch mit der allmonatlichen Ernte
(Baba b. 29 b) in Zusammenhänge, welche der üppige Boden
Babyloniens ermöglichte. Ohne Zweifel ist diese Kleegattung
identisch mit dem von den Alten hochgeschätzten ״medischen
Kraut“, welches nach Plinius  )דsechsmal im Jahre gemäht werden
konnte und aus Medien nach Italien gebracht wurde 8). Wie
hoch diese Futtergattung in talmudischer Zeit geschätzt wurde,
geht aus Sanhedrin 93 a hervor, wo von Samuel berichtet wird,
dass sie von Daniel eingeführt wurde. Neben dem erwähnten
Kraftfutter, wird im Talmud9) auch Gerste als Yiehfutter erwähnt,
J) Vgl. Nöldeke TabariS . 244.
*) Ebendas.
*) Goldwiesen, ed. Barbier de Meynard 11,204.
4) Baba bathra 20 b, 28 b und Raschi zu dieser letzteren Stelle.
5) KarnamakR. 54, Anm. 1 und ZDMG XXXII, S. 408.
8) Siehe Nöldeke Tabari, S. 245.
?) Hist. nat. XVIII,43.
42.
8) Gibbon, Geschichte des Verfalls, deutsch von Sporschill, S.
die
und
31%
S.
Aufl.
3.
,
Haustiere
und
Vgl. noch Hehn, Kulturpflanzen
Luzerne,
Lexika s. v ratba und fisfisa, die arabischen Bezeichnungen für
auch
siehe
,
»
*0»
*110
talmudische
das
syr. pespesta , persich aspest, daher
1•
Note
245,
S.
Nöldeke Tabari
9) Kethuboth 77 a.
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häufig nur als  חושלא1j — ausgedroschenes oder
ausgeklopftes
(Korn).
Auffallend ist es, dass Sesam, der in Babylonien von
grosser
Wichtigkeit war, nicht besteuert wurde. Die Babylonier
hatten
nach Tosephta Sabbath II (ed. Zuckermandel S. 111)
nur Sesamöl.
״Sie haben kein anderes Oel tf, sagt auch
schon Herodot (I, 193)
von den Babyloniern, ״als das, welches sie aus
Sesam bereiten*.
Nach Tabari soll der besiegte römische Kaiser
Valerian gezwungen
worden sein, statt der ausgerotteten Dattelpalmen
und sonstigen
Bäume Oliven zu. pflanzen 2). Zur Zeit Chosrau
Anosarwans

(531—79) müssen die Oliven jedenfalls schon sehr
verbreitet

gewesen sein, da auf je sechs Olivenbäume ein
Dirham Steuer
gelegt wurde3). Sie waren also sechs gemeinen Palmen
gleichgestellt.

Ausser den besteuerten Pruchtgattungen gab es noch
verschiedene Erdfrüchte, Melonen, Gurken und zahlreiche
Gemüsegattungen, die nicht besteuert wurden, aber im
Wirtschaftsleben
der Babylonier eine grosse Rolle gespielt haben.
Hervorgehoben
sei nur noch die Pflanzung von Hopfen, die im
Talmud erwähnt
wird4)•  כשרתHopfen. So übersetzt schon R.
Gerschom5) כשותא
״ הומלון כמיל בלשון ינקhumulus, böhmisch: clrniel“.
Bier aus
Gerste wird ausser der angeführten Stelle noch Sabbath
139 b,
Moed Katan 12 b und Baba bathra 96 b
ausdrücklich erwähnt.
Raschi hat daher Recht, wenn er das Einweichen der
Gerste als
Bereitung des Bieres erklärt , da den Babyloniern die
Bereitung
1l Chullin 5 ! a, Baba tn. 116 a, Baba b. 36 a
u. a. St .  הושלאwird von
Kohut (Aruch v.  )חושלאfalsch nach dem
Arabischen mit ״trocken “ übersetzt.
Die einzig richtige Erklärung des Wortes gibt
der Talmud Joma 79 a oben:
מיקריso(
n. d. Handschr . zu lesen ) מיקרי שלא בקליפתה הו*לא
לחה שבולת. Vgl. Delitzsch
Assyr . Handwörterbuch S 294 " השלhasalu
zerschlagen , zermalmen ; vom
Getreide gesagt vielleicht : dreschen oder
ausklopfen “. Es ist also nicht
״trockene “, sondern ״ausgeklopfte “, ״
ausgedroschene “ oder zerschlagene,
zermalmte Gerste (Graupen ) gemeint . Aus dem
Assyrischen ist auch ביעי
״ חשילתאzerdrückte Eier“ (Chullin 93 a) und
davon  השלי דודיKethub
(
• 77 a=
Kesselschmiede ) zu erklären . Vgl. . den Kommentar des
R. Gerschom zu
Chullin : . . .  בצים מעוכים כמו מעוך וכתות.
Nöldeke , Tabari, S . 66.
 )יDaselbst S . 245.
*) Baba

mez . 42 b und

sonst«

״5) ln einer Handschrift , mitgeteilt von
Kohut Aruch s . v. כשות.
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des Bieres aus Gerste wohl bekannt war, womit nach Aboda
zara 8 b die Vorbereitungen zu Hochzeitsfestichkeiten eingeleitet
wurden 1).
Eine ungeheure Bedeutung für Babylonien hatte die Dattelpalme, welche in dem holzarmen Lande alle Bedürfnisse befriedigte.
Schon Herodot (1,193) sagte : ״Bäume trägt es sonst gar nicht 2),
keinen Feigen- und keinen Ölbaum“. Darum hat auch B. Chisda
zwar alle anderen Schlüssel, aber nicht die zur Holzkammer
seinem Diener anvertraut 3) (Gittin 56 a.) Die Frucht gab Speise
und Trank (Dattelwein), der Kern Futter fürs Vieh, das Holz
wurde als Bauholz verwertet oder zu Tischen, Leuchtern oder
anderen Hausgeräten, der Bast zu Stricken, die Fäden zu Sieben
verarbeitet 4). Bemerkenswert ist , dass die ältesten Quellen,
wie Hehn ausführt, die Dattelpalme noch nicht als Fruchtbaum
kannten 5). Hommel6) weist darauf hin, dass die Babylonier
zwar die Palme kannten, diese jedoch mit einem neugebildeten
Worte ״mussukanu“, d. i. dialektisch akkadisch ״mus-ukin“
(ukkin= H01z) bezeichneten. Möglich, dass die in der Einleitung
zu Echa angeführte Stelle, welche berichtet, dass man in Babylonien
die Dattelpalmen erst 40 Jahre vor der Übersiedlung der Juden
pflanzte, mit der in späterer Zeit erfolgten Veredelung der Dattelpalme in irgend einer Beziehung steht . Fruchttragende Palmen
spielten freilich schon zur Zeit Hammurabis eine grosse Bolle im
Leben der Babylonier. Der Talmud kennt den Unterschied
zwischen der aramäischen und der edleren persischen Edelpalme7),
der auch bei der Bemessung der Steuer zur Geltung kam 8). Es
war aber dies nicht deshalb der Fall, ״weil im glühenden Sande
*) Vgl. hingegen Tosaph . z . St . und Funk, Juden in Babylonien 1,14
Anmerkung 4.
2) Nur Cypressen soll nach Jalkut (zu Jesaja 14,8 ed . Warschau Nr. 417)
Nebuadnezar von Palästina nach Babylonien verpflanzt haben.
3) Gittin 56 a.
4) Gen. r. 41 a und Schocher tob zu Ps - 92, 11. Vgl . dazu Hehn,
Kulturpflanzen und Haustiere , S 217.
B) Siehe Ritter, Erdkunde XIII, 771.
6) Aufsätze und Abhandlungen , MTr.chen 1892, S. 92.
7) Baba kama 59 b, Sabbath 29 a
8) Siehe oben S . 9.
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des Küstenlandes von Persien die Dattelpalme besser gedeiht, ״
wie Nöldeke daselbst meint . Vielmehr war die persische Palme
eine besondere Art Edelpalme , die auch , wie aus den angeführten
Talmudstellen hervorgeht , in der Provinz Babel angepflanzt wurde.
Zu bemerken ist noch, dass nach Tabari 1) die Steuern nur dann
für die Datteln galten , wenn sie in Pflanzungen oder in grösseren
Massen zusammenstanden ; einzelne wurden nicht besteuert , weil
von ihnen, wie dies in der Anweisung Alis , des vierten Chalifen,
motiviert wird ,jeder Vorübergehende esse 2). Dies geht tatsächlich
aus Gittin 61a hervor : יד כהנא הוה קאזיל להוצל הדיה לההוא נברא
דהוה שדי אופיי וקא נתרן תמרי אזל קא מנקם ואפל אמר ליה חזי מר דבידאי
 שדיתינהו.  ״R. Kahana ging nach Huzel . Da sah er einen Mann
Holzstücke (auf eine Palme ) werfen und es fielen Datteln herab.
R . Kahana ging hin , nahm einige und ass sie. Der Mann aber
sprach : ״Schau , Meister ! Ich habe sie mit meinen Händen hinuntergeworfen und dadurch Eigentumsrecht erworben.  ״Von
dieser
Palme durfte also jeder Vorübergehende essen.
Über die Pflege der Palmen in Babylonien jer . Jebam . XV , 3 :
 רב ששת שאל אילץ דיקליא דבבל דלא צרינץ מרכבא. ״R . Schescheth
sagte : Diese Palmbäume Babyloniens , die des Propfens nicht
bedürfen  ״und Herodot (1,193 ) : ״Sie behandeln sie, wie Feigenbäume . So z. B. binden sie die Frucht derjenigen Palmbäume,
welche die Hellenen männliche nennen , auf die Palmbäume , die
Datteln tragen , damit die Gallwespe in die Dattel hineinkriecht
und sie zeitigt , und damit die Frucht des Palmbaumes nicht abfällt ; denn die männlichen haben Gallwespen in ihrer Frucht,
wie die wilden Feigenbäume  ״. Vgl. auch hierzu die Stelle in
Pesachim 56a :  אחא ברי׳ דרבא אמר מנחי בופרא דיכרא לנוקבתא,היפי עבדי ד
״Wie machen sie dies P R . Acha , der Sohn Rabbas , sagte : Man
legt die Blüte vom männlichen Baume auf den weiblichen  ״. Die
zwei Amoräer , beide eingeborene Babylonier , hatten dieses Verfahren wohl aus eigener Erfahrung gekannt und letzterer scheint
in seinen Angaben mit Herodot übereinzustimmen . Diese künstliche
Befruchtung der weiblichen Palme durch männliche Blütenrispen,
 )יDaselbst.
*) Beladhor

! 271 , Nöldeke

daselbst

Anm . 4.
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ist auch heute genau dieselbe , wie in uralter Zeit 1). Der Preis
der Datteln lässt sich im allgemeinen nicht bestimmen, nur soviel
ist aus Erubin 29 b mit Sicherheit zu entnehmen, dass Datteln
einen bedeutend höheren, gewöhnlich den vierfachen Wert hatten,
als getrocknete Feigen .  גריוא דגרוגרות דשויא זוזא וקא.דאביל מעיד
,משלם ליה גריוא דתמרים דשוי ארבעה תבא עליו ברבה. »Wer ein Gariw,
trockene Feigen (von der Priesterhebe ), die einen Zuz wert sind,
gegessen hat, und einen Gariw Datteln zahlt, die vier Zuz wert
sind, (sei gesegnet ) “
Wie die Grundbesitzer, so Hessen auch die Eigentümer
der ausgedehnten Palmpflanzungen diese von Teilpächtern bearbeiten. Der Teilpächter erhielt in der Regel ein Drittel des
Ertrages , Pflanzer, welche die Bäume erst zu pflanzen hatten,
die Hälfte des Ertrages . WoUte sich der Pflanzer von der
Pflanzung zuzückziehen, bekam er nur ein Viertel oder eigentHch
ein Sechstel des Mehrwertes *) (d. h. der Differenz zwischen dem
früheren Wert des leeren und dem jetzigen des mit Bäumen
bepflanzten Feldes ). Wurde die Pflanzung von einem Strome
überschwemmt, hatte der Pflanzer einen Anspruch auf ein Viertel
des Bodenwertes 3).
VI• Verkehrsverhältnisse.
Von grossem Nachteile für die Landwirtschaft waren die
ungünstigen Verkehrsverhältnisse . Das persische Reich sorgte
zwar für den Verkehr ; es baute Brücken 4) und hatte schon in
alter Zeit einen regelrechten Postverkehr eingeführt 5). Nach
*) Delitzsch, Im Lande des einstigen Paradieses , S. 26.
*) § 60 des Hammurabischen Gesetzes lautet bei Möller (Winkler
übersetzt anders ) : ״Im fünften Jahre teilen Eigentümer und Gärtner miteinander . Indem der Eigentümer des Gartens seinen Teil wählt, nimmt er
ihn sich “ ! Dieses Gesetz weicht also vom talmudischen ab ; der Talmud
macht mit Recht geltend , dass der Besitzer für die weitere Pflege seines
Teiles noch ein Drittel werde zahlen müssen 1 Es ist darum vielleicht nicht
zu gewagt, wenn man auch diesen § 60 so auffasst , dass dem Pflanzer vom
fünften Jahre an die Hallte der Pflanzung zur Nutzniessung zugewiesen
wird — aber wahrscheinlich gegen weitere Pflege beider Teile.
8) Baba mez. 109 b.
4) Aboda sara 2 b.
6) Vgl. Sabbath 19 a ; יב דואר.
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Xenophon *) soll diese schon von Kyros eingeführt worden sein.
Die Strassen scheinen doch oft in sehr argem Zustande gewesen
zu sein. Die Kriege, zunächst aber die alljährlichen Übersehwemmungen 2), die im tiefgelegenen Babylonien so oft durch
Dammbrüche entstanden 3), richteten an den Strassen grosse YerWüstungen an 4). Es ist daher kein Wunder, dass von manchen
Fruchtgattungen , die man in  כפרי5) zu sechs Mass für ein Sus
handelte, im nahegelegenen Sura für dieselbe ,Summe nur vier
Mass erhältlich war.
Als Zugtiere wurden nur Esel und Kamele verwendet.
Pferde wurden im Orient nur als Luxustiere oder im Kriege
gebraucht 6). Die Eselstreiber hatten einen eigenen Tarif, den
ältesten Zonentarif, der nach Stationen zu zehn Parsa eingeteilt
war, also nach der Tagereise eines Normalmenschen7). Diese
1J Cyropaedia VIII, 6,18.
2) Diese mögen auch die Bewohner des Landes veranlasst
haben,
ihre Städte wie z. B. Naresch , Waradan und Be Bari auf
Bergabhängen zu
bauen (Sota 10 a), was dann so manchen Bewohnern derselben , wie R.
Huna,
dem Sohn R. fehoschuas , zur Klage Anlass gegeben :  ״Die
Höhen (— מוליאמולייתא
assyr . mulu = Auffüllung, Erdaufwurf, Terasse D. 411) von Be Biri und
Naresch
haben mich alt gemacht “ (Erubin 56 a)/ In Persien werden., wie
Pollak
(Persien II S. 121) berichtet , noch heute Städte auf aufgeworfenen
Erdhügeln
errichtet ; dieser meint allerdings , dass dies einer leichteren
Verteidigung
wegen geschieht.
*) דשביחי בדקי, Erubin 21a ; בדקיassyr
=
. butuktu , Dammbruch, Wasserdurchbrach , Ueberflutung D. 191.
41 Vergl . Kethub . 27 b.

5) Baba mez. 73 a  בפריist wahrscheinlich die assyrische
Bezeichnung
für Ur(Kasdim, arabisch  ״Mugajjar= das aus Asphalt gebaute “, siehe
Winkler,
Geschichte Babyloniens und Assyriens S. 25 ; also ״Kupri“ zu lesen , vom assyr.
״Kupru“, das dieselbe Bedeutung hat . Vgl. die Leseart in Baba b
152b כופרי.
c) Vgl. Aboda zara 14b :  בן בתירה מתיר בסיס, wozu Raschi : מלאכתו אלא
שאין
 ״ לרכיבהweil man sie nur zum Reiten braucht “, ferner daselbst 16
a. Auch zur
Falkenjagd wurde es verwendet Vgl. Sabbath 94 a : ומי איכא סוס המיוהד לעופות
קא איבא דביוייאדן.  ״Gibt es denn Pferde , die für Vögel bestimmt sind ?
Gewiss,
die der Falkenjäger.“ Aruch bringt s. v. באזיאר, im Namen des R.
Hai Gaon,
die richtige Leseart  סוסאדבאזיארן: Pferd des Falkenjägers ,
persisch ♦באזיאי
lieber den Baz und Schah Baz, die Reiher und anderes grosses Wild,
vgl*
Layard, Niniveh und Babylon, S. 367.
 )דVgl. Pesachim 94 a.
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Einteilung erfolgte wohl nach dem ״Gewohnheitsrechte der Eseltreiber 1). Die Berufsgenossenschaft der Eseltreiber hatte auch
einen Versicherungsverein, ähnlich den Kuhladen oder Knhgilden
in Deutschland, wohl die älteste dieser Vereinigungen 2). Zum
Ziehen des Mahlsteines wurden in einzelnen Fällen Wildesel ver: )המור הבר.
(
wendet, Aboda zaral6b! דבי מר יוהני טחני רחיים בערודיBaschi
Der Esel wurde mit der Hälfte eines' Kor d. h. 15 Saah, das
Kamel mit dem Doppelten, also mit einem ganzen Kor beladen.
Wurden die Kamele von dem Mieter mit dem Dreissigstel der
Last mehr belastet , so wurde derselbe für die Beschädigung des
Tieres verantwortlich gemacht 3).
Ein wichtiges Verkehrsmittel bideten die Wasserstrassen,
die Kanäle, auf welchen das Getreide zu Schiffe befördert wurde.
Ein mittleres Schiff wurde gewöhnlich mit dreissig Kor, also mit
dreissig Kamelladungen belastet , ein grosses mit neunzig Kor 4).
Zur Landung im seichten Gewässer wurden Kähne mit genommen. R. Nathan, der Babylonier, sagt darum: המוכר את הספינה
״ מכר את הבציתWer das Schiff verkauft, verkauft den dazugehörigen Kahn 5).“ Es waren dies wohl die kreisrunden, aus Bohr
geflochtenen und mit Erdpech überdeckten Kähne, die Layard 6)
gesehen hat und welche auch Fr. Delitzsch benutzte. Jetzt wird
dieses Fahrzeug Kuffe genannt 7). Die Bezeichnung  בוציתhat es
von  בצהSumpf , weil es auch in Sümpfen benutzt werden kann.
Darum wurde es auch von Symmachos ״ דוניתGrube, Sumpfu
genannt8).
x)  מנהגהמרים, Baba kama 116 b.
2) Vgl. Deutsche Versicherungszeitung Jahrg. 1875 und Funk, Juden
in Babylonien I, S. 20.
3) Baba mez. 80 a.
4) Kohut s. v.  ברןgibt fälschlich ein Kor für ein mittleres und drei
Kor für ein grosses Schiff an ;  רמ לספיגה שלשת בורים לבזרניגדולהist als Maximum
für die Mehrbelastungangegeben. Die Last selbst betrug das Dreissigfactie,
dreissig Kor bei einem mittleren, neunzig bei einem grösseren Schiffe.
5TBaba bathra 73 a.
6) Niniweh und Babylon S. 339.
7) Siehe Delitzsch, Im Lande des einstigen Paradieses, S. 12, wo es
auch abgebildet ist.
8) Vgl. Sabbath 101a. Im Volkmunde wurden sie »Kähne von Mesene*1genannt , weit sie in dieser wasserreichen Provinz viel verwendet wurden.

Das Sendschreiben

des Rabbi Scherira

Gaon . *>

Von

B. Lewin in Bern

Vorbemerkung.
Vielfache Benutzung des Scherira-Briefes, welcher nächst
dem Talmud die wichtigste Quelle für die Kenntnis der
talmu״
dischen Epoche und welcher nahezu die einzige Quelle für die
nachtalmadische Zeit bis zum Ende der Geonim-Periode bildet,,
hat die Notwendigkeit ergeben, das in verschiedenen
Eecensionen
vorliegende Sendschreiben einer gründlichen kritischen Bearbeitung zu unterziehen, als deren Ergebnis demnächst eine
auf
Grund aller vorhandenen Handschriften und Fragmente
veranstaltete neue Ausgabe erfolgen soll.
Die nachfolgende Abhandlung soll als eine Art Einleitung
zu dieser Neuausgabe sich mit der Geschichte des
Scherirabriefes,.
den bisherigen Editionen 1) und der handschriftlichen
Ueberliefeferung beschäftigen.
Auch für die Biographie Scheriras haben unsere Untersuchungen ymles Neue ergeben, das voraussichtlich zusammen mit
dem Text des Sendschreibens erscheinen wird.
*) Anmerkung

der

Redaktion.

Die

Wichtigkeit der Herstellung eines zuverlässigen Textes desausserordentliche
Scherira -Briefes
und die vielfachen Vorwürfe, weiche
sich aus den nachstehenden Untersuchungen ungewollt gegen die bisherigen Bearbeiter ergeben ,
Hessen
es uns als Pflicht erscheinen , die hier folgende
Abhandlung nicht aufzunehmen , ohne selbst das Material einer Nachprüfung
zu unterziehen,
ich habe deshalb die Berliner
Handschrift
mit
der auf ihr
beruhenden Edition im  חפש מטמזניםund
mit den Aufstellungen des
Herrn Lewin von Anfang bis zu Ende genau verglichen und
sowohl dessenBeanstandungen der Goldbergschen Ausgabe als auch die übrigen Ausführungen bezüglich des Textes dieser Handschrift ausnahmslos
bestätigt gefanden . Es darf angenommen werden , dass auch die
mit der gleichen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit benutztübrigen Manuscripte
worden sind.
Dr. Bambergejr
- Ha
 )יI. ed. Juchasin , zum ersten Mal gedruckt
Konstantinopel 1566,
ü. ed. Goldberg in  חפשחטטמוניםBerlin 1845, zweite Auflage
Mainz 1873,
Ul. ed. WaUerstein, Krotoschin 1860.
IV. Neubauer החכמים.סדרBd . I, Oxford 1887,
V. Filipowskys Uebersetzung in’s Hebräische als Anhang
zum ליוחסין השלם
London und Edinburg 1857.
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I.
Namen.

Ursprünglich hatte das sogenannte Sendschreiben Scheriras
wie alle anderen Responsen der Geonim keine bestimmte BeZeichnung. Scherira selbst bezeichnete es “)* ״תשובות שאילות,
auch “״תשובות דשאילת2) im Plural, weil es Antworten auf mehrere
Fragen enthält.
Rabbi Samuel Sullam, der es zuerst in יוחסיןed( . Eonstantinopel) abgedruckt hat, gebraucht dafür an einer Stelle (sub רבה
 ) בר אבוהdie Singularform “ ״תשובת שאלה3) ebenso wie in der dasתשובת
selbe betreffenden Ueberschrift : שאלה לגאון רב שרירא
.
ראש
ישיבת
גאון
יעקב
ורב
האיי
ראש
ישיבת
גאון
יעקב
Rabbi Nissim, der Sohn des Rabbi Jakob, dessen Fragen
Scherira in seinem Sendschreiben beantwortet , führt es blos
Bathra
unter dem Namen  תשובה4) an, ebenso  רשב״םBaba
1) Harkavy ,  תשובות הגאונים, Berlin 1887, S. 176 No . 340 : ושש׳ מאי דבתביגן לבק
 בתשובות, wozu Harkavy (ibid . S. 370 ) mit
שאילות שלום רבי היה עניו
ביותר
•
•
•
soll , wie ibid . S.
Recht bemerkt , dass es statt  שלוםeigentlich  שלכםheissen
103 (s . folgende Anm .). — Müller in seiner  ״Einleitung in die Responsen der
babyl . Geonim “ S . 207 und 257 führt irrtümlich diese  תשובהunter den תשובות
des  רב האי גאוןan.
2) Harkavy a . a . O. S . 103 No . 208 : ודשא' לע מאי דבתבנא לבון בתשובות
• • ד ש א י ל ת כ ו ן וכולהו הני בריאתא ״.
3) אש״ש מצאתי בתשובת שאלה לרב שרירא גאק דאמר ואנא מזרעא דדבה בר אבוה מבית
דוד. Zu jener Zeit war die Bezeichnung  תשובת שאלהstatt der jetzt geläufigen
Bezeichnung  שאלה ותשובהüblich . So werden auch von den  ראשוניםmeist die
Responsen genannt . Im Ms . Oxford (Opp . 394) ist aber die Überschrift שז״ת
לרב האי גאון.
der Geonim  שערי תשובהed . Chasan , Livorno 1869, S. 30
4) Responsen
No . 71 רביבו נסים ז״ל בתב • ־ • ורביגו האי גאו; ז״ל השיב בתשובה שנשאל מאת רבינו אלוף הקדוש
• • •  אביו ז״ל כשגלה יבניה. Rabbi Jakob , der Vater des דביגו נסים, wird bekanntlich
 אלוף הקדושgenannt (vgl . S . Poznanski in Harkavy -Festschrift , Petersburg 1908,
S . 206, in der Separatausgabe : Esquisse historique sur les Juifs de Kai«
rouan ( ) אנשי קירואןWarschau 1909 S . 32). Die Worte :  רביגו נסים בתבund אביו ז״ל
hinzugefügt . Die Worte ל השיב בתשובה7ורביע תאי גאון ז
sind vom Abschreiber
 שנשאל מאת רבינז אלוף הקדושgehören dem  רביגו נסיםan , der die Worte des בר האי
 גאק ז״לmitteilte , nicht , wie Chasan (ibid ) annimmt , dass auch sie dem Ab«
Schreiber gehören .  ׳ר נסיםnennt seinen Vater auch sonst  ; רביגז אלוףso in פרדס
38 a, ed . Warschau 21 a) : אשבוק כתובות שאילות לש אתננו שרירא
(ed . Constantinopel
 גאק ז״ל ואדוננו בר האיי ז״ל שהשיבו לאבא מארי ורבנן אלוף ז״ל, wo statt  ורבנןzweifei«
los  ורבנזgelesen werden muss , wie weiter bei Besprechung der Edltio Gold«
Jahrbuch J. L. G. VII.
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157b 1), Profiat Durau in seinem Buche  מעשה אפר, Wien 1865 S. 62),
A. Sacuto in  יוחסיןed . Krakau fol. 107a 3) und D. Gans an melireren Stellen seiner Chronik  צמח דוד. Bei D. Conforte in Kore
ha-Dorot kommt neben מ תשובת רב שרירא גאון״auch mehreremale בתשובותיו״
מ רש״גvor.
Raschi zu Gittin 60 b fügt zu  תשובהdas Wort  כתבhinzu,
so dass man dort  כתב תשובהliest 4). An mehreren Stellen kommt
dafür bei den  ראשוניםnur die Bezeichnung  כתבvor ; so ספר הישר
 לר״ת על מס" ב״מ סימן תק״ב5), R. Jehuda ben Elasar hakohen in
seinem handschriftlichen Alfasi -Kommentar zu Kethuboth6), תוספות
berg ( ad 7) ähnliches
nachgewiesen
werden
wird . Auch 1. H . Weiss (Zur
Geschichte
d . jüd . Tradition
IV 4, 146 , Anm . 6) bezieht
irrtümlich
die Worte
 רבינו אלון* הקדושauf בר שרירא, indem er sagt : אמנם מצאתי בתשובות הגאונים שערי תשובה
 ובזה יסולקו לכ הספקות ובטא השערות.סי׳ ע״א שרב האי גאון עצמו מביא האגרת וקראה על שם אביו
רש״ל. Rabinowitz
\>  דברי ימי ישיIII Teil , Warschau
1893 , S . 361 Anm . 1) hat
also diesen
Beweis
von Weiss
ganz unbegründet
acceptiert . Jedenfalls
gehört das Sendschreiben
 רב שרירא, nicht  רב האיan . Dass es auch  רב האיzugeschrieben
wird , ist übrigens
leicht
erklärlich , da  רב האיzur selben Zeit als
בא ב״דfungierte
und seinem
Vater zur Seite stand.
1J נמצא בתשובת רב האי ובפר״ח רב אשי ( חיה ) [ היה ראש ישיבה] ששים שנה ובכל שגה מחזר
 עשה בשלשיסp
לימודו בשני חדשי הכלה (ניסן ותשרי) [אדר ואלול] ולכשהגיעו שלשים שנה סיים לכ לימודו
שנים אחרונים ומהדורא קמא היינו שלשים שנים ראשונים ומהדודא בתרא הן שלשים שנים אחרונים. Dieselbe
Stelle
kommt
auch
in  אזר זרועIII Teil (Jerusalem
1887 ) פסקי בבא בתרא
 ר״זvor ; vergleiche
hierzu  ספד העתיםed( . M ’kize Nirdamim , Berlin 1902 ) S . 247;
Aruch
sub  ראב״ן ; הדדed . Albek (Warschau
1904 ) S . 100 lit . 134 , Rapoport
 תולדות רבינו חננאלAnm . 10.

2) בתשובתו לקהל קירואן שנת ד ' אלפים תשמ״ח ז״ל ותלמוד נמי דשאלתון
וכתב רבינו שרירא
 דלהון קלותp  להון תלמוד דהא אמרינן דהוו להק הלכתא דגרס♦ להו והוו עק.עלוהי אפילו ראשוני ראשונים הוד
• *< • והמורות וגזרות שוות ופנים של מדרשות.
8) בתשובת רב שרירא גאק כי בימיו גזר מלך פרס שמדות לע ישראל ובעא דמ
שראיתי
וא״א
 בר רב אשי רחמי ובלעו תנין בבית משכבו ונתבטל השמד.
4) תשובתו שיפורא שופר של נדבה שהיו נותנין לתוכו נדבה
פירש בכתב
ורב שרירא גאון
 השלוחה לבני הישיבה כמו י״ג שופרות היו במקדש.
5  וקם:בכתבו
נהגו אבותינו להנבות שטרי חוב ולכתיבה ממטלטלי דיתמי שק כתב רב שרירא
וביומו תקינו למיגבי בעל חוב מיתמי
בתריה מר רב הונא ומר רב לוי בד מר בר יצחק בשנת צ״ז
 וכתובה ממטלטלי. Goldberg
gibt in der zweiten Auflage seiner Edition des אגרת רש״ג
S . 61 irrtümlich
die Bezeichnung
"  מכתב,, wieder und ausserdem
sagt er , dass
es im  ספר הישר לד״תzweimal
vorkommt
, fol . 47 col . 4 und lit .  תק״ב, während
es tatsächlich
nur e i n mal ist , da lit .  חק״בauf fol . 47 col . 4 enthalten
ist.
®) Die Erwähnung
in diesem Kommentar
berichtet
zuerst Halberstamm
im  כבוד הלבגןJahrg . X Heft 2 S . 15 . Herr Dr . Poznanski
hat mich durch freundliehen
Hinweis
auf seine Angabe
über den gegenwärtigen
Aufenthaltsort
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( 3 ,הנהות פסקי המרדני למס׳ כתובות רפ״ז zuKetuboth 63 b x) auch 67 a 2),
תוספות ר׳  in seiner Einleitung 5) undסמ״ג  N 0. 135 4),ספר התרומה
, Warschau 1863, fol. 42 b 6).ברכה משלשת  inיהודה חסיד
תשובה  neben dem Singularתשובות Wie wir vorher den Plural
Bezeichnung
 alsכתב  nebenכתבי hatten , so haben wir auch
 zuרשב״ס von Scheriras Sendschreiben, wenn auch nur einmal, in
הנא בנדתאה דמן בנדד עיר שנולד בה ובכתבי Baba Bathra 142 b :
 • Baschi bemerkt zur selben Stelle , die auchרב שרירא היא נזכרת
הנא בנדתאה עיר שבבבל ושמה בנדת in Kethuboth fol. 7 b vorkommt : (7
פסק  . Die Bezeichnungבפסק סדרו של בר שרירא גאון היא נזכרת
 fällt aber hier sehr auf, weil wir doch bei Baschi den Namenסדרו
 VI , 62 ) zuד!גורן) בר רופא ברב סעדי׳ גאון
in seiner Abhandlung
, mir
war so liebenswürdig
in London
Herr H . Gelberg
Dank verpflichtet
Add . 27118 ; CommenMuseum
(British
die betr . Stelle in der Handschrift
 benתכהן
or Yehudah
al - Mundari
 by Yehudahגיטין  andיבמות  ,כחובות ,קידושין on
)אלמאדרי
.
a
.
u
Halberstamm
,שה״׳ג
bei
lautet
.
Verf
des
Name
Der
.ד,הסיד Elasar
׳פ אעפ״י gegen Ende des
sich im nm ^ -Kommentar
mitzuteilen . Sie befindet
אבל ממלאכה אל הדא מורדת לפתות מכתובתד .זכי  /וחקנד .זו :
und lautet folgendermassen
בכתב רב שר ירא שכתב ואחריו מר רב רבה שתקגו בימיו
לתת
גט
לאלתר
לאשה
דלא
כשמעתיה
דרב
זביד
ורבנו םת חולק על זו התקנה ופירש שאין כה ביד אזתם שאהד התלמוד לתקן בפיה לגרש ואם גכוף על
יד*
תקנתם
הוה
ליה
טג
המעושה
שלא
ברין
ופסול
ויש
לתמוה
איך
חולק
בזה
על
גאוני
עולם שקרובין להוראה וכן.,
ומצא רביגו יהודה ב בת ב בר שרירא שתקנו בימיו ( ) 1לתת גט לאשר .לאלתר דלא כשמעתין ( ג
Handschrift

dieser

 .דכלתיה דרב זביד
• •• אלא מהמת תקנת הגאונים גביא ממטלטלי דיתמי כמו
שכתוב בכתב רב שרירא גאון
נראה לר״י דהשתא שתקנו הגאונים דבתובה נגבית ממטלטלי וגהתם עזקתא דריש גלותא ועזקתא
 .זדאש ישיבה במו שכתזב ב ב ת ב רב שרירא גאק הוא הדין כתובת ב״ד • • •
 . Dieseובן בבתב רב שרירא קע״ב שנה לאהר חורבן נשלמו ארבעה אלפים מבריאת עולם
an , vgl . untenבר שרירא
nicht
 undסדר תנאים ואמוראים aber dem
gehört
Stelle
-Manuskripts.
-Museum
British
des
Beschreibung
bei der
ולא היו הבמי הארצות בדעה אחת ובהסכמה אהת בפירוש המשנה עד שעמד רב אשי בשלש ף
(Vgl.
 .מאות ושמונים זהמשים שנה אהד ההרבן כמו שכתוב בכתב רב שרירא אבא של בר האי גאון
שעדי ציון in
und Buber
S . 201 cot 2 unten
 ed . Filipowskyיוחסין השלם
auch
auch
 S . 73 wieהפש מטמונים in
). Goldbergשע׳״ג 1885 , S . 29 Anm .
Jaroslaw
בתב
תשובה
falsch
geben
56
.
S
I
Jahrgang
Talmud
Beth
in
und
.
O
a. a.
Weiss
wieder.
צ«  /ב בתב בר שרירא אם פירוש מתוקן (מתוכן) מה שפירשנו ואף םא תמצא לומר בכתב )6
.רב שרירא גאון שדוב דבריו קבלות אין נראה יל אלא במו שפרשתי כי ךכ ההלכות מוכיחות
auf einen ihm zu Grunde
wirdבר שרירא
 beiבגדר
 stattבגדת  inת ) Dasל

)2
)3
עכ״ל ריב״א
)4

 in Esra 1, 8 . (Vgl.מתדדת sein , wie
Laut zurückzuführen
persischen
liegenden
 , die im Talבגדי kann nicht die Stadtin ZfHB V, S . 93 ). Jedenfalls
Frankel
(Vgl . Berliner,
werden
identifiziert
 bei Scheriraבגדד wird , mit
mud erwähnt
).
25
.
S
Babyloniens
Geographie
zur
Beiträge
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 כתב תשיבהfür Scheriras Sendschreiben haben. Es ist vielleicht
anzunehmen, dass Baschi darunter den zweiten Teil des SendSchreibens versteht , wo nur die Ordnung der Tannaim, Amoraim,
Saburäer und Geonim vorkommt und wo  מדדerwähnt wird, im
Gegensatz zum ersten Teile, der vielmehr Erklärungen über die
Entstehung der Mischna enthält 1).
Der Abschreiber des Sendschreibens im Ms. Parma cod. 117
nennt es  כתב כיצד נכתבה המשנה2( .  רמבץin ״, מלחמות ד3) zitiert
es nur nach den ersten Worten >מ כיצד נכתבה המשנה״was dafür
spricht, dass es schon zu jener Zeit populär war und diese Angäbe der Einleitungsworte zur Orientierung des Lesers genügte.
Der uns heute geläufige Name  אגרת רש״גstammt meines
Wissens von Menachem ibn Serach, dem Verfasser des צידה לדרך
וזוודין לאורחאSabioneta
(
, 0. J . S. 16), bei dem es heisst כי באגרת
בר שרירא גאון כתוב שמת ( רב אשי) בשנת תשל״ח. Dieser Quelle
scheint auch der Verfasser des  סדר הדורותdie bei ihm regelmässig
wiederkehrende Benennung  אגרת רש״גentnommen zu haben. Von
 אגרת בר שריראspricht ebenfalls de Bossi in seinem  מאור עיניםAbschnitt 24 4). So wurde es auch im letzten Jahrhundert fast von
allen jüdischen Forschern genannt ; diesen Namen hat das
Sendschreiben auch in der zweiten Auflage der ed. Goldberg
erhalten und so wird es jetzt allgemein angeführt.
*) Uebrigens
wird auch in anderen Responsen , die  רב שרייאund דב האי
zugeschrieben
werden ,  בגדרerwähnt , so z . B . Rechtsgutachten
der Geonim,
ed . Cassel , Berlin 1848 , fol . 23 a lit . 77 :  בבל פילן בגדד ואלקופט זואשט,כמו שאז. • • •
Es wäre daher auch möglich anzunehmen , dass  רש״יunter  פסק סדרוdiese
תשובה
meint , da bekanntlich
 פסיק סדדאim Talmud von  דש״יselbst
als Erklärung von
einzelnen
Bibelversen
verstanden
wird (vgl . z . B. Moed Katan fol . 16 b פסיק
 )סדרא למד פרשיותund in der Tat diese  תשובהeine Erklärung
der Widersprüche
bet der Aufzählung
der Städte in Josua 21 , 38 und I. Chr . 6 , 63 enthält.
2) המשגה לבריבי שרירא גאון ז״ל בס״ד
נכתבה
כתב כיצד
אתחיל פתשגן.
המשנה

8) Milchamoth
נכתבה
בכיצד

zu Rethuboth
Ende des vierten Perek : עקר תורה מימי גלות
 בנהרדעא ששם גלות יכניה והחדש והמסגר כמו שמפורש.

4) P״P הגאון רב שרירא ז״ל לא
• • • קירואן.

 יל עדנה שהזמין ד' לידי כיום נוסח אגר ת אשר כתב,והיתר
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11.
Inhalt.

Die erste Charakteristik von Scheriras Sendschreiben gab
de Rossi in seinem  מאור עיניםgegen Ende des 24. Abschnittes.
Sie lautet folgendermassen: ״Eine Freude war es mir, da Gott
nun den Text eines Briefes vom Gaon Rabbi Scherira an die
heilige Gemeinde von Kairowan in meine Hand gelangen liess.
Es ist nicht jener Brief, den der Verfasser des Arucb beim Worte
 אבייerwähnt , sondern ein anderer , viel längerer als jener. Er
beginnt mit der Lösung der Frage , wozu ltabbi die Miscbna
geschrieben hat ; dann steigt er auf zu Gesetzesvorschriften, wie
wenn er die Last ihrer Menge den Gelehrten der folgenden
Generationen auferlegen wollte. Dann folgt eine Mitteilung der
Kette der Ueberlieferung von ihrem Anfang bis auf seine Tage.
Unter anderem kommen dort folgende Worte vor : In den Tagen
des Rabbi ging Rab nach Babylonien im Jahre  ת״קלnach der
תק״ע
bei uns üblichen griechischen Zeitrechnung und im Jahre über
manches
noch
er
nachdem
Dann
.
starb Rabbi Jochanan
die Zeit angibt, in der einige Amoräer lebten, schreibt er über
 רב אשי:  ״und er starb im Jahre “תשל״ח. So durchläuft er die
Ordnung der  רבנן סבוראיund die Generationen der Geonim, erzählt,
wie der Gaon Rabbi Saadja im Jahre 1239 der erwähnten Zeitrechnung Gaon wurde und schliesst mit folgenden Worten : ובשנת
אלף דע״ט אסתמיכנא בגאונות וסמביניה להאיי בננא באבות ב״ד מן שעור תרתין
 שנין יהא רעוא ובו׳. Geschrieben 1293 der seleuc. Zeitrechnung in
der Stadt פרוז שבור, die nach seiner Angabe im Gebiete von
 נהרדעאin Babylonien liegt und ausser anderen Einwohnern gegen
neunzigtausend Juden hat .“
Wenn uns jetzt auch das Manuskript, welches de Rossi
benützte , leider nicht mehr vorliegt , das sich namentlich durch
den Schluss : ״geschrieben im Jahre 1298 d. seleuc. Zeitrechnung
 “ במדינתא דפרוז שבורvon den anderen Handschriften des Sendscbreibens unterscheidet , so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass
es sich um den bekannten  אנרת רשעhandelt . Daher muss es uns
wunder nehmen, dass de Rossi das Sendschreiben Scheriras als eine
Art Gesetzescodex erscheinen lässt, von dem er sagt : מטפס ועולה
בדיני המצות כמטיל את משא רובם על חכמי הדורות שיבאו, da wir nicht
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wissen , wie der Inhalt des Sendschreibens eine solche Auffassung
rechtfertigen könnte.
Grätz 1) skizziert , auf den zweiten Teil des Sendschreibens
sich beschränkend, den Inhalt in folgenden kurzen Worten : ״In
lichtvoller Darstellung in einem gemischten halb hebräischen
halb chaldäischen Stile , gab er — Scherira in seinen! Sendschreiben — überraschende Aufschlüsse über dunkle Partien der jüdisehen Geschichte , Die von ihm aufgezeichnete Chronik der
Saburäer und der Geonim ist der Wegweiser für diese GeSchichtsepoche. Scherira bewährt sich in diesem geschichtlichen
Gutachten als echter Chronikschreiber mit der ganzen Trockenheit, Wahrheit und Zuverlässigkeit eines solchen .
Ein
historisches Kunstwerk zu erzeugen, war nicht seine Sache, wie
überhaupt nicht Sache des mittelalterlichen Geistes . Im Morgenund Abendlande, unter Arabern, Spaniern, den germanischen
Stämmen und Byzantinern war die lebendige Geschichtsschreibung
zu einem dürren Skelett von Namen und Jahreszahlen vertrocknet und Scherira schrieb nicht schlechter als seine Zeitgenossen .“
Zu den letzt angeführten Worten bemerkt Rabinowitz 2):  ״Mit Recht
bemerkt Weiss (IV, 164), dass das Sendschreiben vom Gaon Scherira
sich besonders ausgezeichnet hervorhebt unter den vielen Annalen,
die im Mittelalter bei den anderen Völkern entstanden sind —
denn Scherira gibt alle Quellen an, die er benützt hat, und begründet seine Behauptungen durch deutliche Beweise .“ Wir fanden aber diesen Wortlaut bei Weiss nicht, wie ihn Rabinowitz
citiert . Bei Weiss selbst lesen wir vielmehr : ״Und diesbezüglich
hat seine (Scheriras) Arbeit einen Vorzug vor der des Verfassers von  סדר תנאים ואמוראים, denn der letztere gibt seine Ordnung ohne Belege und Quellenangabe , während Scherira stets die
Quellen anzeigt , die er benützt hat .“ Weiss spricht also nicht
von Annalen der anderen Völker, aber die Tatsache seiner Anerkennung der Zuverlässigkeit Scheriras ist an und für sich
richtig.
Nach unserer Anschauung, ist diese ganze Auseinandersetzung nicht am Platze . Denn Scherira beabsichtigte ja gar nicht,
*) Geschichte der Juden V 2, S. 550.
*) 1?דברי ימיישדא, III, 361 Anm. 1.
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an,
ein geschichtliches Werk zu liefern. Er schickte sich nur
ausFrage
die von der Gemeinde zu Kairowan an ihn gerichtete
als
führlich zu beantworten . Dabei hütete er sich, bei anderen
notdie Frage selbst betreffenden Dingen länger auszuholen, als
. Er
wendig war. Und dies tat er mit vollendeter Meisterschaft
weiter
etwas
Erklärungen
seine
Stellen
dehnte zwar an manchen
Auge.
aus, verlor aber nie das Ziel, das ihm gesetzt war, aus dem
zu
Frage
eine
blos
er
dass
,
Er war sich stets dessen bewusst
hatte.
schreiben
zu
Geschichtswerk
ein
beantworten und nicht
ihre
Unsere Ansicht findet in den Worten des Scherira selbst
Gemeinde
Bestätigung. Wir ersehen aus der Frage , dass die
und der
von Kairowan ihn nur über die Reihenfolge derSaburäer
der
Vorsteher der Lehrhäser (Geonim), nicht aber über die Zeit
seiTannaiten und Amoräer befragt hatte . Und als Scherira in
muss,
verweilen
etwas
Punkte
ner Beantwortung doch bei diesem
und
fühlt er wohl, dass er von der eigentlichen Frage abweicht
Erbesseren
zur
es
er
führt — wie zur Entschuldigung — an, dass
Zeitabschnittes,
dieses
läuterung für nötig erachte , die Ereignisse
der den Saburäern vorangeht , in einigen Strichen aufzuklären,
weil in die bisherigen Darstellungen sich Irrtümer eingeschlichen
haben. Er schreibt also: ודבעיתון רבנן סבוראי האץ בסדרו בתר רבינא ומי
מלך
 א מ ל תא.אתריהם מאותו זמן ועד עבשו — חזינא לפרושי לנון עיקרי ד ד
והיכין
הות
ראשנותא
דישראלנןקדםוהיכין אפליבין תרתי מתיבתא משום דאית בה
hätte,
 במלתא שבשתא. Wenn er es nicht für notwendig gefunden
geganFrage
ihrer
wäre er natürlich sofort an die Beantwortung
gen. Diese zielbewusste Ordnung hält er auch dann, abgesehen
und
von einigen ausführlicheren Schilderungen der Lehrmethode
ge,
talmudischen Regeln im ersten Teile seines Sendschreibens oder
wundern
darüber
wissenhaft ein. Wir dürfen uns daher nicht
Mogar uns aufhalten, dass Scherira so manches geschichtliche
loben,
Korrektheit
die
vielmehr
sollten
ment unberührt liess, wir
in der seine Beantwortung der an ihn gerichteten Fragen durchgeführt ist.
Der erste Teil der Anfrage beschäftigt sich mit dem Proist
blem der Niederschrift der Mischnah. Die Frage lautet : Wie
bereits
die Mischna geschrieben worden ? Hat die Niederschrift
doch aufbei den Männern der grossen Synode begonnen, dann ist
fallend, dass der grösste Teil ohne Namensnennung( )סתםgeschrieben
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ist und daher nach dem allgemein angenommenen
Grundsatz סתם
 מתדתן ר״מeinzig dem Rabbi Meir zugeschrieben
werden müsste.
Nun sind aber die meisten Tannaiten, deren Namen in der
Mischna
angeführt werden, Schüler des Rabbi Akiba, und auch die
Hauptregeln, nach denen man sich bei halachischen
Meinungsverschiedenheiten gewöhnlich richtet , gehören einer späteren Zeit
an.
Es muss also auffallen, warum die Früheren nicht
deutlich alles
angegeben haben, da sie doch auf solche Weise den
Streitigkeiten der späteren Gelehrten vorgebeugt hätten . Wenn
man aber
annimmt, dass bis auf Rabbi von der Mischna nichts
niedergeschrieben worden sei , dann ist diese Unterlassung noch
erstaunlicher,
weil ja durch sie der Erklärung der überlieferten
Lehre ungegemein grosse Schwierigkeiten erwachsen sind. Welchen
Grund
hatten sie ferner, als sie bei der Zusammenstellung der
Mischna
Joooa vor Schekalim, Sukkah vor Beza und beide vor
Roschhaschana, ebenso alle anderen Traktate in anderer
Reihenfolge
gesetzt haben, als zu erwarten war. Auch auf die Tosefta
, von
der sie gehört hatten , dass Rabbi Chija sie
geschrieben habe,
erstreckte sich die Frage . Wenn Rabbi Chija nach der
Mischna
oder gleichzeitig mit derselben seine Tosefta
geschrieben hat,
dann wollen sie erfahren, welchen Zweck er damit
verfolgt . Bildet die Tosefta wirklich — wie ihr Name besagt —
nur eine
erläuternde Ergänzung der Mischna, dann entsteht die
Frage,
warum Rabbi die Erklärung der Mischna anderen
überlassen hat,
da er sie ja selbst hätte schreiben können. Sind ja
dieselben
Weisen in der Tosefta angeführt, die bereits in der
Mischna erwähnt waren. Ebenso wollen sie erfahren, wie alle
Baraitot
und auch der Talmud geschrieben wurde. Und da sie
bei der
Frage der Entstehung des Talmuds angelangt waren,
knüpften
sie daran gleich die Frage über die Reihenfolge der
Saburäer, wie
diese nach Rabina folgten u. s. w. Damit beginnt der
zweite
Teil der Anfrage, der sich mit der Reihenfolge der
Weisen und
überhaupt mit dem im engeren Sinne historischen Teil
befasst.
Die Antwort Scheriras zerfällt demgemäss auch in
zwei
Teile . Der erste Teil ist im Grunde allgemein
erläuternd , der
zweite ordnend und historisch zusammenfassend.
Im ersten Teile erklärt Scherira in sehr ausführlicher
Weise
die Lehrmethode und die allgemeinen Regeln der
überlieferten
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Lehre in der Mischna bis zur Zeit des Rabbi und dann im Tal*
mud. Zunächst geht er auf die Hauptfrage ein, warum die Manner der grossen Synode nicht ausführlich und deutlich die überlieferte Lehre nach allen Richtungen erklärt hatten . Da antwortet Scherira etwa folgendes: Die unmittelbar aufeinanderfolgenden Generationen hatten wohl eine gut erhaltene Ueberlieferung von den Männern der grossen Synode und brauchten
daher gar keine Erklärungen und Deutungen. Da aber die einzelnen Lehrer ihren Schülern die überlieferte Lehre nicht in einem
einheitlichen Stile vortrugen, da vielmehr jeder in seiner
Art und in seiner Sprache es tat , deswegen bildete sich mit
der Zeit eine Verschiedenheit des Ausdrucks und mit ihr auch eine
Verschiedenheit der Meinungen, die stets die Vorstufe für allerhand Zweifel waren. Und tatsächlich empfanden dann die späteren Nachkommen das Bedürfnis nach einer autoritativen Erläuterung der überlieferten Lehre, besonders zu Ende des zweiten
Tempels, da die Wirren und Verfolgungen Zunahmen und die
Lehrer nicht mehr in ihren Schülern die Fortsetzer ihrer Lehre
fanden.
Da trat Rabbi auf. Er fand, dass die Mischna des Babbi Meir,
die eigentlich die des Babbi Akiba ist, und die dieser von seinen
ursprünglichen Lehrern übernommen hatte , nnch Ausdrucksweise
und Anordnung die vorzüglichste sei. Er begann daher bei seiner
Neuordnung des gesamten Lehrstoffes mit dieser Mischna, welche
er wegen ihrer Kürze und musterhaften Zusammenstellung als
Grundlage für den Unterricht sehr geeignet fand. Er hielt es
nur für nötig, manche Fragen hinzuzufügen, die in seinen Tagen
aufgetaucht waren, und erklärte alles nach seiner richtigen Auffassung. Deshalb liess er alle anderen Auslegungsweisen und
auch manche Streitigkeiten bei Seite, die alle später in der
Tosefta und in den Baraitot Aufnahme fanden, von denen die
wichtigen im Talmud mit der Einleitung  תנו רבנןangeführt werden.
Scherira erwähnt auch vorübergehend die Reihenfolge der
Generationen der Weisen jener Zeit, er erzählt auch einiges
von ihren wichtigen Erlebnissen, aber alles kurz und in fortwährender Beziehung auf die Ueberlieferungsgeschichte, die er nie aus
dem Auge verliert.
Im Laufe seiner Beantwortung erklärt Scherira wiederholt
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dass die Mischna tatsächlich bis zur Zeit des Rabbi nicht aufgeschrieben wurde ; erst Rabbi habe sie zusammengestellt und
redigiert . Scherira hebt vermutlich diese seine Ansicht besonders hervor, um sie im Gegensatz zu der des Saadja Gaon zu
dokumentieren. In dessen Namen berichtet nämlich eine karäische
Quelle 1): ״Mischna und Talmud waren vorher (vor der Zeit der
grossen Synode) ungeschrieben vorhanden, dann kamen die Weisen,
die von den Propheten gehört haben, und schrieben sie auf nach
dem Diktate
der Propheten .“ Scherira wollte dagegen
betonen, dass die mündliche Ueberlieferung von den Vätern auf
die Söhne das Wichtigste und von der Niederschrift ganz unabhängig ist . Hauptsächlich die richtige Ueberlieferung und die
Darbietung in einer Form, welche die Leichtigkeit der Einprägung auch für spätere Generationen verbürgen kÖDnte, das war
es , was Rabbi bei der Redaktion der Mischna im Auge hatte,
und das hat auch seiner Mischna die allgemeine Verbreitung
erwirkt . Doch ist Scherira der Ansicht , — wie aus vielen Stellen
seines Sendschreibens nach dem Texte im Juchasin und in noch
drei Manuskripten hervorgeht — dass die Mischna wohl in den
Tagen des Rabbi niedergeschrieben wurde 2).
Die Frage über die Reihenfolge der einzelnen Traktate
beantwortet Scherira nur teilweise , d. h. nur bezüglich der Ördnung Moed. Er sagt aber überhaupt, dass Rabbi nicht die einzelnen Traktate geordnet hat. Diese seien bereits vor Rabbi
gesondert vorgetragen worden. Er selbst habe die einzelnen Trak*) Vgl. Likute Kadmonijot Zusätze S. 94 — Zum Teil mag auch die
Hervorhebung der Ansicht Scheriras als Widerspruch gegen die Karäer erfolgt sein, weiche die saadianische Ansicht gerne für ihre Zwecke
verwerteten.
s) ln den anderen Texten und Manuskripten fehlen wohl diese Stellen,
in denen erklärt ist, dass die Mischna in den Tagen des Rabbi geschrieben
wurde, oder sie sind geändert worden. Dies geschah aber direckt durch
manche Abschreiber, welche die Ansicht des Scherira derjenigen der anderen
anpassen wollten, welche annehmen, dass bis auf die letzten Generationen
der Geonim Mischna und Talmud nicht niedergeschrieben, sondern nur
mündlich tradiert worden seien . Da besonders die französischen Gelehrten, im
Gegensatz zu den spanischen Gelehrten wie Rabbi Samuel hannagid und
Maimonides, an der letztangeführten Ansicht festhielten, wurde der erste
Text als der spanische und der andere als der französische bezeichnet. Wir
behalten uns vor, an anderer Stelle ausführlicher darüber zu sprechen.
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täte nach einer willkürlichen Ordnung, die uns ganz unbekannt ist,
gelernt und gelehrt. Zur Frage , weshalb Joma vor Schekalim
gesetzt ist, bemerkt er zunächst, dass in seiner Zeit die entge*
gengesetzte Reihenfolge eingeführt sei. Möglicherweise habe
allerdings Rabbi die den Fragestellern geläufige Reihenfolge
gehabt. Er rechtfertigt aber auch seine Reihenfolge der MoedTraktate , innerhalb deren Schekalim dem Traktat Joma vorangeht. Während er aber für Moed die angenommene Reihenfolge
begründet 1), versucht er über die Traktate der anderen Oränungen gar keinen Grund anzugeben, da sie keine richtige Anordnung aufweisen.
Scherira hat bereits bei Behandlung der Frage , warum die
Männer der grossen Synode nicht alles erklärt naben, ausgeführt,
dass Rabbi bei der Ordnung und Redaktion der Mischna nur die
besseren und kürzeren Ausdrucksweisen gewählt hat, die den
Kern der Begründungen und Abgrenzung der Halacha enthalten,
dass er aber absichtlich die anderen ausgedehnteren Redeweisen
weggelassen habe, um der Mischna so den Stempel einer kurzen,
aber inhaltsvollen Sprache zu geben, welche von allen Gelehrten
einheitlich beim Studium verwendet werden könnte. Diese Erklärung wiederholt er auch bei Erörterung der Frage , warum
Rabbi nicht selbst die Tosefta geschrieben hat ; auch hier sagt
er, Rabbi habe sich bei der Redaktion der Mischna einer besonderen Kürze befleissigt, weil eine ausgedehnte Besprechung einer
jeden einzelnen Sache ein grosses umfangreiches Werk erzeugt
hätte , dessen Studium das Gedächtnis zu sehr belastet haben
würde. Sein Schüler Rabbi Chija aber übersah das grosse
Material der Mischna und beschloss, alle besseren Ausdrucksweisen besonders noch in seiner Tosefta zusammenzufassen. Diese
sollte zum besseren und jedenfalls richtigeren Verständnis der in
der Mischna enthaltenen Gesetze beitragen . Gleichzeitig gibt
Scherira eine genaue Darstellung der verschiedenen Baraithoth sowie des Sifra und Sifrö und bespricht die Grundregeln der Halacha, nach denen bei Widersprüchen zwischen Mischna und Baraitha zu entscheiden ist.
') Beachtenswert ist, dass Scherira auch hier nicht von der geschrie ״
benen Mischna, auf die sich offenbar die Frage bezog, sondern von der mündliehen Behandlung im Lehrhause (תני להי,  )מנינןspricht.
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Bei der Frage , wie der Talmnd geschrieben wurde, erklärt
Schema , dass auch die ältesten Generationen einen Talmud, im
Sinne von Erkenntnis und sachgemässer Anwendung der dreizehn Auslegungsregeln (Middot) , durch welche sie die Halacha
aus der Thora erklärt haben, besassen. Er erklärt auch die
talmudischen Methoden, die nach dem Tode des Rabbi und nach
Abschluss der Mischna entstanden sind. Denn auch über die
nunmehr fixierte Mischna entstanden allerhand Zweifel infolge
der vielfachen voneinander differierenden Erklärungen, welche ein*
zelne Lehrer ihren Schülern beim mündlichen Unterrichte gaben.
Im Talmud wurde dies alles geklärt und wurden bestimmte GrundSätze festgesetzt . Diese Tätigkeit

dauerte, bis auf Rab Aschi

und Rabina, die den Abschluss des Talmuds bilden 1).
Damit kommt die Zeit der Saburäer zur Behandlung. Ihr
Name rührt daher, dass sie dem Talmud manche Erläuterungen
und Erklärungen beigefügt haben, von denen Scherira selbst
auch solche angibt, die in unseren Talmudausgaben nicht vorhanden sind.
Im zweiten Teile des Sendschreibens, der, wie bereits erwähnt wurde, den  סדר החכמיםbis zum Ende der Geonimepoche
enthält , erscheint uns Scherira als exakter Historiker, der iedes
Wort auf die Wagschale legt. Was er nicht positiv weiss, sondem nur vom Hörensagen übernommen hat , führt er mit ואמרין,
das soll heissen , so erzählen uns unsere Vorfahren“, an. Ebenso
verfährt er mit manchen Aggada-Stetlen, die er mit ואמרין קמאי
oder  ואמרי רבנןeinleitet . So sagt er z. B. והוו א מרין קמאי דתלת
 ר׳ נמיר כלהון כדאמרי־,עשרה אפי בריאתא הויא ביני רבנן במתני׳ וועד
• • •  בנדרים רבי הוה נמיר תליסר אפי.
Auch von der Tosefta sagt er, sie sei sicherlich von Rabbi
Chija geordnet, es sei aber nicht genau festzustellen, ob zu Zeiten
*) & ist bemerkenswert, dass Scherira stets den Ausdruck  קבעfür die
Zusammenstellung des Talmuds und  מוץfür die Redaktion der Mischna gebraucht. Das Wort  קבעkommt schon im Talmud speziell in dieser Bedeutung
vor (vgl. Erubin 32b). Die Wurrzel  מיץist ursprünglich assyrisch. Der Kausativ  סתיץfindet sich in Bauinschriften in der Bedeutung von : ״Quadersteine,
Balken zurechtlegen“, vgl. Sig. Frankel, Die aramäischen Fremdwörter im
Arabischen, Leyden 1886, S. 292. Im Aramäischen, wie auch im Talmud,
heisst es ״ebnen , gerade machen ". In diesem Sinne gebraucht es auch
Scherira.
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des Eabbi oder nachher. Trotzdem “אמרי רבנן,., dass sie bereits
zur Zeit des Eabbi geordnet wurde. Er fügt aber hinzu, diese
Ansicht findet vielleicht in der Haggada im Talmud ihre Begründung. מיהו אמרי רבנן דביומי ר׳ אתקון בריאתא • • • ומתחזי (האי
• • • סברא) מההיא מימרא דמם׳ חנינא דהנהו אלמי דהוו בשבבותיה דד. Es
ist daraus zu ersehen, dass Scherira nicht eigentlich die Aggada
zur Basis für seine Ansicht annimmt, sondern dass er nur die
der  רבנןaus dieser Aggada ableiten will1).
III.
Veranlassung.

