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Farben
Die allen
den
Schiff verläßt
dieselben Räder drehen sich, wie früher rausdien die Wimpel;
doch der alte Steuermann fehlt auf seinem Platze . Am Ufer
as

stehen sie und sehen der Abfahrt

des Schiffes zu ; vielen stiehlt

sich die Träne aus dem Auge, sie trauern um den alten Führer
des Schiffes. Dreizehnmal hat Provinzialrabbiner Dr. Salomon
Bamberger

זצ״ל

das

Jahrbuch unserer

Gesellschaft in die Welt

hinausgesandt . Mit ruhiger , stolzer Freude hat er noch das vorige
Mal den fertigen Band den Freunden gezeigt und darauf hingewiesen , daß ein großer Teil der Arbeiten für das nächste Jahr
gesichert sei. Kurze Zeit darauf wurde der geniale , arbeitsfreudige
Die Vertreter der Jüdisch-literarischen
Gesellschaft standen mit tiefer Trauer im Herzen neben den Ver-

Mann

uns

genommen .

und liebenden

wandten und den zahlreichen ihn bewundernden
Freunden . Was er allen gewesen , bemühten

sich des Wortes

mächtige Redner und Schriftsteller an seiner Bahre
Presse zum Aüsdrudi

und in der

zu bringen . Audi für unsere Geseftsdiaft

sprach und schrieb man . Doch wir sind uns bewußt , daß seine
Leistungen , sein unvergeßliches Wirken bei weitem nicht genügend
gewürdigt wurde . Seinen vielseitigen, großen Talents » entsprechend
wesen auch seine Leistungen auf weit auseinander

Hegenden Ge-

11
bieten .

Uns hat er einen bedeutenden Teil seiner Mußestunden

geopfert die ihm sein heiliges, mit vorbildlicher Gewissenhaftigkeit
verwaltetes , Amt übrig ließ.
Er war der Redakteur unseres Jahrbuches , worin kaum ein
Artikel veröffentlicht wurde , an dem er nicht in bescheidenster
Weise gefeilt und richtiggestellt hatte . Gelehrte lud er zur Mitarbeit ein, sichtete fachkundig den eingesandten Stoff. Ob es sich
um talmudische , philologische oder

historische Fragen handelte

er war der berufene , kenntnisreiche , vorsichtig abwägende Richter.
Lange schon vor Gründung

unserer

Gesellschaft durfte sich der

jugendliche Forscher des Rufes erfreuen , auf dem weiten Gebiete
talmudischen Wissens zu Hause zu sein ; als Meister der Philologie
semitischer Sprachen war er schon seit der Studienzeit geschätzt‘
Als ihm dann

das Gnadengeschenk

wurde , Isaak ' Halevy זצ״ל

näher zu treten , wurde seine Aufmerksamkeit auf die talmudische
Historik

gelenkt , und Dank seiner ungewöhnlichen
meisterte er bald auch , dieses Gebiet.
Einen wissenschaftlich hochstehenden

Herausgeber

Begabung

unserer

Sammelschrift hatten wir in ihm , der sehr schwer zu ersetzen ist.
.Zum Verbessern des geschriebenen , zum Korrigieren des ' gedruckten
Wortes eigneten

sich wenige gleich ihm . Von Jugend auf ge-

wohnt bei den eigenen Leistungen auch auf das Geringfügigste
mit ,Strenge zu achten , der Wahl des Ausdrucks , der Rechtschreibung
peinliche Aufmerksamkeit zu widmen , hatte er den Blick derart
geschärft, daß selbst bei einfacher Lektüre ihm selten , ein Wort
oder Druckfehler entging . Bei der Fertigstellung des Jahrbuches
und der anderen

von uns veröffentlichten Werke erspähte

sein

scharfes Auge ungesucht etwaige Mängel, und sein gut erreidites

ש
Ziel war , den Publikationen auch in -formaler
liebste Vollkommenheit zu sichern.

Beziehung mög-

Nicht nur wissenschaftlich war er die Seele unseres Unternehmens , er war es, der den größten Teil der Correspondenz
erledigte , der Mitglieder und Stifter warb , der seine Sorgfalt in
gleicher Weise der Rechnungsführung wie der Drucklegung bis
zur Auswahl des Buchbinders und der Einbände widmete . Wählte
er für das Jahrbuch die Mitarbeiter , so spähte

er auch nach

Männern echter Wissenschaft aus , gleichgültig ob sie schon einen
Namen in der Welt hatten
der Gesellschaft zukommen

oder nicht, um ihnen die Förderung
zu lassen , auf dab ihm

wichtig

dünkende Werke das laicht der Öffentlichkeit erblicken konnten.
Als vor ungefähr ö '/2 Jahren die Trauerkunde uns ereilte, daf»
R. Isaak Halevy

זצ׳ל

nicht mehr auf dieser Erde weilte, unterzog

er sich ohne langes Besinnen der Riesenarbeit , das umfangreiche
Manuskript des vierten Bandes vom דורות הראשונים, dessen Druck
durch den Verfasser nur bis zu einem Viertel gefördert war , selbst
herauszugeben . Auf die Veröffentlichung dieses vierten Bandes le
kann unsere Gesellschaft besonders stolz sein ; das Verdienst
hiervon gebührt Salomon Bamberger.
Viel, sehr viel haben wir in in diesem unserem besten und
erfolgreichsten Mitarbeiter verloren . Das grobe Beispiel wird uns
anfeuern , m . G H. unsere Gesellschaft nicht nur auf dar Höhe
zu erhalten , wohin Bamberger sie geleitet, sondern auch in seinem
Geiste sie immer höher und höher steigen zu lassen.
Heute führen wir trauernd den vierzehnten Jahrgang hinaus
und sind uns bewubt , dab man den langjährigen Führer vermissen
wird . Wir hoffen, dab wir uns bald an all die mühevollen Ar-
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baten gewöhnt haben werden, die 5alomon Bamberger während
seines Lebens uns abgenommen hat.
Den Groben, welchen wir schmer zlichsi vermissen, können
wir nicht mehr ehren, als wenn wir sein Werk so fortsetzen, dab
in naher Zukunft die Lücke, die durch seinen allzufrühen Heimgang gerissen wurde, sich wieder schlicht.
Der Allgühge m segne unser Beginnen.
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Das Rabbinat in Hanau nebst Beiträgen
zur Geschichte der dortigen Juden.
Von

Dr. Leopold Löwenstein in Mosbach.

Die erste Erwähnung von Juden in Hanau 1) fällt in das
Jahr 1318, nachdem König Heinrich VII. sie kurz zuvor an Ulrich II.
von Hanau verpfändet hatte . Die Zahl der dortigen Juden war
jedenfalls sehr gering und vermehrte sich auch nicht in den folgenden Jahrzehnten 2). Im traurigen Verfolgungsjahr 1349 wird Hanau
unter jenen Plätzen genannt , wo unsere Glaubensgenossen den
Märtyrertod erlitten 3). Der Brand des Hanauer Rathauses , der am
13. April 1351 erfolgt sein soll, wurde den Juden in die Schuhe
geschoben und hieraus eine scheinbare Berechtigung zu deren
Vertreibung abgeleitet 4).
Von der Zeit des schwarzen Todes bis gegen Ende des 16.
Jahrhunderts begegnen wir nur vereinzelten Nachrichten über den
Aufenthalt von Juden in Hanau . Ihre Abschaffung und Austreibung
wurde 1582—1592 gründlich vollzogen 5).
Die erste Nachricht über einen Rabbiner in Hanau finde ich
in einem Memorbuch von Endingen (Schweiz), wo R. Juda haKohen als solcher aufgeführt wird . Sein Name wird auch in
J) Vgl . Zimmermann, Hanau, Stadt und Land (Hanau 1902). Ich habe
dieser fleissigen Arbeit verschiedene Angaben entnommen und Einzelnes
berichtigt.
2) In Basel wird a. 1347 ein Judelin von Henowe genannt , der nach
der Annahme Zimmermanns 1. c. p. 807 aus Hanau stammte.
s) Salfeld , Martyrologium , p. 281.
4) Vgl . Zimmermann p. 36.
c) Vgl . Zimmermann p. 498 ff.
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verschiedenen Elsässer Memorbüehern erwähnt , wo er als Rabbiner
von Hagenau und Hanau bezeichnet wird וי. Im alten Teil des
Hanauer Memorbuchs steht der Name eines R. Juda b. Jizchak
ha-Kohen ohne nähere Bezeichnung der bei Rabbinen üblichen Titel;
als Sterbedatum ist in alter Schrift die Nacht des 4 . Elul (9 . August)
1595 hinzugefügt . Ob er mit dem Genannten identisch ist, vermag
ich nicht zu entscheiden.
Wenn hier von einem Rabbiner in Hanau die Rede ist, so
darf vorausgesetzt werden , dass schon eine mehr oder minder
grosse Anzahl von Juden dort ansässig war. Im Jahre 1602 baten
sie den Fürsten von Hanau um die Erlaubnis, die früher gesperrte
Synagoge wieder öffnen zu dürfen. Erst auf die Intervention des
Kaisers Rudolf, der darauf hinwies , dass bereits von Kaiser Karl V.
der Bau von Synagogen gestattet sei, wurde die nachgesuchte
Erlaubnis erteilt . Als Folge hiervon darf das von dem Grafen
Philipp Ludwig in Hanau erteilte Privileg angesehen werden, das
in 33 Punkten die den Juden auferlegten Pflichten und zugestandenen Rechte genau darstellt 2). An die Stelle der früher als
Synagoge benützten Stube trat ein Neubau, dessen Vollendung 1608
sich vollzog 3).
Als Vertreter der Hanauischeu Judeti nimmt, Israel , Sohn des
frommen R. Jakob, an der ■bekannten Rabbinerversammluug teil,
die 1603 in Frankfurt stattfand 4).
Um diese Zeit lebten etwa 10 jüdische Familien in Hanau;
1607 waren es schon 159 Personen ; 1609 zählte man 26 jüdische
Häuser. Als damaliger Rabbiner wird bei Horovitz (Frankfurter
Rabbinen II, 82 ) R. Jakob Koben erwähnt und als Orgrossvater
des Frankfurter Rabbiners R. Jakob ha-Kohen Poners V1
’) Vgl . Revue des ötudes juives 41, 129.
a) Ein wörtlicher Abdruck dieses Privilegs findet sich in Rabiners
1891 No. 3 ff. ; vgl . auch Geiger , Ztsch . f. d. Gesell , d. Juden in Deutschland, III, 180 ; einzelne dortige Angaben werden durch vorliegende Darstellung
ergänzt und berichtigt.
8) Zimmermann p. 504 . 507.
*) Horovitz , Frankfurter Rabbinen, I, 40 ; Einladungsschrift zur öffentl.
Prüfung der isr. Religionsschule zu Frankfurt 1897 p. 30 von demselben
Verfasser.
6) Auch auf dem Titelblatt zum 2. Teil der  שי״ ת שב יעקבFrankfurt
(
1742) ist R. Jakob Kohn Popers als  נין ונכךdes Hanauer Rabbiners R. Jakob
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er starb vermutlich 1609. Näheres über ihn und sein Wirken in
Oanpu konnte ich bis jetzt nicht ermitteln . Sein Sohn Josef ist
l| i£ie1itümer des cod. 2215 der Bodleiana.
. Sein Nachfolger auf dem Rabbinatssitze in Hainau war R•
Elia b. Mosche Loanz Elia
(
Balschem), Enkel des bekannten
Sehtadlan Josel (Joselmann) von Rosheim, der seinen Stammbaum
auf Raschi und die berühmte Familie Lurie zurückführte. Er wurde
am 23( Ija? (24. Marz) 1565 in Frankfurt a . M. geboren 1), wo
sein Vater Mosche2) als Talmudgelehrter grosses Ansehen genoss,
und ihm den ersten Unterricht erteilte . Seine ferneren Lehrer
waren R. Akiba Frankfurter in Frankfurt a . M. und R. Jakob
Günzburg in Friedberg 3 Auch in Krakau verweilte er einige
Zeit, um sich durch R. Mendel R. Abigdors in die Geheimnisse
der Kabbala einführen zu lassen , und kehrte von da 1594 nach
Frankfurt zurück , wo er fünf Jahre verweilte. Behufs Drucklegung seiner Schriften begab er sich 1599 nach Basel, verweilte
dort einige Zeit und kehrte alsdann in seine Geburtsstadt zurück. ,
Gegen 1600 lebte er als Vorbeter und Thoraschreiber in Worms,
wo er bis 1604 verblieb und von hier das Rabbinat Fulda 1605
(
—1609) übernahm. Im Jahre 1609 erhielt er einen Ruf nach
Hanau und darf wohl als der erste offizielle Rabbine! von dort
bezeichnet werden. Hier blieb er bis 1615, wo er durch die Un~
günst der Zeiten sich genötigt sah, sein Amt aufzugeben und nach
Mainz zu übersiedeln, um die dortige Gemeinde neu zu organisieren.
).

Kohn genannt . Ein Abraham Jokoh Kohn Popers , dessen Sohn Benjamin
1734 in Prag starb und der von Hock (Die Familien Prags p. 257) als Rabbiner
in Hanau erwähnt wird, kann mit dem unsrigen nicht identisch sein ; ich weiss
ihn aber nicht unterzubringen. Die Namen Benjamin und Abraham kommen
als Vater und Bruder des Frankfurter Rabbiners vor ; vgl . auch Löwenstein,
Blätter f. jiid . Gesch. u. Lit. III, 101.
9 Zu dem Geburtsdatum vgl . Neubauer Cat. 2240 (Schluss), wo im
Wochentag ein Irrtum liegt , da der 24. Ijar 1565 auf Dienstag fiel; vgl . ferner
Ztsch. f. hebr. Bibi. VII, 26 u. 125.
*) Mosche starb vermutlich 1618 in Frankfurt;
No. 22 Schluss.

vgl .  ט השני1של׳ ת ח

 )־יVgl. meine Blätter IV, 54. Dass R. Elia auch Schüler des hohen
R. Löb in Prag war , wie Dembitzer ( כלילתרוסיH > 120) behauptet , ist aus
der Approbation zu  גדולת מרדכיnicht mit Bestimmtheit zu folgern.

*
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Voa hier trat er die Rabbinerstelle in Friedberg
an 1), die er
1622 wieder verlies », da Streitigkeiten in der Gemeinde ausgebrochen waren , die auch ihn nicht verschonten und ihm den dortigen
Aufenthalt verleideten 2). Jetzt kehrte er wieder nach Worms
zurück , wo er als Schulrektor auch zeitweilig die provisorische
Versehung des Rabbinats übernahm und bis an sein Lebensende
verblieb . Er starb in Wp rms am 21 . Tamus (24. Juli) 1636 ?r) im
Alter von siebzig Jahren 4). ,. Frömmigkeit und kabbalistische.
Gelehrsamkeit haben ihm den Ehrennamen des Wundermanns ein־,
gebracht ; er war aber auch weltmännisch und gebildet genug , um
mit Männern, wie Broughton , ßuxtorf und Plantaritius Gespräche
führen zu können . Neben seinem umfassenden Wissen durch
mancherlei Kunstfertigkeiten ausgezeichnet , erfreute er stimmbegabt
die Gemeinde auch zuweilen als Vorbeter und fand Gefallen daran,
alte Handschriften in kunstgeübten Nachbildungen zu vervieL
faltigen  ״5).
Die von ihm Verfassten Werke und besorgten Abschriften s,
bei Levysohn . Epitaphien S. 60 ; Horovitz, Frankfurter Rabbinern
I, 34 ; Michael  אור החייםNo . 401 ; Epstein , Die Familie Luna,
p . 51 ff.

Approbationen von ihm finden sich zu  נשפת אדם,D (1611),
 ) שפע כנל1612(,  ) גדולת מודבי1615(,  )• בן דעת1616( 6(.
 )וSein Wirkeu in Friedberg
fällt in die £ eit nach dem Weggang des
R. Jakob Günzburg (1615) und vor dem Amtsantritt des R. Mose Bürgel (1622),
was von mir in meinem Artikel ״Zur Gesch . der Juden in Friedberg  ״Blätter
IV, 55) übersehen wurde . Sein Werk  אדרת אליהוverfasste R. JElia 1619 in
Friedberg
und vollendete es dort in der Nacht des 17. Tamus 1620.
2) Vgl . Epstein , Die ^Familie Lurie, p. 56. ־
8) Wormser Memorbuch ed . Berliner p. 14 Z: 12 ; das dort in Klammer
stehende  בק״ק סעץist Druckfehler für  מענץ.
4) Die von Kaufmann (Jair Chajjim Bacharach p. 33) u. A. angegebene
Lebensdauer von 81 Jahren beruht auf Irrtum, der auf die unrichtige Angabe
des Geburtsjahres zurückzuführen ist .
'
5) Kaufmann 1. c. p. 33 ; bei den dort in Nr. 2 verzeichneten Hinweisen
ist auch noch Bodi . cod . 758 anzuführen , wo bemerkt wird, dass R. Elia
Loanz das Msc. des Samuel Glesheim kopiert habe (hdsch . Notiz in meinen
Oxforder Kollektannen ).
x
6) Als Rabbiner in Hanau und Eigentümer des hdscb .  גינת אן;ןץst*
am 3. Tamus 1614 in Neubauer Catalogue No . 1595 verzeichnet.

ei-
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Elia Loanz war in erster Ehe mit Bliimliu, Tochter des Refoel,
verheiratet ; sie starb 1630. Seine zweite Frau Edel 1), Tochter
des Salomo ha-Koheu , starb 1635. Ans dieser Ehe gingen vier
Kinder hervor und zwar
1. Menachem in Worms , st . nach 1624,
2. David in Worms , st . nach 1656,
■3. Joseph !;Joselin ), Vorbeter in Mainz, st. 1670 2),
4 , Hindien , Gattin des Uri Feibeseb , starb am 28. Tebet
(26. Januar ) 1675 in Worms  ; )׳־deren vier Söhne Elias , Möge,
Mendel und Raphael 3).
Die ganze Nachkommenschaft ist aus der Stammtafel (Beil . 1)
zu ersehen , durch die auch sonstige Nachrichten über die Familie
Joselins von Rosheim und des Elia Loans ergänzt und berichtigt
werden 4).
Bei Beginn des 17. Jahrhunderts zogen nach Hanau jene
Juden aus Frankfurt, die aus Kurzsichtigkeit des Rates im Ghetto
das Bürgerrecht nicht erlangen konnten . Oberhalb Frankfurt am
Main gelegen könnten sie leichter als von irgendwoher nach der
Mainmetropole gelangen . Im Jahre 1609 wandten sich portugiesische
in Venedig wohnende Juden , die vom Frankfurter Rat abschlägig
beschieden waren , an den Grafen Philipp Ludwig II . von Hanau
mit der Bitte um Mitteilung über die in seinem Lande herrschenden
Verhältnisse 5). Gerne hätte der Graf die reichen Juden in Hanau
 )זKaufmann 1. c. p. 32 n. 1 und nach ihm Epstein 1. e. p. <׳1 haben
den Namen Jitle ; meine Angabe stützt sich auf den Eintrag im Mainzer
Memorbuch, wo sie als  הרבנית מרת עךולunmittelbar hinter dem Eintrag für
Elia Loanz verzeichnet ist mit dem Bemerken , dass ihr Sohn , der hier genannte
Vorbeter Joseph Joselin , für sie spendete.
2) In dem Eintrag des Mainzer Memorbuehs , den Epstein l. e. richtig
abgeschrieben hat, stiujmt der Wochentag nicht, da der 17. Tisehri 431 anf
Mittwoch fiel.
3) Unrichtige Angabe hei Stern in Geiger Ztsch . f. G. d. J. in D. Hl, 08.
4) Literatür. Levvson , Epitaphien , p. 50 ; Magazin IV, 52 ; Epstein,
Die Familie Luria, p. 47 ff. : Kaufmann , J. Ch. Bacharaeh, p. 32ff . ; Kaufmann,
Gädenkbueh p. 296.
5) Zimmermann p. 506 . Der ganze Vorgang ist in einem Akteniasxikel
.geschildert , das sich im Staatsarchiv Marburg befindet. Durch t'renndücAs
Entgegenkommen der dortigen Archivdirektion wurde mir Gelegenheit gegeben,
in diese Akten Einsicht zu nehmen. .
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gehabt. Nach längerer Korrespondenz zerschlugen sich die Verhandlungen, weil die Maranen die kaiserliche Zusicherung freien
Geleits für ihre Person und ihre Güter nicht erhielten, die sie
deshalb begehrten, weil, wie der gräfliche Rat Sturio sagt, ״ihre
Vorfahren Renegati gewesen und sie derwegen weder in Spanien
noch vom Papst gelitten“ 1). Die Verhandlungen begannen schon
früher und wurden von Josua Ferro, Elias Benvenisti, Jacob de
Caseres und Josua Penso d. d. Venedig 17. März 1606 eingeleitet.
101 späteren Verlauf erkundigen sich die Bittsteller nach den Verhältnissen der Juden in Hanau, deren Darstellung für vorliegende
Arbeit von besonderem Interesse ist und die ich deshalb in Beil . 2
nach den Akten des Staatsarchivs Marburg wörtlich mitteile. —
Infolge des Fettmilch,sehen Aufstandes in Frankfurt (1614)
baten viele dortige Juden um Aufnahme in Hanau, die ihnen nach
längeren Bemühungen unter der Bedingung bewilligt wurde, dass
aie zur Ausführung des Walls bei der Judengasse für jede Person
10 fl bezahlen  ״und seindt in der gassen allein 50 paar Frankiurtische eheleut mit Kindern vndt Magdt 209 Seelen befunden.“
Zu dem Wall um das Schloss, der mit grossen Kosten aufgeführt
wurde (1615), mussten ״die frembde Jüdische gest von Frankfurt,
deren 60 Familien in der gassen,“ jede 15 fl beisteuern. (Städtische
Chronik.)
In Archivalien des Wärt. Staatsarchivs in Stuttgart (Akten
aus dem vormaligen Deutsch-Ordensarchiv Mergentheim) wird ein
R. Seligmann aus Hanau 1613 genannt, der als Schiedsrichter in
einer jüdischen Streitsache nach Mergentheim bezw. Oberbaibach berufen werden soll2). Uber die Persönlichkeit dieses Rabbiners konnte ich nichts näheres ausfindig machen. Vielleicht ist
er mit jenem R. Seligmann identisch, der als grosser Talmudgelehrter in Frankfurt gefeiert wurde und 1617 dort verstarb 3).
Im Jahre 1617 wurden in Hanau drei jüdische ״Maleficanten“
wegen Raub und Diebstahl zum Tode verurteilt. Weil auf dem
Wege zum Galgen und an diesem selbst  ״zwei jüdische Rabbinen“
 )נGrätz X , 30 folgt dem ungenau unterrichteten Fortsetzer der Chronik
des David Gans , wenn er die um Aufnahme bittenden als portugiesisch -maranÜbhe Juden aus den Niederlanden bezeichnet ; vgl . Zimmermann p. 507.
*) Vgl . meine Blatter III, 28 (irrtümliche Seitenzahl 12).
 אבני475
p-

 ףHorovitz
זכתן

; סטהאי

4 n. 10.
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ל
den Verurteilten Trost zuspraehen , wurde  ״über diese ärgerliche
Neuerung im Reiche “ Klage geführt und es erschienen mehrere
Heiz- und Schmähschriften in dieser Angelegenheit 1). Auf den
gleichen Anlass scheint ein jüdisch -deutsches Lied zarückzuführen
zu sein , das ohne Druckort und ohne Druekjahr erschienen ist 2).
Als Nachfolger des R. Elia Loans darf vermutlich R. Menschern
(Man ) b. Chan an verzeichnet werden . Er führte den Familien•
namen Bacharach und stammte wahrscheinlich aus Frankfurt a. M.s)
1617 wurde er zu einer Entscheidung in einer strittigen Gemeindeangelegenheit dorthin berufen 4). Vorher war er Rabbinatsbeisitzer
in Fulda 5), wo er im Memorbuch als  הגאוןbezeichnet und eingetragen und auch seine Gattin Reehle, sowie eine in hohem Alter
verstorbene Tochter Mirjam Meite angeführt wird 0). Er starb in
Vgl. Sehudt, Jüd . Denkwürdigkeiten, I, 301 ff.; Zimmermann I. e.
p. 513.
_*) ״Das & קךוvon  הענהsein Lied“ befindet sich, vermutlich als Unieam,
in der Bodleiana (vgl. Steinschneider Katalog 3689). Eine Abschrift hiervon
(Beilage 3) verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Herrn stad. Arthur Rau
in Oxford und der ebenso liebenswürdigen Vermittlung des Herrn Joseph Levy
in London, wofür auch hier verbindlicher Dank ausgesprochen wird.
3) Ich nehme an, dass der in  אבני זבדוןNo . 48t genannte und 1819
verstorbene Rabbinatsbeisitzer Eiehanan b. Mose Bacharach sein Vater war ; ,
er ist identisch mit dem bei Horovitz (Frankf . Rabbinen 11, 18) erwähnten
gelehrten R. Jakob Eiehanan. Dann wäre der 1639 verstorbene Mose (das.
No. 673) der Bruder unsers Menachem und der 1665 verstorbene angesehene
Gemeindekassier Eiehanan (No. 921) der Sohn dieses Mose. — Die Familie
Bacharach, die teilweise aus Worms stammte, war mehrfach in Frankfurt
vertreten ; vgl. Horovitz das. I, 34: II, 23; Kaufmann 1. c. p. 17 n.; Dietz,
Stammbuch, p. 19. Auch im Hanauer Memorbuch kommt dieser Name vor;
der Vorsteher Meir, Sohn des gelehrten Israel David Bacharach, beschäftigte
sich morgens und abends mit Thorastudium und starb 1626.
4) Horovitz 1. c. II, 19 n. 3.
5) In Fulda beteiligt er si«*h a. 1616 an der Entscheidung der bekannten
Ritualfrage, ob in dem Falle בית הכוסות שנסרך לטרפש ומהט תחוב מבפנים
 נגד המרבהdas Tier  כשךder
“
 •** ׳ טרפה1« ▼ שו״ת מאמר מרדכיo» MordeChai Halberstadt, Rabbiner in Düsseldorf , wird p. 41a und 42a auch sein
Votum angeführt, wobei er so bescheiden ist, von sieh zu sagen ףא שאב ' קטן
 ולא הגיע לבלל הוראה. Dort bemerkt er auch, dass er ein Schüler des früheren
Bonner Rabbiner R. Chajim Treves (st. 1598) gewesen ist.
6) R. Menschern ist wohl identisch mit dem gelehrten R. Man aus Hanau,
der in den Memoiren des Ascher Levy aas Reichshofen (Berlin 1913 S. 21
u. 39) genannt wird.

*

*
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Hanau , laut Eintrag im dortigen Memorbueh am 2. Schebat
{9. Januar ) 1686 1.
Um diese Zeit, begegnen wir im Memorbueh dem Namen
Refael Levi bei Erwähnung seines Sohnes Jakob , der Namensträger seines Grossvaters war und in hohem Alter am 14. März 1691
in Hanau starb ; es wird ihm nachgerühmt , dass er stets einen
würdigen Lebenswandel geführt habe 2). Sein Vater Refael wird
sonst im Memorbueh nicht aufgeführt ; wir wissen jedoch aus anderer
Quelle 8;, dass er Rabbiner in Hanau war . Derselben Quelle ist
ferner folgendes zu entnehmen . Refael war der Sohn des R. Jakob
ha-Levi, seine Frau Reichlin die Tochter des R. David Mordecbai
ha-Kohen. Ausser dem genannten Sohne Jakob erwähnt das Han:
noversche Memorbueh noch einen andern Sohn Israel Gerschon
Matitjabu , auf dessen Grabstein gemeldet wird, dass er durch Thorakenntnis und Frömmigkeit hervorragte 4); er starb in Hannover
am Donnerstag , 10. Siwan (7. Juni ) 1691 ; seine Tochter Chawa 5)
wurde die Gattin des Jacob Josef Levi in Weikersheim
an der
Tauber und gebar ihm einen Sohn Raphael , der den Namen seines
Urgrossvaters , des Hanauer Rabbiners , trug und als Mathematiker
und Astronom sich eines bedeutenden Rufes erfreute . Er wurde
1685 in Weikersheim
geboren und starb in Hannover im Alter
von 94 Jahren am 17. Mai 1779 ß).
 )יDas Memorbueh bezeichnet
aber 1636 auf Mittwoch fiel.

als Sterbetag

Dienstag , 2. Schebat , der

 רDer Eintrag im Memorbueh lautet  יעקב בן האלוף."הזקן הנעלה כמר
אכ״ר הגאון מוה״רר רפאל סג״ל זצ״ל שכל ימיו הלך בדרך תמים באמת
.
. . :  ד' י״ג א״ש תנ״א. . ..
*) Gronemann, Genealogische Studien, p. 122 : II, 86. Der Eintrag im
Memorbueh zu Hannover lautet :  הר״ר ועקב הלןיp יא״נ הגאון מהר" י רפאל
הרבנית רייכלין בת הר״ר דוד מרדכי
שהיה אב״ד בק״ק הענא ע״נ אשתו
•־י. . הכחן
4) Das . II, 86.
8)Chawa (Eva ) ist Namensträgerin ihrer ־Grossmutter , einer Tochter
des Rabbiners Rafael Levi und Gattin des Simon b. Jakob , die , laut Eintrag
im Memorbueh von Gelnhausen
, daselbst am 22. Ijar (26. Mai) 1685 starb
ihm} einen Sohn namens Rafael hinter !iess.
Ä) Näheres über ihn bei Gronemann p. 150 ; vgl , auch Orient 1846 S. 256•
Misch . 1905 S. 723 ff. Die von Gronemann 1. c. in der Anmerkung als freie
Erfindung bezeichnte Angabe von Blagg ist auch von der Jew . EncycJ.
Bd. 8 p. 35 Co!. 2 übernommen und hiernach zu berichtigen. In der Festschrift
וישר־

*

Im Jahre 1622 ״wollten zwei Juden aus Hanau in der hohen־
lohischen Stadt Weikersheim für den dortigen gräflichen Ho! und
die Bürgerschaft ein Geschäft errichten und versprachen , nach
Gewährung ihres Gesuchs 3000 Reichstaler vorzustrecken (Rabiner,
Isr . Wochenschrift 1886 No. 24). — 1627 und später eiferten die
Geistlichen in Hanau gegen die Juden , auf deren Bitte die Glaubensgenossen in Wien den Kaiser Ferdinand II . um Abhilfe ersuchten
^(Geiger Ztsch . f. die Juden in Deutschland III , 1dl ; Zimmermann
p. 509).
Der nächstfolgende Rabbiner David Kohn , auch David Hanau
genannt , war , wenn unsere Berechnung richtig ist . 1638—1641
Rabbiner in Hanau und wurde von da nach Altona berufen , wo
er die Reihe der dortigen Rabbiner eröffnete und bis 1660 seines
Amtes waltete 1). Die Zeit seines Ablebens ist nicht bekannt . Seine
Schwester Gutrut starb 1635 in Hanau . Seih Vater Menachem b.
David , der als  חסיד מופלג בתורהim Hanauer Memorbueh eingetragen
ist, starb 1626. Seine Gattin war ~Rachel bas Jizchok . Sein Sohn
Elia , der das ' Vorsteheramt in Altona bekleidete , war mit Ulk
(Olka) Mehlreich, einer Tante der Glückei von Hameln , verheiratet;
er war ein vornehmer und angesehener Mann, der nach GKickels
Bericht vom Glück sehr begünstigt war und in bestem Mannesalter
1653 vor Vollendung des 40. Lebensjahres starb 2). Ein anderer
Sohn Menachem starb 1709. Von Elias Söhnen werden der vornehme Greis Mosche Jakob (st. 1721) und der angesehene Vorsteher
Mordechai erwähnt . Der Letztgenannte war der Schwiegervater
des Rabbiners Jizehak Spiro , dessen Schwiegersohn R. Jonatan
Eibeschütz wurde . Eibeschütz verweilte 1713 und 1714 im Hause
seines Grossschwiegervaters Mordechai Kohn in Altona (Vorwort
zum  ; ) פלתיer rühmt ihn als hervorragenden gottesfürehtigen Mann,
zum*70. Geburtstage Martin Philippsons p. 17 t gibt Eschelbaeher irrtümlich
1705 als Geburtsjahr des Mathematikers an und infolge dessen auch das
Lebensalter von 74 anstatt 94 Jahren an.
• ln den Memoiren der Glucket von
 אוהP * 1■
*) Vgl . Duckes * לסושב
Hameln ed. Kaufmann p. 31 ist David Hanau als  נתל הדורangeführt ; dort
berichtet Glückei von ihm.  יבמרומה יל א״בר תוך © ׳יישלאנד גיוועןוןworüber
ich nichte näheres anzugeben weiss.
2) Die folgenden Notizen sind Dukes 1. c. entnommen.
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sowie als Mäzen der* jüdischen Wissenschaft und ihrer Jünger.
Mordechai Kobn starb 1715 1).
Vermutlicher Nachfolger von R. David Kohn war R. Je hu da
Lob Heilbronn . Da er io Frankfurt starb und im Hanauer
Memorbuch nicht eingetragen ist, so lässt sich nur annähernd feststellen, zu welcher Zeit er das Rabbinat in Hanau übernommen
1>nd

wie

lange

er

dort

gewirkt

hat

; ich

vermute

hiefür

die

Jahre

1642 —1646. Sein Ableben erfolgte in Frankfurt am 10. Tamus
(5. Juli) 1672 f). Ausser dem Namen seines Vaters Abraham David
Elieser ist über seine Familie nichts bekannt. Als früherer Rabbiner
von Hanau approbiert er 1648 das  ס׳ עשרה מאמרותAmsterdam
(
1649) ;
ebenso 1665 das פ' נחלת שבעהdas
( . 1667/68 ). Beide Approbationen
sind aus Frankfurt datiert und beide machen am Schluss den Eindruck einer gedruckten Stimmung des Approbanten3).
Von 1646 bis 1657 ist eine Lücke in der Reihenfolge der
Rabbiner von Hanau, die ich aus Mangel an Nachweisen nicht
auszufüllen vermag, weshalb ich vorläufig annehmen muss, dass
während dieser Zeit die Stelle nicht besetzt war.
Mancherlei Misshelligkeiten . entständen damals zwischen den
jüdischen Metzgern und der Metzgerzunft, die nicht dulden wollte,
dass jene ihr niehtkoscheres Fleisch in ihrer Schirn an Christen
verkauften. Die Streitigkeiten Hessen nicht nach, trotzdem der
Landesherr Graf Friedrich Kasimir in einer Urkunde v. J. 1655
ausdrücklich bestätigt , dass der Juden Thun in diesem gemeiner
Stadt und Landung nit allein nit entgegen , sondern beförderlich
nützlich sei “ (Zimmermann p. 511).
Für die Jahre 1657—1661 ist es wieder gin bekannter Name,
der dem Hanauer Rabbinatsstuhl zur Zierde gereicht : Ge r s 0 n
Uli! 4) Aschkenasi . Geburtsort und Geburtsjahr sind unbekannt.
>) Mtsch. 41, 428.
*) JllDt  אבניNo , 1009 mit sehr einfach gehaltenem Text.
s) בשפלות ידים
הכותב
 דבריsteht am Schloss der Approbation zu
 עשרה מאמרותun<1 jene zu  נחלת שבעהschiiesst mitden Worten נאם הצעיר
בחשכת עינים ורפיון ירים
הנדרסת כותב
 אסקופהnd
« * bei beiden heisst es
 וירד יהורא.
~
>
*) Der Familienname Ulif (Ulf) findet sich in Frankfurt
a . M., Mannheim , Wesel , Metz u. ä . ; vgl . meine Kurpfalz 137 ; Dietz a a. 0 . 310;
Kaufmann-Freudenthai , J)ie Familie Gomperz, p. 83.
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£r verlebte seine erste Jugendzeit in Krakau, wo er za den
Füssen des B. Joel Sirkes ( )ב״חsass and das Talmadstadiam pflegte.
Unter seinen Lehrern werden ausserdem R. josua b. Joseph (מגיגי
 )שלמהund sein späterer Schwiegervater R. Mendel Krochmal (צמח
 )צדקgenannt. In Krakau heiratete er die Tochter des vornehmen
und gelehrten B. Lob b. Hirsch Fass (weshalb Gerson Asehkenasi
auch zuweilen Gerson Fass genannt wird) und fand hierdurch
reichlich Gelegenheit, unbekümmert um des Lebens Sorgen und
Bedürfnisse sich ganz dem Talmudstudium widmen zu können. Er
brachte es hierin so weit, dass er trotz seiner Jugend in dem
altberühmten Krakau, einer Stadt ״voll Weiser und Gelehrter*,
zum Babbinatsbeisitzer gewählt wurde. Dort sehloss er nach dem
Tode seiner ersten Frau ein zweites Ehebündnis, indem er Gitel
Tirana, die Tochter seines Lehrers R. Mendel Krochmal, zur Gattin
nahm. Seine dritte Frau, Bösel, starb 1723 in Metz. Nachdem
er bis 1649 in Krakau gewirkt hatte, bekleidete er 1650—1657
die Babbinatsstelle in Prossnitz und wurde von da nach Hanau
berufen1). Nachdem er hier vier Jahre tätig war, folgte er einem
Bufe nach Nikolsburg, wo er die durch den eben erfolgten Tod
seines Schwiegervaters B. Mendel Krochmal verwaiste Rabbinatsstelle übernahm und 1661*—1664 bekleidete. Von hier ging er
nach Wien, wo er bis 1670 wirkte. Als dort die Vertreibung der
Juden erfolgte, wurde er nach Metz berufen , wo er bis an sein
Lebensende eine segensreiche Tätigkeit entfaltete und am 11. Adar II
*) Dass R. Gerson Asehkenasi hier Rabbiner war , wird auf dem Tit. BI.
za  שות עבודת הגרשוניFrankfurt
(
1699), sowie in dem Vorwort zu תפארת
 הגרשוניdas
( .) ; auch im § 72 des erstgenannten Werkes findet sich ein Hinweis
hierauf שגי׳ בהיותי בק״ק חענא, וכבר הארכתי בזה במו ט" ו.  ייגdem Gutachten
selbst ist keine Jahreszahl zu finden, aus der auf die Abfassungszeit zu
schliessen wäre . Jedoch ist dort eine Bemerkung ▼erzeiebnet und zwar am
Schluss , wo R. Gerson sagt , dass seine Entscheidung nur dann Gütigkeit haben
solle , wenn der Gaon R. Samuel in Frankfurt
und noch ein anderer gelehrter
Jeschibaieiter sich damit einverstanden erklären . R. Samuel ist zweifellos R.
Aron Samuel Kaidanower . Da dieser 1667 —1675 Frankfurter Rabbiner war,
so folgt hieraus , wenn wir 15 Jahre al ziehen , dass die von uns für die Wirksamkeit R. Gersons in Hanau angesetzte Zeit ihre volle Berechtigung hat.
Gastfreund (Die Wiener Rabbinen p. 59) folgert aus obigem Gutachten , dam
R. Gerson 1635 Rabbiner in Hanau war ; ich halte diese Folgerung für unbegründet und irrtümlich.

(18/19 . März) 1693 zur ewigen Ruhe einging 1). Das Ableben diesem
Geisteshelden löste in der ganzen jüdischen Welt grosse Trauer
aus ; während des Trauerjahres wurde in vielen jüdischen Gemein den jede öffentliche Musik selbst bei Hochzeitszügen untersagt.
Sehe zahlreich war die Schülerschar, die er an alten Orten seiner
Lehrtätigkeit um sich sammelte und die mit Begeisteri| ug an den
Lippen des hochverehrten Lehrers hing. Unter diesen sei hier
besonders R. David Oppenheim genannt, der in schwärmerischen
Worten sein Lob verkündet2).  יr
Was seine Nachkommenschaft betrifft, so kennen wir vier
Böhne und fünf Töchter. Der älteste . Hohn Mose war Rabbiner in
Ungariscb -Brod und starb vor dem Vater 1691 in Nikolsburg.
Der zweite Sohn Natan besorgte die Drucklegung von עבודת הגרשוני
and תפארת הגדשתי. JoeL, der dritte Sohn, lebte in Metz , wo er
1722 starb. Der vierte Sohn Nachum, dessen Sohn Jekntiel Base
das ' חידושי הנרשתי0 drucken Hess. wranderte nach Jerusalem aus.
läeine älteste Tochter hiess Lea, die als Gattin des gelehrten
Abraham Mendel Stern in Frankfurt a. M. 1697 starb. Die
zweite Tochter Channa War die Gattin des Jakob Krochmal in
Nikols bürg (Sohn des dortigen Rabbiners Arje Lob Krochmal
unef der Bella, Tochter des Mose Mirels in Wien ) ; sie starb 1715.
Eine dritte Tochter war an den Rabbiner Abraham ha־K0hen verheiratet. Eine vierte Tächter war die Gattig des Lob Freund in
Prag , wo sie 1731 starb. Die fünfte Tochter war mit. dem 1766
im Alter von 80 Jahren verstorbenen Mosche Pulitz vermählt, der
als Rabbinatsbeisitzer in N i k 0 18b u r g und als Rabbiner von
Lundenbnrg gefeiert wurdet
.־-* "
Die Von R. Gerson Aschkenasi verfassten Schriften sind : /
1. ס״ עבודת הגדשתיFrankfurt
(
a. M., 1699)
2. * תפארת הגרשוניpdas
( . 1699)
'
 חידושי הגדשתי,pdas
( . 1710)
 ־4 . ס׳ חידושי ״הלכות על מסי יבמות
p.

UO

*) j )ie Grabschrift wird von
mitgeteilt.

Pmner

־ ■־.; ;

in אנשי שם1מצבות קברות ׳הרבנים

*) Vgl. die In dem bekannten, dem Verf. eigenen blumenreichen Musivstil
abgefassten Vorreden des R. David Oppenheim zu  שית עבודת ה גרשוניuüd

»  תפארת הגדשתי.

-5 . : חיבור ־על חרייף:
־
:
,  ־:
6 .חיבור על■ ד טורים
,
7. Novellen zum Talmud und zu den Dezisoreu.
Die letzten vier Werke sind nicht gedruckt.
Literatur. Dembitzer
 כלילת יופי11 , 92 ff.;  תגרןIII , 14t ff, *
Kaufmann , Letzte Vertreibung , S. 84, 139, 224 ; Gastfrreund , Wiener,
Rabbinen• ,7 ׳8. 59 ff.
,
Im Jahre 1659 fand in Hanau eine Notaheinversammlung
statt , die von angesehenen Männern aus Frankfurt
a . M. äugeregt wurde , um über die Schritte zu beraten , die bei der Regierung
unternommen werden sollee behufs Erlangung von Freiheiten ihr
die deutschen Juden 1). Die Einladung zu dieser Versammlung
trägt die Unterschriften von Abraham Draeh , Salomon Rothschild*
Maier Öttingen und Todros Oppenheim in Frankfurt;
Ansehei:
Oppenheim und Baruch Dudhofen in Worms; Samson Wallerstein
und Isack .Werden in Hanau. Eingeladen
wurden die Gemeinde»
Mainz , Würzburg , Hanau , Friedberg , Bingen und Fulda *.
Dio Versammlung , zu der jede Gemeinde zwei Delegierte schicken
sollte , fand am Montag , 1. Dezember 1659, in Hanau statt . Die
Gemeinde Bingen, die keinen Vertreter teiinehmen liess , hatte
vorher durch den Vorsteher Uri Feibesch Mengeburg die schriftliche
Erklärung abgehen lassen , dass sie ihre Teilnahme an der Beratung
für überflüssig halte und allen Beschlüssen im voraus zustimme.
Erschienen waren die oben genannten Vertreter von Frankfurt,
die Vorsteher Wolf Oppenheim und Maier ans Worms, die Vorsteher Leser und Herz aus Fulda, der Vorsteher Koschmann aus
aus Würzburg, der Vorsteher Liwa und der angesehene Baruch
aus Mainz, die Vorsteher Liwa und Hirsch aus Friedberg,
die
Vorsteher Samson , Koppel und Gumpel aus Hanau. Näheres über
die in dieser Notabein Versammlung gepflogenen Beratungen und
gefassten Beschlüsse ist in unserer Quelle nicht enthalten.
Uber die um jene Zeit amtierenden Rabbiner m Hanau stehen
uns nur wenige Notizen zu Gebote. 80 erfahren wir von R. Isachar Bär h. Jecheskel
Hurwitz aus seiner Approbation zti
 זקוקין מורא,סPrag
(
1675 ?), dass er zuerst Rabbiner in Prag und
 ףVorliegende Angaben sind dem alten ProtokoUbuch der Chewra
Kadischa in Frankfurt entnommen.

«
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später in Hanau als solcher tätig war. Vielleicht ist er mit R.
Bär identisch, der 1656 als Rabbiner in Prag wirkte und in שדת
 צמח צדקNo . 110 v. R. Meir Levi in Fürth erwähnt wird 1).
Ebenso spärlich sind die Nachrichten über R. Naftali b.
Aron Mordechai Schnaittach , dessen Lebenszeit in die vorHegende Zeitperiode fällt. Er stammte aus Schnaittach , war
zuerst Rabbiner in Friedberg
3), übernahm sodann das Rabbinat in Hanaa und starb in hohem Älter. Das Sterbedatum und
den Ort, wo er gestorben ist, konnte ich nicht ermitteln, da er im
Hanauer Memorbuch nicht eingetragen ist. Im Friedberger Memorbuch wird sein Name mit dem Bemerken aufgeführt, dass er mehrere
Jahre als dortiger Rabbiner wirkte und am 1. Tischri aus dem
Leben schied. Das Todesjahr ist nicht verzeichnet, dürfte aber,
soweit aus der Reihenfolge der Einträge geschlossen werden kann,
c. 1680 anzusetzen sein. Ein Sohn Jeremia, dessen Frau, 1668 in
Altona starb, wjrd von Grunwald8) erwähnt. R. Naftali approbiert 1648 als ^Rabbiner in Fried borg das ס׳ עשרה מאמרותAms(
terdam 1649) ; 1663 das  ס׳ בית הלויv . R. Jesaja Hurwitz;  שערי,D
ציוןHomburg
{
1715) 4); 1665 das ס״ נחלת שבעהAmsterdam
(
1667).
Genauere Daten besitzen wir über die Lebensgeschichte des
R. Jakob Simon b. Mose Bunems , der 1668—1677 als Rabbiner
in Hanau wirkte. Laut Eintrag im Hanauer Memorbuch5) vollzog
sich sein erstes öffentliches Auftreten in Prag , wo er als GemeindeVorsteher sich um das Wohl der dortigen Gemeinde, wie auch um
jenes seiner Glaubensgenossen im böhmischen Lande grosse Verdienste erwarb. Durch häufige Audienzen beim Kaiser war ihm
Gelegenheit geboten, schwere Bedrückungen und Ausweisungen
der Juden zu verhindern. Von hier kam er 1662 nach Mainz,
 )יVgl . meine Abhandlung zur Gesch . der Juden in Fürth in Jahrb. VI
p. 165 n. 3, wo der Druckfehler Nu. 10 in 110 zu berichtigen ist,
*) Vgl . meine Blätter IV, 57 ; Weinberg , Oberpfalz p. 63.
*) Hamburgs deutsche Juden p. 245 No. 941 und Berichtigung hierzu'
p. 334.
*) Die Approbation , in deren Aufschrift
er als הגדול הישיש
 הרבbezeichnet wird , trägt kein Datum , beweist jedoch , dass er sich schon damals
ums Jahr 1668 im Greisenalter befand.
*) Wörtliche Abschrift hiervon hei Bamberger , Historische Berichte über
die Juden der Stadt und des ehemaligen Fürstentums Aschaffenburg , p. 7 n.

*
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wo er als Laudesrabbiner für den Ober- und Untererzstift angesteOt

wurde 1). Einen 1668 an ihn ergangenen Ruf, die Rahbinerstelle
in Worms zu übernehmen, lehnte er ab und zog jene in Hanau
vor, wo er eine Talmudschule errichtete nnd viele Schüler ansstellte.
An den hohen Festtagen machte er sich auch als Vorbeter um die
Gemeinde verdient. Nach neunjährigem erfolgreichem Wirken starb
er hier hochbetagt am 21. Adar I (23. Februar) 1677 nnd wurde
am folgenden Tage mit grossen Ehren und unter vielfachen Trauerkundgebungen zu Grabe getragen. Seine Gattin Edel, Tochter des
Mose Ulmo2) (auch Mose Augsburg genannt) aus Pfersee 5) starb
einige Jahre später ; seine Tochter Frendlin starb als Gattin des
Mose Hahn in Frankfurt 4); eine zweite Tochter Schönte, Gattin
des Isack Bunams, starb 1727 in Prag 5).
Eines weit verbreiteten und wohl verdienten Rufes erfreute
sich R. Jakob Simons Nachfolger Chaggai Chanah b. David
Levi. Aus seinem Lebensgang, der von Kaufmann (Letzte Vertreibung p. 196) und zuletzt von mir (Jahrbuch VHI, 90ff.) eingehend dargestellt wurde 6), sei hier nur kurz erwähnt, dass er
etwa 1620 in Prag als Sohn des David Levi, des späteren Rabbiners von Eisenstadt, geboren wurde. Nachdem er mit Ritsch!,
der Tochter des reichsten Mannes im Wiener Judenviertel, Koppel
Frankel, den Ehebund geschlossen hatte, verbrachte er längere Zeit
in Wien und zog von dort nach Vertreibung der Juden (1670)
nach Fürth. Vier J^hre später folgte er einem Rufe auf das
*) Vgl . meinen Aufsatz zur Geschichte der Rabbiner in Mainz, Jahrb .
111,223.
2) Vgl . meine Blätter II, 49 No . 76 ; ich habe dort bereits darauf
hingewiesen , dass das im Cat. Hamburg ed . Steinschneider bei cod . 87
angeführte
 בורמשauf einem Lesefehler beruht und in  בונמשz® verbessern ist ,
was
sowohl dem Herausgeber des Katalogs (s. dort geogr . Register s. v .
י( בזרמש
als auch Brüll (Jahrb . IV , 177) entgangen ist , die das bezeiehnete
Wort ״in
Worms “ umdeuten . Zimmermann 1. c. p. 508 gibt unserm Bunems
den
Namen Bosnis.
s) Auch im Pferseer Memorbuch erhält Jakob Simon Bonems
einen
ehrenden Nachruf ; vgl . Mtsch. 22, 512.
4)  אבני זכרוןNo . 5628.
ö) Vgl . Hock 1. c. p. 37 u. 399.
6) Zur Ergänzung meiner dortigen Angaben sei hier bemerkt / dass
ich
in dem im Hanauer Memorbuch ver zeichneten und 1701 hochbetagt
verstorbenen Mordechai Model einen Bruder unsers Chaggai Chanocb vermute.

1«
Rabbinat Bamberg 1} und a . 1678 einem solchen nach Hanau;
Hier hatte er während eines Zeitraumes von zwölf Jahren vielfach
Gelegenheit , sich mit seinem reichen Wissen , seiner tiefreligiösen
Lebensanschauung , seiner Charaktergrösse und Willenskraft in den
Dienst der Gemeinde zu stellen und hierdurch dem Gesamtwohle
weitgehende Förderung angedeihen zu lassen 2). Das ihm angebotene Rabbinat in Wladomir schlug er aus und zog es vor, in
Hanau zu bleiben . Nach überaus segensreicher Tätigkeit ging er
am Sabbat , 13. Tiscbri (16. September ) 1690 3) ins Jenseits ein.
Im Hanauer Memorbuch ist ihm ein Nachruf gewidmet , der seine
vielfachen Verdienste um die Gemeinde und um die Heranbildung
von Talmudjüngem , sowie seine hohe geistige Befähigung zum
Ausdruck bringt 4).
Über seine Familie vgl . meine Mitteilungen im Jahrbuch 1. c.
und die dort p. 201 beigefügte Stammtafel . Besonders verweise
ich auf die das . p. 207 ff. veröffentlichten interessanten Briefe an
Wagenseil aus den Jahren 1673 und 1683. Ich beschränke mich
darauf , hier nur jene Familienglieder auf zuzählen , die . in Hanau
ihr Leben beschlossen . Seine Gattin Ritschl starb hier am Mittwoch, 17. fital (11. September ) 1680 ; sein Bruder Chajjim , dessen
grosse Frömmigkeit im Memorbuch rühmend hervorgehoben wird,
starb am Sabbat , 18. Schebat (1. Februar ) 1687 5). David , der
Sohn dieses Chajjim , starb hier nach einem in Gottesfurcht und
Thorastudium verbrachten Leben in hohem Alter am Sonntag
23. Cheschwan (8. November) 1716 ; er hatte mehr als dreissig
Jahre lang im hiesigen Wohltätigkeitsverein lernend und lehrend
gewirkt und *als Rabbinatsbeisitzer seine treuen Dienste der Ge*) Vgl . Eckstein , Geschichte der Juden in Bamberg , p. 163.
2) Hier empfing er auch den Besuch seines Verwandten ,
Chajjim Bacharach aus Worms , dem gegenüber er aus besonderer
heit die erbetene Approbation zu dessen  שו״ת חות יאירablehnt
p. 236 b, Irrtümliche Angaben und Folgerungen bei Zimmermann
wo auch die Daten nicht stimmen. '

des B. Jair
Bescheiden; vgl . das.
1. c.p . 508,
!

 )״Das von Kaufmann 1. c. p. 198 angegebene irrtümliche Sterbedatum
(6. Okt 1691) beruht auf Verwechslung des Jahres  תנ“ אmit • תנ״ב
*) NDer Nachruf wird von Kaufmann 1. c. vollständig angeführt , weshalb
hier die Wiederholung unterbleibt.
*) Vgl . Kaufmann 1. c. n. 5 und 6.
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meinde gewidmet 1). Isachar Bärmanu , einer von den sechs Söhnen
des R. Chaggai Chauoeh, versah ebenfalls das Amt eines Rabbinatsbeisitzers und verkehrte ebenso , wie sein Väter , auch mit ehristliehen Gelehrten 2) ; seine Frau Rachel , Tochter des Rabbiners Josef
1), starb 1733 in Hanau.
Maier in Hannover
Amtsnachfolger des R. Chaggai Chanoeh war R. Meier b.
David Mose Eisass. Nachdem er a. 1664 bei seiner Verheiratung mit Elkans Witwe zur Schule in Frankfurt a . M. Aufnahme
gefunden hatte 4), wirkte er dort als Talmudlehrer und wurde 1691
als Rabbiner nach Hanau berufen , wo er nach dreizehnjähriger
Betätigung am Donnerstag , 3. Siwan (5. Juni) 1704 ans dem Leben
schied . Seine Frau Hizle wird als verwitwete ״Rebbizin“ von
Hanau 1719 unter den Gläubigern des Rabbiners Michel von Friedberg aufgeführt 5). Sein Sohn Lippmann starb 1746 in Frankf urt a . M.; sein Sohn Isachar starb dort 1777 6) und seine Tochter
,.
Mate, Gattin des Ansehel Gans , starb daselbst a. 1735 7>
In der Reihenfolge der Rabbiner von Hanau wollte ich hier
ursprünglich R. Mordechai Jeiteles ansetzen nach einer in einem
Memorbuch Vorgefundenen handschriftlichen Notiz , die ihn als
solchen bezeichnet 8). Allein nach näherer Prüfung und auf Grund
der von Jeiteles erteilten Approbationen bin ich zu dem Resultate
gelangt , dass er den Rabbinen von Hanau nicht heizuzählen ist
und dass er von Prag, wo er bis 1696 als Rabbinatsbeisitzex
fungierte , unmittelbar nach Würzburg zum Nachfolger seines in
x) Das Memorbuch widmet seinem Andenkeu folgende Worte אי “ י ך;ץקן

זה קנה הכמה במקום אחד תירה וגדולה מאום ברע ובחור בטוב ושונא בל
 דן דין אמת לאמיתו, חידתו אומנתו׳ במילי דשמיא אל פנה לבו לבטלה,עילה
 אף דרוש דרש התורה נסתר ונגלה במעלת,אליבא דהלכתא מבורר בשמלה
 מרוות צמאון לתלמידים המה החבורה הקדושה ג" ח זה שלשים,הסולם עלה
 הלא הוא התורני הרבני דיין.שנה ויותר המקשיבים לדבריו עריבים ברנן וגילה
הסצייני מורנו הרב ר' דוד ןב מורנו הרב ר' חיים הנתבקש בישיבה של מעלה
: א׳ כ״נ חשון הע״ז. . .

׳.
1. e. p. Uli
 ףVgl. Kaufmann

3) Vgl. meine Blätter IV. 58; Duckes ״ו, חכמי אךP • 16; Groneraann 1.
c. p. 55 ; II, 39.

4)
5)
6
7)
8)

Dietz, Stammbuch, p. 68.
Vgl. über ihn meine Blätter IV, 82 ; Kaufmann, Gedenkbuckp. 55t.
 אבני זכרוןNo . 3582, wo  עלז1»  עלזוסzn ergänzen ist.
Das. No. 2148 und die Korrekturp. 763.
Vgl. meine Blätter V, 93.

Jahrbuch der J. L. G. £ !&
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diesem Jahr verstorbenen Schwiegervaters
Israel Wiener berufen
wurde 1). Näheres folgt im Anhang Beil . 4.
Der nächstfolgende Hanauer Rabbiner ist
R. Mose Brod.
Sein als talmudische Celebrität
hochberühmter Vater , R. Abraham
Brod 2) war aus Jungbunzlau
gebürtig , bekleidete die Rabbinatsstellen in Ljchtenstadt
, Raudnitz , Prag , Metz und zuletzt in
Frankfurt
fu M., wo er 1717 in die Seligkeit
einging . R. Mose
kam c. 1704 nach Hanau und bekleidete die
dortige Rabbinatsstelle
ungefähr vierzehn Jahre lang , bis er 1718 nach
Bamberg 3) und
von da 1733 nach Worms als Nachfolger
des kurz zuvor verewigten R. Mendel Rothschild ging ; dort starb
er am 26. Eislew
(4. Dezember ) 1741 5). Unter dem Titel
 אהל משהschrieb er Be־
merkungen zu dem von seinem Vater verfassten
 ם׳ אשל אברהםund
auch Novellen zum Talmud , die diesem
Werke beigefügt sind . In
Hanau approbierte er 1710  שרת רמ״א, 1712
 קיקיון דיונה, 1714ברית
** שלום, 1715הפנים/ לחם, 17 ! )^ .מה״רשא
 חידושי, 1718 אחלי יהודהund
 שומרים לבוקר. R. Mose Brod war zweimal
verheiratet . Seine erste
Frau Rösche, Tochter des Israel Fürst in
Hamburg 5), starb in
Hanau in der Nacht auf Montag, 3. Schebat
6/7 . Januar ) 1715.
Seine zweite Frau Hindte, Tochter des
Wolf Margulies Jaffe
(Schlesinger ) in Wien , starb Montag, 6. Elul (2.
September ) 1737
a) Vgl . auch den Nachruf für Jeiteles
im Heidin gsfelder Memorbueh,
den ich 1. c. n. 35 mitgeteilt habe.
*) Sein Vater hiess Saul, seine
Mutter war die Tochter des Lipmann
Gräfcz in Jungbunzlau
und der Sorl . Lipmann Grätz war
demnach der
Grossvater des R. Abraham Brod und nicht
dessen Schwiegervater , wonach
die von Ziemlich im KaufmannGedenkbuchp . 458 angeführte Mitteilung Wibels
zu berichtigen ist . Der Schwiegervater
war Samuel Ulmo in Pfersee
(vgl.
meine Blätter II, 41), dessen Frau
Esther eine Schwester des Rabbiners
Meschulam Salm au Mireis in Hamburg war ;
deren Tochter Rechle , Gattin
des R. Abraham Brod , starb 1747 in
Frankfurt
{nach Msc. Carmoly in der
dortigen Stadtbibliothek ; Name und
Sterbedatum fehlen in •) אבני זכרון
a) VgL Eckstein 1. c. p. 169.
Gleichzeitig erging an ihn ein Ruf, das
Rabbinat in Tykoczyn
zu' übernehmen , den er ablehnte und
jenes in ׳Bamberg vorzog ; vgl . Approbation zu שלום
 בריתFrankfurt
(
a.
M. 1718) und
* ( אהלי יהודהיוJessnitz 1719
); Büber אנשי שםP•243; Freudentbal
, Aus der
Heimat Mendelssohns , p. 197 u. 251.
4} Kobez al Jad III, 42 ; Levysohn ,
Epitaphien , p. 80.
5) Israel Fürst starb dort 1710 ; er
war auch Schwiegervater des Rab׳
biners Mose Süsskrad Rothenburg in
Altona.
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in Worms 1). Von Kindern des R. Mose Brod ans erster Ehe
finde ich folgende verzeichnet: Schani, der das von seinem Vater
verfasste  סי אהל משהdem Druck übergab, za welchem Zwecke der
Vrf. ein Legat hinterlassen hatte ; er starb am 5. Tebet (16. Dezember) in Eisenstadt '; seine Gattin Rele, Tochter des Mose Lob
Schütz, starb 1743 in Präg *). Ein anderer Sohn, namens Aron,
war 1780 Rabbiner in Kalwarija . Sorl, Tochter des R. Mose
Brod, war mit Samuel b. Ascher Anschel Gins in Eisenstadt
verheiratet, deren Sohn der gelehrte Mose Gins (st. 1790) und
deren Enkel, der berühmte R. Akiba Gins (Eiger), 1761 in Eisenstadt geboren und 1837 als Rabbiner in Posen gestorben ist.
Dms Jahr 1710 lebte ein Talmudgelehrter, namens Bendit
Schwab in Hanau, der von seinem Schüler David b. Jakob ans
Aschaffenburg in einem hdsch. Büchlein genannt wird3). Näheres
über ihn ist mir nicht bekannt.

In das erste Drittel des 18. Jabrbnnderts fällt das Wirken
des R. Israel (Aschkenasi ) als Rabbiner in Hanau. Sein Vater
Naftali Herz b. Israel Aschkenasi, der seinen Stammbaum an! R.
Mose Isserles ( )ומ״אzurückführte und 1711 gestorben ist , war
Rabbiner in Kowel , Tiktin und Lemberg 1). Sein Sohn Israel5)
war Rabbiner in Cleve 6) und wurde a. 1722 von da nach Hanau
berufen. Im Jahre 1733 stand er auf der Kandidatenliste für den
Rabbinerposten in Bamberg 7). Die Rabbinejstelle in Hanan
 )נKobez al Jad III, 39 , Geiger , Ztsch . I. Gesch . d. Jaden in Deutschland II, 95 ; Wachstein , Inschriften , II, 166. Im Wormser und Fürther Memorbuch wird besonders ihr wohltätiger Sinn hervorgehoben , der sich sowohl
Armen gegenüber , als auch durch Stiftungen für Thoralernen und Unterricht
vielfach bewährte.
2) Hock 1. c. p. 49.
8) Steinschneider Cat. Hamburg No . 72 ; Bamberger , Gesch . der Juden
in Aschaffanburg , S. 16.

4) Buber□ אנשי שP* 1?7.
 )יEin zweiter Sohn des Naftali Herz war Zbi Hirsch , bekannt unter
dem Namen Hirsch Bial (Hirsch Cbarif), Schwager des R. Jakob Josua Falk

( >) פני יהושעder•1718—1747 als Rabbiner in Halberstadt wirkte; vgl.
Auerbach , Gesch . der isr. Gemeinde Halberstadt , p. 64 ff.
ö) Nach meiner Vermutung ist dieser Israel identisch mit dem von
Freudenthal (Die Familie Gomperz p. 47) erwähnten Israel Nathan,
7) Eckstein 1. c, p. 170,
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bekleidete er 1722—1744, bis er am Sabbatausgang 7. Ijar
(18/19. April) 1744 aus dem Leben schied. Sein Ableben rief
sowohl in Hanau, als auch an andern Orten, wohin sein Ruf gedrangen war, tiefen Schmerz hervor. R. Jonatan EibeschiUz widmete ihm in Metz während des Trauerjahres einen besondern
Nachruf1). Sieben Jahre vor seinem Hinscheiden starb am Vorabend des 28. Ijar (29/30. Mai) 1737 seine Gattin Per), älteste
Tochter des Fürther Rabbiners Baruch Rapoport2). Bald nachher
verlobte sich Israel mit Bisjoh Ziwjoh, Tochter des Efraim Aschkenasi und Enkelin des Cbacham Zbi; die Heirat kam jedoch nicht
zustande und sie wurde die dritte Frau ihres Onkels R. Jakob
Emden3). Israel hatte zwei Söhne, Seeb Wolf und Isack, die
beide als Rabbiner von Hanau weiter unten genannt werden. Eine
Tochter Lea starb, kaum zwanzig Jahre alt. 1740 in Hanau.
Talmudische Novellen von R. Israel sind in  שרת עטרת צביseines
Bruders Hirsch und im  פ׳ עיר דודenthalten . Approbationen von
ihm finden sich 1726 zu  ס יד כלבוund 1741 zu , משנה תורדJess(
nitz PS42).
§eeb Wolf , der ältere Sohn des R. Israel, war zuerst Rahbiner in Gelnhausen und dann in Hanau, wo er, jung an Jahren
am Sonntag, 10. Tebet [2. Januar) 1757 zur ewigen Heimat
einging.
Seine Gattin Sara Hindche, Tochter seines Bruders Isack, starb
1753 in Gelnhausen.
Isack , der jüngere Sohn Israels, wird 1736 als Rabbiner in
Cleve genannt4). In Hanau approbiert er 1752 das  פ׳ אור חכמים5)
und starb dort im Alter von 52 Jahren in der Nacht vor dem 10.
Ab (13/14. August) 1758. Seine Gattin Debora6), Tochter des
J)  יערות דבש1 p- 26 a.
-) Vgl . Jahrbuch VI , 185.
•) Vgi . Kahana  ר0 מגלת ס
p• 102•
4) Freudenthal 1. c. p. 52.
Ä) Zu dieser Approbation vgl . Rabmer Lit. Bl. 1890 p . 90.
*) im Hanauer Protokollbuch der isr. Gemeinde befindet
sich ein Eintrag
d. d. 6. Tiscliri 535 (1774), wonach die Rabbinerwitwe
Debora in Pressburg
der Gemeinde Hanau mehrere handschriftliche Urkunden
und Wechsel überweist . Jedenfalls steht dieses Protokoll mit einer Stiftung in
die von ihr zum ehrenden Andenken an ihren verstorbenen Zusammenhang,
Gatten errichtet
wurde nnd wodurch sie 1000 fl zu dem Zwecke bestimmte ,
dass die Zinsen
alljährlich durch den jeweiligen Rabbiner an die isr . Armen in
Hanau verteilt
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des Feiwisch
Rabbiners Samuel Helmann in Metz und Schwester
nach dem
schloss
Helmann, des Amtsnachfolgers ihres Gatten,
Dukla
Isaek
R.
mit
Ehe
zweite
Ableben ihres ersten Mannes eine
Isacks
1). Perl,
in Pres .sburg und starb 1781 in Xikolsburg
oben genannten
der
,
Grossmutter
ihrer
Tochter und Namensträgerin
in NikolsPulitz
Selig
mit
sieh
Gattin des R. Israel , verheiratete
Hindche
Sara
Tochter
andere
Die
bürg , wo sie 1772 starb2).
genannt.
bereits
ist als Gattin des R. Seeb Wolf
Helmann ist es, der 1758
Der oben genannte Feiwisch
in Hanau
als Amtsnachfolger des R. Isack auf dem Rabbinatssitz
der Sohn
war
in Betracht kömmt. Uri Sehrago (Phöbns) Helmann
Amalettenstreit
des durch seiu Eingreifen in den Eibesebfttzseben
, Mannheim
bekannten Samuel Helmann, Rabbiners in Kremsier
Zeit die Rahund Metz 3). Feiwisch bekleidete wohl nur kurze
der Gemeinde
Protokollbuch
dem
Nach
.
Hanau
in
binatsstelle
Von hier überbezog er eine jährliche Besoldung von 100 Thlr.
Tätigkeit sind
dortige
seine
Über
.
nahm er das Rabbinat Lissa
erhobenen
ihn
gegen
wir genügend , unterrichtet4). Infolge einer
sich
begab
und
flüchten
falschen Beschuldigung musste er von dort
lernen
zu
Bethamidrasch
zunächst nach Berlin , 11m im dortigen
berufen, wo
und zu lehren. Von da wurde er 1770 uaeh Bonn
Münster Anstellung
er als Landrabbiner von Köln , Westfalen und
Metz, nm das
fand. Bald darauf wandte er seine Schritte nach
für ein langjähriges
Grab seines Vaters aufzusuehen und gleichzeitig
in der Blüte der
er
beschloss
Dort,
.
Fussleiden Heilung zu linden
Erdenwallen
e
lhewegtes
vi'
sein
Jahve am 7. Elul (28. August ) 1770
verstorbenen
zuvor
Jahre
sechs
und wurde an der Seite seines
nichts bekannt.
Vaters zur Erde bestattet. Über seine Frau ist mir
Landau in
Seine Tochter Hindche war die Gattin des- Samuel
). Über seine
Prag, Sohn des R. Jeeheskel Landau (נודע ביהודה
scheint , war eine
werden sollen . Wie mir aus dem Protokoll hervorzugehen
ihr .Sohn htess
;
verheiratet
Tochter der Debora , namens Zipor, in Hanau
Unna.
Leser
l) Mitteilungen für jiid . Volkskunde 1907 p. 29.
 )־Das . p. 28.
p. 198 ff., meine
3) Über seine Lebensverhältnisse s. meine Kurpfalz
Literaturnachweise.
verzeichneten
dort
die
Blätter II, 38 ff. und
fi,
4) Vgl . Lewin , Gesch . der Juden in Lissa , p. 18$
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literarische Tätigkeit and die von ihm erteilten Approbationen berichtet Lewin 1. c. Vgl. auch Deutzer Memorbuch (קונטרס המקונן
ed . Jellinek ) p. 60. Iin Hanauer Memorbuch wird sein Name nicht
genannt . Im dortigen Protokollbuch wird a. 1770 auf eine frühere
von ihm getroffene religiöse Entscheidung Bezug genommen.
Hier ist noch ß . Simson Levi zu erwähnen , der aus Amsterdam stammte . Sein Name findet sich nicht im Memorbuch
von Hanau und ist nur durch eine einzige Stelle nachweisbar . Und
doch muss ~es kein Geringer gewesen sein , der nm diese Zeit in
Hanau lebte , wenn ihm R. Jonatan Eibeschütz einen Hesped widmet 1)
und hierbei die Worte gebraucht הרב המובהק מופלג בתור׳ ובחסידות
הרב מק״ק הענא ד שמשון לוי שנקרא בפי כל ד שמשון מורינו הכרתיו זה שנה
שעברה ומצאתי מלא וגדוש בחכמה ומדע ותבונה ובקי בחדרי תורה ויראתו קודמת
. . .  לחכמתוEs ist zu bedauern , dass wir von einem Manne, dem
Eibeschütz so hohe Eigenschaften nachrühmt , kaum mehr als den
Namen wissen . Da die in genanntem Hesped verzeichneten Männer
in den Jahren 1761 und 1762 aus dem Leben geschieden sind,
so ist das Ableben des R. Simson Levi auch in diese Zeit zu setzen.
Der im Protokollbuch p. 94 genannte Witwer R. Jakob , der a. 1783
die Auflage erhielt , au den Lasten der isr . Gemeinde mitzutragen,
nachdem er von der staatlichen Obrigkeit den Schutz bekommen
hatte , wird- unter dem Namen התורני ר׳ יעקב בן אדונינו ורבינו הגאון
. הגדול מהור״ר שמשון זצ״ל מאמשטרדםaufgeführt und ist jedenfalls ein
Sohn des ß . Simson Levi.
Ausführliche Nachrichten stehen uns bezüglich des nächst -,
folgenden Rabbiners zu Gebote . Jakob Benjamin, Sohn des
gelehrten Jehuda Löb aus Krotoschin, bekleidete die Rabbinerstelle in Obornik mit dem dazu gehörigeu Bezirk und wurde von
da nach Hanau berufen , wo er in einem Zeitraum von 32 Jahren
eine segensreiche Tätigkeit entfaltete . Im Jahre 1774 klagte R.
Benjamin , laut Protokollbuch , dass ei* mit seiner bisherigen Besoldung von 100 fl nebst der Zulage von 50 fl nicht auskomraen
könne . Nach längeren Verhandlungen , wobei auch die Regierung
eingreifea musste, erging der Beschluss , dass für die Zukunft ein
Gesamtgehalt von 200 fl jährlich bewilligt werden soll. Nach
vorausgegangenen schweren körperlichen Leiden starb er hier am
1l  יערות דבשn , 66־
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Sabbatausgang, 7. Kislew (3. Dezember) 1791 1). Seine erste Fraü
Esther, Tochter des gelehrten ß . Joel, Rabbiner in Wronke , starb
hier am Dienstag , 15. Tamus (29. Juni) 1779. Die zweite Frau
Schönle, Tochter des vornehmen Vorstehers Natan aus Neckarsulm, starb drei Jahre vor ihrem Gatten am Freitag, 9. Ijar
(16, Mai) 1788. Ein Sohn Michael2), der sich Michael Frankel
nannte, fungierte als Beglaubter der isr. Gemeinde und hat sich
ein besonderes Verdienst dadurch erworben, dass er von dem alten
Memorbuch a. 1823 eine Abschrift anfertigte 3). 1795 übernimmt
Michael für den alten und kranken bisherigen Gemeindediener Itzig
dessen Dienst, der ihm nach dessen Ableben definitiv übertragen
wird. Er figuriert- seitdem bei der Behörde als ״Schulklöpper*.
 ףSein Seelengedächtnis im Memorbuch von Hanau lautet : יא״נ אדמ ״ ו
,הגאון אב״ר מהור״ר בנימין בן מהור״ר יהורא ליב זללה״ה מק״ק קראטאשין
 מקורם שהי׳ כאן הנהיג רבנות בק״ק אוברניק והגליל,  מדוכא ביסורין/הי
. . . כמדינות פולין ואדז״כ הנהיג רבנות כאן דע יום מותו & לשים ושנים שנה
. . . ליל ש“ ק ד' כסלו תקנ״ב
2) Im Jahre 1783 richtete er, laut Protokollbuch , eine Zuschrift an die
Gemeinde, worin er unter Berufung darauf, dass er seit zwei Jahren verheiratet ist, das steuerfreie Wohnrecht erbittet , wogegen er sich verpflichtet, den
Unterricht der schulpflichtigen Jugend regelmässig zu überwachen. Ras Besych wird auf sechs Jahre bewilfigt. Als er 1790 sieh zum zweitenmal verheiratet , wurde das Wohnrecht auf zwanzig .fahre erneuert.
a) Der ältere Teil des Memorbuchs, das a. 1601 von dem nicht genannten
Solme des Jakob b. Israel Jecbiel angelegt wurde, besteht aus vierzehn aut*
Pergament geschriebenen Blättern ; hierauf folgt die Abschrift auf Papier. Das
Tit. bi. lautet: זה הספר מזכיר נשמות הפ ק״ק הענא שנת שס״א והועתק ע״י
התורני הר״ר מיכאל ב״הרב החסיד מהו ' בנימין זצ״ל פרענקל נאמן דק״ק הענא
kurze Beschreibung des Memorbuchs bringt
—
 יע״א שנת תקפ״ג לפ״קEine
Rahmers Jiid. Lit. Bl. 1887 No. 33• Ein Verzeichnis derjenigen im Memorbuch
erwähnten Namen, die für die Famiüenforschnng einiges Interesse haben dürften,
in vorliegender Abhandlung aber nicht untergebracht werden konnten, weil
sie in das innere *Leben der jüdischen Gemeinde Hanaus nicht umgreifen
bringt Beil : 5. Zimmermann 1. c. p. 513 bezieht sich auch auf das im Besitz
der isr. Gemeinde befindliche Kabronimbuch, das a. 1632 angelegt und bis auf
die neuere Zeit fortgefuhrt wurde . Es enthält ausser den Namen der Beerdigten
varschiedene andere Notizen von geschichtlichem und kulturhistorischem Wert.
Leider konnte ich dieses Buch für vorliegende Arbeit nicht benützen, da es
nach Mitteilung meines Freundes, des Herrn Provinzialrabbiners Dr. Bamberger
in Hanau, abhanden gekommen und nicht mehr aufzufinden ist — *yg
דאבדין ולא משהבחין