Das Sendschreiben Scheriras ist , wie bereits oben erwähnt,
aus einer ganz anderen Ursache entstanden, als dass es nur Geschichte hätte liefern sollen. Den eigentlichen Anstoss gab die
Gemeinde von Kairowan 2) mit der Frage , deren Kern der Satz:
 כיצד נכתבה המשנהbildete , zu dem die übrigen Fragen sich wie
Aeste zu einem einzigen grossen Stamme verhalten.
Zum Verständnis der Entstehungsgeschichte des Sendschreibens ist es wichtig zu untersuchen, warum diese Frage gerade
aus Kairowan und warum sie im Namen der , ganzen heiligen
Gemeinde“ und nicht von einem einzigen Gelehrten kam, wie es
sonst in der Eesponsenliteratur üblich ist.
Es ist aber auch von Interesse festzustellen, wieso die
Gemeinde Kairowan zu der an der Spitze ihrer Frage gestellten
Annahme kam, dass die Niederschrift der Mischna bereits zur
Zeit der grossen Synode begonnen hat. Denn offenbar ist doch
der Satz  אם אנשי כנה״ג התחילו לכתבהals eine für sie feststehende
Voraussetzung ihrer Frage aufzufassen.
All das lässt sich erklären, ’ wenn man die Gemeinde von
Ksirowan näher zu erkennen sucht. Es ist bekannt, dass die
Leute aus Kairowan sich durch hervorragende Kenntnis auf dem
Gebiete der Bibel und der Mischna ausgezeichnet haben. Neben
*) Der Vorwurf von Landau in der Einleitung seines Buches
״Epitre historique du R. Scherira Gaon“, Anvers 1904, S, XXXIV erscheint
daher ganz unbegründet
*)  ראשptu נסים רב ' יאשיהז סלפני אתנני רס בר שרירא
הישיבהלש »הל בשם הקהל הקדוש קהל קירואן,

» עקב רב

סדנא ירבנא

שמואל

«אלה

*

*
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den biblischen Erklärungen, die unter der Bezeichnung 1) ״,אנשי
 " קירואן פירשוangeführt werden, spricht noch eine Stelle in besonders auszeichnender Weise für sie und den ehrenvollen Platz,
den sie in der Gelehrtenwelt eingenommen haben : ואנשי קירואן
אלפיומי

סעדיה

והושיבם בר

משיטה זו

יצאו

גדולים

חכמים

ומשנה

מקרא

בעלי

2).

Von ihnen stammt auch ein Werk :  מופסק. . ♦ ספר בעברית
 לפסוקים מוטעם בטעמיםdas Rabbi Saadja Gaon zur Vorlage diente3).
Auch zeigt die Tatsache , dass sie allein unter allen Gemeinden
den Gaon Rabbi Zemach um Aufklärung über die Abweichungen
der Mischna des  אלדד הדני4) von der unsrigen angegangen haben,
dass sie sich sehr eingehend mit der Ueberlieferung der Mischna
und der Halacha beschäftigt haben. Nur bei ihnen nämlich konnte
 אלדד הדניInteresse und zugleich Staunen erregen, da er ihnen
manche fremden Worte als urhebräisch bezeichnete, die sie noch nie
gehört hatten. Leute mit geringerem Interesse für die hebräische
Sprache und Literatur hätte es sicherlich unberührt gelassen,
dass sie von hebräischen Worten erfuhren, die ausserhalb ihres
Wissenbereiches lagen. Auch sind in den Responsen der Geonim
mehrere Anfragen über verschiedene Stellen in der Bibel wie
auch über dunkle Ausdrücke in der Mischna erhalten. Sie kamen
alle von den Gelehrten in Afrika, wo die Karäer verbreitet,
waren und grösstenteils von den Weisen Kairowans.
Es erscheint daher natürlich, dass gerade die Kairowaner
wegen ihrer Bibel- und Mischnakunde die Zielscheibe der Angriffe
der Karäer wurden, die, wie sie, der Bibel kundig waren, und
aus ihr die Waffen zu ihrem Kampf gegen die Mischna entnahmen.
Die Karäer jener Zeit hatten eine ganz andere Kampfesweise als ihre Vorgänger. Diese hatten sich damit begnügt, ihre
Leute von der Mischna abzulenken, indem sie ihnen eigene ספרי
 מצותgaben .
Jene begannen aber scharf gegen die Mischna
aufzutreten und scheuten kein Mittel , um deren Gesetze zu widerlegen und allerhand Fragen und Widersprüche herauszukonstruiel) Vgl. Commentar
1874, S 16, 18, 22, 27.
*) Ibid . S . 18 ;

siehe

zur Chronik ed. R. Kirchheim , Frankfurt a. M.
auch

S . Poznanski

, Esquisse

historique

luifs de Kairouan , Warschau 1909, S. 2 f.
*) Vfel. Harkavy , Studien und Mitteilungen , Bd. 5 S. 150.
*) Vgl . Eidad

ha - Dani

ed . Epstein

, Presburg

1891 , S . 4 ff.

sur

les
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ren. So gelang es ihnen, die Leute von Kairowan, trotz der Gelehrsamkeit derselben und trotz ihrer Festigkeit in Bibel und Miscbna,
doch in ihren Grundsätzen wankend zu machen, sodass sie sich
genötigt sahen, alle ihre Zweifel den grossen Männern der Zeit,
den Geonim Scherira und Hai, vorzutragen.
Ein getreues Bild der damaligen Zeit und des heftigen
Streites , mit dem die Karäer stets die Leute von Kairowan
überzogen hatten , bietet die Responsenliteratur.
Salomon ben Jerucham und andere Karäer erheben Widerspräche gegen die bereits von Saadja Gaon gegebene Lösung der
Frage wegen  שני י״ט של גליות1). Den Leuten von Kairowan
genügt deshalb die Lösung des Saadja nicht mehr und sie
üichten dieselbe Frage an den Gaon Hai, indem sie sich beklagen,
dass die Karäer ihnen noch immer mit Zweifeln in dieser Hinsicht
naherücken. 2) Aus dieser  תשובהist ersichtlich , dass auch die
(
wiederholte Anfrage über Schofarblasen in  תמים דעים להראב״דNo.
Antder
119) durch die Karäer verursacht wurde, was auch aus
wort hervorgeht.
Die Karäer lenkten auch ihre Pfeile gegen die Aggadastellen
im Talmud, welche sie zu Kampfzwecken mit der Halacha auf
eine Stufe stellten , und veranlassten auch in dieser Richtung die
Kairowaner zum Fragen . Die Antworten , die in den Responsen
der Geonim3) enthalten sind, werden dem Rabbi Chananel aus
Kairowan zugeschrieben ; anderwärts 4) werden sie als von R. Hai
 )גVgl . Likute
S . 64 und 65.

Kadmonijot

Zusätze

S . 16 und Harkavy

in Hakedem

I,

der Geonim , ed . Lyck No . 1 : ששאלתם אה דאתמר שני ימים
2) Vgl . Responsen
טובים לש גליות בר אמר גולדה בזה מותרת בזוז ורב אשי אמר נולדה
בזר
.
אשורר
.
בזד
!
ואמרי רב אסי ספוקי
מספקא ליה
ועביד הבא להומרא והבא להומרא ובו׳ יפרש לנו אתננו מה זח הספק שנסתפק לרב אשי ואמר ר׳
זירא ב תיה
מסתברא
יב
מאהר
שסוד
העבור
בידיהם
איזה
ספק
נשאר יב על בל אלו הספקות שאומר בכל מקום
בשני ימים טובים הרבה
מחזיקים
עלינו
המינים
. ונרצה מאדוננו שיסיר לכ תזאנד.בדבריהם
שתעמוד
בהם במו שהרחיב בחבמתז בתשובת התקיעות והוסרו התואנות בדבריו כי דבינו סעדיה ז״ל אמר
בפירושו
בי
אין
ספק
מעיקרא
אלא
הקב
*
ה
צזה
את
משה
עבדו
והוא
אמר
לישראל יב בארץ יהיה להם יום
. . . אחד ובחוצה לארץ שני ימים.
8) A . a . O . No . 115 f.
4)  שיטה מקובצתzu  ברבותfol . 6 :  פירש ר ב י נ ו האי.ומה שאמרו באן שהקב״ה מגיה תפלין
ז״ל הבי
פירש ז רבנן שהראהו הקבי׳ה למשה קשר של תפלח והנחת תפלין ולמת במראית העין כדרך שלמדו
מעשי
המשק
שנאמר
בבל
אשר
אני
מראה
אותך
את
תבנית
המשק
.
זבן
מה
שאמד
יהי רצק מלפני שיכבשו
Karäer
רחמי את כעסי ללמדנו לזמר יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך ע״ב. Dass es gegen die
hervor , wo es
No . 115 selbst
ist , geht auch aus der Response
gerichtet
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geschrieben bezeichnet, dessen nach Kairowan gerichtete Responsen wahrscheinlich R. Ghananel angeführt hat. Sie sind alle gegen die Angriffe des Karäers Salomon ben Jerucham gerichtet;
vergleiche Likate Kadmonijot Zusätze S. 18.
Die Karäer schreckten auch nicht vor Fälschungen zurück1).
Sie hatten im Streite gegen die Rabbinen über das Schabuotfest
irgend eine dem Pinchas ben Jair zugeschriebene Baraitha zum
Vorschein gebracht, in welcher geschrieben war, dass die OmerZahlung am Tage nach Sabbath beginnt und man von diesem
Tage ab 50 Tage bis zum Schabuotfeste zählt, das wieder auf
einen Tag nach Sabbath fällt . Salomo ben Jerucham, der Gegner des Saadja Gaon, beklagt sich darüber folgendermassen: ״Und
Rabbi Pinchas ben Jair bestimmt es so : . . . . und Saadja sah
(die Baraitha), nahm sie . aber nicht an2)“. Und der Karäer Jehuda
ben Elia Hadasi erzählt in seinem Buche Eschkol hakofer (fol.
86 a) von einem dem Rabbi Pinchas ben Jair zugeschriebenen
Buche, aus dem die Kairowaner die in gleichem Sinne über das
Schabuotfest sprechende Stelle strichen 3). Obwohl dieses Buch
(Eschkol Hakofer) im Jahre 4905 , also beinahe zweihundert Jahre
nach dem Streite gegen Saadja Gaon, verfasst wurde, enthält es
bekanntlich die Worte der früheren Karäer und es scheint demnach sich um dieselbe Zeit zu handeln, aus der wir bei Salomo
ben Jerucham von dem Streit über die Baraitha gehört haben. Es
heisst : אמנם חלוקי לב דשעי ארץ המינים מה&אים דברים אשר אל כן כדי לגנות את עצמן ימ שפרע
מדור המבול הוא יפרע מהם. Wie R. Jehuda ben Barzilai aus Barcelona
in seinem
Cotnmentar
zum Buche Jezira ( )פירוש ם' יצירה לר״י הברצלוניS . 34 berichtet , hat
schon R. Saadja Gaon die Aggada מנין שהקב״ה מתפללin(
No 116 ) zu erklären
gesucht , und zwar als Antwort auf die Angriffe eines Karäers ; ורבינו סעדיה ז״ל
בתשובה למין אחד הכי ועל הא דאמלר מנין שהקב״ה מתפלל הוא גוזמא ומשל ומראה יפ הקב״ה
כתב
* • ; מלמד תפלה לישראל ומצוה אותן להתפלל כמו שמצינו בהרבה מקומות שמדמין הפרעל לפעול ־vielleicht Ist unter  מין אהדSalomon
ben Jerucham gemeint.
1) Schon
Saadja
Gaon weist auf Fälschungen
der Karäer hin . Siehe
Harkavy in Hakedem I, S . 124.
*) Likute Kadmonijot , Zusätze S . 17.
3) A . a . O .:  על,ן עוד ספר פינחס בן יאיר נמצא והוא מאנשי ברייתא הקרואה אצלם מחוצה ופד
ספריו כתוב יכ חג השבועות מעולם לא נפרצה מיום מחרת השבת החרוצה בדה כחמה יפה כתרצה ומחמשים
יום ועד חמשים יום בגילה ועלצה מביאים בכורי ארץ ממחרת השבת להתאמצה וכל ממהרת שבת בראשית
 וכראות אנשי ותלמידי קרוא״ן יכ ךכ יצא מפי.הראשונה עד מהרת השבח השביעית המבורכה נכבדה וחשובה
חכם גדול בקצבה (בחרוזים ) מחקו דבריו מתוך ספרו הם הם מפרשיך מעיך צדקו [צרחו ] עליהם בעלי
המקרא משכילי נ״ע בכח מאומצה באמרם להם הלא לכ ספר חכם וחכם כלא היה ונמצא ולא נרצה לנגד
 הנמלצה,מול ספר תידת ה.
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ist leicht möglich, dass die Karäer irgend eine Baraitha vor sich
hatten 1), welche die Bezeichnung des Rabbi Pincbas ben Jair
trug , zu welcher sie aber eine eigene kurze Ergänzung im Yersmass über das  ממחרת השבתhinzufügten . Da aber dieser Zusatz
schon durch seine Form als untergeschoben zu erkennen war,
haben ihn die Kairowaner vielleicht gestrichen, wenn nicht die
ganze Erzählung erdichtet ist 2).
Wenn es den Karäern gelungen ist , sogar die Gelehrten
von Kairowan durch die fortwährende Kritik und Deutelei in
ihren Anschauungen zu erschüttern , so ist es leicht erklärlich,
der  הארץ,עמי,
dass dies auf das gewöhnliche Volk, auf den Typus
sehr schädlich wirken musste. Und in der Tat haben sich viele
einreden lassen, dass die Auslegung der Karäer das eigentliche
Gesetz der Thora darstelle . Hatten ja die Karäer in manchen
Fällen, wie z. B. bezüglich .דעי נדד, noch grössere Verschärfungen
auferlegt , als die Überlieferung der Rabbinen sie verlangte . Durch
solche Mittel konnten sie das ungelehrte Volk auf ihre Seite ziehen.
Sie brachten es sogar zu Wege, eine eigene Mischna zurechtzuschneiden3), welche sie selbst bis auf Mose zurückführten, und von der
sie behaupteten, Anan habe deren Abschrift aus dem Osten mit gebracht : ענן אב מן המזרח בימי־ אבו נעפר אלמנצור ועמו נוסח המשנה שנעתקה
 מכתיבת ידו של הנביא משה ע״ה4). Ein deutliches Beispiel hierfür bietet
בל
die Kontroverse über den Satz מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה
 לבעלה וגר5). Da mussten die Leute von Kairowan eingreifen und,
obwohl sie selbst früher manche dieser Gesetzeserschwerungen
streng gehandhabt hatten , waren sie nun gezwungen, den
Karäern entgegenzutreten und auf den wahren Umfang der überlieferten Gesetze hinzu weisen, um zu zeigen, dass die Strenge, wie
Büchern
 )גDie Karäer waren auch im Besitze von verschiedenen
לקוחת הבתות
der Sadduzäer nach der Angabe des Karkasani , siehe Harkavy
soll
Grätz ׳Rabinowitz III, S. 494 , Warschau 1893. Nach Epstein
 בישראלbei
Einleitung zum
seine
.
vgl
;
sein
gewesen
ספר
היובלים
das
רפב״י
des
Baraitha
die
Anmerkung 1.
 מדרש תדשאin  מקדמוניותהיהודיםWien 1887 S. IX und  אלדד הדניS . 158
113.
V,
Mitteilungen
und
2) Vgl. Harkavy , Studien
als Vor3) Vielleicht hat ihnen eine ähnliche Behauptung von אלדד הרגי
bild gedient.
4) Vgl. Likute Kadmonijot S . 8.
der
5) Siehe Likute Kadmonijot , Zusätze S . 18 ; Müller, Responsen
, 49
111
Cassel
.
ed
Kusari
auch
.
vgl
,
44
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,
Westens
und
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sie die Karäer an den Tag legten, nicht auf richtiger
Gesetzesauslegung beruhte.
So erklärt es sich nun, das die Leute von Kairowan in den
Vordergrund des Kampfes vorrückten und, um vollständig ausgerüstet zu sein, ihre Waffenkammer mit den scharfsinnigen Aufklärungen eines Scherira zu füllen suchten. Sie mussten völlige
Klarheit darüber haben, wie die Mischna und die Baraithot
geschrieben worden waren. Es war ihnen geradezu zur Lebensfrage geworden, und die intensive Art ihrer Fragestellung
sowie
die Ausführlichkeit ihrer Behandlung spricht eben dafür,
dass sie
etwas auch für die Gesamtheit Wichtiges angeregt hatten .
Denn
immer heftiger wurden die Angriffe, das Problem: המשנה
כיצד נכתבה
wurde überall aufgeworfen und aller Augen waren auf die
Antwort des Gaons Scherira gerichtet.
Mit dieser selbst historisch wichtigen Frage hatte sich seinerzeit auch Saadja Gaon beschäftigt und zwar aus
demselben
Grunde, d. h. um die Babbinen, die auch damals den fortwährenden Angriffen der Karäer ausgesetzt waren, in ihrem
Kampfe
mit gründlichem Beweismaterial auszurüsten. In seiner
Einleitung
zum  ספר הגלויsagt Saadja, dass er im zweiten Teile seines
Buches
die Frage nach der Zeit der Sammlung der Mischna und
des
Talmuds erledigt habe. Er beschäftigte sich auch mit der Dauer
ihrer ununterbrochenen Tradition, bis sie
niedergeschrieben
wurde 1).
Wir sind leider nicht im Besitze desjenigen Teiles des ספר
הגלד, in dem Saadja diese wichtige Frage behandelt, da das
ganze
Buch bis auf Bruchstücke der Einleitung verloren ging.
Dem
Zitate eines Karäers verdanken wir aber eine wichtige
Stelle
aus demselben, die hier als Parallele zur Frage von
Kairowan
 אם אגשי כנד״״ג התחילו לכתובangeführt sei. Sie lautet nach
Harkavy
a . a. 0 . S. 194 : ] אמר כפירוש ספרו שחבר,יעזרד״ו ה
[ ודע שראש הישיבה
מה שקרה בימיו וקרא שמו ספר הגלוי כי האבות התחילו לחבר המשנה
אודות
כלות ארבעים שנה מן בנין הבית השני ועד מאה והמשים שנה אחרי חרבן
אחרי
.ובסך הכל חמש מאות ועשר שנים והיו המחברים אותה אחד עשר דורית
הבית
 ודעתו היא שהסבה שהכריחה.אנשי כנסת הגדולה וכד ודור רבינו הקדוש
דור
היא שאחרי שפסקו מהם הנביאים וראו עצמם מפוזרים חששו פן
אותם לחברה
*) Vgl. Harkavy , Studien und Mitteilungen V, S .
152 und 160.
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 לכן אספו את כלל הדעות. ושמו בטחונם על הכתוב בספר,תשכח הקבלה
הנשמרות [בזכיון] וכתבוהו וקראוה בשם משנה.
Da es uns bekannt ist , dass Saadja Gaon bereits von Aegypten aus mit den Gelehrten zu Kairowan in brieflichem Yerkehr stand *) und diese im Besitze seiner Kommentare waren, —
wir haben auch in dem oben angeführten Besponsum gesehen,
dass sie sich in ihrer Frage auf  פירוש רבנו סעדיה דלstützen und
ein anderes Mal  ופירש מר רב סעדיהanführen 2), wie sie an anderer
Stelle sein  ספר השטרותcitieren 3) — so wird es höchst wahrscheinlieb, dass diese Parallelstelle ihnen als Vorlage gedient hat, obgleich sie sie nicht ausdrücklich als solche erwähnen.
Auch im Sendschreiben selbst wendet sich Scherira indirekt
gegen die Karäer, was aus folgenden Stellen ersichtlich ist : דודאי
שיתא סדרי משנה רבינו הקדוש תרצינון כי היכי דגרסי להו הלכתא בתר הלכתא
 ואיןund וכד משכחינן השתא נזפתי דבריתא לא
להוסיף ולא
לגרוע
סמבינן עלוהי דלא קא מתניין ולא ירעינן אי בקושטא אינין או לא אלא הני
 דנרסי בי רבנן. Namentlich dieser letzte Satz scheint sich gegen
das bei den Karäern beliebte Verfahren zu wenden, ihre Behauptungen durch angebliche Baraithoth zu unterstützen.
IV.
Editionen.
a) Editio Juchasin.
Scheriras Sendschreiben ist zum ersten Male durch Samuel
Sullam im Juchasin (ed♦ Konstantinopel) gedruckt worden. Schon
diese erste Ausgabe weist Fehler und Entstellungen auf. Die
späteren Ausgaben des Juchasin (ed. Krakau, Amsterdam und an
vielen anderen Orten) haben aber durch zahlreiche Fehler und Weglassungen den Text des Sendschreibens weiter verstümmelt. Die
erste Konstantinopeler Ausgabe ist im Laufe der Zeit ausserorאמר יעקב ןב בסים ז״׳ל ובז' "רע שהגיע אלינו מארץ ישראל אבנדני ודוד החרש שהיו ממדינת (ג
 לפי שכתביו פעמים/  ואעיין בו וכי, ייביאו בידם ספר זה פתור ומפורש מפי רבי סעדיה הפיתזמי ז״ל, פאם
.רבזת באז למדינתנו הידועה קיחאין [צ״ל קירואן] לזקננו רבי יצחק בן שלמה ז״ל בשאלות מחכמות חיצונות
 והייתי מעמיד, והיה רבי יצחק מראה אותם יל ואנכי אז בן עשרים שנה.והוא עדיין בפיתום מרם לבתז לבבל
 וכבוא אלינו פרושו לספר זה ועמדתי על המקומות.  והייתי [והיה] שמח לבו מפני מעוט שני.לע מקזמות טעותו
des Orients 1845 No . 36 ).
(
' שהצליח בפרושם " וכזLiteraturblatt
IV, S . 200 . Vgl . auch מגלת סתדים
2) Harkavy , Studien und Mitteilungen
 ובספר. . .  בפי' ובחמת.
התשובה
:
15
נטעי
נעמנים
Geigers
in
רבנו
des נסים גאון
8) Harkavy

a • a . O . No . 231 S . 108 f.

246
dentlich selten geworden und heute fast nicht zugänglich, während die späteren Ausgaben allgemein verbreitet sind. Goldberg
hat durch Hervorhebung der Vorzüge seiner Ausgaben den Eindruck zu erwecken gesucht, dass die Juchasin-Ausgabe minderwertig sei, und hat dadurch die irrige Ansicht hervorgerufen,
dass seine Ausgaben* insbesondere die zweite, allein massgebend
sein dürften1).
Tatsächlich verhält es sich nicht so. Denn die Konstantinopeler Juchasin-Ausgabe ist gar nicht als besonders schlecht
zu bezeichnen, Sie ist im einzelnen auch den Handschriften des
 אגרת רש״גvorzuziehen, weil unter allen diesen keine einzige ist,
die nicht der berichtigenden Vergleichung mit anderen bedarf. Alle
weisen eine Menge von Fehlern auf und es liegt kein Grund vor,
gerade Samuel Sullam wegen seiner Ausgabe zu tadeln. Welche
Hs. ihm bei der Edition des Juchasin Vorgelegen hat, können
wir nicht ermitteln. Es ist möglich, dass er mehrere derselben
verglichen und daraus seinen Text 2) zusammengestellt hat ; es
ist aber wahrscheinlicher, dass die von ihm benutzte Hs. nicht mehr
vorhanden ist.
b) Editio Goldberg.
Die älteste Ausgabe von Scheriras Sendschreiben nächst
der des Juchasin, ist die von B. Goldberg im Jahre 1845 edierte
(חפש מממונים, Berlin), welche auf einer gegenwärtig in der Königliehen Bibliothek zu Berlin sich befindenden Handschrift beruht3).
Eine zweite Auflage, ebenfalls von Goldberg besorgt, erschien im
Jahre 1873 ()אגרת רג שרירא גאון.
Goldbergs Ausgabe hat seinerzeit eine grosse Erregung in
der Gelehrtenwelt bervorgerufen, weil man bis dahin nur den sogenannten spanischen Text des  אגרת רש״גim Juchasin gekannt hat,
nach welchem  רבנו הקדושselbst die Mischna aufgeschrieben hätte,
während mit Goldberg ein sogenannter französischer Text auf*) Vgl. Epstein ,  מקורות לקורות תגא־נים וישיבות בבלS . 4., der sagt : עקרי,תנוסחד
"תיותרתמ *ןק ותוא בתוצאת ב.
2) Sein Text stimmt mit keiner der uns bekannten Hss . überein.
3) lieber die Leidensgeschichte
dieser Handschrift , die endlich aus
Erfurt nach der Berliner Bibliothek kam, siehe Lagarde , Symmicta , Götfingen 1877, S . 157 ff. und Goldberg in Hamagid  תרמ״אNo . 36, S . 314.
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tauchte , welcher alle Stellen weglässt , nach denen die schriftliehe Aufzeichnung der Mischna durch Rabbi selbst erfolgt wäre.
Es ist nun höchst merkwürdig , dass bisher niemand auf
den Gedanken gekommen ist , die von Goldberg edierte HandSchrift eingehender zu prüfen , zumal da sein Text auffallend unkorrekt erscheint 1).
Ich habe deswegen dieHandschrift in derKöniglichenBibliothek
zu Berlin studiert und zu meinem nicht geringen Erstaunen nicht
nur eine Menge von Unkorrektbeiten , sondern auch schwere Irrtümer in der Wiedergabe von Goldberg gefunden , die zu einer ganz
falschen Auffassung führen mussten . Ausserdem sind viele Worte,
bisweilen sogar mehrere Zeilen weggelassen ; ebenso finden sich
Lesearten , die in der Handschrift nicht Vorkommen.
Nachstehend gebe ich eine kurze Übersicht der wichtigsten
Abweichungen der genannten Ausgabe von der Handschrift . Die
grossen Verstümmlungen dieser und anderer Editionen werden in
den Anmerkungen zu unserer Ausgabe ausführlicher behandelt
werden.
Editio

Seite Zeile

1( 18
2( ״
3( ״

Goldberg.

הודי• דאביי ורבא
.מדעתהון הוא
22 ,היה ד אליעזר בנציבין
27אמרינן איתוספו ת׳ ספסלי
.והד אמר ז׳ מאה
5לאו

Handschrift.
הוויא דאביי ורבא להודיעך דאפילו
,הוויא דאב " ורבא לא מדעתהון הוא
.היה ר־ יהוד־ בן בהירה בנציבין
אמרי׳ ההוא יומא איתוספו כמה ספסלי
יב מדרשא א* ר׳ יוה׳ פליגו בה אבא

יוסי בן דוסאי ורבנן הד א־ ת׳ ספסלי
.וחד א׳ ז׳ מאה
und והד אמר
ההוא
יומא
Worte
die
In der Handschrift stehen
über der Zeile , die Worte von  כמהbis  הד אמרam Rande.
4) 19 13  אע׳ בן פנחס בן ירמיה.אלע׳ בן ירמיה הנן בן פנחס אבא חנן
.אבא אבא חנן
Wort
(
In der Handschrift steht :  אלעזר בן פנחס חנן בן ירמיהdas
ב
ein
פנחס
über
Schreiber
der
hat
Nun
 הנןfehlt bei Goldberg ).
ירמיה
dass
,
anzudeuten
um
offenbar
,
gesetzt
א
und über  ירמיהein
an erster Stelle bei  אלעזר בןund  פנחסan zweiter Stelle bei חנן בן
 )נVgl. J. M. Chasan  תשזבזת הגאלנים עם איי הי׳יםz. B.  ;פ״וJ. H. Weiss בית תלמד
, S. 236, Anmerk. 23 und
Jahrgang I. S. 57; J. Halevy, Doroth Harisqhonim 111
II, S. 215, Anmerk. 18.

§4ä
stehen muss 1). Diese Reihenfolge wird auch in den
anderen Editionen übereinstimmend beibehalten.
5( 19 14בן נמל׳ ר׳ שמעון בן אע׳ ר חנניה
ר׳ שמעון בן אלע׳ ר׳ חנניה
בן גמליאל ר׳ אלע׳ בן בן גמלה ר׳ יהודה כן
ר־ יהודה
,נמלא ר׳ אע׳ ר פנחס
,תדאי ר׳ פינחס
 בן תדאיsteht am Rande und rührt offenbar, wie
alles über
der Zeile und am Rande stehende, von
demselben Abschreiber her.
6( 19 80 ,הבית ההפסד הנדול והספיקות
ההפסד הגדול שהיה בחרבן
,והספיקות
7)
36  ועד סוף ימיהון דרבנן,דרבנו ליבא דכתב מידעם
ועד סוף ימיהון
,ליכא דכתב מדעם
In der Handschrift ist deutlich  דרבנוpunktiert ,
weil der
Schreiber das  וvon  דרבנוzu lang gemacht hat 2), der
Plural ימיהון
aber stehen geblieben. Die Behauptung
Goldbergs, dass seine
Leseart gegenüber der des Juchasin die richtige sei (vgl
. I Aufl.
S. 78 und II Aufl. S. 52) ist also unbegründet,
ebenso die daraus
von ihm gefolgerte Behauptung in Bezug auf die
Zeit der כתיבת
 ; המשנהvgl . auch  תשובות הגאונים עם הגהות איי היםB1 .
84, Halberstamm in  כבוד הלבנוןJahrg . X , Heft 2, S. 12
und אנרות לשד״ל
ed. Castiglioni ( Krakau  )תר״םS. 77.
8) 21 10
דינין של כ׳ כ׳ נ׳ אחד יושב על בתי דינין של כ״נ כ״ג
בתי
.פתח הר הבית ואחד יושב על פתח יושבין
העזרה ושאר בתי דינין של כ״ג כ״ג
,יושבין
9( 22 7ר׳
מתניתין ודאי ר׳ מאיר היא ולאו וסתם מתניתין ודאי
וסתם
,מאיר אמרו מלבו
,ר׳ מאיר אמרו מלבו
l) In

derselben

Weise

sind

auch

sonst

in Handschriften

durch

Schreib-

fehler entstehende Umstellungen berichtigt ; vgl .
Maimonides ’ Mischnah -Commentar zu  כלאיםed . Bamberger III, 1 (p. 17) und
VI, 9 (p . 45), Geonica S.
בא
בא
27 Z. 23 :  בין אזמא לאזנא, ibfd . S . 183 Z. 71 : בלילה
אם לא מנה ביום מוגה
*) Bei meinem Studium verschiedener
Handschriften habe ich die
Beobachtung gemacht , dass es bei vielen
Abschreibern zur Gepflogenheit
wurde , ein auf ein  נfolgendes  ךauffallend zu
verlängern , damit nicht bei
zu kleinem Zwischenräum zwischen den
beiden Buchstaben diese als einer
( טoder  ) מerscheinen . So wäre auch der
Irrtum im Ms. Oxford !רבנן דבבל
 דהוו קמיה דרבנן הקדושzu erklären , wo ebenfalls דרבנו
statt  דרבנןstehen soll . Auch
fuchasin ed . Krakau fol . lila hat דרבנן, da ist aber
der Irrtum dadurch entstanden , dass In ed . Konstantinopel das Wort דרבנו
abgekürzt ist ()דרבג׳. Ebenso bei Neubauer  סדר החכמיםI , S . 42 Z. 3 דרבנן
 ועד סוף יומיןstatt דרבנו.
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Die verhängnisvolle Weglassung der Worte zwischen den
beiden  מאיר, רhat Goldberg in der zweiten Auflage S. 10 nur
durch das Einschieben von [ ]לאvor  ר׳ מאירzu korrigieren gesucht.
בתר דנא עלמא שני דורות מן ההוא בתר
דנא
עלמא
10) 23 17
.שמאד־א
ולעדן מסבאתא דחדתון
דאיתבהי מן ההוא
דאית
בהי
מוקדם
.ומאוחר
 ולעדן מסכאתא.שמאדא
,דחויתון מוקדם ומאוחר
Die Worte  דאית בהיstehen in der Handschrift am Bande,
und zwar neben der Zeile , die mit den Worten מן ההוא שראדא
beginnt . Hinter dem Worte  דחויתוןbefindet sich ein Zeichen 0,
ist,
als Hinweis auf die Stelle , an der  דאית בהיeinzuschieben
sieb
bemüht
was öfters in der Handschrift vorkommt . Goldberg
in der zweiten Auflage (S. 55) zur Abwehr der Angriffe des איי
seine Leseart nachzuweisen , dass  דאית בהיein הספעל
 היםauf
eines von  ףri  ו ו בri  תgebildeten Zeitwortes sei. Dieses זו1 בוIrin
hat Neubauer a. a. Ö. S. 12 als Leseart aufgenommen , ihm folgend Dr . L . Landau in seiner französischen Uebersetzung S. 78.
Es erscheint sonderbar , dass Halberstamm diese Erklärung
Goldbergs als vernünftig ansehen möchte , vgl .  כבוד הלבנון, Jahrgang X , Heft II , S. 14.
מיהו אמרינן בבבי דנזיקין דהדא
11) 23 28 מיהו אמרינן אבבא דחדא
.מסבתא היא
,מסבתא היא
 כ. Ebenso
ב
ב
י
über der Zeile zwischen • אund
 מרינןsteht
findet sich (S. 20 Zeile 19)  הוהüber der Zeile zwischen  רund
zu lesen )והוה אמרין, während Goldberg  הוה ואמריןbringt,
(
 אמריןalso
lieber die Worte  היא מסבתאder Handschrift hat der Schreiber
ein  בund ein  אgesetzt , wie bei 4).
12) 23 36
עדיף מן ראש השנה דראש השנה עדיף מן ראש השנה
.במעביר קול
,כמעביר קול
13) 24 8 ביומי דר׳ חנ נפשיה דר׳ הייה או בתריה ביומי דרי• נח נפשיה דר׳
דקא מתמהינן בהנושא היכי מפקיד הייא ואע״ג דמקשינן
אמר ר׳ הייא ראיתי
להון ר׳ לרבנן הנינא בן חמא ישב
,קברו של רבי ותו
*בראש והיבי אמלכוי רבנן לר׳ אפם
בתר רבי וישב בראש אה איכא ר׳
חייא דעדיף ומהדרינן חנ נפשיה דר׳
חייא ואף על בנ דמקשינן א־ר חייא
אני ראיתי קברו של ר׳ שהוריד
, ותו.דמעות
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In den Anmerkungen des חפש מטמוניםS( . 74) und in der
zweiten Auflage S. 14 ergänzt Goldberg die fehlenden
Worte, die nach seiner Angabe beim Druck ausgefallen sein
sollen, nicht nach der Handschrift, sondern nach dem Texte
des
Juchasin, der von dieser Handschrift bedeutend abweicht. Im
Worte  אפסיist das  יüberflüssig , was der Schreiber durch je
einen Punkt über und unter dem zu streichenden
Buchstaben
anzeigt. Ähnliche Andeutungen kommen bei demselben Schreiber vor,
z. B. S. 17 Z. 5 von דבתראיsoll
(
 בתראיheissen) ; S. 20 Z. 2 mm, Z.
18 וכולהי, bei G. וכולה, Z. 23 איגמרsoll
(
heissen )וגמר, wofür bei Goldberg faisch: אגמור. S. 21 Z. 18 מדאיsoll
(
heissen  )דאיbei Goldberg falsch:  •דמאיEbenso Z. 20  ר׳ יוחנן, wo das'  רsowie auch
יוחנן
wegfallen und es blos  בן זכאיheissen soll, wie es im
Talmud Sanhedrin 41 und in den anderen Handschriften
vorkommt. S. 22 Z. 3 מיו־אתניsoll
(
heissen  ) מידם נ יund ebenda
Z. 17  שתרמתיsoll
(
heissen  שתרמות. das  וder Endung wird vom
Schreiber nicht immer gesetzt . Da nun das  יvon שתרכתן
wegfällt,
kann  שתרמתnicht als Perfect angesehen werden. Also ist
die
Behauptung Goldbergs in der II . Auflage S. 54 für die Aufrechterhaltung der Leseart  שתי מדות שתרמתיhinfällig . Auch hat
das Manusc. מ ד ו ת י, nicht מדות, wie G. (ibid.) sagt .  שתיist
ein
Schreibfehler für שנו. Ebenso auf Zeile 27 derselben Seite )זא1ך
(soll heissen )דהיא. Auf Seite 24 Zeile 32 ist das  א׳von
אדפלוגתא
überflüssig. S. 20 Zeile 21  אקרויstatt אקרו, Durch Punkte hat
der Abschreiber auch bisweilen angedeutet, dass ein
ganzes
Wort überflüssig ist und zwar nur durch Punkte über dem
ersten
und letzten Buchstaben des zu streichenden Wortes. Siehe Seite
20
Zeile 36 ואסורוס, S. 21 Z. 2 ■
הוד, S. 23 Z. 6  תוניund תוניאני
zwischen beiden ist das Wort  תנאim Manuskript mit einem י׳
zwischen  ׳נund  א׳überschrieben , wahrscheinlich da die beiden
Worte  תוניund  תוניאניgestrichen sind. So auch ebenda Zeile 10
וכל *' משנה, wo das  לüber der Zeile steht wegen des
ausgestrichenen וכל. Goldberg hat hier unerklärlich  לכל המשנה. Ibid. Z. 20
תינא, Z. 27  בחדאbeide als überflüssig angegeben. S. 24 Z.
24
בקרסא בעבורא. In der Handschrift steht  בקרסאüber dem zu
streichenden בעיבורא, welches sonst in keiner Handschrift vorkommt.
Ibid. Z. 25 בימא, Z. 26 ’ מןund Z. 30 (כגון (דחוא.
Auf S. 21 Z. 28 finden wir diese Andeutung für eine ganze
Stelle  ואיכא דתני הכי, welche wahrscheinlich dem Schreiber als eine

Verdoppelung der vorherstehenden Stelle  איכא דתני דגיaufgefallen
ist , und die er deswegen irrtümlicherweise streichen wollte.
שמעיה דד אבהו מד אבהו סתם שמעיה דד א ב יה ו
14( 25 2מד
במתניתין ומחלוקת בבריתא מאי אמי א ב והו מהלוקת במתניתן
ליה הלבה בסתם מתניתין מחלוקת וסתם בבריתא מאי אמר
.במתני׳ וסתם בבריתא מאי
ליה הלכה כסתם מתניתן
מחלוקת במתניתן וסתם
.בבריתא מאי
תו מ פא וסיפרא וסיפרי דגרסי להו תוספתא וסיפרא
15( 26 5וסים־רי
,בולהו רבנן עד עכשיו הכין תקנתא ותוספתא
ובדאמריי התם אט׳ רב נחמן אה תנא
ורב ששת דתנינא הילבתא וסיפרא
.וסיפדי ותוספתא
Die von Goldberg weggelassene Stelle fehlt auch inJucbasiu
(vgl . Halberstamm a. a. 0 . S. 14). Der st . abs .  תוספאkommt an
Stelle des st . emph.  תוספתאdreimal in der Handschrift vor . Ebenso in
Ms.Wien und in zwei Bruchstücken der Genisa in Cambridge (TaylorSchechter J . 3 : ותו התוספה, wie auch in  תשובות הנאונים, ed. Harkavy , S. 266  פי אלמשנה ואלתוספה, Hakedem Jahrg . I . S. 125  אלתוספה,
Berliner -Festschrift , hebr . Abt . S. 48 Z. 13 und S. Poznanski,
Zeitschrift für hebr . Bibliogr . X, 50  אלתוסאפהund einmal ebenda
 אלתוספה, MGWJ . 51, 447  תוספהin der Abhandlung von S. Kraus,
(?)  פי אלמשנה ואלתוספה, Schechters Saadjaha Seite 35 Zeile 17
und  פירוש בר האי גאון על סדר טהרות, Berlin  תרט״זS . 23, 24, 31,
44 und 45, Geonica ed. Ginzburg , S. 71 Z. 21, auch für תוספת
a . a . O. S. 1 und 98, Geonica
 תופפהHarkavy
 כתובהnur
ibid.
 תוספתHarkavy
S. 77 Z. 19 und auch sonst  תוספהstatt
S. 14 Z. 21.
.בימי ר׳ נשנית משנה זו
16( 28 11 .| בימי ר״ ע נשנית משנה וו
Bemerkenswert ist , dass Goldberg die selbst ersonnene Leseart
 רבי עקיבאin langen Ausführungen (I . Aufl , S. 70) gegenüber der
des Talmuds als richtig nachzuweisen sucht . Uebrigens bat G.
auch S. 30 Z. 8  רבי עקיבהstatt  רבי זריקהgesetzt und so רבי עקיבא
zum Zeitgenossen des  רבי ירמיהgemacht!
.חזאזי ליה ד קתני ליה ד
17) 29 19 .| דחאוי ליה דקתאני ליה ר׳
Die erste Abbreviatur für  רביsteht in der Handschrift über
der Zeile dicht neben  קתניund das veranlasste Goldbergs irrtümliche Schreibung  ד ק ת א נ י,indem er das  ר׳als  דansah und an
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 anschloss . An anderer Stelleקתני
ד S. 30 Z. 31 hat G. ein
ganz überflüssig hinzugefügt . Das
ונתר ר׳ ר ,חנינא ור׳  vonד erste
 ist in der Handschrift nichtינאי התם
vorhanden.
מחסרען לה ואי אית בה18( 29 36 ,
מחסרינן לה ואי צריכה לתרוצה מתיצינן
לה ואי אית נה.
19) 83 25
רבן יוהנן בן וכאי בית המקדש בתחילה,
בית המקדש התקין
התחילה,
20) 34 36
משבח שניתי כיון דאיכא מתיבתא
כיון דאיכא מתיבתא
בגירסייה טרידין.
ושמו׳ סבר מתיבתא בגירסיהו מרירן.
21) 37 18
מחסיא והוו צריכין גלואתא והוו צדיכין
גלואתא במתא
דשי ו א תא. .
רשואתא.
 19״ ( 23
רגלא דראשי נלואתא
ריגלא דראשי גלוותא ואיקבעו רובא
למידר התם.
דראשי נלוותא למידר התם.
23) 38 13
ושכיב תשנ״ז.
ושכיב תשס״ז,
תשנ״ז Neubauer a . a. 0 . zitiert nach G.
.תשס״ז statt
21
)24
דראבא ובתריה מלך בר סמא דנן בריה
רב סמא דנן בריה
דרבנא יהודה.
רבה יוסי וביומוהי סוף הוראה ואיסתתים
תלמודא והוו רבנן סבוראי ורוביהון
שכיבו בשנים מועטות דהכין פרישו
ראשוני בספרי זכרונות דברי הימים
בשנת תתי״ה שכיב רבנא סמא בריה
דרבנא יהודה,
In der zweiten Auflage S. 38 suchte
G. die hier fehlende Stelle
zu ergänzen . Man muss aber über
die grosse Fälschung staunen,
die er hier in ganz unbegreiflicher
Weise sich hat zu Schulden
kommen lassen . Er hat nämlich nach
 dieדברי הימים den Worten
מלך בסורא בר סמא בריה דרבנא יהודה Stelle
 eingeschoben,ובשנת תתי״א
was in keiner Hs . vorhanden ist .
Es hätte doch ihm selbst der
grosse Widerspruch auffallen müssen ,
wenn er gleich darauf anבריה דרבנא יהודה בסיון ואמרינן führt ‘) :
ובשנת תתט״ו שכיב בר סמא דנן
]. Derselbeואמרין] דדיאנא דבבא הוד.
 konnte doch unmöglichרבסמא
 sein .מלך בסורא  undדיאנא דבבא zugleich
Neubauer zitiert auch
diese Stelle a . a . O. S. 34 ohne jede
Bemerkung,
יוסי Der an dieser Stelle genannte
 findet sich bei G.ורבה
 ist auchדנן lJ Das Wort
überflüssig. Bei G ist es als eine Wieder
סמא דנן בריר .דוכס holung des ersten 1» bei
, von dem er in seinerרב
Ergänzung
ausging, anzusehen.

S. 32 als  רב יוסף, wofür die Handschr .  וראבה ייסףhat . Hier ist
also nach der ad 13 gegebenen Erklärung . ורבדzu lesen.
Für den ebenda genannten  בר נחומיhat die Handschrift בד חזימי
(ebenso ist S. 38 Zeile 23 statt בד נחומי ואית דמחלפין בר נחומאי
nach der Handschr .  בר רחומי ואית דמהלפין בר רהומאיzu lesen ), so
dass  בר רהיטי ורבה יופיder Handschr . mit den im Talmud ()מנחות ל־נ
genannten  רב רהומי ואבא יוסיidentifiziert werden können . Dadurch
bestätigt sich die geistvolle Entdeckung Halevys (דורות הראשונים
III , S. 7), dass dieselben zu den  רבנן סבוראיgehören . Es ist aber
nicht  בר יוסףfür  אבא יוסיzu lesen , da nach unserer Handschr . wie
auch nach  הנהות דקדוקי סופריםzu derselben Stelle  אבא יוסיrichtig sein
(
wird 2). Unrichtig dagegen sind die Lesearten רבה ורב יוסףNeubauer
a. a 0 . S. 25 und 46),  ספר העתים) רבה בר יוסיS . 99 zu  (ערובין ףד עיא,
ha-Bacha , Wien 1852, S. 6) und ורבה בר יוסף
(
 רבה בר׳ יוסףEinek
(Anm. d.  דקדוקי סופריםzu  מנחות ל״נund )יסוד עולם מאמר רביעי פ׳ י״ח.
Damit fällt auch die Behauptung des Verfassers des בקרת התלמוד,
Wien 1863, S. 413, dass  רבה בר יוסףmit  רבה תוספאהidentisch sei.
,נאונים דקמו בהון מן פום בדי׳ מלכו נאונים מר רב חנניה
25 ( 39 36
,במורא גאונים מר בר חנניה
Vgl. erste Aufl. S. 80 f. und ßesponsen der Geonim ed. Harkavy S. 357.
26) 40 11
ובאותן הימים באתריה נפק ענן ובתר ובאותן הימים נפק ענן
.מר בר יהודאי מר בר אחונאי
,ובתריה מר רב אחונאי
Vgl . erste Aufl. S. 83.
27) 40 4 v. u. ולסוף פייסו בתאי בין דליה למרבר ולסוף פייסו כתאוי
.אברהם דמיקרו שני נאונים
בין דליה למר בר אברהם
.דמיקרו שני גאונים
Das eigentlich richtige Wort  בתאיist nur in dieser Handschrift erhalten . Im  יוחסיןwie in den Manuscr . Halberstamm , Oxford,
Parma fehlt es gänzlich . (In den zwei ersteren kommt נתפייסו
statt  פייסוvor .) In den Manuscrr . Wien und Paris heisst es dagegen
 כתאיבה דיליה, was ganz unverständlich ist.
Wallersteins Verbesserung in  כת רבנןist nicht am Platze.
בתאי, das ihm im Mannsc . vorgeGoldberg schreibt  כתאויstatt
legen hat . Grätz hat dann in seiner Geschichte der Juden (Bd.
V Note XII ) diese falsche Lesart übernommen und daher die
• ist bekanntlich
 )גSiehe Ch. M. Horovitz,  ראשוגיםhm  תורתןII . S. 39. • סג
eine Abkürzung für •וסף, vgl. auch S. Kraus, MGWJ. )ahrg. 51, S. 446.

*
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Stelle folgendermassen übersetzt :  ״Und zuletzt einigten sie die
Parteien dabin “, und da es demzufolge den Anschein hat , dass
die streitenden Parteien unter den einzelnen Geonim vermitteln
mussten , fügt Grätz hinzu :  ״Nach diesen dürren Worten muss
man den Streit kleinlich finden, angeführt von Ehrgeiz . .
Tatsächlich ist an dieser Stelle von  כתותgar keine Rede,
da die richtige Lesart  בתאיist , in der Bedeutung von  בעלי בתים,
etwa Bürger , ähnlich wie die adjektivischen Bildungen חקלאי
für . אנשי שדדund  גינאיfür  בעלי נינה. Scherira gebraucht das Wort
 כתאיin dieser Bedeutung auch an einer anderen Stelle , und zwar in
einer von seinen Responsen im Manusc . Parma Stern 30 fol. 21b.1), die
in demselben Jahre wie unser Sendschreiben geschrieben ist und
folgenden Wortlaut hat : אלו שאלות ששאלו קהל פאס המועתקים מלפני
אדוננו שרירא ריש מתיבתא בר חנניה ריש מתיבתא בר יהודה ריש מתיבתא האיי דיינא
דבבא בר שרירא ריש מתיבתא בר חנניה ריש מתיבתא לכל רבננא ותלמידיהון
ובתאי וציבורי דמותביהון בפאם אשיר דאשתניאו ממדינת פאס טאבי מעלאיי
בחירי נהירי סדרני דאוריתא מפלפלני דגמרא לאסוקי שמעתא אליבא דהילכתא
ולמגמר כהלכה למשה מסיני אהיינון רחמנא וקיימינון רחמותא טאבי דיננא שלמא
רבה ומרחמנותא מן שמיא ושבחא ומיתבות דעתא ליהבון לכון ולודעינון מן
 קבילו שלמא מיננא ומן ראשי כלי וראשי מדרשי וראשי פרקי ומן רבנן.שמיא
דדרא רבא ומן רבנן וסיומי [דסיומי ] ומן רבנן תנאי ומן כל מתיבתא דברחמי
 מהודעיננא לכון דשאלתא דבעיתון מן בבא.שמיא דמיננא ומודינא קמי שמיא
דמתיבתא איקריין קדמנא במתיבתא דכלא דאדר דשנת אלפין ומאתן ותשעין
ותמני במעמד רבנן כלהון ועיננא בהון ופקידנא וכתבו יכ היכין דאחזו לנא מן
 בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא המפקיד אצל:  שאלה דשאלתון.שמיא
חברו בשטר ואמר לו החורתיו לך מת מינו דאיבעי למימר וכר.
Die hier erwähnte Stadt  אשירist auch von anderer Stelle
bekannt , siehe Harkavy , Studien und Mitteilungen IV ,S. 15 No. 38:
 לאחר שנים,ראובן היה לו קרקע בתלמסאן וגלו ל אשי ר ונשארה ארצם הפקר וכול׳
 חורו כולם מתלמסאן ותודקו בנכסים. . 2), Nach der obigen  תשובהscheint
eine ganze Gemeinde von  פאסnach  אשירversetzt
zu sein, daher
die Worte  קהל פאס המועתקים, Das Wort  מועתקיםist rein hebräisch
in der Bedeutung von  ״übersiedeln “, dagegen ist das von Scherira
*) Vgl. auch in Kobaks Jeschurum V. Jahrg. 1866 (hebr .) S. 157. Wir
zitieren aber nach dem Manusc■ Parma selbst , weil in der Wiedergabe im
Jeschurun manche Fehler Vorkommen. Ganz unkorrekt ist diese >
 ת *ברbei
| . Müller in seinem  מפתת לתשזביתהגאוג־םS . 54 Anm- 4. wiedergegeben.
*) Vgl . hierzu

Harkavys

Bemerkungen

, daselbst

S . 348.

*
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selbst gebrauchte  אשתניאוein syrisches Wort, das ״sich entfernen‘‘
von den Exulanten
heissen soll. Die neue Stadt  אשירscheint
noch den Namen der Stadt hinzubekommen zu haben, in der sie
früher sich aufhielten, daher פאם אשיר.
Der Ausdruck  בתאיkommt auch in einer anderen Kesponse
viermal vor. Vgl. Harkavy a. a. 0 . S. 275 No. 454.
Deutlicher aber finden wir ihn bei dem Earäer Anan in
seinem  ספר המצות, vgl . Harkavy a. a. 0 . VIII , S. 113 : ובל אינש
נמי מבניף בעשרה מן בתייא * ) דאתרא ואמר להון עדים אתם היום כי קניתי את
 פלונית הבתולה בת פלוני לי לאשהund S. 116: ןבתייא וסבי למדי דינא
 מאן תמיר דכתיב אל הזקנים. Diese Stellen führt Harkavy zur riebtigen Erklärung des Wortes  בתאיan , vgl. Oeuvres compl&tes de R.
Saadja ben Josef Al־fayyoüm1, cd. J . Müller, Paris 1887, IX.
Einleitung S. XLIII.
.נאון י״נ שנה
.נאון י״ב שנה
28( 42 4
29(  ״30סע מד בר מבשר נאון ויתיב הוא ורבנן עם בר מבשר נאון ואתו
.דיליה לבדם ומובחרים בשיטתיה הוו רבנן
ומר בר כהן צדק ורבנן דיליה לבדם
ובשנת רליד בכסליו שכיב מר בר
.מבשר נאון ואתו רבנן
Stelle von G.
anderer
an
Das hier weggelassene  מרist
. auch Haivgl
;
13)
durch  ברersetzt (S. 38 Zeile 36, S. 39 Zeile
Zeile 34)
38
.
berstamm a. a. 0 . S. 14, ebenso  רבdurch בדS (
und  ורבdurch ורךS( . 42 Zeile 16).
Bemerkenswert ist noch, dass in der Handscbr. bei Namen
sehr häufig  אund  לals ein Buchstabe geschrieben sind, wie es
zuweilen in unseren Drucken 2) vorkommt. G. hat dies nicht
beachtet und daher oft Fehler gemacht, z. B.  א״עfür אל״ע
(S. 4) und  גמלאfür גמליאלS ( . 5) 3). Zu erwähnen ist noch
*) Der Unterschied zwischen  בתייאbei Anan und  בתאיin den
wird auf eine Verschiedenheit der Aussprache zurückzuführen sein .
( •הודיאDan . 3. 8, Esra 4 12, 23 ; 5. 1, 5 ; 6. 7, 8, 14) und יהזאי
Dan . 5. 30, Esra 5.
Onkelos , und Kethib bei  נשייאvom Kere (בשדאה
. 2. 5, 10 ; 4. 5, 7.)
(
im Plural Kethib  נשייאKere נשיאיDan

Responscn
Sowie z. B.
in Targum
12), ebenso

T

(
2) Jeher

die

Verbindung

von

 אund

 לzu

einem

Buchstaben

siehe

 בכוריהעתיםJahrg .  תקיץS . 54 —55.
3) Denselben Irrtum hatte Neubauer a. a. 0 • (S. 6 Zelle 16)t indem er
 ןב גמלאstatt  בן גמליאלsetzte.
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eine andere Schreibweise der Handschrift ; wenn nämlich
der
letzte geschriebene Buchstabe eines abgekürzten Wortes
ein ש
ist, so ist statt des gewöhnlichen  שein Buchstabe
gesetzt,
der einem  עähnlich
sieht , weil der dritte Teil vom ש
entfällt . Dies ist deshalb hervorzuheben, weil sowohl
Cassel
wie Müller, welche die  תשובותהגאוניםnach unserer
Handschrift ediert
haben, statt  )וששאלתם =) ושש׳oft )וששאלתם עוד =) וש״ע
schreiben,
was zu dem Irrtum Veranlassung gegeben hat, die תשובות
seien
nur Bruchstücke (vgl. Kappoport,  תשובות גאונים קדמוניםed .
Cassel
BL 6b, 8a ; Steinschneider, RandschriftenVerzeichnis der Kgl. Bibi.
Berlin Bd. II . S. 14). Ein dem  עähnliches  שkommt auch
im
Faksimile des von Polak edierten  הליכות קדם, Amsterdam תר״ו, bei
S. 262, 4 und bei Pinsker, Einleitung in das babylonischhebräisehe Punktations-System, Wien 1868, S. 44 Z. 3 vor. In
etwas
abweichender Form kommt ein solches auch bei  שHarkavy , Neuaufgefundene hebräische Bibelhandschriften, St. Peterburg 1884
Taf. I vor, siehe daselbt S. 42 Anm.
c) Editio Filipowsky.
Eine merkwürdige Ausgabe von Scheriras Sendschreiben,
die eigentlich nur eine schlechte Hebraisierung des
aramäischen
Textes im Jucbasin ist , veranstaltete H. Filipowsky ( London
und
Edinburg 1857) als Beilage zum יוהסין השלם. Zu dieser sagt
Goldberg mit Hecht in der Biographie des Filipowsky (בית אוצר
 הספרותAbt .  אוצר החכמהSeite 73—74) : שרירא נאון מתורגם
אגרת רב
 אמר ב״ג היא היתה מלאכה שאינה צריכה לגופה ולא היה ראוי.המשנה
ללשון
 לזאת המלאכה כ* לא היה איש תלמודי.
A. Epstein hat sonderbarerweise all das übersehen, da
er
in seiner Abhandlung  מקורות לקורות הגאונים וישיבות בבלin
HarkavyFestschrift (Separatausgabe S. 8) davon wie von einer Ausgabe
nach einer Londoner Hs. spricht : כ״י לונדון נדפסה האגרת ע״י
עפ״י
 פיליפאווסקי בשומר ציון ואח־כ ביוחסין השלם.
Die  ״Uebersetzung“ des Filipowsky hat vom ersten Blatte
in manchen Exemplaren zweierlei Texte, die von einander
differieren ; ein Beweis für die Schwierigkeiten, mit denen
er zu
kämpfen hatte.
Gleich auf der ersten Seite (S. 39) ändert Filipowsky die im
Juchasin unkorrekten Worte  ותלמוד אי נמיzu  ותלמידאי נמיund über-
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setzt sie  והתלמידים ג״ב, indem er dafür als Beleg die darauffolgende
Stelle anführt :  שמונים תלמידים היו להלל הזקן. Er sagt wörtlich : בד*ק
 ובח״מ [ ובחפש מטמונים] כתוב תלמודה.[בדפוס קושטא] בתוב ותלמוד אי נמי
 כדמוכח נם מדברי הגמרא. וברור הוא יב היה כתוב ראשונה ותלמידאי נמי.נמי
 להלן שמונים תלמידים היו להלל הזקן ובו׳ ולפ״ז תרגמתי והתלמידים ג׳־כ.
in dem ersten Text . Im zweiten Text heisst es aber in
Uebersetzung :  והתלמוד נמי נ*כ היה ידוע להםund dazu in einer
merkung :  וברור הוא, כתוב ותלמוד יא נמי וכד ובח״ט כתוב תלמודה נמי
 כי היה כתוב ראשונה ותלמודא נמי.

So
der
Anבד־ק

Weiter übersetzt er die Stelle  בין דבי אליעזר דהוא שמותיeinmal :  בין רבי אליעזר אשר החרימוund das anderemal : בין דבי אליעזר
 תלמיד שמאי.
In beiden Texten kommt die falsche Uebersetzung für die
Stelle im Juchasin ועוד אם סדר הסדרים מסודר כהוגן מדר המסכיות מה
 טעם עשו בזה העניןfolgendermassen
vor : המסכתות
ועוד אם סדור
 מסודר כהוגן מדוע עשו ככה.
Auch im weiteren Texte kommen solche merkwürdige UeberSetzungen vor . So nur z. B. die Stelle des Juchasin ואף מסבייתא
נמי הוו מ ספק א מקמיה דר׳, für die Chofes matmonim bereits richtig
 מפסקןliest , hat er mit  מסופקותübersetzt , ohne sich zu fragen,
welchen Sinn es eigentlich hier haben kann , und ohne die richtige
Lesart des Chofes matmonim , den er wiederholt zitiert , zu berücksichtigen.
d) Editio

Wallerstein.

Die zweite Ausgabe von Scheriras Sendschreiben nach einem
Manuscript , welche unmittelbar auf die erste cd . Goldberg folgte,
ist die im Jahre 1860 von J . Wallerstein veranstaltete und mit
einer lateinischen Übersetzung versehene Edition , der eine durch
Prof . Grätz dem Herausgeber zur Verfügung gestellte Abschrift
von der Pariser Handschrift 1) zu Grunde lag und für welche
zur Feststellung der Abweichungen von der Berliner Handschrift
die editio Goldberg benutzt wurde . Aber auch diese weist bei
genauerer Durchsicht eine Unmenge von Mängeln und Fehlern
auf, und es ist nur verwunderlich , dass sich so manche Geschichtsforscher speziell nach der cd. Wallerstein richten , ohne
l) Msc. Mo. 79 Quart und nicht Oktav, wie W. angibt.
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zumindest einmal in die Pariser Handschrift Einsicht genommen
zu haben.
Ich habe daher in der National-Bibliothek zu Paris die
Handschrift selbst studiert und habe auch hier konstatieren
können, dass die Fehler nur auf das Conto des Herausgebers zu
schreiben sind, da das Original ebenso wie das in Berlin nach
dem sogenannten französischen Text ziemlich korrekt ist. Man
hat wohl Schwierigkeiten, manche Stellen der Handschrift zu
entziffern und es gehört Hebung und Routine dazu, welche man
aber durch wiederholtes Nachlesen unschwer erlangen kann.
Wallerstein aber hat sich offenbar dieser Mühe nicht unterzogen.
Daher die vielen Fehler und Verworrenheiten auch in dieser
Ausgabe, von denen ich hier ebenfalls nur auf die wichtigsten
eingehen kann, während die Einzelheiten im Texte genau gesichtet
werden sollen.
Editio
Wällerstein.
Manuscript.
Seite Zeile
1) 1 5  ורוב החכמים וסתם מתני׳ ר׳ מאיר ור׳.וסתם מתני׳ ר׳ מאיר
.שמותן מפורשין בה ר׳ מאיר ור׳ יוסי ורבי יהודה
.יוסי ור׳ יהודה
Die Worte :  ורוב החכמים שמותן מפורשין בה ר׳ מאירsind am
Rande des Manuscripts angef&gt.
2) 1 33 וגימטריאות ומשלות כובסין ומשלות וגו מרי אות ומשלות
כובסין ושיחות
דקלים ושיחת
 שיחת,שועלים
.מלאכי השרת
.שדים ושיחת מלאכי השרת
3) 2 29
.בטלו דיני קנסות מישראל
בטלו ה נ י קנסות מ ן
.ישראל
Es ist eine eigentümliche Art des Schreibers, das  יhart in
das vorhergehende  ד׳oder  כ׳za schieben, so dass man es leicht
 ׳הoder  פ׳lesen kann. W. hat dies an mehreren Stellen übersehen
und daher die unsinnigen Entstellungen wie:  הניstatt מפלתא ;דיני
statt  מכילתאS . 11 Z. 31 ;  פלאstatt  כי לאS . 13 Z. 28 ; כלואה
 כלואדיS . 20 Z. 26 gelesen. An einer Stelle, S. 15 Z. 36,
wusste er sich nicht mehr zu helfen; er schob deshalb in das
ganz unmögliche  בתי הניןein  ב׳ein und setzte הבנין, anstatt zur
Einsicht za kommen, dass hier einfach  בתי דיניןgelesen werden soll1).
') Wall, hat hier * ד<נ<ן כארץ יפראזkorrigiert , was unbegreiflich, ?und in
keinem Text vorhanden ist
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Vgl. zu dieser Schreibart Levita , Tischbi Buchst . • מund Goldblum
 מגנזי ישראל בפריז, S. 39 : ועוד יש בתב אחד שבא מן הערביים וקורין לה
בתיבה מועלאק ויש קורין לה כתיבה של חצי אותיות ומשימין היו״ד והוי״ו
 וכל האותיות דבוקות זו בזו,]בתוך • הדלת וחריש נם בתוך הבית [ והכף
והיא נהוגה בין הספרדים מאד.
4) 4 6 וחייא עשה אותי דאמרי
. וכיון.והייא עשה אותי
. וכיון.הכי הוה
Die Worte :  דאמרי הכי הוהsind zwar imManuscript vorhanden,
aber vom Abschreiber mit Punkten überschrieben , zum Zeichen,
dass sie nur irrtümlich eingeschoben sind. Der Abschreiber ist
nämlich durch das  אותיin der vorhergehenden Zeile zur Wiederholung derselben verleitet worden . Er schrieb noch einmal
 ואת חייא ואיכא דאמרי הכי הוה, wobei er  ואת חייא ואיכאgänzlich
durchgestrichen und  דאמרי הכי הוהnur mit Punkten oben versah.
 ועל הטהור טמא ומראה לו פנים ומשום.ומראה לו פנים
5) 5 29
.ומראה לו פנים ומשום הכין
.הכין
ובאחד
מענינו
29
6
6)
.וכאחד מעניניו בערובין דבתר שבת
.בעירובין דבתר שבת
7) 9 4 דהוא תמיר יכיל לאודי הנהו מידאני דהוא תמיר יכול לאוריי
.דשמעינון הלכה למעשה
הנהו מ יה אני דשמעינן
.הלכה למעשה
Die Wiener Handschrift hat ebenso hier  מידאניwie die
Berliner ; Manuscript Parma (Collection Stern 32) hat  מידי אני.
Das Wort  מידאניist auch von den meisten Kopisten des SendSchreibens missverstanden worden . Wir bekommen aber AufSchluss über dasselbe in den Responsen der Gconim  שערי צדקfol.
91 Z. 5 v. u. :  אלא מיהו אית לן מידאניwie auch in תשובות הנאונים
ed. Harkavy S. 275 :  ושקליגון לוי לאילין מ י ד א נ י. Harkavy , der
sonst alle unregelmässigen Wörter in seiner Ausgabe erläutert,
hat dieses Wort nicht berücksichtigt . Aus dem Zusammenhänge
geht jedoch deutlich hervor , dass  מידאניsoviel wie דברים = חפצים
sein soll. Es ist das bekannte aramäische Wort = מידעם = מנדעם
aus Eieמידי. Bei Sachau , drei aramäische Papyrusurkunden
phantine , Berlin 1908, Urkunde I S. 7 Z. 11 kommt מנדעמתא
. Z. 14) vor . Hier aber haben wir die
(
als Plural für מנדעםibid
Pluralform  מ י ד אני. Denn das  נ׳von  מנדעםist in * דassimiliert
worden , das  ע׳ist in  א׳übergegangen , ebenso wie  עבפתin ManusJahrbuch J. L. G. VII .
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cript Wien und Paris (bei Wallerstein S. 5 Z. 20 falsch  ( איפת,
 תשובות הגאוניםed . Harkavy S. 18, 34, 82, 151 und Geonica S. 266
Z. 24, statt  ; אכפתebenso . קמאדstatt  קימעהibid . S. 136 (vgl. auch
Kraus , MGWJ Jahrg . 51 S. 452) ;  ארורהstatt ערורהHarkavy
(
ibid.
S. 107/8). Das letzte  מ׳von Singular  מידעםist im Plural in ein
‘3 verwandelt

worden .

Wir

bekommen

also

die Form

 מידאני.

In

Juchasin ed. Constantinopel u. a. ist noch das  ) מדעני) ע׳beibehalten•
An anderer Stelle , S. 5 Z. 11, setzt W .  מתנאיstatt
מידאני.
Im Manusc . ist in der Zeile richtig  מידאניvorhanden ‘), aber von
einer anderen Hand durchgestrichen und darüber  מתנאיkorrigiert.
In den Bruchstücken der Genisa in Cambridge (Taylor -Schechter
J . 3) ist noch das Wort  מידאניan dieser Stelle erhalten.
Manche Abschreiber haben hier das Wort  מידאניmit מ י ל י
vertauscht , so יוחסין, Manuscrr . Oxford, Halberstamm und
Parma Coli. Stern .
Das Manuscript Berlin
hat מידאתני
(siehe oben bei Besprechung der Editio Goldberg ad 13). An
der ersten Stelle hat Mannscript Halberstamm  מיד הני, Parma
(Cod. 117) מידהני, was Neubauer aufgenommen hat . Oxford
hat מילי. Man kann daraus ersehen , wie das einzig richtige
 מידאניso oft entstellt wurde . So finden wir auch in den Eesponsen der Gaonirn ( ) תשובות הגאונים עם הנחות איי היםfol. 96 b und
Müller ( ( תשובות גאוני מורח ומערב סימן ק׳מ: ואית מדינאי ושמועות דקיימן
 בליבנא כמאן דחזיניה ושמעיניה, wo das  מדינאיein korrumpiertes  מידאניist.
8) , 10  א״ל רמי יארקפתא נקטין ביד אשכחיה א* ל לאו משום,אשכחיד
.ריח אתי ליה ליד א״ל משום דאזלת הכין
 לך כרב.לקמיה דרב ששת הוד
.ששת א״ל לאו משום הכין
Der Abschreiber hat ursprünglich  לידgesetzt , korrigierte
es aber dann zu ביד. Die 4 Worte  הוה לך כרב ששתsind am
Bande angebracht .
מסברא
9) 9 11
פשיט לי ממתניתא ( כי נמי) משתכחא פשיט ליה מסברא יכ
מתניתא ד פ ר כ א לה בר ששת כי נמי משתכחא מתני׳
,בעינא מיניה מילתיה פשט ליה ד פ י ר כ א
ממתניתא כי נמי משתכחא מתני׳
.דפרכא
 )גAuch die Wiener Handschrift hat an dieser Stelle מידאגי
. Wir weisen
übrigens weiter unten nach, dass das Pariser Manuscript nur eine
Abschrift von dem Wiener ist

261
 und ist mit dem Worteממתניתא In der Zeile steht irrtümlich
Der Schreiber wollte offenbar die nächst beginnen , sah dann seinenממתניתא כי נ מ י folgende Zeile mit
יכ נמי Irrtum ein und korrigierte ihn , indem er fälschlich neben
 strich , daher der Irrtum beiכ* נמי משתכחא noch andere Worte bis
Wallerstein.
 überschrieben .מסברא

מן התלמוד ואמרי׳ עלה אה נופה קשיא מן התלמוד.
אמדת בתלמוד אין לך מדד .גדולה מזו
והדר אמרת הוי ץר למשנה יותר מן
התלמוד .אייר יוחנן.
יב דדרש ר׳ יהודה בי ר־ אלעאי.
כי דדרש ר׳ אלעאי.
11( 10 13
מחסרינן לה .ואי אית בה במתני׳ מחסרינן לה למילתא,
12( 11 25
שבישתא
ובריתא
עדיפא מינה
מ ב ר י ר י נ ן לה למילתא.
ורבנן
אח דיני דהוה סלקין ונהתין ורבנן אחרינא דהוה סלקין13( 12 14
בנון עולא ור׳ חייא בר אבא ור־ ונחתיך בנון עולא ור׳
שמואל בר נחמני ורבנן בבבל דהוו חייא בר אבא ור׳ שמואל
סלקין ונחתין בנון רי אבא דהוד .בר נחמני ורבנן בבבל
ו
דהוו סלקין ונחתין כנון
י תר הנך דראשונים.
עולא ור־ חייא בר אבא
ור׳ שמואל בר נחמני
א*ר יוחנן.

10( 10 10

ורבנן בבבל דהוו סלקין
ונחתין כגון ר׳ אבא דהויה
יתר הנך דראשונים.
 ist natürlichנחמני  bisורבנן Die Wiederholung der Worte von
falsch , der Text der Handschrift ist aber auch fehlerhaft , denn
 die auf Grund des Manusc . Wien zuנחמני es fehlen in ihm nach
ורבנן דהתם דסליקו מן הבא ר־ אמי ור׳ אסי ובתר ergänzenden Worte :
.הכין רבה ורב יוסף
אבותיו להתנדר בו אף אני מקום הניחו א ב ו ת ו לחתנדר בו
14) 13 26
לי אבותי להתנדר בו מכאן לת״ח.
מכאן ש ת • ח.
רב אשי ורב ה ו נא
15) 14 1
בר אשי ו ר ב י נ א סוף הוראה.
סוף הוראה.
בר הונא
 mitרבינא Die merkwürdige Verwechslung des
kommt auch S. 19 Z. 4 vor (siehe 21).
ואמרין דתמנין שנין מלך

ר־

יוחנן.

ואמרין דמתנין
ר׳ יוחנן.

שנמלך16( 16 20
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Zwar hat der Schreiber  דמתנין, er zeigt aber durch zwei
Punkte über  מund einen Punkt über  תan , dass die Buchstaben
umgestellt werden müssen . Ein Punkt über einem Buchstaben bedeutet nämlich , dass dieser Buchstabe an erste Stelle vorrücken
muss, zwei Punkte sollen angeben , dass der entsprechende
Buchstabe an zweiter Stelle stehen soll. Es soll also nach
dieser Andeutung richtig  דתמניןheissen . Luzzato () אבני זכרון
Prag 1841, S. 73) ist erst nachträglich durch solche Punkte
auf einen ähnlichen Irrtum geleitet worden . (Vgl . Anm. 2
zur Edition Goldberg )
Ebenso ist S. 8 Z. 34/35 in der
Handschrift zweimal  מיתרעstatt מירתע, S. 17 Z. 34  ברstatt רב.
(Es soll auch  מן בתר רב פפאund nicht wie bei W . מן בתריה
heissen ). An anderer Stelle (S. 19 Z. 3) hat W .  רבweggelassen:
 שמואל בר רב אבהוebenso (ibid Z. 20) מר רב רבה.
.ושכיב בשנת תרס״ז
17) 17 26
.ושכיב בשנת תרס״ה
.ושכיב בשנת תרצ״ו
18) 17 32 • צ. *ושכב בשנת תר
Der Schreiber hat das צ
und das  וverbunden , was W .
übersehen hat; er liest daher  תר״צstatt תרצ״ו.
.ושכיב בשנת תשס״ו
19 ( 18 30
.ושכיב בשנת תשס״ו
20) 19 1 .ואמרין דרי נא ד ר בה הוה
.ואמרין דדיאנא דבבא הוה
רב ר ח י מ א י ואית דמחלפין רב רב רהומאי
21) 19 2ואית
.ר ח ו מ א י
.דמתחלמין בר רחומי
22) 19 4 .רבהונאאמוציא
.רבינא מן אמוציא
בר אביי
23) 19 7 (ובתר הכין בר (בר אביי
.ובתר הכין רב רבאי מרוב
.נבאי מרוב
Ueber  רב רבאיsteht  בר אבייganz ungerechtfertigt , weil es
in keiner Handschrift vorkommt.
24) 19 26
.[ וידוע כי מר בר ינקא
.וידיע במר מר ינקא
W . hat hier  ב ר ינקאwahrscheinlich
nach Goldberg (siehe
über dessen Ausgabe ad 28), obgleich auch in der Berliner
Handschrift  מר ינקאsteht . Dagegen hat W . (S. 22 Z. 26) ein בר
hinzugefügt , was den ganzen Sinn verdirbt.
בר מר רב יצחק רב הונא הלוי בר מר
25) 20 3
רב הונא הלוי
.בשנתצ " ז
.בר יצחק בשנת צ״נ
ובתריה רמ רב מרי הלוי בר מר ובתריה מר בר כיבוי
26) 20 22
. ובתריה הלוי.משרשיה נ׳ שנים ומחצה
.מר רב ביבוי הלוי
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27) 21 27 ובתריה מר בר איבומאי אהודיי בר מר ובתריה מר צדוק בר מר
. ובתריה מר בר ישי שתי שנים.בר מרדכי ח■ שנים
.צדוק בר מר בר ישי שתי שנים ובתריה מר בר הלאי
.*ובתריה מר רב הלא
.בר מרי ה* שנים
.רב מארי ח׳ שנים
28) 21 33
Auch  סדר הקבלה להראב״דhat hier  ה׳statt ■ה. Halevy hat
in דורות הראשוניםBd . III , S. 259 das  היals richtig angenommen.
.| דידיע כבר סנויא
.דידיע בבר סמיא
29) 22 18
Das fälschliche  כבר סנויאhat wahrscheinlich Harkavy veranlasst zu vermuten , dass hier  ) מארץ ברפאן בפרס) כרפנויאstehen
soll. Siehe  מאסף נדחים8 . 17 , 25 ,  דברי ימי ישראלIII . Teil (Warschau
1893) S. 470, Anm. 167 und  וברץ לראשונים ונם לאחרוניםIII,
S. 11 Anm. 8. In  זכרון לראשוניםV , S. 227 Anm. 6 zieht er
einer anderen Stelle
es zurück , indem er auf  בן שטיאan
Goldberg
liest .
בר
סטיא
richtig
schliesslich
und
hinweist
Hinweis
unter
ב
רם
טי
א
60
S.
Auflage
bringt in der zweiten
Kidduschin
in
der
,
Babylonien
in
auf einen solchen Ort
fol. 72 a Vorkommen soll. (Vgl . auch Goldberg in הציפה להמניד
1871 S. 320.) Dem ist aber nicht so, dort heisst es  בירתא דסטיא,
nicht  ברסטיא.
.ושכיב בימי נאון אבינו בשנת רנ״נ
30) 22 22 ושכיב בימי גאון אבינו
.בשנת די " נ
Im Text hat W. רי״ג, obgleich er in der Uebersetzung S. 55
unter Hinweis auf  רש״גselbst und auf  ראב״דdie Jahreszahl רנינ
als die richtige anerkennt . Vgl. auch Bloch  שבילי עולםII 33
(Aegypten ) und Rappoport בכורי העתים תקפ״ט, S. 25.
Den vorstehenden Einzelbemerkungen sei noch einiges Allgemeinere hinzugefügt.
Auch in diesem Manusc . zeigt der Abschreiber wie im Berliner
Manusc . durch Punkte oberhalb und unterhalb eines Buchstaben
an , dass derselbe gestrichen werden soll. So S. 7 Z. 24  דאיתא, soll heisen:
 ; )רוקיS. 12 Z. 24  ; דמתבעןW. hat
(
 ; דאתאS. 10 Z. 9 דוקי 'אstatt
aufgenommen . S. 14 Z. 3 ; פירושוה
Fehlern
diese Worte mit den
 י״ד שני. S. 19 Z. 15 מארי, S. 20
heissen
soll
י״ד
ישני
S. 17 Z. 24.
Z. 25 ובתריתהון. Aber auch Punkte über dem Buchstaben allein
bedeuten manchmal , dass der Schreiber ihn streichen will . So
S. 5 Z. 16  מרבותינוsoll heissen מרבותיוW( . hat )מרבותינו. S. 7
Z. 13  אריוכןsoll heissen  אריכןund nicht  אריבוwie bei W . ; S. 8
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Z. 18 מורי, ibid. Z. 34 פנעיה, bei W. unrichtig ; S. 9 Z. 5. יאכיל
(aber nicht  יכולwie bei W.); S. 13 Z. 22 שאיןsoll
(
 שאןheissen,
nicht  שאוןwie bei W.) ; S. 16 Z. 2  ;לואתS. 18 Z. 34  ;מוריS. 19
Z. 13 פירוזו.
Die Handschrift hat noch bedeutende Korrekturen und Randglossen, auf welche wir bei Besprechung der Wiener Handschrift zurückkömmen.
Schliesslich sei noch auf eine weitere Eigentümlichkeit der
Handschrift hingewiesen. Der allerheiligste Gottesname (! )הוידwird
hier durch drei Jod (" )י׳י׳יwiedergegeben, von denen zwei
nebeneinanderstehen und das dritte etwas höher und durch einen
gekrümmten Strich (etwa einem  ן׳gleich ) fortgesetzt ist . Vgl.
über diese Schreibart Polak,  הליכות קדם, Amsterdam תרץ, S. 55
und 68 und בן־גרני, Amsterdam תרי״א, S. 63, 64, ebenso Moise
Schwab, Rapport sur les inscriptions höbraiques de l’Espagne 404.
In  גוה שלוםed. Taussig, München 1872, S. 72 ist diese Schreibweise erklärt : למה כותבין [בגט] י׳י׳י ' יודין כנגד ויסע מלאך האלקים ויט
 משה ויבא בין מחנה מצרים. Taüssig hat aber hier das unsinnige
[ ]כגטeingefügt, weil er nicht verstanden hat , um was es sich
handelt. Wahrscheinlich aus Unkenntnis der Bedeutung dieses
Zeichens ist bei Wallerstein S. 13 v. u. der in der Handschrift
deutlich lesbare Gottesname indem dort citierten Verse: כי לא יזנח
 לעולם י׳י׳י׳weggeblieben.
e) Editio Neubauer.
Eine neuartige Ausgabe des  אגרת רש־גmit Berücksichtigung
der verschiedenen Handschriften ist die von Neubauer, betitelt
 סדר החכמים, Oxford 18871). Nach eingehendem Studium derselben im Vergleiche mit der Handschr. Oxford und den anderen
von N. benützten Handschriften haben wir feststellen können, dass
die Hauptbasis, auf welche diese Ausgabe sich stützt , die Handschrift
Oxford Catalogne 1886 No. 2521, 2 ist . Daneben gebrauchte Neubauer das Manusc. H. (Halberstamm = )שזח׳ה, welches gegenwärtig
sich bei Herrn Epstein in Wien befindet2). Dieses Manusc. benützte N. nur, um etwaige Lücken der Oxforder Handschr. aus1J Anecdota Oxoniensia . . . Semitic series. Vol. I. part. IV.
s) Der Titel  סדרהחכמיםbei N. röhrt daher, dass im Manusc. H. eine kurze
Uebersicht der  הפטישbis zu Scherira unter diesem Titel vorhanden ist, weshalb auch die folgenden Blätter des /  אגרתשרmit  סדרהחכמיםüberschrieben
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Zufällen, an mehreren Stellen bediente er sich desselben auch
ganz willkürlich, ohne in irgend einer Anmerkung darauf hinzuweisen. Auf dieselbe Weise verfuhr er auch zuweilen mit der
ed. Juchasin und den anderen Manuscrr., da ihm auch, ausser dem
erwähnten, die Manuscrr. von Parma, Paris , Wien und ein unkorrekter Text von Oxford No. 2198 Vorlagen. (Siehe seine Einleitung S. 9. f.)
Wir wollen nun untersuchen, wie N. die Oxforder Handschrift
ediert hat und in welchem Masse die vielfachen Lesearten der
anderen Handschrr. von ihm berücksichtigt wurden. Es soll ihm hier
nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er mehrere und gerade bessere Lesearten uns vorenthalten hat, da er doch in seiner
Einleitung hervorhebt, er habe nicht auf alle Lesearten eingehen können. Wir werden vielmehr nur die Lesearten , die er
selbst gibt, einer genaueren Untersuchung unterwerfen, obgleich
wir zumindest das Recht hätten , die Wahl, die er in dieser
Richtung nach eigenem Gutdünken getroffen hat , zu kritisieren.
Auch Neubauers Ausgabe weist gleich denen von Goldberg und
Wallerstein — so unglaublich es auch erscheinen mag — eine
Menge von Fehlern , Irrtümern und Unkorrektheiten auf, wie wir
nachstehend zeigen wollen.
Hier soll auch die von N. unter Bezeichnung B neuedierte
Handschrift des British Museum (S. 41—46 und S. 1T6—184)
untersucht werden.
Diese Handschrift hat wohl, da sie keinen vollständigen Text,
sondern nur mit  סדר תנאים ואמוראיםvermengte Bruchstücke enthält, für  אגרת רש״גspeziell keinen besonderen wissenschaftlichen
Wert, aber es lässt sich vermuten, dass gerade diese Handschrift
durch ihr hohes Alter sich auszeichnet, da sie bis in die Zeit des
Rabbi Baruch von Worms hinaufreicbt. Letzterer führt nämlich
in seinem  ספר התרומהHilchoth Aboda zara Abschnitt 135 folgende
Stelle an : ובן בבתב בר שרירא קע״ב שנה לאחר חורבן נשלמו ארבע אלפים
 מבריאת עולם1). In unserem  אנרת רש״גist aber diese Stelle nicht
. des אגרת
sind . Die bis jetzt unbekannte und von mir entdeckte Handschr
aus dem ״
סהר
התבסים
Titel
den
 רש״גin Parma Coli . Stern 32 trägt zwar auch
vor.
nicht
N.
aber
lag
diese
H.,
.
selben Grunde wie Manusc
) ist diese Stelle mit anderen
1852 S . 111
(
J) 1m Buche כפתור ופרהBerlin
ולדעת שגת ההדבן השני עשה רבגו שדירא
גאון
Worten angeführt : סימן קע״ב שגה אחר חרבן הבית
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vorhanden , und es Hesse sich dort kein geeigneter P latz für
dieses Zitat finden . In den verschiedenen Ausgaben von סדר

 תנאים ואמוראי םist aber der Satz vorhanden . In unserer
Handschr.

British Museum, Ed . Neubaaer S. 56, wo diese Stelle vorkommt,

erkennt man, dass sie dem  סדר תנאים ואמוראיםgehört . Rabbi Baruch

aus Worms hat anscheinend alles , was er vor sich hatte , für כתב
שרירא גאון

בר

gehalten

nnd seine

Quelle demgemäss

bezeichnet.

Da diese Handschr . auf Pergament geschrieben und in ihrer Art
einzig ist , so lässt sich vermuten , dass sie dem ר׳ ברוך מגרמיזא
Vorgelegen

hat.

E d i t io

Neubauer.

Manuscript.
סדר החכמים ז " ל מאנשי כנסת הגדולה סדר החכמים ר ־ ל
מאנשי כנסת הגדולה
.עד רב אשי ורבינא
עם ( עד ?) רב אשי
.ורבינא
2) ״
6
אלף ורצ׳א
בשנת
.בשנת אלף ו רע " ח למנין שטרות
.למנין שטרות
Der Irrtum , den hier N. begeht , indem er  רצ״אangibt , obwohl es in der Handschr .  רצ״חheisst , rührt daher , dass in der
betreffenden Handschr .  א׳und  ח׳leicht vertauscht werden können.
Es hätte ihm aber auffallen müssen , da er bald darauf vom Manusc.
Parma  רצ״חzitiert . Bei grösserer Aufmerksamkeit hätte ihm
auch auffallen müssen , dass in der Handschr . unrichtig  ותיקstatt
 ת״קvorkommt : er gibt einfach הוא קודם ד׳ אלף ו ת•ק
ומנין שטרות
 וחמשים ושניםwieder , ohne sich zu fragen , wie es denn eigentlich
möglich wäre , da ja  ת״ק וחמשים ושניםvon den  ד׳ אלףabgezogen
werden müssen, um den richtigen Beginn für  מנין שטרותzu bekommen.
Seite Zeile

1) XI

3( ״

2-3

9מרנא
שאלה ששאל
ורבנא יעקב בר נסים
בר יאשיהו מלפני
אדוננו מר בר שרירא
גאון ראש ישיבה של

שאלות הללו שאל מתא ורבנא ר׳
יעקב ר ׳ נסים בר׳ י א ש י ה מלפני
הרב מר רב שרירא ראש ישיבה של
קול
גולה בשם הקהל הקרוש
 וכתבו לו תשובות. וצוד.ק י ר ו א י ן

 ; נשלמו ארבעת אלפים ?*בריאת עילםdoch ist anzunehmen , dass es nur
von ספר התרומה
stammt , da er dasselbe mehrmals citiert und selbst , wie es
scheint , keine
Stellen aus  אגרתרש׳יגausser den im מבוא התלמוד לר״ש הנגיד
befindlichen gesehen
hat (Vgl. ibid . S . 10).
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גולה בשם הקהל
הקדש קהל קירואן
 וכתב לו תשובות.וצוד

,הוא בשנת אלף חדה למנין שטרות
ומנין
שטרות
הוא
קודם
ארבעת
אלפים חמש
מאות
וחמשי ם
.ושתים

הוא בשנת אלף רצ״ח
.למנין שטרות
N. bezeichnet diese Stelle als dem Manusc . Parma angehörig,
während der von ihm angegebene Text mit nur geringen Ausnahmen
mit dem Manusc. Wien und Paris übereinstimmt . Es ist anzuneb ״
men, dass N. das Manusc. Parma mit dem von Wien verwechselt
hat , da er hier den Passus von  ומנין שטרותab nicht anführt , der in
der Wiener Handschr . fehlt . Seine Bemerkung , dass im Pariser
Manusc.  ורבנאfehlt , ist nicht richtig , denn  ורבנאist deutlich von
demselben Abschreiber über der Zeile angebracht.
.ורבנן סבוראי
.| וכן רבנן סבוראי
4) 1 13
Das Wort  וכןstammt aus Juchasin , was N. allerdings nicht
angibt . Die Angabe in der Anm. 23 (0 .  )ועודist falsch , da in allen
Manuscrr .  ורבנןsteht , ebenso Anm. 24 (II )ורבנן. Das ist übrigens nicht die einzige Stelle , wo N. falsch zitiert , indem er
Angaben macht , die im Manusc. entweder gar nicht oder ganz
anders Vorkommen. So z. B . S. 3 Anm. 9 (E. )נכתבה, in Juchasin
 ; נכתבAnm 16 (P .  )ותובim Manusc. dagegen  ותוwie im Text;
Anm. 19 (p.  ) לפרשnirgends vorhanden ; Anm. 22 (p.  נביעה. . .
 )הבריתותtatsächlich liest p.  נכתבו. . .  ; הבריתותes scheint eine
Verwechslung von p. mit P. vorzuliegen ; Anm. 28 (p. )היום הזה
überall  ; ועד עכשוS. 5 Anm. 4 ( V.  ; שמתיP . ) שמות, an beiden Stellen
ist richtig :  שמותי, nur im Manusc. Wien ist das  דüber der
Zeile ; ibid . Anm. 15 (P .  ; אסאp. )אסו, Manusc . P . hat tatsächlich
p.  ; דוסאיibid . Anm. 17 (P . omit) im Manusc. aber
 אסיund
ist der ganze Passus vorhanden . S 6 Anm. 6 (0 .  )לשוייךim Manusc . ist  לשווייwie im Text ; ibid . Anm. 16 (p. )עבדי, während im
Manusc.  בנוwie im Text vorkommt . S. 7 Anm. 5 (P .  ) שיולדוManusc .  ; שנולדוibid. Anm. 10 (V.  ) משמעותManusc.  ומשנאות. S. 8 Anm.
3 (0 . adds  )ודומיהManusc  ; ודומיהםibid . Anm. 16 (p.  )פסחאManusc.
liegt wahrscheinlich eine Verwechslung mit P . vor,
(
 פסידאhier
denn dort heisst es wirklich :  פסחאS(?) . 9 Anm. 14 (p. )איפתייענא
Manusc .  איסתייעאwie im Text ; ibid . Anm. 20. (0 . adds  )רבן יוחנןim
Manusc. gar nicht vorhanden . S. 10 A. 5. (P .  )מיפסקManusc.
richtig  מפסקןheissen ) . S. 14 A. 7 (V.  )ואיתפוMa(
 מספקןsoll
. A. 24. (V.  )בקרסא בעיבוראManusc . nur בקרסא.
;
nusc .  ואיתבוibid
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S. 15 Anm. 20 (? .  )רביםim Manusc. nicht vorhanden . S. 16 A. 9 (0.
 )ברביManusc.  בדבי רבן יוחנןwie im Text ; ibid . Anm. 10 (P . )איתקבען
Manusc.  איקבעןwie im Texte . S. 17 Anm. 17 ( II.  )וכי האיnirgends vor
banden , nur  וכי ההואoder כי ההיא. S. 18 Anm. 25 (II ) דבי רי ישמעאל
nicht vorhanden . S. 19 Anm. 5 (H.  )למהויManusc .  למהרwie im
Texte ; ibid. Anra. 10 (P.  שנותינו. ) מצודManusc . שנותנין, S. 20 A. 2
(0.  ) דאסברן לאManusc.  דאסברן לי. S. 21 A. 24 (II  ) מתניתן לחודüberall
 כולתod .  כוליה, nicht לחוד. S. 22 A. 6 (V. p.  ) ומתפפינןManusc.V ומחפסינן,
Manusc . p.  ומחפשינןibid
;
. Anm. 10 ( ולאפושיSo P .) Manusc. P.
hat aber  ;הל = נםישוibid. Anm. 15 (P.  ) וארווחא לדמוייManusc. וארווחי
ודמויי. S. 23 A. 13 (V. p.  )זניהManusc. V. זויה, p.  זוי נ ה. S. 24 A. 9(0. ) ד
Manusc.  • ימפומיהN. hat wahrscheinlich das darübergeschriebene ד
als  ר׳gelesen . S. 25 Anm. 18 (0 .  )ר׳ ניחומוManusc.  רב ריחומי. S.
26 Anm. 13 (0 .  )ראינאnirgends vorhanden . S. 28 Anm. 8 (0 . . . אליף
 ) כללייןManusc.  כללייא. . .  יליף. S. 30 Anm. 10 (0 . P. )זודי. in beiden
Manusc. זוזי. S. 32 Anm. 4 (0 .  )מסבManusc.  ;מסגיibid. Anm. 6 (!7) אסקפתא
Manusc  ♦ איסקופתאS. 33 Anm. 14 (0 .  )נשיאהManusc.  נשיאיםwie im
Text ; ibid . Anm 28 (H.  )תשפ״וManusc .  תש ס* שwahrscheinlich irrtttmlicb . S. 35 Anm. 16 (p. V. ) באותה שעה בתשעים אלף מישראל וקבלו
Manusc . (p. מישראל וקבל ( וקבלו
 באותה שעה תשעים אלף איש. ibid.
Anm, 24. (V.  ) דמתיבתאManusc.  דמתיבתיהwie im Text . Anm. 26 (H.
 כחנתאיP.  )כותנאיin beiden כתנאי. Anm. 29 (0 .  )נטרונאיManusc . נטרוי
wie im Text . S. 36 Anm. 4 (0 .  )חביבאManusc.  חביבאיwie im Text.
Anm. 5 (O.  )הרןManusc. הכין. S. 37 Anm. 19. In die Leseart von 0.
muss nach  מרnoch  בר קיומיבאeingefügt werden . S. 38 Anm. 28
(11.  וארציManusc.
. . .)
בתראי. Anm. 30 (0.  )רעManusc. כרעת. S. 40
Anm. 19 (V.  ) בשנתManusc. בראש. S. 41 Anm. 4 (0 . מיניה ד ר ב
 )אהרןMs.  מיניה דמר אהרן.
5) 6 11
.) והוו נמי חכמים
.והכי נמי היו חכמים
Hier gibt N. an : 0 .  והם נמי היו, im Manusc. steht aber והכי,
das ' יist dicht an dem  כ׳so dass es grosser Aufmerksamkeit
.bedarf , um es nicht mit  מיzu verwechseln.
6( 16 15שיושב
ראיתיו לבן פרת שיושב ודורש כמשה ראיתיו לבן פדת
ודורש כמשה א״ר
מפי הגבורה וא־ל ריש לקיש לאו
.דידיה הוא
יוחנן לריש לקיש
מפי הגבורה וא״ל
לאו

)[ריש לקיש
.דידיה היא
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ובדקאמרי■ התם אמר בר נחמן אה אנא |
והא בר
[ ששת] דתנינן הילכתא
וסיפרא וסיפרי ותוספתא וכוליה
תלמודא.

וכדאמר התם
ר׳7( 16 19
נחמן הא אנא ורב ששת
דתנינא הילכתא וספרא
וספרי דנרסו לה ו

בול ה ו
ותוספתא
תלמודא.
דבר שנאמר בזה וה״ה לחברו.
דבר
שנאמר
בזה
ובזה8( 19 5
ואין ענין לו תנהו
ענין לחברו.
Die Einfügung Neubauers kommt in keinem Mannscript vor,
auch nicht im Juchasin . Auch die Ergänzung in der Anm. 2
 ist daher ungerechtfertigtואינו ענין לזה (S. 19) : V.
ואי בולהו מרבנן שמעוה למילתא ואי כולהו מרבנן שמעוה 9) 24 6
למילתא ואמחה בחרא
ואמדוד .בחדא וליכא
מאן דקרים
ואמרה מיתאמרא
פתמא
כגון
וליכא [ מאן] דקיים
(שמעה) ואמרה
אמרי .ואי הד הוה קדים דשמעה
ואמרה מתמרא משמיה א־ר פלוני.
מיתאמרא סתמא בנון
אמר
פלוני ואי חד
רבנן
וכוליה

[הוה] קדים דשמעיה
ואמרה מתמרא משמיה
איר פלוני.
Diese Stelle ist nur im Manusc . Oxford richtig erhalten,
ist aber vom Zahn der Zeit derart arg mitgenommen , dass es in
zu lesen.
 richtigבנון אמרי der Tat sehr schwer fällt , die Worte
vorgelegt
dort
Cowley
Professor
Ich habe sie daher dem Herrn
und er bestätigte die ]Richtigkeit derselben . In Juchasin fehlen
diese Worte überhaupt . N. hat von den anderen fehlerhaften
 herübergenommen.בנון אמר פלוני Manuscr . die Worte
ושביב בשנת תרם־ח•
| ושכיב בשנת תרס־ז.
10) 32 7
תדס*ח N. hat hier die in dem Manusc. vorhandene Leseart
gar nicht berücksichtigt.
מד בר הנינא מנהר פקוד י־ח שנד» מר בר חנינא מנהר
11) 36 17
ואחריו מר בר שמואל.
פקוד ה׳ שנים מר
בר נהילאי הלוי מן
נרש י־ח שנים .אחריו
מר רב יעקב הבחן.
מנהר
פקוד י׳ה
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 אחריו מרבר.שנים
.שמואל
Man sieht aus den Parallelstellen , dass hier der
Abschreiber
des Manusc. 0 . ebenso in P . das zweite מנהר פקוד, das zu
רב יעקב הכהן
gehört , sofort auf den vorhergehenden Namen  רב הנינאfolgen
liess , so
dass die ganze Zeile zwischen den beiden  מנהר פקודfehlt .
Die Angabe
 י׳ח שניםist also zu  בר יעקב הכהןund nicht zu רב חנינא
zu stellen,
wie N. in seiner Anm. 25 tut . Eine ähnliche
Weglassung kommt
auch S. 32 Z. 14 vor . Dort fehlt auch in dem
Manusc . P . von
 בשנתdes  בר יהנאbis zu  בשנתdes  רב אחא. N. bezieht
hier wieder
falsch das  תשילvon  רב אחאauf רב כהנאs ( . Anm. 19). Im
Manusc. 0.
dagegen ist alles vollständig vorhanden , so dass die Anm.
Neubauers
bezüglich O. ganz entfällt . Ebenso ibiÖ. Z. 13 Anm. 17 (P .
)תרצ״ו
in Manusc . steht richtig תרצ״ט. Eine gleiche
unrichtige Angabe
kommt auch ibid . Z. 8 Anm. 10 vor , wo N. angiebt : H.
תרפ״ו, wogegen im Manusc . תר״פ, und : 0. תר־פ, wogegen im
Manusc . תרפיו
steht . Es kann hier nur eine Verwechslung vorliegen .
Auf S.
30 Anm. 8 ist die Angabe V.  תק״עfalsch , dort heisst
es  תק״ףwie
im Texte ; es ist wohl V. mit P . verwechselt .
Ebenso S. 31
Anm. 17 (M.  )סיגim Manusc .  תרמ״טwiem Text.
12) 37 7  ) פפא ובתר מר בר יהודאי מר1אחונאי כהנא מרב
ובתריה מר רב
.כר
רב אחונאי כהנא
.ח׳ שנים ובתריה מר רב ה ל וי
.מ ר פפא ה־ שנין
ובתריה מר בר הנינא
• .
כהנא בר מר בר הונא
ח־ שנים ובתריה מר
.רב מרי הלוי
Hier liegt derselbe Fall vor wie ad 11 Der
Abschreiber
bat durch Weglassung der Stelle von  שניםdes
רב אחונאי כהנא
 בר סד פפאbis  שניםdes  הונא. חנינא כהנא בר מר בר
 רבdieselbe
Verwirrung angerichtet . Die Angabe  ח׳ שניםgehört
also zu
 פפא.  כהנא בר מר. בר אחונאי, der nächste בר מר בר הונא
רב הנינא כהנא
hat nur  שנים77 , w*e iu allen vollständig erhaltenen
Manuscr . (V.
p. M. u. H .) angegeben ist . N. hat eben die Zahlen
ohne Grund
*)  סובstatt  וס כרist auch sonst üblich. So Hafkavy,
 תשובותהגאונים, No.
51 S. 25  ;אה מילת* דטרב נחנקGeonica S. 57, 58, 59, 60, 69
auch
 שמרביstatt שמר
 דכיibid. S. 30 Z. 24.

verwechselt 1). Ausserdem ist die ganze Stelle von N. unkorrekt
wiedergegeben . In den Manuscrr . V. p. M. heisst es : ובתר מד בר
(H  ובתריה מר רב (הנינאי, מר רבפפא ה׳ שנים. יהודאי דמ בר אתונאי בהנא בר
חנונאי כהנא בר מר רב הונא ה׳ שנים. H . liest nur statt  חנונאיwohl אתונאי.
N. gibt unrichtig an : II. אתונאי, da es dort  חנינאיoder  חנונאיheisst.
Ebenso falsch ist , was N. Anm. 9 angibt (E. )הונא, da iraJucbasin
von  מר רבdes  רב פפאbis  מר ברdes  הונאganz fehlt , man daher
nicht  הונאstatt  פפאsetzen kann . Halevy ( דורות הראשוניםBd . III . S.
230) nimmt die Lesart Neubauers an und richtet sich dann S. 233
bei Bestimmung der Jahreszahlen der  נאוניםdanach . Es müsste
daher auch dort entsprechend corrigiert werden.
והדרו רבנן לקמיה מר בר מתתיה שש והרדו כלהו רבנן
13( 38 22לקמיה
.שנין
.מר רב מתתיה עשר שנין
nicht
שש
שנים
O.
.
Wir können zwar die Lesart des Manusc
acceptieren , weil  בר מנהםim Jahre  קע־אstarb , worauf die רבנן
zu  בר מתתיהübergingen , dem  בר אבא בר בר אמיim Jahre  ק״פfolgte.6.
Es wäre also ein Zeitraum von 10 Jahren und nicht von
Es könnte aber nach dem Manusc . P . richtig sein , weil dort das
ist , wonach
Todesjahr des  בר מנחםauf  קע״הstatt  קע״אangesetzt
dann auf die Lehrzeit des  בר מתתיהetwa 6 Jahre entfallen , wie
richtig auch hier  שש שניןstatt  עשרangegeben ist . N. hat darüber
nichts bemerkt.
14) 39 4 בשנת מאתן וחד מר רב האיי בר בר בשנת מאתים וחד מר בר
מד דוד בא ב־ד ב
.שנין ופלנא
האיי בר רב מר דוד
.שבע שנין ופלנא
Die Angabe von N. in Anm. 5 (P. , )בbezieht sich zunächst
auf Manusc . 0 ., weil dort auch ■ בvorkommt , was N. verschweigt.
מד אבי מ י אחוהי דמר רב מרדכי ה¬ מר רב אבי מי אחוהי
15) ״
.שנים
*דמר רב מרדכי ח
.שנים
Auch das Manusc . P . hat hier  ה־statt ‘ח. Nun hat aber
der Abschreiber hier wieder eine ganze Zeile weggelassen , indem
er von dem vorhergehenden  בר מרדכיgleich auf das folgende אחוהי
 דמר רב מרדכיüberging . N. hat aber hier (Anm. 8) beim ersten
בר מרדכיP ( .  )י״הstatt  ה׳angegeben , während auch das  ה׳zum
 אחוהי דמר רב מרדניgehört.
’) Goldberg hat in seiner U. Auflage S. 40 bei beiden »נים

*n

gesetzt
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16( 39 19בריה
מר רב האיי גאון
.מד רב האיי גאון ח ׳ שנים
.דמר רב נחשון ד שנים
Aach hier die verhängnisvolle Weglassung des Abschreibers
von dem Worte  גאוןdes  בר האייbis  גאוןdes  רב הילאי בר רב נטרונאי.
17) 40 14 ר ב ם י מ א י גאון בר מר בר אחאי רב קי מוי גאון בר
מר בר אחאי גאון
.גאון בשנת י • א ח׳ שנין ופלגא
[ומלך] בשנת ר* א
.ח׳ שנין ופלגא
Wenn N. hier  ר״אgesetzt hat und nach  שנים, חgleich bei
בר ידודאי גאוןZ( . 16)  רי*זbringt , hätte ihm doch die mathematische
Unrichtigkeit auffallen müssen. Von  ר״אbis  רי״זsind doch mehr
als acht Jahre . Dann wäre  י״אrichtiger . Uebrigens ist auch
seine Angabe in Anm. 13 (V.  )רי״ו י״טfalsch, da es im Manuse.
 רי״ז י״אheisst.
N. hat, wie es scheint, der Periode der  גאוניםüberhaupt
wenig Aafmerksamkeit gewidmet. So gibt er S. 36 bei בר דודאי
 בשנת אלף ועיבin Anm. 1 an : H. ושבעים. Im Manuse. heisst es aber
אלף שנים ושבעים. N. hat wahrscheinlich das Wort  שניםfür שנים
gelesen. Die Abschreiber nahmen bekanntlich die Genusbezeichnangen nicht genau. An anderer Stelle S. 37 Z. 13 בשנת קיט
gibt N. in Anm. 15 II (not P .) וקי״ח. Eine solche Leseart kommt
aber nirgends vor. Diese Anmerkung gilt vielleicht eher für die
folgende Zeile  בר מר רב חנינאי גאון בשנת קט״ו, weil da im Manuse.
Wien wirklich  קי״הvorkommt. Die Berliner Eandschr. hat aber
dafür .יק*ר, es ist also anzunehmen, dass auch im Manuse. Wien
das *n als  הgelesen werden soll, weil die Abschreiber manchmal
den unterbrochenen Strich beim  ה׳zu hoch oben beginnen. Wenn
dem so ist , dann gibt es hier keine Verschiedenheit in den einzelnen Manuscrr., da  קי*הund  קט״וdieselbe Zahl bedeuten.
18)  ״21בבסליו
ובשנת ר ל״ ד בכסליו שכיב מר רב ובשנת ר ל* ז
שכיב מר בר מבשר
.מבשר גאון
.נאון
Das  רvon  רל־דist im Manuse. ein wenig entstellt , man kann
aber noch das  דfeststellen , auch im Manuse. Berlin heisst es רל״ד,
22ושכיב
19)
בר כהן צדק
.בר כהן ושכיב בשנת ר מ • ו
.בשנת רמ״ז
Auch Manuse. P. und p . geben wie Manuse. 0 .  רמ״וan.
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ורבי בתב דברי היחיד והמרובים .במסכת ורבי כתב דברי היהיר
עדיות .דתנן א־ר יהורה.
והמרובים ד ת נ ן
במסכת עדיות ד ת נ ן
אמר רי יהודה,
ובמקום שראה רבי דברי של יחיד ונראו ובמקום שראה ר׳ דברי
של יחיד ונראו לו
לו שנאן בלשון רבים■ כדאמרי־ איר
יוה׳ ראה ר׳ דבריו של ר׳
מאיר
שנאן בלשון רבים
של
ר
מאיר באותו
באותו ואת בנו ושנאן בלשון (רבים.
בדאמדי׳ איר יוח׳ ראה ר ,דבריו של
ואת
בנו
ושנאן
ו׳ מאיר
באותו
ר׳ מאיר באותו ואת בנו ושנאן
בלשון) חכמים.
ואת בנו
ושנאן

6

20) 43

2

21) 45

בלשון חכמים,
Der Abschreiber hat die von mir in Klammern angeführte
Stelle irrtümlich zweimal geschrieben . Ebenso hat S. 183 Z. 8
ואחריו בר נחמן בר יעקב בשנת תרליא .ואחריו der Abschreiber den Passus
 unrichtig eingesetzt , da derselbe erst Z. 10 seinenרבד .בר רב הונא
Platz hat . N. hat bei derartigen Stellen jede Anmerkung unterlassen.
ב
ורב ור׳
חרא
דרא
.
| בר ור־ חמא דרא.
6
22( ,,
1
Anm.
in
,
Angabe
die
N. sucht diesen grossen Irrtum durch
(So Manusc .) zu bekräftigen , während ein blosses Nachscblagen
 heisst.ורב
וד׳ בחדא דרא ihn doch überzeugt hätte , dass es dort
auch Filidass
,
ist
Merkwürdig
.
Zeile
der
über
steht
ב
Das
ורב ור( -חייא(  Blatt 217 an dieser Stelle״שומר ציון הנאמןpowsky in ,
 zitiert.דרא
שבע עשרה שורין.
7
שבע ע ש ר י ן שורין.
״ ( 23
24( 45 16
הילל ושמע• (זהו רבן נמליאל הזקן) הילל גמליאל ושמעון
גמליאל ושמעון בנו.
זהו רבן גמליאל הזקן
ושמעון בנו.
 für eine ursprünglicheזהו רבן נמליאל הזקן Ich halte die Stelle
Randbemerkung , die vom Abschreiber in den Text aufgenommen
 hinzuגמליאל wurde . Filipowsky fügt hier noch unnütz einen
(s. a . a. 0 .).
ושימש ר׳ אותן החכמים דאמר ר׳ ושמש ר־ אותן
החכמים25 ( 181 28
כשהיינו למידין תודה אצל ר׳ שמעון
דאמר ר׳ כשהיינו למדין
בתקוע ובו׳ והילך [והילב־] דמתני׳ תורה אצל ר׳ שמעון
מהון גמד דאמר ד בשהלבתי ללמוד.
בתקוע והלך למתני
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מנחון גמר דאמר רבי
.כשהלכתי ללמוד
Die Abschreiber kürzen gewöhnlich manche Worte, die häufig Vorkommen
, ab, so hier  והילכ׳statt והילכתא. An dieser Stelle
speziell übersah der Abschreiber die Kürzung und setzte ein
Schluss ך, ohne wie bei dem folgenden Wort  דמתנוauch den
Kürzungs-Strich  ׳zu schreiben. Wer aber eine Geläufigkeit im
Lesen des  אגרת רש״גbesitzt , und überhaupt wer sich mit einer
Ausgabe desselben befasst, sollte hier gleich das Versehen merken.
N. hätte einfach diese Stelle mit der in seiner ed. A (S. 6 Z.
21) vergleichen müssen, wo es heisst : כשהיינו למדים תורה אצל ר״
 שמעון בתקוע וכו׳ והלכתא דמתניתין מנהון גמר. Das  והלךist
wahrscheinlich durch das spätere  כשהלכתיverursacht worden.
Auch Pilipowsky macht hier denselben Fehler, indem er והלך
 למתני מנהין גמראsetzt (a. a. 0 .). Das Wort וכו׳, welches hier bei
N. wie bei Pilipowsky fehlt, fehlt auch an anderen Stellen, so
S. 42 Z. 11 nach dem Worte אחד, S. 182 Z. 1 nach dem Worte
 תלמידיוS
; . 188 Z. 25 ist  וגו׳statt  וכו׳gesetzt.
26)־182 27בשנת
ושכיב שמואל
.ושכיב שמו׳ בשנת ת ק ם״ ה
.ת ק ם ׳׳ ה
27) 183 15
ואחריו בר פפא בשנת
.ואחריו רב פפא בשנת תרם״ז
ו." ת ר פ
Die vielen anderen Fehler dieser Ausgabe können leider
nicht in dem Bahrnen dieses Artikels besprochen werden, sie sollen
daher in unserer Neuausgabe ausführlich behandelt werden.
V.
Manuscripte.

a) Msc. Wien Hebr . 120.
Die Wiener Handschrift Cod. Hebr. 120 ist eine Sammlung von
Besponsen der Geonim, von der der Anfang und der Schluss fehlt.
Sie beginnt nämlich mit den letzten drei Zeilen der Besponse
 סימן שנ״ד. Auf derselben Seite fol.  קפ״הbeginnt unter סימן שנ״ז
Scheriras Sendschreiben. Der erste Teil dieser Sammlung, zu dem
die Wiener Handschrift eine Fortsetzung bildet, befindet sich in
Parma unter der Bezeichnung Col. Stern cod. 30. Beide bildeten ursprüuglicb einen Band und waren im Besitze von S. Stern. Den ersten
Teil verkaufte Stern zusammen mit noch HO Sammlungen an die
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Bibliothek in Parma im Jahre 1347 (siehe Stern,  ביתהבתידה, Wien
1854, Einleitung S. VI.). Der Best, der sich jetzt in Wien befindet, war noch im Jahre  תר״טin seinem Besitz, wie der Yermerk über dem ersten Blatt der Handsch.  תד־ט,שייך לי זלמן שטרן ה
 לפ״קbeweist.
J . Goldenthal, der Bibliothekar der hebräischen Abteilung
an der Wiener Hofbibliothek, berichtet 1851 in einem Briefe an
S. 1). Luzatto von diesem Manuscript merkwürdigerweise, ohne
Scheriras Sendschreiben zu erwähnen. (Vgl.  אגרות לשד״לed V.
Castiglioni S. 87).
J .M. Chasan, der diese Handschr. im Jahre 1857 studiert hat,
spricht ״sich in seiner Ausgabe  שערי תשובהLivorno 1869 fol. 115
Anm. 48 dahin aus, dass diese Abschrift des Sendschreibens Seheriras auch de Bossi Vorgelegen habe, indem er vermutet, dass auch
der vom  מאור עיניםangeführte Schlusspassus des Sendschreibens:
 נכתב שנת אלף רצ״ח למניין שטרות במדינתא דפרוז שבורim Wiener Ma*
nuscript wahrscheinlich am Schluss sich befand, aber mit einem
letzten Blatt verloren ging. Dem ist aber nicht so, denn das
Schlussblatt von Scheriras Sendschreiben ist in der Tat in diesem
Manuscript vorhanden ; es ist mit No. 18 bezeichnet. Auf demselben Blatt folgt unmittelbar eine neue Besponse:  סימן שנ״ח. Es kann
daher keinesfalls etwas dazwischen ausgefallen sein. Der Irrtum
Chasans ist übrigens leicht erklärlich, da die einzelnen Blätter
der Handschrift nicht in richtiger Beihenfolge zusammengebunden
sind und zwei Blätter aus der Mitte fehlen. Die mit roter Tinte
paginierten Seiten sollten folgendermassen geordnet sein. Auf das
nach No. 6 fehlende Blatt müssten eigentlich die mit 15 und 16
nummerierten folgen; dann die No. 8, 9 und 7. Hier fehlt wieder
ein Blatt , darauf kommt dann No. 11. Dann wäre die Beihenfolge auch der übrigen Blätter richtig.
Diese Handschrift gehört auch zu dem sogenannten französisehen Text und hat in Schreibweise und Mängeln mehrfache Aehnlichkeit mit dem Manuscript Berlin, so dass man annehmen könnte,
sie wären beide auf eine gemeinsame Quelle zurückzufnbren.
Die Wiener Handschr. hat, wie wir nun nachweisen können, als
Vorlage für die Pariser Handschrift gedient. Zum Zwecke dieses
Nachweises seien die Belege aus beiden Manuscripten hier gegenübergestellt.
JahrbuchJ. L. 0 . VII.