In hohem Greisenalter starb Michael am Donnerstag ,
5. KisleW
(22. November ) 1838. Seine erste Gattin Reichel war die
Tochter
des Rabbiners Zbi Hirsch 1) und Enkelin des R. Abraham
(Abusch)
Lissa 2), der 1768 als Rabbiner von Frankfurt a . M. sein
Leben
beschloss. Seine zweite Gattin war Breinche , Tochter des
Abraham
Stern von Hanau . Eine Tochter des R. Benjamin , namens
Rebecka,
wurde die Gattin des aus Frankfurt a . M. gebürtigten , a.
1788
als Stiftsgelehrter und später als Landrabbiner in
Hannover angestellten Mordechai (Markus) Adler (st. 1834), dessen Sohn
und
Nachfolger Nathan Adler als Chiefrabbi 1890 in London aus
dem
Leben geschieden ist. Rebecka starb im Alter von 92
Jahren
a. 1858 in Hannover 3). Eine
andere Tochter des Rabbiners
Benjamin , namens Hanle , wurde die Gattin des Rabbiners
Samuel
in Gelnhausen,
deren Tochter Rebecka mit Abraham Berend.
Sohn des Rabbiners Isachar Berisch , in Hannover
verheiratet war
und nach dessen Ableben (1807) eine zweite Ehe mit
Ephraim
Mayer daselbst einging ; sie starb 1861 in Hannover; deren
Sohn
Samuel Mayer war Nachfolger des obengenannten Nathan
Adler
als Landrabbiner in Hannover 1845
(
—1882) 4). Esther , Tochter
des obengenannten Michael und Enkelin des Rabbiners
Benjamin,
war mit Kalmann Kobn verheiratet und starb in Hanau
in der
Sabbatnaeht 15. Elul (8. September ) 1816. Zum Schluss sei nodh
bemerkt , dass , nach einer von einem Nachkommen des R.
Benjamin
mir gemachten Mitteilung, dieser sich als Enkel des R. Ja'kob
Schur
(Sohn des R. Efrairn Salomon Schur, Vrf. des  תבואות שורund
Enkels
des Saul Wahl ) bezeichnete.
Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts war Hanau
die
Zufluchtsstätte einer grösseren Zahl unserer Glaubensgenossen , die
infolge kriegerischer Ereignisse aus Frankfurt a . M. und
anderen
Städten zu fliehen gezwungen waren , worüber Näheres in B
ei־
1a g e 6 berichtet wird .
•
 ףMose Jakob Hirsch, Bruder des Zbi Hirsch, bei
Horovitz , Frankfurter
Rabbinen, IV , 35 ; Lewin 1. c. p. 189.
2) Vgl . Horovitz 1. c. III, 65 ff.; Lewin 1. e. p. 185 ff־.
Rifka Golde , die
Frau des R. Abraham Lissa , starb 1764 in Frankfurt
(  אבני זכרוןNo ; 3170;
itn Register p. 700 ist sie irrtümlich unter Brody
eingereicht ) : vgl . auch
Jabrb . VI, 170.
*) Gronemann 1. e. p. 76 : II, 58.
•
4) Das . p. 69, 77, 146ff . : II, 116.
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det
Bei den bisherigen Schilderungen des Lebensganges
in ihre geistige
Hanauer Rabbiner war mir ein tieferer Einblick
versagt
Quellenmaterial
Tätigkeit aus Mangel an diesbezüglichem
biographische
nur
zumeist
sodass an Stelle historischer Darstellung
vorliegender
Notizen treten konnten . Erst jetzt beim Abschluss
Nachausführlichere
,
Monographie bin ich in der glücklichen Lage
Grösse
erster
Stern
als
richten über einen Mann mitzuteilen , der
erglänzt und durch seine Strahlen helles Licht verbreitet.
Nach dem Ableben des B. Benjamin blieb die Babbinatsstelle
durch R. Mose
in Hanau vier Jahre verwaist , bis sie a, 1795
weist auf
Name
Sein
.
wurde
wiederbesetzt
Tu bi oh Sontheim
Jeehiel
des
Sohn
als
er
den Ort Sontheim (bei Heilbronn ) bin , wo
erblickte.
Welt
der
Michel am 28. Tebet (11. Januar ) 1755 das Licht
ihrer kräftigen
Seine fromme Mutter Brendle ahnte , dass sie trotz
Sie ahnte aber
Gesundheit kein hohes Alter erreichen werde 1).
sei, ein Talmudauch, dass ihr Kind Mose Tubioh dazu bestimmt
ob sie von Gott
,
wusste
nicht
gelehrter zu werden . Da sie aber
, so brachte sie
erziehen
gewürdigt werde , es in diesem Sinne zu
Oberlandkurpfälzischen
den zarten Knaben zu dem damaligen
, und
Leimen
nach
2)
rabbiner Naftali Hirsch Katzenellenbogen
Unterricht
und
legte ihm die Bitte vor , dem Knaben Erziehung
der Bitte . Mose
zuteil werden zu lassen . Naftali Hirsch willfahrte
diesem Hause
in
Tubioh blieb während einer Reihe voh Jahren
Wissen , dass
und vervollkommnete sich derart in seinem jüdischen
dem ihm gewider, wie mein sei. Vater (sein späterer Schüler ) in
bei einem
Lebensjahre
13.
meten Hesped berichtet , in seinem
er Kenntder
bei
,
konnte
jüdischen Gelehrten eine Prüfung ablegen
hundert
und
Talmund
im
Blatt
dreihundert
nis und Verständnis von
. Er
konnte
Kapiteln im 4. Teil des Schulchan Artich nachweisen
Josef
R.
des
bezog hierauf die damals berühmte Talmudsehnle
Taldas
,
fand
Steinhart 3) in Fürth, wo er reichlich Gelegenheit
pflegen und sich
mudstudiuni mit erhöhtem Eifer und Erfolg zu
vor dem 34. Lebensjahr
’) Sie soll ebenso wie drei ihrer Geschwister
in Jenseits eingegangen sein.
Geseh . der Juden in der
2) Vgl seine Lebensbeschreibung in meiner
Kurpfalz p. 24011.
VI . 190ff . und in
a) Sein ! ,eben und Wirken ist von mir im Jahrbuch
den Ergänzungen hierzu (Jahrbuch X , 189) geschildert,
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für den schon früher von ihm gewählten Rabbinatsberuf
vorzubereiten 1). Unter seinen Mitschülern und Genossen seien
hier besonders R. Mordechai Benet , später Rabbiner in
Nikolsburg,
sowie der bekaunte Grammatiker Wolf Heidenheim
hervorgeboben,
mit denen er zu allen Zeiten freundschaftliche
Beziehungen unterhielt. Im Jahre 1774 kehrte er nach Sontheim zurück
und verehelichte sich mit seiner Kusine Süsse , To'chter des Wolf und
Rebecka Sontheim . Mit dieser Heirat trat Mose Tuhioh in dfer
einen
neuen Verwandtenkreis ein, der ihm schon im Hinblick
auf die
Ahnen eine hohe Befriedigung gewährte . War doch, seine
Gattin
eine Enkelin des gelehrten R. Hillel Minz2), der als
Rabbiner in
Leipnik und nachmaliger Klausrabbiner in Mannheim in
hoher
Achtung stand und zur berühmten Familie MinzKatzenellenbogen
sich zählte , die ihren Ursprung von. dem bekannten
Saul Wahl
(Polenkönig ?) herleitete . Bald nach seiner Verheiratung verlies«
Möse Tubioh Gattin und Heimat , um sich immer mehr
in das 4
Talmudstudium zu vertiefen . Zu diesem Zwecke kehrte er wieder
nach Fürth zurück und blieb dort bis zum Ableben seines
Schwiegervaters . Aus dieser Veranlassung suchte er wieder seine
Heimat
auf und lebte dort ausschliesslich dem jüdischen
Studium , wobei
er noch einen polnischen Lamdan in seinem Hause
anstellte , der
ihm als Lehrer und Lerngenosse zur Seite stand . Um
jene Zeit
erhielt er aus einer elsässischen Gemeinde eine Berufung
auf die
dortige Rabbinatsstelle , die er jedoch auf Anraten seines
Lehrers
R, Josef Steinhart ablehnte , trotzdem nhn dieser für
reif und be ףIn  שו ״ ת זכרון יוסףFürth
(
1773) p. 111 b bezeichnet ihn sein Lehrer
b .. Josef steinhart als מוהר״ר משה טובי' נר״ן
תלמידי הותיק התורני מופלא
2) Vgl . meine Kurpfalz p. 139 n. Zu den dort
verzeicbneten Appro*
bationen des Hillel Minz seien hier nachträglich noch
jene zu סררש רבות
(Frankfurt a. M. 1705) und zu  טהרת אהרןOlfenbach
(
1721) erwähnt . Im
 דברי שאול,D (Fürth 1705) ist eine talmudische
Abhandlung von ihm verzeichn
net. Seine erste Frau Chaja war die Tochter des
Leipniker Rabbiners Jakob
Abraham, Verf. von  ס' נחלת יעקב על התירהAmsterdam
(
1724). Matil, seine
zweite Gattin , war eine Nichte des Klausgriinders Lemle
Keinganum in Mannheim. Sein
Namensträger und Bruder der Süsse war Hillel Sondheimer,
Gelehrter in Fürth und später Rabbiner in Asch affen
bürg, wo er a. 1832
nach 45jübrigem erfolgreichem Wirken im Alter von
83 Jahren sein Leben
beschloss ; vgl , Jahrbuch VIII , 147.
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hatte 1) ״So blieb er in
fähigt zur Übernahme des Postens erklärt
Rabbinatsbeisitzer nach
Sontheim 2), bis er ums Jahr 1782 als
Nachdem er diese Stelle
Leimen 3) (bei Heidelberg) berufen wurde.
er unerwartet das Amt
kündigte
,
etwa zwölf Jahre bekleidet hatte
gegen
Gemeindemitglied
aus dem Grunde, weil ein dortiges reiches Akkord einen Ban ausim
Sabbat
am
den Willen des Rabbiners
Hanau wegen
führen liess 4). Nun knüpfte er mit der Gemeinde
Unterhandlungen an.
Übernahme des dortigen vakanten Rabbinats
, vom dortigen
Am 27. Tebet 555 (1795) wurde, laut Protokollbuch
Rabbiners energisch
Gemeindeyorstand beschlossen, die Wahl eines
die derzeitigen
dass
,
bemerkt
noch
zu betreiben. Hierbei wird
unter
Aschaffenburg
und
Rabbiner von Friedberg , Büdingen
Wählende
zu
der
dass
und
keiner Bedingung gewählt werden dürfen
aul Richter 0, 13 seinem
 )יSteinhart soll hierbei unter Anspielung
החדלה את
תירושך
המשמח
haben
Schüler in witziger Weise geschrieben
אלקי
'
ואנשים והלכת לנוע על העצים
von ihm geführte Mohelbuch
 )צMose Tobiah war auch Mohel . Das
der Familie Sondheimer in
die
,
Bibliothek
befindet sich in seiner reichhaltigen
verdanke ich die
a. M. angehört . Ihrer bekannten Munifizenz
Frankfurt
Das Mohelbuch
.
Bibliothek
der
Erlaubnis zum Einblick und zur Benützung
26. Nissan 538
am
geschah
Eintrag
erste
Der
.
verzeichnet 294 Besch neidungen
Leser
Schwagers
seines
Josef , Sohn
(1773) . An diesem Tage wurde Simcha
in Sontheim;
Wolf
Schwiegervater
sein
war
Sontheim , beschnitten ; Gevatter
mit dem התורני אומנא
die Beschneidung vollzog Mose Tobiah gemeinschaftlich
die Eintragungen
beginnen
)
(1795
556
 רבאSussmann Hilsbach . Am 24. Tischri
an dem Knabe»
Tobiah
Mose
vollzog
Beschneidung
aus Hanair . Die letzte
590 (1830) im
ljar
8.
Sabbat
, am
Ascher (Ensel ), Sohn des Götzche Schochet
Tode.
seinem
.
75. Lebensjahre , einige Monate vor
Glaubensgenossen bewohnt ist,
8) Leimen, das z. Zt. nicht mehr von
der besonders die Träger des Namen»
war damals eine kleine isr. Gemeinde , in
weitverbreiteten Rufes sich erfreuten
Seligmann als Mäzene und Wohltäter eines
er Hessen ; vgl . Schluss der Vorrede
int
h
und nt A . auch bedeutende Stiftungen
1769) und
(
 סדרKarlsruhe
הדורות
zu
.
Bl
.
zu  מנחת בהןFu( 1:th 1741) , Tit
obengenannte
der
bekleidete
Rabbinatsstelle
meine Blätter I, 55. Die dortige
—1768) ; vgl . noch meine Kurpfalz
R. Naftali Hirsch Katzenellenbogen (1763
p. 220 und Jahrbuch VIII, 104.
plötzliche Kündigung entnehme
4) Diesen Umstand als Grund für die
 זצ״לR ״Jakob (Koppel)
Vaters
meines
Hesped
ich dem schon erwähnten
betrauerten hoehver*
tief
von ihm
Löwenstein , den er zum Andenken seines
) in Ga Hingen
(1830
591
Cheschwan
21,
ehrten Lehrers , R, Mose Tiibiah , am
hielt

2
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)

vor dem 60. Lebensjahre stehen muss. Die Wahl
wurde durch
die Vorsteher und elf weitere Gemeindemitglieder
vorgenommen,
die aus der Zahl derer , die 1000 fl und darüber
versteuerten , durch
Loos bestimmt wurden . Den Vorstand bildeten Sussle
b. Natan
Bing , (Monatsvorsteher ), Beile Bing, Salomon
Niedenstein , Jose!
Bing und Lob Königshofen 1). Die Wahl erfolgte
am  סיוןm
(10. Mai) 1795 und Mose Tubioli ging einstimmig
aus derselben
hervor . Am Sonntag 25. Tainus (12. Juli ) 1795 wurde R.
Michael,
. der schon früher genannte Sohn des
Amtsvorgängers R. Benjamin
und Beglaubter (^ r Gemeinde nach Leimen beordert
, um dem
Gewählten den Rabbinatsbrief zu überbringen )־. Nach
dessen Inhalt erhält der Rabbiner die Auflage, die
Rabbinatsfunktionen nach
bisherigem Brauch zu versehen gegen einen festen Gehalt
von
200 fl jährlich nebst freier Wohnung und den üblichen
Nebeugefällen . Der Vertrag hat fünf Jahre Giltigkeit und kann
nach deren
Ablauf jeweils auf weitere fünf Jahre erneuert werden . .
— Eine
Abordnung der Gemeinde reiste dem Neugewählten bis
Bockenheim entgegen , wo ein Imbiss eingenommen wurde .
Zum Amtsantritt erhielt er von der Gemeinde als Ehrengabe eine
silbervergoldete Kanne im Werte von 53 fl 4 Kr. Ferner wurden
ihm die
Reise- und Transportkosten von Leimen bis Hanau
im
Betrage
von 179 fl 38 Kr. von der Gemeinde ersetzt und
verschiedene
Möbelstücke zur Haus£ inriehtung zum Geschenk gemach (;.
Am
Sabbat Nachmu hielt er seine Antrittspredigt.
Durch Dekret der kurfürstlichen Regierung d. d.
Cassel,
24. Oktober 1798, wurde R. Mose Tubioli als
Landrabbiner
der
damaligen Grafschaft Hanau bestätigt . —
Neben der gewissenhaften Erfüllung seiner
Amtspflichten
betrachtete es R. Mose Tubioli als seine schönste Aufgabe,
eine
Jescfaiba zu gründen und wissensdurstige Jünger mit den
Quellen
1) Bei früheren ' Rabbiner wählen wurden , laut
Protokoll buch, die sechs
Vorsteher und vier Kassierer nebst den alten
Vorstehern unter Zuzug von
fünfzehn angesehenen Gemeindegliedern als
Walilkominissioi ! eingesetzt . Da
aber z. Zt. nur vier Vorsteher und keine Kassierer
amtierten , so wurde b.e*
schlossen , dass an Stelle der Kassierer und alten Vorsteher
sämtliche Schatzungsrate treten , die zu bestimmen haben, welche elf
Gemeindemitglieder durch
Löosentscheidung bei der Wahl mitwirken sollen.
2) Eine wörtliche . Abschrift des Rabbonusbriefs
erfolgr in Beilage
7

schule
der heiligen Lehre bekannt zu machen. Ans seiner Talmud
gesetzestreuen
des
Zierden
gingen Männer hervor, die zu den
besonders
Judentums gezählt werden dürfen ; ich meine hierunter
Gailingeit
in
Rabbiner
meinen sei. Vater R. Koppel Löwenstein,
Rabbiner in
und Tauberbischofsheim ; R. Mordeehai Wetzlar,
1).
Hamburg
in
Gudensberg ; R. Salomon Dreifuss, Gelehrter
und
Freund
väterlicher
ein
Seinen Schülern war R. Mose Tubioh
ihren
, wie er auch au! ihre leibliche Versorgung und
C4önner
,
Gehalt den
Lebensunterhalt stets bedacht war. Trotz kärglichem
*sämtliche
er als Rabbiner bezog, bestritt er für manchen Schüler
die Ge1818
Jahre
im
Als
)־Ausgaben für Kost und Wohnung
Oberhaupt
geistlichen
ihrem
zu
meinde Kassel R. Mese Tubioh
leisten. Die
erwählen wollte, war er geneigt, dem Rufe Folge zu
um den ge,
unversucht
Gemeinde Hanau Hess jedoch kein Mittel
unter der
ein
willigte
liebten Führer für sich zu erhalten. Dieser
seiner
Bedinguug, dass die Gemeinde künftighin für den Unterhalt
Schüler Sorge trage , was auch geschah.
Mose
Jedem einzelnen Angehörigen der Gemeinde stand R.
auch
er
Tubioh als treuer Freund und Berater zur Seite, sodass
religiöse
die Hochachtung und Verehrung jener genoss, deren
Seinen
.
Anschauungen mit den seinigen nicht übereinstimmten
pünktlich
Alter
hohen
im
amtlichen Obliegenheiten kam er noch
wenn er ortsund gewissenhaft nach. Im Verhinderungsfälle und
Krön
Sehemaja
R.
abwesend war, wurde er durch den gelehrten
vertreten, der 1825 in Hanau gestorben ist s).
VorIm Jahre 1823 wendet sich4) R. Mose Tubioh an das
bei
er
dass
,
Inhalts
steheramt in Hanau mit einer Eingabe des
0.
Beilage
*) Kurze Biographie dieser drei Männer bringt
Würde eines Kurfürsten
2) Als im Mai 180o Landgraf Wilhelm die
10
statt , worüber in Beilage
erhielt , fand eine Huldigung der isr. Gemeinde
das Nähere berichtet wird.
lautet יא“ נ התורני
3) Ein auf ihn bezüglicher Eintrag im Memorbuch
ורבני מופלג
בתורה
וביראה
מהור״ר שמעי' בן מהור״ר יששכר קרני! זצ״ל אשר
התמיד
בלימודו
למדש״ם
ופוסקי
'
.
אל
פסק
פומי
'
מגירסא יותר
,מארבעים שנה
בשחיי אד״מו
הנא״בד
דפה
חוץ
לעירנו
הי
‘
הוא
מורה
הלכות
והוראות
. ט‘ אייר תק״פה. . . בקהילתנו
des Vorsteheramts Hanau
4) Die hier folgende Darstellung ist den Akten
des Herrn ProvinzialGefälligkeit
durch
mir
entnommen , .deren Benützung
wurde.
gestattet
Hanau
in
Bamberger
Dr.
rabbiners
1
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dem bisherigen Gehaltsfixum von 200 fl seinen Lebensunterhalt
nicht bestreiten könne . Die bisherigen Nebeneinnahmen aus ' Traftungen , Inventuren , Verteilung von Verlassenschaften , Vormundschaltsrechnungen und Justizpflege, seien , da die beiden letzteren
mit den Aceidenzien seit 1800 auf die herrschaftliche
Gerichtspflege
übergegangen sind , auch sonst sehr gering . Er habe infolgedessen
das von seiner Frau zugebrachte , nicht unbedeutende
Vermögen
zugesetzt und bittet deshalb , das Fixum unter Zurechnung der von
den Gemeinden des Fürstentums zu leistenden Beiträge
entsprechend
zu erhöWni. Zur Unterstützung seines Gesuchs glaubt der
Rabbiner
sich darauf berufen zu dürfen , dass er während seiner 28jahrigen
amtlichen Tätigkeit ״weder den höchsten Behörden , noch einer
der isr . Gemeinden Anlass zu einigem Missvergnügen gegeben habe 44
.
Das Vorsteheramt hält diese Bitte für ebenso billig wie gerecht
und ist der Ansicht , dass das Fixum auf 530 fl zu erhöhen
sei.
Zu diesem Zwecke müssten die Landgemeinden , die zum
Beitrag
für die Besoldung des Oberlandrabbiners verpflichtet seien
und
deren Erhöhung sie bisher teilweise abgelehnt haben , durch gesetzliehe Zwangsmittel angehalten werden , ibr Quotum abzutragen.
Der Hoftaktor David Löbenstern 1) berichtet namens des Vorsteheramts an die churfürstliche Regierung d. d. 31. Januar 1824, dass
die Landjudenschaft schon a. 179i allgemeine
Beiträge
zur
x) Verf. der Broschüre ״Einige Worte über die auch seit der Verfassung
unglücklichen Verhältnisse der Israelin in der Provinz Hanau “ (Hanau
1831).
Er war ein vornehmer und sehr wohltätiger Mann. Zur
Zeit des Franzosenkriegs (1815) wurde er mit andern angesehenen Ortsbürgern als
Geisel nach
Mainz verschleppt und befand sich in grosser Lebensgefahr .
Zum Ankauf
des Gartens neben der 1845 restaurierten Synagoge
spendete er 700 fl. Er
starb in hohem Alter am 10. März 1856. Sein Nachruf im
Memorbuch lautet:
יא״נ הישיש הקצין והנדיב ובא בימים הר״ר דוד בן הר״ר יהודה לעוונשטערן
 היה קיים ג״ב בכל, היה מסנהג כשורה כל ימיו,האפפאקטאר ז״ל
המכונה
לבבו הצוויז של אביו הר״ר יהודה הנ״ל לחלק ץע ומעות בחורף כל השנים
הללו לעניי עירנו יע״א והיה מוכרח לעזוב את ב״ב והולך אלז גייזעל םע חבריו
נאך מיינץבשעת מלחמה לש הצרפתים בשנת תקע״ה לפ״ק — סכנה נחלה רדתה
בימים ההם וכמעט שלא היתה ישועה מן השמים האטטע ער עם חבריו זאללען
ערשאסען ווערדען — גם נתן סך ז' מאה זהובים לקנות הגן־ אצל בהכ״נ שנבנה
בשנת תר״ה לפ״ק — בש״ז ובשכר שבנו ר' יעקב לעוונשטערן המכונה דאקטאר
 'ז. . יש ' לאי״ט נתן בעבורו מתנה לצדקה תהא נשמתו צמרה
לעוונשטערן
:א״ש תרי״ו לפ״ק
I
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des
Gemeindekasse in Hanau geleistet haben, die zur Besoldung
Interesse
Rabbiners und sonstigen Hauptausgaben itn allgemeinen
Ursprungbetrugen
Beiträge
verwendet wurden. Diese allgemeinen
Ämter an
lieh 92 fl 41, die jedoch nach Übergang verschiedener
1). Das
haben
verringert
kr.
Hessen-Darinstadt sich auf 61 fl 10
Gemeindedie
Zukunft
die
Vorsteheramt beantragt deshalb, dass für
sollen,
kasse in Hanau 200 fl und die Landjuden 300 H zahlen
Rabbiners
des
und bemerkt hierbei, dass das unständige Einkommen
sich höchstens auf 100 Thlv belaufe.
wurde
Bei der Neuordnung der jüdischen Gemeindeverhältnisse
, dass in jeder
am 30. Dezember 1823 durch die Regierung verfügt
nachdem seine
der,
sei,
bestellen
zu
Provinz ein Provinzialrabbiner
würde,
bestätigt
Landrabhinat
Tüchtigkeit durch das zu errichtende
Minidem
diese
durch
׳md
von dem Vorsteheramt der Regierung
eingesetzt
diesem
von
sterium des Innern vorgeschlagen, hierauf
verpflichtet
und demnächst durch den landesherrlichen Kommissär
Tobias
Moses
werden solle. Dieser Verfügung entsprechend wurde
vom
Sondheimer durch Reskript des kurfürstlichen MinisteriumsHanau
Grafschaft
der
J4 . Oktober 1824 zum Provinzialrabbiner
. Nachricht
ernannt und am 25. November auf sein Amt verpflichtet
Gelnhausen,
in
Lissmann
Vorsteher
Kreis
die
hiervon erhalten
. Bei dieser'
Löb in Wächtersbach und Preiss in Schlüchtern
auf 500 tl
Gelegenheit wird die Besoldung des Rabbiners definitiv
250 tl,
Provinzialkasse
die
festgesetzt, wozu vom 1. Januar 1825 ab
100 fl
Gemeinden
andern
die
und
fl
150
die Gemeinde Hanau
berichtet in diesem
beisteuern sollen. Kreisvorsteher Klev in Hanau
von
Sinne der Regierung, die hiernach bescbliesst. Mit Ausnahme
übrigen
alle
Windecken , Marköbel und, Nauheim verweigern
durch die
jedoch
werden
,
Anteils
ihres
Gemeinden die Zahlung
BestimRegierung zwangsweise hierzu veranlasst. Eine besondere
knrhessisehen
der
von
Rabbiner
der
nmng wird noch getroffen, dass
unter
Judenschaft in Mittel sinn (deren bayerische Untertanen
2 tl
Verlobung
jeder
dem Rabbiner in Aschaffenburg stehen) bei
andern
den
in
;
und bei Trauungen 1 fl 30 kr. anzusprechen habe
während sie
Gemeinden gilt die gleiche Taxe für Verlobungen,
bei Trauungen 4 fl beträgt.
9 Eine Zusammenstellung dieser Beiträge ist in Beilage

11 verzeichnet.
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Wenn R. Mose Tubioh auf solche Weise iu seinen letzten
Lebensjahren hinsichtlich seiner materiellen Stellung* einigermassen
Befriedigung üful wohlwollendes Entgegenkommen fand , so sollte
ihm gleichwohl die peinliche Wahrnehmung nicht erspart bleiben,
dass eiuzelne Anhänger der sogenannten liberalen Richtung an
seinem unentwegten Wandel in den Bahnen des alten überlieferten
Judentums mancherlei auszusetzen wussten . So schrieb ihm a. 1828
das Vorsteheramt , er möge die bisher vor den Feiertagen in seinen
Predigten üblichen  ״talmudischen Disputationen “ für die Zukunft
weglassen , sich ״von allen Klügeleien und Spitzfindigkeiten “ fern^־
halten und sich lediglich mit rein religiösen und moralischen
Gegenständen in seinen Vorträgen befassen . In! folgenden Jahre
beschwerten sich zwei Gemeindeälteste beim Vorsteheramt unter
anderm darüber , dass er in seinem Hause täglich besondern Gottesdienst abhalte . Den 74jährigen Greis , der ohnehin sich nicht besonderer körperlicher Rüstigkeit erfreuen durfte , mögen solche
kleine Nadelstiche immerhin schmerzlich berührt haben.
Im Alter von 75 Jahren schloss R. Mose Tubioh nach 35jähriger
reichgesegneter Tätigkeit als Rabbiner in Hanau am Dienstag,
4. Tischri (20. September ) 1830 die Augen zum Todesschlummer 1).
l) Der Eintrag im Memorbucb
, der durch seinen Lieblingsschüler
, meinen
sei. Vater R Koppel Löwenstein > זצ"לdamals Rabbiner in G.ailingen,
eigenhändig vollzogen wurde, hat folgenden Wortlautיא״נ ארוגנו מורנו ורבנו
 תורת,איש חי רב פעלים מקבציאל גה״ג מהור״ר משה טובי' זצ״ל מזונטהיים
 עולה לא נמצא בשפתיו בשלו' ובמישור. אמת היתה בפיו דבש וחלב תחת לשונו
הלך את עמו ורבים השיב מעון ונהלה לאטהנלרגל החכמה את כל עירו ונהג
ישיבה פה קהלתנו זה שלשים וחמשה שנה והעמיד ת״ה וכנפיו היו סובבי׳לע
המרינה מסביב ועל יושבי' ולכל מי אשר צמאה נפשו לדבר אלקים חיים רוותה
את צמאונו מנחלי אש דת ותשקהו בספל אדירים• גם האיש משה גדול מאד
בעיני יושבי נטעים ונדרה מרחוק ומקרוב ויעש נרד מזה וגדר מזה בתתם יקר
 ויהי משה בן שבעים וחמש שנה. לו לעשות ככל התורה אשר יורם משה
?ויבא אליו קול מן השמים לאמיר רב לך אל תוסף עוד שבת בארץ קום עלו
 והענןרס. לך למסעך אשר הי' שם ביתך בתחלה ושב שם דע עולם.‘בית א
מעל אהל משה ויעל משה השמיטה ויעזוב את חיי ןזארץ וירא ראשית לו אשר
•שם חלקת מחוקק ספון וירא מנוחה כי טוב ואת ארץ החיים יכ נעמה ובשנת
_  נשמתו הטהורה תהי' צרורה.ויבכו את משה כל ישראללפ״ק נאסף אל עמיו
 יצאה נשמתו- .בצ״ה ענאי״וי שרד״ו עם שאר צדיקים וצדקניות שבג״ע אמן
בטהרה וקרושה ברביעי לחדש השביעי ובחמישי לחרש נעשה לו כבוד במותו.
רבים בני שוממה רוזני' ונגידי' מכל הסביבה מפה ומפה באו ברכב ופרשי׳
לספרו בהספד ובכי׳ גדולה יום ד' ה' תשרי תקצ״א לפ״ק פה ק״ק הענא זכותי
:וזכות תורתו יגן עלינו לדורי מרים
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Tage wurde seine irdische Hülle zu Grabe getragen.
Aus nah und fern strömte die Menge herbei, um dem allverehrten
Rabbi das Geleite zu geben.
Über seine Familie sei Folgendes mitgeteilt. Nach dem Tode
seiner ersten Gattin Süsse, die am Mittwoch, 22. Schebat (13. Februar)
1822 verschied und in Hanau beerdigt wurde, schloss er eine
zweite Ehe mit der Witwe Gite1) aus Gelnhausen , Tochter des
Abraham Bär aus Bockenheim ; die Hochzeit wurde am 2. Tebet
(3. Dezember) 1823 in Kesselstadt geleiert. Bei seinem Ableben
hinterliess R. Mose Tubioh zwei Kinder aus erster Ehe. Nathan
(Nate), der einzige Sohn, starb hochbetagt in Hanau am Donnerstag,
6. Cheschwan (30. Oktober) 1862. ״Reb Nate ״war der Mittelpunkt eines Kreises von Thoragelehrten, die sich in seinem Hause
versammelten, 1842 einen Talmud-Thora Verein gründeten, regelmassig ihren Gemoroschiur lernten und durch ihr jüdisches und
profanes Wissen eine Zierde der Hanauer Gemeinde bildeten 2).
Durch ein Leben voll Gottesfurcht, durch Vertrautheit mit der
Gotteslehre, die er im Elternhause in sich aufgenommen, durch
edle Taten, die er im Leben reichlich geübt, durch Geduld in
Leiden, von denen er vielfach heimgesucht war, hatte er sich einen
Namen erworben, der den Tod überdauerte. Sein Heimgang wurde
tief betrauert. Ausser Rabbiner Felsenstein hielt auch Rabbiner
S. R. Hirsch aus Frankfurt a . M. eine Leichenrede. Seine erste
Gattiu Edel, mit der er 1790 den Ehebund schloss, war eine Tochter

Ara folgenden

>) Gite hatte zwei Brüder, Eleasar und Josef ; 1826 verlobten sich zwei
Onkels
Söhne des damals schon verstorbenen Eleasar mit zwei Töchtern ihres
Josef.
2) Ausser dem Genannten gehörten zn diesem Kreise Isack Daniel
Fürth,
Oppenheim, Abraham Stern , Mose Pressburger , Mose Werner , Michael
begeisterte
waren
Nachkommen
ihre
Auch
.
Hichenberg
Salomo
,
Herz Grebenau
Daniel
Anhänger des überlieferten Judentums . Der oben genannte Isack
auch
sind
sie
und
erzogen
Sinne
diesem
in
Oppenheim hat seine acht Kinder
Grundsätzen
aufgenommenen
Elternhause
im
den
Einflüssen
gegnerischen
unter
und
treu geblieben . Sein Sohn Karl, der von Hanau zuerst nach Frankfurt
Jehudi
hochgebüdeter
und
später nach Trier übersiedelte , hat alajpgeisterter
, Hermann, der in
©in dauerndes Andenken hinterlassen . Ein anderer Sohn
86. Lebensjahre
im
und
gewandelt
Wege
gleichen
Luxemburg lebte , ist die
ins Jenseits eingegangen . (Vorstehende Notizen verdanke ich einer freundlichen
Her־
Mitteilung des Herrn Isack Oppenheim in Frankfurt , Sohn des Herrn
).
mann Oppenheim
3
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de » gelehrten Koschmann Klev 1) (Sohn des frommen und gelehrten
Leser Klev) ; sie starb in Hanau am 24. Kislev (15. Dezember)
1824. Bei ihrem Ableben stiftete ihr Gatte Nathan zu ihrem ehrenden Andenken ein Kapital von 1600 fl zu wohltätigen Zwecken.
Er schloss ^aldann eine zweite Ehe mit Brendel , Tochter des R.
Aron Ettlinger in Karlsruhe
und trat hiermit in Verwandtschaftliehe Beziehungen zu einer Familie , die seit alten Zeiten in den
Kreisen des gesetzestreuen Judentums mit berechtigtem Stolze genannt . wird *). Unter den zehn Geschwistern der Brendel sei hier
der spätere Oberrabbiner in Altona , R. Jokef (Jakob ) Ettlinger,
besonders hervorgehoben . Nathan Sondheimer hioterliess zwei
Sohne , Michel (geb . 1826) und Mose Tubioh (geh . 1837) und zwei
Töchter , Reiche (geb . 1829) und Rebecka (geb . 1835) .
Aasser dem Sohne Nathan hatte R. Mose Tubioh noch eine
Tochter , namens Brendel (Bertha ), die an Josef Ettlinger in Karlsruhe verheiratet war und am 29. Juli 1858 dort verschied 3).
Mose Tubioh, der obengenannte Sohn Nathans (geb . 4. Tischri
1847, gest . 1891) wandte sich nach Frankfurt a . M. und gründete
dort das Geschäftshaus Beer , Sondheimer u. Co., das die Traditionen der Ahnen aufrecht erhält und neben dem Festhalten am
überlieferten Judentum in geschäftlicher Beziehung einen Weltruf
geniesst . Die Familie beabsichtigt , den jüdisch -literarischen Nachlass ihres Ahnherrn , des Hanauer Raw , der viele Bände umfasst,
diem Druck zu übergeben , ein bedeutsames Unternehmen , dem mit
lebhaftem Interesse entgegengesehen werden darf . —
1) Koscfamaun wird im Protokollbuch der Hanauer Gemeinde a. 1775
genannt , wo er sich für seine Schwägerin Gellcbe (ledige Waise ) bei dem
Vorstaad wegen der Höhe ihrer Vermögenseinschätzung (Erech) verwendet.
Leser , Sohn Koschmanns und Namensträger seines Grossvaters , brachte 1794
bei seiner Verheiratung 3900 fl in die Ehe ein.
2) Auch auf mich fällt ein Abglanz dieses Jichus , da meine sei . Mutter
 ע״הRachel (Begine ) Löwenstein als Tochter des Abraham Ettlinger in Karlsruhe eine Nichte des R. Aron Ettlinger und Namensträgerin seiner Gattin
Bediel war .
_ •
'
 )•־Im Mohelbuch des R. Mose Tubioh findet sich unter No . 181 (סימן

 ) בני בנים טובfolgender Eintrag:נכרי הוא בן בתי ברענדלא תי׳ הילר שמעון
ברבי ביום 'ו
לפרוע לע
'בקרלסרואזכני ה
יוסףעטלינגן
'הם' וואלף בן חתני ר
. עטלינגן אחיוp ?^
ע״שק כ״ו אלול תקס״א לפ״ק והחותך הי' סח‘ הק' הר״ר
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Aber auch schon unsere jetzige Kenntnis von der jüdischwissenschaftlichen Tätigkeit des R. Mose Tubioh genügt , am ihn
den hervorragenden Männern in Israel beizählen zu dürfen. Znnächst sei hier seine bedeutende Gewandtheit in der Handhabung
der hebräischen Sprache erwähnt , die als meisterhafte Stilistik
bezeichnet werden darf . Abgesehen von Approbationen , die er
zeitgenössischen Schriftstellern erteilte *), war es besonders seine
Freundschaft mit dem Grammatiker Wolf Heidenheim , die ihm
Gelegenheit gab , an dessen Arbeiten lebhaften Anteil zu nehmen 2).
Auch mit manchen berühmten Zeitgenossen stand er in brieflieber Verbindung . Wir nennen hier zunächst R. Mose Sofer in
15) eine dem R. Mose
(
Pressburg , in dessen  שדת חתם סופרVI
Tubioh 8), den er als Verwandten bezeichnet , erteilte Antwort
enthalten ist, worin dieser als שארי הגאון חגדול נשיא ישראל למלכים
. . . . למואל אב לנולת ישראל ע״ה פ״ה כש״ת מהד משה טובי' נ״י אב״ד דק״ק
angeredet wird . Der Brief schliesst mit den Worten הנלענ״ד כתבתי
ויתענג על רוב שלום עד זקנה ושיבה יניב בטובה אורח ימים ישביעהו ובישועתו
יראהו הכ״ד שארו א״נ. — Ein anderes Responsum findet sich in בגדי
 כהונהvon R. Meschullam Salmon Kohn 4) (Fürth 1807  אה״עNo . 6)
in einer Ebeangelegenheit . Die Anrede des Verf. lautet לא היד
 בקרבו, כצנה תעטרהו, הנהדר בעדיי ההשכלה ובכתרי החכמה,הגדולה והרמה
 )נEr approbierte 1800 u. 1807 das Machsor Heidenheim, 1804 u. 1807
Epstein ,  יסדר תפלה1813 Luntschutz  יכלילת יופי18^2 Schiff  ג ילשון זהב8-6
verloren ging ; s. Be(
Freund  ! יזרע קודש88O Lipschiüz  תפארת ישראלdie
merkung des Verf . auf der Rückseite des Tit. Bl .) ; vgl . auch Maggid Stein האנלואst•  האגנליאm t e8en kt.
Schneider  עיר ללילנאP • 88 wo
2) Die erste Heidenheimsche Machsorausgabe enthält ausser der obengenannten Approbation (d. d. Sonntag 26. Adar 560) auch noch eine Erklärung
zu dem Piut  אזכרהdes 1. Pesachabends nebst einer Nachbemerkung am Schluss
der Approbation . Im Vorwort zum Kolnidre-Machsor (3. Aufl. 1805) ist ein
scharfer Protest des R. Mose Tubioh gegen einen Nachdruck enthalten , der
a. M. geplant war, sowie gegen Anton
von Lemle Geiger in Frankfurt
Scheidt in Wien (d. d. Mittwoch , 13. Elul 1807), der sich ohne Berechtigung
auf Heidenheims früheren Mitarbeiter Barnch Baschwitz bezog ; vgl . Lewin in
Mtsch. 44, 127 ff. ; 45, 423.
3) Vgl . Lewin in Mtsch. 53,362 ; warum dort steht , dass R. Mose Tubioh
der Empfänger des betr. Responsums zu sein scheint , ist mir nicht klar , da
doch sein Name ausdrücklich genannt ist.
4) Vgl , über ihn meine Mitteilungen im Jahrb. VI , 203 ff.
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 ודח ידידי הרב הגאון המאור הגדול המרוץ• והשנון בית תגן,תורת ה׳ תמימה
. . . כ׳שת
Bei einer talmudiscben
Kontroverse korrespondierte er mit
dem gelehrten R. Wol^ Hamhurg in Fürth 1) (8. dessen שמלת בנימין
Fürth 1840 Bd. I p . 48 b und  שער הזקניםSulzbach 1830 p. 60
und 118). Im ס׳ חומר בקודשLemberg
(
1876 No. 17) von R. Zbi
Hirsch Hurwitz , Sohn und Nachfolger des  בעל הה& לההin Frankfurt a. M. findet sich die Antwort des Verf. an R. Mose Tubioh,
worin dieser mit den schmeichelhaftesten Worten als הרב הגאון
 המוסלג בתורה וביראה החריף ובקיangeredet wird . Mit grosser Hochachtung und Verehrung und Worten des Dankes spricht auch Moses
Körner über ihn ; vgl. dessen Schrift רשמי קשתHannover
(
1831)
p. 39 ff., 67, 85, 91, 100.
Einen besondern Beweis von dem Ansehen , das er genoss,
and von seinem unerschütterlichen Festhalten an den alten jüdischen
Traditionen liefert seine Beteiligung an dem Hamburger Tempelstreit , der a. 1819 au sprach . Bekanntlich trat damals in Hamburg
eine neue Sekte hervor , die mit ihren Reformideen durch Gründuug
einer Separatgemeinde mit ausgeprägtem modernem ״Gottesdienst“
und besonderra Gebetbuch unter Ausmerzung aller messianischen
Stellen und Zukunftsboffnungen des Gesamtisraels und Einführung
der Orgel beim öffentlichen Gebete die breite Öffentlichkeit lange
Zeit beschäftigte . Das Hamburger Rabbinat holte bei den damaligen
Koryphäen des Judentums Gutachten ein, um gegen den zutage
getretenen jüdischen Treubruch öffentlich Protest einzulegen und
die Ungesetzlichkeit der eiiigefiihrten Reformen aus den jüdischen
Quellen nachzuweisen . Die Gutachten sind in dem Buche אלה
דברי הבריתAltona
(
1819) zusammengestellt
Der Reihenfolge nach
enthalten sie mehr oder minder ausführliche Zuschriften von R.
Meschullam Salman Kohu in Fürth , R. Herz Scheuer in Mainz,
R. Mosche Sofer in Pressburg , R. Mordecbai Bauet in Nikolsbürg , vom Rabbinat in Prag , R. Elieser in Trietsch , R. Abraham
Tiktin in Breslau , R. Abraham Elieser ha-Levi in Triest , R.
Akiba Eiger in Posen , R. Aron Joscha in Rawitsch , R. Masaltob in Modena , vom Rabbinat in Padua, R . Mosche Ahagi in
Mantua , R Samuel in Amsterdam, vom Rabbinat in Livorno,
 ףDesgleichen p.