IS
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Mannscript

Seiet Zeile *)

Paris.

ManuscriptWien.

1)

1 12v . 11.  ידיעין אלא טעמי דאורייתא.אלא טעמי דאוריתא ברורה הוד
 ידיעין.ברורה הוד
,להון ידיעה ברורה
,להון ידיעה ברורה
Das Wort  ברורהfindet sich sonst in keinem Manascript . Hier
ist es ein durch das spätere  ברורהveranlasster Irrtum .  ידיעיןist
bei Wallerstein falsch mit  ידעיןwiedergegeben.
2) 2 1 פלונתא דסמיכין בלחוד דהות וההיא פלוגתא ד ס מיני ן
וההיא
.בלחוד דהות ביניהון
.ביניהון
 דסמיכין, das nur in den beiden Manuscrr . vorkomrat , ist im Msc.
Paris nachträglich mit anderer Tinte zu  דסמיכאkorrigiert worden,
indem man das  יןam Ende zu einem langen  אzusammengezogen
hat . Statt  בלחודhat W. falsch דלחור.
ואחריני נמי מההוא
,ואחריני נמי מההוא ראשונים
3) 2 7
,ראשונים
 מההואist in beiden Manuscrr . ein Schreibfehler für מחנהו,
4)

2 13

.שנד

ועד אותה שנה היה ר׳ יהודה בן ועד אותה שנה היה
ר׳ יהודה בן בתירא
,בתירא בנציבין
.בנציבין
fehlerhaft für  שעה, wie es in allen anderen Manuscrr.

heisst.
5) 5 16

מרבותינו

ור׳ עקיבא
.מרבותינו הראשונים
ור׳ עקיבא
,הראשונים
 מרבותינוstatt
 מרבותיוüberall . Die zwei Punkte über dem
 נim Pariser Manusc. sollen anzeigen , dass das  נüberflüssig ist.
»וחכם שבכלל תלמידיו ר מאיר הוד
6) 5 16V. u. וחכם שבכלל
»תלמידיו ר׳ מאיר הוד
 שבכללist ein Schreibfehler für :  שבכל.

7) 6

4

והויאן הילכאתא דילנא והנך כולהי והויאן הלכתא דילנא
והנך כולהי אישתבקון
הילכאתא
אישתבקון והויאן
והוי א ן ה ל כ תא
. ד י ל נא כגון בריאתא:
,דילנא כגון בריאתא
Das zweite  הלכתא דילנאist durch das vorhergehende הלבתא
 דילנא, dem ebenfalls  והויאןverangeht , veranlasst ; für  כולהיhat W.
falsch  כולה.
*) Die Seiten* und Zeilenzahlen beziehen sich auf ed. Wallerstein.
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.ולא ידעינן אי תנא ר־ ברישא
ולא ידעינן אי תנא ר׳
.ברישא
Es soll hier wie in allen anderen Manascrr .  היheissen . Im
Manusc . P . ist das  איvon anderer Hand korrigiert , sodass es nahezu wie  האanssieht.
ושמחת
9) 6 8 v. u . סוכה דבתר יום הכפורים רוע ושמחת סוכה דבתר
נדול
ני
ה
י.
יום הכפורים דחג
י.גדול ני ה
Das ניהו, welches ursprünglich in beiden Manuscrr . stand , ist
dann in P . sehr deutlich zu  הואkorrigiert worden . Sonst heisst
es in allen Manuscrr . הוא.
.ואוחז ר׳ חייא טעמא דרי מאיר
10) 7 llv . u. ואוחז ר׳ חייא
.טעמי דר׳ מאיר
 ואוחזist in beiden Manuscrr . ein Fehler statt ואי חזא.
8)

11)

6 17

8

5

לוי

בדקה ר׳
.במתניתיה

.בדקה ר • במתניתיה

Im Manusc. Wien S. 8 war ursprünglich  בדקה ר׳ במתניתיה, dies
ist dann vom Abschreiber korrigiert worden , indem er das  ר׳durch
einen darüber gesetzten kleinen Strich annullierte und durch einen
daneben gesetzten Haken auf die Korrektur am Bande verwies , wo er
richtig  לויeingefügt hat , da im Text kein Baum mehr vorhanden
war . Der Pariser Abschreiber scheint diese Korrektur nicht
richtig verstanden und daher beides ,  לויund ר׳, nebeneinander
geschrieben zu haben , wie es in keinem Manusc . vorkommt.
א

ורבנן אמורי דבתר רבי מובא הוה ורבנן אמורי
12)
דבתר רבי טובא
צריכין לאילין
בריאתא
דמינחין
מפקין לכ
מילי
.עמיקתא
הוה
צריכן לאילן
בריאתא דמינחין
מפקין כל מילי
.עמיקתא
 דמינחיןist in beiden Hss . ein Schreibfehler für דמנהון. Im
Pariser Manusc. wurde das  דמינחיןnachträglich von anderer Hand und
mit anderer Tinte zu  דמנהוןkorrigiert . Ebenso ist das  אüber der
Zeile bei  אמוריspäter hinzugefügt.
Die Form  אמוריfür  אמוראיkommt auch an anderer Stelle
vor . Vgl . Harkavy , Stud . und Mitteilungen IV . S. 126 Z. 11 v. u.
8 11 v. u .
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13)

9 18 v. u. כן אי שתני ק א דבי שמואל ואעפ״כ א ש ת ב י ק
ואע־פ
דבי שמואל
»ודויד מעד
»ודויד מעד

 ודוידfalsch für  וחוד. Auch dieses ist im Manusc. P.
nachträglich von anderer Hand zu  וחורverbessert worden. An dem
 רund  וkann man deutlich die fremde Haud erkennen. ר
und ד
sind in der Handschrift sehr ähnlich. Die richtige
Bedeutung
von  וחודhier und auch an anderen Stellen bei Wallerstein
S.
10 Z. 2 und S. 14 Z. 12 scheint dem Schreiber der
Wiener
wie auch der Pariser Handschrift nicht bekannt gewesen
zu
sein, weshalb sie dort  וחורschrieben . Ueber die
eigentliche
Bedeutung des Wortes  וחודvgl . Halberstamm  אגרת בקרתin כבוד
 הלבנוןJahrgang X . Heft II . S. 15 und Harkavy, Studien und
Mitteilungen IV, S. 353 Anm. zu S. 34.
14) 9 6 v. u. נאמן כאן ונאמר
.נאמן כאן ונאמר להלן
.להלן
 נאמןist
ein Fehler für נאמר. Im Manusc. P. sind später
über das  ןzwei kleine Striche gesetzt worden.
15) 10 16v ״u. וכדאיצתימא
.וכד איצתימא משנה ונח נפשיה דד
משנה ונח
.נפשיה דד
 איצתימאist statt איסתימא.

16) 10

v. u. ותקינו ביה נמי ד ו ק א דמילתא מילתא ותקינו ביה נמי דיוקא
כי מכדי תנא דמילתא מילתא
למאי א י ת נ י א
.ליה כן למאי איצטדך למיתנא כן
למאי איתניא
כדאמרי׳

כי מכדי תנא
ליה כן למאי
איצטריך למי תנא

*ין

Im Manusc. P. ist  כי מכדיin der Zeile wie im Manusc. Wien.
Später ist durch eine andere Hand und mit anderer Tinte
über
die Zeile  כדאמרי׳gesetzt und  כיdurch zwei Striche dicht
am כ
annulliert worden.  כי מכדיals einleitende Partikel einer Frage
kommt auch an einer anderen Stelle vor, vgl . Harkavy a. a.
0.
S. 127 Z. 2 v. u.
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Ebenso ist im Ms. P . S. 34  יכ דמפוישנאzu  ינ דמפוישנאkor •־
rigiert worden. Bei Wallerstein S. 11 Z. 7 v. u. ist  בדמפושינאstatt
כדמפרישנא. Das  יin  דיוקאist mit anderer Tinte später eingesetzt
worden, ebenso das zweite  יüber der Zeile in איתניא. Statt למיתנא
hat W.  למיתניgesetzt.
כמה דמימעט
ליבא
ומיתולזי וכמה ד א י מ ע ט
17) 12 5 v. u.
ליבא ומיתולזי
.ספיקי
.ספיקי
Manusc. P . hat eine spätere Korrektur ומיתולדי, indem das
 זzu  דgemacht wurde♦ W. liest ♦ומתילדי
אמי ליה א בי י אנא לא אזל לאביי אמ־ ליה אב יי אנא לא
18) 13
»שדותיו
,אזל לאביי שדותיה
 לאבייein Schreibfehler für♦לאנוהי
19( 13 14

דהיבא דבולהו ובנן קאמרי הדא מילתא והיכי דכולהו ובנן קא
אמדי הוא מילתא
אמדי לה באילין מילי תלמודא
.דדא ובתו דוא
אמדי לה ב א י ל י ן
מילי
תלמודא
,דיא ובתו דוא

 )להund איתופף
(
In beiden Manuscrr. fehlen die Worte כדיnach
(nach )טילי, Wallerstein hat irrtümlich  וכולוstatt דבולהו, ebenso
 אמדי׳statt אמדי.
20) 13 18

דנמי
דווקי והוי י דמוספין ומחדשין ונמי דוו קי והו וי י
.ובנן בתדאי
דמום* פין ומהדשין
,ובנן בתואי
Im Manusc. P . wurde nachträglich von anderer Hand das
 דווקיzu  דיוקיkorrigiert , indem das zweite  וmit dem  קverschmolzen
und ein  יin das  דgesetzt wurde. Ebenso ist in  דמוספיןzwischen
 םund  פein  יüber die Zeile gesetzt worden.
ו
21) 15 12 v. u. והוה בהון דאפי• איסור בשד בחלב לא והוה בהון דאפי׳ אים ו
בשד בחלב לא
.ידעץ ואמאי איתיב הבא
ידעין ואמאי
,איתיב הבא
ein Schreibfehler für  ואמו, das ursprünglich nur
 ואמאיist
abgekürzt war, etwa  וא׳wie im Manusc. Berlin oder ואט׳, was
vom Schreiber nicht richtig aufgelöst wurde.

28Ö
לא ידעין  ,בחלב

 stattולמאי  andלא ידעון  ,והלב Wallerstein hat
.ואמאי and

ושכיב שמואל בשנת

תקצר»

22) 16

7

ושכיב שמואל בשנת

תקצה.
, wie oben ad 15.תקס״ה ist ein Schreibfehler für
23) 16 16
וכד אמרינן בהבא דרב באבדי בר וכד אמרינן בהבא דרב
ב א ב ה בר זבדא.
זבדא.
 gesetzt.גאבא  ; Wallerstein hat garאבא  falsch fürבאבה
תקצ״ה

ובשנת תקצ איפטר ד יוחנן ור׳ אלעזר ובשנת תקצ איפטר
ד יוחנן וד אלעור
ובתריה בחדא שתא מלך ר׳ אמי.
ובתריה בחדא שתא
מלך ר׳ אמי.

24) 16 19 v. u.

 stehen.ומלך  und dannבתריה Hier soll eigentlich
וחיה ר׳ אדא בתריה 25) . 16 10 v. u.
וחיה רב אד א בתריה תרתין שנין.
תרתין שנין.
 ;beiיהודה  ist ein Fehler fürאדא
,אבא W . falsch
מלך רב חסדא בסורא עשר שנין ושכיב מלך בר חסדא בסורא 8 v. u.
בתר ת ר כ.
עשר שנין ושכיב
ב ת ר ת ר כ.
 .בשנת

statt

אמי ליה תהא רעוא
אכוליה כרכא.

בתר

26) 16

Hier haben nur diese beiden Manuscrr .

תורמיה

דלישך אמר ליה תהא רעוא 27) 17 19 v. u.
תורמיה דלישך
א בו ליה כרכא.

 istדלישך
. Im Manusc. P . istדרישך ein Schreibfehler für
 sehr nahe war , durchgestriל , das demי nachträglich nur das durch zwei Striche anד  gesetzt und dasרי chen , über die Zeile zu lesen ist.לרישך nulliert worden , so dass es jetzt

איתאסרו

רבנא אמרי מ ר בר מר ינקא איתאסרו רבנא .

8v . 11.

28) 18

אמרימרברמר

והונא מרי בר ראש גלותא.

ינקא והונא
רמ

בר

מורי

ראש גלותא.

 in der Zeileרי . Im Manusc . P . ist dasאמימר  stattאמרימר
 über die Zeile gesetzt worden . Ebenso istי gestrichen und nur
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 mit leichten Strichen darüber annulliert.בר das darauffolgende
ראש  vorמר  steht über der Zeile . Aachומר  des weiterenו Das
ist darübergesetzt . Das beweist also deutlich , dass das Manusc.
P , vom Wiener abgeschrieben wurde.
שביב

בר

פמא

ןת

רביד .ד ר ב א.

; entstandenבריזז aus
והוא שהיה בפרת שבור
עלי בן א ב י מאלב.

Umstellung

שכיב בר סמא דנן 4v . u.
רביד.
ורנד.

29) 18

 ist durch irrtümlicheרביד.
.רבי׳ bei Wallerstein

עד שכבשה והוא שוזיה בפרוז שבור
ע ד שכבשה עלי בן
אבי טאלב.

30) 19 18

 .אבי  stattאבו . Bei W.תע In allen anderen Manuscrr . steht hier
דבתב לע חומרתיה
משישיר .בר דכתב על חומרתיה 31) 19 19 v. u.
תחליפא.
מ ש י ש י ד .בר
תהליפא,
והוא היה עם מר
הלד.

 .ושישיה  stehen . Bei W .משרשיה Hier soll
רבב ה ו נא מר והוא היה עם מר
32) 20 15 v. u.
רבב ה ו נא
מר הלוי.
.בר

 in beiden Manuscrr . falsch fürרבב

אמי להו רבנן כד סב ואישטיף ארוחו אמר להו רבנן כד 6v . u .
י
ת
ליה לנברא סבא דאתא ליה ולא חזו
סב
ואישטיף
רבנן אדם.
ארוחו
ליה
לגברא
סבא דאתא ליה
ולא
אדם.

33) 20

חזו רבנן

 vonת  und dasסיב  vonי  heissen . Dasלרבנן Es soll hier
•im Mannse. P
 stehenארווחו  inו das zweite
 sowieואשתטיף
אתהו falsch für
Wallerstein
bei
ist
הזא
und
ארוהא
.
Zeile
über der
.חזו und
ובד קם
דסבדור*

שליחא

ואברי ן שמעו מאי וכד קם של
ו א כ ר י ן שמעו
מאי ד סב רו»ד

והא6

34 ( 21

1m Manusc. P . ist in  ואכריןdas  ןdurchgestrichen
darüber gesetzt worden . Bei W.  דסכרוהיfür דסברוה.
35) 21

9

יוסף

und ein ז

ובתר מלך מר רב יוסף דנן בשנת קלט ובתר מלך מר
דנן בשנת קלט
.ו׳ שני
שבע
.שני
ו׳
בר

Im Manusc. P . ist von späterer Hand das  וhart
mit dem ט
zusammengezogen und über die Zeile  שבעgesetzt.
36) 21 17
אחאי כהנא בר מר רב משר שיתא רב אחאי בהנא בר מר
רב
.רב משר שיתא ירחי
.ירחי
 משרist hier überflüssig . Das Wort  מרnach רב
bei W . ist
im Manusc. P . nicht vorhanden.
ומר רב מתתיה בר מר
37) 21 20
ומר רב מתודה בר מר רב רבי רבנן
רבי רבנן
.אחרינו בהדיה
רב
»אחריני בהדיד
Vor  רבנןfehlt in beiden Manuscrr . ו. Es sollte ורבנן
heissen
 אחרינןist bei W. falsch für אחריני.
38) 21 4 v. u. מר רב ובתריה מר רב נטרונאי
ובתריה מר רב נטרונאי גאון בר
 גאון בר מר בר.]גאון בן מר רב מרי ה׳ [שנים
הלאי
הלאי גאון ב ן מר
.רב מרי ה׳ שנים
Im Manusc. P . ist das ursprüngliche בן
nachträglich
zu בר
korrigiert , indem ein  רüber das  ךgesetzt ist.
39) 22 10
ולסוף אסמיכו
.ולסוף א ם מי כ ו למסמכיה למר רב נתן
.למסמכיה למר בר נתן
 אסמיבוist
ein Schreibfehler für אסכימו, veranlasst durch
 למסמכיה, das darauf folgt . Bei W.  ולבסוףstatt  ולסוף.
40) 23 1 ולא הודי דהוה ראוי
.ולא הודי דה ו ה ראוי לגאונות
.לגאונות
 דיוהäst in beiden Manuscrr . überflüssig . Im
Manusc . P . sind
 הund  וdurch zwei Perpendikularstriche
annulliert.
Auch aus den im Manusc. Paris über der Zeile
nachträglich
und sichtbar von fremder Hand angebrachten
Korrekturen lässt
sich leicht die Abhängigkeit vom Wiener Manusc .
ersehen ; dafür
sprechen folgende Beispiele.

1)

1

5

 מאיר ור־ *וסי וד יהודה וסתם מתנ "• ר׳ מאיר ור׳,וסתם מתני ' ר
.ור שמעון
יופי ור׳ יהודה ור׳
.שמעון

Der ganze Passus ורוב החכמים מפורשין בה ר׳ מאיר, der ursprünglieh in beiden Manuscrr . gefehlt hat , ist im Mannsc. Paris später
am Rande von anderer Hand wohl ergänzt worden lind lag anch
so Wallerstein vor (vgl . unsere Bemerkungen zum Manusc . P .)
.ותקופות וגימטריא
5v . u. .) ותקופות וגימטריא
l
später im
Das in beiden Hss . vorkommende  וניממריאhat
Manusc. P , über der Zeile die Ergänzung m bekommen.
,והלבתא דמתני׳ מנדיון נמר
והלבתא ד מ תני
3) 3 13
.מנהון נמר
 דמתניhat auch im Manusc . P . über der Zeile noch die Ergänzung תא, was eigentlich nicht richtig ist , da  דמתניeine Ab2)

kürzung für  דמתניתןsein soll.
 בני דורות האלו נפקא.בשלשה דודות האלו גפ ק א הלכה בהם
4) 3 22
,הלכה בהם
 נפקהkommt auch im Wiener Manusc. falsch für  נפסקהvor,
im Manusc . P . ist der Fehler durch ein zwischen  פund  קdarttbergeschriebenes  םkorrigiert.
אבל מאי דאית ביה נמרא לפום דאמיר אבל מאי דאית ביה
5) 9 6
.הוא ולא ל דיניה מסברא
גמרא לפום דאמיר
הוא ולא ל דיניה

,מסברא
in P . später ergänzt worden . Bei
Das Wort  מפקינןist
.
Wallerstein מפקינין
משום דאזלת לקמיה דרב ששת אמי משום דאזלת לקמיה
6) 9 10
.ליה מ ש ו ם ה ב י ן
דרב ש ש ת א מ ׳
.ליה משום הכין
Die Worte  לך כרב ששת. הודsind eine Randergänzung , die
durch ihre fremde Tinte ins Auge fällt . Dieser Passus fehlt zwar
auch im Berliner Manusc ., aber das hier auf  ליהfolgende לאו
fehlte nur in beiden Manuscrr . Wien und Paris und ist in P.
dann über der Zeile hinzugefügt worden . Bei Wallerstein ist
diese Stelle fehlerhaft abgedruckt ; vgl . oben S. 260.

m
הזח נ פ י ן מריאתהון ותפכתהון.

הוה נ פ י ן טריאתהון
ותפכתהון.

9 20

)7

 eingefügtן  undי  oben zwischenש  ist in P . einנפץ Bei
sieheנפקה wie bei
(
oben ad 4.).
8) ll 22
אלט׳ ולא סלקא
אלמא ולא סלקא מסברא ובריתא,
מסבר׳ ו בריתא.
 fehlte in beiden Manuscrr . und ist in P . dannקשיא Das Wort
.ובריתא  überמ oben ergänzt worden , ebenso das
בר ששת מהדר תלמודיה כל תלתין ר׳ ששת מהדר 9) 12 20v . u.
תלמודיה כל
יומי ומיתלי ע י ב ו י א דדשא ואמי
הראי נ פ ש חדאי

נפש ליך קראי,

 .תלתין יומין ומתלי
עיבורא דדשא

♦א

ואם' חדאי נפש
*א

ליך

הדאי נפש
קראי.
 vorב  ist im Manusc. P . gestrichen . Dasיומין  vonן Das
 ist in P . nachträglich oben hinzugefügt worden . Ebensoעיבורא
 über der Zeile ergänztנפש  zu dem zweimnl vorkommendenאי ist
worden.
ט

והיא מורא ד קריא מתא מחסיא,

והיא סורא ד קריא 10) 15 13 v. u.
מתא מחסיא.

* hinzugeמ  ist im Manusc. P . über der Zeile einדקריא Bei
fügt worden . Ueber die richtige Leseart an dieser Stelle vgl.
 II , 533 f.דורות הראשונים Halevy ,
טוו

ולפרקים הוה

חזו רב

חזו It . u,

ושמואל הדדי ולפרקים הוה
רב ושמואל הדדי.
H

11) 15

.הדדי  überא  oben zugesetzt , ebenso dasמת  ist in P .חזו Vor
דהוא בתר ד אפס דהוא בתר רבינו דהוא בתר ר׳ אפם דהוא 12) 16 21
ד״קדנש
כדמפרש,
כדמפרש.
בתר רבינו
 liest,דהוא  ist in P . über der Zeile angebracht . Stattהקדוש
.דחוה W. falsch

p
ומרבר ח נא גאון ם ו ם.

| ומר

בר

חנא גאון

פוס18( 19 17

*
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 מןund  בדיתאsind in P . über der Zeile hinzugefügt . Übrigens
ist  פוסeine gebräuchliche Abkürzung für  פומבדיתא. So gebraucht es
auch  ד שמואל הנגידin seinen Klageliedern über בר האי גאון. Vgl . Harkavy,
Studien und Mitteilungen , I , Leipzig 1849, S. 48. Z. 4. Ebenso bei
 שמואל אבן גמעin Graetz -Jubelschrift hebr . Abt . S. 17 : ומרב צמח בן
 רב פלטוי [גאון] פוס כתב. Solche Abkürzungen waren zu jener Zeit vielfach gebraucht ; so z. B.  אבfür  אב בית דין1), das nicht gerade als eine
Abbreviatur ( )ר״תvon  )אב בית דין) א״בanzusehen ist , wie Harkavy
annimint (vgl . a. a. 0 . Bd. IV . S. 94). Salomo Ibn Gabirol gebrauchte
( . A. Geiger , Salomo Gabirol , Leipzig
auch  נבוכדfür נבוכדנצרvgl
Nach der Ansicht des Gaon Rabbi Samuel
1).
1867, S. 128 Anm.
ben Chofni sollen auch in der Bibel solche Abkürzungen vorkommen. Er sagt nämlich : ובאמרו בשד שלמן בית ארבאל ר״ל שלמנאסר
בחסרון אסר ובאמרו נצרים באים מארץ מרחק ר״ל נבוכדנצרים בחסרון נבוכד
 וכדומה לזה מן הקצורים2).
Der Pariser Abschreiber hat aber auch manche Zeilen und
Worte vom Wiener Manusc . weggelassen . So fehlen z. B. die
Worte  וד יוחנן בן גוריed( . Wallerstein S. 2 Z. 9). Auf S. 8 Z. 16
fehlt der ganze Passus :  וחנך משנאות דחוה תנו לחו.חנא דבי שמואל
 מיתמרן נמי דאמרי׳ בכמה דוכתא. תלמידי חכמים הראשונים חוץ מר׳ עקיבא הוד.
Ebenso fehlt S. 9 Z. 4 v. u. : ואינו ענין לזה תניהו ענין לחברו
 דבר שחברו מוכיח עליו דבר שנא׳ בזה. Auf S. 12 Z. 14 fehlt ein
ganzer Passus , vgl . die Besprechung der ed. Wallerstein ad 13.
Auf S. 21 Z. 10 fehlt der ganze Satz von  הייאbis  הייאs
ואחתוהי על מר בר יוסף בר מר בר רבי דהוה אב בשני מר רב יוסף בר מר
 רב חייא.
Auf Seite 6 Z. 17 fehlt das Wort : מסבאתא.
Zum Schlüsse wollen wir noch hervorheben , dass die Band•
glossen und interlinearen Korrekturen im Pariser Manusc. von
verschiedenen anderen Manuscrr . herstammen . So sind mehrere
Korrekturen nur durch Vergleichung mit dem Manusc. Parma
cod. 117 zu erklären.

*) In Scheriras Sendschreiben finden wir:  רב רס בר ח״א אבspi»  רב10 rre»,
auch  אלא דזכתא הות' לסר רב );מרט א בund  רס בר עסרם א ב.; זרחילגרגירvgL auch Gins*
« שייראuir »!
berg, Geonica S. 59, 61, 67 ; Wertheimer, קהלו! שלסה, S. 72 : אוזגיגו
 ; האיגאזן (בא ז״לSchechters Saadjana S. 88 Z. 16 und 17. Ebenso kommt ]ביהיי
statt )* אב ביתרin den Bruchstücken der Genisa mehreremal vor. (Vgl. Bern•
stein in SokoloW'Jubelschrift, Warschau 1904, S. 123 Anm. 2.) .
• ,  תר׳לטS . 56•
*) Berliner מזבam

Z. B. S. 1 im Satze  עד פוף ימיו של רביist im
Manusc. Paris
am Bande  בית שניzu  פוףgehörig und über  ימיןein
 בhinzugefügt,
sodass  עד פוף בית שני בימיו רביzu lesen ist . Diese
Leseart kommt
nur in dem Manusc . Parma vor . Ebenso S. 5
 דוכתא דעליתא,
wo im Manusc. in der Zeile  כותאsteht , wie im
Manusc . Wien,
dieses Wort aber dann gestrichen und über die Zeile
 דוכתאgesetzt
worden ist , was auch nur nach dem Manusc. Parma sein
kann . Auch
ist ibid . Zeile 11 ( ) מתנא* ראיתנוdas ursprüngliche
 מראניgestrichen
und darüber nach Manusc. Parma  מתנאיgesetzt .
Vgl . die Bernerkung zur ed. Wallerstein ad 7. Ibid . Z. 20 ist das
Wort אלא
auch nur nach Manusc . Parma über der Zeile
ergänzt.
In dieser Handschrift kommen auch Randglossen
vor , die
nur aus dem Manusc, Halberstamm (Epstein )
herrühren können.
So ist S. 1 letzte Z. bei  בשעתיהdie Bandglosse
 בשיטתיהgewiss
diesem Manusc . entnommen , da das Wort nur dort
vorkommt.
b) Manuscript
Parma
Cod . 117.
Diese Hs . wird ebenfalls zu den im französischen
Texte
geschriebenen gezählt . Sie ist aber nach dem im folgenden
besprochenen Ms. Oxford die unkorrekteste von allen ,
was man
schon an einem Beispiel ersehen kann . Während
es auch in
jdlen sogenannten französischen Handschriften
lautet : ועד פוף
יומית דרבנו ליכא דכתב מידעם כל עיקר, steht hier :
ועד פוף יומית
 דרבנן ליכא ד ת נ י מדעם כל עיקר, was gar keinen
Sinn gibt.
An manchen Stellen kommen irrtümlich
Wiederholungen vor,
die gar nicht am Platze sind . So befindet sich
gleich auf einem
der ersten Blätter eine Stelle , die eigentlich im
anderen Teile
des Sendschreibens ihren Platz hat .
Wir führen hier beide
Stellen an, wie sie an beiden Orten Vorkommen.
בחד ובשבת ת*ק ע אפטר ד יוחנן ור׳
ור׳ ישבב ור׳ א ל עז ר (בתריה
אליעזר בתריה בחד שתא ומלך ר־ אמי
שתא ומלך ר׳ אמי ואיגבר רב הונא
ואגבר ר׳ הונא טובה דהוה מבי נשיאה
טובה דתה מן בי נשיאה ורב יהודה
 ורב יהודה בפום בדתא ותלמידיה קמיה.קמיה והוד
ותלמידי
בדיתא
בפום
 מתחזי ליה לרב הונא לפרקים ורב.■ לפרקים ורב תנא והוד
מתחזי לרב תנא
עם רבנן בנהרדעה נחמן בשלחי ומחוזא עם רבנן בנהרדעא
בשילחי ובמחוזא
ל ק מ י ה ולא אשכחינן דתה עייל לקסיהבר
ל
י
א
ע
דתה
ולא אשכחן
אלא כבני זוויה הונא אלא בבני זוזי דבכמה דוכתא
ה ונא
ד רב
אמר רב נחמן אמ׳ רב נחמן הונא חברין ומדרשו דרב
ו בכמה דוכתא אמרינן
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הונא קרוב הוא למתא מחמיא ורב
חסדא חבר הוד!■ לרב הונא ובסורא הוה
ובשני דרב הונא בניה רב הסדא לבי
א בשנת: בר בשנת תר״ר ושכיב בר הו

חברץ ומדרשו דרב הונא קרוב
למתא מחמיא ורב חסדא חבר הוה
הונא ובמורא בשנייה דרב התא
ד ב חסדא לבי רב בשנת תריר

הונא
.הוד
לרב
בד

ושכיב בר הונא בשנת תר״ת ואמיקו תרת ואסקו לארונו לארץ ישראל כי
אדוניה לארץ ישראל כדמפ־ש בפרק היכי דמפרש מאלו מנלחין הי כ י זקפיה
ר׳ הניא ו ב ק ב ר ו של ר׳ חייא
ואלו מנלחין במועד הבין זקפיה ר׳
ח נא לקברו של ר׳ חייא ואמור התם האי ואמרינן התם האי דלא מיענשי דבי
דלא מיענשי דבי ריש גלותא משום ריש נלותא משום דזקיף ארונו דרב
בתריה כתרי
חקיף אדוניה דרב הונא וחיה בר יהודה הונא וחיה רב יהודה
.שני וכולהו רבנן אתו לקמיה
,בתתה) הקפד ור׳ ראובן האצטרובל
.וחכמים שעמהם
Wenn auch die Lesearten der beiden Stellen von einander
abweichen , kann man doch kaum annehmen , dass der Abschreiber
zwei verschiedene Manuskripte vor sich hatte . Denn es kommt
auch sonst oft vor , dass er ein Wort , welches er ans Versehen
wiederholt , in verschiedener Lesart wiedergibt.
Zu den Abweichungen in den Jahreszahlen ist hervorzuheben,
dass  רבינאnach
allen anderen Handschriften im Jahre תתי״א
gestorben ist , während hier תע״נwahrscheinlich
(
ein Schreibfehler
für  )ת [ ש]ע״גzu lesen ist . Bekanntlich hat Halevy , דורות הראשונים
III , S. 8 f naebgewiesen , dass  רבינאetwa
 תשפ*וgestorben
sein
soll. Der gegen seine Ansicht geltend gemachte Einwand , dass
die Jahreszahl  תתי״אausnahmslos
von allen Quellen bezeugt
wird , wird also hier mindestens abgeschwächt.
c) M s. Oxford
0 p p. 3 D4 (0 s 8 4 8).
Auch diese Handschrift ist eigentlich nach dem französischen
Text geschrieben worden , unterscheidet sich aber vielfach von
ihm, da der Abschreiber augenscheinlich ganz willkürlich vorgegangen ist .
Sie ist die einzige vorhandene Handschrift von
Scheriras Sendschreiben in Kursivschrift ; sie enthält 15 Blatt
und schliesst mit den Amoräern . Weil sie über die Tannaiten
und Amoräer nicht hinauskommt , führte sie ursprünglich im
Katalog Oppenheim die Bezeichnung : סדר תנאים ואמוראים, was
Bappoport anfänglich zum Zweifel veranlasst hat , ob sie tatsächlich Scheriras Sendschreiben enthalte , vgl . תולדות ר* נ בעל הערוך
Anm. 32 und  תולדות רב האי גאוןAnm . 26. Nachträglich erfuhr
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Rappoport durch Zunz , dass es wirklich Scheriras Sendschreiben
ist , er bedauerte aber , nicht genau darüber unterrichtet zu sein,
ob dort richtige Lesearten vorhanden wären , welche eine Korrektur der gedruckten Ausgaben fördern könnten . Wir sind nun
in der Lage , auf Grund genauen Studiums der Handschrift festzustellen , dass sie kaum eine richtige Leseart für eine eventuelle
Korrektur bieten kann . Als Beispiel diene eine Wiedergabe des
Anfangs und des Schlusses der Handschrift : כיצד נכתבה סדר המשנה
תיקנוה ו ה ת ח י ל ו ה ל כ ת ו ב וכתבו חכמי בל
הגדולה
אנשי כנסת
. . . .דור מקצתה עד שבא ר׳ וקימוה הרי דוכא
רבנא
שכיב רבינא
ובארבעה בשבא דהוא י״ג בכסליו שנת תתי״א
 ובאילין שנין מלבו בר.בריה דרב ה ו נ א הוא ר׳ א ב י נ א הוא סוף הוראה
גביהה מבי כתיל ושכיב בשנת תשמיד ובתריה רפרם מפום בדיתא ושכיב בשנת
תשדר ובתריה רב רמי ואית דמחלפי רב רחומי ובולהו גאונים וראשי ישיבות
מן שעור ב ׳ שנין יהא רעוא דייבע
כסדר עד רב האי ד ם מ כ ו ה א ב* ד
.קוד׳ בריך הוא וייתי למשיחא בר דוד בחיינא ובחייכון ובחיי דבל בית ישראל אמן
Daran kann man deutlich sehen , dass diese Handschrift
mit keiner anderen Handschrift des  אגרת רש״גübereinstimmt und
daher unverwendbar ist.
Bemerkenswert ist , dass in der Handschrift zu der Stelle
[ א״ל איקפטא [ ארקפתא] נקטן ביד [ריחא אתי ליה לידeine Erklärung
vorliegt , die folgenden Wortlaut hat : פי׳ הריח רמי בר חמא ריח מיד
בר יצחק בר יהודה א״ל רמי משום דאזילת לקמיה דרב ששת ולמדת זה
 פי׳ אחר כשאמר רמי לרב יצהק נקטן ביד א״ל בר,פי׳ הרב
הטייוף (?) זה
ביד שעיקרו מן הרוח איל רמי
יצחק יש בידי רוח כלומר כאב אחזני
עון זה בשביל שהנחתני ואזלת לקמיה דרב ששת. Es ist mir bis heute
nicht gelungen festzustellen , wer unter  “ הרב״gemeint ist.
d) Manuscript

Epstein
(Halberstamm
).
Dieses Manuscript hat Halberstamm im Jahre  תרכ״דbei Coronel gekauft , wie ein Vermerk am Vorblatt der Hs. zeigt : קניתי
 בשנת תרביד מרדג קורונל די.
Es ist von A. Marx in Zf HB V, 54 ausführlich beschrieben
worden . Wir wollen aber hier noch auf manches zurückkommen,
was seinen Angaben als Ergänzung dienen könnte.
Gleich am ersten Blatt links oben befindet sich folgende
Aufschrift:
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[צדתי לכתבו אני שמואל בן {השר דון
מאיר בן באן בנשת דל מנרוש ספרד
Die Worte  השר דוןsind zwar kaum lesbar, erscheinen aber gesichert durch die spätere Bemerkung des Abschreibers am Schluss
der Handschrift, die wir weiter unten anführen werden.
Die wichtigen Worte  דל מגרוש ספרדsind fast noch gut erhalten. Es heisst  דלnicht ע״ה, wie Marx angibt. Von den beiden Worten  מנרוש ספרדhat M. nur . . .  ספרlesen können. Der
Strich von dem  ןdes gerade darüber stehenden  דוןist zu sehr
verlängert , so dass das  דvon  ספרדzu nahe an das  ןkommt,
weshalb es vielleicht von M. nicht gelesen werden konnte. Das
vorherstehende  מגרושscheint M. ganz übersehen zu haben, da er
es nicht einmal durch Punkte markiert . Darunter stehen noch
die Worte . ,.  לי למקנה בנו הצעיר, der darauffolgende Name ist verwischt.
Die nächste tiefer stehende Aufschrift soll heissen: יל למקנה
. .  חיים טולידאנו. . .  מאת יורשי הר׳ דניאל טולידאנו הייו הצעיר. Bei M. ist
irrtümlich  למתנהan Stelle von למקנה.
Auf S. 216 a hat M. die Abbreviatur  החודשfalsch durch
 החריףwiedergegeben .
Es heisst also : הז הספר של אדוני ניסי
הה זז* ש מתיק כהר־ר יוסף טולידאנו יזרו יזיי־א ושאול הוא אתי אנכי הצעיר
אנכי (?) חיים טולידאנו י״ץ בא״א כהררי״ט דל. Das Wort vor  הייםscheint
 אנכיzu heissen; jedenfalls glaube ich nicht, dass es mit Marx als
 מ״רgelesen werden darf.
Auf der letzten Seite der Handschrift steht:
השלמתי למרי (?) זה הספר יום
רביעי תשעה עשר יום לחדש
שבט שנת רס״ט שסימנו ובנלל
הדבר הדה יבר״כך יי לאלף הששי
הפ שאלוניקי מלכות תונרמה
ע*י אני יצחק אפומאדו במאט׳ דון
שמואל בן באן בנשת ס״ט בן
השר דון מאיר בן באן בנשת דל
השם יזכהו להנות בו הוא וזרעו
דע סוף לכ הדורות ויראנו פני
.משית עם כל ישראל חברים אמן
 במאמיist gleich במאמר, aber nicht mit M.  בואטals Abbreviatur
von  במאמר ומצות אדני מוריzu lesen. Ein Beweis dafür ist die von dem-
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selben Abschreiber stammende Nachschrift zum Ms. des ספר החינוך
in der Nationalbibliothek zu Paris, wo es heisst : נשלם זה הספר
במאמר דון שמואל בן בנבנשת ס״ט בן השר דון מאיר בן באן בנשת ניע יום
 חמשי לחדש טבת שנת עדרvgl
( . Nathan Coronel in der Einleitung
zu חמשה קונטרסים, Wien 1864, S. VII). Darauf folgt von einer
anderen Hand zugeschrieben: ברוך האל אשר זיכני לראות זה הספר יקר
♦ . ♦ הערך אשר ש.
Marx’ Bemerkung, dass  אגרת רש״גira Inhaltsverzeichnis der
Handschrift fehlt, ist nicht ganz zutreffend, denn es ist nur unter
anderer Bezeichnung vorhanden. Unmittelbar vor dem אגרת רש״ג
steht der Abschnitt  סדר החכמיםund die üeberschrift סדר החכמים
über den einzelnen Blättern ist auch dann über  אגרת רש״גbeibehalten, ganz in derselben Weise, wie wir das auch anderwärts
(Ms. Parma coli. Stern 82) constatieren konnten.
Diese Handschrift gehört zum sogenannten spanischen Text.
Es ist aber kaum anzunehmen, dass sie dem Samuel Sullam als
Vorlage für seine Edition imJuchasin diente ; denn es sind wohl
mehrere übereinstimmende Lesearten vorhanden, aber auch ebensoviele oder noch mehr verschiedene, die gegen diese Annahme
sprechen.
Es ist mir eine besondere Pflicht, an dieser Stelle Herrn
A. Epstein in Wien dafür herzlich zu danken, dass er in zuvorkommender Bereitwilligkeit mir nicht nur die Benutzung der
Handschrift in Wien durch Herrn Dr. Aptowitzer gestattete,
sondern sie mir auch zur nochmaligen Vergleichung mit der
Pariser Handschrift nach Bern schickte.
e) Ms. Parma coli . Stern 82.
Dieses Manuscript gehört zum sogenannten spanischen Text.
Leider ist uns in dieser Handschrift nur die erste Hälfte des
 אגרת רש״גerhalten , da das übrige verloren gegangen ist . Der
erhaltene Teil schliesst mit den Worten :  איכא דתני רבו שלמדו חכמה.
Da dem eigentlichen  אגרת רש״גder Abschnittt  סדר החכמיםvorangeht, weshalb auch die übrigen Blätter , wie im Manusc. Halberstamm, mit demselben Titel überschrieben sind, hat Perreau in
seinem Catalog (Catalogo dei codici ebraici della Bibliotheca
di Parma II , 82 2) das Ganze nur mit den Anfangsworten: אנשי
 כנה״ג היו בבית שניbezeichnet . Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass die Abschrift des Sendschreibens, welche dieses
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Manuscript enthält , bis heute unbekannt geblieben ist. Während
aber die Einleitungsworte  שאל מתא ורבנא יעקב בר נסים וכדim Manusc. Halberstamm fehlen, sind sie in diesem Manusc. fast mit
demselben Wortlaut wie im Manusc« Oxford (Opp. add. quo. 162)
vorhanden. Auch im weiteren Texte stimmt dieses Mannsc. mit
dem Oxforder überein, so dass man annehmen kann, dass sie beide
auf eine gemeinsame Vorlage zurückzuführen sind, wenn nicht
gar der eine Text eine Abschrift des anderen ist . Doch muss
wohl der Abschreiber des Parmaer Manuscriptes mehrere Vorlagen
vor sich gehabt haben, da er in den Eandglossen auch andere
Texte berücksichtigt. Aus dem Vermerk : אני מרדבי שמואל אנסימו
 יצ״ו כתבתי את הספרזדי־, der sich auf einem der dem Text vorgehefteten
Blätter befindet, könnte man eventuell feststellen, von wem und
zu welcher Zeit dieses Manusc. geschrieben worden ist . Auf
einem anderen Blatte findet sich der Vermerk אני אליקים דוגאטי
 שנתתכ״די־eine Bemerkung, die von einem späteren Besitzer
des Manusc. herzurühren scheint.
f) Genisa - Fragmente.
Unter den aus dem Osten gekommenen Genisa-Fragmenten
fanden sich auch einige Bruchstücke verschiedener Handschriften
des Scherira-Briefes. Deren Vergleichung mit den bekannten Manuscripten ergab, dass sie zumeist sicherlich dem sogen, französisehen Text angehören und den Manuscripten Wien und Paris am
nächsten stehen. Keines der mir bekannt gewordenen Fragmente
reicht bis in den Teil des Sendschreibens, der die Geonimperiode
behandelt, nur eines enthält ein Stück aus der Amoräerzeit.
Zwei Fragmente zweier verschiedener Handschriften fand
ich bei Herrn Elkan Adler in London, der mir freundlichst
gestattete , eine Abschrift zu nehmen. Das eine besteht aus zwei
losen Blättern Papier, die je 17 in schöner Quadratschrift geschriebene
Zeilen enthalten. Der Schreiber pflegt anstatt Pathach und Komez ein א, statt Zere und Chirik ein י, öfter  הstatt  אund umgekehrt,  אוstatt  איu . dergl! zu schreiben. Die erste Seite beginnt mit den Worten  ובימי רבי איסתייעי מילתיהון דמילי.הפ אחד
] דמתניתין כמפי הגבורה אימ [ירן, die zweite Seite schliesst: ואיבאדובאתא
.דאוסיף בחיי רבי פירושי בנון אה דתנן הבנים יוצאין בקשרים ובני מלבים
Das zweite Blatt beginnt :  ב תלתה יומי וסברה בתל תה.ר״ יוחנן תניד
Jahrbuch J. L. Gr
. VII.
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 יומי, dessen zweite Seite schliesst : וקארי רב יוסף אנפשיה ור״ב
 תבואדת בכ״ח שדר ואף על בג דמאן דתאני.
Das zweite Fragment besteht aus nur einem Blatt Papier,
das weniger schön als das erste geschrieben , ebenfalls 17 Zeilen
auf der Seite zählt, aber sowohl unten als an den Seiten nicht
vollständig erhalten ist . Es beginnt : וכי הוו יתבי בדינא הוה יתיב שמואל
 קמיה דמר עוקבא בארבע אמותund schliesst . . . . . תליסר גמלי.
Von den Cambridger Fragmenten (Taylor-Schechter J, 3) erhielt
ich durch die Herren Segal in Oxford und Löwe in Cambridge nur Photographien, bin also nicht in der Lage , eine eingehende Beschreibung
zu geben. Wie mir scheint , befinden sich darunter einzelne
Bruchstücke mit ganzen Seiten aus der Handschrift, der das erste
Fragment Adler angehört, und andere mit unvollständigen Seiten
aus derjenigen, welcher das oben an zweiter Stelle erwähnte
Fragment Adler entstammt. Diese meine Vermutung wird durch
die gleiche Zeilenzahl und die Aehnlichkeit der Schriftzäge
gestützt.
Der vorstehenden Uebersicht über die mir bisher bekannt
gewordene handschriftliche Ueberlieferung des Sendschreibens sei
zum Schluss nur noch die Bemerkung angefügt , dass, wie an
anderer Stelle nachgewiesen werden soll, sämtliche Handschriften
auf zwei von einander abweichende ältere Quellen zurückgeführt
werden müssen.

Wieviele

Bethel gab es?
Von

Dr. L. Grünhut in Jerusalem.

Trotz der vielfachen und sicherlich auch redlichen Mühe,
welche sich die Geographen um die Erforschung des alten Palastina gegeben, ist es, kann man wohl mit Kecht sagen, einzig
und allein dem als Verfasser des als in seiner Art einzig dastehenden
 כפתור ופרחrühmlichst bekannten Estori ha - Parchi gelungen,
die Grenzen der einzelnen Stammgebiete *) genauer zu bestimmen.
Namentlich gross ist die Verwirrung, welche in der ganzen hier
in Betracht kommenden Literatur herrscht über das Erbe, welches
Benjamin zugefallen war. Als dessen Nordgrenze 2) wird — ein
Fehler , den auch der gediegene Schwarz begangen — Bethel
angegeben, welches wiederum mit Bötin, vier Stunden von Jerusalem
entfernt, identifiziert wird. Ein prüfender Blick auf die Karte
aber zeigt die Unmöglichkeit dieser Angabe. Denn, wird man
sich erstaunt fragen, wie kann dieser schmale Landstrich, dessen
Westseite überdies noch teils Ephraim, teils Dan zugefallen war,
dem seelenreichen Benjamin zu seiner natürlichen Ausdehnung
genügt haben ? Ja , noch mehr. Nach der letzten Volkszählung
war Benjamin 45600 Seelen stark (Numeri 26,41 ), während Ephraim
nur 32 500 (ibid.37) zählte . Nun soll sich letzterer von diesem Bethel
*) Als jüngste Arbeit, die über diese Partie handelt, sei Bubis vortreffliches Buch, Geographie des alten Palästina, Leipzig 18%, S. 75 ff.
erwähnt Die Verwirrung aber, die ihre Entstehung nicht allein den Geographen, sondern fast noch mehr den Bibelauslegem zu danken hat, wird
auch von diesem Gelehrten nicht geklärt»
 )יDie Südgrenze ist klar. Deren Hauptpunkte sind : Kirjatt jearim,
heute Karjet el’־Ineb, ferner Tal Hinom, Beth Hagia, Kasr Hadschle, und
das Tote Meer.
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bis nördlich von Sichern, Nabulus1), ausgedehnt haben. In welchem
Verhältnis stand dann aber das Gebiet des einen Stammes, der
bei weitem volkreicher war, zu dem andern, dessen Seelenzahl
weit hinter ersterem zurückgeblieben war ? — Wie verhält sich
nun, wird man fragen, Estori zu dieser Frage ? Für ihn besteht
eine solche überhaupt nicht.
 ״Benjamin“, liest Kafthor
wa-Pherach (ed. Edelmann, Berlin 1852, S. 48, Absatz 1), ״der an
Juda grenzte , dehnte sich bis Silo aus “. Damit befindet sich
der gelehrte jüdische Geograph mit der talmudischen Überlieferung
im Einklänge, indem es b. Sebachim 118b heisst : רב דיימיי אמר רב
(בד) מקומות שרתה שכינה על ישראל בשילה וגוב וגבעון ובית עולמים
ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין. ״R. Dimi im Namen Rabs überliefert : an vier Stätten weilte die Schechinah : in Schiloh, Nob,
Gibeon und im Tempel ; überallda aber weilte sie nur im Gebiete
Benjamins.4 Siloh , heute Chirbet Selun genannt, liegt gegen
acht Stunden nördlich von Jerusalem. Danach zerstieben jene
Schwierigkeiten wie Morgennebel vor der aufgehenden Sonne.
Wohl bezeichnet Josua (18,13 ) Bethel als Benjamins Nordgrenze;
allein dort ist nicht schlechtweg von Bethel die Rede, sondern
von Bethel -Luz. Bethel -Luz ist aber nicht identisch mit einfach
Bethel , geschweige denn mit dem heutigen Betin . Dass es also
zwei Bethel gegeben hat, das nachzuweisen, wird die Aufgabe
nachstehender Zeilen sein.
I.
Luz.

Der Name dieses Ortes kommt dreimal in der Thora vor
und zwar Gen. 28. 19, 35. 1—8 und ebenda 8—15. Nach den
Bibelkritikern ständen diese Berichte miteinander im Widerspruch.
Das scheint aber nur so ; in Wirklichkeit stehen sie vielmehr
in erklärender Beziehung zu einander.
Natürlich muss man
tiefer in das Verständnis der heiligen Schrift eindringen und nicht
gleich nach dem einfachen Wortlaute sein Urteil fällen. Die
Thora besagt hier zunächst : ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם
לוז שם העיר לראשנת. ״Und er nannte den Namen desselben Ortes:
1) Nach Jos. gar bis zur Ebene Esdrelon, Merdsch Ibn Amir, was
entschieden aber unrichtig ist

2
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Bethel ; es war jedoch vor Zeiten Lnz der Name der Stadt®
(28,19). Ferner :  הוא וכלk ויבא יעקב לתה אשד בארץ כבען הוא בית
העם אשר עמו ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו
 האלהים בברחו מפני אחיו. ״Und Jakob kam nach Lnz, im Lande
Kanaan, das ist Bethel, er und alles Volk, das mit ihm war. Und
er baute dort einen Altar und nannte den Ort : El Beth-El 1).
Denn dort hatte sich ihm Gott geoffenbart, als er floh vor seinem
Bruder.“ (Ibid. 35,6 —7) Von der Hand weg ist der Vers nicht
zu verstehen, namentlich der Nachsatz : ״Denn dort u. s. w.
Wo ist hier, kann man mit Recht fragen, der Folgesatz geblieben?
״Denn dort hatte sich ihm Gott geoffenbart“, folglich? Allein
den Faden der Erzählung, den die hl. Schrift durch das Folgende
(V. 8—14) unterbrochen hat, nimmt sie wieder mit V. 15 auf:
 ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל2.) Somit
enthält gerade dieser Vers den Folgesatz, welchen man nach V. 1
vermisst : ״Denn dort offenbarte sich ihm Gott, als er geflohen
war vor seinem Bruder — darum3) hatte Jakob den Namen des
Ortes 4), woselbst Gott mit ihm geredet, Bethel genannt.“ Hatte er
aber Ursache gehabt, gelegentlich jener ersten Offenbarung den
Ort Bethel zu nennen, so wird es uns nicht wundern, wenn er ihn
jetzt , da er zum zweiten Male dieser allerhöchsten Auszeichnung
an derselben Stelle gewürdigt wurde, El Beth־El nannte. Hiernach
ist jenes eingeschaltete Stück (8—14) nur die Erklärung für
V. 7. Von einem Widerspruche kann demnach nicht im Entferntesten die Rede sein.
II.
BethePLuz.

Dass also durch Jakob der Name der Stadt von Luz in
Bethel geändert wurde, daran ist nicht zu rütteln . In der Folge
. Ähnlich so33,20 : ^* ישראbah*.
*) So auch Onkelos : ha  ביתha וקראלאתדא
Siehe indes Onkelos daselbst.
2) Nach dem Perfekt *  גגmuss  ויקראals Plusquamperfekt aufgefasst
werden. Diese Beobachtung kann man an sehr vielen Stellen der hl. Schrift
machen.
8) Oder »so ®. Uber das Imperfect mit Waw consecutivum vgl. GeseniusKautzsch, Hebr. Gramm., Leipzig 1896, S. 176, § 111.
4) Ob sich dies auf den ganzen Ort oder blos auf den neu errichteten Altar bezieht, ist mir nicht ganz klar.
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ist ihr auch dieser Name geblieben. , Auch die vom
Hause Jose
zogen hinauf nach Bethel . . .“ heisst es im Buche der
Richter
(1,22 ) und erst folgender Vers fügt erklärend hinzu : ,
Der Name
der Stadt aber war vordem Luz “ (23).
Bisweilen wird sie aber noch immer mit ihrem alten Namen
Luz benannt. So bei der Grenzangabe Ephraims (Jos .
16, 2) :
 ויצא מבית אל לוזה. , Und sie ging von Bethel 1) nach Luz
*. über
dieses Luz lässt uns die hl. Schrift auch nicht einen
Augenblick
im Zweifel . Denn, wenn sie bei dem unmittelbar
angrenzenden
Stamme Benjamin sagt : ועבר משם הגבול לווהund
,
von dort ging
die Grenze hinüber nach Luz (ibid. 18,13 ) und
gleich darauf
hinzufügt : היא ביתאלdas
,
ist Bethel “ ; so kann 16,2 ebenfalls kein
anderes Luz gemeint haben, als Bethel -Luz, da doch die
beiden
Stämme hart an einander grenzten . Warum der alte Name
hier
überhaupt noch erwähnt wird , darüber weiter unten.
Wenn manche aber  ) בית אל לוזה16,2 ) als blos einen Namen2)
nehmen — ungeachtet des ה, welches gewöhnlich anstatt  לam
Anfange des Wortes , also  לlocale 8) zu stehen kommt —,so
geht dies
auch schon deshalb nicht, weil in diesem Falle der
erste Satz
nichts besagt hätte . Und sie ging von Bethel -Luz —
wohin ?
Dann hätte man das , Luza“, wenn jene Auffassung richtig
wäre,
nach dem  ביתאלim vorhergehenden Verse (1) erwartet . Wir
müssen
vielmehr dem n seine gewöhnliche Bedeutung auch hier lassen.
So
hatte es auch das Targum und nach ihm alle jüdischen
Ausleger
verstanden. Dass Luz, woran auch schon Gesenius W. B. s.
v.
Anstoss nimmt, überhaupt erwähnt wird, hat seinen guten
Grund.
Doch zunächst über
HI.
Bethel -Luz und dessen Ortslage.

Schon aus
man, dass der
Stamm-Gebiete
nun 1 Chr. 7,18

der angeführten Richterstelle (1,22—23) ersieht
Ort in Ephraim gelegen , mithin auch zu dem
der Söhne Josefs gehört haben musste. Wenn
, Bethel “ als ephraimitische Stadt zählt, so kann

*) Siehe p ״־
n zur Stelle.
pflichtet werden.

Betreffs Luz kann ihm aber nicht beige-

*) So auch Schwarz ,  הארץimnin, ed . princ . S . 47,

*) Das Targum (נביאים
) übersetzt durchgehends  ז לחהmit ! ללח

*
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natürlich darunter nur Bethel -Luz *) gemeint sein. Wo lag nun
dieser Ort ? Wir lassen hier zunächst unseren Führer Estori
sprechen *).
Siloh liegt in gerader Richtung gegen drei Stunden südlich von
Sichern, hlos etwas östlich neigend . . . Der Ort wird heute Selun
genannt. Merke, dass die Ortslage genau so noch heute ist,
wie sie am Ende des Richterbuches bezeichnet wird. Rechts liegt Lebona, heule (el-) Lubban genannt, nach ungefähr tausend Ellen eine
Wasserquelle, an der ein Fußsteig sich abzweigt , der in südöstlicher Richtung ausläuft. Denselben verfolgend, gelangt man in einer
Stunden nach Siloh. Südlich s) von Siloh liegt Bethel , Betai genannt,
mit Ausfall des  לam Ende 4). Das in der Jacobsgeschichte genannte
Bethel lag auf dem Gebirge5), nächst Siloh, wie schon bemerkt. Darum wurde ihm zur Zeit , da er in Sichern weilte , gesagt : ״Mache
dich auf! Ziehe nach Bethel hinauf!“ (Gen. 35. 1). ״Und sie sprachen: Siehe, ein Fest des Ewigen ist in Siloh von Jahr zu Jahr;
nördlich von Bethel , östlich von der Strasse, die von Bethel nach
Sichern führt und südlich von Lebona“ (Richter 21,19 ). Lägen die
drei Ortschaften fern von einander, so hätte diese Bezeichnung
(nördlich von Bethel usw.) die Ortslage von Siloh noch gar nicht
näher bestimmt, indem zwischen ihnen noch viele andere Orte
gelegen hatten, von deren jedem ״nördlich von Bethel “ gesagt
werden könnte*. So weit Estori . Bethel -Luz, dessen deutliche
Spuren unser Berichterstatter noch in dem Namen Betai , das
sicherlich nur eine Abkürzung des Namens Bethel ist , aufgefunden
hat, lag also unfern Siloh, Unweit Siloh lag auch Gilgal, heute
Dscliildschilja, wie die Karten deutlich zeigen . Bethel schlechtweg und Gilgal werden häufig neben einander erwähnt. ״Kommet
nach Bethel und frevelt , zu Gilgal häufet Verbrechen“ ( Ainos 4,4).
*) Häufig ist auch sonst dieses Bethel gemeint, trotzdem der alte
Name nicht dabei steht.
*) S. 47- 48 a.
3) Dort, wo Estori keine Entfernung angibt, war diese eben eine sehr
geringe, was er übrigens weiter selbst betont : . . . nW ן1 םםmm.
*) In folgendem weist der Verf. nach, dass es zwei Bethel gegeben
hat, wovon später ausführlicher. Was nicht unbedingt mit unserem Thema
zusammenhängt, wird hier nicht wiedergegeben.
*) Richter 4, 5 beweist aber nichts, da zum Gebirge Ephraim auch
Benjamins Höhenzüge gezählt haben.
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Beide Ortschaften aber müssen nach demselben
Propheten
(Ibid. 4,1 ) nächst dem  הר שמרוןgesucht werden,
welches wieder
mit grosser Sicherheit mit Sebastije, etwa 2 Va
Stunden nördl.
von Nabulus, zusammengestellt wird.
Wahrscheinlich ist auch, dass
Josua und Pinchas *), der Hohepriester, nahe
nebeneinander gewohnt haben. Wenn wir nun den einen in Siloh finden (Jos
. .22,12)
und den andern in Bethel (Ri. 20,28 ), so muss
eben dieses
Bethel in der Nähe von Siloh gesucht werden.
Ist aber schon das Zeugnis eines Mannes vom Range
eines
Estori ha-Parchi über allen Zweifel erhaben, so kann es
noch zum
Überflüsse durch einen ebenso zuverlässigen Zeugen
erhärtet werden.
Rabbi Benjamin von Tudela (ed. Griinhut, hebräischer
Teil , S. 29)
schreibt :  היא לוז,ומשם חצי יום לסרגוגר.  ״Von dort (
Kakun) ist
eineHalbtagreise nach )?(סרגוגר, das ist das biblische Luz a. Mit diesem
Namen ist nichts anzufangen. Dafür liest , wie die
Fussnoten
verzeichnen, die Hs. des British Museums, die älteste
dieses
Werkes überhaupt: לשרגט. Ist zwar auch dies verstümmelt,
indem
ein Ort dieses Namens gar nicht existiert , so lässt
sich doch unschwer darunter  ש[נ]גילvermuten , was zu שרגט
verstümmelt
wurde. Auf dem Berge nächst Siloh, bloss etwas
südlicher gelegen, befindet sich ein Ort, den die Kreuzfahrer (1097)
, nach
dem Grafen Raymond von Saint Giles, Casale Saint
Giles benannten, woraus dann im Volksmunde Sindschil
entstanden ist.
Unter diesem Namen figuriert er auch auf den Karten.
Wie hat
aber der Ort früher geheissen ? Soll denn der
alte Name
gänzlich in Vergessenheit geraten sein ? Es scheint mir
zweifeilos, dass wir in Sindschil das alte Luz-Bethel 2) vor
uns haben.
So ergänzen sich gegenseitig die beiden jüdischen
Schriftsteller.
Und da Bethel von altersher als heiliger Ort galt , so
ist es erklärlich, weshalb man ihn nach dem frommen Grafen
benannte.
*) Seine Grabstätte, was viele jüdische Schriftsteller
bezeigen, wird
in Awerta, etwa 2 St südöstlich von Nablus gezeigt.
Vgl. Grünhut, R.
Benjamin a. a O. S. 143.
*) Gänzlich verdrängt hat also der mittelalterliche
Name die beiden
älteren nicht. Der eine, und zwar der ältere, war noch im
XU. Jahrhundert
bekannt, während der andere, der zugleich jüngere, sich noch
bis zum XiVi
Jahrhundert
, allerdings in gekürzter Form, als Betai, erhalten hat.
So Tägfcri
tatsächlich die drei Ortschaften: Gilgal, Bethel[׳Luz] und Siloh,
die in der
Propheten״Zeit eine grosse Rolle spielten, dicht nebeneinander.
'
l •:
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Damit scheint auch Eusebius (Onom. 120 f.) übereinzustimmen
denn er lässt Aov^a 1) 9 römische Meilen (= 3 V4St.) von Neapolis
entfernt sein. Das entspricht genau der Lage Sindschils. Damit
wäre die Lage von Bethel -Luz eruiert. Wenden wir uns nun dem
IV.
Bethel

schlechtweg zu. ״Und er rückte von dort nach dem Gebirge 2),
östlich von Bethel “ (Gen. 12,8 ). Nachdem Jakob erst Luz
Bethel genannt hatte , ist es klar, dass bei Abraham von
einem Bethel die Bede war, das von Hause aus so geheissen
Die Identifizierung ist aber auch aus einem anderen
hatte .
Grunde unmöglich. Josua 18,12 nennt eine Strecke nordwestlich
von Jericho : ״Wüste von Bethaven “. Dieses letztere entspricht
sicherlich dem heutigen Bötin, von dem oben bereits die Bede war.
״Und Josua schickte Männer von Jericho nach cAi, bei Bethaven“
(Jos . 7, 2), cAi lag also neben Bethaven . Nachdem aber, wie 8,9
berichtet, der Hinterhalt ״zwischen Bethel und cAi“ gelegen
hatte , so ist es doch evident, dass unser Bethel in cAi’s unmittelbarer Nähe gelegen haben muss. Allerdings stellen die meisten
neueren Palästinaforscher Bethel mit Bethaven zusammen, wogegen
Baedeker 3) allein die richtige Bemerkung macht : ״Betin , auf
einem Hügel 4) gelegen , wahrscheinlich das alte Bethel , das man
freilich lieber weiter nördlich suchen möchte“. Diese Vermutung
wird aber zur unabweisbaren Gewissheit , wenn man bedenkt,
dass einer der Grenzpunkte der Söhne Josefs die ״Wüste von
Bethel “ war (Jos . 16,1 ), während zu den Grenzen der Söhne
Benjamins die ״Wüste von Bethaven “ gezählt wurde (vgl . Buhl
98). Und letztere lagen doch südlicher als Ephraim. Bethel ist
also nicht Bethaven , und Bethel -Luz ist nicht schlechthin Bethel.
1I Vgl. Thomsen, Loca Sancta, Halle a.’ S. 1907, S. 84. Ein zweites
Luza hat es auf dem Berge Garizim gegeben (Buhl a. a. 0 . 201). Vielleicht
darf man es mit dem  לוזzusammensteilen , das Richter 1,26 erwähnt wird.

*) So auch : ״Zwischen Rama (2 St. nördl. von Jerusalem,) und Bethel
auf dem Gebirge Ephraim“ (Richter, 4,5 .). Hier wird man Schwarz (a. a. O.)
gegen Estori Recht geben müssen. Dass es aber dennoch zwei Bethel gab,
damit haben Raschi und Parchi Recht $. w. u.
3) 6. Auf!., S. 187.
4) Bethel dagegen, auch das südlichere, lag auf einem Beige.
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In nördlicher Richtung lag zuerst Bethaven ,
dann Bethel , das
benjaminitisch war, wie Jos . 18,22 bezeugt . Noch
nördlicher
lag das ephraimitische Bethel , das ursprünglich Luz
geheissen hat.
— Als ferneren Beleg für die Tatsache , dass es
ausser Bethaven
und Luz-Bethel noch ein Bethel gegeben, lassen
wir Josua selbst
sprechen, indem wir blos vorausschicken : erstens , dass
Benjamin
im Osten vom Jordan begrenzt war (Jos . 18, 20) ;
zweitens , dass
die Karten x) (s. Baedeker 6, S. 84) zwei Namen c
Atara verzeichnen.
Das erste, südwestlich von Gilgal, obschon es auch
den Beinamen
Addar führte, scheint Jos . 16, 2, während das zweite ,
auf einem
Berge, südöstlich von Beth-Horon und nordöstlich
von KirjatJearim gelegen, Jos . 18,13 zu entsprechen scheint.
Halten wir die
Punkte : Bethaven , Bethel und Bethel -Luz (==
Sindschil), wie sie
auf unserer Skizze zur Veranschaulichung gebracht
werden, fest,
dann ergeben sich uns die Grenzen, wie sie Josua
schildert, die sonst
aber unverständlich sind, ganz von selbst . יוסף מירדן
 ויצא מבית אל לוזה.ויצא הגורל לבני מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית אל
יריחו למי יריחו
 וירד ימה אל גבול היפלטי עד נבול בית חרק.הארבי עטרות
ועבד אל גבול
♦
״ תחתון ועד גזרUnd das Los kam heraus für die
Söhne Josefs
vom Jordan von Jericho 2) im Osten, an den
Gewässern 3) von
Jericho, die Wüste 4) hindurch, hinaufsteigend von
Jericho den
Berg von Bethel . Und (die Grenze) ging von
Bethel 5) nach
Luz 6), ging dann hinüber nach dem Gebiete des
Arki cAtarot 7).
Dann stieg sie westwärts hinab . . . bis Unter־Beth
-Horon und
bis Geser“ (Jos . 16,1 —4). Die Nord(-Ost)־Grenze
bildete Thaenat
Siloh (ibid. V. 6), heute Ta’na genannt, südöstlich
von Nabulus
*) Behufs leichterer Orientierung glaubten wir eine
Skizze über diejenigen Oertlichkeiten , die in vorstehender Untersuchung in
Betracht kommen,
beifugen zu sollen , deren Ausführung Herr Direktor
Schlesinger in Jaffa
freundlichst übernahm.
*) Das alte Jericho lag, wie die Ausgrabungen
zeigen, gegen eine
Stunde nordwestlich vom heutigen Jericho.
8) \ Ain es־Sultan, oder Elias- Brunnen (2 Kön. 2,19Jf
.j, gegen 1/2 Stunde
nordwestlich von der Stadt So die gewöhnliche Annahme.
4) Josephus Belt IV, 8,2 lässt die Wüste schon
bei Skythopolis beginnen . Vgl. Buhl 98 unten.
*) Lag aber herwärts von der Grenze, da es doch
Benjamin gehörte.
6) Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen ,
fehlt hier der Zusatz : ״das ist Bethel4.
7) Südlich von Gilgal, lag aber innerhalb der
Grenze.
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gelegen , und die Süd(-West )־Grenze Gezer,
heute Teil Dschezer,
11/ * Stunden südöstlich von Ramleh.
Zieht man nun eine Linie
von Ta'na bis Gezer, so bleiben gegen
Osten ausserhalb dieser
Grenzlinie : ‘Atara und Ober-Beth-Horon. So
sind sie auch (Vers 5)
als ״Ostgrenze ״bezeichnet . הירדן ועלה
ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן
 ועבר.בהר ימה והיו תצאתיו מדברה בית און
הגבול אל כתף יריחו מצפון ועלה
היא בית אל וירד הגבול עטרות אדר על ההר
משם הגבול לוזה אל כתף לוזה נגבה
אשר מנגב לבית חורון תחתון. ״Und es war
ihnen (den Söhnen Benjamins)
die Grenze an der Nordseite vom Jordan
*) ; es stieg nämlich die
Grenze an der Nordseite hinauf und stieg
westwärts den Berg hinan,
und ihre Ausgänge waren an der
Wüste von Bethaven . Und von dort
ging die Grenze hinüber nach Luz 2)
und zwar an die Südseite
von Luz 3), d. h. Bethel , und die
Grenze stieg nieder nach cAtrot
Addar, auf dem Berge 4) südlich von
Unter-Beth-Horon“ (Jos . 18,
12— 14).
Die Südgrenze bedarf keiner
Erklärung. Wie man
sich nun leicht überzeugen kann,
bildete Benjamins Stammgebiet
ein gleichseitiges Dreieck , was
sicherlich der Wahrheit entspricht.
Er bildete die Ostgrenze und
zugleich, gegenüber Jericho, die
riordgrenze.
*) Das südliche Bethel wird hier
nicht erwähnt, denn, nachdem es
benjaminitisch war, konnte es nicht Grenzpunkt
sein. Luz selbst lag
ausserhalb der Grenze, aber soweit reichte
auch Benjamin nicht, wie ja
bald hinzugefügt wird.
8) Zu diesem Vers bemerkt Raschi : ״
Das Bethel vonAbraham war ein
anderes, und das von Jakob wieder ein
anderes. ״Und er hat Recht. Vgl.
Estori a. a. O.

4) Diese *erklärende Bemerkung hat
den Zweck, dieses Atora von
jenem in Ephraim zu unterscheiden.

Kritische Bemerkungen zur talmudischen
Literatur.
Von

Dr. D. Hofftnann.

Voran wollen wir einige Beispiele anfuhren, welche klar
und deutlich die Berechtigung der Anwendung der kritischen
Methode zur Erklärung schwieriger Stellen in Mischna, Tosefta
und Talmud dartun sollen.
1) In Mischna Sota 9, 6 wird der Vers in Deut. 21, 7:
״Unsere Bände haben nicht dieses Blut vergossen und unsere
Augen haben nichts gesehen“ erklärt mit den Worten : שלאאב
)) ופטרנוהו (בלא מזון) ולא ראינוהו והנחנוהו ( בלא לוייה1לידינו. Die ein*
geklammerten Worte sind ein später Zusatz, den Baschi und
Bartenura nicht vor sich hatten . Er fehlt auch in der Münchener Handschrift, in den Mischna-Ausgaben von Neapel und Cambridge, sowie in der Mischna des Jeruschalmi. Die Worte sind
aus der Baraita im Talmud 46b, deren Erklärung auch ß . Josua
ben Levi (das. 38 b) folgt, später in die Mischna eingeschoben
worden, wie dies bereits Hirsch im Commentar znr Stelle bemerkt.
Daselbst ist zugleich auf den Jeruschalmi hingewiesen, aus dem
wir erfahren, dass betreffs der Erklärung des ursprünglichen
Textes unserer Mischna die palästinensischen Lehrer mit den
babylonischen controversiert haben. רבנן דהבא פתרין קרייא בהורג ורבנן
 רבנן דהבא פתרין קרייא בהורג שלא בא על ידינו ופטרנוהו.דתמן פתדין קרייא בנהרג
 ורבנן דתמן פתרין קרייא, ולא ראינוהו והנחנוהו ועימעמנו על דינו,ולא הדננוהו
.בנהרג לא אב על ידינו ופטרנוהו בלא הלוייה ולא ראינוהו והנחנוהו בלא פרנסה
Nach den Palästinensern ist also der Vers (und demnach auch
die Erklärung der Mischna) anf den Mörder zu beziehen. , Unsere
*) Im Talmud 45b :

ידיני

hy.
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Hände haben nicht vergossen dieses Blut“, dies heisst, wir haben
den Mörder nicht in unserer Gewalt gehabt und ihn freigelassen,
fund unsere Augen haben nicht gesehen“, das ist, wir haben
nicht, nachdem wir die Schuld des Mörders eingesehen, den Pro¬
zess verdunkelt (vertuscht ). So erklärt auch das sogenannte
Targum Jonathan . Es fehlt nur da die Erklärung zu ועינינו לא
ראו, sie ist aber vom Targum Jeruschalmi nachgetragen. Dies
bedarf blos einer Correktur ; anstatt  לא המון דמן דיןmuss es heissen
לא עימעמן דיןentsprechend
(
dem  עימעמנו על דינוdes jerus . Talmud).
Merkwürdig ist auch hier, dass im jerus . Talmud die Deutung der Babylonier anders referiert wird als im Babli. Hier
steht  מזוןan erster und  לדהan zweiter Stelle ; dort wird der
erste Satz auf  לדהund der zweite auf  פרנסהbezogen. Vielleicht
war letzteres die Ansicht der älteren babylonischen Lehrer, während im Babli der Beschluss der späteren Amoraim zur Geltung
kommt. Wenigstens hat der Sifre nach seinem ursprünglichen
Wortlaute ebenfalls den ersten Satz unseres Verses auf  לדהbezogen. Derselbe ist jedoch in allen späteren Ausgaben nach den
Talmud-Ausgaben corrigiert worden. Jedenfalls hat aber der
Bedaktor des Sifrö, ebenso wie die רבנן דתמן, den Vers und die
mischnische Erklärung auf den  נהרגbezogen , und selbst einer der
hervorragendsten alten palästinensischen Lehrer , R. Josua ben
Levi, hat sich hierin der Ansicht der  רבנן דתמןangeschlossen
(Sota 38b).
2) Mitunter wurde nach der  מסקנאoder der balachischen
Entscheidung des Babli die LA. in der Mischna geändert. Wir
weisen zuvörderst auf eine bekannte Stelle hin. In Chullin 54 a
biess es ursprünglich:  ניטלה הכבד ונשתייר הימנה כל שהוא, wie die
Ausgaben von Neapel, Cambridge und Alfasi haben (vgl. die
Varianten in den neuen Wilnaer )משניות. Nur nach dieser LA.
versteht man die Frage des Talmuds (43 a) :  ר״י הלכה. . . והאמר
כסתם משנה. In Chullin 46a ist anstatt  כזית. . .  והתנןzu lesen:
 כזית. . . והתניא. Indessen wurde, weil im Talmud 43a die Halacha
 כדתentschieden wird, diese LA. in die Mischna hineincorrigiert.
So hat es bereits Raschi und Tosafot Vorgelegen, weshalb diese
die Frage des Talmuds 43 a nur mit Zwang erklären können.
Ein anderes Beispiel bietet die Mischna Pesachim 28 a.
Dort hatten Raschi, Bartenura und  בעל העיטורdie LA: שנאמר
משום
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vor sich, wie es auch im Talmud 29 a citiert wird. Dieselbe LA.
bieten auch zwei Handschriften bei Eabbinoviez , während unsere
Ausgaben (Babli wie Jernschalmi) das  משוםnicht haben. Den
Unterschied zwischen  שנאמרund  משום שנאמרkennen wir aus Gittin
26 a (vgl . ßaschi das.).  שנאמרsteht , wo etwas direkt aus der
Schrift deduziert wird und es sich gewöhnlich um eine ThoraVorschrift handelt. Wo wir es dagegen mit einer rabbinischen
Verordnung zu tun haben, zu welcher der Schriftvers blos die
Veranlassung gegeben , da heisst es משום שנאמר. Nun ist in der
( . 29a)
angeführten Mischna in Pesachim hach בר אחא בר יעקבdas
der Beweis aus dem Schriftverse für eine Thoravorschrift beigebracht , wonach es  שנאמרheissen muss ; nach  רבאdagegen wird
blos eine rabbinische Bestimmung damit begründet, es muss also
 משום שנאמרheissen . Letztere der Halacha entsprechende LA.
lag Baschi vor, während in unseren Ausgaben die andere LA.
sich erhalten hat.
Nebenbei sei noch eine Stelle bemerkt, wo ebenfalls die
beiden LAA .  שנאמרund  משום שנאמרzum Vorschein kommen. In
 שבת21 a heisst es :  אין מדליקין בחן במקדש משום. . . שמנים ופתילות
שנאמר להעלות נר תמיד. Man begreift nicht, wie im  מקדשbei der
 מנורהvon anderen Oelen die Bede sein kann, da doch Olivenöl
vorgeschrieben ist . In dem dem Wilnaer  ש״םbeigedruckten מצפה
 איתןwird mit Becht erklärt, dass hier nicht von der מנורה, sondern
von anderen Lichtern im Heiligtum gesprochen und diese rabbinische Bestimmung blos an einem Vers, der bei  מנורהsteht , angelehnt wird. Hiermit erklärt sich m. E . der Ausdruck משום
שנאמר. Danach begreift man auch die darauf folgende Frage des
Talmuds von שמחת בית השואבה, obschon dort nicht להעלות רנ תמיד
geboten ist . Indessen ist in einer Oxforder Handschrift : und
auch im  מאיריblos  שנאמרzu finden. In der Tat fehlt aber auch
dort das Wort ושמנים, und danach ist wirklich blos von den
Der Vers begründet also
 פתילותdie Bede und von der מנורה.
eine Thora-Vorschrift , daher שנאמר.
3) Bevor wir einige Schritte weiter gehen, möchten wir an
einem Beispiel zeigen , auf welche Weise derartige Interpolationen
und Correkturen in die Mischna hineingekommen sind. In der
Mischna Sebachim 112 b heisst es : הזב והזבה והיולדת (והמצורע) שהקריבו
חטאתם ואשמם בחוץ פטורין עולותיהן ושלמיהן בחוץ חייבין. Das eingeklam-
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merte Wort wird von Raschi gestrichen ; es fehlt auch in zwei
Handschriften bei Rabbinovicz . Nicht mit vollem Rechte !, wie
bereits  תוי״טmoniert . Das Sachverhältnis ist nämlich folgendes.
Im Talmud 114b wird gefragt :  ! ? והד בני אשמות נינהוDarauf
antwortet  זעירי: Schiebe noch  והמצורעein . Ferner fragt der Talmud:
Wie kann bei allen diesen von einer D^ StP-Pflicht die Rede sein ?
Darauf antwortet Rab Scheschet : Schiebe noch  נזירein . Dann
folgt im Talmud die höchst interessante Bemerkung : תעירי קבעוה־
 תנאי דרב ששת לא קבעוה תנאי. Demnach wurde die Interpolation
des  זעיריvon den  תנאיin die Mischna eingesetzt (wörtlich : befestigt ), die des Rab Schechet aber nicht . Wer diese  תנאיsind , ist
bereits zu wiederholten Malen in neuerer Zeit gezeigt worden;
vgl . Friedmann , Einleitung zur Mechilta S. 41, J . Lewy , Abba Saul
S. 9 und Halevy  דורות הראשוניםII S. 88 ff, 128 und 5001).
Diese
Tannaim waren hiernach diejenigen Gelehrten , welche die Mischnajot und Baraitot auswendig lernten und dieselben gleichsam
als
lebendige Bibliothek für das Lehrhaus stets in Bereitschaft behielten « Wurde nun im Lehrhaus nachgewiesen , dass die Mischna,
um verständlich zu sein , einer Correktur bedürfe , so kam es auf
die Art und Weise dieser Emendation an, ob man diese in die
Mischna  ״einsetzte  ״oder nicht . Bei manchen hatte man Gründe
anzunehmen , dass die ursprüngliche Mischna einen solchen Wortlaut gehabt hat , und man änderte die Mischna nach diesen Emendationen ; bei manchen war dies nicht der Fall (vgl . 114 b, Tosafot v. ) תעירי, und obgleich ; die Emendation notwendig erschien,
begnügte man sich , wie Raschi bemerkt , sie in der  גמראnacbzutragen . Als man daran ging , die Mischna schriftlich zu fixieren,
wurde in manchen Handschriften der alte Wortlaut der Mischna
beibehalten , während andere die Mischna mit den Emendationen,
welche die Tannaim eingesetzt hatten , niederschrieben . Daher
haben manche Handschriften in unserer Mischna והמצורע, während
dies in manchen fehlt . Merkwürdiger Weise ist bei dem Satze
 עולותיהן ושלמיהן בחוץ חייבץ, der nach dem Talmud durch die EinSchiebung des Wortes נזירdas
(
aber in der Mischna keinen Platz
gefunden ) gerechtfertigt werden könnte , in manchen Manuskripten
durch die Streichung des Wortes  ושלמיהןdie Frage des Talmuds
*) Vgl. auch meine Einleitung in die hal. Jiidr. S.

13 und

33.
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beantwortet worden. Diese Mischna wird nämlich in Joma 63a
citiert , und dort fehlt nicht blos in dem bekannten Münchener
Ms., sondern auch noch in zwei anderen Handschriften das Wort
ושלמיהן.
4) Eine besondere Beachtung verdienen die zahlreichen
Stellen, wo Zusätze aus der Tosefta oder einer anderen Baraita
in die Mischna eingedrungen sind. Schon Ramban zu Aboda sara
37a bemerkt, dass der in allen uns zu Gebote stehenden Zeugnissen in der Mischna (35b) befindliche Passus : רבי ובית דינו התירו
 בשמןein späterer Zusatz ist, der aus einer Baraita des Bar Kappara oder Levi in die Mischna eingeschoben wurde, wie dies
aus dem Talmud zu beweisen ist. Solche Zusätze findet man
noch oft von den  ראשוניםals solche gekennzeichnet, z. B. : in
Mischna Pesachim 10, 3 ; die Worte  שני תבשיליןhaben den meisten
Rischonim nicht Vorgelegen, vgl. Rabbinovicz; daselbst Mischna4 :
die Frage  שבכל הלילותbis  הלילה הזה מרורfehlt im Jeruschalmi sowie im Rif und Rosch. Es sind dies Zusätze, die aus Baraitas
in die Mischna eingedrungen sind. Manche derartige Zusätze
werden schon in alten Zeugnissen als את
& תוסbezeichnet , so z. B.
werden die Worte in Mischna Kethubot 7, 7  ואיזו היא הקולניתbis
 שומעין קולהin der Cambridge-Ausgabe als  תוספהerklärt . Sie
stammen aus der Tosefta 7, 7. Nur dadurch begreift man die
Frage des Talmuds (72b) מאי קולניתähnlich
(
Jeruschalmi), wie
dies bereits  מלאכת שלמהbemerkt . Ebenso befindet sich in der
Ausgabe Cambridge die Ueberscchrift  תופפהin Mischna Nedarim
3, 11 vor dem Satze  דבר אחר נדולה מילה שאלמלא היאvgl
( . Tosefta
2, 7). In derselben Mischna (am Ende) hatten Raschi, Tosafot
und Ran noch einen Satz vor sich, der sich jetzt nur in der
Mischna des Jeruschalmi und ed. Cambridge findet und höchst
wahrscheinlich aus der Baraita (vgl. Ned. 32 a) in die Mischna
gekommen ist . In Mischna Nedarim 66a ist die Stelle הותר האמצעי
bis  אסורein Zusatz aus der Baraita 26b, vgl תד״ט. Die Mischna
Pesachim 4, 9, die in den Talmud-Ausgaben fehlt, wird von Maimonides als Tosefta bezeichnet. Solche Toseftas findet man noch
in der Mischna am Ende der Traktate Sota, Kinnim und Ukzin.
In Joma 68b ist  ר׳ ישמעאל אומרbis Ende der Mischna ein Zusatz aus einer Baraita , vgl. Rabbinovicz.
5) Wir dürfen sonach ohne Anstand zur Beseitigung von
JahrbuchJ. L. G. VII.
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Schwierigkeiten, die sich bei der Erklärung mancher Talmudstellen erheben, annehmen, es habe dem Talmud eine andere LA.
in der Mischna Vorgelegen, resp. es habe in der Mischna des
Talmuds ein Passus gefehlt, der nachträglich hinzugekommen ist.
Wir wollen hierzu einige Beispiele bringen. In Sabbat 78a findet
es Tosafot v.  שופכץauffällig, dass der Talmud seine Frage gegen
die Baraita und nicht gegen die Mischna 76b richtet . Die Schwierigkeit lost sich am einfachsten durch die Annahme, die Worte
 וכל השופכין ברביעיתseien erst später aus der Baraita in die Mischna
gekommen und haben dem Talmud in der Mischna nicht vorgelegen. Wenn ferner in Sabbat 76a und 79a, sowie in Sucka 17 eine
Mischna (Me'ila 4,6) mit  ותני עלה, wie eine Tosefta, angeführt
wird, so zeigt dies, dass dem Talmud jene Mischna nicht als
Mischna Vorgelegen hat. Dieselbe Folgerung kann aus Chullin
72b gezogen werden, wo neben einer Mischna die Fortsetzung
mit  ותניאcitiert wird, während dies bei uns in Kelim 27, 10 in
der Mischna steht . Allerdings hat in Chullin 72b das Münchener Manuscript  ותנןstatt ותניא. Das sieht aber wie eine schlechte
Correktur aus, da das  ותנןganz überflüssig wäre. Andere LAA.
vgl. bei Eabbinovicz daselbst. Wir haben bereits in der Schrift
״die erste Mischna“ S. 30 gezeigt, dass in Abot 2, 10 und 14
Zusätze aus anderen Quellen eingedrungen sind (vgl. jetzt auch
 מלאכת שלמהdaselbst ).
6) Es dürfte nach allem Obigen nicht zu gewagt erscheinen,
wenn wir zur Erklärung der Talmudstelle Joma 79 a zu einer
ähnlichen Conjektur die Zuflucht nehmen. Dort zweifelt B,. Papa,
ob das Quantum  כותבת הכסה, das in der Mischna steht , mit dem
Kern oder ohne denselben zu verstehen ist. Erstaunt bemerken
alle Commentatoren, es steht doch in der Mischna (73b) ausdrücklich: . ! כמוה וכגרעינתדDie Erklärungen sind höchst gewunden;
und wenn sie auch befriedigend wären, so bliebe noch immer
auffallend, warum der Talmud dies nicht bemerkt hat , wieso aus
der Mischna die Frage nicht entschieden werden kann. Dies
lässt sich m. E. befriedigend nur durch die Annahme erklären, die
Worte  כמוה וכנרעינתהhaben dem babylonischen Talmud in unserer
Mischna (ebenso in Kelim 17, 12) nicht Vorgelegen, indem sie
erst später 1) in die Mischna des Babli gelangt sind. Allerdings
*) Später hat R. Papa seinen Zweifel entschieden, wie aus seinen
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hat der Jeruschalmi (Hai. 2) notwendig diese Worte vor sich
gehabt ; aber bereits Tosafot in Beehorot 22b v.  ודרוםweist nach,
dass Babli und Jeruschalmi oft in Bezug auf den Wortlaut der
Mischna verschiedener Ansicht sind, was wir ja gleich in der ersten
Mischna in Berachot sehen, wo der Jeruschalmi  ואכילת פסחיםliest,
während dies nach dem Babli fehlen muss (vgl . Babli 9 a und
Jeruschalmi Hai. 1 gegen Ende : ) אנן תנינן אכילת פסחים. Zu bemerken ist noch, dass in einer Handschrift bei Babbinovicz die
Worte . בגרעינתה או בלא גרעינתדfehlen ; dafür steht בלחה או ביבשה
(was in allen Manuscrr. noch neben . נרעינתדsich vorfindet). So
bat  הרב המגידgelesen . Babbinovicz rühmt diese LA., weil dadurch
mit einem Schlage das Rätsel gelöst wäre. Allein es wäre ja
unbegreiflich, in welcher Weise die rätselhaft erscheinenden Worte
in den Talmud hineingeraten sind, während man leicht einsieht,
warum dieselben von manchen Abschreibern beseitigt wurden.
7) Etwas gewagter dürfte folgende Conjektur erscheinen,
die ich aber zum Verständnis der betreffenden Talmudstelle für
nötig erachte. In Ketubot 18 b lehrt eine Baraita : [העדים שאמרו
כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו] אין נאמנים
] לפוסלו דברי ר" מאיר וחכמים אומרים נאמנים [ שהפה שאסר הוא הפה שהתיר.
Die eingeklammerten Worte werden im Talmud nicht zitiert^
Man muss aber dieselben zur Ergänzung hinzufügen, und zwar
die ersten aus der Mischna auf derselben Seite , die letzten Worte
setzt der Talmud unmittelbar darauf in seiner Diskussion voraus:
 בשלמא רבנן בי טעמייהו שהפה שאפר הוא הפה שהתיר. Nun untersucht
der Talmud weiter , was wohl der Grund für die Entscheidung Babbi
Me'irs sein mag, mit folgender Diskussion : Bichtig ist (seine EntScheidung) im Falle von  פסולי עדות, da der Gläubiger selbst von
vorne herein genau darauf achtet (dass die auf dem Schuldschein unterschriebenen Zeugen zeugnisfähig seien) ; auch bei dem
seine Entscheidung richtig ), wie R. Simon
Falle von קטניםist(
hat, denn Besch Lakisch sagt : Es ist zu
gesagt
ben Lakisch
präsumieren, dass Zeugen keine Urkunde unterschreiben, wenn der
Akt (den die Urkunde bestätigt ) nicht von einem Grossjährigen
vollzogen worden ist , u. s. w.“ . . .
Worten 79 b hervorgeht, vielleicht aus der Tosefta, die ihm vorher nicht
bekannt war, wie in Erubin 19b•
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Hier bleibt jeder Verständige stille stehen und fragt:
1) Warum gibt der Talmud nicht bei  קטניםdenselben Grund an
wie bei  פסולי עדותvgl
( . die gezwungenen Erklärungen in Tosafot
und (שיטה מקובצת. 2) Wie passt der Ausspruch des Eesch Lakisch
zu dem Falle, der damit begründet wird ? Baschi meint : ״Sowie
die Zeugen keine Kaufurkunde unterschreiben, wenn nicht die
den Akt vollziehenden Personen, Käufer und Verkäufer, Grossjährige sind, ebenso lässt der Käufer keine minderjährigen Zeugen
seine Urkunde unterzeichnen״. — Diese Logik ist mir unbegreiflieh 1). Hier wird das vorausgesetzt, was ja erst durch die Urkünde bewiesen werden soll, dass er in der Tat der Käufer des
betreffenden Grundstückes ist, was doch, wenn die Zeugen minderjährig waren, nicht bewiesen ist . Ausserdem ist die ganze Folgerung eine falsche. Denn wenn wir von ehrlichen Zeugen präsumieren, dass sie kein falsum begehen und einen Akt von Minderjährigen durch ihre Unterschrift bestätigen, so lässt sich doch
nicht eine gleiche Ehrlichkeit resp. Korrektheit von jedem Käufer
oder Geldverleiher voraussetzen.
Verständlich und klar wird uns die talmudische Diskussion
erst dann, wenn wir in den der Baraita in Parenthese vorangestellten Satz  קטנים היוanstatt  קטנים היינוsetzen . היו״, sie, die
den Akt vollziehenden Personen, waren minderjährig“, sagen die
Zeugen. Danach ist auch in der Baraita eine richtige Gradation
vorhanden. Im ersten Falle ( )אנוסים היינוsagen die Zeugen, der
ganze Akt sei ein falsum; im zweiten Falle ( )קטנים היוist der
Akt wohl wahr, aber wegen der Minderjährigkeit der Personen
ungiltig ; im dritten Falle endlich ( ) פסולי עדות היינוist der Akt
auch gütig , aber die Zeugen waren unfähig, ihn zu bestätigen.
Nach der uns vorliegenden LA. in der Mischna ist קטנים היינו
dasselbe wie  פסולי עדות היינו. In der Tat fehlen auch in der alten
Neapeler Mischna-Ausgabe die Worte קטנים היינו. Der Talmud
muss aber wohl auch in der Mischna  קטניםgehabt haben, wei
*) Begreiflich wird erst der Satz, wenn man
in dem vorhergehenden

mit עדות

בשלמא פסולי

hinzu

beginnenden

nimmt, was Rasch
Satze erörtert hat

Dazu braucht man aber nicht den Ausspruch des  רישלקיש, wie ja in der Tat
Raschi dort auch das  קטניםohne  ר״לerklärt, so dass es scheint, die Bemerkung,

welche ^ אא״ב געשה בגחbeginnt , gehöre gar nicht Raschi an, zumal da sie an
Unrechter Stelle steht
Vielleicht hatte Raschi eine andere LA. in Talmud«
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er sonst in der Baraita die oben eingeklammerten Worte nicht
hätte weglassen dürfen. Wohl aber ist es nach der Diskussion
des Talmuds höchst wahrscheinlich, dass ihm nicht קטנים היינו,
sondern  קטנים היוVorgelegen hat.
8) Manchmal finden wir im Talmud, dass die Punktation in
der Mischna und Baraita genau überliefert war. Darauf machen
bereits die  ראשוניםaufmerksam . So Tosafot in Ketnbot 2 b v.
 לא נשאוund  רץzu Nedarim 35 v. דינא נמי. Daher sagen auch
mit Recht einige Erklärer , dass nach Raba im Talmud Sota 8 b
in der Mischna nicht  מותרות לראותה, sondern  מותרותgelesen werden
müsse. Hiernach erklärt sich mir eine scheinbar auffällige Talmudstelle in Sucka 39b. Dort erklären Rab Scheschet und R.
Jochanan die Worte der Mischna in Schebiit 9, 1 וניקחין מכל אדם
 בשביעיתmit den Worten  בכדי מן שנינו, was nach Raschi besagt,
man dürfe nur  מזון שלש סעודותkaufen . Warum aber gebrauchen
die Amoraim den sonst ungebräuchlichen Ausdruck  בדי מן, den der
Talmud erst durch den Vers Daniel 1, 5 erklären muss? Warum
sagen sie nicht deutlich (wie kurz vorher die Baraita): בבדי מזון נ׳
 ?סעודותIch glaube, die Amoraim haben in der Mischna statt
 מכל אדםgelesen :  מן בל אדםund hatten die Ueberlieferung, dass
nicht מן, sondern  מןzu punktieren sei. Die Mischna gebraucht
den kurzen Ausdruck  מןzur Bezeichnung einer Tagesration.
Vielleicht bedeutet der Name  מןfür das Manna der Wüste auch
die Speise, die den Israeliten stets rationenweise gespendet
wurde.
9) Es ist allgemein bekannt, dass der Talmud sich oft zu
der Annahme genötigt sieht, dass in der Mischna mehrere Worte
fehlen : חסורי מיחסרא. In der Vorrede zu dem Werke פאת השלחן
wird im Namen des R. Elia Wilna die Ansicht mitgeteilfc, dass
damit nicht zu verstehen sei, dass in der Mischna wirklich ein
Satz ausgefallen ist, vielmehr hat Rabbi, der Mischna-Redaktor,
nach seiner Ansicht die Lehre in dem vorliegenden Wortlaut
vorgetragen. Die Späteren aber wurden durch andere Ueberlieferungsquellen bewogen, von jener Ansicht abzuweichen; sie mussten
daher in die darauf basierte Mischna einen Zusatz einschalten,
weil sie nur in dieser Form in die massgebende Mischna aufgenommen werden konnte. Diese Ansicht scheint R. Elia Wilna
äus Baba kamma 111b entnommen zu haben, wo Raba die Mischna
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nach R. Oschaja mit  הסורי מיהסראerklärt , trotzdem
dieselbe von
Rabbi selbst anders und nach dem vorliegenden Wortlaute
aufgefasst wurde (vgl. Raschi das.)• Schon R. Becha'l hat
das הסורי
 מיחסראanstössig gefunden und er erklärt (ed. Ven.
S. 115 c)1),
der Sinn sei, uns komme es vor, als sei die
defekt?
weil unser Verstand in die Tiefen der WeisheitMischna
der MischnaWeisen nicht einzudringen vermag2). In jüngster Zeit hat
Rabbiner Jakob Schor in seiner Vorrede zu dem vom
מקיצי נרדמים
(1902) herausgegebenen  ספר העתיםauf Nedarim 23b
hingewiesen,
wo der Talmud eine Mischna durch הסורי מיהסרא
erklärt , und als
nachher ein Amora den fehlenden Satz im öffentlichen
Vortrage
verkünden wollte, Rabba ihn zurechtweist mit den
Worten:
 סתומי בדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ואת דרשת ליה.לד
תנא קא מסתים
בפידקא. Hier sehen wir deutlich, dass nach der Ansicht
des Talmuds der Mischna*Lehrer nicht aus Versehen,
sondern wegen
eines triftigen Grundes absichtlich den Satz in der
Mischna ausfallen liess. Schon der  נמוקי יוסףdaselbst findet das
höchst auffällig. Er meint, man findet einen solchen הסורי מיחסרא
Defekt nicht
an anderer Stelle, wo man von einem Gegenstände
zum anderen
überspringt und der erste Satz keinen Schluss, der
letzte
Satz | wieder keinen Anfang hat . Man müsse
deshalb annehmen, es sei dies mit Absicht geschehen, um die
Lehre geheim
zu halten  במתכוין עשה כן דליסתמי סתומי. Indessen
scheint dies dort
nicht allgemeine Ansicht, und Abaje, der dort im
Talmud noch
ausserdem die Mischna corrigiert und ובלבד שלא יהא זכור
anstatt
 ובלבד שיהא זכורliest , wird vom שיטה מקובצת
gerechtfertigt mit
den Worten :  דכיון דהמשנה מחוסרת שמא גם בזה טעה.
hätte der Talmud eine solche Correktur entschiedenDenn sonst
zurückge*) Vgl. noch über  הסורי מהסראdas .קנד, ספר ד81 c
und  של״ה8 b.
*) fn manchen Fällen ist diese Annahme
auch vom streng kritischen
Standpunkte notwendig . So z. B. am Anfang von
Nedarim und Nasir , wo
der Talmud jedesmal sagt  הסודי מהסראund in
Nedarim die Worte  זיחת נדריםכנדרים,
In Nasir wieder die Worte וידות נזירותכנזירות
ausgefallen sind . Ist es nun möglieh , dass der Tanna in zwei Traktaten
jedesmal gerade die  ידותvergessen
hätte ? Dazu kommt , dass auch im Sifre und
in der Tosefta nur von כנויים,
aber nicht von m * gesprochen wird . Dies lässt
sich blos dadurch erklären,
dass Im älteren Sprachgebrauch auch die יפות
in  בנוייםeinbegriffen waren.
Der Talmud meint daher mit  חסודי מיהסדאnur ,
dass nach unserem späteren
Sprachgebrauche die  ידותin der Mischna fehlen.
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wiesen, wie in Ketubot 12a die Correktur  כל שנהגstatt לב שלא
 נהגfür unstatthaft erklärt wird.
Und in der Tat , nach dem, was wir oben in Nr. 3 über die
תנאי, welche die Mischna im Gedächtnisse aufbewahrten, ausgeführt haben, erklärt sich das Sachverhältnis hier ganz einfach.
der Mischnalehrer) hatte den Satz in der
(
Dieser  תנאnicht
Mischna ausfallen lassen (nach Abaje wohl aus Vergessenheit,
wodurch er auch das Wort  לאwegliess ). Der Talmud stellt den
richtigen Wortlaut wieder her. Aber die  תנאייnehmen ihn nicht
in die Mischna auf (לא קבעוה תנאי, Sebachim 114b), weil sie Grund
hatten , dies zu verheimlichen.
10) Es sei dem, wie es wolle, so viel steht fest, dass manchmal in Mischna nnd Baraita Worte ausgefallen sind. Für die
Baraita findet man ein lehrreiches Beispiel in Jebaraot 90a, wo
gelehrt wird (nach einer Tosefta) :
אבל תרומה ממאה משלם [בל דהוא אבל תרומה טהורה משלם] חולין
 ♦טהורין וכרDie eingeklammerten Worte sind durch das Homoioteleuton 1) anfangs ausgefallen und werden vom Talmud mit הסורי
 מיהסראwiederhergestellt . So sagt Raschi auch in Baba mezia 114b
v. ורבא, dass da ein Homoioteleuton vorliegt : ושבה (התנא) וחיסר
 ודילג מחייב להחזיר באינו חייב להחזיר. Der Tanna ist hier natürlich
derjenige, der die Baraita im Gedächtnisse zu bewahren hatte.
In diesen beiden angeführten Beispielen hat uns der Talmud auf
den Defekt aufmerksam gemacht. Es sei aber hier noch ein
drittes Beispiel beigebracht, wo der Talmud dies nicht anmerkt,
weil er es nicht für notwendig erachtet . In einer Tosefta Gittin
2, 7 - 8 heisst es: בתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה אף על פי שכתבוהו
וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה פסול [ עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו ולא
עוד אלא אפילו כתב בכתב ידו לסופר כתוב ולעדים חתומו אף על פי שכתבוהו
.וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה פסול] עד שישמעו קולו אומר לסופר כתוב ולעדים התומו
Die eingeklammerten Worte hat der referierende Tanna in Babylonien infolge des Homoioteleutons ausfallen lassen. Dadurch
war der Talmud in Gittin 72 a genötigt , das, was in der Tosefta
ausdrücklich steht , nämlich dass ein schriftlicher Auftrag beim
 גטnicht genügt, erst aus dem Worte  קולוzu folgern. Der Talmud bemüht sich hier nicht, den ursprünglichen Wortlaut her*) Solche Homoioteleuta kommen bei den  הסודימיהסראder Mischna sehr
oft vor, vgl. z. B. Sebachim 97 a und Menachot 50a.
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zustellen, weil ihm der דיוק, den
er ohnehin wegen  אומר אמרוin
Anspruch nehmen muss, auch für
 דבור בכתבvollkommen genügt
hat. Man könnte vielleicht
denken, dass der Talmud den
ursprünglichen Wortlaut der Baraita hat
und dass in die Tosefta
nach der Folgerung des
Talmuds ein
Dagegen spricht aber der Umstand, Zusatz eingeschoben wurde.
dass dem Jeruschalmi Grittin.
7, I die Baraita *nach dem
Wortlaut der Tosefta Vorgelegen hat,
11) Nicht abzuweisen ist
der wahrscheinlich viele seiner auch die Ansicht des  ספר הקנה81 c
Angaben aus älteren Quellen geschöpft hat, dass die Mischna
vor Rabbi viel grösser
gewesen
sei1) und von Rabbi bei der
Schlussredaktion
vielfach
gekürzt
wurde, indem er viele Lehrsätze
in die Tosefta setzte , welche
vorher in der Mischna enthalten
waren. Daher komme es, dass
der Talmud beim הסורי מהפרא
die Mischna aus der Tosefta
erklärt . —
In der Tat sind wir hier und
da genötigt zu der Annahme,
dass
Lehrsätze , die uns jetzt in
ihren Platz in der Mischna der Tosefta vorliegen, ursprünglich
hatten . So in Chulliu an zwei
Stellen.
Dort beginnen vom 5. Perek
bis zum Ende des Traktats
sechs
Abschnitte mit dem Schema:
 בפני הבית. Der achte Perek נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא
 כל הבשרmacht merkwürdiger
Weise
hierin eine Ausnahme, während
die Tosefta gerade an dieser
Stelle den Satz hat : ובחוצה לארץ
findet dies bereits auffällig ()תימא, בשר בחלב נוהג בארץ. Tosafot 103b
fügt aber hinzu ושמא מאי דשייר
 במתניתן פירש בברייתא. Damit ist
wohl die Tosefta erklärt , indem
sie das ergänzt, was in der
Mischna fehlt ; die Mischna jedoch
bleibt höchst auffällig. Es ist
also wahrscheinlich, dass in
der
Mischna vor Rabbi auch die
Tosefta gestanden hat ; Rabbi hat
aber aus irgend einem Grunde2)
dies nicht in seine Mischna aufgenommen. In der alten Mischna
haben danach sieben Perakim
von Chullin mit dem Schema
 נוהג בארץ ובח״לbegonnen.
 )יVgl. hierüber meine
Schrift , die erste Mischna  ״S .
12 ff.
*) Der Grund lässt sich
nur vermuten . Der
Ausdruck 'בשר בחלב נוהג זכו
würde , wie die analogen
Sätze in den anderen
Perakim , dies als  דאורייתאerklaren . Da nun unter בשר
alles
Fleisch (auch )חיה ועוף
wäre danach חיה ועוףמדאורייתא
verstanden ist , so
mit  חלבverboten . Rabbi
aber hat die Ansicht
des R. Akiba acceptiert ,
dass  התודהp חיה ועוף אינו,
deshalb zog er es vor , hier
abweichend von den anderen
Perakim die Form לב הבשר אסור
zu gebrauchen,
was , wie Rab Aschi richtig
erklärt , sowohl für ein Thora״
Verbot , als für ein
rabbinisches Verbot gebraucht
werden kann.

315
12) Ferner halten wir es für nötig, einen Tosefta-Satz in
die Mischna einzuschalten, um den Zusammenhang zwischen den
Abschnitten  בל הבשרund  העור והרוטבherzustellen. Denn das, was
Tosafot 117b y.  העורdarüber sagt, ist höchst gezwungen. Der
neunte Perek soll zum vierten Perek zurückgreifen und alles Dazwischenstehende nur  איידיvorgetragen sein, während doch gerade
die mit dem Schema  נוהב בארץbeginnenden Perakim, wie wir gezeigt, den grössten Teil des Traktats Chullin ausmachen. Den
Zusammenhang zwischen  כל הבשרund  העור והרוטבstellt aber am
einfachsten die Tosefta 8, 10 her 1), wo gelehrt wird (vgl. Babli
114a) : העצמות והדדים והקרנים והטלפים שבישלן בחלב פטור. Wahrscheinlich hat dieser Satz in der alten Mischna gestanden, worin
Knochen, Adern, Hörner und Klauen vom Fleische des Tieres in Bezug auf das Verbot von  בב*חunterschieden werden. In העור והרוטב
werden darauf diese mit dem Fleische verbundenen Teile hinsichtlich der Reinheitsgesetze behandelt. Dass sich daran noch
andere Reinheitsgesetze anschliessen, darf ebenso wenig auffallen,
wie etwa der Umstand, dass z. B. in Gittin an eine für den
Scheidebrief wegen  תקון העולםgetroffene Anordnung sich eine grosse
Serie derartiger Anordnungen anschliesst, die dort den vierten
und fünften Perek des Traktats ausfüllt.
Noch eine andere Mischna in Chullin findet erst ihren AnSchluss an das Vorhergehende, wenn wir einen Satz aus anderen
Traditionsquellen einschieben. Mischna 8, 6 lehrt ; חומד בחלב
' מבדם ובו. Man findet keinen Zusammenhang mit den vorhegenden
Mischnas. Einige Erklärer wollen in dem Schluss dieser Halacha
 שהדם נוהג בבהמה חיה ועוףeinen Zusammenhang mit den Perakim
die das  נוהג בארץ ובח־לhaben , finden. Dann hätte dies aber nicht
gerade in dem Perek stehen sollen, wo die Mischna das Schema
 נוהג בארץ ובח״לverlassen hat . Auch hätten wir hier ebenfalls sowohl für  חלבals für  דםden Lehrsatz  נוהג בארץ ובח*לerwartet , zumal das  נוהג בחולין ובמוקדשיןnicht ganz überflüssig wäre, da man
sich irren könnte, dass  חלבblos von Opfertieren verboten sei,
vgl. meinen Commentar zu Lev. I S. 255 ff. — Der Zusammenhang unserer Mischna mit dem Perek  לב הבשרwird aber am
besten hergestellt , wenn man den Ausspruch Samuels 113 b herbeizieht, welcher lautet :  נדי להוציא את הדם. . . נדי לרבות תא החלב.
1I In der Tosefta werden ב«ר, לכ דund  מעוד יהחטבin einem Perek ergänzt.
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Eine Baraita 114b (Tosefta) lehrt ebenfalls
 דם שבשלו בחלב פמור,
und dass חלב שבשלו חייב, ist nach dem Talmud
daselbst aus dieser
Baraita zu folgern. Angenommen also, dass
diese Lehre, wobei
חלב המור מדם, in der alten Mischna gestanden
habe, so würde sich
der Satz  חומר בחלב מבדםpassend demselben
angeschlossen haben.
13) Wir wollen noch ein Beispiel aus זרעים
 סדרanführen,
wo eine höchst schwierige Mischna durch
 חפורי מיחסראihre Erklärung findet. Hier, wo wir keinen
babylonischen Talmud besitzen, ist diese Erklärungsweise um so weniger
gewagt, als angenommen werden kann, der babylonische Talmud
hätte wohl auch
so erklärt . Der jerusalemische Talmud
aber hat nirgends diese
Erklärungsmethode angewendet. Die Mischna ist in Maaser
scheni
3, 13. Dort hat der Satz :  לא יצא קנקן. . .
במה דברים אמורים במקום
 לחולץkeine Beziehung zu den vorhergehenden
Lehren in Mischna
12. Denn dort handelt es sich um die
Frage
, ob קנח מעשרd.(
h. ob der Krug die Heiligkeit vom
Maaser erlangt hat) oder
nicht, während hier in Mischna 13 von dem
Falle gesprochen
wird, dass jemand in Jerusalem für MaaserGeld Wein in Krügen
kauft, und die Frage ist, ob man den Wert
des Kruges noch
besonders in Heiligkeit in Jerusalem aufzehren muss,
oder ob der
Krug als Zubehör zum Weine als חולין
gebraucht
werden kann.
Um den Satz  במה דברים אמורים וכדzu
verstehen, muss vorher folgender Satz gesetzt werden: מעשר שני עד שלא
הלוקח קנקני יין בכסף
יצא קנקן לחולין משגפן יצא קנקן לחולין בד״א וכד
גפן לאwas
(
sich an
Mischna 12 wegen  עד שלא גפן וכדpassend
anschliesst.) Maimonides (Hilchot  מעשר שני8, 2 ff .) hat den Satz
בד״אwie
(
כסף משנה
erklärt ) ebenso gefasst, nur hat er diesen, sowie
schon den vorhergehenden Satz  ב״ש אומרים, auf Mischna 1, 3
bezogen, was den
Widerspruch des  ראב״דherausforderte .
Ungezwungener
erklärt
sich die Mischna durch חסורי מיחסרא.
Wer es auffällig findet, dass von einer Halacha
der Anfang
fehlt und blos die Fortsetzung במה דברים אמורים
stehen geblieben
sei, der vergleiche die Mischna in Rosch
haschna 4, 2, wo ebenfalls nach dem Talmud 30a (vgl. Barten.) der
Anfang der Mischna
fehlt und nur die Fortsetzung  ועוד זאתuns
vorliegt.
14) Verlassen wir jetzt die Mischna, um
einige Beobacbtungen zu verzeichnen, die wir in der Tosefta
gemacht haben.
Wir haben in Nr. 10 gesehen, dass an einer
Stelle ein Stück der