209

ff.
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R . Jakob in Lissa und R. Hirsch Katzenellenbogen in Winzenheim . Das Gutachten No. 18 ist von R. Mose Tabioh d. d. Hanau.
24. Schebat 579 und reiht sich sowohl hinsichtlich der ausführlichen
und eindrucksvollen Beweisführung , als auch durch die klassische
Ausdrucksweise würdig den übrigen Gutachten an. Die scharfe
1819) und
(
Entgegnung in dem Buche חרב נקמת נקם בריתDessau
. p. 14)
(das
Tabioh
Mose
R.
des
besonders !ene auf das Gutachten
tiefen
einen
Gegner
beweist , dass dessen Ausführungen auf die
ausübte.
Eindruck
An dieser Stelle soll auch der Maler Moritz Oppenheim
genannt werden (geb. am 20. Januar 1800 in Hanau , gest . am
a. M.). Er war der Sohn des
26. Februar 1882 in Frankfurt
aus Oppenheim a. Rh. eingewanderten 1840 in Hanau verstorbenen
Daniel Simon Oppenheim und machte seine Studien in München,
Paris und Rom. Thorwaldsen gehörte zu seinen Gönnern . Göthe
protegierte ihn in Weimar ; durch seine Vermittelung erhielt er
vom dortigen Grossherzog den Professortitel . Seine bekannten
Bilder aus dem altjüdischen Familienleben liefern den Beweis , dass
er aus seiner Hanauer Jugendzeit und aus den Erinnerungen an
sein frommes Elternhaus ein pietätvolles Verständnis für die Innigkeit und Heiligkeit der jüdischen Familie sich bewahrt hat . Auf
dem Bilde ״der Segen des Rabbi u hat er die Züge des R. Mose
Tubioh verewigt , und in dem vom Rabbi gesegneten Knaben soll
der Maler sein eigenes Bild dargestellt haben.
Nach dem Ableben des R. Mose Tubioh wurden die Rabbinatsfunktionen durch den schon wiederholt genannten R. Miehael,
der schon alt und kränklich war , in provisorischer Weise besorgt.
Der nächstwohnende Rabbiner Hirsch Levi Kunreuther in Ge־lnhausen 1) richtet am 26. November 1830 eine Eingabe an das
Vorsteheramt in Hanau mit dem Gesuch, ihm das erledigte Rabbinat zu übertragen . In seiner Eingabe bemerkt er u. A.. dass
ihm ״die ganz hochdeutsche Sprache nicht so vollkommen eigen
x) Vgl . meine Blätter III, 97. Zar Ergänzung sei hier bemerkt , dass er,
laut Eintrag im Memorbuch von Gelnhausen , sieben Söhne binterlies9 , von
denen bei seinem Ableben schon vier die Semicha besassen , und dass er auch
das Glück hatte , seine Töchter mit Thoragelehrten zu verheiraten«

ist “. Das Gesuch fand keine Berücksichtigung . Ein Jahr spate*
bittet der Rabbinatskandidat Moses Schwarzschild als Mitglied der
Gemeinde Hanau , ihm bis zur definitiven Besetzung der Stelle
provisorisch die Rabbinatsfunktionen zu übertragen . Auf Antrag
der Gemeindeältesten wurde im folgenden Jahre dem Gesuch insoweit entsprochen , als er vom 1. Januar 1833 ab vom Vorsteheramt mit dem Vollzug ritueller Entscheidungen , Eidesbelehrungen
und Traunugen beauftragt wurde gegen einen Jahresgehalt von
25 fl, der später auf 40 fl erhöht wurde.
Am 14. Februar 1832 wurde die Rabbinatsstelle öffentlich
ausgeschrieben , nachdem in einer Eingabe von Gemeindemitgliedern,
die 45 Unterschriften zählte , dem Vorsteheramt der Wunsch nach
deren baldigen Wiederbesetzung nahe gelegt worden war . Das
Ausschreiben hatte einen ungeahnten Erfolg . Eine Unzahl von
Meldungen traf beim Vorsteheramt ein, darunter Vertreter der
strengsten Orthodoxie und der äussersten Reform • לfür beide Riehtätigen fanden sich Gönner und Fürsprecher in der Gemeinde . Es
dürfte nicht uninteressant | ein, die Namen der Bewerber aufzuzählen . Sie lauten:
1. Ephraim Willstätter aus Karlsruhe
2. Hirsch Benjamin Auerbach aus Bonn
3. Abraham Geiger aus Bonn, z. Zt. in Wiesbaden
4 . Samson Felsengtein aus Bruck
5. Salomon Frensdorff aus Bonn
6. Uri Löw Veitei aus München
*
7. Salomo Formstecher aus Offenbach
8. Hayum Wagner aus Mannheim
9. Isack Friedberg aus Mosbach
10. Mordechai Wetzlar aus Gudensberg
11. Gabriel Adler aus Mühringen
12. Moses Bloch aus Oberdorf
13. Moses Hess aus Trier
14. Feibel Spiegel aus Würzburg'
15. Emanuel Dreifuss aus Müllheim
16. Westheimer aus Worms
17. Jsachar Staadecker aus Merchingen
18. Wolfsohn aus Iehenbausen
19. J . M. Neckarsulmer aus Schnaittach

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27.

Gunzenhausen aus Binswangeü
Joseph Westphal aus Kreuznach
Abraham Wecbslej aus Schwabach
Joseph Mayer aus Freudentbal
Lob Aron Ettlinger aus Karlsruhe
Philipp Wolf Levi aus Gelnhausen
Samuel Mayer aus Hechingen
Moses Cohen aus Münchweiler

28. Leopold Schott aus Randegg
29. Menko Lion aus Zündersbach.
Die stattliche Zahl von 29 Bewerbern zeigt , dass die isr.
Gemeinde Hanau nach aussen einen wohlklingenden Namen batte.
Die vier erstgenannten Bewerber wurden zu Probepredigten berufen.
Felsenstein , Geiger und Auerbach kämen in die engere Wahl.
Mit diesem Beschlüsse des Vorsteheramts wurde gleichzeitig der
Gehalt des zukünftigen Rabbiners auf 600 fl nebst freier, Dienst־
wohnung festgesetzt , wozu 350 fl aus der Provinzialkasse und
250 fl von der Gemeinde Hanau beizusteuern sind.
aus Bruck (Bayern ).
Die Wahl fiel auf Samson Felsenstein
Er war 1807 geboren , Sohn des R. Jakob Jizchak , Enkel und
Namensträger des hochgelehrten R. Simson Lipchowitz 1). Seine
talmudischen Studien machte er bei R. Löb Glogati in Prag und
später bei R. Wolf Hamburg in Fürth 2). 1835 als Rabbiner nach
Hanau !berufen, bekleidete er diese Steile 47 Jahre lang . 75 Jahre
alt starb er dort am 17. Tischri (11. Oktober ) 1882.
Um jene Zeit trat auch in den politischen Verhältnissen der
jüdischen Gemeinde eine wesentliche Besserung ein. Der Handelsmann Moses Löb Götz war der erste Jude , der als Bürger in Hanau
aufgenommen wurde (1829). Einige Jahre später erschien das
״Gesetz zur gleichförmigen Ordnung der besonderen Verhältnisse
p. 511 und 778).
(
der Israeliten in Kurhessen aZimmermann
Ich sbhliesse hiermit meine Darstellung und Mitteilungen zur
älteren Geschichte des Rabbiuats in Hanau und der dortigen jöd.
-

i

0 Dieser Familienname war in Prag
Die Familien Prags , p. 195.

 ףVgl. dessen  שמלת בנימין1 P- -16•

mehrfach vertreten ; vgl . Hock,
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Gemeinde 1). Ais Anhang seien hier noch einige sonstige Gelehrte
und hervorragende Persönlichkeiten aufgeführt , deren Namen mit
Hanau verknüpft ist.
Salomo (Salman ) Hanau.
Den Lebensgang dieses in Hanau geborenen bekannten
Grammatikers habe ich in meinen Beiträgen zur Geschichte der
Juden in Fürth (Jahrbuch VIII , 106 ff.) ausführlich dargestellt 2).
Ergänzend sei hier bemerkt , dass sein Vater , der Vorbeter Jehuda
Lob b. Jakob , am Mittwoch, 20. Adar (17. März) 1614, und seine
Mutter Krönle am Mittwoch, 24. Cbeschwan (7. November) 1708
in Hanau gestorben sind.
Den gleichen Namen Salman Hene trug ein Buchdrucker in
Frankfurt
a. M., der den  צמח דודdes David Gans in jüdischdeutscher Übersetzung mit Anmerkungen herausgab (Frankfurt a. M.
1698) und vor 1717 starb . Sein Sohn Michael war gleichfalls
Buchdrucker in Frankfurt
a. M., wo er 1717 ein Gebetbuch
(Pseudoamsterdam ) druckte (Cat. Bodl. 2338) und 1720 ברכת המזון
mit jüdisch -deutscher Übersetzung (das . 2646) 3). Bei seinem Bruder
Simson erschienen 1724—1730 einige kleinere Schriften , die in
Freimanns Ztsch . f. hebr . Bibi. 1918 p. 15 aufgezählt sind ; 1741
war er in Homburg v. d. H. als Drucker tätig (das . p. 17). Seine
Grabschrift vermute ich in Horovitz  אבני זכרוןNo . 2639 (wo שמשון
zu lesen ist) ; hiernach wäre er 1749 in hohem Alter in Frankfurt a. M. gestorben.
Noch ein dritter Salomo Hanau sei hier verzeichnet , der in
Metz lebte und sich um den Bau der dortigen Synagoge verdient
gemacht hat ; er wird im dortigen Memorbueh lobend erwähnt und
starb vermutlich 1632 ; seine Witwe Fleure wird mit vier Kindern^
1637 genannt ; seine Nachkommen führten den Namen Hannaux
(REJ 50, 121).
’) Verschiedene Mitteilungen aus dem inneren Leben der jüd . Gemeinde
und sonstige kulturhistorische Notizen s. im Anhang Beil . 12.
2) Vgl . noch Gronemann 1. c. p. 123.
8)Vgl . CB No . 8826, wobei zu *bemerken ist , dass ein Michael Hanau
schon 1684 in  עולת שבתals Hanauer Buchdrucker verzeichnet ist . In den
 קיניתrait deutscher Übersetzung (Hanau 1725) wird er auf dem Tit. Bl . als
Besitzer der neuen Buchdruckerei genannt.
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Zbi Hirsch

b. Jakob.

Er war in Ostrogh geboren , wirkte als Lehrer in Gissigals Abhandlung
heim (Baden ) und gab dort einen  דרושheraus
batra
(
Baba
לעולם
ישכיר
אדם
עצמו
לעץ
Thema
über das talmudische
Zuletzt
.
)
1
wurde
gedruckt
a.
s.
fol. 110), die in Wilkermsdorf
bekleidete er die Stelle eines Rabbinats -Stellvertreters in Mainz 2)
und starb in früher Jugend in Hanau am 3. Ab (5. August) 1074.
Lob Neumark.
Er begegnet uns unter verschiedenen Namen ; er heisst : Lob
Hene, Jehuda Löb b. David Neumark , Moses Jehuda Löb. Levin
David . So mannigfaltig seine Namen sind , so verschiedenartig
war seine Beschäftigung . Er ist Literat , Lehrer , Buehbändler und
Druckleiter . Er ist e., 1667 geboren . Dass Hanau sein Geburtsort war , geht aus der Vorrede zu seinem  שרש יהודהhervor , die er
mit den Worten unterzeichnet יהודה ליב בלא״א הר״ר דוד שלי״ט ניימארק
 מק״ק הענא. Sein Vater David scheint auch im jüdischen Schrifttum
erfahren gewesen zu sein . Seine Gattin war die Tochter des David
Grünhut in Frankfurt a . M.3), der , ebenso wie Löb Neumark,
sich mit Herausgabe von Büchern anderer Verfasser beschäftigte,
mit christlichen Gelehrten Umgang pflegte und sie im Hebräischen
unterrichtete , eine Gepflogenheit , die dem Judentum nicht immer
zum Vorteil gereichte . Sein ältester Sohn Meir, geboren 1688,
^schrieb 1703 in Nikols bürg ein astronomisches Werk u. d. T.
 תכונת ההויה, ס4) ; ferner verfasste er dort im gleichen Jahre das
dem Oberrabbiner David Oppenheim gewidmete Buch תוכן הכדור
1) Das zweifelhefte Druckjahr ist jetzt au! die Zeit vor 1674 anzusetzen;
vgl . Freimann in Berliner -Jubelschrift p. 104 und die dort verzeichneten
Bibliographen.
יבילן
2) Der im Mainzer Memorbuch enthaltene Eintrag lautet וחכים

האלוף כמהור״ר צבי הירש בן האלוף מהו״רר יעקב כמקום אב״ר הוא לפי שעה
פק״ק מגנצא והוא ממדינת פולין מק״ק אוסטרה אשר חיבר דרוש נחמד והביאו
—  לבית הדפום — נו“ נ א׳ ג‘ מנחם תל״ד בק“ק העניAus diesem Eintrag

scheint hervorzugehen , dass Zbi Hirsch und nicht sein Vater Jacob die Rabbi•
natsfunktionen in Mainz austibte und es wäre hiernach meine frühere gegenteilige Annahme (Jahrb. 1905 p. 223), worin ich Carmoly gefolgt bin, richtigzustellen.
8) Vgl . Horovitz , Frankfurter Rabbincn , II, 54.
4) Cod. Oxford 2059, wo  בעל שרש יהוךא8t.  בעלשוש יהח־אzn lesen !v.

*

kosmographischen , geographischen und geschichtlichen Inhalts 1);
vorher hatte er schon Poesien u. d. T .  מאיר נתיבverfasst . Im Jahre
1704 übertrug er u. d. T.  מירת מלכיםin Frankfurt
ein lateinisches (?)
Geschichtswerk 2). Der andere Sohn Nathan war 1719—1726
Buchdrucker in Berlin und wird auf dem Tit . Bl. zur Mischnaausgabe Seder Kodoschim (Berlin und Frankfurt a . 0 . 1721) und
auch sonst als Korrektor genannt . Eine Tochter des Löb Neumark war mit Aron, Sohn des Arztes Mose aus Lissa , verheiratet
und wohnte in Berlin , wo ihr Gatte 1733—1762 eine bedeutende
Druckerei betrieb 3).
Löb Neumark ist Verf. der obengenannten hebr . Grammatik
 שרש יהודהFrankfurt
(
a . M. 1692), die bei ihrem Erscheinen günstige
Aufnahme fand , aber auch bei dem früher genannten Salman Hanau
manchen Widerspruch hervorrief . Am 16. Dezember 1694 erhielt
er in Berlin einen Schutzbrief , worin auf die bisherige Unbescholtenheit hingewiesen wird , deren er sich während seiner 10־
jährigen Tätigkeit als Lehrer des Hebräischen , Chaldäischen und
der rabbinischen Wissenschaften erfreute . Sein Verkehr mit Christliehen Gelehrten wurde in Berlin übel vermerkt und mag die
Ursache gewesen sein , dass 1695 von der jüdischen Gemeinde der
Bann über ihn ausgesprochen wurde . Er w&r dort 1699—1702
als Buchdrucker und Faktor tätig . In der Vorrede za שרש יהודה
verspricht er die Herausgabe eines Buches über die Accente , das
aber nicht erschienen ist 4).

i

Marx Josef

Hanau.

Mordechai b. Josef aus Hanau, deshalb
Mördechai Hene
genannt , gehörte zum Verwandtenkreise des R. Jair Chajjim Bacha1) VgL

Steinschneider

in

Mtscb . 49 , 593.

2) Cod. Oxford 2060 , wo der Verf . bemerkt , dass er die Herausgabe
eines Bibelkommentars beabsichtige ; vgl . Steinschneider das. p. 590ff ., dessen
Mitteilungen ich hier gefolgt bin.
*) Vgl

. Ludwig

Geiger

,

Gesch

. der

Juden

in

Berlin

, II , 53 ff . ;

Levin,

Gescb . der Juden in Lissa , p. 152.
׳
4) Ob der von Hänle (Geschichte der Jud%u im ehemaligen Fürstentum
Ansbach p. 79), erwähnte Löw Neumark , dessen Haus wegen einer gegen ihn
erhobenen Anklage vom Grafen v. Hanau weggenommen wurde , mit dem
unsrigen identisch ist, bedarf noch näherer Untersuchung ; Zeit und Ort stimmen
für die Identität .
7
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rach aus Worms , des_R. Isack Brilin, Rabbiners in Mannheim,
der sein Grossvater war, und des R. Jakob Emden in Altona.
Sein Vater Josef wird auf dem Grabstein als  במהור״ר יוזסאTDnn
 יוסף מקהל הענאbezeichnet. Als Rabbinatsbeisitzer und Prediger
1724 in Hamburg aufgenommen1), stellte er viele Schüler aus
und war auch an dem bekannten Amulettenstreit beteiligt, wobei
er anfänglich auf der Seite seines Verwandten R. Jakob Emden
stand, später jedoch sich rückhaltlos den Anhängern des R. Jonatan*Eibeschütz anschloss. Zwölf wertvolle hebr. Werke bezeugen
seine Gelehrsamkeit und Belesenheit auf halacKiscliem und agadischem Gebiete, wie auch aus den hierzu erteilten Approbationen
auf die Anerkennung zu sehliessen ist, deren er sich bei zeitgenössischen hervorragenden Rabbinen erfreuen durfte. Er starb in
Hamburg am 18. Ijar (17. Mai) 1767*) und wurde in Ottensen
begraben. Seine erste Frau war die Tochter des grossen Gelehrten
R. Simson Bloch Chasid3) Ein Sohn von ihm wird im EibescbützEmden Streit genannt. Eine Tochter Brendel starb 1799 in
Altona 4).

2

Seeb Wolf b. Benjamin.
Er war ums Jahr 1700 Rabbinatsbeisitzer in Hanau und ist
nur durch eine Danksagung bekannt, die ihm Josef Trillinger aus
Leipnik, Herausgeber des von seinem Vater Elieser Trillinger,
a. 0 . 1707)
(
genannt Leser Nin, verfassten משנת ר אליעזרFrankfurt
für die Unterstützung bei Herausgabe dieses Buches ansspricht.
Er bezeichnet dort Benjamin als seinen Onkel.
Juda Hehler.
Juda Mehler Reutlingen, um 1609 in Fulda geboren , verbrachte sieben Jahre (1637—16 *4) als Lehrer in Hanau, bis er
als Rabbiner nach Bingen berufen wurde, wo er nach Ibjährigem
 )יVgl . Duckesz  אח" ן,  ה כסיP * 45, dem ich vorliegende
entnommen habe.

Lebensskizze

2) Grabschrift bei Duckesz 1. ־c. Der 18. Ijar fiel damals auf Sonntag,
was nicht mit der Grabschrift übe rein stimmt.
8) Vgl . Duckesz 1. c. p. 24.
4) Grunvvald, Hamburgs deutsche Juden , p. 255 No. 1525.

* -״
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erfolgreichem Wirken 1659 ins Jenseits einging. Seine Gattin
Rechiin überlebte ihn nm 15 Jahre und starb, laut Eintrag im
Memorbach, am 29. Schebat (5. Februar) 1674 in Hanau 1). Näheres
über ihn berichtet Bloch in der Festschrift zum 70. Geburtstage
Martin Philippsons p. 114 ff. Sein Enkel war Juda Mehler II,
zuletzt Rabbiner in Bonn , dessen Biographie von mir in Mtsch.
1917 p.- 285 ff. mit Nachtrag das. 1918 p. 800 veröffentlicht
wurde.
'( Der Eintrag lautet
יא״נ א״ח עטרת בעלה הרבנית מרת רעלכון בת
 יוקב וויניג ז״ל אשת ה״ה הגאון אב״ד ור״ט דק״ק ביננא כבוד.פו״ם יעקב
. . . מהור״ר יודא מילר זצ״ל ובנה היחיד האלוף נ״ה יומף בינג נתן עבורה
:נפטר׳ סק״ק הענא ב' כ״ט שבט ח״לר
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Anhang.
B e i 1. 1.

i

Stammtafel 1) der Familie Loans.
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Beil . 2.
Aus dem Staatsarchiv

*
in Marburg.

Rep. E Sehiebl. 23 No. 27.
Aktenaufschrift

. Portugesischer Wenedigsehen Juden tractation
mit der Hersebaft, naher Hanow von Venedig
sieb zubegeben. A. 1606—1609.
Dise Handlung ist darumb Zerschlagen, dass den Juden keine
Special Kayserliche Versicherung freyes gleydes vor Ihre person
und Kauffmans guter (welche sie darumb begert, daweii Ihre Vorfahren renegati gewesen und sie der wegen weder unter Spanien
noeh Pabst gelitten) hat erteilt mögen werden.
Blatt 2. Iiiustrissime Dne.
Praeterita septimana Excellentiss1Comitis litteras saluum
conductum continentes, et tuae Dominationis gratam nostris interrogationibus responsionem et antiqua Hebraeis priuilegia concessa,
acceplmus. cum quibus suae excell ae benignitatem , Prudentiam,
animiq que uere regii erga nos propensionem aperte cognouimus, quae
ornnia nos omnes desiderare cogunt sub tarn felici, iusto, pioque
Dominio habitare, cum autem haec quomodo adimplenda sint,
consilio egeant, nostrae deliberationis restitutionem primo nuntio
mittere conabimur. Interim Deum opprecamur te felicem, nos tibi
gratos diutissime seruot.
Venett. 5. Maij ann. J .606.
Josua Ferro.
Elias Benuinisti.
Jacob de Caseres.
Jesua Penso.
Blatt 3. Iilustriss® Dne.
Firmum nostrum desiderium eo transmigrandi, praesens
Romani pontificis cum hac republ. Veneta tumultus, etiamsi non
impediat, differt tarnen. Nam (ut tibi iam notum esse credimus)
•Romae aduersus hanc sereniss am rempubl. fulminatum est assertum
quoddam. Cui Venetus senatus, propriae et antiquae libertati
semper studens satisfacere conatus est, primo per proprium Reipubl.
orakrem Romae residentem 2° per proprias litteras Pappae
obiectionibus satisiacientes, 3° per extraordinarium (quem uocant)
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eo solo respectu missum oratorem , quae omnia cum Pontifieis aniraum mitiorem non redissent , quid futurum sit incertura redditur,
nec nos huius Domini amantissimos hoc tempore abire sinit ne
nostra in tarn beneuolara rempubl . obseruatio suspecta reddatar,
noster tarnen animus eo comeandi , rebus (ut brevi erunt ) resolntis,
manifestabitur , interim Deum opt. precamur tuum principem faelicem,
te incolumem, nos gratos reddat.
Venet* 19. Maij ann . 1606.
Eliara Benuinisti.
Jacob de Caseres.
Blatt 7 . Auff die von etlichen Portugalischeu und Spanischen
Juden gestellte Fragstuck , betreffend ! Ihre fürhabende Ankunfft
und wohnung zu Hanaw , ist mit bestandt die antwort und erklerung,
wie nachfolgt.
Quaestis 1. Was für Stedte und Nachbarn vmb Hanow liggen:
Auch wie viel Heuser die Juden in Hanaw haben.
R. Hanow ligt am Mayn /: ist ein schiffreicher fnrnemer
ström :/ Zwo meylen von Franckfurt , dahin man auf und ab teglich
Ihn auf und in, durch eine ordinari barca und sunsten stündlich
extraordinarie vmb ein geringes kommen kan . Auff dem Mayn
fahren die schiff durch einen Canal biss bis in die stat hinein.
Das landt von Hanaw an bis gen Frankfurt steht dem Herrn
Graffen zu wie auch vile vndersehiedene Städtlein und grosse flecken
biss in die 100, ligt in d. Wetterauw , ein sehr fruchtbar landt
und den besten örtern so in ganz teutschlandt . — Die Stette so
dabey liggen , seindt Gelnhausen , Windeck , Ortenbergh , Steinaw,
welche dem Herrn Graffen zugeheren . Snnsten Asehaffenburgk,
Maintz, Wormbs , Speir und viel andere.
Es geht auch durch Hanaw die gemeine Landstrass auf Prag,
Wien , Nürnberg , Leipzig , Hamburgk , Franckfurt x danenhero die
auss fast von allen orten der weit durch die Posten wöchentlich
zweymal zu gewissen stunden ankommen , und zum exempel von
Coln in 30 stunden.
Sunsten auch hat die Stadt Hanaw vber den wöchentliche
Zwey marktag , alle und jedes Jhar zwo privilegirte Messen zn
halten . — Der Juden heuser seindt etwa 26. Liggen am schonen,
bequemen und sichern ort, begriffen in der westung , mit mauren.
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pforteo, hohen wal vnd breiten graben umbfangen. Ist noduspatiu

m bawen

für

vielen familien.

2. Ob die Juden welche allda wohnen dem Giraffen angenehm
seyen , vnd ob sie von den bürgeren vbel traktet od. molestirt
werden, auch ob sie Schätzung bezahlen von Ihre wonungen.
ß . Uf diesen puncte neben dem das J. g. Ihnen den Juden
die seligkeytt als das beste wünschen, antwortt selbst die statt dass
J. g. ihnen Ihre zeitliche wolfart erlaubter weiss gew . gönnt 1).
Darbei zu wissen , dass J. G. von Rom. Key. Meyt vnd dem
Römischen Reich wegen der Judischeit sonderlieh für mehrteils
andern Stenden*des Reichs, privilegirt seindt. Derenthalben sie
den für zwey Jharen die Juden, so eine geraume Zeit vnter d.
Vormundtschafftkeine bleibenden ört zu Hanaw gehabt, widerumb
auf vnd angenomen, auf mass vnd weise wie die Capitulation,
dero extract hiebey verfügt, mitbringt. Welches J. G. unterlassen
hatte, da dieselbe die Juden zumal in dero gebiet nicht dulden
kunte. — Von den Bürgern bleiben sie Vnmolestirt, daweil sie
weniger nicht als die Bürger vnd andere vnderthanen in schütz
vnd schirm Hoch und wolgedachtes Ihres Landtsherrn seyen , dessen
b&fehlhaber bey recht vnd gleich sie handtbaben vnd vnbilliche
ge walt gebürlich von Ihnen ab wenden.
Schatzung Zahlen die Juden wie die Christen auch, dass ist
die Reichssteuer per cento f. frankfurter wehrung fünff batzen Jherlichs. Die Reiche, so Ihre nahrung vnd reichthumb anzuzeigen
bedencken tragen, zahlen 50 f. Jherlichs. — Für Ihre Wohnungen
zahlen sie nichts. Allein daweil Ihnen grundt vnd boden gegeben
wirdt, darauf! zu bawen vnd garten zu machen ob sie wollen zahlen
sie dafür (als , viel Ihrer hir seindt) für iede Rute, das ist für 1272
werk schuch 1/2 goltg . Der nur ein klein Hauss hat Zahlt wenig,
der ein grosses Zahlt mehr pro quota. Ingleichen für den garten.
Sunsten zahlen die Juden so allhie seindt Jherlich ordinariamente
*) Der erste Satz ( ״Uf diesen puncte “ bis ״gew . gönnt “) hatte ursprünglieh folgende Fassung : ״Der Landsherr, Graf zu Hanau x mochte wünschen,
dass alle Juden Christen weren , vnd so viele ihre Religion respective betrifft,
können sie I. G. nicht angenehm sein . - Sunsten das politisch Werk betreffend,
sind sie I. G. wie alle Menschen angenehm “. — Diese Fassung wurde wieder
gestrichen and obiger Text an dessen Stelle gesetzt.
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für schütz vnd schirm 20 fl. Mit den ankommenden würdt man
sich leichtlichen vergleichen.
3. Da sie Bewilligung von den Granen batten, zu Hanaw
zu wohnen, ob durch jemand von den Nachbarn solches kündte
verhindert werden, dweil sie Portugalische oder Spanische oder
anderer nationen Juden seindt, Es wer durch Kay. Mayt., Bapst
Fürsten oder jemands ander.
R. Ein regierender Graff zu Hanaw ist ein ohnmiitelbar
stand des H. Römischen Reichs, hat die hohe Landts Obrigkeit
jura territorij et principatus vnd ist Keinem auf diesen weit vnderworffen Keinerzley respect, nurendt d. Kay. Mayt., welche I. G.
pro superiori allein erkennen. Derwegen weder Pabst, noch Chur
Fürst viel weniger ein Graff, I. G. Ziel vnd mass zu geben wie
sie in Ihrem Landt gebaren solle. Was die Kays. Mayt. betriflt
von derselben haben sie wie auch Ihre hochlöbliche vorfaharn
sünderbar der Judischeit wegen immerwehrende privilegia» So
hissdahero ohnangefochten bleiben. — Under der Nation d. Juden
ist kein vnderscheidt vnd steht diss alles zu gnedigen belieben
I. G. wen sie zulassen wollen od. nicht, Gantz ohne dass einiger,
wer der auch seye, desswegen die geringste eintrag Ir. Gn.
thun kan.
4. Wen der Graff den Juden Privilegien mochte geben ob
dieselbe müssen confirmirt werden durch den Pfaltzgrauen oder
jemandes anders der zu gebieten hatte, Und ob sie in Kraft derselben frey sein mochten vber all in des Pfaltzgrauen landt.
R. Es hat weder Pfaltzgraff noch jemandts anders vber Ihr
G. zu Hanaw vnd Dero unterthanen zu gebieten, derwegen auch
die privilegia nirgendts müssen confirmirt werden, Sie seindt in
sich kreflftig vnd haben kayserliche approbation. Sunsten handthieven die Juden in der Grafschaft Hanaw, Jhsenburgk, Solms,
im Churfürstentumb Mainz, im Landt zu Hessen, in Franckenlandt,
im Stift Fulda, im Herzogthum Braunschweig vnd andern benachbarten lendern vnd Stätten als Franckfurt, Worms, Mainz. In der
Pfalz handthieren sie nicht viel, daweil sie daselbst nicht wilkom
seindt.
5. Ob die Juden zu Hanaw sicher mögen handeln nach
Franckfurt mit allerley wahren wie andere Kaufleute.
Jahrbuch der J. L. G. £ IU.
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R Ja , allerlei aufrichtige und im Reich teutscher Nation
unverbottens wahr mögen sie nach Franckfurt bringen vnd abholen,
mit ganze vnd halbe Carten. ganze vnd halbe stück. Wie in bey-

verfügten extract ihrer Privilegien.
,""א'־
6. Ob allda würdfc zugelassen Ihr gelt; auf Wechsel pension
vnd pfandt zu leihen vnd andere negotia zu treiben, Auch ob die
Juden offene leden dorffen halten vnd allerley wahren menniglicken
darinnen verkauffen.
R. Ist Ihnen erlaubt vnd zugelassen, wie aus beyverwardter
Extract Privilegien Zusehen,' darauf sich kurze halben gezogen.
7. Ob es zu Hanavv wolfeil od. theuer zehren seye, Auch
ob die Heuser wol zu überkomen seyen, vnd ob man vii vor den
Zinss zahlen müsse.
> ־
R. Zu Han&w ist zimblicb zehren, wie zu Frankfurt, Mainz,
Wormbs und anderen benachbarten stettcn. Victuali werden aus
der Grafschaft vnd anderswoher zur notturft genügsam anbracht.
— Die Juden alhie bewohnen ihre eigne Heuser, so sie vor 2
Jahren zu bauen angefangen vnd geben also keinen Hauszine. Doch
für Grund vnd Boden geben sie für jede Ruthe, das ist für 121/*
werk8chucb, einen halben Goldgulden. — Zu bauen hat man
materialia genugsam um zimiichen Preis. So ist der Ort lustig
vnd sicher mit einen hohen mauren, wai vnd graben vmbgeben
vnd mit pforten beschlossen. Inmittels aber dass die Juden bauen,
halten sie sich in der Altenstadt in d. ״Christen heusern, so ihnen
um einen leidtiichen billichen Zins eingeraumt werden.
8. Zuwissen ob die Waren wegen der Ein- vnd Ausfahrt
der Stadt schweren Zoll bezahlen vnd wie viel, Auch ob die Juden
mehr od. weniger als die Christen zahlen, vnd ob die Waren in
durchfahren oder vorüber fahren auch etwas zahlen. Ob den Juden
auch verdriess angelegt werde, wenn sie nacher Frankfurt fahren
od. durch die statt gehen. Auch ob sie schuldig seindt würffel
bei sich zu tragen vnd zu geben. Item ob sie von Christen ge׳
zwuugen werden, für ihre Person etwas zu bezahlen, sie seyen
solcher nation od. anderer.
R. Die Waren geben sehr wenig vnd geringen Zoll, fast für
nichts vnd werden die Juden in dem Fall mehr nicht beschwert
als die Christen. Zwischen Hanau vnd Frankfurt hört das Land
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dem Herrn Grafen zu Smindt (?) also die Juden in schlitz schirm
der
vnd sicher Geleit I . G. Bleiben die wegen !»)beleidiget . In
nach
Stadt mögen sie ohnmolestirt gehen vnd stehen vnd hantieren
die
ihrem gefallen , aussbescheiden die hohe fest vnd Sontagen ,
nicht
sie
dorffen
Würffel
,
gestraft
gebur
beleydigern werden d.
tragen noch geben noch ihtes anderes.
Blatt 11. Kurtzer extract aus d. Capitulation so der Hoch
zu
vnd Wohlgeborne Graf vnd Herr , Herr Philip Ludwig , Graf
Hanau vnd Rhineck , Herr zu Müntzenberg vnd mit der Jndischeit
zu Hanau gnedig aufgericht.
1. Werden die Juden für allen unbilligen gewalt , gleich
verandern Bürgern und Unterthanen , beschützt , beschirmt vnd
thedigt.
2. Wird ihnen erlaubt und zugelassen , allerlei aufrichtige
vud im Reich teutscher nation unverbotener Handtierung vnd Handmit
werk zu treiben , zu kaufen und verkaufen , Exempels weise ,
ganze
,
Karten
halben
od.
Seiden , Wollen , gewand und mit ganzen
od. halbe stück , pfund , Lot od. allen weise . Mit Gold, Silber,
Perlen , edelgestein : mit alten vnd neuen Kleidern . Mit Pferden,
Rind vnd anderem Vieh, gross od. klein . Mit Häuten . Mit Wein.
Mit Korn vnd allerlei Früchten.
3. Auf freien öffentlichen Markt haben sie Macht, allerhand
Speis vnd Trank , samt anderen Waren , wie die zum öffentl: Markt
gebracht werden , nichts davon ausgeschlossen , gleich andern Bürgern
einzukaufen.
4. Ist ihnen erlaubt nach ihren Ceremonien unter der Schim
od. vor sich Selbsten zu schlachten od. zu schechen . Vnd im Fall
es nicht gerathen thete , od. nicht kauscher sein würde , Solch
Fleisch unter die Bürger vnd Unterthanen , mit Pfunden od. über־
haupt wiederum zu verkaufen.
5. Ist iheen erlaubt allerlei Geld aufzuwechseln vnd wiederum zu verwechslen , doch ohne gefherde.
6. Ist ihnen erlaubt , geld zu leiben auf allerlei bewegliche
Pfand , als wie Vieh, Gold, Silber , Kleider vnd sollen sie solch
Pfand über ein Jahr aufzuhalten nicht schuldig sein.
7. Was den Wucher betrifft , ist ihnen erlaubt , dass sie mit
den Bürgern vnd Ausländischen deshalben , wie sie können , sich
X
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vergleichen. Aber von dem Landvolk, so Hanauische Unterthanen
seind, mögen sie per cento nurrendt Zwölf Jerlichs nemen.
8. Wegen Bezalung wird ihnen die rechtliche Hand im
schleunigsten geboten vnd die Debitoren ohne Ausflucht vnd widerrede zur Zahlung angehalten.
9. Ist ihnen erlaubt Zusamenkunft zu halten Ihre Gebet vnd
Ceremonien zu verrichten. Beschneidung vnd Festtag zu halten,
die Jugend nach ihrem Gesetz zu lehren lassen, Item besondere
Begräbniss zu haben.
Hingegen sollen die Juden
K
1. Unsere christl. Religion nicht schmähen noch lästern.
2. Ehe sie angenomen werden, Ihre Abschiedsbrief od.
Zeugnis beibringen, dass sie um kein missetat wegen gewichen seien.
3. Den Reichs Constitutionen, gemeinen Rechten vnd Hanauischen Satzungen sich gemäss verhalten.
4. Auf unsere hohen Fest vnd Sontagen kein Gewerb od.
Handlung treiben mit einheimischen Unterthanen.
5. Keine Christen zu stetigen Hausdienern gebrauchen.
6. An ihren Ment ein einen ,gelben Ring tragen.
7. Keine WinkelJustitia halten, in fowel, malefiz vnd andern
namhaften fürnehmen Sachea. Geringschetzige Sachen aber, wie
auch die Irrungen, so der Lehr vnd Ceremonien halben fürfallen,
mögen sie für ihre Rabbi vnd Obristen ausüben. Die Ungehorsamen sollen v. der hohen Obrigkeit gestraft werden.
8. Vor Einzugsgeld nach Gelegenheit sich mit der hohen
Obrigkeit vergleichen.
9• Ingleichen für den Abzug steht ihnen sonsten frei abzuziehen wenn sie wollen, vnd das Ihrige nach ihrem Besten zu
verkaufen.
10. Diejenigen, so jetzo allhie sind, für Schutz vnd Schirmgeld jährlich 10 Gulden Frankfurter Währung zu erlegen. Mit
andern einkommenden wird man sich billigen Diugen nach, deshalb vergleichen.
11. Vor Türkensteuer vnd Schatzung, eben wie Christen,
nach Herkommen und Brauch teutscher nation im heiligen Reich,
für jedem 100 fl fünf Batzen. Welche aber ihre Nahrung anzuzeigen Bedenken tragen, sollen jährlich 50 fl ohne fernere Beschwemiss erlegen.
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12. Jedes Hausgesass od. Familie jährlich der Stadt gehdn
2 Frankfurter fl. Dagegen sind sie von allen Tag vnd Hackt
Stadtwacbten vnd von allen fröndiensten gefreyet. Item dagegen
ist die Bürgerschaft den Juden in Kriegs, Feuer vnd anderer Not
zu helfen, sie zu schützen vnd schirmen verpflichtet.
13. Für Grund vnd Boden, so ihnen ohne Entgelt um nichts
zu bauen eingeräumt wird, geben diejenige, so jetzo allhie sind,
für jede Ruthe, das ist für 121/ ss werkschuch einen halben Gold•
gülden. Mit andern, so hernach kommen, wird man sich nach
Billigkeit vergleichen.
Was für obige Punkten mehr in der Capitulation begriffen,
sind, von geringer Importantia, derwegen allhie überschritten. —
So werden sich die ankommenden Juden, im Fall sie gute Mittel
und Nahrung haben /: denn der Armen hat man ohnedies im Überfluss im Lande :/ mit dem Hoch- vnd Wohlgeborenen dieser Stadt
vnd Landesherrn, welcher vor Rom. Kay. Majt. der Judischeit halben
sonderlichen privilegiert, leichtlich vergleichen.
Blatt 14 . Actum Hanau 29. Sptbr. 1609.
Simon Verona, Jud zu Ferrara wohnhaft, kommt zu mir in
mein Haus vnd zeiget an, Er hätte hiebevor von Seligmann Juden
allhier verstanden, dass der wohlgeborne Herr x nicht ungeneigt
wäre, etliche Portugeser, so zu Venedig gesessen, dises Orts aufzunehmen. Nun wären zwar dieselbe anders Sinns geworden,
indem sie daselbsten gar zu wohl sässen, vnd also nicht mehr
davondannen zu verrücken gedachten. Er wüsste aber, dass etliche,
so zu Hamburg vnd Amsterdam vnd andern Orten sieh dieser Zeit
aufhielten, weiche gute Lüsten anhero zu kommen hätten, da sie
nur etliche Privilegien vnd Freiheiten von I. G. erlangen könnten.
Ego. Man musste wissen, was sie eigentlich begehrten, so
könnte man sich hinwieder darauf vernehmen lassen. Ob er aber
ein Vollmacht hätte zu tractieren ?
Ille. Er hatte nicht allein gar keine Vollmacht nit, sondern
die Portugieser dörfen sich auch mit dem allergeringsten nit fernehmen lassen, dass sie hinweg trachteten, Sie hetten ihn aber
durch ein Diener :/ welcher zwar selbst nichts hierum wüsste / :
letztvergangene Frankfurter Mess mit diesen Worten erinnern lassen,
Raccoraandatorii a Simon Verona Et pergatolo di non dismontiearii

u
di quol . ^ . weiches er alsbald verstanden vnd also ins Werk 211
richten sich vorgenommen, höchlichen bittend diese Sach in grössten
geheim zu halten.
Ego. Ob er dann nicht dörfe verzeichnen, was sie ungefähr
begehrten.
Ille. Er wolle es wohl tun, bat aber nochmals fleissig , solches
in der Enge zu halten. Darauf er nach der Hand folgende Articul
schriftlich übergeben. ( Hierauf folgt ein Aktenstück in italienischer
Sprache, worin er sein Begehren in 26 Punkten auseinandersetzt.)

Beilage

3.

Des  קרושvon ( הענתHanau ) sein Lied 1).
1.

Ach Gott thumir verzeihen , mir elendiger Knab, mein Sünd
thun mich gereuen, die ich mein Tag gethan hab. Ich thu
dich fleissig bitten, König Herr all der Welt, denn das ist dein
Güten, ( )תשובהdir gar wohl gefällt
2. Böse Sachen bin ich nach gegangen , alles was mein Herz hat
begehrt ; der  יצר הרעhat mich  בעוונותgefangen , Gottes Gebot
hab ich verstört. Ja all Wohllust hab ich mich lassen finden,
war mir alles nix zu viel, das hat niich gebracht zu grosse
Sünden, bin kommen in das bös Spiel.
3. Geld und Gut tat ich nit achten, fressen und saufen alle Tag;
ich hab mich wohl thun betrachten, das brengt mich zu solcher
Klag. Böse ( )דרכיםhab ich mir vorgenommen, die mir nit
haben gebührt ; solche  עבירותsein mir zu Händen kommen, der
( )יצר הרעhat mich verführt.
4. Das Wohlleben hat mich übernommen, es hat gewährt Tag
und Nacht ; alles was ich hab bekommen, hab ich alles nit
 )יDas in alfabetischer Reihenfolge abgefasste Lied 8. 1. e. a. zeigt
viileicht den Namen David als Verfasser ; vgl . Strophe 23 , wo die Anfangsbuchstaben der drei ersten Zeilen den Namen  דודergeben.
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geacht . In solchem Stand und gut Leben bin ich gegangen
nach ; ich hab mich darinnen ergeben , ich hielt mich als zu hoch.
5. Hätt ich doch solches lassen bleiben , und hielt mich nach
meinem Stand , und hätt solche Mutwill nit tun treiben , war
ich nit kummen zu solcher Schand . Aber es is nun geschehen,
was soll ich fangen an , die Schanz hab ich versehen *), ich
bin selbst schuldig dran.
6. Was meine Augen habeu gesehen , hat mein Herz als begehrt;
also bald hat das müssen geschehen , hat mir Keiner nix gewehrt . Böse ( )חברותהbin ich nach geloffen, das hat gewährt
Tag und Nacht , das hat mich  בעוונותhart betroffen, drüber
schrei ich mit ganzer Macht.
7. Solche  עבירותseinen (sind) mir zu Händen kommen, ach Gott
was hab ich getan ? Darüber hab ich zu weinen und zu brummen;
nun hab ich einzunehraen meinen Lohn . Ich hätt solches wohl
können lassen bleiben , wenn ich mich hätt bedacht zuvor;
hätt solche Mutwill nit tun treiben , war ich nit kommen in
solche .Gefahr.
8.  חסדbei Gott zu erlangen muss ich bitten , denn ich bah nit
lang Zeit ; mein  ייןhab ich tun verschütten , ich schäm mich
vor Gott und vor die Leut . Ach Gott, tu mich nit strafen
nach meine böse Werk ; alle Zeit tu ich zu dir hoffen, zu Gott
ist die Kraft und die Stärk.
9. Tag und Nacht tu ich schreien zu dem allmächtigen einzigen
Gott , der alle Menschen tut verzeihen , der alles in seine Kräften
hat . Tu mir doch mein Sflnd vergeben , auf der Welt begehr
ich nix mehr ; ich frag nix nach dem betrübten Leben, ich
Litt dich Gott also sehr.
10. Jämmerlich tu ich weinen und klagen , ach well der Last ;)״
verfluchen soll man solche Tagen , die da breiigen solche Braut )״״.
Mein Siind will ich bekennen , ich bitt Gottes Gnad , derweil
sie auf mich stennenh , und soll leiden ein solchen schwerliehen Tod.
l) Die Schanz versehen (tnbd.) =
frz. chanee).
*) Last — Menge, Fülle.

sich versahen , sich täuschen (aua

8) Brast = Breste, Gebräate.
4) stenuen vermutlich =

sieh stallen.

*

i
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11.  לכ ישראלsollen ein Beispiel von mir nehmen, wie ich in
einer
( )צרהsteck ; Keiner soll sich nit schämen, wenn er schon
ist
also keck. Ganz still soll er sich halten, soll nit führen grosse
Pracht ; da kann er mit Ehren alten 1), wohl zu mir, hätt es
auch also gemacht.
12. Lasst euch solches gehen zu Herzen, ein Jeder gedenk
daran,
was ich muss leiden für grosse Schmerzen, weil ich solche
Händel gefangen an. Tiit ein Jeder den rechten Weg treten,
und bleib ein Jeder bei dem Sein 2), ich tu alle freundlich
beten, Jung und Alt, Gross und Klein.
13.  מחילהtu ich breien 5) Jung und Alten, wem ich was
zuwider
hab getan, wo ich mich nit wohl hab gehalten , und hab kein
Straf genommen an. Ich tu auch alle Menschen vergeben, ich
wünsch euch alle gute Nacht ; Gott der länge 4) euch euer
Leben, es steht alles in Gottes Macht.
14. Nix men 5) hab ich zu reden, ich bitt nur um mein toten
Leib,
helft mir nur aus solchen Nöten, dass mein Körpel6) nit an
der  תליהbleib . Mein Körper sollt ihr lassen begraben, mein
( )נשמהmöcht bekommen Buh, tut nur fleissig darnach traben7),
 חש״יwird euch helfen darzu.
15.  סור מרע ועשה טובsteht angeschrieben, das is ein gute
Lehr;
war ich nur dabei geblieben, fiel es mir nit so schwer. Den
( )מסוקnehmt zu Herzen, gedenket alle Zeit daran, also
kommt
ihr zu keine Schmerzen, kein ( )צרהfechtet euch nit an.
16. Ehrlich zu leben alle seine Tagen, steht wohl wie vor
alter
Zeit ; gemeine Kleider an zu tragen, das bringt den Menschen
zu Ehrlichkeit; das tut Gott wohl gefallen, welcher Mensch
sich nieder halt ; mancher will aber prahlen und stolzieren
mit Gewalt
>)
*)
8)
4)
ö)

alten — alt werden.
bei dem Sein _-=* bei dem Seinigen.
breien — bitten (prier).
der Länge = verlängere.
men = mehr.

*) Körpel

=

Körper , Leichnam.

 )דtraben = treiben , betreiben.

5?
17. Von der Welt tu ich mich nun wenden , ach Gott, in deinem
höchsten Thron , tu mir ein Engel senden , nimm mein Seel
mit Gnaden •an. Gott allein dich tu ich (d)erkennen , du bist
der Herr von der ganzen Welt ; wenn man mich sollt braten
und brennen , ich hab Gott alles heimgestellt.
18. ( )צדיק אתה כי פיהו מריתיich hab gesündigt alle Tag , (חמאתי עוויתי
 ) תשובה פשעתיzu tun ich nimmer vermag . Man tut mir mein
Zeit verkürzen , ich bitt um Gottes Gnad ; ich will gern leiden
alle Schmerzen , endlich bis in den Tod.
19. Kommt und tut mir zuhören, mein Gebet tu ich zu Gott ; nix
anders tu ich begehren , helf mir Gott bald von dieser Not,
dass ich bald von dieser Schmerzen möcht kommen , und mein
 נשמהmöcht bekommen Ruh, Gott bewahr alle Menschen frommen hie und anderswo.
20. Reisen muss ich in fremden Strassen , die ich gar nit bin bekannt ; alle Freund muss ich tun verlassen , ach wie solche
grosse Schand ! Ach Gott tu mein Trären *) annehmen , meiner
Seel tu gnädig sein, tu sie nit verschämen , nimm sie unter
die Flügel dein.
21. ( ) שמע ישראל ה״ אחדdas ist mein hinterst 2) Wort ; mein Leben
ist hingelegt , mein  גשמהflieg von mir hinfort . Jeder Mensch
mag sich dran kehren , und mögeg sich spiegeln daran , ihren
Kinder abzuwehren , dass sie solche Händel nit fangen an.
22.

soll mau tun b(ei) Zeiten , ein Stund vor seinem Tod,
ehe er von der Welt tut scheiden , er weiss nit, wenn ihn hetrefft die Not. Der  מלאך המותtut den Menschen hinterschleichen,
er muss fort in einer Eil, er lasst ihn nit weichen , er führt
ihn mit dem Seil.

תשובה

23. Drum tu sich ein jeder Mensch bedenken , weil er is noch
gesund , den rechten Weg soll er sich lenken , er weiss nit in
welcher Stund dass Gott über ihn tut gebieten , muss er von
dieser Welt ; vor  עבירותtu sieh ein jeder Mensch hüten , is
besser als Gut und Geld.
0 Trären = Weinen.
'2) hinterst =

letztes.

&8
ä4 . thr lieben  רמתיihr habt von diesen  קדושvernommen , wie er
 מקדש השםbat tun sein ; vor  הש״יis sein  נשמהvor gewiss gekommen, er is gescheiden von dieser Welt , ganz rein . הש״י
soll allen Herzen wenden , soll ihnen geben Verstand ; Gott
behüt ( )לכ ישראלvor  גריםHänden , dass man nit derlebt solche
Schand.

B~e i 1a g e 4.
Über das Sterbejahr des Israel Wiener hat zuerst Kaufmann
(Letzte Vertreibung p. 180 n.) ein Datum angegeben , das er selbst
mit einem Fragezeichen versieht und das schon deshalb unmöglich
ist, weil im Jahre 1700 der 12. Menachem auf Mittwoch und nicht
auf Freitag fiel. Für Freitag , 12. Ab, kommen im vorliegenden
Falle nur die Jahre 1696 und 1706 in Betracht . Brann (KaufmannGedenkbuch p. 400 n. 6) behauptet , im Memorbucli der Altschule
in Fürth sei deutlich  תס״וzu lesen und bezeichnet hiernach Freitag,
12. Ab 466 (23. Juli 1706) als Sterbetalum . Trotzdem batte ich
Grund , in diese strikte Behauptung Zweifel zu setzen . Auf mein
Ersuchen hat nun mein verehrter Freund Rabbiner Dr.. Deutsch in
Fürth die betr . Stelle im Memorbuch genau angesehen und kommt
zu dem von mir vorausgesehenen Ergebnis , dass nicht von, sondern
 תנ״וgelesen werden muss. Er begründet dieses nicht nur
damit,
dass auf den betr . Passus weitere Einträge vom Jahre  תס״אfolgen,
sondern auch mit der Form der Buchstaben , da das Zeichen n
öfter , das Zeichen  ס״וaber nie zusammengezogen wird . Ich stelle
hiernach endgiitig fest, dass Israel Wiener am Freitag , 12. Ab 456
(10. August 1696) gestorben ist. Hiernach sind meine früheren
Mitteilungen in Kurpfalz p. 239 und in meinen Blättern V, 92,
sowie die sich hierauf stützenden Angaben von Herz Bamberger
(Gesell, der Rabbiner der Stadt , und des Bezirks Würzburg p. 37 u. a.)
und M. L. Bamberger ( Beiträge zur Gesch. der Juden in WürzburgHeidingsfeld p. 6 ff.) zu berichtigen . Hiermit fällt aber auch auf
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die Reihenfolge der Würzburger Rabbinen und au! die Zeit ihre*
Wirksamkeit ein neues Licht . Israel Wiener war nach Angaben
des Fürther Memorbuchs (vgl. Kaufmann 1. c.) zuerst Rabbiner in
Ungarisch Brod , dann in Pinsk und schliesslich im Kreis Würzburg.
Nach dem Heidingsfelder Memorbuch (vgl. meine Blätter 1. c. n. 30,
wo das dort im Text zuerst genannte Heidingsfeld auf einem
Druckfehler beruht ) war er zuerst in Holleschau und dann in
•Ungarisch Brod, Pinsk und Würzburg . Dass er in Pinsk amtierte,
geht aus der Approbation seines Sohnes Simeon zu הגדה עם פיי
1722) hervor ; über die Zeit seines dortigen
(
עבודת הגפןOffenbach
Aufenthalts konnte ich nichts ermitteln . In Holleschau hat er wohl
1686—1688 gelebt . x Sein Wirken in Ungarisch Brod lallt in die
Jahre 1688—1695. Dass er 1688 schon dort war, zeigt die Vor1688). Im Jahre 1695 schreibt er
(
rede zu  שער אפריםSulzbach
dort die Approbation zu  ויקהל משה, wo in der Überschrift bemerkt
wird , dass er im gleichen Jahre nach Würzburg berufen wurde.
Der in Heidingsfeld von ihm verkündigte  חרםund angeordnete מי
( . Heiz Bamberger 1. c,
 שברךin Bezug auf den איסור סתם יינםvgl
p. 37 u. 42) datiert aus dem Jahre 1695. Am 22. Siwan 1696,
also einige Wochen vor seinem Ableben, approbiert er in Heidingsfeld  סדר תפלה דרך ישרה. Seine Approbation zu  משתה ייןist am
14. Ab 1695 in Ungarisch Brod ausgestellt . Demnach hat er kaum
ein Jahr lang im Würzburger Kreis gewirkt.
Sein Schwiegersohn und Amtsnachfolger Mordechai Jeiteles
approbiert in Heidingsfeld am 7. Tischri 1696 das obengenannte
 סדר תפלה דרך ישרהund am 15. Siwan 1700 das ס* ביה אבותei.(
Neubauer Catalogue Cod. 387). Die sonst von ihm bekannten
Approbationen sind in Prag ausgestellt , wo er längere Zeit als
Appellant (Rabbinatsbeisitzer ) fungierte . Näheres über ihn findet
sich bei Herz Bamberger 1. c. c. 39 *) und in meinen Blättern V, 93,
wo, wie schon oben bemerkt , seine Berufung nach Hanau als irrtümlich zu streichen ist . Zu den dort anfgeführten Approbationen
seien hier noch jene zu  ) השן משפט1691) zu  ) ש״ע א״ח1694) und
 ףSein Vater Isachar Bär b. Löb Jeiteles , ein hochgeachteter und durch
vielseitiges Wissen auf talmuäischem und profanem Gebiete hervorragender
Gelehrter , starb in Prag iui Tamns 1693 (Hock p. 165). Das von Bamberger
]. c. angegebene Sterbedatum ist der Zeit nach unmdgUch.
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zü . ד1#  ) סדר תפלח דרך י1696) nachgetragen . Wenn er nach dem
Eintrag im Heidingsfelder Memorbuch (s. meine Blätter 1. c.) zwölf
Jahre dem Würzburger Rabbinate Vorstand, so war dieses 1696—
1708. Das Sterbedatum ist dort nicht verzeichnet.
Nachfolger des Mordechai Jeiteles war Simeon , Sohn des
obeogenannten Israel Wiener . Er bekleidete zuerst einige Jahre
das Rabbinatsamt im Kreis Schwarzenberg und Grabfeld 1J und
wurde 1708 in den Würzburger Kreis berufen , wo er in einem
Zeitraum von neunzehn Jahren ein segensreiches Wirken entfaltete
und am Sonntag , 1. Nissan (23. März) 1727 zu seinen Vätern
einging . Den von Bamberger 1. c. p. 43 angeführten Approbationen
sind noch folgende hinzuzufügen : 1704  פני אריה זוטא, 1708קיצור
 נחלת יעקב, 1719 מחוור, 1721מה״רשא
 הדושי הלכות, 1724 משניות,
1726  חובת הלבבותund  טור אורח חיים.

B e i 1. 5.
Das Hanauer Memorbuch.
Nach Anführung der bekannten Namen Salomo und Rachel,
Jizchak und Bela, Rabbenu Gerschoin u. s. w., wie sie in den
meisten Memorbüehern erwähnt werden , werden zuerst die Märtyrer
Mose b. ,Jehoschia und Natan b. Ascher dann Joselin von Rosheim besonders aufgeführt . Darauf folgt das Seelengebet für die
Warschauer Märtyrer Mose und Jehuda , Söhne dps Jekutiel (cf.
Steinschneider Gesch. Lit . § 136 und meinem Aufsatz in Geigers
 )יIm Kreis Grabfeld (vgl . auch Geiger , Ztsch . f. Gesch . d. Juden in
Deutschland I, 171 u. 248) mit dem Rabbinatssitz Burgpreppach finde ich
ferner als Rabbiner verzeichnet : Mose b. Henoch Lipschütz (1688) ; Josef
Breslau , Schwiegersohn des Abraham Brod , Verf . von חלן יוסח « שרש יוסף
und  כתנת יוסףund Herausgeber des אברהם
 יתלדותder 1721 —1743 dort
wirkte und in diesem Jahre nach Bamberg berufen wurde , wo er 1752 starb;
seia Nachfolger war Elieser b. Mose Katzenellenbogen (1743 - 1755), der von
da einem Rufe nach Hagenau Folge leistete , wo er 1771 starb . Aus dem
Jahre 1758 wird ein Ascher Ensel erwähnt , der im Kreis Grabfeld den Rabbinatsposten bekleidete . Später wirkte hier Jakob Samuel Schwabach aus Fürth,
Schwiegersohn des David Dispeck ,(•) פררם דוד
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Ztsch . f. Gesch. d. J . in D. I, 274) und darüber in späterer Schrift
Mattes b. David (das. § 202 ; Cat . Bodl. 4030) . Die besonderen
Eintragungen aus Hanau zeigen folgende Namen : Juda b. Jizchak
ha-Kohen (dahinter in alter Schrift : gest . 4/5 . Elul 355) ; הגאון החסיד
Josef Mose b. Abraham , der Thorakenntnis in Israel verbreitete;
Eliakim b. Jehuda ) משפחות זרע קודש8t. 1627) ; Mehr b. Itzig
(Vorbeter st . 1628) ; Juda b. Josef Mose, gelehrter Vorsteher;
die fromme Sara , Tochter des Frankfurter Rabbiners Aron Naltali
(cf. Horovitz Frankfurter Rabbinen I , 35 ;  אבני זכרוןNo . 360) ; der
Märtyrer Pinchas , in der Nähe von Miltenberg 1638 ermordet ; der
gelehrte Vorbeter Samuel b. Abraham (sein Schwiegervater Jona
st. 1620 als Armenkassier in Prag ) ; der hochgelehrte und fromme
R. Jirmija b. Juda Wanfrieden (st . 1635) ; der fromme Aron Jizchak
b. Meir, der letztwillig bestimmte , dass zehn Jahre lang nach seinem
Ableben alljährlich ein Dukat an die Armen des hl. Landes verabreicht werde (st . 1631) ; der jung verstorbene fromme Elieser
b. David Teble aus Fürth (st. 1651) ; der gelehrte und bescheidene
David Teblen b. Samuel ha-Levi (st . 1654) ; der Gaon Elia b.
b. Jirmija Neumark , Rabbiner in Hammelburg und Wiirzburg , VorSteher in Hanau (st . 1656 ; Bamberger , Rabbinen in Würzburg p. 33);
die fromme Brendlin , Tochter des gelehrten Aberlen in Worms
(st. 1661 ; cf. Kaufmann , Jair Ch. Bacharach p. 19 u. 34) ; der
wohltätige Jizchak b. Menachem, der grosse Summen für die Armen
Palästinas , sowie für Frankfurt und andere Gemeinden hinterliess;
die fromme Jutlen , Tochter des Rabbiners Kosehman in Dessau,
Gattin des Samuel Unna von hier , fastete lange Jahre dreimal
wöchentlich (st. 1663) ; Jakob Mose b. Jizchak ha -Levi, Vorbeter
und Mohel (genannt Mose Miltenberg , st . 1674) ; Mordechai b.
Baruch (hier ermordet 1674 in der Nähe des Stadttores ) ; der hochgelehrte Jechiel , Sohn des heiligen Abraham (st. 1675) ; der Vorsteher Und Stadlan Jakob Koppel b. Simson (st. 1678) ; die wohltätige Ribka Chawa , Tochter des Feibisch b. Simeon  גומדיטףvon
den Vornehmen in Wien (st . 1678) ; die fromme Bele, Tochter des
?) (st. 1687); die fromme
(
Rabbiners Nafta-li aus פפונלץ־Pflaumloch
Jizchak , Gattin des
Rabbiners
Ribka Sara Esther , Tochter des
Wolf Unna (st. 1689) ; Breinche , Tochter des Abraham Stern,
Nachkomme des Prager Oberrabbiners David Oppenheim (st. 1832) ;
Rechten , Tochter des Abraham Chalfan aus Metz, Witwe des Mose
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von Pforzheim, war durch Kriegswirren zur Flucht hierher genötigt
(st. 1704) ; Edel , Tochter des Rabbiners Michael Oppenheim in
Friedberg , ßattin des Abraham Stern ; Sorle , Tochter des VorStehers Model Ottiagen aus Ansbach, Gattin des Vorstehers Teble
Ansbach (st . 1724) ; vgl . meine Blätter II , 49 No. 75 ; Samuel b.
Josef Bacharach , war 36 Jahre in der Chebra Kadischa tätig (st.
1727) ; der alte und angesehene Teble Günzburg von Ansbach (s.
meine Blätter das ., st. 1732) ; Josef , Sohn des Rabbiner Elia in
Bingen (s. meine Kurpfalz p. 218 n. ; st. 1732) ; Chajim , nahezu
50 Jahre Vorsteher , grosser Stadlan יותר מארבעים שנה שלא עבר עליו
 הצת לילה בשינה ולמד משניות וגמרא וזוהר רבה דעמי' ומדברנא כאומתוSohn.
des grossen Dajan David Frankfurter , alt und von grossem Jichuss
(cf. Jahrbuch VIII , 201 ; st. 1752) ; der gelehrte lsachar Bär Drucker,
Vorsteher (st . 1777) ; Chaile , Tochter des Rabbiner Salomo Posen
von Friedberg , Gattin des Vorstehers Baruch Esehweg (cf. meine
Blätter IV, 85 ; starb 1796 in Friedberg ).

Beilage

6.

Im Jahr 1796 bekam Hanau einen vorübergehenden unerwarteten Zufluss von jüdischen Flüchtlingen aus Frankfurt a. M.
Am 13. Juli wurde diese Stadt von den Franzosen beschossen,
wobei die Judengasse , die neben dem Zeughause lag , fast vollständig niederbrannte . 119 (einige Angaben lauten auf 140) Häuser
wurden ein Raub der Flammen . Von den 1806 Personen , die
infolgedessen obdachlos geworden waren , wandten sich die ver־
mögenderen nach Hanau mit einer Anzahl von 729 Seelen . Sie
erhielten von der Regierung die. Aufentbaltsbewilligung (Temporalschütz), wofür jede Familie sechs Gulden monatlich zu entrichten
hatte 1).
 )יVgl. Zimmennann a. a. 0 . S. 512 ; Kraeauer , Die Gesch . der Judengasse in Frankfurt a. M. ln der Festschrift zur Jahrhundertfeier der Realschule
der isr. Gemeinde zu Frankfurt a. M. S. 428 ff.
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ln einem handschriftlichen Memoirenbuch1) findet sieh von
einem Zeitgenossen folgende Schilderung:
״Gegen  ר״ח תכוהkam Frankfurt in eine grosse Gefahr. Der
Krieg /,wischen Deutschland und Frankreich war in grösster Flamme;
Frankfurt war mit kaiserlichen Truppen besetzt; die Franzosen
sind bei Düsseldorf über den Rhein gesetzt und rückten allmählich
gegen Frankfurt an. Sie kamen endlich nabe an Frankfurt ; es
flüchteten alle Kaufleute nach Hanau, eine dem Landgrafen von
Hessen-Kassel gehörige Stadt, welche neutral war. Mein“) ב״ב
M. S. hatte auch alles Seine verpackt und nach Hanau geschickt.
Der Schrecken von die Frankfurter nahm täglich zu, sodass ein־,
mal am  שבתzu früh ein grosser Lärm kam, die Franzosen seien
vor dem Thor. Viele, von dem Schrecken betäubt, fuhren am שבת
fort, theils auf Schiffen, theils in Kutschen, Wägen. M. S. hat
auch ein Schiff gemiethet, seine Kinder fortzuschieken. Ich merkte
nun, dass ich mitfahren sollte, welches mir nicht anständig war,
am  שבתzu fahren. Ich ging zum3)  רבmich zu befragen; dieser
wollte mir's nicht erlauben. Er sagte, wenn die Gefahr gross wäre,
bliebe auch er nicht da ; die Gefahr ist aber nicht so gross und
man dürfe nicht  ״מחלל שבתsein . . . . Indessen nahm die Unruhe
in Frankfurt immer zu; die kaiserlichen Truppen marschirten auf
ihrer Retirade unaufhörlich durch Frankfurt. Die Frankfurter
Judenschaft wurde durch Frankfurter selbst bei der französischen
Regierung sehr verleumdet, dass sie bei deren Rückzug in Custine's 4)
Zeiten übel mit die französische Soldaten verfahren seien. Daher
entstand der grosse Schrecken unter die יהודים.
1) Das Memoirenbuch schildert in sehr lebhafter Darstellung die mannig־
fachen Schicksale eines fahrenden Schülers E. H. aus dem Eisass, der sich in
Sierentz, Hagenthal, Breisach, Mannheim und Frankfurt als Talmudschüler und
teilweise auch als Hauslehrer aufhielt. Ich besitze die Abschrift diaser Selbstbiografie, die bedauerlicherweise aus Gründen, deren Bekanntgabe unterbleiben
muss, nicht vollständig veröffentlicht werden kann.
2) Mit  בעל הביתbezeichnet der Schreiber E. H. den Mann, bei dem er
als Hauslehrer angestellt war.
8) Der damalige Frankfurter Rabbiner war R. Pinehas Horowitz
)•( בעל הפלאה
4) Custine, ein französischer General, welcher Mainz eroberte und sieb
in n ״r) festgesetzt hatte, musste diesen Platz für die Preussen and Hessen
räumen. Vgl. hierzu Geiger, Ztsch. für die Gesch. d. Juden in Deutschland, III, 284.
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Sonntags früh war der Lärm entsetzlich gross . Das Getob
von Kutschen , Wägen , Ross und Menschen in ganz Frankfurt
machte ein rührender Anblick ; kurz , es lief davon , wer nur konnte.
— M. kam zu springen und sprach : geschwind richtet euch, ich
habe eine Kutsche gedungen , sie wartet vor der Gasse . Wir
gingen sogleich fort. Er hatte noch 100 Louisdor in Silbergeld;
dieses nahm ich mit. Aber wie wir hinauskamen , so war die
Kutsche schon fort ״ein Anderer hat sich hineingesetzt und ist mit
davongefahren . Er lief, eine andere zu bekommen , aber vergebens.
Er sagte zu mir, ich sollte das Geld heim tragen und mit M. 1)
dasselbe im Keller vergraben lassen . Ich machte ihm Vorstellung,
dass wir es mit einander tragen könnten . Nein, erwiderte er , wir
wollen uns nicht aufhalten und zudem sollen die Jungen auch
etwas zu Haus haben ; man kann nicht wissen , wie man es gebraucht . Wenn alles fehlt, kann M. es an Bognen geben (dieser
war ein Chef [Regierungsrat ] in Frankfurt , bei welchem er sehr
angesehen war ). Bei all dem war er unentschlossen , wie er es
mit dem Geld machen soll. Er blieb aber zuletzt doch zu Haus.
Nachdem wir 3 bis 4 Stunden vergebens auf einer Kutsche gewarten , kam endlich eine ; er musste bis nach Hanau , welches
3 Stunden ist, 3 Louisdore zahlen . Wir reisten denn im grössten
Lärmen von Frankfurt ab und kamen glücklich in Hanau an . —
Wir waren nun in banger Erwartung , wie es mit Frankfurt zugehen
wird . Es gingen noch immer Leute hin und her . Dienstag bekamen wir Brief von M., dass er nicht wüsste , wo E 2) hinkommen
wäre . Eine Stunde darauf kam E . selbst nach Hanau . M. fragte
ihn zornig, er habe ja versprochen , da zu bleiben . Ja , sagte Jener,
mein Leben ist mir so lieb, als euch das eurige ; man hat gestern
mit einer Bombardirung gedroht und man hat wirklich in der Nähe
schon schiessen gehört . So bin ich auf der Steile fort und habe
l) M . war

 ״Ladenbedienter

" bei

M . S.

*) E. war, wie E. H. ihn kurz zuvor charakterisiert ״der zweite Schreiber
(bei M. S.), ein junger Mann von etliche 20 Jahren , sehr geschickt in der Feder,
hat scharfsinnigen Kopf , ist immer tiefsinnig , denkt philosophisch , aber nicht
standhaft bei einer Meinung, bald lebt er in den  יחסיךbald den Atheist *),
bald schätzt er das Geld hoch und bald verachtet er’s, besitzt ein überaus
gutes Gedächtniss , hat sehr viele Bücher durchgelesen und alles im Kopf ." —
 ףRandbemerkung
(
).
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Er hielt sieb nicht
lange aui, sondern setzte seine Reise nach Markbreit zu seinem
Vater fort.
meine ganze Habseligkeit im Stich gelassen.

Dienstag Nachts hörte man in Hanan eine heftige Kanonade,
von welcher inan das Bombardieren von Frankfurt niutmasste;
man betrog sich leider nicht. Mittwoch1) kamen schon die Nach
richten an, dass die halbe Gasse von die  יהודיםabgebrannt sei bis
an die Schule. M. war bestürzt, denn sein Haus war auf dieser
Seite. Es kamen wieder bessere Nachrichten, dass es nicht so
weit gebrennt hätte, wie es bei solche Vorfälle zu gehen pflegt;
der Eine spricht so, der Andere wieder anders. Bis gegen 11 Uhr
endlich kam M. 2) in die Stube mit dem Geld, wo M. ihm zurückgelassen hatte, mit diesen Worten: ״Hier habt Ihr noch euer ganz
zurückgelassenes Vermögen.“ M., seine Frau, seine Tochter, kurz
wir Alle waren bei dieser Nachricht sehr bestürzt; alles schrie
zusammen. Seine Tochter Täubche ^) tröstete ihn. Er sagte : ״nun,
Täubchen, kannst du warten, bis du ein Mann bekommst“ mit
vollem Weinen. Das gute Mädchen fuhr mit weinende Augen in
seiner Trostrede fort und sagte : ״Lieber Ette, bekümmere dich
um mich nichts, ich werde mein Brod verdienen können; ich trachte
auf keinen Mann4) ; suche dich nur zu fassen, dass du deine
kleinere Kinder erhalten und erziehen kannst“. Diese tragische
Auftritte, von welchen ich Augenzeuge war, zerbrachen mir fast
das Herz und durch nichts wurde ich mehr gerührt, als durch die
Worte des tugendhaften Mädchens. — Dieses dauerte nun einige
Tage und wurde endlich auch vergessen, denn er hatte nichts als
sein Haus verloren das Übrige ist fast alles gerettet worden.
 )יd. i. 13. Juli 1796 wie oben gesagt.
2) Der oben genannte ״Ladenbediente “.
3) Bei der früheren Beschreibung der Hausgenossen äussert sieh der
Verfasser : ״Die älteste Tochter Täubche , ein Mädchen von ungefähr 17 Jahr,
besitzt viel Verstand , ist recht tugendhaft , gütig gegen alle Menschen, geschickt
in weiblichen Arbeiten und ein wenig hässlich , hat aber seine gerade Glieder;
derjenige , der e* zur Ehefrau bekommt , ist wirklich glücklich “.
4) Wie ich Dietz (Stammbuch der Frankfurter Juden ) entnehme , bekam
das bescheidene Mädchen dQch noch einen Mann; es heiratete 1801 seinen
Onkel H.
5
Jahrbuch der J. L. G. XIU.
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Hanau ist dadurch sehr lebhaft geworden,
denn fast ganzFrankfurt war da. Sie Hessen sich aber auch
befahlen und machten
sich des Frankfurter Unglücks zu Nutzen. Für
musste man 3 bis 4 Louisd’ar des Monats ein kleines Zimmer
zahlen. Wir hatten
drei Zimmer und eine ganz kleine Küche,
wofür M. des Monats
8 Louisd’or zahlen musste. M. ging die
Woche darauf nach Frankfurt, um zu sehen, was von seine Sachen
gerettet worden ist. Er
wurde gewahr, dass sein Haus  משרתMendle viel
davon veräussert
hatte. Er drohte ihm, dass er es würde
arretiren lassen. Dieses
wartete ihm aber nicht ab und machte sich
davon. Man schrieb
ihm Steckbriefe nach, aber vergebens. {
Einige Tage nachher machte ich eine Reise
nach Frankfurt,
um zu sehen, wie sich meine Landsleute
aufführen und wie es mit
dem Brand aussieht. Ich erstaunte sehr, als
ich die halbe Gasse
bis auf den Grund abgebrannt sab. Man hätte
nicht glauben sollen,
dass so viele Häuser auf so einen kleinen
Platz gestanden hätten,
denn man hatte über 200 Häuser gerechnet,
waren. — Wir blieben nun zwei Monat in welche abgebrannt
Hanau und kehrten
sodann nach Frankfurt zurück. M. miethete ein
Haus in der Stadt,
. welches wir böfcogen haben, wo auch ich
mein besonderes Zimmer
bekommen habe. Es war nun in Frankfurt
wieder alles ruhig,
denn die Franzosen betrugen sich viel besser,
als man erwartet
hatte. Bei ihrem Rückzug flüchteten einige
Leute wieder, auch
M. mit seine Kinder ; aber icb_.blieb da,
wie auch meistentheils
Alle, nur wenige, die geflüchtet sind. 111
diesem Brand sind mir
nun einige Kleidungsstücke, die ich in Eil
nicht mitnehmen konnte,
verbrannt; aber, was ich noch mehr bedaure,
waren meine gesammelte Schriften, die mir verbrannt waren. —
Frankfurt wurde
nun wieder so lebhaft, dass man es gar nicht
bemerkte, dass die
halbe Gasse abgebrannt war . . . .

Beilage

Rabbonusbrief

?.

für R. Mose Tubioh Sontheim.