*
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Tosefta den babylonischen Amoräern nicht Vorgelegen hat. Eine
solche Erscheinung begegnet uns auch in der Talmnästelle Aboda
sara 54a. Dort wird eine Baraita citiert : נעבד שלו אסור ושל חבית
מותר. Dies findet der Talmud im Widerspruch mit der Tosefta
Temura 4, 3, wo es heisst, dass  נעבדauch  באונםverboten ist , was
doch wohl bedeuten mag אנס בהמת חברו. Der Talmud weist diese
Frage einfach zurück, indem  אונסals  אנסוהו נעריםerklärt wird.
Wie erstaunt man nun, in der Tosefta daselbst kurz vor dem im
Talmud angeführten Satze ausdrücklich zu finden: ונעבד בין משלו
 פסול. . . .  בין משלחברו1). Da hätte doch der Talmud einfach in
diesem Satze der Tosefta den Widerspruch finden können, der
doch nicht durch die erste Antwort der  גמראhätte zuruckgewiesen werden können! Der Jeruschalmi (Aboda sara 3, 5 und Kilajim 7, 3) hält in der Tat die beiden direkt einander widersprechenden Baraitot gegen einander und sucht den Widerspruch
auszugleichen In der dem Babli vorgelegenen Tosefta muss also
der entsprechende Passus gefehlt haben. Hier aber ist die Vorläge des Babli verständlicher als unsere Tosefta (wohl die Vorläge des Jeruschalmi). Die Tosefta ed. Zuckermandel lautet:
מוקצה שלו אסור ושל חבית מותר מאימתי נקרא מוקצה משיעשה מעשה [ונעבד
בין משלו ובין של חברו בין לפני הקדשו ובין לאחר הקדשו בין בשוגג ובין
 איזהו נעבד כל שעובדין.במזיד פסול לנבי מזבח] באונס כשר ברצון פסול
אותו בין באונס בין ברצון. Die Tosefta ist ganz unbegreiflich. Zuerst
wird von  נעבדgesagt  באונס כשרund gleich darauf heisst es איזהו
 ! נעבד כל שעובדין אותו בין באונס וכרStreicht man aber die eingeklammerten Worte 2) , die, wie wir gesehen, dem Babli nicht vorgelegen haben, so ist die Tosefta verständlich ; denn der Satz
 באונס כשרbezieht sich dann nur auf  מוקצהund nicht auf  נעבד.
Es bliebe jedoch in der Tosefta folgende Schwierigkeit zu
lösen übrig: Erstens, woher ist der oben eingeklammerte Satz in
*) So ist die LA. in ed. Zuckermandel. Ebenso muss der  בסף משגהin
Hilchot איסור* מזבח4, 5 gelesen haben. Die LA. in unseren Ausgaben ist
unverständlich.
2) In der Parallelstelle der Tosefta Aboda sara 6 gegen Ende fehlt nicht
blos der eingeklammerte Satz, sondern auch das folgende  באונם כשר בתיק פסול.
Dafür steht aber bei  מוקצהein anderer Satz ג* הקדשוזכו׳0ל, welcher Maimonides
als Quelle für seine Entscheidung diente (vgl. גפ* משהzu Jeruschalmi ע״י3^5)
und der in der Tosefta Temura wohl nur aus Versehen des Abschreibers
ausgefallen ist.
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die Tosefta Temura hiueingeraten ? Zweitens
, wenn wir diesen
Satz einfach streichen, so würde die Tosefta
gerade hinsichtlich
des  נעבדkeine Bestimmung getroffen haben,
wie da bei של חברו
zu entscheiden sei, während dort bei נרבע
und  מוקצהhierüber eine
Bestimmung getroffen wird. Um diese Auffälligkeit
zu erklären,
möchte ich folgendes annehmen. Sowohl der
Babli ( עץ54 a) als
der Jeruschalmi (das. 3, 5 ; Kilajim 7, 3)
citieren eine Baraita
 )מותר1נעבד שלו אסור ושל חברו. Diese Baraita
hat jedenfalls ihre
gute Quelle. Sie befindet sich im Sifra,
Nedabah II gegen Ende,
wo es heisst : אחרים אסור נעבד שלו אסור של
רובע בין שלו בין של
(2  אחרים מותר.Ich
vermute daher, dass diese Baraita auch
ursprünglich in der Tosefta Temura gestanden hat.3)
Nun bringt
aber der Jeruschalmi die widersprechende
Baraita בין שלו בין של
 חברו אסורund bleibt in Kilajim, dass alle
Tannaim wie diese letztere Baraita entscheiden (wie ja auch
Maimonides  איסורי המובח4,6
diese als Halacha reciprert). Infolge dessen
der Tosefta die Baraita des Sifra eliminiert hat man später aus
und die andere Baraita dafür eingesetzt . Es würde hier wieder,
wie oben in No.
10, unsere Tosefta als eine palästinensische
Redaktion
sich erweisen.
15. Ein höchst merkwürdiger späterer
Einschub zeigt sich
uns an einer anderen Stelle der Tosefta . In
Tosefta  שבת16 , 16
lesen wir : דוחה את השבת (מפני מה מפני שחייבץ
ד אליעזר אומר מילה
) והלא דברים קל וחומר על אבר אחד ממנו דוחה
זמן
עליו כרת לאחר
 את השבת וכולו לא ידחה את השבת. Es wird dort
von mehrereu Tannaim durch verschiedene Beweise erhärtet ,
dass פקוח נפש דוחה את
 השבת. Die von uns eingeklammeeten Worte
gehören augenscheinlieh nicht zur ursprünglichen Tosefta . Denn,
erstens die Parall) ln Jeruschalmi Kilajim:  אחדיםbw.
*) Dort sagt dies R. Simon. Auch der
jeruschalmi in Kilajim und
Aboda sara sagt zuerst, dass diese Baraita wie R.
Jose und R. Simon ent'
scheidet
8) Es wäre demnach betreffs א*דס דבר שאינושלו
 אין אדםzwischen  מוקצהund
gar nicht unterschieden worden, wie dies auch
aus Babli Sebachim 114a
deutlich hervorgeht. Bios hinsichtlich des אונס
bliebe noch in Tos. Temura
ein Unterschied. Dies lässt sich nach der
Erklärung des Raba in Aboda
Sara 54a leicht
begreifen
. Nach
 רב אדא בר אהבהdaselbst
müssten
die Worte
ui  באונםבמדIn Tos. Temura, ebenso wie in der
ParaUelstelle Tos. Aboda sara,
gefeilt haben.
נעבד
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lelstellen in Babli Joma 85b und Mechilta Anf.  יכ תצא, sowie
Mecbilta de R. Simon b. Joehai das. (welche obigen Satz im Namen des R. Eleasar b. Asarja anführen) kennen jenen Zusatz
nicht. Zweitens legt dieser Zusatz in die Worte des R. Eleasar
einen Sinn hinein, den sie ursprünglich nicht haben. Würde R.
Eleasar meinen, dass  מילהinsofern von Lebensgefahr errettet , als
man später wegen deren Vernachlässigung  חייב כרתist , dann
würde es sich doch dabei nicht blos um ein  אבר אחד, sondern um
das ganze Menschenleben handeln. Könnte man etwa von einem,
der am Eusse ein lebensgefährliches Geschwür hat , sagen, es
handle sich dabei nur um ein Glied? ! Drittens ist der Zusatz
an sich unbegreiflich. Wie, um das Kind vor der in späterer
Zeit ihm drohenden n^ -Strafe zu bewahren, ist es nötig, den
Sabbat zu entweihen ! Dies kann doch ebenso gut durch die מילה
am folgenden Tage geschehen. Dadurch würde zwar das Gebot
 וביום השמיני ימולvernachlässigt . Dies wird aber doch nicht mit
 כרתbestraft . Trotzdem zitiert Raschi in Joma 1. c. diese Tosefta-Stelle zur Erklärung der Worte des R. Eleasar b. Asaija ! —
R. Chananel(Com. zu  )יומאscheint die letztere Schwierigkeit gefühlt
zu haben, indem er die Worte R, Eleasars mit folgendem erklärt:
,Wir finden, dass die Beschneidung das Kind vom Tode rettet.
Dies zeigt uns die Begebenheit von Moses’ Sohne Elieser, von
dem die Schrift (Exod. 4, 24 ff.) erzählt, dass, als er auf dem
Wege in der Nachtherberge war, Gott ihn töten wollte, weil die
Mutter nachlässig gewesen und das Kind am achten Tage nicht
beschnitten hatte . Als die Mutter die Gefahr merkte, beschnitt
sie das Kind und rettete es dadurch vom Tode, wie es heisst:
״und es liess von ihm ab“, womit gemeint ist , dass die tötlicbe
Krankheit vom Kinde abgelassen hatte . Deshalb bat die Thora
erlaubt, das Kind am Sabbat zu beschneiden, um es dadurch vom
Tode zu retten . Ferner steht geschrieben (Gen. 17, 14):  ״Wer
sich nicht beschneidet, soll ausgerottet werden“. Wir sehen, dass
das Kind durch die Schuld des Vaters und der Grossjährige wegen seiner eigenen Schuld bei Vernachlässigung der . מילדin Lebensgefahr schwebt. Dies der Sinn der Deduktion des R. Eleasar b. Asarja.“ So R. Chananel(vgl auch die Erklärung zu Exod.
4, 24 in  מנדל הננאלS . 30). R. Chananel hat also gemerkt, dass
die für spätere Zeit zu befürchtende n^ -Strafe nicht genügt, um

320
jetzt die Entweihung des Sabbats zu gestatten . Er
erklärt deshalb, dass diese von der Thora dem Grossjährigen
angedrohte
Strafe als Beweis dient, dass schon vom achten Tage an
bei
Unterlassung der Beschneidung von Seiten des Vaters das Kind
in Lebensgefahr schwebe, wie dies die Begebenheit
beim Sohne
Moses’ zeigte. Zwar trägt das Kind keine Schuld, aber es
stirbt
wegen der Schuld des Vaters . Vgl. Midrasch TannaimS. 100
(zu
Deut. 24,16 ), wo ebenfalls gesagt wird, dass Kinder im
minderjährigen Alter nur wegen der Sünden der Eltern sterben (
vgl.
Sabbat 32 b). So geistreich die Erklärung des R.
Chananel
scheint, so wenig wird man davon in der Tosefta finden, die
gerade das Hauptargument vom Sohne des Moses nicht
einmal andeutet . Vgl. auch Nedarhn 32a die Meinungsverschiedenheit,
auf
wen sich das  ויבקש המיתרin Exod. 4, 24 bezieht.
Der einfache Sinn der Worte des R. Eleasar b. Asarja
ist
gewiss der, dass durch die  מילהnur ein Glied des
Menschen
vervollkommnet ( )מתוקןwird, während es bei נפש
sich um
die Erhaltung des ganzen Menschen handelt. Derפקוח
oben eingeklammerte Satz , מפני מה ופוist ein späterer Zusatz, der nicht von
R. Eleasar b. Asarja herrührt . Um so auffälliger ist es,
warum
später diese Interpolation gemacht wurde. Ich vermute
folgenden Grund. Die Juden -Christen haben sich auch dann
Heilungen
am Sabbat erlaubt, wenn die Krankheit nicht
lebensgefährlich
war, und haben dem Stifter ihrer Religion eine
Schlussfolgerung
in den Mund gelegt, die der des R. Eleasar b. Asarja
sehr ähnlieh ist :  ״Wenn ein Mensch die Beschneidung annimmt
am Sabbat, damit nicht das Gesetz Moses’ gebro eben werde ;
zürnet ihr
denn über mich, dass ich den ganzen Menschen am
Sabbat
gesund machte?“ (Joh. 7, 23). Scheinbar könnte man also
auch
nach dem Ausspruche des R. Eleasar b. Asarja in den
Irrtum
geraten, dass man jede Heilung des ganzen Menschen
am
Sabbat vornehmen dürfe. Allein bei näherer Betrachtung ist
die
Schlussfolgerung für Krankheiten, die nicht das Leben eines Mensehen gefährden, eine falsche. Wohl handelt es sich bei
 מילהum
ein  אברdes Menschen, dies bedeutet aber die
Vervollkommnung
des ganzen Menschen ()התהלך לפני והיה תמים. Diese
nung ist nach dem Gottesgesetze so wichtig wieVervollkommdie Rettung
des menschlichen Lebens. Beweis dafür ist, dass die
Unterlassung
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der  מילהvom Gesetze mit  כרתbestraft wird. Es lässt sich daher
wohl folgern, dass die Heilung bei lebensgefährlicher Krankheit
gestattet ist, nicht aber bei ungefährlichen Krankheiten. Dies
will uns der Zusatz in der Tosefta lehren, dass die  מילהnach
,
dem Gesetze ebenso wichtig ist wie die Heilung bei סכנת נפשות
folgern,
zu
Eleasars
R.
Worten
und es wäre ein Irrtum , aus den
dass auch bei nicht lebensgefärlichen Krankheiten die Entweihung
des Sabbats gestattet ist.
16. Höchst auffällig ist es, dass mitunter Baraita ’s, die be
, den Amoräern unvollständig
uns in den alten Quellen Vorkommen
Temura 28a eine Baraita aus
in
wird
B.
z.
Vorgelegen haben. So
Talmud findet es schwierig,
der
;
Sifra unvollständig angeführt
Ergänzung des Rab Aschi
Diese
und Rab Aschi ergänzt sie.
steht aber inhaltlich im Sifra, Nedaba II , 8 im Namen des R.
Akiba, wie dies bereits Tosafot das. (vgl. aber hierüber weiter
Nr. 17 Ende) anmerkt. In Chagiga 19a wird von R. Jochanan
aus einer Baraita eine Frage entschieden, worauf ein Schüler ihm
den Schluss der Baraita entgegenhält, der das Gegenteil beweist.
R. Jochanan widerruft darauf seine Entscheidung. Die Baraita
befindet sich in Tosefta Mikwaot 3, 5. Tosafot in Nidda 34b v.
ange אילימאwundert sich, dass Raba den Schluss einer von ihm
steht
Baraita
.
betr
Die
.
scheint
kennen
zu
nicht
führten Baraita
Pesachim
in
Tosafot
sich
im Sifra, SabimI, 8. Ebenso verwundert
97a v. אלא לאו, wo R. Jesaja Berlin mehrere ähnliche Fälle anmerkt. Mitunter werden im Talmud Anfänge von Baraita ’s angeführt , deren Schluss man nicht mehr kannte ( )לא ידענא מאיund
zu eruieren suchte ; so in Sebaehim 115a und Moed katan 3b.
Unverständlich aber dürfte die Stelle in Chullin 42 b erscheinen,
wo Raschi v.  רשב״אanmerkt : ״In der Tosefta heisst es : רשב״א
 ; מכשיר מפני שיכולה ליכוות ולחיותder Talmud führt hier aber blos
den Schluss an, ohne den Anfang  רשב״א מכשירmitzuteilen 46. Wie
aber der Talmud zu dem Schluss des Satzes, der ohne den An•
fang sinnlos wäre, gekommen sein soll, ist unbegreiflich. Ich
vermute, dass das erste Citat des Talmuds das. nicht der von
Raschi angeführten Tosefta in Chullin entnommen ist , sondern
aus Tosefta Jebamot 14, 4 stammt, wo es heisst : דשב״א אומר יכול
הוא ליכוות ולחיות. (Im Talmud hier ist also ebenfalls  יכול הואstatt
 יכולה היאzu lesen.) Die Tosefta bezieht sich auf die Mischna in
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Jebamot i21 ’a, wo es sich darum handelt, über den Tod eines Mannes
Zeugnis abzulegen. Hiernach ist die Antwort des Talmuds sowie die darauf folgende Frage klar. Nachträglich fand ich dies
im  דקדוקי סופריםim Namen eines handschriftlichen  תוסס׳ הרא״ש.
17. Haben wir im Vorhergehenden gesehen, dass Eab Aschi
die Baraita des Sifra ergänzt und mit dem uns vorliegenden
Sifra

zusammentrifft, so scheint dies an einer anderen Stelle mit Eaba
und unserer Tosefta sich ebenfalls so zu verhalten, nämlich in
Sabbat 21 a, b. Dort wird in einer Baraita gelehrt, dass aus vier
Gründen die Thora gesagt hat , die Peah am Schluss der Ernte
liegen zu lassen, und als vierter Grund wird angegeben: ומשום
בל תכלה. Dies findet der Talmud ganz unverständlich und fragt:
 אטו כולהו לאו משום בל תכלה נינהוAlle
»
anderen Gründe bezwecken
doch nur das Verbot  בל תכלהzu erklären, warum gerade die Zeit
des  כלויvon der Thora bestimmt wurde; wie kann also das בל תכלה
selbst als Grund dafür angegeben werden ?! Darauf antwortet
Baba :  מפני הרמאין. Nach Easchi will Eaba das ומשום בל תכלה
erklären, das heissen soll: »wegen der Betrüger, die das Verbot
.* בל תכלוübertreten “. Eine sonderbare Erklärung, wo die
HauptSache im Text fehlt und eine ganz unnötige Nebenbemerkungdafür steht .  מפני הרמאיןallein hätte in der Baraita
während in den Worten  ומשום בל תכלהnicht einmal einegenügt,
leise Andentang von der Erklärung Eaba’s zu erblicken ist. Ich glaube, die
Worte Baba’s in folgender Weise erklären zu müssen. In der
Münchener Handschrift (bei Eabbinovicz) steht nämlich אלא אמר
 בר פפאanstatt  אמר רבא. Die LA.  רב פפאanstatt  רבאwird niemand auffällig finden, da schon der Talmud selbst uns ,belehrt,
dass die Worte von Eab Papa manchmal dem Eaba zugeschrieben wurden und umgekehrt () חד מינייהו רב פפא אמרה, da Eab Papa
der Nachfolger llaba ’s war. Doch ist das Wort  אלאdem ersten
Anscheine nach schwierig, weshalb in der Tat Eabbinovicz der
LA. unserer Ausgaben den Vorzug gibt, die das  אלאnicht haben.
Allein auch der Jalkut I, 604 liest :  אלא אמר רכאund nach den
kritischen Grundsätzen muss die LA.  אלא וכו׳als die ursprüngliehe erklärt werden, da sich die spätere Weglassung des nicht
verständlichen  אלאleicht erklären lässt, während es gar nicht
einzusehen ist , wie jemand dazu kam, das  אלאhinzuzufügen.
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Die Tosefta im ersten Perek von Peah wird aber über die
betreffende Talmudstelle helles Licht verbreiten. Dort werden
(Hai. 6) ebenfalls die vier Gründe für das Liegenlassen der Peah
am Schluss der Ernte angegeben und der vierte Grund lautet,
wie Raba sagt :  מפני הרמאין. Indessen hat dort der dritte Grund
einen auffallenden Wortlaut : מפני מראית זדן כיצד שלא יהוא עוברין
ושבין אומרין ראו פלוני שקצר שדהו ולא נתן ממנה פאה שהרי אמרה תורה לא
 תכלה פאת שדך. Die Worte  שהרי אמרה תורה ונו׳sind scheinbar überflüssig. Ist denn das Gebot von . פארso unbekannt, dass die
 עוברים ושביםerst den Schriftvers darüber anführen müssen? Der
Sinn ist aber folgender. Schon der  חכם צביNr . 91 bemerkt, dass
der Verdacht der  עוברים ושביםnur aus Irrtum entstehen konnte;
denn, wenn die Bestimmung nicht getroffen worden wäre, zu
welcher Zeit man die Peah geben solle, so wäre doch kein
rechter Grund vorhanden, den Feldbesitzer zu verdächtigen. Es
könnte dies blos aus Irrtum geschehen. Wie aber wird man zu
dem Irrtum kommen? Dies erklärt R. Simon in der Tosefta durch
die Worte שהרי אמרה תורה לא תכלה. In der Tat bedeutet לא תבלה
abernten.
 וכויnur , man solle den Rand des Feldes nicht ganz
Man könnte aber die  פאהzu jeder Zeit liegen lassen. Die Ueberlieferung ( ) תורה שבע״פlehrt uns aber, man soll sie am Schluss
der Ernte geben. Darauf bezieht sich der Satz : ממי ני דברים
 אמרה תורה. Unter , תורדist hier die Ueberlieferungslehre verstauden. Im Sifra zu Lev. 19, 9 heisst es daher : בשביל די דברים אמרו
(sie, die Weisen, haben gesagt). Nun lautet dieser dritte
Grund in der Tosefta : die Wanderer würden sagen, wenn am
Schluss der Ernte keine Peah liegen bliebe: ״Sehet, jener Mann
hat geerntet uud keine Peah gegeben!“ שהרי אמדה תורה לא תכלה
 פאת שדך, da doch in der Thora  לא תכלה וגו׳geschrieben steht,
so würden sie das so verstehen, dass man am Schluss der Ernte
die Peah geben muss, und, wenn auch irrtümlich, den Mann verdächtigen. Im Sifra 1. c. steht nun  לא תכלה. . .  ומשוםals vierter
Grund; in der Tosefta dagegen ist  שהרי אמרה תורה לא תכלהeine
Erklärung des dritten Grundes, und der vierte Grund ist מפני
הרמאין. Der babylonische Talmud citiert nun zuerst die Baraita nach
Sifra, und  ומשום לא תכלהerscheint als dritter Grund. Dies findet
der Talmud aber auffallend. Denn wenn  לא תכלהwirklich besagt,
man solle am Schluss die Peah geben, so ist ja dies das in den
JahrbuchJ. L. G. YII.
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drei ersten Sätzen Begründete and kann doch nicht im vierten
Satze als Grund angegeben werden. Daher sagt Raba ((אלא,
 ומשום אל תכלהist kein vierter Grund (sondern blos eine Erklä*
rang des dritten Grandes, wie in der Tosefta), vielmehr ist
in der Tosefta). Merkwürdig
(
der vierte Grund:  מפני הרמאיןwie
ist, dass der Jeruschalmi (Peah 4, 3) das  אמרה תורהanfangs weglässt and fünf Gründe angibt, zuerst die 4 der Tosefta, und
 ומפני — לא תפלהals besonderen Grand, wie der Sifra. Der Jeruschalmi ist hier harmonistisch, der Babli dagegen kritisch.
Es ist nicht anzanehmen, dass Raba zufällig mit der Tosefta zusammengetroffen ist ; vielmehr hat Raba sicherlich seinen Ausspruch
mit der Tosefta begründet. Der Talmud citiert den Spruch im
Namen des Raba, weil er im Bet-Hamidrasch in seinem Namen
bekannt war, wie ja zahllose Aussprüche im Talmud im Namen
von Amoräern referiert werden, obgleich sie alte Baraita -Sätze
sind. Da dem aber so ist, kann es sich mit dem oben in No.
16 angeführten Aasspruch des Rab Aschi ebenso verhalten . Er
hat ihn wohl im Namen des Sifra mitgeteilt ; der Talmud aber
citiert ihn im Namen von Rab Aschi, weil er durch ihn im Lehrhaus bekannt wurde.

des Gaonats.

Zur Geschichte
Von

Klausrabbiner Dr. Ph. Frankl in Halberstadt.

1.
Vorgeschichte■
Wollen wir die Geschichte des Gaonats, seine Entstehung
und die Stellung verstehen, die es Jahrhunderte hindurch innehatte , so müssen wir auf die Anfänge der grossen Schulen in Babylonien zurückgehen, d. h. auf die Zeit, da der Schwerpunkt
des Judentums eine örtliche Verschiebung, und zwar von Palästina
nach Babylonien, erfahren. Es ist der Zeitpunkt, als der bedeutendste Schüler des Rabbenu hakodausch, Rab, in seine Heimat
nach Babylonien zurückkehrte und die Schule zu Sura gründete.
Wohl hatte es auch früher in Babylonien Stätten gegeben,
in welchen die Thora gepflegt worden war. Noch vor der Zer*
Störung des ersten Tempels ward daselbst ein Mittelpunkt für
das Gottesgesetz geschaffen. Noch vor der Zerstörung des Heiligtums hatte auch Babylonien sein Jabneh erhalten, eine PflegeStätte der Lehre, die nahezu 1500 Jahre hindurch bestanden hat.
Das Studium der Thora ward auch da emsig gepflegt und es
fand zwischen Palästina und Babylonien ein reger geistiger Verkehr und ein Austausch geistiger Errungenschaften statt . Nach
Jahrhunderten noch standen an der Spitze des Synhedrion Männer,
die ihre Ausbildung in den Schulen des Eupbratlandes erhalten
hatten , die davon zeugen, dass während des Bestandes des
zweiten Tempels das Thora-Studium in Babylonien geblüht hat.
Vorerst jedoch, in den ersten Jahrhunderten nach der ZerStörung des Tempels, ist der Schwerpunkt der Thorapflege in
Palästina gewesen und zwar durch das Synhedrion, das sich noch
drei Jahrhunderte nach der Zerstörung des Tempels erhalten konnte.
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Es war die Schule zu Jabneh, in welche E . Jochanan b. Sakkai
die Thora und mit dieser das Judentum hinübergerettet, die für
die Gestaltung der Verhältnisse in der ersten Zeit nach dem
Untergang des Heiligtums von grosser Bedeutung sein sollte.
Hatten Esra und ״die Männer der grossen Synode ״Palästina
seine hohe Bedeutung als Ausgangs- und Mittelpunkt der Lehre
wiedergegeben, so war es später E . Jochanan ben Sakkai, der
dem Lande diese seine Bedeutung mitten unter den grössten politischen Wirren auf Jahrhunderte hinaus gesichert hat . Von
Jabneh ging das Wort Gottes aus; von Jabneh und sodann von
Sephoris, üscha und Tiberias die Erforschung des Gesetzes, das
in der Abfassung der Miscbna durch E . Jehuda Hanassi endlich
die Grundlage erhalten hat , durch welche die mündliche Tradition für alle Geschlechter sichergestellt worden ist.
Als aber die politischen Verhältnisse Palästinas vollends
zur Auflösuug des Gemeinwesens drängten und auch die geistigen
Interessen unter der Ungunst der Verhältnisse ungemein litten,
so dass viele Gelehrte aus Palästina nach Babylonien auswanderten, da nahmen die  מתיבתותiu Babylonien einen höheren Aufschwung, der ihnen mit der Zeit den Vorrang gegenüber den
palästinensischen Schulen einräumen sollte.
Auch in der Zeit, da in Palästina E. Jehuda Hanassi die
Mischna abfasste, lebten in Babylonien Männer, die, aus den heimischen Schulen hervorgegangen, das Gotteswort lehrten. E . Schila
und E. Acha waren Häupter von Methiwtoth, deren wichtigste
und grösste Nehardea war. Grössere Dimensionen und eine ungleiche grössere Verbreitung als bisher sollte die Beschäftigung
mit dem Gesetze jedoch erst erfahren, als der Babylonier Eab,
von Palästina zurückgekehrt, den Grund zu der Schule von Sura
legte. Die durch die unaufhörlichen Verfolgungen seitens der
Eömer erfolgte Auflösung des Patriarchats und der palästinensisehen Schulen, hat sodann den Schulen Babyloniens vollends höhere Geltung verliehen, indem diese nun als die alleinige Centralstelle des Judentums und ihre Häupter als die Leiter des jüdisehen Volkes angesehen wurden.
Nach Babylonien zurückgekehrt, fand Eab daselbst seinen Freund
Samuel, den Leiter der Methiwtha zu Nehardea, vor. Sein Bestreben,
das Thorastudium in Babylonien noch intensiver zu gestalten,
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bewog ihn, das nehardeanische Gebiet, in welchem durch Samuel
für die Lehre gesorgt war, zu verlassen und eine andere Gegend
aufzusuchen, wo sich seinem Wirken noch ein weites Gebiet der
Betätigung bieten sollte. Er begab sich nach einem Landstriche,
woselbst die Bevölkerung in Unkenntnis der elementarsten BeStimmungen des Gesetzes gewesen. Er erwählte dann die Stadt
Sura — auch Mata Machasia genannt —, die in einer solchen
Gegend lag, zum Sitze der neuen Schule1).
Diese Schule, von welcher acht Jahrhunderte hindurch das
Wort Gottes ausging, sollte bald nach ihrer Begründung eine
Bedeutung erlangen, die sie an die erste Stelle der babylonischen
 מתיבתותrückte . Selbst Samuel, der vor Rabs Ankunft die erste
Stelle eingenommen,trat , diesem den Vorrang überlassend, bescheiden zurück. Sura ward der Mittelpunkt des Thora-Studiums in
der Diaspora, von Sura ging nunmehr die religiöse Leitung eines
grossen Teiles der Judenheit aus und bis hach Palästina erstreckte sich der Einfluss der Schule und ihres Leiters (Chulin 35).
Diesen Vorrang konnte die  מתיבתאjedoch nur so lange behaupten,
als ihr Begründer Rab lebte. Mit dessen Tod ging die Leitung
der Schulen auf Samuel, der übrigens in Nehardea verblieb, über.
Wie früher an Rab, so wandte man sich nun von Babylonien und
auch von Palästina an Samuel. Nach Samuels Ableben, das
sieben Jahre nach der Ankunft Rabs erfolgte, suchte R. Nachman die Methiwtha in Nehardea fortzusetzen, während andere
Schüler Rabs in anderen Städten Schulen errichteten , so R. Juda
in Pumbeditha und R. Schescheth in Schelhi. Den Vorrang aber
behauptet einer der ältesten Schüler Rabs, der dazu der Familie
*) Funk (Geschichte der Juden in Babylonien 1,44 ff) meint, dass Rab
die Leitung der alten Schule in Nehardea , die ihm nach dem Tode R. Schilas
angeboten wurde, deshalb nicht annehmen wollte, weil er sich nicht unter
die Botmässigkeit des zu Nehardea residierenden Exilarchen ( )דיש גלזתאbegeben
wollte. Er verlegte daher den Schauplatz seiner Tätigkeit nach einem Orte, wo er
einerseits der Autorisation des Exilarchen entraten konnte , wie auch sonst
nicht von ihm abhing. Die Gründung der suranischen Akademie fällt nämlieh, wie Funk meint , in das letzte Jahrzehnt der parthischen Orsacydendynastie , da das Land unter den Brüdern Artaban IV. und Vologases V.
geteilt war. Nun erstreckte sich die Botmässigkeit des  דישבלזתאnicht über
den Machtkreis seines Landesherrn Vologases , Sura aber lag in dem Gebiete
Artabans.
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der Exilarchen angehörte. Es war dies R. Huna, der der Schule
von Sura =  מתא מחפיאVorstand, welche dadurch wieder an die
erste Stelle der  מתיבתותrückte.
Nach dem Tode R. Hunas löste sich die Schule auf, indem
die Gelehrten sich nach Pnmbeditha zu dem genannten R. Juda
begaben, bis nach dessen Tod ein anderer Schüler Rabs, R.
Chisda, Sura wieder aufrichtete . Jedoch vermochte R. Chisda
nicht, der wieder errichteten Schule den alten Glanz zu verleihen,
den sie zur Zeit Rabs besessen hatte . Es darf jedoch dieser
Umstand weniger R. Chisda als den Zeitverhältnissen zur Last
gelegt werden. Wie wir gesehen, sind durch Rabs und Samuels
Schüler, zum Teil noch bei des letzteren Lebzeiten, neue מתיבתות
gegründet worden.  ד יהודה, einer dieser  תלמידי דרב ושמואל, hatte
eine Schule zu Pumbeditha zu einer Zeit eröffnet, da die Zeitumstände ihr baldiges Aufblühen besonders begünstigen mussten.
Einmal war es der in baldiger Aufeinanderfolge eingetretene Tod
Rabs und Samuels, der die zahlreichen Schüler der beiden Akademien nach einem anderen hervorragenden Lehrer ausschauen
liess. Dazu kam die gewaltsame Zerstörung Nehardeas und wahrscheinlich auch Suras, die sie vollends nötigte, neue Stätten des
Thorastudiums aufzusuchen.
Die meisten Gelehrten und Schüler der beiden Akademien
wandten sich nunmehr dem neuaufgegangenenLichte, dem grossen
Schüler der beiden grossen Meister, R. Juda , zu. Dort fanden
sie, was sie suchten, einen Ersatz für Sura und Nehardea. Als
nun R. Chisda kam und die Schule zu Sura wieder ״aufbaute“,
hatte er mit der bereits zu hohem Ansehen gelangten Schule zu
Pumbeditha schwer zu kämpfen. Den Rang, den Sura einst
unter Rab eingenommen, konnte er der Schule nicht wieder bringen.
Er musste vielmehr noch sehen, dass ein grosser Teil seiner
Schüler seine Akademie verliess und den Nachfolger R. Judas in
Pumbeditha, Rabba b. Nachmeni, aufsuchte 1).
*) Nach dem Tode R. Judas war die!Leitung der Schule zu Pumbeditha Rabba b. Nachmeni und R. Josef gleichzeitig angeboten. Da die beiden
aus gegenseitiger Rücksicht das hohe Amt nicht annahmen, so lehrte daselbst, wenn er auch nicht den Charakter eines Vorstehers der  מתיבתאinnehatte,.R. Huna b. Chi ja. Erst nach dessen Tod entschloss sich Rabba, an
die Spitze der Akademie zu treten.
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Hatte die suranische Akademie während der Amtsdaner R.
Chisdas ihre frühere Superiorität nicht wieder erlangt , so konnte
sie sich nach dessen Tod als  מתיבתאüberhaupt nicht mehr halten.
Rabba b. Hana lehrte zwar daselbst ; aber von einer richtigen
Ascbi
מתיבתא, wie sie von Rab eingerichtet worden, war bis R.
gänzlich
inzwischen
die
richtete
dieser
keine Rede mehr. Erst
ihr
geschlossene  מתיבתאnicht nur wieder auf, sondern verhalf
R.
stand
Jahre
auch zu ihrem alten Glanze. Länger als fünzig
Zeit
welcher
Aschi an .der Spitze der suranischen Schule, während
zwar auch die Akademie zu Pumbeditha fortbestand , den Vorrang
aber wieder an Sura abgeben musste.
Die Superiorität Suras ergab sich einmal daraus, dass eine
hervorragende Persönlichkeit wie R. Aschi, dem der gleichfalls
hingrosse Rabina zur Seite stand, nahezu zwei Menscbenalter
Bedendie
musste
aber
Besonders
.
leitete
durch die Akademie
, den
tung Suras durch das Unternehmen R. Aschis hervortreten
zum
der
,
gesammten, die Mischna kommentierenden HalachastofF
Raba,
und
Teil schon von früheren Amoräern, R. Juda , Abbaji
gesammelt war, zu ordnen und einer Endredaktion zuzufuhren.
Nun vermochte aber R. Aschi diesen Riesenbau nicht allein
aufzuführen. Der genauen Aufzeichnung des riesigen Materials
der
musste ein genaues und wiederholtes Sichten desselben in
es
Wenn
.
vorangehen
,
מתיבתא, im Vereine mit den הכמי הישיבה
ובתדאי
שווברו
התלמוד
םה
:
heisst
מבוא
in dem התלמוד לר׳ שמואל הנניד
 ר׳ אשי וסיעתם, so sehen wir, dass ihm eine Reihe von Gelehrten
granzur Seite gestanden, dass seine ganze Akademie an dem
diosen Werke mitgearbeitet hat . Und an die suranische Schule
, wie
ist auch die Fortsetzung der Arbeit , die R. Aschi begonnen
in
bis
reichte
Arbeit
Diese
.
auch deren Vollendung geknüpft
Saburäerder
Ende
dem
mit
um
,
die nachamoräische Zeit hinein
epoche gleichfalls ihren Abschluss zu finden1).
Trotz der ungleich höheren Bedeutung der suranischen Schule
während des langen Rektorats R. Aschis hat aber auch die Schule
zu Pumbeditha fortbestanden und ist diese wie auch ihre SchwesTalmuds wie
l) Den Anteil der Saburäer an der Ausgestaltung des
Arbeit
dieser
Rahmen
den
in
nicht
gehört
,
festzustellen
,
er uns vorliegt
Kapitel
die
auf
III,
Harischonim
und kann diesbezüglich auf Halevy, Doroth
über  סיום התלמוד וחתימתהתלמוד, מיחדהתלמודverwiesen werden•
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terakademie zu Sura erst den von aussen kommenden Anstürmen
gewichen, als die Verfolgungen seitens der Perser die vorübergehende Schliessung der Schulen notwendig machten.
II.
Das erste gaonäische Jahrhundert.

Eine fremde Nation unter einem fremden Volke sind die
Süden Babyloniens nicht die Herren ihres eigenen Schicksals
gewesen. Die Veränderungen und die Erschütterungen des Staates,
in dem sie lebten, wirkten auch auf ihr Schicksal ein. So war
denn auch das Bestehen und Gedeihen der Akademien von der
jeweiligen politischen Lage abhängig. Die Stürme des Bürgerkrieges, die über den persischen Staat im letzten Jahrhundert
seines Bestehens dahinfuhren, brachten auch viele Leiden über
die im Lande lebenden Juden, und diese unsäglichen Leiden
machten es ihnen unmöglich, vorerst die Schulen weiter aufrecht
zu erhalten. Sie schlossen daher die Methiwtoth, aber nicht
ohne den festen Entschluss, sie, wenn die Lage sich wieder besser
gestalten würde, wieder zu eröffnen.
Und es blieben die Schulen auch nicht allzu lange geschlossen. Nachdem sich in Persien der Sturm einigermassen wieder
gelegt hatte , war es ihr Erstes , die  מתיבתותwieder zu eröffnen.
Wie nun die ältesten Quellen,  ״Iggereth Rab Scherira* und
״Sefer Hakabbala“ von R. Abraham b. Daud angeben, hätte
die Wiedereröffnung der einen Schule (Pumbeditha) 4349—589
(900 seleucidischer Aera) stattgefunden . Mit der WiedererÖffnung dieser  מתיבתאbeginnt
die vielhundertjährige
Periode der Geonim.
Ueber die Geschichte der Entstehung des Gaonats und über
dessen Wesen in seinen Anfängen herrschen die divergierendsten
Ansichten. Denselben Meinungsverschiedenheiten begegnet man
auch betreffs der Angaben über den zeitlichen Anfang des Gaonats, von welchem Zeitpunkt an eigentlich die Gaonimperiode
gerechnet werden kann. Diese Frage sucht die neuere Historiographie so zu beantworten, dass sie von dem Wesen der Institution auf deren Geschichte und Entstehungszeit schliesst
und viceversa.
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Nun stehen wohl die erwähnten Momente in gegenseitigem
Zusammenhänge und hat daher diese Art Forschung, aus jenen
Zusammenhängen und Beziehungen auf neue Momente zu schliesscn, auch ihre Berechtigung. Aber eine Bedingung ist hiezu unumgänglich notwendig. Es müssen nämlich historisch feststehende
Tatsachen den Ausgangspunkt dieser Forschung bilden. Wenn
aber, wie es von Graetz geschieht, von dem Wesen des Gaonats
auf die Entstehung desselben und umgekehrt geschlossen wird,
ohne dass den Angaben bezüglich beider ein historisch feststehen•
des Faktum zu Grunde liegt, so muss eine solche Art der Beweisführung entschieden abgelehnt werden.
Wie schon erwähnt, hatten die Bürgerkriege, die damals in
Persien wüteten , wie auch der Geist der Unduldsamkeit, der
allgemein gegen die Juden platzgriff, die Auflösung der beiden
Schulen, der suranischen sowohl wie auch der pumbedithanischen,
zur Folge. Die Saburäer hatten gerade noch die endgültige
Ordnung und die Endredaktion des Talmuds bewerkstelligt , sie
hatten die  תורה שבע״םgerade noch unter Dach bringen können,
als die Hallen der .תורד, die  בתי מדרשות, geschlossen werden mussten.
Es war dies nicht die erste Erisis , die über das ThoraStudium hereinbrach ; es war vielmehr nur ein neuer King in
der Kette der Leiden und der Mühsal, welche das jüdische Volk
durchzumaehen hatte , unter denen auch die Beschäftigung mit
der Lehre unsäglich viel litt . Diese neue Krisis unterschied sich
aber von den früheren bedeutend. Der Umstand nämlich, dass
der Traditionsstoff geborgen und in einem einheitlichen Werke
niedergelegt war, liess die Auflösung der Schulen für den Fortbestand der jüdischen Lehre nicht mehr in dem Maasse gefährlich
sein, als dies in früheren Zeiten der Fall gewesen wäre.
In diese Zeit der Verfolgung und der Auflösung der Schulen
zu Sura und Pumbeditha fällt die Neubegründung der Akademie
zu Nehardea, die früher bis zur Rückkehr Kabs aus Palästina
der eigentliche Mittelpunkt des jüdisch-geistigen Lebens in Babylonien war. Hierher flüchteten die Gelehrten der nunmehr
der Auflösung anheimgefallenen pumbedithanischen מתיבתא, nachdem die suranische schon geraume Zeit vorher geschlossen worden war. Hier standen an der Spitze der Schule  בר ניזאund בר
סמא, die den Abschluss der Saburäerepoche bildeten, und hier
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ward auch der letzte Hammerschlag an dem gewaltigen
Bau
des Talmuds getan . Das alte Nehardea war wieder
einmal der
Ort, von welchem die Gotteslehre ausging und, hatte eß
früher
eine Zeit lang, den Mittelpunkt der babylonischen
Gesetzesforschung gebildet , so war seine jetzige neuere Bedeutung
umso
grösser, als in seinen provisorischen Schulhallen ein Werk
seinen
Abschluss fand, zu dessen Aufbau mehrere Jahrhunderte ihren
Beitrag geliefert haben 1).
Um diese Zeit sass auf dem Throne der Sassaniden Ilor״
mizdas IV., der Sohn Chosrus I. Während seiner Regierung
suchte
die Sekte der Magier, welcher auch der König angehörte,
nach
grösserer Ausbreitung und es fand mit seinem Einverständnis eine
allgemeine Hetze gegen die Bekennner anderer Religionen statt.
Unter diesen waren es wieder die Juden,* die in erster Reihe
und
am schwersten unter den Ausschreitungen und unter den
wutvollen Ausbrüchen der Unduldsamkeit, mittels welcher die
Magier
ihren Anschauungen zum Siege verhelfen wollten , zu
leiden hatten.
Dies ist umso verständlicher , als die Juden in erster
Reihe
und am schroffsten jede Zumutung der Feueranbetung
zurückwiesen. Unter solchen Umständen konnte vorerst an eine
Wiederaufrichtung und Eröffnung der zerstörten Schulen nicht gedacht
werden.
Erst als sein Feldherr Bahram Tschubin die Fahne des
Aufruhrs gegen Hormizdas entfaltete und dessen grausame Regierung ein Ende nahm, scheint auch in dem Zustande der
Juden
*) Halevy fuhrt hier gegen Gractz aus , dass es sich in
Nehardea
nicht um eine Privat-Knn^ gehandelt hat , dass es vielmehr
dortselbst eine
regelrechte , nach Art der suranischen und pumbedithanischen
eingerichtete
 ״gemeinsame “ Jeschiba gegeben hätte . Graetz sowohl
als auch Halevy
beziehen sich auf Scherira . Bei genauer Einsicht in den Text
des SendSchreibens kann man nicht anders , als die Ansicht des letzteren für
richtig
erachten . Der hierauf bezügliche Passus bei R. Scherira : ״ta
בית מדרשו
 “׳ר מרי מדע בפירוז שמד דע היוםist kein genügender Beweis dafür ,
dass es sich
um eine Privatschule des R. Mari gehandelt hätte . Der
Umstand , dass die
Schuldirektoren von Nehardea als Leiter der wieder aufgerichteten
מתיבתא
nach Pumbeditha berufen worden sind, lässt den sicheren
Schluss zu, dass
wir es auch hier (in Nehardea ) mit einer Akademie nach
dem Muster von
Sura und Pumbeditha zu tun haben . Dazu kommt noch , dass R.
Scherira den
בר יצוק, Schulhaupt zu Nehardea ,  גאוןnennt . (Siehe Note I.)
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eine Aenderung eingetreten zu sein. Noch während der Kämpfe
Horraizdas* um seinen Thron scheint sich die Lage der Juden
gebessert zu haben, da er sich nunmehr um religiöse Dinge nicht
kümmern konnte . Bahram Tschubin aber, der endlich den König
verdrängte und sich selber auf den Thron schwang , konnte sich,
wenn er sich behaupten wollte , gewiss nicht mit religiösen Verfolgungen abgeben. Er musste vielmehr darauf bedacht sein,
sieb in der Bevölkerung einen Anhang zu verschaffen und durfte
es mit keinem Teile derselben verderben. Auch absorbierte der
Krieg das ganze Tun und Schaffen der Parteien so sehr,
der Parteien stehenden
die ausserhalb
für
dass er
Juden eine Periode der relativen Ruhe und Erholung von den
vieljährigen Verfolgungen bedeutete . Und es ist für die sittliche
Kraft der babylonischen Juden bezeichnend; dass dieser kurze
Zeitraum der relativen Ruhe in erster Reihe dazu benutzt ward,
die geschlossenen Schulen wieder zu eröffnen und das Studium des
Gesetzes wieder auf die Höhe zu bringen. R. Chanan aus Iskija
war es, der die Schule von Pumbeditha wieder eröffnete und damit auch wieder den babylonischen Juden den altgewohnten Mitals
telpunkt schuf, der zugleich auch in noch grösserem Maasse
Diaspora,
bisher der religiöse Mittelpunkt eines grossen Teiles der
werden sollte 1).
Die Akademie zu Pumbeditha erhielt ihrer äusseren Gestaltung nach das alte Gepräge von ehedem, das sie zurZeit ihres frudie
heren Bestehens hatte . Die Schule bildete nach wie vor
Stätte , von wo die Belehrung sowohl wie auch die Rechtsprechung ausging . Sind es früher die  רישי מתיבתאgewesen , so waren
es von jetzt an die Geonim, die in den ihnen zugehörigen Sprengeln die religiöse Belehrung wie auch die Jurisdiktion ausübten.
in
Ebenso verhielt es sich mit den anderweitigen Agenden, die
wozu
den Wirkungskreis der Schulen und ihrer Leiter gehörten ,
in erster Reihe auch die Aufsicht und die Leitung des öffentlichen
Unterrichts gehörten . Im grossen und ganzen hatten die Schulbe*) Der Umstand, dass der erste günstige Augenblick gleich dazu
lässt
,
aufzurichten
wieder
Schule
pumbedithanische
nutzt worden ist, die
im Besitze
übrigens auch darauf schliessen , dass die Akademie vorher schon
Graetz
wie
erst,
nicht
ihnen
sie
und
von gewissen Privilegien gewesen
1.)
Note
(Siehe
sind.
worden
erteilt
Ali
meint, durch
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häupter der Geonimperiode denselben
Amtscharakter , wie die der
Amoräer- und Saburäerepoche und
unterschieden sie sich, von
R. Chanaa aus Iskija angefangen, nur
durch ihren Titel und durch
die Art. wie sie das überlieferte Gesetz
lehrten. Sie unterschieden sich von den Amoräern und Saburäern,
wie auch die beiden
genannten Gelehrtenkreise in ihrer Wirksamkeit
sich nicht geglichen haben. Hatten es sich die Amoräer zur
Aufgabe gemacht,
den in der Mischnah enthaltenen
Halachastoff aufzuarbeiten, die
Bedeutung jeder Halacha und die Normen für die
Praxis festzusetzen und die Mischnah mit den Baraithas in
Einklang
zu bringen so haben dagegen ihre unmittelbaren
Nachfolger, die Saburäer , den beinahe fertigen Talmud vor
sich gehabt. Und auch
die ersten Saburäergenerationen hatten
noch immer Gelegenheit
gehabt, dem ihnen von den Amoräern
überlieferten Halachastoff
hier und dort das Ergebnis eigener
Forschung hinzuzufügen. Sie
haben nicht nur an dem Abschluss des
Talmuds gearbeitet , sondern auch neue, von ihren Vorgängern nicht
erwähnte, die Halacha
betreffende Diskussionen hinzugefügt. Ihre
Haupttätigkeit , die
ihrer Zeit auch das Gepräge verlieh,
bestand jedoch darin, den
vorhandenen Halachastoff der Endredaktion
zuzuführen und der
Nachwelt in der Form zu überliefern, wie er uns
vorliegt 1).
Die Art der Tätigkeit , wie sie die
Saburäer ausübten und
die ihnen ihre Benennung eintrug, war mit
ihnen zu Ende. Die
*) Ueber
die Wirksamkeit
der  סבוראיbemerkt
Scherira
folgendes
:
הוו סבוראי דמקרבי להוראת ואקדו אגהו רבנן
רב אשי זדביגא) " אע״ג להוראה ודאי לא תות
ובתר הבי ( בתר
עינא
בגמרא דאגהו מרבק בתראי כגון בר
 " "וכמה סברא אקבעו.דהוי תלי וקאי פרשוהו
סבוראי וכל מאי
דתנינן ברישא מה״מ וגו ' דע בכסף מנא א
מ; הראשונים בגט ' דהאשה נקגית בג׳ דרכים
ונקטינן
ורב סימונא
בגמרא רבנן סבוראי תרצינה! וקבעינז*'׳
כלהו אינך פירוקי וקישיי דמתדצי. — Etwas
unbestimmt
und ungenau
druckt sich Rapoport
( )ערך מילין סי׳ אמוראüber die
Wirksamkeit
der
Saburäer
aus , indem er diese darauf
beschränkt
, dass sie lediglich
in
zwei*
felhaften
Fällen die Halacha
festgesetzt
und die
praktische
Anwendung
der im Talmud enthaltenen
Halachoth
gelehrt
hätten . Halevy (Doroth Hori*
schon im HI, Saburäer
Rap . 21 ) bemerkt
dagegen , dass der Name  סבוראיihre
Mitautorschaft
an dem Talmud
nach gewisser
Richtung
bezeichnen
sollte.
Die Ableitung
des Namens
von ihrer Wirksamkeit
, wie sie Rapoport
annimmt,
חלקו לכ הנראים כשמים ופל הז כפי אשר
 והשוו דב־ לדבר ודין לדין וגם, החדשות
ובתשובות לב השאלות
לתלמידיהם ולכן היו נקראים לכ אלה דבק סבוראי
הולידו מרוח בינתם ולימדו ק
rechtfertigt
nicht
die Begrenzung
dieser
Benennung
auf die Saburäerperiode
, da doch auch
spätere
Gelehrte
nach besagter
Seite hin den Talmud bearbeiteten
und seine
Anwendung
im Leben lehrten.
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Tätigkeit der nach einem Interregnum von über 30 Jahren wiedereröffneten Schulen musste nun eine ganz andere werden 1).
Die Tätigkeit der Geonim in diesen neueröffneten Je $chiboth
richtete sich nach drei Seiten hin. In erster Reihe bestand das
Wirken des Gaonats darin, dass von ihm die Förderung des
Talmudstudiums, der Antrieb zur Beschäftigung mit der Thora
ausging. Auf das Bestreben , das Thorastudium intensiv za gestalten , ist auch das Moment zurückzuführen, dass man von
Seiten des Gaonats nicht, wie es später geschah, die C0difi2ierung
des im Talmud enthaltenen Gesetzes anbahnte» Man wollte eben
des Talmuds nicht entraten, man wollte die religiöse Praxis von
dem Studium des Talmuds abhängig machen. Man sollte im
Talmud forschen, um die religiösen Gebote nach Vorschrift ausüben zu können ; man forschte aber auch im Talmud, weil sein
Studium jüdische Denkweise und jüdische Lebensanschauung am
besten förderte. Es war dies das Hauptbestreben und die Hauptaufgabe, die sich das Gaonat gestellt hatte . Es wurde nicht
bloss, wie zur Zeit der Amoräer, in Sura und Pumbeditha gelernt und gelehrt, sondern die beiden Städte bildeten auch den
Mittelpunkt, von welchem der Thoraunterricht nach den Peripherien geleitet wurde. Sura und Pumbeditha waren gleichsam
die Centralpunkte, von welchen der Unterricht ausging, von wo
er geleitet und überwacht wurde ; die beiden Schulen waren die
Leuchttürme, nach welchen die kleineren Lehrhäuser ihren Curs
richteten , wie sie denn auch zu Ende jedes Semesters den Leitern
der beiden Hochschulen von ihrem Tun und von den Fortschritten
ihrer Schüler Rechenschaft ablegen mussten. Es bestand eine
straffe Organisation hinsichtlich des Unterrichts , indem die Jünger
der beiden Hochschulen wie auch der kleineren Provinzschulen
fünf Monate hindurch lernten, um sich dann im sechsten Monat einer
Prüfung zu unterziehen und um, soweit sie eben vermochten, die
im sechsten Monate stattfindenden Vorlesungen an den Hochschulen anhören zu können. Von dem Erfolge der Prüfung hing
auch die Dotierung der einzelnen Schulen durch die Centralkasse
l ) Mit