.י״ג סיון לסדר ולפרט בכל ביתי נאמן הוא לפ״ק
בס״ד יום א׳
 הובהר, נשאו דנל ונס בראש ההורים.,ישרים
בהתאסף ראשי עם יחד שופטי.
 אור, דרי מעלה ומטה משבחים ומפארים,
<לשבת על כסאנו הרבני׳ לעד ולדורים
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תורתו וצדקתו תופיע ויזרח
עלינו כבצהרים ,ללמדינו קשת מלחמה של תורת משד,
ממרום ,להכינה ולסעדה
בתמידות בלי שילהי ועייפות ברכים ,לברר וללבן משפטי
נועם בין איש לרעהו
יהודה
ואפרים ,משה ותורתו אמת יחיינו ביומים ,הרה
אדונינו מ״ו האשל
הגדול
 ,יורנו
בדרך יבחר ,את הדרך אשר נלך בו ,ואת המעשה .
אשר נעשה ,ישים חוק
ומשפט בינינו ,ובמרעה ב5בו  .ידענו ,ממים צלולים הנובעים
מבאר מים חים ישקנו,
לאורך ימים ושנים ,עד כי יעמוד הכהן באורים וחומים,
אלה
הדברים
מהאלופים
פרנסים
כחק
וכהלכה ,למזל ולברכה.
ראשית חכמה יראת ה׳
היא תורה  ,ידין ידין יודה יורה ,נזירה קלה וחמורה,
טומאה וטהרה ,היתירא
ואיסודא  ,איש ממנו פיו אל ימרה לשמוע בקול דברו,
ולהביא במשפט על
כל נעלם ,נהוג ותיקן ד,קהלה אל ישנה כמאז ומעולם.
זו תודה וזו שכרה
הוקצב והוקבע מיום בואו ברנה ,שני מאות זהו׳ לכל
שנד. ,ושנה ,וכל ההכנסות
מקטנה ועד גדולה ,קול ששון וקול שמחד ,קול חתן
וקול כלה,
אחת מהם לא נעדרה ,הכל כמנהג הקהלה והמדינה.
בית זבול מגון
לשבתו דירה נאה ושלימה ,תהיי באותו בית נאמן המיוחד
לאבי׳ד מימי ימימה ,וקביעות
ביתו זו אשתו הרבנית בעזרת מקום לתפלתו בעזרת אנשים בדרא עליתא ,ומקום
נשים
גם
בו
רמיזה.
שניות מדברי סופרים
ושטרות וכיוצא אלה דברים ,כנהוג ובתקנות ד,קד,לה
סדורים ומפורשים בפרט
רשימה
דבר
דבר
על אופניו ,בכתב יושר דברי אמת,
כאשר היי מלפנים ,לכל
הגאונים הרבנים בכל האופנים ובכל עניניהם ,ומה שלא
איתמר בכללא ,ידאו עיניו
בפרטות בכתב מיוחד ,חקים ומשפטים טובים אשר
יעשה אותן וחי בהן.
א« הוסכם והו-קבע
אדונינו פדו הגאון לאב־ד נרו ,על משך חמשה שנים
רצופים ,להיות מחסה ומסתור עלינו בקהלתינו.
ב) ובכלות המשה
שנים הדל ,וכל חמשה וחמשה שנים יתחדש' המלוכה
ע־י אלופים פרנסים שיי.

ג> ספר פתוח בפתוח
חותמו יהי׳ לו לצורך הקנינים הנעשין הן  .בקהלתינו
או בד,מדינה יע״א.
ס מה אני בחנם אם
יצטרכו הקהל י״ץ לשום פסק  .דין מחויב לפסוק בלי
תמורת דבר ,בנהוג בתיקון הקהל מימות קדמוני׳.
ה> אין האב״ד נרו
ולמאי לסדר קידושין הן בקהלתינו או בד,מדינה יע״א•
בלי רשות הקהל כדי שלא
יתרופפו אדני צדק ,ויכנסו הכנסות ד,קהלה כתיקוני׳
אשר עליהן ומדינה יכון.
ו> אין רשאי לעסוק
בשום עסקות צרכי הקד,לה והמדינה ,ובפרט לילך
מקרית העיר וחוצה בלי הרמנת הקד,־■ .
<
ז) אין רשאי לשנות
זמן התפלה ושונז מנהג בבה*נכ  ,קר יתנהג כמו שד,וקבע
מאז ומקדם מנהג ותיקון.

68
 cn .אין ליתן רשות והרמנה לשום אדם ,הן מקהלתינו או ממקומות אחרים
לדרוש ברביםיבבהכ״נ ,אם לא בידיעת ורצוי  .הקהל .י״ץ ,ומכיש ליתן שום סמיכות
הן בשם .מורינו  .או החבר בלי ידיעת הגיל.
נ» בביית ה' יהלך ברגש בכל יום החול ובשבתות וי״ט בבהייג הגדולה
להדרת מלך ,חוץ מהשכמה בשביה  .ובי״ט בזמן  -הקיץ ,רשאי לעשות בבהיב שלו
שבבית האביר ,אמנם רק להתפלל קיש ותפלה ,אבל אל להוציא הסית לקרות
כתורה ,שלא לגרוע הכנסות ההקדש בבהיב הקבוע.
 0במקום תפלה שם תהא רנה של תורה ,שיעור גמ׳ בכל יום ויום החול -
בשחרית אחרי סיום עלינו ,לומד עליו קדיש דרבנן.
י*א> וקדשתו בכל שבת שמברכין החודש ובר־ה ובכל מתנת יד שלש
רגלים מחויב הבעל סנן לקרותו לם־ת במנין ראש הקרואים.
י״ס ׳ בכל׳ שבת הגדול ובשבת תשובה ידרש בבה־כ הקבוע ,כנהוג בכל
תפוצות ישראל.
ייס אם יפקח ויעסוק בעזבון בימ הן בקהלתינו או בהמדינה ,יעשה הסופר
הקהל י העתק  ,מאינפענטאריום מבואר ומפורש בכל ׳אופניו למסרהו לחדר הקהל
להאלופים פרנסים יצו שיהי׳ בימים ההם.
דיס וביאתו למזל ולברכה פה קהלתינו יע״א יהי׳ בלי איחור ועיכוב בלל
וכלל לא ,על שבת נחמו הבע״ל ,ה׳ ינחהו במעגלי צדק ומשרים וידריכהו וינהלהו
על מי מנוחות כאחד השרים ,וממלכתו תהי׳ מלוכה על כס תפארתו ממרום,
לעלות מעלה ומעלה על כנפי נשרים  ,כה עתירת חתומי מטה ,בלבבות דורש יחד,
שלימתו ואהבה רבה לעד ולדוריס פה ק״ק הענא יום א׳ י״ג סיון דש״י־מ׳׳ה לפ״ק.

8,

Beilage

Huldigung (1797).
Aus Anlass der Vermählung des Erbprinzen Wilhelm II. mit
der Prinzessin Auguste, der Tochter des Königs Friedrich Wilheim II. von Preussen, der demnächst seinen Einzug in Hanau
halten sollte und da man in Erfahrung gebracht hatte, dass er
weder von Kassel, noch von Hanau irgendwelches Geschenk annehme, so beschloss die isr. Gemeinde, ihm ein blausamtenes reich
mit Gold gesticktes Kissen, auf welchem die fürstlichen Namen
Vivat“ gestickt sind nebst einem vom Babbiner verfassten״ mit
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Huldigungsgedicht , in weiss auf rotem Atlas eingebunden, • zu überreichen . Am 18. Mai 1797 fand der Einzug statt , wobei auch der
isr . Gemeindevorstand in Audienz empfangen und obengenanntes
Geschenk huldvoll entgegengenommen wurde . Das Huldignngsgedieht wurde vervielfältigt und der Landgrätin , dem Prinz Karl
von Dänemark , Prinz Friedrich von Hessen und den höchsten
Regierungsbeamten ein Exemplar zngeschickt und der Empfang
mit huldvollem Danke angezeigt . Das Huldigungsgedicht lautete
wie folgt:
In der allertiefsten Ehrfurcht widmet Seiner Hochfiirstlichen
Durchlaucht Herrn Wilhelm , Erbprinzen zu Hessen , und Ihro
Königlichen Hoheit Frauen Augnsta , Prinzessin von Preussen , bei
Deren höchsterfreulichen Einzug in Hanau , die Gefühle der innigsten
Freude , den Ausdruck aufrichtigster Wünsche , die dasige Judengemeinde den 17ten May 1797. — Hanau , gedruckt in der Waisenhaus -Bnchdrnckerei.
להדרת אדונינו וכבוד נדלו
ויקר יפה נופו משת» הארץ
באנו אנחנו החפים בצלו
ליקר שבע אפים ארץ
איש מלחמה ונבון דבר
יאבל צריו ועצמותיהם יגרם
בשבטו הרמה יש שבר
אדונינו ווילהעלם אמיץ לבו בנבורים
נאמן רועה רווה שם לעדר
משיב מלחמה שערה
 נדר נדר,לרוח סועד
טובה חכמה מגבורה
,
לו הוכיח

דשן ורענן כבוד ביתו
היא האשח אשר

ה־

בניל ורנן את קארלינא מחברתו
הציץ ציץ ויהי לפרח
נוע לבנון יפה פרי תואר
ןב ההוכן לשבתו
בברוש רענן ישלה פאר
לבת מלך איש בריתו
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ראש לבית אדונינו הגדול
אמר לדבק טוב לעד לא ימוט
נבון יהי׳ הבית הלך וגדל
כגן רטוב יונקתו לא יקמוט
אך כזה יום קוינו
בן אדונינו ווילהעלם ואוגושטא רע־תו
עינינו חזה באו שערינו
לשכון כבוד בעיר הוכן לשבתו
סליטת ישראל פני צור נחלה
לשלות והשקט ארמנתם
כאשר נפשם שואל לרצון יעלה
ימלא ה׳ כל משאלותם

-

היום פני ה׳ נקדם בלב נכסף
קולנו שמעה בחסדך
 ל ימי בל בית אדונינו ימים תוסיף$י
קח אנ ברכה מאת עבדך
סעד ומשען חסדם מאתנו לא ימש
באשר מאז הבטחת לנאמנך י
‘נצר מטעם בירח יכון עולם וכשמש
כסאם יהי נכון לפניך
אמן

Heil sey dem Fürsten-Namen! Heil dessen edlen Zweigen!
Dem Stamm, der felsenvest auf Deutschlands Höhen thront,
Spricht Heil, das ganze Land ; wie sollt ein Volk da schweigen,
Da« unter Seinem Schirm und Schatten sicher wohnt?
Erhabner, weiser Fürst — Wilhelm auch
—
unser Vater!
Der Du, mit starkem Schwerdt., der Feinde Trotz bezwingst;
Dann. — gröser noch als Held — Ein wahrer Volksberather,
Des Olbaum’s milden Zweig, um unsre Mauren schwingst!
Ein wahrer grosser Hirt’ — wie froh und sicher weiden
Die Heerden, die der Gott der Herrscher Ihm verlieh' ;
Dies Glück, um das anjetzt die Völker uns beneiden,
Das Seine Weisheit schuf, sey ewig, wechsle nie ! j.
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In höchstem Wohlseyn blühet die Gattin , die , aus Norden,
Der Rath des Ewigen dem Fürsten zugebracht *.
Die Knospe , die Sie trug , ist schlanker Stamm geworden,
Der, Liban ’s Cedern gleich , nun grünt in voller Pracht.
Der Sohn, Fürst Wilhelms Lust , und Carolinens Wonne,
Fühlt , dass des Hauses Flor Ihm neue Pflicht gebeut;
Und Preussens Königs -Kind wird Ihm die holde Sonne,
Die nun Sein edles Herz mit sanfter Glutb erfreu ,t.
Wie schön sind Sie gepaart ! Nie sey der Schwur vergessen,
Den groser Väter Sinn in Ihren Mund gelegt;
Durch den der alte Bund der Brennen und der Hessen
Das stärkste Siegel nun an seiner Stirne trägt!
Er kommt , Prinz Wilhem kommt , zieht ein zu unsern Thoren.
Mit Ihm das Morgenroth zukünftigen Bürgergliick 's;
Auch Sie kommt, die für Ew ’ge auserkohren,
Augusta — Gnad ’ und Huld im Ausdruck Ihres Btiek's!
Durchlauchtigste ! hier steht Israels schwaches Völkchen
Vor Gottes Thron und fleht, dass dieser frohe Tag
Für Euch gesegnet sey , dass nie das kleinste Wölkchen
Den Himmel Eures Glücks jemals betrüben mag!
Der ganze Fürstenstamm , mit Seinen hohen Asten,
Sey stets von Gott betrieft mit lebensvoller Hand!
Sein Friede weiche nie von Hütten und Pallästen,
Gesegnet sey durch ihn das theure Vaterland!
Und nun noch einen Blick, 0 Prinz ! auf Deine Knechte;
Nimm gnädig diesen Wunsch von ihrer Demuth an:
Sey guter Fürst für uns, und schütz' einst unsre Rechte,
Wie Deine Ahnherrn es von jeher .auch gethan!
Amen ! Amen!

B e i l_a g e 9.
mein sei. Vater זצי׳ל, wurde am 16. Ab
Jakob Löwenstein
(17. August) 1799 in Bruchsal geboren . Von seinem frommen und
gelehrten Vater Joseph (R. Jeis ) in Bruchsal und dem dortigen
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Rabbiner Pelta Epstein wurde er in die Kenntnis der heiligen
Schriften und ihrer Erklärer , sowie in die Anfangsgründe des
Talmudstudiums eingeführt. ץEin kinderloser gottesfürchtiger Mann,
R. Marum Ettlinger in Karlsruhe , nahm den begabten und
lernbegierigen Knaben an Kindesstatt in sein Haus und Hess bis an
sein Lebensende (1830) dem körperlichen und geistigen
Gedeihen
seines Pfleglings eine rührende und aufopfernde Fürsorge zuteil
werden . Im Jahr 1813 setzte mein Vater seine Talmudstudien bei
R. Aron Ettlinger in Karlsruhe fort in Gemeinschaft mit
dessen
S^lin Jakob , dem späteren hochberühmten Rabbiner in
Altona.
Hierdurch wurde zwischen ihnen ein Freundschaftsbund begründet,
der später durch verwandtschaftliche Beziehungen noch mehr
be־
festigt wurde . In Karlsruhe genoss mein Vater gleichzeitig den
Unterricht des Oberlandrabbiners Ascher Löw (Ascher Wallerstein,
Sohn des  ) שאגת אריהim Talmud und seinen Dezisoren . 1816
bezog
mein Vater die Jeschiba des R. Herz Scheuer in Mainz und
vollendete alsdann 1820 - 1825 seine Talmudstudien bei R. Mose
Tubioh in Hanau , von (lern er auch  התרת הוראהerhielt . 1825 wandte
er sich nach Würzburg , um bei dem dortigen Rabbiner
Abraham
Bing sich in seinem talmudischen Wissen zu vervollkommnen
und
gleichzeitig auch auf der dortigen Universität sich in Wissenschaftlieber Beziehung für den künftigen Lebensberuf vorzubereiten . Mit
besonderem Interesse besuchte er die religionspbilosophischen Vorlesungen des Professor Wagner . Nach Verlauf von zwei Jahren
kehrte er in sein Elternhaus zurück und wurde 1829 als Bezirksrabbiner nach Gailingen berufen . Vor Antritt dieser Stelle schloss
er den Ebebund mit meiner frommen sei . Mutter  ז״לRegine (
Rechel),
Tochter des Abraham Ettlinger aus Karlsruhe . In Gailingen entfaltete er in einem Zeitraum von 22 Jahren eine reich gesegnete
und erspnessüehe Wirksamkeit . Mit Gattin und zwölf
Kindern
übersiedelte er 1851 nach Tauberbischofsheim und verbreitete auch
dort als Bezirksrabbiner reichen Segen durch treue Hingabe
an
sein heiliges Amt. Durch Liebe und Duldsamkeit gewann er
die
Herzen aller Menschen. Sein Redetalent befähigte ihn, auf der
Kanzel durch ebenso strenge wie freundliche Ermahnung und Belelirung auf die sittlich -religiöse Vervollkommnung seiner Zuhörer
einzuwirken . Mit hervorragend pädagogischem Wissen begabt hat
er besonders auf die Religionsschulen seines Bezirks einen
nach-
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haltigen Einfluss ausgeübt. Mit moderner Bildung ausgerüstet
verstand er es in hervorragender Weise , diese in den Dienst der
heiligen Lehre zu stellen und , תורדmit  דרך ארץharmonisch zu
vereinigen . Drei Tage nach Vollendung seines 7Ö. Lebensjahres
wurde er Dienstag , 19. Ab (27. Juli) 1869 zu seinen Vätern einberufen und in dem nahe gelegenen Külsheim unter grosser Teilnähme von nah und fern zur ewigen Ruhe gebracht 1). — Mein
sei. Vater  זצ״לwar ein überzeugter Vertreter des gesetzestreuen
Judentums und bat durch Herausgabe des Buches  מנורה מתורה8),
das in deutscher Sprache abgefasst ist, als Erster in dieser Sprache
den Kampf gegen die Reform im Judentum in entschiedener und
ausdrucksvoller Form aufgenommen. Erörterungen und Betraehtungen jüdisch-religiösen Inhalts erschienen von ihm häufig im
Zionswächter, im  שומר ציון הנאמן, im Israelit und im Jesehurun*1).
Eine Auswahl aus seinen Auslegungen der bl. Schrift habe ich
u. d. T.  פרפראותin der Festschrift zum 40jährigen Amts Jubiläum
des llabb. Carlebach in Lübeck (hehr. Teil p. 4 ff.) veröffentlicht.
R. Mordechai Wetzlar, 1800 in Fulda geboren, bezog 1m
14. Lebensjahre die Jeschiba in Hanau. Dort blieb er bis zu seinem
19. Lebensjahre und vervollkommnte sich derart in seinem jüdischen
Wissen, dass er heim Verlassen der Jeschiba von seinem Lehrer
R. Mose Tubioh die  התרת הוראהerhielt . Znm Rabbiner des Kreises
Fritzlar berufen, zog er es vor, in dem kleinen Dorf Gndensberg
seinen Wohnsitz aufzuschlagen, da in der Kreishauptstadt nicht
*) Einen Nachruf enthält der ״Israelit “ 1860 S. 685 ff.
-) טהורה

מנורה

Menorah

tehorah

od . das

reine

Judentum

als

Gegen-

stück des von Dr. M. Creizenach unter dem Titel Thariag herausgegebenen
ersten Teils seines Sehulchan Aruch . Schatthausen 1835. Rabbiner S. K.
der sich seiner Zeit sehr bemühte , meinen Vater als Nachfolger
Hirsch
Emden zu gewinnen , nannte ihn mit Vorliebe den ersten
Rabbinat
das
für
Vorkämpfer für das orthodoxe Judentum in deutscher Sprache.
s) Auf eine interessante und scharfe Polemik gegen die von Rabbiner
Präger in Mannheim herausgegebene Predigtsammlung ״Sabbatfeier “ im Jeschurun VI, 255 ff. sei hier besonders hingewiesen ; vgl . auch das. p. 422
und 427.
teuren
unvergesslichen
meines
Biographie
Vorstehende
seines 120. GeburtsVaters  זצ׳ילhabe ich am Tage der Wiederkehr
Erinnerung
in pietätvoller
75. Lebensjahr
in meinem
^ festes
nie der ge schrieben.

u
jener religiöse Sinn zu finden war , der ihm als notwendig
erschien,
am eine seinen Anschauungen entsprechende Wirksamkeit zu
entfalten . In Gudensberg fand er Gelegenheit , während seines
46jährigen dortigen Aufenthalts durch Heranbildung von Schülern
und durch ebenso liebreiches wie energisches Walten der
heiligen
Gotteslehre zu dienen und sich viele Gönner und Freunde zu verschaffen. Die letzten Lebensjahre verbrachte er in Frankfurt a. M.,
wo er bei seinen Kindern und in Verbindung mit
Gesinnungsgenossen einen sonnigen Lebensabend verbrachte , bis er am
Eingang
des zweiten Chanuckasabbats , 2. Tebet (28. Dezember )
1878 im
Alter von 78 Jahren aus dem Leben schied.
Salemon b. Abraham Dreifuss aus Weinheim ham, nachdem er seine talmudischen Studien unter Leitung des R.
Mose
Tubioh in Hanau beendet hatte , mit R . Noaeh Chajjim Zbi (s.
über
ihn meine Mitteilungen im Jahrb . III , 233 u. VIII , 72) Ende
1799
nach Hamburg, wo er an der Talmud -Thoraschule als Lehrer
angestellt wurde . Nach dem Ableben des bisherigen
Klausaufsehers
und Lehrers Seligmann , dessen Tochter Zippor die Gattin
des
Salomon Dreifuss wurde , erhielt dieser die Stelle seines Schwiegervaters und wurde 1821 im Bethamidrasch als Klausrabbiner
angestellt . Nach dem Tode des Dajjan R. Baruch Oser trat
Salomon
Dreifuss an seine Stelle und fand als hervorragender Talmud gelehrter
vielfach, Gelegenheit , wissbegierige Jünger zu den Quellen der
heiligen Lehre hinzuführen . In hohem Alter starb er am Sabbat,
4. Cheschwan (20. Oktober ) 1849.

Beilage

לזכרין
Der Huldigungsajkt
folgt geschildert:

10.

.

v. J . 1803 wird im Protokollbuch wie

Nachdem  מצד הקהלden 13ten Mai 1803 die Anfrage geschehen
bei fürstliche Regierung , ob und wann uns erlaubt wäfe , die
Feier-

א
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lichkeit  מחמתErhöhung  אדונינוLandgraf ,TV zum Reichskurfürsten
feierlich zu begehen , von diesem hohen Kolleg ist eine desfallsige
unterthänige Anzeige und Anfrage  אצל אדונינוKurfürst TV ergangen,
worauf die höchste Resolution erfolgt ist , dass Sonntag den 22. Mai
dazu festgesetzt sein soll und dass die Judenschaft Anteil daran
nehmen möge. Also hat man folgenden Erlass בליל ש״ק שלפניו בבה״ב
ergehen lassen .  ודל: v > Hört zu  רבותיNachdem יום א׳ ר״ח פיון הבע״ל
bestimmt •ist  על התרוממת אדונינו קיפ יר״ה, לתפלה והלל להzur Kurwürde,
also wird  לכל יושבי קהילתנו בכלןbekannt gemacht , dass nämlich
 יום א׳ בשחרית9 Uhr  בבה״בgegangen wird , und zwar erscheint jeder
 פרנסים י״ץ ובחירוף הגא״בד נרו במלבושי שבת, בפקודת אלופיauch die ledigen
Leute in  שבתKleider , wie nicht weniger  הנשיםwelche dieses beiwohnen wollen  בעזרת הנשים במלבושי שבתzu erscheinen haben , wo
sodann  דרשה תפלה ומזמוריםmit anhören und mitsagen werden ; ובדי
keine Unannehmlichkeit in der Andacht geschehen möge, wird
jeder  ב״בseine Kinder bei Händen behalten ; auch diesen ganzen
Tag soll sich ein Jeder  ממלאכת עבודה ומ״ומmöglichst enthalten,
sondere den ganzen Tag über für ein wirklichen hohen Festtag
betrachten . Man versieht sich übrigens , dass sich ein Jeder בבה״ב
zur Zeit einfinden wird  כי ברוב עם הדרת מלך. —  ולאחר זאתist ,יום א
und
 הדלauf folgender Art die Feierlichkeit  מצד הקהלangeordnet
begangen worden:
1. hat sich die hiesige sämmtliche Judengemeinde unter
Vortretung deren Vorsteher und Landrabbiner in festlicher Kleidung
in der zweckmässig festlich beleuchtete und ausgezierte Synagoge
 יום א׳den 22. Mai morgens 9 Uhr begeben , wo gleich anfangs
eine passende Musik ertönte und die Festlichkeit des Tages ankündigte ; wo hierauf der Landrabbiner Moses Tobias Sontheimer
nach dem Text des Psalmes 118 Kapitel Vers 23 u. 24 n. Sprüche
Salomons 24 Kapitel Vers 21, Fürchte Gott mein Sohn und dem
Regenten , eine zweckmässige und dem Tag angemessene feierliche
Predigt hielte , worin er zugleich sämtliche Gemeinde zur Andacht
und Herzenserhebung anfeiujrte.
2. Nach beendigte Predigt wurde unter Abwechslung der
Musik folgende 7 Kapitel Psalmen als 21, 45, 61, 67, 72, 100, 118
in grösster Andacht feierlichst abgesungen.
3. Nun eröffnte der Landrabbiner die heilige Rundeslade,
wo er die reich ausgesebmückte grosse Thora heraushob und selbige
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int den Altar trug , wo er einen von ihm
abgefassten Dankspruch
laut Anlage an dem Allmächtigen , nebst
Segen für dem Regenten
Herrn iCurfiirst Durchlaucht , als auch für
sämtliches kurfürstliches
Haus mit höchster Andacht in hohen Ton
ablas , welches bei Beendigung die sämtliche versammelte Gemeinde
mit Amen bekräftigte.
4. Endlich wurde der Gottesdienst
mit einem Lobgesange
in jüdischer Poesie , welches mit
Vivatrufen und Ertönung der
M.usik mit blasenden Instrumenten
beendigt.
5. Die Vorsteher begaben sich auf
ihre Sessionsstube und
verteilten Almosen an den Hausarnven ihrer
Gemeinde.
6. Hielten hierauf mit Zuziehung des
Landrabbiners u. der
beiden Beglaubten ein festliches
Mittagsmahl und so wurde der
ganze Tag von sämtlicher Gemeinde mit
Enthaltung aller Gewerbe
und Handtierung feierlich begangen.
 יום וי״וden 17 Juni haben האלופי׳ פרנסי׳
bei אדונינו קוהרפירשט יר״ה
eine Audienz  בווילהעלמשבאהטgehabt , wo
dieselbeu ihr unterthänigste
Gratulation namens בני קהלתינו והמדינה יצו
abgestattet und solche zu
fernere Huld und Gnade empfohlen . ידה
 אדונינו קוהרפירשטwar
nicht nur sehr בחסד, sondern auch seine
Zufriedenheit geäussert
mit dem Ausdruck , dass האלופי׳ פרנסי׳
dem
wo!lens und Gnade zü versichern haben. ganzen  כ ; לseines WohlBeilage.
ל״ג ידה צור קוהרווירדע ותפלה לאריכת ימיו
ברכת הודאה על המרומם׳ אדונינו
:עם משפחתו הנשואה
 לו הממשלה, • מעשיו נורה עלילות,בתודה ותהלות
 נכוא שעריו, נברך ה׳ במקהלות
והממלכה
 סאלדינו,  ה ' אותו כגבור עריץ, חכמה טוב מהדן
 לקנה,מכבודו נתן לנכבדי ארץ
ישא ברכה
 אשרי שלו ככה, עלה גם עלה, כי גדול בגדולה,
יום בו ננילה,זה ך
הדוכס המיוחם ווילהעלם פרח היושר ציץ נזר היקרים
אדונינו
להעלה במות ההצלחה כובע ישועה בראשו ניתן
 נקרא לרגליו.צדק
. . אלש קוהרסירשט דעש יה׳ רעמישען דייך
 יהי׳ נא עיניך פקוחות על דרכי איש, לטובים
דרשנוך ה׳ בחין ' ושועה מטיב
*השרים
מבחר
מטובך ימים על ימיו תוסיף שנותיו כמו דור דודם
תשפיע עליו
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 אמיץ לכו בנבורים, שובע שמחות שפע הצלחות למהולל בתשבחות
יקוים בו
; ףמתיך£ כאין ואפס אנשי מי,מקרא שכתוב הן יבושו ויבלמו בל הנחרים
ינוסו ערום
 כמאו יהי׳ נכון בגיל והדורים,רחב מיני ים ירהיב את יקר תפארת גדולתו
יבדך ה־ את אדונינו קוהרפירשט ווילהעלם דער ערשטע
עם מחברתו קוהרפירשטין קעניגליכה האהייט — ובנם אדון
קוהרפרינץ ומהברתו קענינליבה האהייט — ואחיו אדון • פרינץ קארל
ומחברתו ק׳ האהייט ואחיו אדון פרינץ אונד דעסן געמאהלון
תסובנה
,אלומי שלומי הצלחות אנושיות ונפשיות עוד ינובון בשיבה דשינים ורעננים יחיו
אריכות
ימים
בשלוה
והשקט
ובטח
םג
בני
בנים
יולדו
— על ברכיהם
מלך
רחמן
יחזיק
לבבם
לעשות
טובת
עמנו
ועם בל ישראל — לבטח ישכנו יהודה
— וישראל תחת שבטו
אמת
 נם ה׳ יתן הטוב עד עולם סלה — לישרים.מארן תצמח וצדק משמים נשקף
נאוה
תחלה
—
ובא
לציון
נאולה
—
ונאמר
:אמן

Am 21. Dezember 1806 feierte, nach einem Berichte der
Hanauer Zeitung, die hiesige jüdische Gemeinde ״das Jahresgedächtniss Sr. Majestät Napoleons des Grossen etc.u, sowie auch
das der Schlacht bei Austerlitz mit grossem Pomp und Feierlichkeit.
Einige Wochen vorher waren die Franzosen in Hanau eingerückt
und hatten von der Stadt Besitz ergriffen. ״Auch die Israeliten
berechtigte die Umgestaltung der Zustände in Französischem Geiste
zu guten Erwartungen, da sie auch im Hanauisehen unter dem
Drucke veralteter Einrichtungen und Belästigungen lebten, und sie
waren es daher auch, welche sich zuerst der neuen Ordnung der
, Hanau unter
(
Dinge mit Wohlgefallen zuwendeten.aDenhard
allen Seiten
von
Nicht
1813).
1806—
französischer Herrschaft
wurde die Haltung der Juden in so günstiger Weise beurteilt. —
Während die Bürgerschaft in Hanau anfangs 1807 dem Kaiser der
Franzosen den Huldigungseid leistete, entstanden Yolksunrnhen
und das Haus des Weinhändlers Süssel Bing in der Judengasse
wurde geplündert. (Zimmermann p. 767).
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Beilagen.
Allgemeine Beiträge der Landjuden zur Besoldung des hiesigen
Rabbiners und Bezahlung der jährlichen Judenkapitulationsgelder.
Altenhassland fl 3.—
Somborn
6. 4.—
Bergen
Bockenheim
4.—
Bischofsheim
3.—
Fechenheim
—.40
2.—
Lohrhaupten
3.—
Dörnigheim
Hochstadt
3.—
Wachenbuchen
4.■
*—
Niederrodenbach 6.“
Nauheim
1.—
Schlüchtern
10.—
Hintersteinau
1.—
Windecken
7. —
Marköbel
3.30
A 61.10

Beilage

12.

Extrakt Geh. Ratsprotokoll der Stadt Hanau den 16. -Oktober 1775.
Der Regierung unterthänigst erstatten gutachtlichen Bericht
vom 2. Oktober  זר. שנד, den verschuldeten Zustand der hiesigen
Judengemeinde dessen Untersuchung die Mittel zu dessen Wiederaufhelfung betreffend mit Beifügung derer kommissarischen Akten
vom 26. ejusdem — sind die respective kommissarischen und
Regierungsanträgen folgender Gestalt gnädigst approbirt . Es sollen
nämlich zur Einführung einer künftigen bessern Haushaltung bei
der hiesigen Judenschaft
Erstlich die bisherigen jüdischen Erheber vordersamst gänzlich
abgeächalüt und zur Geldeinnahm sowohl als zur Ausgab einen
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schicklichen , der christlich protestantischen Religion zugethane
Person in der Qualität eines Einnehmers oder Rentmeisters bestellt,
selbigen von der Regierung nach Anleitung des kommissarischen
Gutachtens mit hinlänglicher Instruktion versehen und hierauf in
Eidespflichten genommen werden , welcher Einnehmer oder Reutmeister dann von seiner geführten administratiosen vor einen Regierungs -Commissario mit Zuziehung des jeweiligen Amtmanns
Bücherthal alljährlich genaue und richtige Rechnung abznlegen hat.
Es sind für die Zukunft auch
Zweitens solche tüchtige und uninteressierte jüdische Baumeister zu bestellen , womit der Gemeinde wohl vorgestanden ist
und welche sich bei alledem gleichwohl in einige Geldeinnahm oder
Ausgab nicht zn mischen haben . Ferner ist
Drittens die unentgeltliche Erhebung und Ablieferung derer
vorhin bereits hergebrachten jüdischen Beiträge auf dem Land,
vertrauten und bemittelten von denen Beamten allenfalls pflichtmässig vorzuschlagenden Juden in jed .em Amt. absonderlich aufzutragen , gestalten dann um die Einkünfte der Gemeinde zu versehen.
Viertens . Die zur Abführung derer Stadtschulden vor einigen
Jahren erst gnädigst verwilligte Aceiserhöhung von sämtlichen in
der Judengass geschlacht - und resp . verzapft werdenden Fleisch
und Getränk , ohne einige Ausnahm, folglich auch einschlüssig
dessen , was an Christen verkauft wird , der Judenschaft zur alleinigen
Beziehung auf 20 Jahren lang aus besonderer landesherrlichen üftad
nunmehr völlig hiermit überlassen sei *, desgleichen
Fünftens die durch einen Gemeinden Juden Schluss unter
dem schweren Schulbann 1748 bereits eingeführte und bis 1758
inclusive wirklich entrichtete , seither aber unterbliebenen Abgift
ä 10 Kreuzer von jeder in der Gass getrunkenen oder verkauft
werdenden Ohm sogenannten Kauscherwein pro fnturo nicht nur
hergestellt , sondern auch der Rückstand beigetrieben werden soll.
— Zur Verminderung der Gemeinden Ausgab hingegen ist
Sechstens die dem Vorsinger und dessen Gehilfen von denen
Erheber bisher mit 800 fl zur Ungebühr aus denen gemeinen Geldern
entrichtete Besoldung der Gemeinde unverzüglich wieder abzitnehmen und zufolge des dieserhalben ebenfalls vorhin schon gemeinverbindlich genommenen Judenschlnss von denen Hausvätern
zu erheben ; wie nicht weniger
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Siebentens die Spitalmeisters Besoldung von 75 fl auf 50 fl
von nun an sogleich herunter zu setzen ; und
Achtens der Schulkleppers mit dem Schächters Dienst bei
dem nächsten Erledigungs Fall dem Einen oder dem Andern zur
gleichmässigen Verminderung der Besoldung, in einer Person zu
vereinigen; und zuni
Neunten ist zur Ablag der zu 5 und 6°/0 stehenden Judenschaftlichen Kapitalien ein anderes zu 4°/0 allerdings baldthunlichst
zwaren aufzunehmen, wegen der hierzu in Vorschlag gebrachten
Garantie aber hat die Regierung mit denen Landkassen und Leihbank Direktion anvorderst zu kommuniciren und deshalben sowohl,
als auch darüber, ob nicht der zeitige Altstädter Rentmeister Sartorius zum hiesigen Einnehmer derer judenschaftlichen Gelder am
schirklichsten zu bestellen und was für eine Belohnung demselben
hiervor aussuwerfen sein möchte? Ferner ist gutachtlich zu' berichten, alle oben angeführte übrige von Serenissimo soweit gnädigst
allscbon genehmigte judensehafttiche Administration Verbesserung^
Punkten hingegen schleunig in Werk zu setzen und demnächst, wie
solches geschehen, die berichtliche unterthänigste Anzeige zu thun.
L. S.
Zum Ausdruck des Dankes für vorstehendes Dekret und die
dadurch an den Tag gelegte fürstliche Huld wurde von der Gemejnde beschlossen, einen besondern Fast- und Festtag zu begehen
und zwar soll jedes Gemeindemitglied an dem demnächstigen
) שני תנעא27. Cheschwan) einen halben Tag fasten; wer nicht fasten
kann, soll das Fasten auslösen; der Ertrag soll zur Hälfte den
jüdischen und zur Hälfte den christlichen Armen zufliessen. Nachmittags x/82 Uhr fand ein feierlicher Gottesdienst mit Predigt statt
bei*Illumination der Synagoge. Ein besonderes Dankgebet für die
fürstliche Familie und die Räte, das hierbei verrichtet wurde, soll
in deutscher Übersetzung dem Fürsten überreicht werden. An־
schliessend an diesen Festgottesdienst fand, ein Festessen statt.
Neujahrsgelder.
Diese wurden jedes Jahr an sämtliche Regierungsbeamteund
städtische Angestellte aus der Gemeindekasse abgetragen. Sie
werden alljährlich im Protokollbuch mit den einzelnen Namen und
Beträgen aufgezähit und beliefen sich durchschnittlich auf 200 fl

jährlich . Unter Berufung darauf , dass diese Abgabe schon seit
einigen Jahren aufgehört hat , beschliesst der Vorstand a. 1810,
auch in hiesiger Stadt die Entrichtung der Neujahrsgelder gänzlich
Wegfällen zu lassen. — Über das Judengeld als städtische Abgabe
8. Zimmermann p. 295.
Chabertitel.
Junge Leute , die talmudisch gebildet waren , genossen die
Ehre , am Sabbat vor der Verheiratung mit dem  חברTitel zur. Thora
aufgerufen zu werden . Dabei war es von Alters her Gebrauch,
dass für diese Auszeichnung Branntwein und Lebkuchen an die
Gemeindemitglieder herumgeschickt . wurden . Dieses Geschenk
konnte auch durch eine Geldabgabe abgelöst werden.
Gern ein de ei ge nt um.

Laut Protokoll vom 15. Dezember 1786 besass die Gemeinde
an Grundstücken : .
in kess . Währung
Thlr . 600 .—
1500 .—
״
300 .—
״
500 .—
מ
.—
n 500
2000 .—
״
400 .—
״
.—
r 600

1. Ein Haus von 3 Stockwerken Brandkassenwert
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hekdesch (Spital ) in 2 Stockwerken
Nebenbau als Mehlstube in 1 Stockwerk
מ
״מ
Schlachthaus
״
Backhaus mit Schaletsetzofen
״
3
Rabbinatswohnung
״
1
Hinterbau hierzu
Frauenbad mit Oberstock
Haus im Schulhof mit Wohnung für den
״
Vorbeter in 4 Stockwerken
Gesamtwert

2000 .—
Thlr . 8400.—

Judengasse.
Die Judengasse befand sich auf dem zugeworfenen Graben an
der südlichen und östlichen Stadtseite und hatte ursprünglich 2,
später 3 Tore , die aus turmlosen Pforten bestanden . In dem Tor
bei der Rappengasse war ein kleines Türchen , durch welches an
Sonntagen nur jene Juden herausgelassen wurden , die dringende
Geschäfte oder Gänge zu besorgen hatten ; sonst blieb es vom
Samstag Abend bis Sonntag Abend geschlossen (Zimmermann,
Hanau , Stadt und Land , p. 504). 1787 verzeichnet das ProtokollJahrbuch

der J . L . G. XIII.
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buch eine Poiizeiverordnung , wonach an Sonn- und Feiertagen die
Tore nicht vor Beendigung des zweiten kirchlichen Gottesdienstes
geöffnet werden dürfen . Diese Anordnung wurde jedoch widerrufen und den Juden gestattet , auch an Sonn- und*Feiertagen die
Tore offenzuhalten. Der Vorstand gibt der Gemeinde hiervon
Kenntnis mit dem Anfügen , dass niemand bei Strafe von 5 fl an
den genannten Tagen vor, während und nach Beendigung des
kirchlichen Gottesdienstes an dem Tore sieh aufhalten darf . Nach
dem Einzuge der Franzosen a. 1806 wurden die Tore niedergerissen und hiermit jede Absperrung der Judengasse beseitigt . Einen
Lageplan der Judengasse vom Jahre 1775 bringt Zimmermahn
1. c. p. 505.
Sittenpolizeiliches.
Wenn eine Frau kurz nach der Hochzeit ins Wochenbett kam,
so durfte der Ehemann ein ganzes Jahr lang nicht mit Schabbosmantel und Kragen , und die Ehefrau musste ein Jahr lang mit
schwarzer ״Schürze ״in die Synagoge kommen. Bei einer in
solchem Falle vorkommenden Beschneidung darf nicht , wie sonst
üblich, durch öffentlichen Aufruf in der Gasse zur Fertigung der
״Jitschkerze “ eingeladen werden . Hatte eine Frau sich als Mädchen
sittlich vergangen , so durfte sie am ersten Sabbat nach der Verheiratung nicht im Brautkleid , sondern nur in gewöhnlichem Sabbatkleid in der Synagoge erscheinen und musste ausserdem während
eines ganzen Jahres sich mit einer schwarzen Schürze bekleiden.
Bei jeder Übertretung sind 5 fl Strafe zu zahlen , wovon die eine
Hälfte dem Staate und die andere dem ״Hekdcsch “ zufällt.
Liste der steuerzahlenden
jüdischen
Einwohner
v. J . 1806.
Zur Aufbringung der Einquartierungskosten i. J . 1806 wurde
folgende Einwohnerliste aufgestellt:
Oberhofagent Lob David , Hofagent Süssel N. Bing, Hoffaktor
Bernhard S. Bing, Hoffaktor Löb Davidsohn , Salomon Heinnmann
Wwe., Kossmann Lazarus Klev Wwe., Lazarus Kossmann Klev,
Nathan Sondheimer , Hirsch Elias Wwe ., Daniel Simon Oppenheim,
Löb Hirsch Hagenau , Raphael Baruch .Mehringen, Wolf Löb Sander,
Kaniene Kalmann , Sussmann Abraham Wwe ., Moses Götz Una,
Mayer Gabriel , Barucli Koppel , Moses Bär Drucker , Henoch Bär
Drucker , Heyam Detelsheim , Mayer Wiessloch , Marx Jessel , Michel
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Wwe ., Samuel
Ganss , Michel Feist Umstädter , Ephraim Moses
Mendel Trier,
,
Eschwege
Amschel Kahn , Isaac Eschwege , Barach
Merzbach,
Alexander
,
Kahn
Jonas Pohl , Lob Götz, Mendel Abraham
Kahn,
Hirsch
Marx
,
Beyfus Joseph Schwab , Jonas Snssmann Una
Michel,
David
.,
Raphael Baruch Schwab , Abraham Mendel Wwe
Wetzlar , Götz WetzJoseph Ascher , Gntkind David , Joseph Gnmpertz
Jantni Hamburger,
lar , David Hildesheim , Menke Wetzlar , Lob
, Sässkind
Sussmann Elias Unna , Aberle Michel Schwarzschild
Elias , Isaac Marum
Joseph Schwab , Samuel Joseph Schwab , Hayum
Unna , Wolf Moses
Elias
Samuel
.,
Levi, Elias Wolf Sussmann Wwe
Bing [Erben,
Joseph
Unna , Kalman Joseph , Elias Hayum , Hofagent
Michel
Aron
,
Hirsch Lob Drucker , Abraham Petschierstecber
Kinder , Jakob Goldsticker , Michel Aberle.
Statistisches.
# in

Hanau wohnten

1429
1543 —1596
1903
1607
1707
1805
1831
1890
1900

2 jüd . Familien
1  ״. Familie
10 Familien
159 Personen
111 Familien
540 Personen
80 Familien
608 Personen
מ
657
(Nach Zimmermann .)

Personenregister.
Adler Markus 24
24
n Nathan
Aron Naftali 61
Ascher Ensel 60
Aschkenasi Israel 19 f.
Baruch aus Mainz 13
Bacharach 7 62
Benjamin Jakob 22 f.
Benvenisti 6
Beriach Isachar 24

Biale Hirsch 19
Bing Berle 28
 ״Josef 28
 ״Süssle »28
Brod Mose 18 f.
Bunems Jak . Simon 14 f.
Caseres Jakob 6
Chaggai Chanoch 15 f.

Draeh Abraham 13
Dreifnss Salomon 29 74
Dndbofen Baruch 13
Dukia Isack 21 .
Elger Akiba 19
Elia (Rabbiner ) 62
Eisass Meir 17
Emden Jakob 20
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Ettlinger Aron 34
״
Jakob 34
״
Jose ! 34
Felsenstein 39
Ferro Josua 6
Frankel Michael 23
Fürst Israel 18
Fürth Michael 33
Götz Moses Löh 39
Grebenau Herz 33
Grünhut David 25
Gumpel aus Hauau 13
Hanau David 9
״
Marx Josef 42
״
Michael 40
״
Salomo 40
*
Simson 40
Heidenheim Wolf 26 35
Heilbronn Jehuda 10
Helmann Feibisch 21
״
Samuel 21
Herz aus Fulda 13
Hichenberg Salomo 33
Hilsbach Sussmann 27
Hirsch aus Friedberg 13
Hurwitz Isachar Bär 13
Jeiteles Mordechai 59
Joseiin v . Eosheim 3 60
Isack b. Israel 26
Israel b. Jakob 1
Juda ha-Kohen 1
Katzenelienbogen Naft.
Hirsch 25 f.
Klev Koschmann 34
Hohen Jakob 2

Koppel aus Hanau 13
Kolm David 9
Königshofen Löb 28
Koschmann (Rabbiner) 61
Krön Scbemaja 29
Kunreuther Hirsch 37 f.
Landau Samuel 21
Leser aus Fulda 13
Levi Refael 8
* Simson 22
Lipschütz Mose 60
Lissa Abraham 24
Liwa 13
Loanz Elia 3 ff.
Löbenstern David 30
Löwenstein Koppel 27 29
71 f.
Maier aus Worms 13
Mayer Samuel 24
Mehler Juda 43 I.
Menachem b. Hanau 7
Michael (Frankel ) 23
Minz Hillel 26
Naftali (Rabbiner) 61
Neumark Elia 61
״
Löb 41
Niedenstein Salomo 28
Oppenheim Anschel 13
״
Carl 33
 ״Daniel Simon 37
* Hermann 33
n Isack Daniel 33
» Michael 62
 ״Moritz 37
 ״Todros 13
 ״Wolf 13
Öttingen Maier 13

Penso Josua 6
Popers Jakob Kohn 2
Posen Salomo 62
Pressburger Mose 33
Rapoport Baruch 20
Reinganum Lämle 26
Rothschild Salomon 13
Samson aus Hanau 13
Samuel aus Gelnhausen 24

Schnaittach Naftali 14
Schur Jakob 24
Schwabach Jakob
Samuel 60
Seeb Wolf b. Benjamin 43
 ״Wolf b. Israel 20
Seligmann (Rabbiner) 6
״
aus Leimen 27
Sofer Mose 35 *
Sondheimer Hillel 26
Sontheim Nathan 38 f.
 ״Mose Tubioh 25 ff.
Steinhart Josef 25
Stern Abraham 24 33 61
Ulif Gerson AschkenasilOff

Ulmo Mose 15
* Samuel 18
Verona Simon 53
Wallerstein Samson 13
Werden Isack 13
Werner Mose 33
Wetzlar Mordechai 29 73
Wiener Israel 18 58
״
Simeon 60
Zbi Hirsch b. Jakob 41

R. Simon ben Lakisch
der Halacha und Agada.
Von
Dr. Isak Unna, Rabbiner in Mannheim.

als Lehrer

1.

Das Leben

R. Simon

ben Lakischs.

Den Mittelpunkt des geistigen Lebens in Palästina bildete
in den letzten Dezennien des 2. Jahrhunderts der gew. Zeitrechnung
die Stadt Seppboris. Hier verbrachte R. Jehuda Hannassi die
letzten 1? Jahre seines Lebens. Er batte Sepphoris zu seinem
Aufenthaltsort gewählt, weil es hoch gelegen war und weil die
heilkräfiige JLuft seinem geschwächten Körper besonders zuträglich
war. Das Lehrhaus des Patriarchen war der Sammelpunkt der
erlauchtesten Geister: R. Kappara bar Chama, den er zu seinem
Nachfolger bestimmte, R. Jannai, neben R. Chija und R. Osehaja,
den Redaktoren der Tosephta, Bar Kappara und R. Ephes, der
später nach dem Süden Palästinas ging, R. Chama und Levi, ferner
auch R. Elieser Hakappor, R. Simon ben Jehozadak, R. Elieser
ben Perata und sein Sohn R. Perata, R. Menaehem ben R. Simai,
Abba Aricha, der später den Ehrentitel ״Rah“ erhielt n. v. a.
Unter den jüngsten Schülern war Jochanan bar Xapcha. Er erzählt
später selbst *), dass er noch stehend den Lehrvorträgen folgte,
als Rab bereits unter den älteren Schülern war, die in den vorderen
Reihen den Verhandlungen sitzend beiwohnen durften, und dass
״Feuerfnnken dem Munde Rabbis und Rabs entfuhren“, so dass
er dem hohen Gedankenfluge manchmal gar nicht folgen konnte.
Aber trotzdem offenbarte sich schon die künftige Grösse des einstigen
■(  קל״ז ע״ב,חולין נ״ר ע״א.
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Führers, und bei einem besonderen Anlass sagte Rabbi von ihm:
״Ich bin sicher, dass er einst ein Lehrer in Israel sein wird.“
In der Heimatstadt Joch an aus lebte noch ein anderer Jung־
ling von ausserordentlichen Anlagen des Körpers und des Geistes:
Simon ben Lakisch. Über seine Herkunft und über sein filternhaus ist nichts Näheres bekannt, nur dass er sicherlich in sehr dürf־
tigen Verhältnissen lebte. Er war ein Hüne von Gestalt und von einer
Geistesschärfe, welche die Bewunderung aller erregte, die mit ihm
verkehrten Jochanans Sinn war darauf gerichtet, ihn für die Lehre
zu gewinnen. Simon hatte sich nämlich aus Not den Gladiatoren
verkauft und war wegen seiner ausserordentlichen Körperkraft bei
ihnen geachtet und gefürchtet. Aber der geistig so regsame und
wissensdurstige Jüngling konnte sich in dieser Umgebung nicht
wohl fühlen; er sann darauf, wie er sich aus den selbstgeschmiedeten Fesseln wieder befreien könnte. Auch Jochanan hatte den
Plan, die seltene Begabung Simons für die Lehre nutzbar zu machen,
nicht aufgegeben. Als Jochanan, der von aulfallender Schönheit
war, eines Tages im Jordan badete> sah er die Hünengestalt Simons
mit einem kühpen Sprung in die Fluten hinabtauchen. Da rief er
ihm zu : ״Deine Kraft, sollte der Thora gehören!“ ״Und deine
Schönheit den Frauen !“ erwiderte der Angeredete schlagfertig.
״Wenn du deinem jetzigen Beruf entsagen willst, fuhr Jochanan
fort, dann gebe ich dir meine Schwester zur Gattin, die noch viel
schöner ist als ich.“ Sie kamen ins Gespräch, und es gelang
Jochanan, Simon zu dem Entschluss zu bringen, sich von den
Gladiatoren zu trennen. Das war jedoch nicht so leicht, first an
dem Tage, bevor er in den Kainpfspielen auftreten sollte, gelang es
ihm durch einen kühnen und gewalttätigen Streich loszukommen2).
R. Jochanan widmete sich jetzt mit der grössten Liebe und
Hingebung der Aufgabe, Simon ben Lakisch zum Gelehrten heranzubilden. Simon, der damals wohl noch keine zwanzig Jahre zählte,
war nicht viel jünger als R. Jochanan, dessen Geburtsjahr zwischen
175 und 180 d. g. Z. anzusetzen ist. Und er gab sich jetzt dem
Studium mit einem solchen Eifer bin, dass er staunenswerte Fortschritte machte. Es wTird erzählt 3), dass er den zu behandelnden
פסחים ל ע״ב (י
■*(  ב״מ פ״ר ע״א,ע״א-גטין מ״ז
s( תענית ח' ע״א
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, entsprechend
Abschnitt der Misclma vjerzigmal für sich wiederholte bevor er zu
wurde,
den 40 Tagen, in denen die Thora gegeben
Aussprüche über
späteren
Seine
.
ging
R. Jochanan zum Studium
erfordert, zeigen, was
den Fleiss und den Eifer, den das Lernen
er an den Sebriftvers
er von sich selbst verlangt hat. So knüpfte
(IV. B.M. 19,14) tt
Zelte
im
stirbt
 ״dies ist die Lehre, wenn ein Mensch
erwerben könnte,
die Bemerkung, dass die Thora nur derjenige
die schwersten
auch
der im Zelte der Thora ״stirbt \ d. b. der
um ihretwillen
und härtesten Entbehrungen und Anstrengungen
auch in das Lehrhans,
nicht scheut. Bald führte ibn R. Jochanan
verkündet hatte.
Gottes
Wort
wo einst R. Jehuda Hannassi das
selbst noch gesehen *), und
Simon hatte als Kind den Patriarchen
er so tief in die Lehre
er schrieb es diesem Umstande zu, dass
Stelle seine Nachfolger,
eingedrungen sei. Jetzt wirkten an seiner
Lakisch mit Eifer, so
ben
und auch ihren Vorträgen folgte Simon
ebenbürtiger Genosse
ein
dass aus dem Schüler R. Jochanans bald
des greisen R.
wurde. Sie hörten gemeinsam die Lehrvorträge Festsetzung des
der
bei
Chanina und wirkten in seinem Kollegium
wurden sie von ihm
Gerichtssitzungen
bei
Schaltjahres mit2). Auch
um 280 starb, zählte
beigezogen. Auch R. Jehuda Nesia I., der bat zahlreiche Halaund er
Simon ben Lakisch zu seinen Lehrern,
treffen ihn auch im Verkehr
Wir
.
überliefert
Namen
chot in seinem
die ihnen schwierig
mit R. Oschaja, dem sowohl er wie R. Jochanan
Namen er ebendessen
in
und
erscheinenden Fragen vorlegten 3),
dem Süden
nach
auch
ging
Er
falls Gesetzesbestimmungen tradiert .
Wissen zu
sein
Lehrern
Palästinas, um bei den dort wirkenden
Aussprüche im Namen
vervollkommnen; so überlieferte er zahlreiche
Frage wendet er
von Bar Kappara 4), und in einer schwierigen
von R. Chanina an R. Ephes
sich gemeinsam mit anderen Schülern
grossen Lehrer war
um Aufschluss5). Seine Verehrung für die
, Mar Samuel, den Genossen
eine unbegrenzte; er sehnte sich danach
betete, wie der Talmud
Rabs, kennen zu lernen, und fastete und

 ףSo
führt

ist wohl die

, die
Äusserung

im

ה**ב
Jernsehalmi

wird, zu verstehen.
 סנהדרין פ״א ה״בר,ירושלמי ר״ה פ״ב ה״ו.
*(  יבמות נ“ז ע״א.
4( תענית ח‘ ע" א.פסחי□ ט״ו ע״א.
5(ערובין ס״ה ע״ב. ׳
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erzählt 1), um die Gestalt des längst verstorbenen ß .
Ghija, für den
er ejae besonders grosse Verehrung hegte,
wenigstens im Traume zu
sehen. Seinen dauernden Aufenthalt aber nahm er
dann in Sepphoris,

wo er neben R. Jocbanan schon als
Gelehrter anerkannt war.
Bald darauf trat ein für die weitere Entwicklung
der Verhältnisse
in Palästina sehr wichtiges Ereignis ein : die
ÜbersiedlungR. Jochanans von Sepphoris nach Tiberias. Den Anlass
dazu gab eine
Kontroverse mit R. Cha-nina. R. Jocbanan hatte in
zwei Fragen
gegen die Ansicht R. Chäninas Stellung
genommen, worauf R.
Chanina die unwillige Äusserung tat :  ״Wozu bringt
ihr mir diesen
Gelehrten hierher ! Wenn ich erlaube, verbietet er,
wenn ich verbiete, erlaubt er 2)!ü R . Jocbanan fasste darauf
den Entschluss,
ein neues Lehrhaus zu gründen, und er
erwählte zu seinem Wohnort
das nahe gelegene Tiberias. R. Simon ben
Lakisch entschloss sich
sogleich, seinem Lehrer und Schwager, mit dem ihn
ein inniges
Band der ׳Freundschaft verknüpfte, dorthin zu
folgen.
Tiberias s), das von Herodes zur Residenz ausgebaut
worden
war, lag !in herrlicher, fruchtbarer Gegend am See
Genezaretb, den
eine Reihe blühender Städte und Dörfer
umsäumte. Die Stadt war
berühmt wegen ihrer heilkräftigen heissen Quellen (
)חמי טבריא, die
im Talmud an vielen Stellen den Gegenstand
halacbischer Fragen
bilden. Im Norden, bei Migdol, begann auch die im
Talmud wegen
ihrer Fruchtbarkeit oft erwähnte Ebene
Genezaretb
der, wie Josephus erzählt, die Fruchtarten aller ()בקעת גנוסר, in
Zonen üppig gediehen. In dieser Ebene pflegten auch die Schüler
und R. Simon ben Lakisch zu lustwandeln und von R. Jochanan
von den süssen
Früchten zu gemessen4). Die Stadt selbst war von
breiten, mit
Palmen bepflanzten Strassen durchzogen und mit
zahlreichen Bauwerken geschmückt. Der Talmud berichtet auch
von zwölf Syna- ,
gogen, die in Tiberias waren. Es werden zwar
schon aus früherer
Zeit Gelehrte erwähnt, die in Tiberias ihren
Wohnsitz hatten ; zum
Mittelpunkt des geistigen Lebens aber wurde die Stadt
erst durch
die Tätigkeit von R. Jochanan und ß. Simon
ben Lakisch.
ירו' כתובות פי״ב ח״ג(ג.

 ףS . flalevy Ha S. 307.
3) Über das alte und das neue Tiberias s.
Halevy das. S. 70.

*(ברכות ס״ך ע״א.
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Iti den Lehrhäusern bestand sowohl bezüglich der Plätze,
welche die Teilnehmer einnahmen, als bezüglich der Lehrvorträge
selbst eine bestimmte Rangordnung. In den ersten sieben Reihen
vor dem Leiter der Verhandlungen, dem Resch Metibta, sassen
die Gelehrten, die bereits als Lehrer betrachtet wurden ; in den
hinteren Reihen sassen die älteren Schüler, und hinter ihnefn standen
wiederum die jüngeren Schüler1), die zu den Verhandlungen zugelassen waren. Die erste Reihe umfasste zehn Gelehrte, von
denen sieben den Titel ״Resche Kalla“ führten. Der Leiter eröffnete die Verhandlungen, indem er einen Lehrsatz, eine Mischna
oder Boraitha, vortrug und zur Diskussion stellte. An die Worte
des Vorsitzenden knüpften die Gelehrten Fragen und Einwände,
der Lehrsatz wurde nach allen Richtungen geprüft, es wurden
Widersprüche aufgezeigt und Lösungen versucht, und es entwickelte
sich st ein wahres Sprühfeuer von Fragen und Gegenfragen, von
scharfsinnigen Unterscheidungen und Erwiderungen, bis schliesslich
der Gegenstand zttr vollen Klarheit durchgearbeitet war. Dann
trat einer aus der ersten Reihe vor die Versammlung und trug die
Ergebnisse der Diskussion vor. Nach dieser ersten Durcharbeitung
des Tagespensums wurde aber das Ganze noch einmal besprochen,
und zwar geschah dies sonst durch den Resch Metibta selbst. In
Tiberias aber war hierin eine gewisse Arbeitsteilung zwischen R.
Jochanan und R. Simon ben Lakisch eingeführt worden, so dass
bei der zweiten Besprechung Resch Lakisch die Verhandlungen
führte. Wenn also auch R. Jochanan der Vorsitzende des Lehrhauses war, so räumte er R. Lakisch doch gewissermassen eine
Stelle neben sich ein. Und in welchem Masse er den ehemaligen
Schüler als Kollegen und Mitarbeiter schätzte, das sehen wir aus
zahlreichen Äusserungen2), ganz besonders aber aus dem tiefen
Schmerz, mit dem ihn der Tod Resch Lakischs erfüllte. Von R.
Lakisch heisst es im Talmud: ״Wer R. Lakisch bei der Diskussion
im Lehrhause sah, dem schien es, als ob er Berge entwurzelte und
aneinander zermalmte“ 3), und die Mitarbeit dieses seines scharfsinnigen Genossen schien R. Jochanan unentbehrlich. Auf der
חולין נ״ד ע״א ר.
כחובות נ״ד ע״ב פ״ד ע״ ב ף
3(•סנהדרין כ״ר ע״א

*.
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anderen Seite blieb die Verehrung R. Lakischs für seinen ehemaligen Lehrer dieselbe , auch nachdem er längst sein ebenbürtiger
Kollege geworden war.
Der Ruf von Resch Lakisch verbreitete sich weithin , und
seinen Anordnungen fügte man sich auch an anderen Orten , in die
ihn seine Reisen führten . Denn auch von Tiberias aus unternahm
er häufig Reisen ; wir treffen ihn wiederholt in Bozra 1), dem ehemaligen Sitz der nabatäischen Könige , wo die jüdische Gemeinde
von ihm einen Beamten erbittet , der als Prediger , Richter , Schullehrer und Synagogenbeamter fungieren könnte . Er empfiehlt ihnen
darauf einen Jünger aus Babylonien . Ein anderes Mal verbietet
er den Einwohnern von Bozra, unverzehntel es Getreide zu essen
und Wasser zu trinken , das Gegenstand heidnischer Verehrung
gewesen war . R. Jochanan , dem er darüber berichtet , veranlasst
ihn aber beide Entscheidungen zurückzunehmen , da Bozra nicht
mit dem biblischen Bezer identisch sei, also nicht zu Palästina
gehöre , und da ferner Wasser , das der Allgemeinheit gehöre , durch
Missbrauch zum Götzendienst nicht zur Benutzung verboten werde.
Auch nach Tripolis führte ihn einmal sein Weg 2).
In ß . Simon ben Lakisch paarten sich die Eigenschaften des
urwüchsigen Naturmenschen mit denen des tiefen , scharfsinnigen
Forschers . Seine Körperkraft , die ihn einst dazu geführt hatte,
sich den Gladiatoren zu verkaufen , offenbarte sich auch später bei
mancher Gelegenheit 3). So wurde einst ein Gelehrter , R. Assi,
von einer Räuberschar gefangen genommen ; die Genossen verzweifelten an seiner Rettung und wollten ihn seinem Schicksal
überlassen . R. Lakisch aber sagte : ״Ich werde ihn befreien , ob
ich dabei töten muss oder getötet werde ! ״Er eilte den Räubern
nach, und es gelang ihm auf gütlichem Wege , den Gefangenen
aus seiner gefährlichen Lage zu befreien . Ein anderes Mal kam
er ins Lehrhaus und traf R. Jochanan sehr verstört . Er fragte ihn
nach der Ursache seiner Betrübnis und hörte , dass Räuber die
Habe R. Jochanans gewaltsam weggeführt hatten . Er beschloss

1  ירוי שביעית ס״ו וז״א־,ע״ז ג״ח ע״א.
2) ירושלמי שבת פ״ז ה״ז הורה באטרובליס, was Jawitz richtig als
Tripolis erklärt.

״ירושלמי תרומות ם״ח ה״ח (״
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ihnen nachzujagen, und es gelang ihm die Raubgesellen so einzuschüchtern, dass sie ihm das geraubte Vermögen Zurückgaben. —
Er liebte es inr kalten Jordan zu baden 1). In einem Ausspruch*)
bedauert er es, dass es nicht mehr sei wie in der Urzeit der Erde,
wo die Menschen sieh mit einfacher Pflanzenkost begnügten. Es
störte ihn nicht sich auf den blossen Fussboden zu legen 3), und
sogar im Lehrhause sah man ihn manchmal in solcher Stellung;
als seine Tochter ihn einst fragte, ob er nicht ein Polster haben
wolle, antwortete er : ״Mein Bauch ist mein Polster“ 4). In der
Hitze des Wortgefechts übertönte seine dröhnende Stimme oft die
aller anderen, was aber nicht hinderte, dass trotzdem manchmal
gegen seine Ansicht entschieden wurde 5). Er strebte nicht nach
Reichtum, und bei seinem Tode liess er nichts zurück als ein Maas
Safran. Der Natürlichkeit seiner Lebensweise entsprach auch die
Geradheit seines Wesens. Er vertrat unerschrocken seine Überzeugung auch gegenüber den Angesehenen und Mächtigen, und dem
Reichtum zollte er nur Verehrung, wenn sein Besitzer ihn zu edlen
Zwecken verwendete. Diese Entschiedenheit seines Auftretens offenbarte sich besonders bei einem Konflikt mit dem Patriarchen R.
Jehuda II. 6) R. Simon hatte gelehrt, dass der Nassi bei einem
Vergehen, worauf die Geisselstrafe steht, ebenso wie jeder andere
von dem Gerichtskollegium der Drei zu dieser Strafe verurteilt
werden könnte. Der Patriarch war über diese Entscheidung erzürnt,
und R. Simon entfloh, um etwaigen Vergeltungsmassregeln zu entgehen, nach dem nahegelegenen Magdala. Als am anderen Tage
R. Jehuda ins Lehrhaus kam, zögerte R. Jochanan den Vortrag zu
beginnen, und als R. Jehuda seine Verwunderung darüber aussprach,
deutete ihm R. Jochanan an, dass er ohne seine rechte Hand, ohne
seinen Kollegen, nicht vortragen könnte. ״Und wo ist er ?“ fragte
der Nassi. ״In Magdala“, erwiderte R. Jochanan. ״Nun, sagte
darauf der Patriarch, wir wollen gemeinsam gehen, um ihn zurückzuholen“. R. Simon ben Lakisch empfing den Fürsten mit den
1) An verschiedenen Stellen: ר״ל סחא ביררנא.
2)  פסחים קי״ח ע״א.
3)  ע״א, זבחים ה.
4)  גטין מ״ז ע״א.
6)  זבחים כ״ב ע״אי קדושין מ״ ד ע״א.
6) \רושלמי הוריות פ״ג ה״א
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schmeichelhaften Worten : ,.Ihr gleicht dem Schöpfer, der auch nicht
durch einen Engel oder Abgesandten Israel befreite , sondern selbst
ging , um sein Volk zu erlösen .“ Als ihn aber der Patriarch über
seine Lehrmeinung zur Rede stellte , erwiderte er : ״Was glaubt
Ihr von mir ? Soll ich aus Furcht vor Euch die Worte der Lehre
unterdrücken ?“ 1) — Dieser Vorgang selbst und die Wahrnehmung,
wie hoch R. Jochanan seinen Kollegen schätzte , trugen übrigens
dazu bei, das Ansehen und den Einfluss R. Simons bei dem Nassi
zu erhöhen , ünd als R. Simon einst zu R . Jehuda Nesia sagte:
״Ich habe die Überlieferung von deinen Vätern , dass eine Stadt,
die nicht für den Unterricht der Kinder sorgt , zerstört zu werden
verdient “ 2, bildete dies den Anlass , dass der Patriarch sich mehr
als bisher die Förderung des Schulunterrichts angelegen sein liess
und drei Gelehrte , R. Chija bar Abba, R. Ami und R. Assi aussandte , um überall in Palästina den Unterricht zu organisieren und
für die Anstellung von Bibel- und Mischnalebrern zu sorgen.
Auch das Vol^ hatte eine solche Achtung vor der Geradheit
und Lauterkeit seines Charakters , dass es für eine Ehre galt , von
Resch Lakisch auf der Strasse angesprochen zu werden . ״Demjenigen , mit dem sich R. Simon ben Lakisch auf der Strasse unterhält , kann man Geld ohne Zeugen anvertrauen“ 3), pflegte man zu
sagen . Seine Wertschätzung der Ehre des Mitmenschen beweist
der Ausspruch : ״Wer seine Hand gegen seinen Nächsten erhebt,
auch wenn er ihn nicht wirklich schlägt , wird Frevler genannt“ 4).
Ganz besonders genau nahm er es mit der Ehre der Thoragelehrten.
Als er einst auf einer Wanderung an einen Bach kam , erbot sich
ihm ein Mann, ihn auf seiner Schulter durchs Wasser zu tragen.
Auf dem Wege fragte R. Simon den Mann : ״Hast du Bibel gelernt ?“
״Ja .“ ״Hast du auch Misehna gelernt ?“ ,,Ich habe vier Ordnungen
der Misehna gelernt .“ ״Wie , rief R. Simon aus, du hast dir vier
Reihen von Edelsteinen gehauen und trägst den Sohn Lakiscbs
auf der Schulter ! Wirf den Sohn Lakischs ins Wasser !“ Der
Mann beruhigte ihn und sagte ihm, er rechne es sich zur Ehre an,

11ירוי סנהדרין פ״ב ה״א.
שכת קי״ט ע״ב ף.
 יומא ט׳ ע״ב (״. ,
4( סנהדרין נ״ח ע״ב.
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ihn tragen zu dürfen1). Trotz seiner Strenge gegen sich selbst
war er milde im Urteil über andere, und selbst von den Abtrünnigen
in Israel sagte er, dass sie ״voll seien von Verdiensten wie der
Granatapfel von Kernen 44
, und dass deshalb das Feuer der Hölle
ihnen nichts anhaben könne2). Er betonte auch die Solidarität
der Gesamtheit Israels und die Verantwortung, welche die Gemeinde
für die Sünden des Einzelnen trage 3).
Gegen die Babylonier hatte R. Simon ben Lakiseh eine Abneigung. Ais ihm einst Rabba bar bar Ghana beim Heraussteigen aus
dem Jordan, wo er gebadet hatte, behilflich war, sagte R. Simon
zu ihm (mit Bezugnahme auf die Stelle Hobel. 8, 9) : ״Bei Gott!
Ich hasse euch, ihr Babylonier! Wäret ihr zur Zeit Esras alle
geschlossen ״wie eine Mauer 44 heraufgezogen, so wäret ihr dem
Silber zu vergleichen gewesen, das' kein Moder verzehren kann.
So aber, da ihr ״den Türen gleich 44 heraufzoget, die zum Teil
geöffnet, zum Teil geschlossen sind, gleichet ihr der Zederr die
vom Moder verzehrt wird 4). Das hinderte aber nicht, dass er die
grosse Bedeutung der aus Babylonien stammenden palästinensischen
Gelehrten voll anerkannte. So sagte er 5) :  ״Ich möge als Sühne
dienen für R. Chija und seine Söhne6) ; denn als die Thora in
Vergessenheit geraten war, da kam Esra aus Babylonien und begründete sie von neuem*, als sie wiederum vergessen worden war,
kam Hillel aus Babylonien und stellte sie wieder her, und als sie
wiederum in Vergessenheit geriet, da kamen R. Chija und seine
Söhne und begründeten sie von neuem. 44
Geradheit des Wesens, Einfachheit und Natürlichkeit sind die
hervorstechendsten Eigenschaften seines Charakters. Dabei lagerte
aber auf seinem Gemüte ein tiefer Ernst, und man erzählte, er
habe den Ausspruch seines Lehrers R. Jochanan :  ״Man darf sich
in dieser Welt keiner vollen Fröhlichkeit hingeben, denn es heisst *
״Erst dann, (wenn Zion wiederhergestellt sein wird,) füllt sich mit
1J  מגלה כ״ח ע״ב.
2) חגיגה כ״ז ע״א.
 ירו‘ סוטה פ״ז ה״ה (ג.
4)  יומא ט‘ ע״ב.
5) סוכה כ' ע״א.
°(  הריני כסרת ר‘ חייא ובניו, die Formel, die mail bei der Erwähnung
des Namens der verstorbenen Eltern hinzufügte.
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Lachen unser Mund und unsere Zunge mit Jubel“ 1),
buchstäblich
erfüllt
Man hat die Frage aufgeworfen , warum R. Simon ben Lakisch
nicht Schulhaupt wurde . Aber in Tiberias wäre dies bei
R. Jochanans , des Begründers des Lehrhauses , der R. Lebzeiten
Simon überlebte , nicht möglich gewesen . Seinen Wohnort aber zu
verlassen
und an einem anderen Ort eine neue Schule zu gründen ,
hatte R.
Simon umsoweniger Veranlassung , als ja , wie erwähnt , eine
gewisse
Gemeinsamkeit in der Leitung bestand und R. Simon ben Lakisch
sich schon aus persönlichen Gründen nicht von seinem
Freunde
und Lehrer trennen mochte. Denn das Verhältnis zwischen
den
beiden Kollegen blieb bis zum Tode Resch Lakischs in
ungetrübter
Harmonie bestehen . Kurz vor seinem Tode allerdings ereignete
sich ein Zwischenfall , der schwerwiegende Folgen hatte 2).
Im
Lehrhause wurde die Frage diskutiert, .wann Waffen, wie Messer,
Schwerter u, dgl. als vollkommen verfertigt gelten , um levitisch
unrein werden zu können , und Resch Lakisch äusserte eine
andere
Ansicht als ß . Jochanan . Da warf R. Jochanan — im
Hinblick
auf das einstige Gewerbe ß . Simons — unwillig die
Bemerkung
hin : ״Der Räuber kennt sein Räuberhandwerk .•“ Obgleich
diese
Worte gewiss nur im Eifer der Diskussion gesprochen und
nicht
verletzend gemeint waren , fühlte sich R. Simon doch durch sie tief
gekränkt ; denn in diesem hünenhaften Körper wohnte eine weiche,
empfindsame Seele . Er erkrankte infolge der Aufregung und
kurz nachher . Der Schmerz R . Jochanans um seinen Freund starb
und
Genossen war grenzenlos . Die Kollegen glaubten , der scharfsinnige
ß . Elasar ben Pedas werde vielleicht im stände sein, ihm
einen
Ersatz und damit eine Beruhigung zu verschaffen . Er kam
ins
Lehrhaus , und zu jedem Satz , den R. Jochanan vortrug , brachte
er ihm einen Beweis aus einer Mischna oder Boraitha .
Aber er
erzielte damit gerade die entgegengesetzte Wirkung . R.
Jochanan
fuhr auf und sagte : ״Du willst den Sohn Lakischs ersetzen ?
Wenn
ich bei Lebzeiten R. Lakischs einen Satz vortrug , dann
machte er
eine Fülle von Einwürfen , ich musste auf jeden Einwurf
erwidern,
und so kam von selbst lichtvolle Klarheit in den Gegenstand .
Du

*(  ברבות ל״א ע״א. "
בבא מציעא פ״ד ע״אר.
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ich denn nicht selbst , dass
aber bringst mir einen Beweis ! Weiss
Uud in seinem Schmerz zerdas , was ich sage , begründet ist ?“
auf : ״Wo hist du, Sohn
riss er sein Gewand und schrie laut
Er war so niedergedrückt
Lakischs , wo bist du, Sohn Lakischs ?!“
Jahre lang vom
dreieinhalb
sich
er
von Kummer und Trauer , dass
Lehrhause fernhielt 1).
nichts Ausführlicheres
Von den Nachkommen R. Simons wird
einen noch minderjährigen,
erzählt , nur dass er eine Tochter und
dessen Lehrer R. Chija bar
hochbegabten Sohn hinterliess , als
genannte Schüler R. JoehaAdda und R . Chija bar Abba , der oft
nans , erwähnt werden.
die häutig in seinem
Als Schüler R. Simon ben Lakischs ,
der Aggada ausser R. Jehuda
Namen Aussprüche tradieren , sind in
“, sein Sprecher
bar Nachmani , der auch als sein ״Meturgeman
R. Levi zu nennen ; in der
bezeichnet wird 2), noch R. Abahu und
, dann auch R. Ami, R.
Halacha ebenfalls sehr häutig R. Abahu
bar Jddi und R. Heia.
bar bar Chana , R. Jirmija , R. Jakob

der Halacha.
2. R. Simon ben Lakisch als Lehrer
sowohl in der Halacha
Neben R. Jochanan , dessen Aussprüche
Talmud am häufigsten erwie in der Agada in allen Teilen des
Lakisch eine kaum minder
wähnt werden , nimmt R. Simon ben
auch bei den Kontroversen
bedeutungsvolle Stellung ein. Wenn
ben Lakisch praktisch in den
zwischen R. Jochanan und R. Simon
Gesetzeskraft erhielt , so
meisten Fällen die Ansicht des ersteren
Einfluss R. Simons auf die
war doch , wie wir gesehen haben , der
es sind gerade auch diese
Diskussion ein ungemein grosser ; und
seiner Lehrweise am meisten
Kontroversen , bei denen die Eigenart
das persönliche Moment
hervortritt . Denn obgleich in der Halacha
^ur Geltung kommen
weniger
- und der Charakter des Lehrers weit
hei den hervorhier
auch
als in der Agada , so lassen sich doch

ירושלמי סגלה פ״א הל׳ י״אר.
2( •» גטין ס׳ ע״בa.
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ragenden Autoritäten gewisse allgemeine Grundsätze feststellen,
die iliren Lehrmeinungen und Äusserungen ein besonderes Gepräge
geben. Bei Besch Lakisch ist es besonders ein gewisser Zug zum
Konkreten , Anschaulichen , den wir immer wieder beobachten
können. So wird z. B. das Verbot der Schrift ״Du sollst das Blut
meines (Pesach-)Opfers nicht beim Gesäuerten darbringen“ von R.
Lakisch dahin interpretiert, dass der Priester oder der Teilnehmer
am Opfer das Cbamez nicht bei sich im Tempelvorhof haben dürfe;
nur wenn dies der Fall ist, Übertritt er das Verbot. Nach R.
Jochanan dagegen bedeutet es schon eine Übertretung, wenn er
es überhaupt in seinem Besitz hat 1). — Wenn sich jemand durch
einen Bevollmächtigten eine Frau hat antrauen lassen und er weiss
dann nicht, welche Frau ihm angetraut wurde, so darf er nach
R. Jochanan überhaupt nicht heiraten, weil die Befürchtung besteht,
er möchte eine ihm verbotene Verwandte der ihm angetrauten Frau
heiraten; nach R. Lakisch besteht eine solche abstrakte Befürchtung nicht2). — Die Voraussetzung für die kriminelle Bestrafung
eines Verbrechers ist nach jüdischem Recht die vorhergehende
Verwarnung durch die Zeugen ( (התראה3). Diese Verwarnung kann
nach R. Lakisch die Strafe nur dann bewirken, wenn sie sich auf
eine Handlung bezieht, deren Erfolg sicher ist ; eine Verwarnung
auf eine Handlung, deren verbrecherischer Erfolg zweifelhaft ist
<)התראת סםק, ist nach R. Lakisch un giltig, während R. Jochanan sie
als giltig betrachtet. Wenn z. B. eine Frau vor Ablauf von drei
Monaten nach der Scheidung von ihrem ersten Manne eine zweite
Ehe einging und nach sieben Monaten einen Sohn' bekam, so ist
es zweifelhaft, welchen der beiden Männer das Kind als Vater zu
betrachten hat. Wer seinen Vater schlägt und dabei verwundet,
erleidet nach jüdischem Recht die Todesstrafe. Wenn nun der
Sohn in dem erwähnten Falle beide Männer nach einander geschlagen hat, so hat er zwar sicher seinen Vater geschlagen; bei
der jedesmaligenJVerwarnung war es aber zweifelhaft, ob er bei
dieser Handlung das Verbrechen begehen würde, und die Verwarnung ist deshalb nach R. Lakisch nicht giltig 4).
*( פסחים ס״ג ע״א.
ירוי שבת פ״זרד * ר.
s) S. auch Anhang Anm. 1.