den

Geonim

begann

nun

diejenige

Tätigkeit

, die

Rapoport

(Siehe Anm. S. 334) als integrierenden Teil der saburäischen Wirksamkeit
hinstellt.
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wie auch die Versetzung der Schüler nach der höheren
Classe
und ihre Einreihung in die Gelehrtenkollegien ab 1).
Die zweite Seite der Tätigkeit der Geonim bestand darin,
dass sie alle an sie gelangenden Anfragen über die
praktische
Anwendung der im Talmud niedergelegten Dinim und Halachoth
beantworteten . Es war diese Tätigkeit eine weitausgebreitete und
erstreckte sich auf einen grossen Teil der von Juden bewohnten Länder, der noch grösser werden sollte , als die Mohammedaner Land auf Land, Erdteil auf Erdteil ihrem Glauben unterwarfen und die vielfachen neuen Beziehungen zu bisher fernen
Ländern den Verkehr bedeutend erleichterten . Der grösste Teil
der zerstreut lebenden Judenheit ist , wenn auch der Talmud
zu
ihm gedrungen war, doch nicht so weit in demselben
heimisch
gewesen , um aus den talmudischen Verhandlungen die sachgemüsse Anwendung entnehmen zu können. Und auch von
solchen
Gemeinden, wo man dem Studium der Thora eine Stätte errichtet
hatte , wo schon zur Zeit der Geonim Jescbiboth bestanden,
auch
von da wandte man sich immer noch an die Akademien, die
als
die Centrale alles jüdischen Lebens betrachtet wurden.
Diese
aussergaonäischen Schulen, wie auch die Männer, die an der
Spitze dieser Schulen standen, sie alle wandten sich an die
Geonira, wenn ihnen eine Talmudstelle nicht klar genug war,
um
ihren Gemeinden und Schülern die im Talmud
erläuterte
Gesetzesvorschrift zu lehren. Und von hier ist ihnen auch immer
Belehrung geworden.
Dieser Teil der gaonäischen Wirksamkeit griff bereits in
die dritte Seite ihrer Bedeutung und ihrer Wirksamkeit ein.
Sie
haben, da sie an der Quelle sassen , aus welcher die
Weisheit
vieler Jahrhunderte geflossen ist , um die richtige
Auslegung
schwieriger Talmudstellen gewusst , welche Sache der Ueberlieferung
waren. Diese Auslegungen sind der Gegenstand eingehender
Beschäftigung für die Hunderte von Gelehrten, Lehrern und Schülern
geblieben. Noch leichter dürfte sich unter den Schalmitgliedern
bis in die spätesten Phasen des Gaonats die HalachaAnwendung
in einzelnen schwierigen Fällen erhalten haben und sind
daher
*) Ueber die innere Organisation der Akademien und ihre
Competenzen und Gerechtsame soll später gesprochen werden.
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die Schulhäapter um Entscheidung und Belehrung auch von solchen Männern angegangen worden, die als Leiter einer Jeschiba
auf gleich hoher Stufe standen, denen aber, da sie nicht den
gaonäischen  מתיבתותangehörten , viele Decisionen und principielle
Entscheidungen früherer Geonim unbekannt gewesen sind. Die
Entscheidungen der jeweiligen Geonim wurden deshalb allenthalben für massgebend und entscheidend angesehen und dienten
als Massstab für die religiöse Praxis.
Aus all diesen Momenten ergab sich die hohe Bedeutung
der Geonim und ihrer Schulen. Gewiss stand diese Periode den
vorangegangenen Epochen der Amoräer und Saburäer weit nacb.
War doch die Tätigkeit der Geonim keine schöpferische, selb*
ständig schaffende, sondern nur ein Beschreiten schon betretener
Bahnen; hatten sie doch keine Gelegenheit mehr, an dem Biesenbau des Talmuds mitarbeiten, an seinem Zustandekommen sich
beteiligen zu können. Ihre Haupttätigkeit bestand nunmehr darin,
Wächterdienst bei diesem Bau zu versehen, ihn vor Schäden zu
bewahren und schon entstandene gutzumachen. Wenn man aber
trotzdem die Verehrung, die die alten Schulen unter den אמוראים
und  סבוראיםgenossen , auf die  נאוניםund ihre  מתיבתותübertrug , so
geschah dies, weil, wie jene in ihrer Zeit, jetzt diese als die
Träger der Tradition angesehen wurden, die sie auch gewesen sind.
Kehren wir nun zur eigentlichen Geschichte der Schulen
zurück. Im Jahre 4349 = 589 ward die Schule von Pumbeditha wiedereröffnet und sie begann ihre Tätigkeit unter
Leitung des Gaons R. Chanan aus Iskija ()בר חנן מאישקיא. Die
wiederhergestellte Schule bestand aus den von Nehardea zurückgekehrten Gelehrten und Schülern, wohin sie nach Schliessung
der beiden alten Akademien geflüchtet waren. Aber nur ein Teil
der emigrierten Gelehrten kehrte nunmehr znrück. Eine beträchtliche Anzahl der Lehrer wie der Schüler verblieb in Nehardea,
das zu jeher Zeit eine sehr zahlreiche jüdische Bevölkerung hatte.
Diese Gelehrten hielten die ursprünglich nur provisorisch gedachte
Schule zu Nehardea aufrecht. Man mochte der scheinbaren Besserung
derVerhältnisse nicht recht trauen nnd einen Rückfall in den früheren
traurigen Zustand fürchten, welche Befürchtung bei den politisch
unruhigen Zeiten nicht unberechtigt war. Der Zustand der Juden im persischen Beiche nacb der Unterwerfung des Usurpators
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Babram Tschubin und unter der Regierung Ghosru II . scheint
auch kein allzu günstiger gewesen zu sein. Sehen wir doch,
dass mit dem Wiedereröffenen der suraniscben Akademie noch
weitere 20 Jahre gewartet werden musste und der erste Gaon
in Sura sein Amt erst antreten konnte, als an der Schwesterschule zu Pumbeditha schon der erste Wechsel im Gaonat stattfand. Und wir sehen ferner, dass die  מתיבתאzu Nehardea, die
im Jahre 609 etwa 50 Jahre lang bestanden hatte , der bereits
vor 20 Jahren restaurierten Schule von Pumbeditha überlegen
war, indem nach dem Tode des oberwähnten  רב חנןsein Nachfolger
in der Person des  ריש מתיבתאvon Nehardea  רב מריgefunden
worden, der daher auch als nehardeanischer Parallelgaon seines
Vorgängers in Pumbeditha  רב חנןangesehen werden kann,
Der nehardeanische ״Gaon“, der nun zur Leitung der מתיבתא
in Pumbeditha berufen wurde, war der erwähnte • רב מרי בר דימי
In die Zeit seines Amtsantrittes fällt auch, wie Scherira berichtet,
die Wiederaufrichtung der Schule zu סורא. Hier war es רב מר בר
הונא, der die Reihe der Geonim eröffnete. Nachfolger des בר מרי
in Nehardea and Parallelgaon der beiden genannten Geonim in
Sura und Pumbeditha  רב מר בר הונאund  רב מרי בר דימיwar רב
חנינא מבי גיהרא, der bis Ende der vierten Jahrhunderts (4400= 640)
im Amte war, demnach nicht nur noch eine zweite Geonimgeneration an den beiden Schulen erlebte, sondern beinahe während
der ganzen Dauer ihres Gaonats noch seine Würde bekleidete.
Das zweite Geonimpaar seiner Funktionszeit waren  בר חנינאin
Sura und  בר תנאin Pumbeditha.  רב חנינא מבי ניהראerhielt in seiner
Eigenschaft als  ריש מתיבתאin Nehardea nur noch einen Nachfolger in der Person des vielumstrittenen  רב יצחק, Dieser beklei
dcte sein Amt noch, als im Jahre 657 der Schwiegersohn Mohammeds, Ali, der Sohn Abutalebs, nach Persien kam, bei welcher
Gelegenheit er Ali zur Huldigung entgegenzog. Mit  בר יצחקhörte
die  ריש מתיבתא-Würde in Nehardea(= Firuz Sapor) auf und von nun
ward die Schule bis auf Weiteres als  מתיבתאweitergeführt , die
der Akademie in Pumbeditha unterstand. Die beiden Akademien,
Sura und Pumbeditha, die Jahrhunderte hindurch als der Mittelpunkt jüdisch-geistigen Lebens in Babylonien gegolten haben,
sollten in ihrer Existenz nicht geschwächt werden, weshalb man
denn auch die nehardeanische Akademie, die vor 100 Jahren auch
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nur als provisorische Lehrstätte gedacht war, aufhob *). Auf
die Geonim von Sura: und Pumbeditha  רב חדנאund בר חנא1folgten ונא, מר רund ) מר רבא441Ö), die eine Zeit lang noch Mitgeonim des nehardeanischeh ריש ’מתיבתא, בר יצחק, gewesen sind;
nach diesen fungierten  רב ששנאin Sura und  רב בוסתנאיin Bumbedifha. Mit diesen schliesst die\ Reihe der uns bekannten
Geonim des ersten Jahrhunderts der gaonäischen Epoche. (Siehe
׳. .
•:־. ־
: v
Note II).
Von den Arbeiten der Geonim des ersten Jahrhunderts auf
literarischem Gebiete ist nicht viel auf uns gekommen. In dieser
Zeit haben die Geonim hauptsächlich nur die Tätigkeit der Saburäer, die auf die gründliche Erklärung "des Talmuds und auf
das Bestreben gerichtet war, durch ausführliche Erläuterung das
-Verständnis des Talmuds zu erleichtern, fortgesetzt . Der Talmud mit seiner stellenweise lapidarischen Kürze war für viele
ein! mit sieben Siegeln verschlossenes Buch und eine Erläuterung
der Ausführungen des Talmuds hat sich daher für notwendig
erwiesen . Dies besorgten , wie oben erwähnt, die Saburäer, indem
sie ■auf der einen Seite dem Texte des von R. Aschi uiid Rabina
1)Es ist übrigens nicht ausgeschlossen , dass das Exilarchat , dem die
Akademien in gewisser Beziehung unterstanden , seinen Einfluss dahin geltend
machte , dass die Schule zu Nehardea ihres Charakters und Ranges einer
Akademie, die übrigens auch bisher nicht vollständig gleichberechtigt war, entkleid et wurde. Bei den Wechselbeziehungen , in welchen die beiden lnstitutionen , die offiziell das Judentum repräsentierten , zu einander standen , liegt
es nicht so fern, dass dem Exilarchat daran gelegen war , neben den
- Schulen zu Sura und Pumbeditha , mit ähnlichen Privilegien versehene Anstalten nicht mehr aufkommen zu lassen . Wissen wir doch, dass der Exilarch nicht ganz unabhängig vom Gaonat war, wie denn auch die Wahl der
Exilarchen von den beiden .Schulen abhing . Ist doch die Methiwtha von
Wehardea auch nicht mit den Privilegien ausgerüstet gewesen , deren sich
ihre beiden .Schwesterschulen erfreuen durften und hat sie zur Zeit des BeStandes der Seiden anderen Schulen auch in religiös-autoritativer Hinsicht nicht
, die gleiche Rolle wie diese gespielt Als Beweis hiefür sei angeführt dass ׳ד יצחק,
der Gaon zu גהרדעא, der doch Parallelschuloberhaupt des  רמ יבאund בר מגגא
, gewesen , zur ersten vom Gaonat getroffenen prinzipiellen )תקנת מודדת) תקנה
nicht zugezogen wurde. Die nehardeanischen Schulhäupter wurden wohl
»Geonim ״genannt ; diese Bezeichnung ist aber eine bloss fiktive gewesen.
, , Es hat diese Benennung des nehardeanischen Oberhauptes auch bisher keines" wegs die Bedeutung einer ;offiziellen Titulatur wie zu Sura und Pumbeditha
gehabt.
JahrbuchJ. L. 0 . VII.
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fiberlieferten Talmuds die nötigen Erläuterungen hinzuffigten1).
Andererseits haben sich viele mündliche
Erklärungen sch wieriger Talmndstellen durch die Saburäer erhalten, die darauf hindeuten, dass sie beim Durchgehen des Talmuds in Schulen diesen
ausführlich erklärten . Manche dieser mündlichen Erklärungen
haben in späteren, auf den Talmud basierenden Werken (wie
Halachoth Gedoloth und Halacboth Pesukoth) ihren Platz gefunden. Auch in den Responsen der Geonim wird vielfach auf
Erklärungen der Saburäer hingewiesen, die im Talmud nicht vorkommen, die sich also nur mündlich erhielten.
In denselben Geleisen bewegte Sich auch die Tätigkeit der
Geonim des ersten Jahrhunderts . Sie setzten das Bestreben der
vorhergehenden Epoche, den Talmud zu erläutern, fort und sie
taten es in derselben Weise wie ihre Vorgänger. Auch sie erläuterten den Talmud in den Schulen und auch sie vererbten den
grössten Teil ihrer Erläuterungen nur mündlich, von welchen
Erklärungen manche in den Decisionen der spätem Geonim als
Quelle angegeben werden, die der Nachwelt erhalten geblieben
sind. Ausser diesen wenigen Erklärungen ist von ihrer sonstigen
Tätigkeit , wie auch von den durch sie getroffenen Entscheidungen
nur wenig auf uns gekommen. Die meisten strittigen Fragen,
die an die Schulhäupter herantraten , konnten in der halbjährliehen Kallah-Versammlung zum Austrag kommen und, da in jener
Zeit der grösste Teil der babylonischen Judenheit bei diesen Ver’) Wie wir schon oben gesehen , enthalten die von den Saburäem hinzugefügten Tatmudsteilen nicht nur Erläuterungen und Erweiterungen des
ursprünglichen Textes , sondern auch selbständige Ausführungen , die sich
nicht auf schon vorhandene Gemara-Eriäuterungen , sondern gleich auf den
Mischna-Text beziehen (Siehe Scherira über den Anfang der ) מסבת קיחשין.
Ueber die Art der erwähnten Erklärungen siehe Doroth Harischonim (Geonim
Kap. IV.) Halevy verweist daselbst auf den Commentar des tann  ׳רzu mehreren
Traktaten , der den Erläuterungen der • סבזראähnlich ist. Als besonders
bezeichnende Kriterien
dieser
saburäischen
Kommentare führt er
an : t ) die Ausführlichkeit , mit welcher der Gegenstand und alle in Betracht
kommenden Momente behandelt werden, 2 ) dass nach erfolgter theoretischer
Behandlung des Gegenstandes auch auf die ruSn, auf die für die Praxis sich
ergebenden Consequenzen , verwiesen wird. Es ist daher , wie Halevy auch
nadmreist , nicht ausgeschlossen , dass viele Commentare R. Chananels auf
die überlieferten Erklärungen der Saburäer und auch der ersten Geonim zurückzuführen sind.
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Sammlungen durch ihre Gelehrten vertreten gewesen sind, lag
keine Veranlassung vor, die getroffenen Entscheidungen Schriftlieh ahzufassen.
Es konnten daher für eine schriftliche Beantwortung nur
jene Anfragen in Betracht kommen, die aus entfernten Gegenden
gleichfalls schriftlich an das Gaonat gerichtet wurden. Nun steht
aber der hier in Betracht kommende Zeitpunkt von 589—689 im
Zeichen unaufhörlicher Kämpfe, die einen regen schriftlichen
Verkehr nicht nur erschweren, sondern auch unmöglich machen
mussten. Die ganze Zeit hindurch konnten die von Juden bewohnten Länder nicht zur Buhe kommen. Sie waren der Schauplatz ewiger Kämpfe, die auch mit der gänzlichen Auflösung des
Perserreiches nicht aufhörten. Es waren erst die Kämpfe der
Perser unter sich, sodann die des jungen, kraftvollen Islam gegen
das alte, verdorrte , in sich selbst zerfallene Persien und zuletzt
der Kampf der Mohammedaner untereinander, die alle die Länder
heimsuchten. Diese unsicheren Zustände machten es geradezu
unmöglich, sich in allen das jüdische Leben betreffenden Fragen
an die damalige jüdisch- religiöse Centralhehörde, an das Gaonat,
zu wenden. Dazu kommt noch der Umstand, dass in dieser
Periode die Juden Babyloniens verhältnismässig zusammen, in
den Sprengeln des Exilarchats und der beiden Hochschulen,
wohnten und sie daher in vielen Fälien ihre Angelegenheiten
mündlich Vorbringen konnten.
Erst später, mit der Ausbreitung des Islam nach dem Westen, zerstreuten sich die vielfach mit den Moslemen ziehenden Juden
nach der nordafrikanischen Küste und nach Spanien hin, wo es bald
grössere jüdische Gemeinwesen gab. Diese nordafrikanischen
und spanischen Gemeinden waren es, die später den regen schriftliehen Verkehr mit den Schulen und ihren Leitern anbahnten, und
aus dieser Zeit datieren die vielen Fragen und Entscheidungen
die an das Gaonat und von demselben bin und hergingen, aus
dieser Zeit auch das grosse Ansehen der Jesehiboth bei den
Juden fast aller Länder.
Der erste Gaon der wiederhergestellten Akademien, von
welchem uns Entscheidungen überliefert wurden, ist בר מת בר וימי,
der um 4369= 609 von Nehardea zur Leitung der Sehule zu
Pumbeditha berufen wurde. Es sind dies keine schriftlichen Ant-
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Worten auf schriftlich gestellte Anfragen, sondern mündlich im
Lehrhause erteilte Belehrungen gewesen , wie auch in einem Palle
die ira Lehrhause erfolgte ausführliche Besprechung eines konkreten Falles , der an  בר מריherangetreten war. Bei den ersteren
handelte es sich um die Erläuterung einiger im Talmud vorkominenden schwierigen Worte , im letzteren um eine rechtliche
Frage , die Ehe eines  ממזרmit einer nichtjüdischen  שפחהund die
religiös -rechtliche Stellung ihrer Nachkommen betreffend. Es war
dies also eine mündliche Entscheidung von prinzipieller Bedeutung, die, wie auch die erwähnten Worterklärungen, in späteren
Besponsen -Sammlungen der Geonim Platz gefunden hat.
Der zweite Gaon, von dem Entscheidungen überliefert werden, ist בר הונאnach
(
anderen )הונאי, der in Verbindung mit seinem
pumbedithanischen Collegen  מר רב רבאeine hochwichtige EntScheidung in Ehescheidungsangelegenheiten getroffen hat 1).
Eine weitere Anzahl von Eesponsen haben in den verschiedenenen Ausgaben der  תשובות הגאוניםAufnahme gefunden. Diese
Eesponsen werden auf den oben erwähnten Gaon רב ששנא
 ) יWas dieser
Entscheidung
besondere
Bedeutung
verleiht , ist der
Umstand , dass sie , wie Scherira
bemerkt , gegen
die bisherige
talmudische
Praxis gewesen
ist
Es ist die  רדת1 תקנת מ, welcher Scherira in seinem Sendschreiben
wie auch in einem Responsum
Erwähnung
tut . Im Iggereth
heisst
es : ואחריו מר רב ־רבא שתקנו בימיו לתת גט לאלתר לאשת דלאו בשמעתיה דכלתיה דדב זביד.
ln dem Responsum
in Schäare
Zedek berührt
er diese  תקנהausführlieber . — Er schreibt
daselbst : וששאלתם אשה שהיא יושבת תחת בעלה ואמרה ול גרשני איני
 בגון אד הו♦ מרדת וא אל.  רוצה לישב עמך הייב ליתן הל כלום מכתובתה וא אלNachdem
?
er die
frage
nach allen Seiten erörtert , fährt er fort :  כשראו חכמים שבנות,ואחרי רבנן סבוראי
בגט מעושה
 ויש כותבין גיטין באונם ומסתפק,ישראל הולכות ונתלות בגוים ליטול מהן גיטין באונם מבעליהן
 תקים בימי רמ בר הוגא רב בר הונאי (ורב הוגאי ?) נוחם עדן,בדין או שלא בדין וקא נפיק מיניה חודבא
למורדת ותובעת גירושין שכל נכסי צאן כחל שהכניסה ול משלם ואפילו מה שבלה וא אבד ♦שלם הל תחתיו
ומה שכתב לה על עצמו מה שאינו מצוי אל ישלם הל ומה שהוא מצו* נמי אע״ג דתפיסה הל מפקינן
מנה מאתים ובזאת אנו מתנהגין המם
מינה ומהדרינן ליה לבעל וכופין אותו וכותב הל טג לאלתר ויש הל
כשלש מאות שנה ויותר א^ אתם עשו ק.
 הגהות השריzur Stelle zitiert
von R . Hai Gaon
die  תקנהmit
folgenden
Worten : אבל רב האי גאק כתב שאיןכל !ף את בעלה מכת הלכה מ״ם גאוני בבל תקנו שכופין תא הבעל
 היה בימיהם שנכתבה תקנה וז. לתת גט מיד ויותר משלש שנד. Dies würde auch gegen J. H*
Weiss
(  ) ד״דו״ד ח״ד טsprechen , nach dessen
Annahme
auch  רב הונא, der Gaon
von מורה, in Pumbeditha
, und zwar in der Eigenschaft
als  דיינא די בבאgewesen
sei . Aus
dem Citat
von R . Hai
geht hervor , dass
diese  תקנהvon den
 גאוני בבל, d . h . von den Häuptern
beider
alten Schulen , ausgegangen
ist.
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zurückgeführt. Es sind dies hauptsächlich kurze Decisionen,
wenige nur sind ausführlich und verraten auch in ihrer äusseren
Form, dass sie ursprünglich schriftliche Antworten auf Anfragen
gewesen siud.
Dies ist alles , was sich von der schriftstellerischen Tätigkeit des ersten gaonäischen Jahrhunderts berichten lässt . Alles,
was von ihnen auf die Nachwelt gekommen ist , beschränkt sieb
einerseits auf die überlieferten mündlichen Entscheidungen , andererseits auf wenige Responsen, von. denen nur ein Bruchteil
die Merkmale der späteren תשובות, wie z. B. Ausführlichkeit in
der Erörterung des fraglichen Gegenstandes , an sich trägt.
Wurden die Geonim der ersten Zeit von der ansserbabylonischen Judenheit weniger in Anspruch genommen, so konnten
sie sich umso ungestörter der Leitung der ihnen anvertrauten
Akademien widmen. Sie konnten umso intensiver an der Heranbildung einer Gelehrtengarde arbeiten , welche Arbeit . auch
von dem besten Erfolge gekrönt war. Und so sehen wir zu
Anfang des zweiten Jahrhunderts unserer Periode Männer aus
den Schulen hervorgehen, deren Werke und religiöse Entscheidüngen massgebend gewesen und wie die Decisionen des gesammten Collegiums in der Akademie als religiös -verbindlich anerkannt worden sind, Männer, die ihrer Zeit ihr Gepräge aufgedrückt haben.

Anhang.
Note

I.

Der Anfang des Gaonats*
Der Anfang des Gaonats wird auf Grund des Berichtes ft Scheriras
im fahre 4349= 589) gesetzt
in die Zeit der Wiederaufrichtungder (מתיבתות
Graetz jedoch geht auch hier seinen eigenen Weg der nicht nur unbewie-
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Senen, sondern auch keinen Schein der Richtigkeit enthaltenden
Hypothese.
Sehen wir, was Gratz (Bd. V, Note 13) darüber schreibt : »Für
den Aus״
gangspunkt des Gaonats gibt es keine Spur von Zeugnis, ja nicht
einmal
die eigentliche Bedeutung des Wortes  גאחlässt sich ermitteln. 4 ״So
viel ist
aber gewiss , dass es ein Ehrentitel sein soll . Man muss ,
um den
historischen
Anfang zu ermitteln,davon
ausgehen , dass offiziell
nur der Präsident
der suranischen
Hochschule
diesen
Titel
führte , die Schwesterakademie in Pumbeditha dagegen , die
überhaupt in
vielen Punkten einen niederen Rang einnahm , nur ein Schulhaupt (,
ריש מתיבתא
)ראש ישיבה, aber keinen Gaon an ihrer Spitze hatte . Dies bezeugt
Natan der
Babylonier aus eigener Anschauung. 4 Er
führt des Weiteren aus , dass
dieser Vorrang Suras kein bloss äusserlicher gewesen , sondern
auch einen
realen Gehalt hatte . ״Ein solcher Titel, — fährt er fort, —
verbunden mit
solchen Privilegien, kann nur von aussen erteilt worden sein, sonst
hätte
sich die Schule von Pumbeditha , die Sura an Lehrkräften überlegen
war, die
Parität nicht nehmen lassen “. Wenn Scherira trotzdem den Vorrang
Suras
verschweigt oder gelegentlich die pumbedithanische Schule über die
sura ״
nische stellt , so glaubt Graetz hierin eine Parteinahme pro domo
erblicken
zu dürfen.
Nun aber muss eine solche Behauptung auch bewiesen werden .
Fin״
den wir doch nirgends in der Geschichte der babylonischen
Juden, dass
von irgendwelcher Seite , sei es von persischer oder von
mohammedanischer,
den Schulhäuptern eine solche Würde erteilt worden sei.
Da holt sich Graetz die Beweise oder vielmehr die
Vermutungen
gegen Scherira von Scherira selber , ln dessen Sendschreiben
heisst es
nämlich, dass gelegentlich der Eroberung Firuz Säpors (Nehardea )
durch
Ali R. Jizchak ihm entgegen gegangen und gehuldigt und der
Schwieger״
sohn Mohammeds ihn freundlich aufgenommen hätte (Die Vermutung
Graetz*,
dass der Text des Sendschreibens sogar auszusagen scheine ,
dass R. Jiz״
chak mit den Tausenden der Juden Firuz Sapors Ali die Eroberung
der Stadt
erleichtert hätte , ist völlig unbewiesen und soll wohl dazu dienen , die
an״
gebliche Belehnung R. Jizchaks mit dem Gaonat seitens Alis
plausibler zu
machen ). Sehen wir nun die weitere Beweisführung Graetz * an : ״
Sollte
Ali nicht diesem R. Jizchak für die Dienstleistung oder auch
für die Hui״
digung — während der Schwiegersohn Mohammeds von Feinden
umringt
war — ein Privilegium erteilt haben .“ Dies ist der
Hauptbeweis Graetz’,
und auf Grund dieses »Sollte “ kann er es sich nicht versagen ,
Scheriras Dar״
Stellung im Iggereth als eine vom Interesse pro domo beeinflusste
zu be״
zeichnen .  ״Freilich schweigt Scherira darüber — schreibt Graetz, wie
wenn
er ihn auf frischer Tat ertappt hätte — und, wie es scheint ,
geflissentlich,
weil dieser R. Jizchak ein Suraner war und Scherira nur die
Methiwtha von
Pumbeditha verherrlichen wollte.“ , Das ist aus dem ganzen Verlaufe
klar.4
Sehen wir uns den Verlauf an und wir werden den Grad der
Klarheit
ermessen können, deren sich obige Beweisführungen , die in
Wirklichkeit
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589 (900 Aer.
nur Combinationen sind, erfreuen können . »Vom fahre
gleichzeitigen
die
Seleuc•), so heisst es bei Graetz, gibt Scherira nämlich
Zeit des Auf•
»Zur
an.“
Schulhäupter
pumbedithanischen und suranischen
und R- Chatretens Mohammeds war Chanina aus Be-Gihara in Pumbeditha
ואזורי הורנו רמ
בר
טרי
אמ
■
רמ
בר
חניגא
ןמ
nanjah oder R. Chaninai in Sura יב גיהרא
deren
Scherira
will
Darauf
.
ובימיו
יצא
מתמר
לעולם
ואמרין
והוי
בסודא
חנניה-באותן הימים רב
fehlen
zu
Wort
ein
,
Nachfolger aufzählen . Es scheint hier , meint Graetz
 רמ בר הנא באוןhat
״ובתריהוןund nach ihnen “ ומד בר יצחק גאון והוא שחיה במידה שביד נאק
 סודאergänzt , so dass das
Wort
das
pu
zu
nicht
man
wenn
Sinn,
keinen
בר חנא. Wenn
Ganze lauten muss  דמ רב יצהק גאוןסוראparallel dem גאוןפומבדיתא
gebraucht,
Schulhaupt
für
farblos
״Gaon“
Ausdruck
den
hier
Scherira
auch
“.
hat
begonnen
so scheint es doch, dass dieser Titel mit R. fizchak
beweisen,
Wir sehen , wie hier der Text umgestaltet wird, um etwas zu
Graetz
die
,
Zusätzen
den
von
Abgesehen
kann.
was kaum bewiesen werden
seinem Gedan*
*lggereth
des
Text
den
,
unmöglich
es
ist
,
muss
annehmen
 ברvon Nehardea
kengange anzupassen . Vorerst versetzt Graetz חנינא מבי גיהרא
) ausdrücklich
Schullam
(edit.
»lggereth
im
es
nach Pumbeditha , während
sich hierzu
heisst : ואחרי בר מרי מורט מאי בנהרדעא בר חנינא מן יב גיחרא. Graetz sieht
zu können,
stellen
Seite
die
an
veranlasst , um ihm בר חיננאיals Parallelgaon
, neben
handelt
hier
eigentlich
sich
es
den
um
,
רב
יצחק
um dann schliesslich
. R.
lassen
zu
erscheinen
Sura
 רב תנאמפומבדיתאals gleichzeitigen Gaon in
ausschliessend
Missverständnis
jedes
und
ausdrücklich
Scherira aber bezeichnet
beiden Schud
בר חיננאימסיראneben בר תנאמפומבדיתאals gleichzeitige Häupter der
Um nun für
.
ואמוץ
len, indem er sagt : רהוי באותו העת בר חינגאי ורב תנא גאוןמומבדיתא
 ברneben
חיננאי
Graetz
reiht
,
erbringen
zu
Beweis
einen
seine Hypothese
des
Text
den
nur
sich
braucht
Man
\
ב
 רב תנינא מבי ניהראund  רב תנאneben יצחק
Vor•
diese
all
dass
,
erkennen
zu
um
,
halten
zu
Augen
Sendschreibens vor
aussetzungen keine Richtigkeit haben.
Zugegeben aber , dass es Graetz gelungen wäre, den unumstössslichen
der suranischen
Beweis hiefür zu erbringen , dass בר יצחקtatsächlich Oberhaupt
zu den Fol•
Handhabe
keine
lange
Schule gewesen ist, so bietet dies noch
Aus•
obigen
seinen
nach
resümiert
Er
zieht.
daraus
gerungen , die Graetz
der ihm diesen
führungen folgendermassen : »Der ChaKife Ali war es wohl ,
eingeräumt hat.
Titel und damit den zweiten Rang nächst dem Exilarchen
Schul•
erste
das
h.
d.
,
Gaon
erste
der
demnach
war
R Jizchak
Chalifate
vom
Stellung
Würde und
haupt von Sura , dessen
waren . Der Anfang des Gaonats fiele demnach in das fahr
privilegiert
schien oben
657, während Alis Chalifat .“ Dies sind die Folgerungen aus
sind, über•
bewiesen
nicht
selber
erstens
die
angegebenen Voraussetzungen ,
rechtferti•
nicht
Folgerungen
diese
,
wären
richtig
sie
wenn
auch
,
dies aber
Be״
politischen
der
von
eine
Gaonat
gen. Wir finden nirgends , dass das
gewesen.
Institution
gerufene
Leben
ins
ihr
von
gar
tiörde bestätigte oder
Herrschern
Während über das Verhältnis der Exilarchen zu den jeweiligen
mit der
Gaonat
das
wird
,
geschieht
in verschiedenen Quellen Erwähnung
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politischen Macht niemals in Verbindung
gebracht . Auch bietet uns die
ganze Geschichte der Geonim von
Sura keinen Anhaltspunkt dafür, dass
Wurde samt den mit der Würde
ihre
verbundenen Rechten auf einem aussehliesslieh der suranischen Schule
gewährten Privileg beruht hätte . Warum
hat,
wenn es sich so verhält , die
suranische Schule gegenüber den
Bestrebungen
Pumbedithas , in mancher Hinsicht Sura
gleichgestellt zu sein , nicht auf ihre
ihr verbrieften Rechte gepocht ?
War doch die suranische
Akademie auch
sonst nicht geneigt, ohne weiteres
auf ihre Vorzugstellung zu
verzichten
und hat sie sich später erst nach
vielen Streitigkeiten zu einem' Aus*
gleich mit Pumbeditha bequemt . (
Siehe hierüber den Bericht des
Nathan
Hababli, desselben , der auch der '
Superiorität Suras gegenüber Pumbeditha zuerst Erwähnung tut ).
Wehn Graetz des Weiteren ^ seine
Behauptung von der Verfassung der
nestorianischen Kirche und von
den Privilegien einzelner Kloster ,
die diesen von Omar und Ali
gewährt
worden sind, erhärten will, so
kann dem entgegengehalten
dass auch der Sassanide Chosru
werden,
Anoschirvan (531—578) christliche Schulen
begünstigte , deren zu seiner Zeit je eine zu
Nisibis und zu Gondi-Schapor
gegründet wurden, während doch die
Schliessung
der jüdischen Hochschulen
in diese Zeit fällt. Der
Graetzsche
Falle als ein sehr unwahrscheinlicher Analogieschluss muss daher in diesem
bezeichnet werden. Resümieren wir
wir die Ausführungen Graetz*, so
müssen wir zu dem Schlüsse
gelangen,
dass sie auf keinem realen Boden
fussen und nicht geeignet sind, die
Ausführungen R. Scheriras in ihrer Richtigkeit
zu erschüttern.
Es ist nun an uns, die
Entstehung des Gaonats , d. h. die Zeit, da
die Schulhauptwürde mit dem Titel
*Gaon“ belegt ward, näher zu
bestimmen. Wir wissen , dass zur Zeit der
die Häupter derselben lediglich den Anfänge der Jeschiboth in Babylonien
einfachen Titel  רישמתיבתאSchuloberhaupt
geführt Dieser Titel erhielt sich bis
in die Blütezeit der Akademien
und auch bis zu der durch
die Verfolgungen verursachten
Schliessung derselben d. h. auch die ganze
sagt R. Scherira schon von R. Äschi Saburäeröpoche hindurch . Nun aber
: אלון שגי מבתר רב פפא הזי רב אשי גאון
ובכלהון

 במתא מהסיאund weiter von דובאי מרוב
 רב: ו׳,*ון הוי ואמרי דגאון ד7 וממתיבתא די,
und endlich
da er von der Schliessung der
Schulen spricht : ימי שמד וצתת בסון* ימי מלכות
והמין
דע • בתר במה שגי ובו׳. מנהג גאונות
 מקבע פרקי זלאותובי מתיבתא ומדבר5?
פרם אל היו יכווין, was
alles darauf

schüessen lässt , dass diese Benennung
schön vor der eigentliehen Geonimperiode mitunter üblich
gewesen ist . Wenn nun Graetz sagt,
dass der Titel wGaon“ erst mit R.
Jizchak begonnen und R Scherira bei
הגא מפומבדיתא
בר

den Titel nur farblos gebraucht
, so

geht aus den eben angeführten Stellen hervor , dass im Anfang
der Geonimperiode diese Bezeichnung keine neue mehr gewesen ist.
Wenn nun aber erst die Schulhäupter
dieser Zeit allgemein als  ״Geonim“
bezeichnet werden und erst die auf die Saburäer folgende Epoche mildem
Epitheton ״gaonäische * belegt wird, so hat
dies seinen Grund darin , dass 1
man diese Periode von der der
Saburaer
ihrer Bedeutung naeh unterscheiden
wollte. Wie die Saburaer durch ihre
Mitarbeitan derschriftlichen Niederlegung
des halachischen Stoffes , durch
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welche sie den Von ihnen geleiteten Schulen wie auch dem Talmud selber
den Stempel ihrer Wirksamkeit aufgedrückt hatten , sich von den Amoräem
ihrer Tätigkeit mit obigem Namen
und zur Kennzeichnung
unterschieden
belegt worden sind , so hatte jetzt nach der endgültigen Redaktion des Talmuds diese Benennung keine Bedeutung mehr . So wurden denn die Häupter
der Schulen in der Zeit nach den Saburäern , um sie von diesen zu unterbelegt . Diese Auffassung des
Bezeichnung
scheiden , mit einer anderen
Titels  ״Gaon “ scheinen auch R. Nathan b. Jechiel Romi im Aruch , wie auch
in seiner Einleitung zu  יד הזקהzu teilen . (Siehe noch Jewish
Maimonides
Encyclopedia Vol. V. p . 567 s . t.  ״Gaon “ von Bacher , wie auch Brülls fahrbuch II, 104 Anm ).
Es erübrigt nur noch festzustellen , wo und zu welcher Zeit dieser
angeblich  ״erste Gaon “, R. )izchak , die Stelle eines Oberhauptes innehatte.
Dies lässt sich am besten dadurch bewerkstelligen , dass man auf die hier
Angaben R. Scheriras eingeht . Es heisst da : יאיליץ
allein massgebenden
גאיבים דהוו במדינתא דילנא בפומבדיתא בתר אילין מילין בסון» מלבות פרסיים משגת תת״ק לשטרות מלך מר
בד מרי זקינינו ברית דמר רב דימי סורגו ובית מדרשו נודע בפירוז שבור דע היום ונקרא בי רב מרי ובימיו
 ואחרי רב מארי סורגו מלך בנהרדעא מר רב היננאי מן בי,מלך בסורא בד רמ דב בר הובא בשנת תת״קב
גיהרא ובימיו יצא מחמד לעולם (שנת ארבעת אלפים ושע״ד ליצירה) ואמרי דהוי בסורא אותו העת רב חיננאי
 עלי בן אבוטלב ויצא,גאק ורב הנא באון פזמבדיתא זמר בר יצהק גאק והוא שהיה בפירוז שבור עת שבבשר
 מר רב יצחק מן פירוז שבור לקראתו והקביל־ פניו בסבר פנים יפות.
Wir sehen R. Scherira hier drei Schulhäupter -Generationen aufstellen.
Den Anfang macht R. Chanan aus Iskija , der von 589 —609 als Gaon von
wirkte , während wir uns zu gleicher Zeit in Nehardea seinen
Pumbeditha
späteren Nachfolger R. Mari b. Dime Sorgo zu denken haben . Die Schule
zu Sura ist aber erst zu der Zeit eröffnet worden , als sich in Pumbeditha
bereits der erste Gaonwechsel vollzog . Sodann kommen die drei Parallel*
geonim der drei Schulen : Mar b. R. Huna in Sura , R. Mari b . Dime Sorgo
in Pumbeditha und dessen Nachfolger in Nehardea R. Chanina aus Be-Gihara.
Es folgt sodann die dritte Geonimgeneration in den Personen des R. Chinanai
in Sura , R. Chana in Pumbeditha und R. ]izchak in Nehardea (Firuz Sapor ).
Wenn es bei dem dritten suranischen Gaon heisst  ואמרי דהוי באותו העת בר היגנאי,
so bezieht sich dies nicht auf R. Chanina aus Be -Gihara ; die Angabe
ובימיו יצא
 באותו העתbezieht sich vielmehr auf das unmittelbar vorherstehende
 מחמד לעולם: in seine Zeit fällt das siegreiche Auftreten Mohammeds , wie auch
von
in die Zeit R. Chaninas aus Be-Gihara , der viel früher Schuloberhaupt
Nehardea ward , dessen Regierungszeit aber beinahe solange reichte wie die
zu Sura . So ist did
seines Parallelgaons
R. Chinanais , des Nachfolgers
über die ersten Geonim zu
R. Scheriras
Stelle in dem Sendschreiben
verstehen.
N . Brülls in seinem
Zu erwähnen wäre noch die Stellungsnahme
()ahrgang II, 112) zu dieser Scherira -Stelle . Wir ,führen die
)ahrbuche
im Wortlaut an , glauben
Ausführungen
Quintessenz seiner diesbezüglichen
Beweise auch diese Ansicht
aber ; dass obige gegen Graetz angeführten
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wiederlegen . Cs heisst bei Brüll: , Wir müssen dagegen noch anführen , dass
ein Gaon von Firuz Sapor , als welcher Isak dargestellt wird, nicht existirt
hat , denn der Aufenthalt der Pumbedithaner daselbst war nur ein vorübergehender , wie denn selbst der dort angesiedelte Mari b. Dime wieder nach
Pumbeditha zurückkehrte ; Ein solche Stellung war daher nicht vorhanden.
Wie aber dennoch Scherira hier zu diesem Namen kommt, das erklärt sich
aus seiner Voreingenommenheit gegen Bostanai . Er erwähnt garnicht von
dessen Auszeichnung , er will den Namen Bostanai nicht im Glanz bei der
Nachwelt erhalten ; die Tatsache will er aber doch zur Kenntnis bringen
und dabei nicht gegen die historische Wahrheit , so weit sie ihm bekannt
ist , verstossen . Das bewirkt er, indem er Mar Isak, der vielleicht damals
Gegenexilarch war und wohl auch den Arabern sich freundlich erwies, nennt•
Das Wort ״Gaon“ wird also zu streichen sein , weil Mar )izchak hier den
Exilarchen aus dem Hause Nehilai und nicht ein Schulhaupt von Firuz-Sapor
bezeichnet . Nit der Erhebung Bostanais , der von dem Chalifen als der
alleinige Exilarch anerkannt wurde, hat das bisher bestandene Gegenexilarchat ein Ende.״
Derselbe R. fizchak, der Gegenexilarch Bostanais , kehrt bei Brüll mehrmals wieder. In dem Berichte des ״Seder Olam Sutta “ über den ReschGelutha Mar Sutra wird gleichfalls eines R. fizchak Erwähnung getan , der
 ריש מתיבתאund  חבשdes Resch-Gelutha gewesen und während der allgemeinen
Verfolgungen von den Persern ermordet worden ist. Brüll meint nun, der
Verfasser des S. O. S. hätte den späteren »Resch Gelutha ״in Firuz Sapor
R. fizchak, 150 Jahre vor der Zeit, da er wirklich gelebt hat , gesetzt und
den Chacham des Mar Sutra mit jenem R. fizchak verwechselt
So werden die beiden Quellen, der ״Iggereth“ des R. Scherira und
der 3 . 0 • S. von Brüll einfach ad absurdum zu führen versucht , ohne triftigen Grund, ohne einen stichhaltigen Beweis und ohne dass damit etwas
gewonnen wäre. Der von Scherira erwähnte »Gaon ״R . fizchak sei kein
Gaon gewesen , das Wort  גאץsei einfach zu streichen ; der S. 0 • S. macht
wieder den Resch Gelutha R- fizchak zum דיש מתיבתא. Scherira tut des mutmasslichen Gegenexilarchen R. fizchak Erwähnung, der dem mohammedanisehen Herrscher Ali entgegengezogen , um nicht das neue Exilarchenhaus
Bostanai erwähnen zu müssen . So wird dem einen Verfasser Unrichtigkeit,
dem anderen Unehrlichkeit vorgeworfen . Einen Beweis sieht Brüll für seine
Hypothese darin , das Scherira Bostanais und seines Hauses hier keine Erwäimung tut . Aus diesem »argumentum e silentio “ lässt sich aber , wie
schon Halevy (III, 170) bemerkt nichts beweisen , da R. Scherira doch nicht
Historiker gewesen ist , sondern sich in der Beantwortung der an ihn ergangenen Anfrage auf den Inhalt der Frage beschränkt hat
Das richtige Eingehen auf die Geschichte jener Zeit, besonders der Schulen , die zur Zeit
der Saburäer sich aufgelöst und deren Lehrer und Schüler anderwärts (FiruzSapor ) eine Stätte für die Thora gesucht hatten , hätte zur richtigen Erkenntnis dessen geführt , dass es auch in Firuz-Sapor einen  גאקmit dem
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Namen  רב יצחקgeben
und Verwechslungen
können.

konnte und gegeben hat , wodurch die Emendationen
im Iggereth wie auch im S . O . S . hatten gespart werden

Note

II.

Die Gaonen am Ende des ersten gaonäischen Jahrhunderts.
Ueber die Zeit der Geonim an der Grenzscheide des ersten Jahrhunderts
unter den neueren jüdischen Historio*
wie über deren Namen , herrschen
Ansichten . Wir folgen in unseren diesbezüggraphen die divergierendsten
III, GeoHalevys (Doroth Harischonim
Ausführungen
den
Angaben
liehen
Halevy
nim V), der in die etwas unklaren Angaben Scheriras Licht bringt
Geogenannten
342)
(S.
Text
im
oben
des
Funktionszeit
führt aus , dass die
nimpaares רב הובא ורב רכא, von deren  תקנהauch im Texte (ibid .) die Rede ist,
Ihre Nachfolger
in das erste Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts (4400 —4410) fällt
waren  רב בוסתנאיin Pumbeditha und  רב ששנאin Sura . Mit diesen beiden Geo*
der
des ersten Jahrhunderts
Geonimkette
die zuverlässige
nim schliesst
nachdem
,
Geonimpaare
der
Reihenfolge
der
in
schreibt
Scherira
.
Geonim
getan : ובאלק שגי בלהק דהוי במתא
er des suranischen Gaon בר ששנאErwähnung
מווסיא אל נהירגא להו שפיר לע הסהר
ואית
בהון
תזפגתא
ונטרותא
דגשיאים דמעברין להון ומהדרין ומאי דבריר
להון כתיבנא להק אבל משנת אלפא ואילך קים ןל בהק.
Wir ersehen hieraus , dass Scherira , wie er selber zugibt , über den
in Sura nicht im Reinen war.
Zeitpunkt am Ende des ersten Jahrhundetts
Scherira ' Ausgaben,
in den verschiedenen
(Hier herrscht eine Divergenz
. In der Edition
sind
zurückzuführen
der Abschriften
die auf Corruptelen
während in der
,
ובימיו
היה
רב
ששנא
בסויא
es
heisst
)
(Constantinopel
in
Juchas
Parallelgaon des »  רמ ברhin*
Ausgabe im  סדר החכמיםR . Huna als suranischer
gestellt wird . Für letztere Version spricht ein weiterer Passus in dem Sendschreiben , der da lautet : ואתריו (אתרי ו* יעקב) רמ בר שמואל ומישיבתנו דפומבדיתא היה ומבני
בניו לש אמימר היה ואביו של מר שמואלהז היה בנו של רמ בר רבא גאק שכתבנו שהיה גאון פומבדיתא
 ובהדיה הזי דב הונא דמתא מחמיא. Siehe Halevy , Doroth Horischonim Ul, Cap.
IV.) Wenn nun Graetz die beiden genannten Generationen:
1. Mar Raba
2. R. Bostanai

Pumbeditha

R. Huna
R. Scheschna

wären
so
setzt,
Geonimjahrhunderts
ersten
des
ans Ende
wir Ja über die ganze Zeit der Geonim im Klaren , da doch von da ab
sind . Aber , bemerkt
und verlässlich
vollständig
Angaben
Scheriras
hierzu Halevy , wie kann Graetz , der sich doch in seinen diesbezüg*
liehen Angaben auf Scherira stützt , über einen Zeitpunkt genauen Aufschluss
geben wollen , von welchem sein Gewährsmann (Scherira ) offen eingestellt,
dass er über ihn kein egenauen Angaben zu machen vermag ? Aus seinen
Angaben geht vielmehr hervor , dass es in jener Zeit in Sura eine Anzahl
von Geonim gegeben hat , die von den Exilarchen ein * und abgesetzt worden
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sind . Es ist woh! möglich, dass ihm die Namen der
betreffenden Person*
lichkeiten bekannt gewesen sind, er sie aber deshalb nicht nennt ,
weil es
unmöglich war, die Zeit ihrer Wirksamkeit chronologisch zu
bestimmen.
Auch war durch die Willkürherrschaft der Exilarchen der
Wechsel in der
Leitung der Schulen so häufig, dass die Geonim dieser Zeit keine
Spuren ihrer
Wirksamkeit zurückliessen , daher auch nicht genannt zu werden
brauchten.
Erst mit Anfang des zweiten Jahrhunderts der Geonim sind
die Angaben
genau und continuierend , und von da an fliessen auch Scheriras
Angaben
In einer Weise , die über die Personen der Schulhäupter der
beiden Akademien keinen Zweifel aufkommen lässt.

Zur Biographie

des Posener

Märtyrers R. Arje Löb

(gestorben 1736).
Von

Dr. •J. Landsberger in Breslau.
Die folgenden Mitteilungen , welche den im Besitze der Posener
Synagogengemeinde befindlichen alten Gemeindebüchern I und II1)
entnommen sind2), , sollen bisher Unbekanntes , zum Teil in
unvermeidlicher Anknüpfung an schon bekannte Tatsachen 3), aus
dem Lebensgange unseres Helden bieten.
Ohne festbesoldetes Amt lebte R. Arje Löb bis zum Jahre
1697 in Posen , im letztgenannten Jahre zum Mitglied eines der
drei Richterkollegien ernannt 4), nachdem zwei Jahre vorher bestimmt worden war, dass er bei etwaigem Pehlen eines Dajan
an dessen Stelle treten solle 5) . Auch sonst stellte er seine Kräfte
und Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinde. So übte er seit 169Ö
regelmässig — natürlich im Ehrenamt — Vorbeterfunktionen an den
hohen Feiertagen in zwei Haupt- (Gemeinde*) Synagogen, der
9 Vgl. über dieselben Perles : Gesch . der Juden In Posen , Brest. 1864*
S. 53—55 u. W. Feilchenfeld in Zeitschr . d. hist Gesellsch . f. d. Provinz
Posen XI, S 122- 123.
s) Herr Oberrabbiner Dr. Feilchenfeld in Posen hat sich der dankens*
werten Mühe unterzogen , zum Gemeindebuch I (Kscherimbuch ) eine deutsche
Übersetzung anzufertigen , welche sich jetzt im Gesamtarchiv der deutschen
Juden zu Berlin befindet. Dieselbe wurde mir seitens der Verwaltung des
genannten Archivs freundlichst zur Einsicht Übertassen und habe ich sie an
einigen Stellen für die vorliegende Arbeit benutzt
3) Bezüglich dieser sei auf Salomon Posners Familienchronik »60 a» um
(Krotoschin 1870) S. 40—53 und auf Perles a. a. O., S. 98—101 verwiesen*
4) Handschriftl . Gemeindebuch I. Bl 218a•
*) Daselbst Bl. 210a.
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hohen und der neuen, aus 1). 1696 finden wir ihn als Armen vorSteher2), im nächsten Jahre war er Mitglied der Kscherimkörperschaft 8), deren Wirksamkeit zwar jährlich nur auf kurze Zeit bemessen, aber für die Gemeinde oft von weittragender Bedeutung
war 4). Wenn man nun bedenkt, dass zu diesem Amt nur die
ausgezeichnetsten Mitglieder der Gemeinde gewählt wurden, dürfte
mit Recht anzunehmen sein, dass R. Arje Lob damals nicht mehr
in ganz jugendlichem Alter geständen haben und mindestens etwa
um das Jahr 1670 geboren sein wird. Da seiner im Jahre 1697
(bis zur Rückkehr im Jahre 1714) in den Gemeindebüchern zum
letzten Mal als eines Einheimischen Erwähnung geschieht , so wird
hieraus mit Sicherheit zu folgern sein, dass er in diesem oder
spätestens im folgenden Jahre sein Rabbinat in Peisern (Russland,
Gouv. Warschau) antrat 5).
Nach dem im Jahre 1714 erfolgten Ableben des Darschans
R. Falk machten es die Kscherim der Gemeindevertretung zur
Pflicht, ja keine Verzögerung in der Berufung eines Nachfolgers
eintreten zu lassen im Interesse der moralischen Belehrung des
Volkes, die allsabbatlich stattfinden sollte 6). Die Wahl fiel bekanntlich auf unseren R. Arje Lob, welcher spätestens kurz vor
Roschhaschanah des genannten Jahres in seinem neuen Wohnorte
eintraf 7). Vom Jahre 1715 ab8) ward er alljährlich zum Mitglied des
ersten der drei Richtercollegien ernannt9), welchem er auch bisweilen wohl bei Abwesenheit oder sonstiger Verhinderung des
4) Daselbst Bl. 196b. 199a, 202a, 208a, 211a, 215b.
2) Das. Bl. 213b.
 )״Das. BI 217a.
4) Näheres hierüber vgl. bei Feilchenfeld a. a. O. S. 126 ff.
8) Nach den mir aus Peisern gewordenen Mitteilungen, an deren Zuverlässigkeit kaum ein Zweifel obwalten kann, sind dort über die Amtstätigkeit des R. Arje Lob keinerlei Aufzeichnungen vorhanden.
6) Gemeindeb

. I Bl . 261a.

7) An diesem Feste fungierte er nämlich schon als Vorbeter in Posen
(Das. BI 262a.)
8) Für das vorhergehende Jahr waren bei seiner Ankunft in Posen die
Dajanatswahlen bereits vollzogen.
*) Die Belege hierfür finden sich während eines Zeitraums von 22
(ähren zerstreut in dem erwähnten Gemeindebuche , und ist es wohl überflüssig, dieselben im einzelnen anzuführen•
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Oberrabbiners präsidierte 1). Jedoch war seine Mitwirkung an den
Rechtsentscheidungen in der Regel an die Zustimmung der beiden
prozessführenden Parteien geknüpft *).
Die aus dieser richterlichen Tätigkeit vereinnahmten Gebühren sowie die ihm als Darschan gewährte Besoldung  ףbildeten sein
Diensteinkommen, wozu noch eine Dienstwohnung kam 4), die sich
aber jedenfalls durch Geräumigkeit nicht auszeichnete 6). Ausserdem stand ihm einiges Privatvermögen zur Verfügung, da er
bereits im Jahre 1694 der Posener Gemeinde ein Darlehen von
800 Guldenstücken gewähren konnte6) und sich nach einer Eintragung vom Jahre 1727 im Besitze eines Hauses befand1) . Im allgemeinen sollte er Abgabenfreiheit gemessen , mit Ausnahme der
Bardonsteuer 8), welche sehr häufig als die Grundlage des Bestandes
der Gemeinde bezeichnet wird.
Zum Teil waren seine Predigten gegen die die Interessen der
Gemeinde aufs äusserste gefährdenden Denunzianten und Verläumder gerichtet ; doch blieben seine im Verein mit dem Oberrabbiner
aufgewandten Bemühungen, jene Frevler von ihrem verderblichen
Tun abzubringen, erfolglos, so dass gegen sie, da sie durchaus
keinerlei Autorität anerkennen wollten , 1725 der grosse Bann
ausgesprochen werden musste ®).
In diesem Schriftstück wird ß . Arje Lob als der ״grosse
Prediger “ ( )דיד^שן הגדולbezeichnet 10), ein anderes Mal als*1) ידיין ודרשן
*) So im ). 1716 (das. Bl. 267a).
 )יSo daselbst Bl. 271a und auch sonst noch oft.
a) Diese ist in den Gemeindebüchem nicht angegeben ; doch Ist anzunehmen , dass sie ׳mindestens dieselbe Höhe hatte wie die seines Vorgängers;
vergl. über das Gehalt des letzteren Perles a. a. O-, S. 82, Anm. 40.
4) Ergibt sich aus Bl. 167b u. 228a des Gemeindebuches IL
‘) Über die Enge derselben führte sein Nachfolger Beschwerde (das.
Bl. 167b).
*) Gemeindebuch II Bl. 24.
 )יDas. Bl. 142a.
») Das. Bl. 100a.
, No. I.XX1X. Ueber das De*) Das. Bl. 134a, vgl. auch )ahrbuch 111119
öfters Klage geführt, s beiGemeindebüchern
den
in
wird
nunziantenunwesen
spielsweise auch Jahrb. II 12 No. XXVI, Ul 108 LIX u. 122.
> )>׳Das. Bl. 134a.
u ) Das. I Bl. 305a.
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in der Regel aber einfach als  ’;•דרשןseine beiden
eigenhändigen
im Gemeindebuch IL1) erhaltenen Unterschriften lauten in
geringer Abweichung von einander: ארי״ ליב באא׳ מר ה״ה מוהרר
הצעיר
*לןק$יוסף וצללודה דרשן ודינא ג
Auch ausserhalb seiner Amtstätigkeit widmete er Zeit und
Kraft den Interessen der Gemeinde, und zwar, wie es
scheint,
fast ausschliesslich denjenigen Institutionen , welche der
Förderung
des Gottesdienstes und des Gesetzesstudiums dienten. So
war er
einer von den beiden Gabbaim, an welche allein, nachdem im
Jahre
«17 eine gewaltige Feuersbrunst unter anderem auch die
hohe
Synagoge und das Bethamidrasch eingeäschert hatte , die zum
Wiederaufbau derselben etwa freiwillig gespendeten Gelder abgeliefert werden durften2).
Nachdem er bereits 1715 zuf Aufsicht über das im .Bethamidrasch betriebene Gesetzesstudium, die in erster Linie dem
Oberrabbiner zustand, hinzugezogen worden war 3), wurde ihm 1721
die alleinige Aufsicht über dasselbe, in welchem zwei
besoldete
Gelehrte ununterbrochen sich mit der Toraforschung beschäftigen
sollten , übertragen4). Ebenso sollte ihm nach der Bestimmung
der
Kscherim wom Jahre 173i die Befugnis zustehen, die von der
Gemeinde bezahlten Psalmenbeter ein- lind abzusetzen, deren
Entlohnung npr durch ihn auf Grund sorgfältiger Beaufsichtigung
erfolgen sollte 8). Fast alljährlich übte er an den höhen Feiertagen
Vorbeterfunktionen aus, meist in der alten, bisweilen in der neuen
Synagoge 6).
.
*
^
:
: *
Nach dem tiagischen Ende , seiner ersten Frau 7) ging er eine
1) Das. II BI. 168a, ähnlich das. BL 101b.
2) Gemelndeb. 1286b. ^Es waren nämlich auch Zw ah g
sspenden ange*־
ordnet worden.
 ףDas. II BL 103b.
’
4I Das. BL 124. Eine solche Beaufsichtigung erwies sich als
notwendig, weil gegen die bezahlten Bethamidrasch-Gelehrten öfters
der Vorwurf
der nicht genügenden Erfüllung ihrer Pflichten erhoben wurde;
vergl. z. B.
das. 1 81. 206 u. 209.
5) Das. BI. 298a.
*) Vgl . das . das Verzeichnis
der
7) Vgl . MGWJ . 1892 , S . 185 .

Vorbeter

für die )ahre
- -

1714 — 35.

3

*
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neue Ehe ein ; seine zweite Gattin wird in den Jahren 1724 und
1730 gelegentlich eines die Wöchnerinnen betreffenden Gemeindeerlasses erwähnt. Letzteren wurde nämlich in Bestätigung früherer
Verordnungen die Sendung gewisser Speisen an irgend welche
Personen untersagt ; von diesem Verbote sollte jedoch ebenso wie
die Gattin des Oberrabbiners und einige weibliche Gemeindeangestellte auch die Frau des Darscham ausgenommen sein 1).
Von 1seinen Söhnen bekleidete der ältere, namens Jacob,
später Rabbiner im itoisling bei Lübeck 2), in den Jahren 1718
und 1721—23 mehrere Ehrenämter in der Posener Gemeinde8).
Des jüngeren Sohnes Elia , späteren Rabbiners in Landsberg an der
Warte , geschieht in den Gemeindebüchern gar keine Erwähnung;
es ist daher wohl anzunehmen, dass er seine Vaterstadt schon in
ganz jugendlichem Alter verlassen hat. Auch seinen Schwiegersohn
R. Leiser Sgal finden wir im Ehrendienst der Gemeinde vom
Jahre 1723 mit Unterbrechungen bis 1764 tätig , auch als Mitglied
eines der drei Richterkollegien 4).
0 Gemeindeb . I Bl. 285a . und II Bl. 154a.
2) Vgl. über ihn S . Carlebach : Geschichte der Juden in Lübeck und
Moisling S . 28 Anm . 2, hierzu meine Bemerkungen in Zeitschr . f. hebr . Bibliographie , X 188.
3) Gemeindeb . I Bl . 271b , 278a , 279a , 280b u . 282b.
4) Das

. Bl . 282b , 339a , 341b , 349b , 351b ,

354b , 359b , 362a , 364b.

Im Jahrb. V S. 128 wird eine Tochter des ;:Märtyrers als die Frau des
im Jahre 1806 als Rabbiner in Neustadt bei Pinne wirkenden R. Jakob Spiro
bezeichnet !; die Gattin des letzteren war aber zweifellos nichteine Tochter,
sondern ein Enkelin des R. Arje Lob, eine Tochter des obengenannten Rabbiners R. Elia (vgl . Eisass in: Mitteilungen zur jüd. Volkskunde , Heft 16s
S . 98, 101 u. 102).

. VII.
Jahrbuch J. L. Gr

23

Aus Briefen S . J. Haiberstams
Prof . A. Berliner *).

an

Was ein Gelehrter, der während seines Lebens am An- und
Aufbau der jüdischen Wissenschaft mitgearbeitet hat, an schriftlichem Material hinterlässt , findet in der Regel so wenig Beachtung, dass ״die Scripturen“, wie man sie nennen mag, ohne jede
Verwertung in den Wind zerstreut , dem Untergange und der Vernichtung anheimfallen. Und doch dürften manche Schriftstücke darunter ״des Aufhebens“ wert sein, nicht allein als ein Beitrag für
die wissenschaftliche Materie, sondern auch als Beleg für gewisse
Personen- und Zeitverhältnisse . Vorzüglich sind die Briefe, die
aus gegenseitigem , schriftlichem Verkehr der Gelehrten hervorgehen, sehr oft von ganz eigenem Werte . Es sei nur ein Beispiel
angeführt. In der Sammlung von Briefen, welche den fünften
Band der Gesammelten Schriften Abr . Geigers bilden , befinden
sich auch zwei Briefe, die derselbe während seiner Studien in Bonn
und bei der Übernahme der Rabbinerstelle in Wiesbaden an
Samson
Raphael
Hirsch gerichtet
hat. Sehr instructiv
würde es sein, auch die Antworten des letzteren an Geiger zu
erfahren, die dieser doch mindestens so sorgsam aufbewahrt haben
mag, wie die Abschriften, die er von seinen eigenen Briefen genommen hat!
So habe ich bereits im Vorwort zum Sammelband des ״Mekize-Nirdamim“-Vereins (1903) darauf hingewiesen , dass man den
schriftlichen Nachlass verschiedener Gelehrter vor Untergang
bewahren möge.
Aus diesem Grunde habe ich mir angelegen sein lassen, im
Laufe der letzten zwei Jahrzehnte acht verschiedene Briefsamm*) Vgl. bebr . Abteilung.
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lungen aus dem Dunkel der Vergessenheit an das Licht der Betrachtung zu führen. Es erschienen von mir:
1891. Aus den Briefen Joseph Derenburgs an Adolf Berliner.
1896. Aus dem Briefwechsel christlicher Professoren mit
einem jüdischen Gelehrten. (In der Zeitschrift für hebr. Bibliographie 1896 —־wird fortgesetzt werden).
1902. Hebräische Briefe von verschiedenen Gelehrten an
Beggio , im  הגרןHI ; eine Fortsetzung folgte
1908 in der Festschrift für Harkavy.
1903. Briefe Prof. Kaufmanns an Berliner, von Dr. Bosenthal, dem ich diese Briefe für das Kaufmann-Gedenkbuck übergeben, veröffentlicht.
1907. Briefwechsel zwischen H. Michael und L. Zunz im
IV. Bande dieses Jahrbuches.
1909. Hebräische Briefe von den Brüdern Joiles , u. d. T. י
 והמה בכתובים.
1910. Hebräische Briefe von J . Beifmann, begonnen in der
Zeitschrift ״Tachkemoni“, welche in Jerusalem erscheint.
In der vorliegenden Sammlung sind die Briefe S. J . Halberstams an mich enthalten, welche reich an literarischem Material
sind. In unverändertem Abdruck, habe ich auch alle mit Lob und
Liebe mir gezollte Anerkennung seitens des Verewigten nicht
ändern mögen.
Die nachstehenden Noten beziehen sich auf einzelne Stellen
in den Briefen, die der näheren Erklärung oder Hinweisung bedürfen. Die vorangehende römische Zimmer correspondiert jedesmal mit der Nummer, welche der betreffende Brief im hebräischen
Texte erhalten hat.
I. Die weiteren Bemerkungen über die Lesart  מחכמיהםs &fit
statt  ולא מחכמיהםin Hilchot Melachim VHI , 11, welche Halberstamm im Magazin, Jahrgang IV S. 57 folgen liess , sind von
Rosin, ebenda S. 111, weiter ausgeführt worden.
Die Daten, welche Halberstamm im ״Jeschurun* von Kobak
IV, S. 23 gegen den angeblichen Uebertritt des Maimonides zum
Islam ins Feld gerückt hat, werden gegenwärtig in einer grosseren Abhandlung von mir benutzt.
V. H. Chajes ist in Lemberg gestorben und dort beerdigt
worden.
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Ein drittes Targum zum Esterbüche hat die Biblia Begia;
es unterscheidet sich im Beginne und im weiteren Verlaufe an
verschiedenen Stellen vom eigentlichen Targum.
VDI und IX . Die bio- und bibliographischen Angaben,
werden hier am Schlüsse noch ergänzt werden.
XVI . Die auf dem Titelblatte des Schriftchens נסתור הכומר
angekündigte Einleitung (  ) פתה הדבר בל״אhabe ich nicht mehr geschrieben, weil ich über die corrumpierten Ausdrücke in neugriechischer Sprache nicht hinwegkommen konnte.
Die Anmerkungen Bergers gehören zu dem von demselben
im Magazin 1889 abgedruckten Commentar des Binjamin b. Jehuda zum Esrabuche.
XVII . Das aus dem Werke des  שואל ומשיבvon Babbiner J . S. Nathansohn in Lemberg mitgeteilte Besponsum hatte
ich zu meiner eigenen Instruktion kennen lernen wollen, nachdem
ich den Orden corona d’ Italia erhalten hatte , das von einem׳
Kreuze umziert ist , das aber zugleich das Wappen des Staates
bildet.
XVIII . Gemeint ist das Buch ״Aus meiner Bibliothek “,
welches 1898 erschien.
XX . Die Gedichte sind zum Teil im Sammelband des
Mekize Nirdamim-Vereins ( 15. Jahrg.) abgedruckt.
XXIII . Die Schrift des Dr. M. Bosenfeld führt den Titel:
Der Midrasch p. p. über den Tod Moses (1899).
XXV . Das Buch, mit dem sich der Verewigte noch auf
seinem Krankenlager so sehr gefreut hatte , war : Aus dem Leben
der deutschen Juden im Mittelalter.
Das  ס׳ העתים, welches er zu ediren beabsichtigte , konnte er
nicht mehr in Angriff nehmen.
Zwei Wochen nachdem er diesen letzten Brief an mich ge^
richtet hatte , schloss er seine Augen für immer. Es sei mir gestattet , zum Schlüsse den Nachruf,' den ich dem dahingegangeneu Freunde in der ״Jüdischen Presse “ vom 6. April 1900 gewidmet, hier nochmals folgen zu lassen. Er lautete :
B e r 1i n , 2. April. Der Tod hält Ernte. Von Land zu Land,
von Stadt zu Stadt schleicht die schwere Geissei unserer Tage,
die Influenza, und fordert unerbittlich ihre Opfer. Wiederum hat
sie eine der Leuchten der jüdischen Wissenschaft , einen Fürsten
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im Reiche des Geistes , einen Mehrer und Förderer unseres literarischen Besitzes dahingerafft : am 24. v. M. hat S a 10 m o n
in Bielitz im eben vollendeten achtundJoachim Halberstam
sechzigsten Lebensjahre das Zeitliche gesegnet . Was ich über
den Heimgegangenen und seine Gelehrsamkeit vor nahezu zwei
Jahrzehnten, im ״Magazin“ Jahrgang 1881, geschrieben, bedarf
2 war

heute ,

was

seine

Leistungen

auf

dem

weitverzweigten

.Gebiete der jüdischen Literatur betrifft, vielfacher Ergänzung —
Halberstam’s Schriften , Abhandlungen und Bemerkungen nur
einfach zu verzeichnen, würde ein ganzes Buch ausmachen —
trifft aber im Kern noch gegenwärtig zu und sei deshalb wiedergegeben:
״Die Namens-Chiffre . שזהירwird allen denen, die mit den
,literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der jüdischen WissenSchaft während der letzten beiden Jahrzehnte vertraut sind, nicht
unbekannt geblieben sein. Sie enthält die Initialen der Namen
 שלמה זלמן חיים האלבערשטאםund gehört Herrn Salomon Joachim
Halberstam in Bielitz an. Die Liebe, mit der dieser Gelehrte
die jüdischen Studien neben seinem eigentlichen, dem kaufmänmischen, Berufe pflegt, und die Liberalität , mit der er bei jeder
Gelegenheit die verschiedensten Spezialarbeiten fördert und sie
aus seinem reichen Wissensschatze unterstützt , verdienen besonders hervorgehoben zu werden. Seine lehrreichen Aufsätze in
einigen deutschen Zeitschriften, wie seine Zusätze zu verschiedenen
Werken werden immer als eine gediegene Quelle für Sicherstellung
Womit er
oder Berichtigung gewisser Einzelheiten bleiben.
anderen bei ihren Arbeiten durch die Hergabe von Handschriften
oder seltenen Druckwerken aus seiner Bibliothek bisher gedient
hat, erkennt man in reichem Masse, wenn man die Schriften von
, Kobak,
, Neubauer
Gelehrten, wie Steinschneider
u . m.
Buber
,
Rabbinowitsch
,
Güdemann
,
Jellinek
a. kennen lernt. Halberstam wurde am 22. Adar 5592 in Krakau
geboren, wo sein aus altberühmtem Geschlechte stammender
Vater R. Jizchak als hervorragender Talmudgelehrter lebte.
Dieser hielt den Sohn schon frühzeitig zum eifrigen Studium des
ganzen biblischen Schrifttums an, und letzterer liess bereits
damals die seltene Liebe ahnen, welche ihn für das Wissen und
daher auch für die Bücher beseelte . Jedes neue Werk, das ihm

366
zu Händen kam, legte er nicht früher fort, bis er sich seinen
Inhalt ganz oder teilweise zum geistigen Eigentum gemacht hatte.
Während einer Krankheit, in die der zarte Knabe einst verfiel,
konnte man ihn durch nichts anderes, als durch ein neues Buch,
das ihm jedesmal gegeben werden muste, bewegen, die verordnete
Arznei zu nehmen. Dies erklärt uns die spätere Bibliophilie
Halberstams, die mit den zunehmenden Jahren und dem erweiterten Kreis seiner Studien ihn eine Bibliothek begründen  ע688י
für welche heute , was Handschriften betrifft, nur noch die
Sammlung des Barons Günzburg in Petersburg , (später auch
die Abraham Merzbachers
in München) in Vergleich gezogen
werden kann. Halberstam will aber die reichhaltige Sammlung,
die er vor zwanzig Jahren gewonnen, und seither durch zahlreiche
Ankäufe, besonders aus der von Luzatto hinterlassenen Bibliothek,
zu vermehren stets bedacht war, für die Wissenschaft nutzbar
machen. Wenn die Arbeiten anderer durch Mitteilungen aus
seinen Handschriften oder durch direkte Benutzung derselben
gefördert werden, so mehrt es ihm die Freude, die er über
seinen Besitz empfindet. Bei der bekannten Liberalität Halberstams hat ein jeder , der sich an ihn wendet, auf bereitwilliges
Entgegenkommen zu rechnen.“
Seitdem diese Zeilen geschrieben wurden, sind zwanzig
Jahre verstrichen , und des Entschlafenen lieben und Leisten
hat während dieser Zeit jenes Urteil noch mehr bewahrheitet
und dessen Berechtigung noch weiteren Kreisen zur Erkenntnis
gebracht. Halberstams wohlbegründeter Ruhm als Gelehrter und
Forscher, als Pfadfinder und Pfadweiser wird erhöht durch den
Vorzug, dass er trotz seines immensen Wissens , trotz der von
allen Seiten ihm gezollten Anerkennung den Charakter schlichter
Bescheidenheit sich bewahrt und — wie mit besonderem Nachdruck betont sei — trotz seines Verkehrs mit Gelehrten völlig
entgegengesetzter Richtung , den Standpunkt des traditionellen
Judentums in unerschütterlicher Treue festgehalten hat. Was
er selbst gelernt und geforscht , das hat er zum Teil in den
eigenen Werken niedergelegt , aber ganz besonders in dem hervorragenden Anteil gezeigt , den er an der Förderung der durch den
früheren, wie durch den gegenwärtigen Mekize-Nirdamim-Verein
herausgegebepen Schriften offenbart. Noch vor wenigen Wochen
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schrieb er mir, dass er gleich nach Pessach mit der Bearbeitung
des Sefer Haittim des R. Jehada Barzeloni nach der vom Comitö
mit ihm getroffenen Vereinbarung zu beginnen gedenke. Ein ergreifendes Zusammentreffen hat es gefügt , dass sein literarisches
Wirken mit der Herausgabe einiger alter Klagelieder, die er in
dem soeben erschienenen Sammelbande des genannten Vereins ans
Handschriften mitgeteilt , geendet hat. Und nun ertönt die Klage
um ihn selbst , angestimmt von einem grossen Kreis von Freunden
und Verehrern, die ihm Liebe und Dankbarkeit bewahren werden.
Zu letzteren darf ich mich in erster Beihe rechnen, da ich seit
Jahrzehnten in ununterbrochenem wissenschaftlichen Verkehr mit
dem Heimgegangenen gestanden. Des Gerechten Andenken bleibt
Dr. Berliner.
zum Segen.

*

Joseph Karas Gommentar zum I. Buch Samuel.
Von

Rabbiner Dr . SEppenstein

*

in Briesen *).

Mit der gegenwärtigen Edition soll ein weiterer Beitrag
zur Würdigung des wohl ״viel erhobenen, aber noch wenig gelesenen“ Exegeten gegeben werden. An der Echtheit des Kornmentars kann, nach den in ihm sich findenden Berührungen mit
dem Commentar zum Richterbuch *) wie nach der Uebereinstimmung mit der nachweislich von Joseph Kara herrührenden Glosse
zu Raschis PentateuchrCommentar2) kein Zweifel gehegt werden.
Was den Charakter des Commentars betrifft, so begegnen
wir in ihm, wie wohl in fast keiner der anderen Bibelerklärungen Karas , der ausdrücklichen Hervorhebung seiner Abneigung
gegen gewisse dem P’schat widersprechende agadische Erklärangen. Nachdem wir uns bereits in unserer ausführlichen DarStellung von Karas Exegese über seinen Standpunkt gegenüber
der Agada geäussert 3), glauben wir noch folgendes bemerken zu
müssen: Kara betrachtet , im Anschluss an Raschi, als erstes Erfordernis einer richtigen Schriftauslegung das, was jener in seiner
knappen und doch vielsagenden Ausdrucksweise in die klassischen
Worte des Talmuds gefasst hat :  אין מקרא יוצא מידי פשוטוzuerst
;
müsse man den P’schat wissen, daneben könne man dem Midrasch
unserer Weisen sich auch hinneigen4). Wenn dieser auch das
Thorawort in gewisser Hinsicht erweitere 5), so bedürfe man doch,
*) Vgl. hebräische Abteilung S. 1= 38.
1) Vgl . z . B. denComm . zu 6, 6 (hebr . Abt . S . 12).
2) \ fel. den Comm . zu 1,3 Ende und zu 1,17.
3) Vgl. Jahrbuch IV, S. 245 - 248.
4) Vgl. Comm . zu 1,17 S . 4 Afg.
5) Vgl. ebendort ויאדיר, ומדרש הכמינו כדי להגדיל תזרדIch
.
glaube so diese AnWendung von Jesaja 42 , 21 besser wiedergeben zu können , als in Jahrb. IV
S . 246 : ״um die Grössse und Herrlichkeit der Thora zu zeigen 1‘.

4
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im Grunde genommen, seiner nicht zum Verständnis des Textes
An dieser seiner Auffassung hält er fest auch gegenüber den Angriffen der sogenannten בעלי אגדה ותלמוד, also derjenigen, für die
lediglich die in den Midraschim und im Talmud sich findenden
agadischen Aussprüche massgebend sind1). Wir entnehmen daraus, dass zur Zeit Karas es wahrscheinlich direkt zwei einander
gegenüberstehende Schulen gegeben hat , die in ihrer Auffassung
des Schriftwortes diametral auseinandergingen ; als das Haupt der
einen galt damals wohl Raschi, bis auch dieser der besonders
durch seinen Enkel, R. Samuel ben Meir, vertretenen Richtung des
ausgesprochenen P’schat in seiner bewundernswerten Wahrheitsliebe die volle Anerkennung zollte 2).
Der vorliegende Commentar zeigt uns auch die bereits an
der Hand desselben von uns besprochene Selbständigkeit Karas
gegenüber Raschi 3), auf die übrigens auch schon Brüll äufmerksam gemacht hat 4), und die Art und Weise, wie der eine die
Arbeiten des anderen benutzt hat . Es sei ferner darauf hingewiesen, dass Kara sich mehrfach auf Menachem b. Chelbo beruft,
der ja sein direkter Lehrer war, wie es aus der Bemerkung zu
13, 21 hervorgeht , und auf den sich wohl auch die Aeusserung
™ 10,12  ואני למדתיbezieht.
Recht instructiv ist der Samuelcommentar auch für die von
Kara ängewendeten Erklärungsregeln , durch deren ebenso vielseitige wie strikte Anwendung er sehr über Raschi herausragt.
Er zeigt sich hierin als Methodiker, der scharf in den Sinn des
Bibelwortes eindringt . Man könnte, wenn man diese Art der
Exegese Karas der Raschis gegenüberstellt , versucht sein, jene
mit der Talmudauslegung der ja auch schon in Raschis Zeit hineinreichendenTosafisten zu vergleichen 5). So wie sie betrachtet
auch Kara die heilige Schrift als ein organisches Ganzes, das
von einem bestimmten Geiste belebt und darum auch als
von bestimmten, sich wiederholenden Regeln geleitet zu betrach1) Vgl . hebr . Abt . S . 4 , Z . 25 fg.

2) Vgl. Samuel b. Meir Comm . zu Gen . 37, 2.
3) vgl . Jahrb. IV, S. 254 - 255.
4) Jahrbücher für jüd. Geschichte u. Lit VII, S . 171 fgg.
5) Vgl. zu diesen Ausführungen : Buchholz -Müller, Die Tosafisten
Methodologen , Monatsschr . 1894, S. 344 —345.

als
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ten ist . Darum bemüht er sich auch so oft, diese Regeln hervorzuheben und den nach der wahren Erkenntnis des Bibelsinnes
strebenden Leser auf diese ״Wege der Schrift“ zu leiten . Es ist
merkwüdig, dass, während die Schule der Tosafisten zum Talmud
eine mehrere Generationen hindurch stetige und in demselben
Geiste wirkende gewesen ist , die Erklärungsweise Karas wohl
ganz vereinzelt dasteht , denn die sogenannten Tosafot zum Pentateuch bewegen sich in anderem Geleise ; sie suchen wohl die
Schrift eingehend zu deuten, entbehren aber der Methodik Karas.
Die aus der Eigentümlichkeit Karas sich ergebende Auffassung der Bibel als Schriftwerk ist nun insofern interessant , als
sie sich zunächst scheinbar schwer vereinigen lässt mit der auch
bei ihm festzustellenden Ehrfurcht vor der heiligen Schrift, aus
welcher der göttliche Geist spricht. Wir können aber dabei sehen,
dass eine rationelle Erklärung der Bibel und eine Anerkennung
von deren Integrität 1), Hoheit und Verpflichtung für uns wohl
Hand in Hand gehen können, und wir haben hier einen Beweis
dafür, dass gerade auch bei den Vertretern der Tradition eine
»Verknöcherung ״und »ein Opfer des Intellects  ״niemals nötig
war. Sowie z. B. ein Gelehrter im Talmud (Baba Bathra 15 a)
behaupten durfte, dass es einen Ijob in Wirklichkeit nicht gegeben, so kann es auch beurteilt werden, wenn Joseph Kara in
unserem Kommentar der Ansicht des Talmuds über die Abfassung
des Samuel-Buches 2) die seinige entgegengestellt , dass das Buch
Samuel nicht von diesem Propheten selbst niedergeschrieben
worden sei 3).
Von bemerkenswerteren Erklärungen aus diesem Commentar
heben wir hervor : Die Ausführungen zu 1, 17, wo er die Ansicht
der »blinden Erklärer ״abweist ,  יתןals Bitte aufzufassen, während
der Zusammenhang gebieterisch fordert, es als sichere Voraussage
anzunehmen. ) כי אל דעותה״2,3 ) erklärt Kara, mit richtiger Beziehung
auf die von Gott ausgehende Schicksalsbestimmung, derart, dass
Gott allein weiss , wer zu erhöhen und wer zu erniedrigen ist . Wir
verweisen ferner auf die Ausführungen betreff  הרואהzu 9, 9. Be״
 )יVgl. die Worte Karas zu 1,17 (S. 4 Z. 1) תמימה נכתבה
*) Vgl. Bablf a. a. O. : שמואל כתב ספדו.
 )״Vgl. die Ausführungen S» 15.

חורה תמימה ניתנה.
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achtenswert sind auch die Erklärungen zu  ) ויאמר״עד12, 5,) wie
die Erkenntnis des Zusammenhanges von 12, 7 fgg. mit der RecbenschaftsablegungSamuels. Man beachte ferner die ansprechende
Erklärung von  ) וגם נצח ישראל לא ישקר15, 29), die ebenso einfache
wie treffende Bemerkung, dass  ) איש הכינים17, 4( ״Pariamentair “ bedeute. Treffend ist auch seine Auffassung von ואת ערבתם
 ) תקח17, 18 ( ״nimm ihren Umgang in Augenschein“, ferner die Dentung von ) בן נעות המרדות20, 80) als derjenige ״der sich krümmt
und wendet, wenn man ihn zurechtweist “, sowie auch die Erklärung von ) מימי25, 11 ) als Wein.
Indem ich nun diesen Commentar der wohlwollenden Aufnahme
bei den Freunden der Erklärungen unserer Alten übergebe, erfülle
ich noch eine angenehme Dankespflicht zunächst gegenüber dem verehrten Redacteur des Jahrbuches, der mit seinem sachkundigen Rat
mich bei der Correctur unters tützte , ferner Herrn Dr. GrünhutJerusalem, der mir über einige agadische Gitate freundliche Auskunft erteilte , Herrn Dr. Schlessinger-Mainz für seine Liebenswürdigkeit bei der Deutung der Loazim, sowie Herrn Cantor Heiken,
z. Z. Czarnikau, der einen grossen Teil des Commentars in sehr
correcter Weise für mich copiert hat.
und
Worte
fremdsprachlichen
W endungen.
1, 15 &^״s^ = maltalent, Gereiztheit.
1, 16 דקונפלנ׳טw|* = mon complaint; das ■ דist wohl Fehler
des Copisten.
1, 17 Das erste YW = donner ist wohl ein Fehler, da hier
anstatt des Invinitivs, eine Wunschform erwartet wird ; hingegen
ist das auf Seite 4 Z. 8 gegebene *run = donnera zutreffend.
1, 20  אדאדט חנה אנייריי״ד אדנוויט פרטורי״ד פי״ל. Die ersten drei
Worte nach der vorliegenden Schreibung nicht zu identificieren>
die beiden letzten= parturid fil, sie gebar einen Sohn. Vielleicht
ist zu lesen : = ארוונטbevor , im Sinn von ״bereits “.
2, 4 =אדוונ‘ט לוי שונ״ט אמנדיר״ש לש אוודישedevant lui sont
amendits les ovres, d. h. vor ihm oder durch ihn sind verbessert
die Handlungen. Statt  אמנדיר״שist zu lesen  אמנדיט* שoder אמנדידיש.

Erklärung

der
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2, 14 ^ ״v ^ ”= chaldiere, Kessel . Kochtopf.
2, 32  =אשטריי״טהירביר״ק68 ^י6& herbere, gedrängte Wohnung.
5, 6 קוניי״ש. Es ist vielleicht  קלוניי״שzu lesen und dies
vielleicht mit einem dem neufranzösischen clunösie ״Geschwür an
den Hinterbacken“ sich nähernden altfranzösischem Wort zu
identifleieren.
7, 2 (Ende) D^״SD^p= compleint, Klage.
S, 13 {״t^ iD^ oisson, Getränk.
9, 17^ ״rw = reteint , hält zurück.
14, 16 Zu D^ n=^ wr ;n = devers6??—nach der anderen Seite.
14, 27 ^ ״rnn ==brese, bresche, Seite , Honigwabe.
16, 1 Zu  ראיתיim Sinne von כמהיי״ת * חפצתי. Nach der
vorliegenden Schreibung nicht zu identifleieren.
17, 6  =הילמ״א1101 ח16, auch althochdeutsch Helm.
17■ 18 ==פיישיל״אfaisselle , Käseform.
 ■ ־17 , 40 tf 'TSD—pleins oder pläins, glatt.
Ibid.  ^ =שיירפ״א1י£. serpillöre? kratziges Tuch, Packschürze.
18, 6 טרייש״ש, jedenfalls zusammenhängend mit altfranzös.
treis = drei.
18, 8  שי אוורד טרט.= אנרןור״א כר אייד לא מלוכדencore car
aied la . מלוכדsi avrad tot ; möge er doch noch das Königtum haben, so wird er alles haben.
18, 21  אנלא דובליר״א. Das zweite Wort hängt jedenfalls mit
double ״doppelt “, zusammen. Schlessinger schlägt vor : dobleire=
Doppelhocheit.
20, 20 Zu . ,אשניי״ל ; * למטרד. Identificieruug laut Schreibung
nicht möglich.
20,. 30  = אומא כישטורטא כום אום אלקש לוי כמנדנטome qui se
torte com om alques (= quelque peu) li comandet, ein Mensch,
der sich dreht und wendet , wenn man ihm etwas befiehlt.
25, 17  ךרישניירderaisnier
=
, über eine Sache disputieren,
sich unterhalten.
25, 18 T^ ptt== boucled, mit einem Ring anschnallen, befestigen.
30, 12 = ריישט״שrestes , Bund von Früchten.

Miscellen.
Zur Neumondfeier im alten Israel.
Im V. Bande dieses Jahrbuchs S. 871 ff. »ahm ich Bezug
auf die dunkle Stelle im 1. Makkabäerbuche I 58 T0tg *votgxope»
voig iv navTi jirjvt iv rmg noXtoiv und tat dar , dass die Erklä-

rung Ehrentreus, der darunter im Anschluss an Megillath Antiochus das r^ a-Verbot der Frauen, die von den Dörfern in die
Städte kamen, verstehen wollte , unmöglich sei. Ich erklärte die
Stelle unter Hinweis auf Doroth-Harischonim Ic S. 324-882 durch
die von Halevy entdeckte Tatsache , dass es in Israel von der
Zeit des ersten Tempels her Brauch war, sich an den Neumonden in den Städten zu versammeln, um sich dort an dem Tage,
an welchem man sich des Mussaphopfers wegen von öffentlicher
Arbeit fernhielt, dem Studium des Gottesgesetzes hinzugeben.
Das Verbot dieser Lehrversammlungen sei an der betreffenden
Stelle des Makkabäerbuches ausgedrückt.
In seinem geistvollen Artikel ״Sprachliches und Sachliches
aus dem Talmud“ (Jahrbuch VI, S. 97), glaubt nun Herr Rabbiner
Dr. Ehrentreu diese meine Erklärung zurückweisen zu müssen.
Wir wollen seine Einwände der Reihe nach durchgehen und
sehen, ob sie stichhaltig sind. Zuerst meint E., es sei undenkbar, dass man in der Zeit der Verfolgungen an die Abhaltung
von Lehrvorträgen gedacht haben könne.
״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 Veran״stalten von Lehrversammlungen gar nicht denken. Anders war es
״zur Zeit der hadrianischenVerfolgungen, als R. Akiba es wagte, dem
*Befehl des Tyrannen zu trotzen und Lehrversammlungen zu ver;,anstalten, denn damals hätte das jüdische Volk keine Hellenisten,
״keine Verräter in seiner Mitte.“
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Darauf bemerken wir, dass es Verräter zu jeder Zeit gab ; selbst
Elischa ben Abuja, der während der hadrianischen Verfolgung
lebte , wird im Jeruschalmi als Verräter bezeichnet ; aber nie hat
die Furcht vor Verrätern die Grossen Israels zurückgehalten, ihr
Leben für die Thora einzusetzen. Siehe auch Aboda sara 18, wo
uns von R. Jose ben Kisma und R. Chanina ben Teradjon berichtet wird, dass sie trotz der Gefahren es wagten , Thora zu verbreiten und öffentlich zu lehren () מקהיל קד״לות ברבים. In Wirklichkeit erlitt R. Chanina ben Teradjon dafür den Feuertod. Welche
Beziehungen können überhaupt öffentliche
Lehrversammlungen
zu Verrätern haben! Verräter vermögen nur eine Rolle zu spielen bei מצרות, die man in Verborgenheit vornehmen kann, nicht
aber bei Lehrversammlungen, an denen Hunderte teilnehmen und
die in voller Oeffentlichkeit stattfinden ; da gab es immer Häscher
im Lande, welche es zu  מסירת נפשmachten , öffentlich eine LehrVersammlung abzuhalten. — Uebrigens handelt es sich an unserer Stelle gar nicht um dieses  מסירת נפשwährend der Verfolgungen ; es wird uns erzählt, was zu Beginn der antiochischen
Verfolgungen dem Volke Israel verboten wurde, und darunter das
Verbot der monatlichen Lehrversammlungen, die bisher ungestört
stattfanden , erwähnt. Die Lehrversammlungen mussten aufhören
und das wurde als ein besonderes grosses Unglück von Israel
empfunden.
Ehrentreu fährt fort:
״Ferner bliebe die Frage offen, warum an dieser Stelle nur die all,monatlichen und nicht auch die sabbathlichen Lehrversammlungen
״erwähnt werden, warum nicht gesagt wird, dass auch diese gestört
״wurden.“

Die Antwort liegt auf der Hand. Die sabbathlichen Lehrversammlungen fanden in der Regel im Anschluss an den Gottesdienst
statt und nur die Ortsbewohner nahmen an diesen Versammlungen
teil ; eine Beteiligung von Auswärtigen war des Sabbaths wegen
ausgeschlossen . Anders bei den Lehrversammlungen am  ;ר״חaus
der nahen und weiten Umgebung strömte das Volk in den Städten
zusammen, um sich Belehrung zu holen, und diese Versammlungen
wurden für den Kern der Thoraverbreitung gehalten . Man
empfand daher das Verbot dieser grossen Monatsversammlungen
als besonders drückend und erwähnte es ganz beson ders, trotzdem
auch alle anderen Lehrzusammenkünfte verboten waren.
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Seine Ausstellungen setzt Ehrentreu im folgenden weiter fort:
״Es ist auch meines Erachtens undenkbar, dass diese Institution —
״Lehrversammlungenam  ר׳־חabzuhalten — späterhin aulgegeben wor״den wäre, wenn sie zu den  בשעתהשמדangefochtenen 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 שממת נפשם ע*הם.
״Wie sehr dies psychologisch begründet ist, brauche ich nicht nach«
״zuweisen. Dass aber diese Einrichtung in späterer Zeit noch be״standen hätte, dafür bringt auch Hatevy kein Beispiel.‘*

Nur solange das Mussaphopfer am m dargebracht wurde, enthielt
man sich am Neumondtage der öffentlichen Arbeit. Das galt
schon während der Zeit des ersten Tempels, wo der Tag nach
m , im Gegensatz zu m ,  יום המעשהgenannt wird. Und nur weil
der  ר״חkein  יום המעשהwar , benützte man den arbeitsfreien Tag
zu Lehrversammlungen. Als jedoch nach der Zerstörung des
Tempels das Opfer aufhörte, wurde der  ר״חwie alle anderen
Tage zu einem Arbeitstage , und die Lehrversammlungen hörten
damit von selber auf.
Weiter führt Ehrentreu aus:
״Wäre es denn nicht sehr auffallend, wenn sich über eine solche
״tiefeinschneidende גזירה, die in den Midraschim so gut und vielseitig
״beglaubigt ist, gerade dort keinerlei Nachricht erhalten hätte, wo sie
״unbedingt zu finden sein müsste, nämlich im ersten Kapitel des
״Makkabäerbuches, wo die mannigfachen Leiden und Bedrängnisse
״jener Zeit aufgezählt werden?“

Wir wissen nicht genau, welche Midraschim Herr Dr. Ehrentreu
im Auge hat. Allein , das ist doch sicher, dass es sehr viele
Verbote gab, die im Makkabäerbuche nicht erwähnt sind. Es
war z. B. sicherlich verboten, die Tefillin, die man damals den
ganzen Tag trug, anzulegen — wird ja Sabbbath 48 von einem
Tefillinverbot der Eömer gesprochen ־־־, trotzdem ist nichts davon
im Makkabäerbuche enthalten. Hat aber Dr. Ehrentreu unter
den Midraschim, die er zum Beweise für ein  טבילה-Verbot benutzt,
die Jozroth im Auge, so ist seine Einwendung noch unverständlicher ; denn bekanntlich hat der Verfasser jener Jozroth
alles , was er irgendwo von Verfolgungen fand, zusammengeworfen.
Leiden aus der Makkabäerzeit, unter Hadrian, vor und nach der
Zerstörung des Tempels, Judith und Holophemes werden wählund kritiklos zusammengewürfelt , und das kann man doch wohl

zu keiner historischen Beweisführung heranziehen. — Übrigens
findet sich in demselben Jozer auch die Stelle  הדש ושבת חשב להפר.
Was versteht der Verfasser da unter  ? חדשAn  קדוש החדשkann,
wie Ehrentreu selbst zugibt, nicht gedacht werden, bleibt also
nichts anderes übrig, als die Lehrversammlungen am Neumondstage
darunter zu verstehen, deren Abhaltung gestört wurde. Daher
auch die Zusammenstellung  חדש ושבת, und nicht, wie wir erwartet
hätten ,  מועד ושבת.
Ehrentreu hat aber selbst die Un Verlässlichkeit der
Makkabäerstelle eingesehen und sägt daher:
״Wir wissen ferner und es ist allgemein anerkannt, dass die griechi*־
״sehen Makkabäerbücher aus einem hebräischem Original geflossen
״sind, und dass der Uebersetzer seine Vorlage an vielen Stellen nicht
״verstanden und häufig den richtigen Sinn verfehlt hat. 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 Regeln der Kritik befugt sein zu
״sagen : Hier hatte das Original das, was wir suchen ; der Uebersetzer
״hat es nur ungenau wiedergegeben und vielleicht gar nicht richtig
,,aufgefasst. Demgegenüber wiegen die Einwürfe Kotteks nicht sehr
״schwer. Dass es xaig svQiöxo^iävcug heissen muss, ist selbstver■
׳
״stündlich, der Fehler ist entweder auf den Uebersetzer oder auf
״einen Abschreiber zurückzuführen. 11

Hier gibt also Ehrentreu selbst zu, dass der vorhandene Wortlaut im Makkabäerbuch seine Erklärung nicht 'zulässt und
er vertröstet sich damit, dass der Uebersetzer das Original
nicht richtig wiedergegeben habe. Wozu bedarf es aber dieser
gezwungenen Auffassung, wenn die Halevysche Erklärung der
Stelle eine ungezwungene Deutung ohne Emendation gibt ? Ist
schon eine Textänderung an und für sich eine missliche Sache, so
wird sie zur Unmöglichkeit, wenn der vorhandene Text eine
klare ungezwungene Deutung zulässt.
Aber Ehrentreu fährt fort:
״Es heisst auch nicht, dass sie von Monat zu Monat ihre Gewalt״tätigkeit ausübten, sondern; dass sie ihre Gewalttätigkeit ausübten
״gegen die, die von Monat zu Monat sich einfanden, womit nicht ge״sagt ist, dass sie zu einer und derselben 2eit sich ' eirifanden, wie
״Kottek behauptet: Die Gewalttätigkeiten können täglich geschehen
״sein. Der Text spricht nicht dagegen.“

Herr Dr. Ehrentreu meint also, dass man die einzelnen Frauen,
yon denen jede zu ihrer Zeit sich aus dem Dorfe: in :die Stadt
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zur  טבילהbegab , auffangen liess. Von einer Bewachung der
 בתי טבילהist nicht die Rede, denn nach der Ebrentreuschen
Erklärung bezieht sich das roig svQiOxopävotg iv rmg nahoiv
ausschliesslich auf die Frauen, die sich in den Städten von Monat
zu Monat einfanden, auf die Gewaltmassregeln den Personen gegenüber. Sollte gesagt sein, dass die öffentlichen Badeanstalten bewacht worden seien, dann müsste einerseits die Ausdrucksweise in
dein Makkabäerbuche ganz anders sein, andererseits durften es auch
die Frauen schwerlich versucht haben, trotzdem in die Städte zu
ziehen, um in die bewachten  בתי טבילהzu gelangen. Wenn es
sich also ausschliesslich um die in die unbewachten בתי טבילה
ziehenden auswärtigen Frauen handelte, wie konnte man denn
wissen, was eine auf der Strasse dahinziehende Frau vorhatte.
Zum Schluss bemerkt noch Ehrentreu:
״In der Hauptsache hat Kottek übersehen , das
xcci pijvi von
»
״Monat zu Monat tt und nicht »von Neumond zu Neumond“ heisst . Wo
" חדשNeumond heisst , pflegt die Septuaginta
oder vso^ viee
״zu übersetzen , so an den beiden Stellen , die Kottek anführt : II. Kö״nige 4, 23, Jes. 1, 13 und 14.“

Die Septuaginta ist nicht mit den Makkabäerbüchem zu vergleichen. In der Septuaginta als Uebersetzungsbuch musste
 ראש חדשvon  חדשauseinander gehalten werden , im Makkabäerbuch jedoch als Volksbuch ist der allgemeine Sprachgebrauch
festgehalten, der  חדשmit  ראש חדשidentifiziert.
Aber auch auf die letzte Bemerkung Ehrentreus muss ich
noch eingehen.
״Ob nun damals in allen Dörfern — Dörfer im damaligen Sinne des
״Wortes , der vereinzelte Ansiedlungen umfasste , wie auch unter Städten
״keine Grossstädte zu verstehen sind — überall  מקמאזתvorhanden
״waren , das können wir gar nicht mehr feststellen . Die Begründung
״der Verordnung von  טהור שנפלו ע?* ראשו ׳ג ?*וגץ מיםשאוביםzeigt , dass es
״doch nicht zum besten damit bestellt war. Es hat auch Tauchbäder
״gegeben , die für Männer  לטבילת קריgeeignet und für  גדותungeeignet
״waren.“

Bei  טהור שנפלו על ראשו ג לוגיןhandelt es sich um eine theoretische
Frage oder um einen durch Zufall oder in der Not Vorkommenden Fall , nicht aber um die Regel. Es ist ganz undenkbar, dass
es in den ausschliesslich von Juden bewohnten, namhaften Dörfern
Palästinas keine  מקוואותgegeben habe; es können höchstens einige
wenige ganz kleine Marktflecken existiert haben, die für diese
Jahrbuch J. L. 0 . VII.
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zu religiösen und hygienischen Zwecken notwendige Institution
keine Mittel aufwenden konnten, und von denen aus die Frauen
in den nächst gelegenen grösseren Ort ziehen mussten. Kann
man glaubeD, dass für diese wenigen Frauen eine  גזרהerlassen
wurde, dass man die vielen Frauen, welche in den Städten
selbst zur  טבילהgingen , unbehelligt liess , und nur die wenigen,
welche etwa vom Dorfe in die Stadt zogen, mit Gewaltmassregeln
verfolgte ? Es ist ja natürlich, dass man in jenen traurigen
Zeiten die  מצרת טבילהebenso erschwerte , wie alle anderen ; מצוות
an der fraglichen Stelle des Makkabäerbuches jedoch kann in
den Worten T0tg svQiGxofisvoig iv navxl firjvi iv xatg noksGiv von
keinem !*־6 ^ -Verbot die Rede sein. Sie beziehen sich ausschliesslieh auf die allmonatlichen Lehrversammlungen, durch deren
Inhibierung man dem verhassten Thorastudium den schwersten
Schlag zu geben hoffte.
Ich glaube hiermit die geehrten Leser und auch den hochgeschätzten Kollegen und Gelehrten Herrn Dr. Ehrentreu überzeugt zu haben. Es tut mir leid, dass ich mich der von ihm
vorgeschlagenen und anfangs bestechenden Erklärung nicht anschliessen kann.
Homburg.
Die Plünderung

Dr. H. K 0 11 e k.
der Judenstadt

in Prag am 26 . November

1744.

Herr Ph. Dr. Eduard Sebesta veröffentlicht seit einiger
Zeit in dem in Prag erscheinenden politischen Tagesblatte ״Union“
die Schilderung der Zustände in Prag zur Zeit der Preussenokkupation 1744 nach den Aufzeichnungen des Augenzeugen And.
Jakob Vogt.
Vogt erwähnt in den bisher erschienenen Teilen seiner
Aufzeichnungen gelegentlich auch die Juden, doch geschieht dies
nie mit Wohlwollen ; die Juden und ihr Ungemach liefern ihm den
Stoff zu zahlreichen cynischen Witzen ; meist freilich sind die
Preussen die Zielscheibe seines scharfen Sarkasmus. Im folgenden
sei der von Dr. Sebesta als Feuilleton der Union vom 14. März
1910 veröffentlichte Teil der Vogtschen Aufzeichnungen wiedergegeben, weil er das wichtigste Zeugnis eines nicht judenfreundlieben Augenzeugen für die Zuverlässigkeit der im H. und HI . Bande
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dieses Jahrbuches von mir veröffentlichten Chronik ist . Man vergleiche z. B. die Berichte über die Zahl der Opfer der Plünderung
im Jahrbuche II, 330 und bei Vogt , über die Beteiligung des
zum Schutze ausgerückten Militärs an den Exzessen , über die
Verwüstung , die in den Synagogen angerichtet wurde, über die
Verstecke der Juden, ihre verzweifelten Rettungsversuche und
endlich über die Dauer der Exzesse.
״So vieles bishero schon ausser der Stadt . Herinnen aber
verfügten sich nach sotaner Tragoedie teils Dalmatiner, Hussaren
etc . über die Brücken, knieten bei dem sankt Johannis, Nepomuceni nieder, gaben allerorten Salve, dergestalten ihr Gewehr häuflg losbrennend, als wenn eine abermalige Brücken-Bataille aufs
Neue angienge. Und dieses war ihr erstes Tedeum laudamus.
Woraufhin ihre erste Frage nach der Judenstadt und Tandelmarkt gerichtet war ; hatte sich nun der Pöbel vorhin, als die
Ungarn deren Preussen ihrem beängstigtem Blute Luft machten,
ihnen zugesellet , und den Feind zum Teil desperat mithalfen hinausjagen, so war anjetzo der Pöbel wohl lOOmal stärker somit in
der Judenstadt Beute zu machen sich einfand; und war das Rauben und Plündern von denen Leuten so excessiv in der Judenstadt , Tandelmarkt und Ungelts -Gewölbern, dass die Miliz, weleher es wohl nicht bei diesen Umbständen verwehret werden
konnte, kaum den loten Teil darvon profitiret; und war fast kein
Jud in Häusern anzutreffen, weilen sich die Meisten mit Abbrechung deren Stiegen unter die Dächer salviret hatten. Es
wurden dabei weder die Synagogen, noch auch ihre nach der Zeit
wohl wiederumben ausgelöste zehn Gebote verschont. Ob nun
zwar gegen Abend Herr von Krummenau, so sich auf dem Rathause in der Altstadt gegen Abends als Interims-Kommandant
nach Ableben des Herrn von Coniazo publiziren lassen, und die
Bürgerschaft wegen dem bei 8000 Mann annoch starben und noch
nahe an der Stadt liegenden Feinde alles was nur immer zur Defension dienlich sein könnende Gewehr, Spiesse und Hacken etc.
eintretende Nacht zu ergreifen, und auf der Hut zu sein ermahnet, und gebeten , mithin der Magistrat solches in seinem Beisein
publicando allmögliches eiligst vorgekehret , er auch die eben dazumal wegen der Plünderung des Tandelmarktes auf dem Rathause einlaufende Klagbeschwernissen in Ansehung der mit un-
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termischten Christen Häusern gerne gesteuert hätte , so war doch
Niemand, der die Populace und Soldaten hievon hätte abhalten
können. Welche Gelegenheit sich auch die unter der Frei -Kompagnie dienende ehemalige Preussen wohl wussten zu Nutzte
machen, da sie hingegen auch vorhin sich in der Gefahr merklich
distinguiret haben, als es bei der blauen Weintrauben bleierne
Weinperlen geregnet , davon man den roten Saft in manchen Orten
wargenommen, so einem gefärlichen Spass nicht ungleich schien.
Und mussten nun die Juden zum Beschluss statt des Postskripti mit in Kehraus verfallen, da ihre bisherige kurze Freude
sich in Winkel verkriechen musste. Das Elend aus dieser 22
Stunden lang dauernden Plünderung entstanden, war dessen auch
nicht eine geringe Zeugnuss, da bei ihnen weder Kleider den Leib,
oder Doches vollkommen zu bedecken, weder Brod den Magen zu
befriedigen, noch auch andere Notwendigkeiten übrig geblieben zu
sein schienen, auch sich dieselben bei 8 Tage lang heraus zu gehen nicht geträneten ; wohl aber vermaskirte Juden in allen Gassen
zu sehen waren, da nämlich die Soldaten mit Schabesdeekeln,
Judenmänteln und anderen jüdischen Kleidern angetan erschienen־,
die Melzer hingegen mit aufhabenden Preussischen Grenadierhauben
das Bier zu führen pflegten.
Ob nun schon die Nacht hindurch ziemlich ruhig passierte,
so wäre doch und desto mehrer die Judenstadt beunruhigt mit
kontinuirlicher Plünderung, welches die Juden auch vorgesehen
und geforchten, weilen sie von der geistlichen Obrigkeit in voraus
schriftlichen suplicando verlanget , womit an sankt Katarina-Fest
von allen und jeden Kanzeln das Volk publiziret wurde, dass sich
Jedermann von dem Pöbel nach dem Preussischen Abzug still und
ruhiglich besonders gegen die Judenschaft aufführen, und die Liebe
des Nächsten nicht hindern setzen möchte, so aber zu publiziren
nicht tunlich befunden worden, und hätte das Politicum in dieser
Sache besseren Nachdruck erwecken können, wenn es endlich den
Tifcul als Juden-Patron nicht ohne Verdacht, dass es von ihnen
bestochen worden, hätte verdeihen können. Es war nun schon
aber vergebens das über sie gemünzte Unglück zu verhindern.
Wer viel eingebrockt, hat auch vieles aufzuessen. Und half es
die alten Vögel nichts mit gefüllten Gold-Beuteln denen Plünderern
aus denen Fenstern zuzurufen, und mit einer dergleichen Augen-
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blende das ganze Haus zu salviren, immassen noch ein und anderer statt Dukaten eine Kugel dargegen hinauf in die Hand
oder gar in Kopf bekam.
Und werden ihrer in allem bei dieser Zerstörung und VerWüstung gezählet 10 Todte alte Leute , ein halbjähriges Kind ertreten und 120 Personen blessieret , wiewohlen sie in allen den
Schaden höher, und die Zahl deren Todten und Verwundeten ansetzen , auch sich nach der Zeit mit ziemblichen Lumpen angetan
hervormachen, unter welchen sie doch genügsame pretiose Waren
herumtragen, so ihnen in verborgenen Orten übrig geblieben, unerachtet sie auch denen Ungarischen Offizieren, womit nur die
Unruhe gestiftet worden, ein NB. gelbes vor die Augen machen
müssen, und dieses wohl recht, weil auch von denen Preussen
sonst Niemand, als die Juden, obwohl nicht übrig viel prosperiret.“
Prag.

S. H. Lieben.
Jüdische

Proselyten

in Grosspolen.

Der jüdische Proselyt hatte in Polen die Todesstrafe zu
gewärtigen 1). In zwei Fällen ist bekannt geworden, dass sie
auch vollzogen wurde. Am 19. August 1539 musste Frau Katharina Malcher in Krakau den Scheiterhaufen besteigen , und am
24. Mai 1749 ereilte den Grafen Valentin Potocki dasselbe Geschick
in Wilna. Sie mochten von ihrem neuen Glauben nicht lassen 2).
Doch auch Fälle von Duldung kamen vor. Zur Zeit Kasimirs IV. durfte Johannes Morschtin in Krakau, dessen Ehefrau
eine Jüdin war, seine Töchter im jüdischen Glauben erziehen 3),
um 1504 wird berichtet , dass viele übergetretene Polen offen ihr
Judentum bekennen durften, und Reussen wird gewissermassen
als ihr Eldorado genannt 4).
l ) Oelsner

, R

Sabbathai

Bassista

und

sein

Prozess

, Leipzig

! 858 , S . 30.

*) Israelit 1906, Nr. 44 S. 4 nach |acob Caro, Vorträge und Essays,
Gotha 1906, Teil ״polnische Juden“; Sternberg , Geschichte der Juden in Polen,
Leipzig 1878, S. 56, ]ewish Encyclopedia X 147.
*) Lauterbach , Pohlnische Chronicka , Frankfurt und Leipzig 1727, S.
342 und Sternberg a. a. O. S. 106 nach Diugosz, Hist. Pol. S. 475.
4) Viktor von Karben und Pfefferkorn bei Grätz X 68, Anthonius Margaritha , der gantz Jüdisch glaub, Augsburg 1530, beiSamter , Judenthum und
Proselytimuss , Breslau 1897, S. 31.
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Aus dem vierzehnten Jahrhundert besitzen wir hierüber eine
kurze Nachricht aus dem Bistum Wloclawek , zu dem Kujavien
und auch La bisch in gehörten . Dort wird in einer Ermahnung
anlässlich einer Synodal-Visitation gesagt , dass im Bistum zur
Verantwortung gezogen werden sollten ״si qui Judei aut pagani
baptizati ritum infidelium reassumpserunt 1)״.
Aus grosspolnischen jüdischen Gemeindebüchern sind auf
uns nur trümmerhafte Berichte gekommen, weil das Judentum
der Proselytenmacherei gegenüber überhaupt sich ablehnend verhält, und zudem damals Zurückhaltung geboten war.
Aus Kurnik hören wir von Mittwoch, dem 23. Tebeth 1751,
dass ein Proselyt und seine Frau auf ihrer Reise nach Schrimm
aus der Gemeindekasse eine Subvention von zwei Guldentalern
und einem Sechser erhalten haben2).
Dasselbe berichtet das SchneidemühlerGemeindebuch
3)
aus dem Jahre 1767, von wo der Proselyt sich nach DeutschCrone wandte, das gleiche aus den Jahren 17 70 -71 und 1787 -8 8,
ferner aus dem Jahre 1771, in dem ein solcher nach Krojanke
reiste , und dasselbe aus den Jahren 1779 -80 , 1783 -84, in welch’
letztgenanntem Jahre der Fall sich zweimal ereignete, 1 7 8 5-86,
in welchem drei solcher Fälle verzeichnet werden, und in dem
Rechnungsjahre 178 8-90 , in dem es sich um eineProselytin handelte. 1785 -86 reiste der eine mit einem Diener. 1780 -81 sowie
17 88 -90 wurde je einer für die Weiterreise nach Schönlanke
unterstützt und 17 8 3-84 einer für eine solche nach K 0 1m a r.
Bei einer Subvention vom Jahre 1784 -85 wird das Reiseziel des
Proselyten nicht angegeben, ebensowenig in zwei Fällen aus dem
Jahre 1 7 8 678
 ־. Die Höhe der Subvention schwankte zwischen
drei Gulden und sechs Talern, zu denen noch sechs Gulden Wagengeld kamen, die der nach Kolmar reisende einheimste. Die Proselytin verursachte einen Kostenaufwand von sieben Gulden, derjenige mit dem Diener •einen solchen von sechzehn Gulden.
1j Archivutn komisyi historyczney, Krakau 1889, V 228; vgl. Monumenta historica dioeceseos Wladislaviensis, Wloclawek 1889, IX 9.
*} Kurniker handschriftliches Gemeindebuch S. 65 a.
8) jetzt im Gesamtarchiv der deutschen Juden in Berlin S. 66a, 91a, b, 118a, 132b, 142a. 148b, 149a, 154a, b, 159a, 164a, 164b.
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Dass die Schneidemühler Glaubensbrüder verhältnismässig
oft in Anspruch genommen wurden, liegt wohl daran, dass sie an
der grossen Heerstrasse lagen.
Im Nissan 1805 zahlte der Verein ״Ner Tamid“ in Czempin an eine Proselytin zwölf Groschen)נ. Hier mag es sich am
Ende um eine dort sesshafte Person gehandelt haben.
Am 27. Nissan (21. April) 1811 wurde ein Knabe in Kernpen in den Abrahamsbund aufgenommen, der als Proselyt bezeichnet wird und den Namen Abraham erhielt 2).
Ob die daselbst am 10. Adar (15. Februar oder 17. März)
1837 verstorbene Rebekka Ginsberg, die Frau eines Veteranen
aus den Freiheitskriegen, bereits zu polnischer Zeit ihren Ueber־
tritt zum Judentum vollzogen hat , muss stark angezweifelt werden.
Ihr Grabstein3) rühmt ihre hohe Sittlichkeit, die Hochachtung, der
sie sich zu erfreuen hatte , ihre guten Werke und ihren religiösen
Lebenswandel.
Das Seelengedächtnisbuch in Fordon 4), dessen Eintragungen ins achtzehnte, vielleicht auch schon ins siebzehnte Jahrhundert 5) zurückreichen und bis ins neunzehnte hinabgehen, gibt von
zwei Frauen Kunde, die zum Judentum übergetreten waren. Ihre
Namen waren Rahel und Sara. Sie werden hier als Töchter des
Stammvaters Abraham bezeichnet, des Vaters aller Gotteserkenntnis.
Alles andere verschweigen unsere Quellen. Wäre das freie
Wort ihnen verstattet worden, sie hätten wohl von einer weit
höheren Zahl von Proselyten Bericht gegeben. Ob diesen aber
im Zeitalter der Aufklärung, aus dem wir von der überwiegenden
Zahl der Übertritte hören, mehr Duldung widerfahren ist 6), mag
 )נGesamtarchiv Dep. A. Liebes-Czempin S 2 b.
2) Handschrift Nr. 44 in meinem Besitze S. 35.
8) Kempener israelitischer Friedhof ältester Teil Nr. 442.
4) Es ist in zwei Exemplaren vorhanden. Das ältere, nach dem Brande,
der um 1827 in F. wütete, geschrieben, befindet sich im Gesamtarchiv !Dep•
Fordon Nr. t ), das jüngere, eine Abschrift des älteren, ist 1870 niedergeschrieben worden.
6) Vgl. Kobez al Jad, Berlin 1903, XIX 37, 41, Heppner-Herzberg,
Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden
in den Posener Landen, Koschmin-Bromfccrg 1906, S. 394.
6) Vgl. Neustadt, Josef Steblicki : Ein Proselyt unter Friedrich dem
Grossen, Breslau 1894, S. Zilz,  אהבתהגרים, Chrzanow 1907. ln der oben ge-
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dahingestellt bleiben. Der Umstand, dass die meisten, von denen
hier die Bede ist , auf Eeisen sich befanden, spricht immerhin
nicht dafür. Bewunderungswürdig bleibt aber der Bekennermut
dieser Männer und Frauen inmitten einer ihnen feindlichen Umgebung.
Kempen.

Die Papyri von Assuan

Louis

als älteste

Lewin.

Quelle einer Halacha.

Eine in den Responsen oft behandelte Frage ist , ob zur
Durchführung eines  סידור הגטein dreigliedriges Richterkollegium
erforderlich ist . Sie wird besonders eingehend in den ResponsenSammlungen  חתם סופרund  נודע ביהודה, später in der Broschüre דלתים
 ובריחvon R. Gottlieb Fischer  זצ״לerörtert , die die Frage bejahen.
Als älteste Quelle hierfür wurde schon von R. Jonathan Eibenschütz das Targum Jonathan zu Deuteron. 24, 1 angegeben (Tumim
zu Choschen Mischpat § 9, 2) ; dieses giebt nämlich den Schriftvers  וכתב לה ספר כריתותmit  ויכתוב לה ספר תירוכין קדם בי דינאwieder.
Wir können jetzt auf eine weit ältere Quelle verweisen , auf die
von 440 vor der gewöhnlichen Zeitrechnung datierte Kethuba der
Miphtachja im Papyrus Assuan, Papyrus G Zeile 26. Dieser Ehevertrag hat einen Passus : מחר או יום אחרן יקום אסחר בעדה ויאמר
שנאת לאנתתי. Das Wort  בעדהhat schon Schürer (S. Theolog.
Literaturzeit . 1907 Nr. 3) irregeführt, der es mit ״Gesamtgemeinde* übersetzt -, es ist der hebräische Ausdruck für Gerichtshofj wie inNum . 35, 12, 24, 25 ()ושפטו העדה, also das  בי דינאdes
Targum Jonathan. Nebenbei sei bemerkt, dass die zwei Stellen,
die aus dem babylonischen Talmud Baba bathra 174 b und Erachin 23 a von der Gegenseite , insbesondere vonAsulaj , dem berühmten Verfasser des Birke Josef , in seinen Scholien zum En Jakob,
nannten Schrift Samters sind zwei bei Wiener, Bibliotheca Friedlandiana
Nr. 2586, 2587, 2591 genannte Amsterdamer nachzutragen , von denen einer
aus Nikolsburg stammte . Hierzu vgl. noch den Schluss von  כפתור ופרה, Amsterdam 1709, und  יוסףpn, Amsterdam 1730,  ברית יצחק, Dyhernfurth 1774, Titelbiatt , Vorwort, Kletke, Organisation des Juden-Wesens im Grossherzogtum
Posen , Berlin 1843, S. 155, 159, Kaufmann, Ges. Sehr., Frankf. a. M. 1910,
S- 316 Anm. 1.
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Wilna 1896, (zu Erachin 23) für die gegnerische Ansicht ins
Treffen geführt werden —  הש״ס קרי.אמד לב דמנרש בבי דיגא מגרש
בחיל דאץ סידור הגט ונתינתו מעון ב״ד של שלשה כמפרש פה ראיתא בבתרא
 דף קעידnicht
—
beweiskräftig sind. E . Gerschon, der in Bezug
auf die Genauigkeit des Talmudtxetes gewiss Vertrauen verdient,
hat nämlich an beiden Stellen die Leseart :  בבי דינא רבה. ebenso
Schitta mekubbezes zu Erachin das. Der Talmud will an diesen
Stellen also nur sagen, dass man mit Ehescheidungen nicht zu
den ״grossen Gerichtshöfen“, die von den hervorragendsten Ge^
lehrten geleitet werden, (wie z. B. behufs Erlangung eines )פרוסבול
zu gehen pflegt. Dass aber zur Ehescheidung überhaupt kein
Gerichtshof erforderlich ist , geht aus diesen Stellen nicht hervor.
Boskowitz .
Dr. S. Funk.

Nachträge
Bemerkungen

zu einigen

Herr H. Hausdorff

und Berichtigungen.
Sätzen

der גבי נחלים

לע

• פסקי ספר בשר

-Baltimore hatte die Freundlichkeit

mir zu den von mir im Jahrbuch Y. veröffentlichten פסקי ספד בשר על
 נכי נחליםeinige Notizen zu übersenden, weiche ich, soweit sie zum
Verständnis einiger Stellen beitragen, hier init Dank für den
Herrn Einsender veröffentliche.
5

Zu No. 9. Die Bemerkung, dass es statt  יעקבwoM יצחק
heissen müsse, bat alle Wahrscheinlichheit für sich ; nichtsäes &ö^
weniger bemüht sich der Elinsender, die Lesart  יעקבdurch eine׳
treffliche Erklärung zu begründen : אולי ביוון לא הפסוק פ׳ תולדות
 וא״ב יהי■ והתירוץ על מה שכתב שם רש״י דל {■■ איני יודע, יעקב ועשו$ם
 בכיו כיוון, אע״פ מתייחס אחר רבקה,  ולפ׳ז הרבה אב ללמדנו, מלמדנו. דס
.שנשתמד אל נטל חלק בירושה
Den  פסקin No. 11 : האיש שקיבל קידושין על בתו מאביו של קטן
 וכו׳ אין בקידושין כלוםbeanstandet Herr H. —, da doch Mecbilta zu
den Worten (Exod. 21, 9)  ואם לבנו יעדנהbemerkt , es sei Pflicht
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des Vaters, seinen  בנו קטןzu verheiraten und hier doch
der Vater das Geld hergäbe, da der Unerwachsene noch
keinen eigenen Besitz habe. Diese anscheinende Schwierigkeit
erledigt sich aber durch Malbims Erklärung zur Stelle, dass hier
nicht von  קטן ממש, sondern von  גדול הסמוך על שולחנו של אביוdie Bede
sei, wie Malbim es dort mehrfach durch Beweise belegt.
Zu Note 14 bemerkt Herr H. sehr richtig, dass zwischen
den Worten  אין צריך קנייןund dem  ואם קנה לא הפסידein WiderSpruch zu sein scheine, da jene Worte als  לכתחלדיund letztere als
 בדיעבדaufzufassen seien. Diesen Widerspruch zu lösen, verweist
Herr H. auf  י״א שהמגרש אשוזו א״צ קנין,רמב״ם פ״ה דמכירה שפסק בהל
 י״ב כתב נהגו רוב המקומות להקנות ויד אע״פ שא״צ, ובהל.
Zu Nr. 23  וא״ריוסי מסור היי הוא כמסית וממונו הפקרbemerkt H.,
dass die Quelle ihm unbekannt sei, und verweist auf Baba Kama
119a , כי שם איכא טלונתא בין רב הונא ורב יהודה אם מותר לאבד ממון
 של מסור. Möglicherweise mag hier dier die Quelle für das Citat
im  סב״עג״גund  רב יהודה = ר״יfälschlich als  ד יוסיangeführt sein.
Frankfurt a. M.
Prof. Sulzbach.

Zur Biographie

des R. Baruch

Wesel

(Jahrb♦ V).

Als es sich um die von den Kgl. Behörden gewünschte
Anlegung eines jüdischen Friedhofes in Breslau handelte und der
Gemeindevorstand der erheblichen Kosten wegen sich diesem Verlangen gegenüber ablehnend verhielt, liess Landrabbiner Gumpertz
das Anerbieten machen, die erforderlichen Gelder vorzuschiesen.
(Brest Staatsarchiv : St. Brest II 71c, Protokoll vom 29. Nov. 1749.)
Zu S. 204 Ein Sohn des genannten Landrabbiners — es kann
rar der älteste , Elia, in Betracht kommen— heiratete im Jahre 1735
eine Tochter des R. Meir, eines reichen Mitgliedes der Posener Gemeinde und Sohnes des verstorbenen früheren Vorstehers Bär.
(Posener handschriftliches Gemeindebuch II , im Besitz der dortigen Synagogengemeinde, Bl. 167b.)
Breslau.
Dr. J . Landsberger.
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In meiner Abhandlung über das Sendschreiben des K. Seherira Gaon sind leider eine Anzahl von Druckfehlern stehen geblieben : die wichstigsten seien hier berichtigt:
S. 229 Z. 14 statt CommenS. 245 Anm. Z. 1 statt אבנדני
4 " מעמיד
S. 251 Z. 16 statt ותו
S. 256 Z. 15  ״auch bei ש
S. 259 Z. 7 v. u. statt חפצים
S. 270 Z. 18 statt תק״ף
S. 270 Z. 20  ״wiem
S• 271 Z. 12  ״mm
S. 274 Z. 6 דמתגז ״
S. 277 Z. 9 ניהז ״
S. 281 Z. 8  ״bei Wallerstein
S. 282 Z. 13 אחרינו ״
S. 285 Z. 3 v. u. statt Bernstein
Bern

lies Commentary
* אבורגי
« מעמיוז
« <״״
"  שauch bei
חפציםמ
< תק״ץ
 ״wie im
« ״״יו
nדמתגי
גיהי
" דביlies : bei W. richtig בדי׳
lies *אחריב
 ״Bornstein.
B. Lew in•