*( מכות ט״ז ע״א.
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Wir können ferner feststeifen, dass hei den Kontroversen
zwischen R. Jochanan und R. Lakisch in den weitaus meisten
Ansicht zuneigt 1). —
Fällen der Letztere der erleichternden
aus der Schrift
direkt
Ansicht
seine
auch,
R. Lakisch liebt es
der Begriff,מרפד
dass
,
abzuleiten; so z. B., wenn er den Grundsatz
mit dem der Lebensfähigkeit zusammenhängt ( דיה. י <טרפה אינדauf
das Schriftwort (III . B. M. 11, 2) gründet :  ״Dies ist das Lebende,
das ihr essen dürft“, und daraus schliesst: ״Was leben kann, dürft
ihr essen ; was aber nicht lebensfähig ist, ist zum Genüsse ver). Häufig finden wir, dass er schwierige Wörter erklärt 5).
boten 442
Von ihm stammt auch die häufig zitierte Bemerkung über die
verschiedenartige Bedeutung des Wörtchens ) כי,כי משמש בד לשונות
) תענית ט׳ ע״א.
*
Allgemeine Regeln.
Wir betrachten nunmehr zunächst die Aussprüche von R.
Lakisch, die allgemeinen Charakter tragen und die deshalb für das
ganze Gebiet der Halacha Geltung haben,
 ׳a .  ״ מצות צריכות כוונהDie Ausübung der Gebote muss mit der
, eine gedankenlose AusAbsicht der Pflichterfüllung geschehen 44
Übung bedeutet also keine Erfüllung der Pflicht. ) פסחים קי״ד ע״א.(
Der Ausspruch von Reseh Lakisch knüpft an die Bestimmung der
Mischna an, dass am Sederabend der Genuss des Bitterkrauts hei
dem ersten Eintauchen ) <טבול ראשוןnicht von dem nochmaligen
Genuss entbindet ; denn das erstemal wird das Bitterkraut nur in
Ermangelung eines anderen Krautes als Ersatz genommen, nicht
aber zum Zweck der Pflichterfüllung.
, und nur22
0 Bei 78 Fällen zähle ich 56, wo R. Lakisch erleichtert
erschwert.
 סוכה, חנינה י“ ח ע״א,י פסחים ס״ו ע״ב
a( חולין מ“ ב ע״א. Vgl. auch
, נטין ל״ז ע״ב. יבמות ע״ד ע״א,י“א ע״ב
נזיר
ב״ה
ע״א
,
 שבעות,ב״ב פ״ח ע״ב
, נ״ג ע״ב. בכורות נ״א ע״ב, מנחות צ״נ ע״ב, צ״ה ע״א, זבחים ה' ע״א,ב״ב ע״ב
 כתובות, ירושלמי יבמות פ״י״א ה״ב, נ״ה ע״א, נדה ל״ו ע״ב,תמורה י״דע״א
, מ״ק ם״נ ה״ה, פ״ז ה״ב, שבת פ״א ה״א, נזיר פ״ז ה״ג,' שם הל' ט,פ“ נ ה״א
 סנהדרין, ב״מ פ״ד ה״ב, פ״ד ה״ג, יומא פ״א ה״א, פ״ב ה״ה,ר״ר.א,םש ה הה“ז
פ
 ףs. z. B.:  ערובין כ״ו ע״בי פסחים ל״ט ע״אי, קי״דע״א.שבת כ״א ע״א
. כריתות ו' ע״א, ע״ז י״ד ע״א,ב״מ הי״זע׳״א
7
Jahrbuch der J. L. O. XIII.
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Das Prinzip  מצות צריכות כוונה- wird schon von den Tanaiteii
erörtert , wie aus verschiedenen Stellen im Talmud 1) ersichtlich ist;
seine Formulierung dürfte jedoch auf R. Lakiseh zurückzuführen
sein 2).
b.  ״ אין מעבירין על המצותMan darf nicht an einer Mizwa
vorübergehen “ 3), d. h. wenn man mehrere Pfliehtgebote zu erfüllen
hat , so darf man dasjenige , auf das man zuerst trifft, nicht über ־
gehen , um zuvor ein anderes auszuüben . Beim Tempeldienst wird
deshalb zuerst die Entaschung des Räucheraltars vorgenommen,
und dann erst wird der heilige Leuchter hergerichtet , weil man
beim Eintritt in den Tempel zunächst an den Altar kommt 4). — Der
zu gründe liegende Gedanke dürfte wofil sein, dass das Übergehen
einer Mizwa eine Missachtung bedeutet . Auch dieser Grundsatz
wird schon früher angewendet , und nur die Formulierung ist R.
Lakiseh zuzuschreiben.
c. כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם
מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה ל״ת
 ״Wo ein Gebot und ein Verbot miteinander kollidieren , muss
man, wenn eine Möglichkeit dazu besteht , beide zu erfüllen suchen;
ist diese Möglichkeit nicht gegeben , so muss das Verbot vor dem
Gebot zurücktreten“ 5).
Der Grundsatz , dass ein Gebot den Vorrang hat vor einem
Verbot , stand schon früher fest und wird , wie aus יבמות ג׳ ע׳יא וכר
ersichtlich ist, aus dem Schriftwort gefolgert . Resch Lakiseh
schränkt aber das Prinzip auf den Fall ein, dass keine Möglichkeit
besteht beide zu erfüllen 6).
d. לא אתי דבור ומבטל דבור
 ״Eine Willenserklärung kann eine andere nicht einfach aufheben “ 7).
1 י״ג

ברכות

, ע״ב

כ״ ח

2) s. Anhang Anm. 2.

 ר״ח.

»

’( ע״ב׳ סנחות/ מגלה ו, ע. נ״ח ע״ב- יומא ל“ג ע״א,פסחים ס״ר ע״ב
.ס״ד ע״ב

4) S. Anhang Anm. 3.

s)  שבת קל״ג ע“ א> נדר ט״א ע״א׳ נ״ח ע“ א׳ מנחות מ‘ ע“ב.

6) S. Anhang Anm. 4.

קדושין נ״ט ע״אר.
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sollst mir nach
Wenn jemand z. B. zu einer Frau sagt ,,Du
Ehevertrag erst nach
dreissig Tagen angetraut sein “, so tritt der
ein anderer ihr
dreissig Tagen in Kraft , und wenn inzwischen
mit unmittelbarer
— natürlich mit ihrer Einwilligung — die קדושין
des ersten
Kidduschin
die
Wirkung übergibt , so werden dadurch
sie selbst
,
gegeben
aufgehoben ; Hat ihr jedoch kein anderer קדושין
zurück»
Eheversprecbe
ihr
aber will während der dreissig Tage
, wähnicht
Lakisch
ben
nehmen , so kann sie dies nach R. Simon
rend R. Jochanau es für zulässig erklärt.
e. חצי שיעור מותר מן התורה
Bestrafung oder
״Wenn die Thora bei einem Verbot für die
Mass
bestimmtes
ein
iür die Verpflichtung zu einem Sühneopfer
geeinem
bei
so ist
angibt , wie z. B. bei den Speiseverboten ,
gar nicht vorhanden“ 1).
ringeren Quantum das Verbot überhaupt noch
Verletzung dieser
Bei den verbotenen Speisen tritt die für die
die Verpflichtung zu
Gebote vorgesehene Strafe , beziehungsweise
ein bestimmtes Mass,
einem Sühneopfer erst in Kraft , wenn man
einer Olive genossen
im allgemeinen כזית, ein Stück von der Grösse
macht zwar nicht
Qnantnms
hat . Der Genuss eines geringeren
von der Thora
ebenfalls
straffällig , ist aber nach R. Jochanan
nach R. Lakisch
;
verboten
)
(nicht nur durch rabbinische Verordnung
Quantum
geringeres
ein
auf
erstreckt sich das Verbot der Thora
überhaupt nicht.
anwendbar
Ob dieser Grundsatz nur bei den Speiseverboten
bestimmtes
ein
ist oder überall , wo die Thora für die Übertretung
Mass angibt , ist strittig )־.
auch ein
Mit dem Prinzip von  חצי שיעורhängt vielleicht
anderer Ausspruch R . Lakischs zusammen:
האוכל אכילה גסה ביום הכפורים פטור
dass ihm die Speise
 ״Wer am  י׳ כunter solchen Bedingungen isst,
, (wenn er z. B.
infolge von Übersättigung Widerwillen bereitet
, nachdem er
unmittelbar nach dem Eintritt des Versöhnungstages
ist von Strafe frei aa ).
sich vorher satt gegessen hat, essen würde ),

יומא ע“ד ע״בף.
2)

Anhang Anm. 5.

*( יומא פ' ע״ב.
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Die von der Thora verhängten Strafen treten nach ß . Lakisch
nur dann ein, wenn das Essen seinen gewöhnlichen Zweck, ein
Bedürfnis zu befriedigen , erfüllt ; dies ist aber weder der Fall,
wenn das Mass eines  כדת, einer Oiivengrösse (bezw.  ) כנותכותnicht
voll war , noch auch, wenn die Speise infolge Übersättigung mit
Widerwillen genossen wurde . — Die Ansicht von . R. S. b. L.
״ אכילה על \די הדחק שמה אכילהDer Genuss einer Speise, die nur
im Notfall als solche benutzt wird , gilt als Essen “ *) steht damit
nicht in Widerspruch ; denn immerhin wird auch durch ein solches
Essen das Bedürfnis nach Speise befriedigt.
f. אונסא כמאן דעביד
 ״Wenn jemand eine übernommene Verpflichtung infolge
zwingender Umstände nicht einhalten konnte , so verliert er die aus
der Erfüllung für ihn hervorgehenden rechtlichen Vorteile nicht “ 2).
Ein allgemein anerkannter Grundsatz ist  אונס רחמנא פמריה,
dass eine Verfehlung , die unter einem äusseren Zwang begangen
wurde , keine Strafe nach sich zieht 3). R. Lakisch dehnt aber
diesen Grundsatz noch weiter aus und gewährt dem, der infolge
äusseren Zwanges seinen Verpflichtungen nicht nachkommen konnte,
sogar den Genuss der rechtlichen Vorteile , welche die Erfüllung
der Verpflichtungen ihm gebracht hätte . Hat z. B. jemand einer
Frau die Kidduschin übergeben .unter der Bedingung , dass er ihr
bis zu einem bestimmten Termin eine Schenkung gemacht hätte,
er war aber durch äusseren Zwang verhindert , seine Zusage zu
halten , so dass der Termin vorüberging , ohne dass die Bedingung
ausgeführt wurde , so sind nach R. Jochanan die  קדושיןhinfällig
geworden . R. Lakisch aber erklärt sie für gütig . — Nach R. L.
wäre also z. B. aucl^ der Erlass eines Moratoriums unnötig.
g. תיגלי מילתא למפרע לא אמרינן
 ״Wir sagen nicht , dass sich durch ein später eingetretenes
Ereignis die rechtliche Giltigkeit einer früher vorgenommenen
Handlung herausstellt“ 4).

1) שבת ע״ו ע״א.
2 ירד' קדושין פ״ז ה״וs . auch חשן משפט סי' כ״אund Komment
, das.
 ףDie Quelle dafür ist  ספרי ם' כי תצאzu der steile ולנערה לא
.תעשה דפר
4) יבמות ל״ה ע״ב.
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Wenn jemand von seiner schwangeren Schwägerin den Chaliza-

akt vollziehen lässt und sie hat nachher eine Fehlgeburt, so ist
nach R. Jochanan die Chaliza giltig, trotzdem die Chaliza, wenn
das Kind lebensfähig gewesen wäre, keine Bedeutung gehabt hätte.
״Wenn der Prophet Elijahu uns vorausgesagt hätte, dass sie eine
Fehlgeburt haben würde, so wäre die Chaliza doch auch giltig
gewesen ; durch das später wirklich eingetretene Efreignis wird
also auch dem früher vollzogenen Akt Rechtskraft verliehen.“ R.
Lakisch erkennt eine solche rückwirkende Krafi nicht an 1). — Wir
können auch in diesem Grundsatz den Zug zum Konkreten fest«
stellen, den wir früher als ein charakteristisches Merkmal der Lehrsätze R. Lakischs bezeichneten. Er zieht nur den gegenwärtigen
Zustand in Betracht ; ein erst später eintretendes Ereignis kann
die Rechtskraft einer Handlung, die jetzt geschieht, nicht beeinflussen.

Wichtige Aussprache , die sich auf ein bestimmtes Gebiet
der Halacha beziehen.
I. K u 11u 8•
Im allgemeinen kann man sagen, dass auf dem Gebiet des
Kultus der Name von R. Lakisch verhältnismässig selten genannt
wird. So kommen z. B. im Traktat  ברכותnur sieben selbständige
Aussprüche von R. Lakisch vor, im Traktat  שבתneun und in עירובין
gar nur drei. Weit häufiger finden wir seine Äusserungen auf
dem Gebiet des Rechtswesens. Bezüglich seiner Aussprüche über
Tempeldienst und Opferwesen ist es bemerkenswert, dass er hier
die Halachot grösstenteils unmittelbar aus dem Scbriftwort folgert. %
1. Tempeldienst

, Gottesdienst

und Gebet.

a. (•כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא (ברכות ל״ג ע״א
״Wer einen Segensspruch unnötig ausspricht, Übertritt das Verhol:
,,Du sollst den Namen des Ew., deines Gottes, nicht zum Vergehliehen aussprechen.“
Dem einfachen Sinne nach verbietet das 3. Gebot neben dem
falschen ancb den unnötigen Schwur. Eine Erweiterung seiner

. 6.
. Anm
 ףS. Anh

*

löä
Bedeutung bildet das Verbot den Namen Gottes unnötig ausäusprechen . E . Lakisch geht aber noch weiter und bezieht es sogar
auf das unnötige Aussprachen von Benediktionen.
b. כמה שיעור עיכול■ די אמר לכ זמן שאינו רעב ודל אמר כ״ז שיצמא
מחמת אכילתו איל■ די יימר בר שלמיא למר־ זוטרא ואמרי לה בר יימר בר שזגי
 ר אמי אמר דל כמה שיעור עיכול כדי. למר ווטרא מי אמר דל הכי והאמר
>. כאן באכילה מועטת (ברכות נ״ג ע״ב.להלך ד מילין ל״ק כאן באכילה מרובה
 ״Wie lange währt die Zeit , nach welcher das Essen verdaut sein
kann , (sodass man das Tischgebet , wenn man es so lange verzögert hat, nicht mehr sprechen dürfte ) ? E. Jochanan sagte:
Solange man nicht von neuem das Hungergefühl verspürt . R. Lakisch
sagt : Solange man noch das Durstgefübl von der vorhergehenden
Mahlzeit hat/ ‘ Der Widerspruch mit der an einer anderen Stelle
ausgesprochenen Ansicht R. Lakischs , dass die Dauer 4 Mil (72
Minuten) beträgt , wird dahin ausgeglichen , dass der eine Ausspruch
sich auf eine grössere , der andere auf eine geringe Mahlzeit bezieht.
(S. Easchi und Tosaphot z. St.) 1)
c. די ורשב״ל דאמרי תרווייהו דוקא הכיר ולבסוף שכח אבל תינוק שנשבה
>.בין הנכרים וגר שנתגייר בין הנכרים מטור < שבת ס״ח ע״ב
 ״R. Jochanan und R. S. b. L. sprechen übereinstimmend die Meinung aus , dass die Verpflichtung zu einem Sühnopfer nur für den
besteht , der das Gesetz gekannt und wieder vergessen hat . Dagegen ist ein Kind, das in die Gefangenschaft von Heiden geraten
und ohne Kenntnis des Gesetzes aufgewachsen ist, oder ein Proselyt,
der in der Umgebung von Heiden übergetreten ist , frei .“
Die Bemerkung bezieht sich auf den Satz der Mischna, dass
derjenige , der das Grundgesetz des Sabbat vergessen und an vielen
Sabbaten vielerlei Arbeiten verrichtet hat , nur e i n Sühnopfer bringt,
und beschränkt diese Bestimmung auf den , der das Gesetz früher
gekannt und wieder vergessen hat . Wer es nie gekannt hat , ist
(wie Raschi z. St . bemerkt ) als unter einem äusseren Zwange
stehend * )אנוסzu betrachten und deshalb nicht verantwortlich.
«  אומר מותר אנוס הו.<2) .
d. אמר עולא אמר דל טמא " שהכניס ידו לפנים לוקה שנאמר בכל קדש
לא תגע מקיש ביאה לנגיעה מה נגיעה במקצת שמה נגיעה ףא ביאה במקצת שמה
).ביאה ( זבחים ל״ב ע״ב
 )יS. Anh . Anm. 7.
*) S. übrigens auch Tosaphot 2. St.
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seine Hand
 ״Ülla sagte im Namen von R. L. ; Wenn ein Unreiner
die Geisseier
in den Raum des Heiligtums gestreckt hat , so erhält
und nicht
strafe , denn es heisst : Sie soll nichts Heiliges berühren
 ״Kommen‘4
in das Heiligtum kommen . Die Schrift stellt also das
eines Teiles
in Parallele zu dem  ״Berühren 44; wie das Berühren
eines Teils
Kommen
das
auch
heisst
-so
,
auch ein Berühren heisst
44
ein Kommen.
אמר
e. רבב״ח אמר דל כ״מ שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא ימין
>.<מנהות פ״נ ע״א
, wo in
 ״R. b. b. Ch. sagte im Namen von R. Lakisch : Überall
die bemuss
der Schrift  ״Finger 44 und  ״Priester 4erwähnt wird ,
treffende Handlung mit der Rechten geschehen. 44
בשתי
f. ידים מה״מ אמר דל דא״ק וסמך אהרן את שתי ידיו כתיב ידו
ובתיב
שתי
זה
בנה
אב
כים
שנאמר
ידו הרי כאן שתים עד שיפרוט לך הכתוב
).אחת (מנחות צ״ג ע״ב
sagte : Die
 ״״Mit beiden Händen 44, woher dies ? R. Lakisch
 ״Hand“
heisst
es
;
Hände
Schrift sagt : Ahron stütze seine beiden
Haupteine
ist
?
Dies
44
(das  ידוsteht ohne )י׳, und es heisst  ״beide
verstehen
zu
Hände
norm, dass überall , wo es  ״Hand 44 heisst , beide
44 sagt 441 ).
sind, es sei denn , dass die Schrift ausdrücklich  ״eine
g. (. אלא מוקצה לד שנים (תמורה כ״ח ע״ב.אמר דל אין אסור
verboten,
 ״R. Lakisch sagte : Das Tier ist zum Opfer nur dann
44
war.
abgesondert
wenn es sieben Jahre für den Götzendienst
der
Und
״
;
25
6*
R. L. folgert dies aus der Stelle Richter
Vater
deinem
Ew . sprach zu ihm : Nimm den jungen Stier , der
h. der schon
gehört , und den zweiten Stier von sieben Jahren 44, d.
bestimmt
sieben Jahre zum Zweck der Opferung für den Götzen
ist . (Erst dann also wird er  מוקצהgenannt .)
מנה זח
h. לבדק הבית ונגנבו או נאבדו די אמר חייב באחריותן~~ עד
שיבאו
לידי
נובר
דל
אמר
פטור
כל היכא דאיתא בבי גזא דרחמנא איתא
).<חדלין קל״ט ע״א
Tempelreparaturfonds,
den
für
sei
Mine
Diese
:
 ״Wenn jemand sagt
, so ist er
und sie wurde gestohlen oder ist abhandengekommen
sie in die
bis
,
haftbar
lange
so
Jochanan
.
nach der Ansicht von R
sagt;
aber
Lakisch
R.
.
ist
Hand des Schatzmeisters gekommen
.“
Gottes
Schatzkammer
der
in
Wo sie auch ist, befindet sie sich
 )בS. Anhang Anm. 8.

\
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Im Talmud wird ausgeführt , dass der Grundsatz כל היכא דאיתא
 בבי גזא דרחמנא איתאursprünglich von R. Jochanan gelehrt und dann
erst von R. L. angenommen wurde , dass aber R. L. ihn auch auf
diesen Fall anwendete.
i. אכל שלשה ויתים וסבור שהן שנים חפריש חטאת כדרבי יוחנן דדי
אמר נתכפר מקצת החטא נתכפר כלו רש״בל אמר נתכפר מקצת החטא אל נתכפר
*
^
). הוריות פ״ג ה״ב.כלו (ירושלמי
 ״Wenn jemand drei Olivengrössen (von einer verbotenen Speise)
gegessen hat , glaubte aber , es seien nur zwei gewesen und hat ein
Sühnopfer dafür gebracht , so sagt R. Jochanan : Mit der Sühne für
einen Teil der Sünde ist die ganze Sünde gesühnt . R . L . dagegen
sagt : Die Sühne für einen Teil schliesst nicht die,Sühne für das
Ganze in sich.“
Man vergleiche hiezu die Kontroverse 1m Babli ) שבת עיא ע״ס,
wo R. Jochanan aus der Schrift ( )על הטאתו והביאfolgert , dass er
für jede Sünde ein Opfer zu bringen hat , während R. L. im Gegensatz hiezu sagt , dass die Sühne für einen Teil das Ganze mitumfasst . Die Überlieferung des Babli ist also eine andere als die
des Jeruschalmi . (Vgl. auch  מראה הפניםz . St .)
2.

Fest - und Fasttage.

a. ואמר רל כדרך שהתירו לו לענין כלאים כך התירו לו לענין שבת
).(ערובין י״א עיא
 ״Es wird dort von einem Manne erzählt , der in einem Felde vier
Pfähle einschlug und ein Rebe darüber zog, so dass die Form
eines Eingangs ( )צורת הפתחentstand , und man erlaubte ihm daraufhin, ausserhalb des umschlossenen Teiles des Feldes eine andere
Art zu pflanzen , ohne die sonst vorgeschriebene Distanz einzuhalten.
R. Lakiscb sagte nun dazu :  ״Ebenso wie diese Form des Eingangs einen Abschluss bildet in Bezug auf das Verbot der Artenmisch 11ng, so gilt es auch als Abschluss für den Sabbat “, so dass
also der eingeschossene Raum als  רשות היחידals Besitzkreis des
Einzelnen betrachtet wird.
b. (ר״ל אמר נקרא חסיד ( תענית י״א ע״ב
 ״R. L. sagte : Wer fastet , wird ein Frommer genannt .“
ואמר די בר אבא אמר דל אין ת״ח רשאי לישב בתענית מפני שממעט מלאכת
. )שמים (שם
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״EL J . b. Abba sagte im Namen von R. L. : Ein Thoragelehrter
darf nicht fasten , weil er dadurch seine göttliche Beschäftigung
beeinträchtigt .“
R . L. misst also dem Fasten einen relativen Wert bei. Der
erste Ausspruch bezieht sich wohl auf die Masse des Volkes ; für
diese wird die Askese gebilligt . Für den Thoragelehrten dagegen,
der seine Zeit höheren Zwecken widmet , findet er sie nicht gerechtfertigt 1).
c. תמן תנינן כתב ע״ג בתב פטור רי ודל דאמרי תוווייהו והוא שכתב
דיו ע״ג דיו וסיקרא ע־נ סיקרא אבל אם כתב דיו ע״ג סיקרא וסיקרא ע־ג דיו חייב
).(ירושלמי נטין פ״ב ה״ג
, so ist man
überschreibt
Geschriebenes
 ״Wenn man am Sabbat
dies nur
dass
,
beide
aber
sagen
L.
R.
und
.
J
von Strafe frei . R.
auf
Röthel
mit
oder
Tinte
auf
der Fall ist, wenn man mit Tinte
oder
Röthel
Röthel schreibt . Schreibt man dagegen mit Tinte auf
umgekehrt , so ist man schuldig .“
d.  ינאי בי רבי ישמעאל בשם ר״ל ציר ובן ציר לא,צורת פתח שאמרו ר
). עירובין פ״א היא,יהא מחוסר אלא דלת (ירו
 ״R. Jannai sagte im Lehrbause des R. Ismael im Namen von R. L. :
Wenn man von der Form des Eingangs gesprochen hat , so ist
dabei das Vorhandensein der Türangel und einer Einhakstelle für
die Türangel vorausgesetzt , so dass nur die Türe selbst fehlt.“
e. הבקיד חמצו בי״ג אחר הפסח מהו ר״י אמר אסור דל אמר מותר
. ))ירד פסחים פ״ב היב
,.Wenn jemand sein Cliamez am 13. Nissan für herrenlos erklärt,
so ist es nach der Ansicht von R. Joehanan nach Pesach zur Nutzniessung verboten ; R. L. aber erklärt es für erlaubt .“
Im Jeruschalmi werden für die Kontroverse zweierlei Begründüngen gegeben . Nach der einen Auffassung folgt R. J . der Ansicht von R. Jose , dass ein Gegenstand , den man für herrenlos
( )הפקרerklärt , erst dann dem Verfügungsrecht des Besitzers entzogen
ist , wenn ein anderer davon Besitz ergriffen bat , während R . L.
der Ansicht von R. Meir folgt, der diese Voraussetzung nicht für
notwendig hält . Nach R. L. war also das Chamez am Pesach
nicht mehr Eigentum des Besitzers , und es ist deshalb nach dem
l) S . auch
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!Teste erlaubt 1). Nach der anderen Auffassung ist der Grund der
Ansicht von R. J ., dass er befürchtet , die Herrenloserklärung würde
nur als Vorwand benutzt werden , um sich vor dem Verlust des
Ghamez zu schützen , während R. L. diese Befürchtung nicht hegt.
)(אל השש להערמה.
3.

Speisegesetze.

a.

 שבתורה בין במינן בין שלא במינן.די ודל דאמרי תרוייהו כל אסורין
. )בנותן טעם (פסחים ביט ע״ב ובשאר דוכתי
,3♦ J- und R. L. sagen beide , dass bei sämtlichen von der Thora
verbotenen Speisen , die mit Erlaubtem , sei es von derselben oder
von einer anderen Art vermischt wurden , die Mischung nur dann
verboten ist , wenn sie einen Geschmack verleihen. 44
b.

אמר דל נותן טעם לפגם שאמיץ" אין אומר קדירה זו הסירה מלה
).יתירה מלח אלא השתא מיהא הא פגמא (ע״ו ס״ז ע״א
״R- sagte : Wenn man gesagt hat, dass ein mit einer verbotenen
Substanz vermischtes Gericht dann nicht verboten ist, wenn die
verbotene Substanz einen schlechten Geschmack gibt , so ist dies
nicht etwa so zu verstehen , dass man zuerst untersuchen ^ müsste,
ob das Gericht bei Hiuzufügung oder Verringerung von Salz wohlschmeckend wäre , es wird vielmehr nach seinem jetzigen Zustand
beurteilt* 4
Die Ansicht von R. L. wird auch noch in einer anderen (erschwerenden ) Form überliefert ; diese Form ist aber die vom Taünud
als Norm angenommene.
c. חלקו (לאבר מן החי) מבחוץ פטור מבפנים ר״י אמר חייב ודל אמר פטור
די אמר חייב הרי נהנה גרונו בכזית ודל אמר ^פמור אכילה במעיו בעינן וליבא
).(חולין ק״ג ע״ב
 ״Hat er das von einem lebenden Tier getrennte Glied vor dem
Genuss geteilt , so ist er frei. Hat er es im Munde (vor den!
Verschlucken ) geteilt , so erklärt ihn R. Jochanan für schuldig^
denn ,.sein Schlund hat eine Olivengrösse genossen‘ 4; R. Lakisch
aber erklärt ihn für frei : wenn es ein  ״Essen “ sein soll, so muss
es in sein Inneres gekommen sein. 44
Derselbe Grundsatz wird auch in einem weiteren Falle von
R. L. vertreten bei der Frage , ob auch die Speisereste , die zwischen
l) S. auch tf'y

 נדריםu* Anhang Anm. 10.

10?
den Zähnen oder am Gaumen Zurückbleiben , zu der Olivengrassä
in das
hinzugerechnet werden . Die Ansicht , dass die Speise erst
Begriff
der
wenn
muss,
Innere , in die Eingeweide gekommen sein
des Essens erfüllt sein soll, entspricht dem Zug zum Konkreten,
Lakiseh
den wir als charakteristisch für die Lehrmeinnng von Besch
überhaupt bezeichnet haben.
בר
d. ודבי חביבא ודי דאמרי אפשר לסוחטו אסור שמואל ודש בר רבי
).ודל סברי אפשר לסוחטו מותר ( חולין ק״ח ע״א
durch
״Rab , R. Chänina und R. Jochanan sagen : Wenn Erlaubtes
, und
wurde
verboten
Vermischung mit einer verbotenen Substanz
dadurch,
B.
(z.
entfernen
jonan könnte das Verbotene wieder daraus
die
dass die Mischung in ein grosses Gericht käme , bei welchem
Geeinen
um
,
verbotene Substanz nicht mehr hinreichen würde
schmack zu geben ), so bleibt das Erlaubte dennoch verbaten;
es
Samuel , R. Simon bar Rabbi und R. Lakiseh dagegen erklären
.“
erlaubt
für
Falle
diesem
in
4.

Acker

gesetze.

a.  ואין אומרים.ושביל אמר יל שהאור מהלך תחתיו אינו חייב בחלד
). חלה פ״א ה״ג,עליו המוציא למ״ה ואין אדם יוצא בה י״ח בפסח (ירו
״R. S. 1). L. sagte : Was (in der Pfanne ) über dem Feuer gebraten
den
wird , ist frei von der GhallapHicht, man spricht darüber nicht
Segen  המוציא, und man kann damit der Pflicht des Mazzagenusses
am Pessach nicht genügen .“ v) *
. b. המסריח בריו של חבירו שלא מדעתו די אמר נטבל רשב״ל אמר
). מעשרות פ״ז ה״ג,לא נטבל (ירו
dessen
״Wenn jemand den Getreidehaufen eines anderen ohne
von
Ansicht
nach
Wissen worfelt , so wird das Getreide dadurch
R. J . zehntpflichtig , nach R. Lakiseh jedoch nicht .“
die Zehntpflicht für Getreide
Nach  מעשרות פ״א מ״וbeginnt
(איילת
mit dem Worfeln ; von da an ist auch ein zufälliger Genuss
erörtert,
Frage
 )עראיvor dem Verzehnten verboten . Hier wird die
ob auch das Worfeln eines andern diese Zehntpflicht begründet,
Zuoder ob die Handlung des Besitzers oder wenigstens seine
Stimmung erforderlich ist.
*) S. Anhang Amn. 11.
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5.

Gelübde

und

Schwüre.

a . הקדיש הוא ואכלו אחרים רב כהנא אמר אין לוקק די וחל דאמרי
).תרווייהו לוקין ( נדה מ״ו ע״ב
״Wenn ein Minderjähriger , dessen Gelübde aber schon geprüft
werden müssen , etwas für heilig erklärt hat und andere haben es
gegessen , so sagt E. Kahana , dass sie nicht die Geisselstrafe erhalten ; R. J . und ß . L. aber sagen , dass sie diese Strafe verwirkt
haben .“
Die religiöse Mündigkeit beginnt bekanntlich für Mädchen mit,
dem vollendeten zwölften, für Knaben mit dem dreizehnten Jahre«
Nach Nidda 45 b we^dep aber schon ein Jahr vorher die Gelübde
der Minderjährigen geprüft , und falls sie sich der Tragweite ihrer
Worte bewusst waren , haben die Gelübde Giltigkeit . Die Kontroverse zwischen ß . Kahana und E . Jochanan und Resch Lakisch
dreht sich um die Frage , ob jene Bestimmung () מופלא סמוך לאיש
von der Thora geboten ist, so dass also alle entsprechenden
Folgerungen daraus zu ziehen sind , oder ob sie nur rabbiniscbe
Verordnung ist . Ausführlich wird darüber auch im Jeruschalmi )נ
gehandelt.
b. חי בר אהא אמר איתפלגון חי וחל חי אמר בין לנדרים בין לשבועות
הבעל מיפר רשב״ל אמר לנדרים מיפר ולא לשבועות א*ר יוסי בר בון אף בנדרי
הזקן פליגי די וחל חי אמר בין לנדרים בין לשבועות הזקן מתיר ורשב״ל אמר
).לנדרים הזקן מתיר ולשבתות אין הזקן מתיר ( ירושלמי נדרים פרק י״א ה״א
 ״R. J . b. A. sagte , es streiten E . J . und ß . L. : R. J . sagt , sowohl
bei Gelübden als bei Schwüren hat der Gatte das Recht der Aufhebung . ß . S. b. L. sagte : Er hat es nur bei Gelübden , aber
nicht bei Schwüren . R. Jose b. Bun sagte : Dieselbe Kontroverse
besteht auch in Bezug auf die Möglichkeit der Lösung durch den
Gelehrten : ß . J . sagt , sowohl Gelübde als Schwüre kann der Gelehrte lösen. R. L. sagt : Er kann es nur bei Gelübden , nicht aber
bei Schwüren .“
Diese Kontroverse zwischen R. J . und ß . L. wird im Babli
nicht erwähnt . Dagegen ündet sich dort 2) eine Boraitha , die von
R. Aschi dahin erklärt wird, dass  ב״שund  ב״הüber die Frage der
Lösbarkeit der Schwüre streiten , wobei  ב״הwie auch sonst erתרומות פ״א ה״א (ג.
*(  נדרים כ״ח ע״א.
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leichtert . Wir hätten also hier die bemerkenswerte Erscheinung,
dass R. Lakisch die Ansicht von  ב״שvertritt . Dass R. L. bezüglich
des Aussprechens des Gottesnamens einen besonders strengen
Standpunkt einnimmt , sehen wir ja auch an dem früher erwähnten
Satz : לכ המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשאS( . oben S. 101) 1).
c. די אמר בכולל אבל בפורט אין שבעות חלות על אסווין רל אמר
).אפילו בכולל אין שבעות חלות על אסורין ( ירו׳ שבעות פ״ג דרנ
״R. J . sagte : Nur bei der Zusammenfassung von Erlaubtem und
Verbotenem bat ein Entsagungsschwur , der sich auf Verbotenes
bezieht , Giltigkeit , nicht aber , wenn man den Schwur auf einen
Gegenstand beschränkt , der an sich schon verboten ist . R. L. sagt:
Auch bei der Zusammenfassung ist er nicht giltig .“ *
Die Kontroverse bezieht sich auf die Frage , inwieweit der
Grundsatz , dass ein an sich schon verbotener Gegenstand durch
ein neues Verbot nicht getroffen werden kann ()אין אסור לה לע אסור,
durch das Prinzip eines gleichzeitig verschiedene Dinge treffenden
Verbots ( )אסור כוללeingeschränkt wird . Im Babli () שבעות כ״ד ע״א
wird ausgeführt , dass Resch Lakisch das Prinzip von  אסור כוללan
sich anerkennt , dass er es nur bei einem Verbot , das durch den
Menschen selbst herbeigeführt wird ()אסור הבא מעצמו, wie hier bei
dem Schwur , ablebnt 2).
II .

Wohltätigkeit.

וא״ר אבא ארשב״ל נחל המלוח יותר מן העושה צדקה ומטיל בכיס יותר
>.מכולן < שבת ס־ג ע״א
״R. Abba sagte im Namen von R. S. b. L. t Wer einem Bedürftigen
Geld leiht , tut mehr als derjenige , der ihm Almosen gibt ; wer
ihm Mittel zur Geschäftsführung zur Verfügung stellt , tut am
meisten. 4‘
Dieser Ausspruch , dessen Inhalt auch in die Kodizes übergegangen ist 3), legt Zeugnis ab von der hohen sozialen Lebensauffassung R, Simons. Die Unterstützung , die man dem Bedürftigen
gewährt , 8011 nicht ein Almosen sein , das ihn beschämt und auch
/

J) S. auch Anhang Anm. 12.
 )יS. Anhang Anm. 13.
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nur für den Augenblick seiner Not steuert , sie soll vielmehr für
ihn eine dauernde Hilfeleistung bedeuten.
| ■

•

111.

Rechtswesen.

Auf dem Gebiet des Rechtswesens sind die Aussprüche , die
von Resch Lakisch überliefert sind , sehr zahlreich . Besonders sind
einige sehr wichtige Bestimmungen über Urkunden von ihm zu
verzeichnen , so dass wir vielleicht die Vermutung wagen dürfen,
dass in jener Zeit das Urkundenwesen eine grössere Ausdehnung
genommen hat.
1. Zivilrecht.
a. מכר בן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר״י אמר לא קנה לוקח ודל
ר0אמר קנה לוקח די אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי ור״ל א
>.קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי (יבמות ל״ו ע״ב ובשאר דוכתי
 ״Hat der Sohn die Güter , (die ihm der Vater für die Zeit nach
seinem Tode zugeeignet , deren Nutzniessung er sich aber für die
Zeit seines Lebens Vorbehalten hat ) bei Lebzeiten des Vaters verkauft und ist dann vor seinem Vater gestorben , so sagt R. J ., der
Käufer hat die Güter nicht erworben , während R. L. sagt , dass
er sie erworben habe . R. J . sagt nämlich , dass die Erwerbung
des Nutzniessungsrechts der Erwerbung des Besitzrechts gleichzustellen ist, während Resch Lakisch dies bestreitet .“
Die Frage , ob das Nutzniessungsrecht auch ein Besitzrecht
einschliesst oder nicht, bildet , wie an verschiedenen Stellen des
Talmud gezeigt wird 1), schon den Gegenstand der Kontroverse
zwischen Tanaiten . R. Meir ist der ersteren Ansicht , während R.
Jehuda der letzteren zuneigt . Auch Rabbi betrachtet (nach )ב״ב קל״ן
das Besitzrecht als nicht miteingeschlossen . Die Formulierung des
Prinzips geht jedenfalls auf R. Jochanan und Resch Lakisch zurück.
Auch bei den späteren Ämoraim wird das Problem noch weiter
erörtert ; so ergibt sich aus einer Äusserung von Abaje 2), dass er
der Ansicht von R. Lakisch beipflichtet 3).

*)לן “ז ע״א
5 ב״ב. ע״א,גטין ם"ח ע״א׳ ב״ק צ.
’( גטין ט״ח ע״א.
 ףS. Anhang Anm
. 14.
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Die hier behandelte Halaeha gehört zu den drei Streitfragen,
bei denen im Gegensatz zu der sonstigen Praxis bei Kontroversen
zwischen R. Jochanan und R. Lakisch , wie R. Lakisch entschieden
wird 1).
b. ר״י ור״ל דאמרי תדווייהו מלוה על פה גובה בין מן היורשין בין מן
) .הלקוחות ( קדושין י״ג ע״ב
 ״R. J . und R. L. sagen beide : Ein nach mündlicher Verabrednng
gegebenes Darlehen kann sowohl von den Erben als von den
Käufern eingezogen werden/ 4
Dieser Ausspruch beruht au! dem Grundsatz , dass jedes Darlehen , auch wenn es nicht auf einen Schuldschein hin ( )בשמדgegeben ist, eine gesetzliche Generalhypothek bedeutet , so dass also
der Gläubiger sich auch an die Immobilien halten kann , die der
Schuldner nach Aufnahme des Darlehens verkauft oder vererbt
hatte . ( שיעבודא דאוריתא.) Der Ansicht von R. J . und R. L. steht
die von Rab und Samuel entgegen 2). Die ganze Frage wird auch
von den späteren Amoraim eingehend erörtert.
c.  קונה גזירה שמא יאמר. אמר ר״י דית מעות קונות ומ״מ אמרו משיכה
).לו נשרפו חמיך בעליה ור״ל אמר משיכה מפורשת מן התורה (ב״מימ״ז ע״ב
 ״R. J . sagte : Von der Thora aus bildet das Bezahlen des Kaufpreises den Zueignungsakt *, warum aber haben die Weisen gesagt,
dass erst durch das Ansichziehen die Besitzergreifung vollzogen
wird ? Weil wir befürchten , der Verkäufer möchte zu dem Käufer
sagen , dein Weizen ist im Speicher verbrannt (d. h. er wird sich
bei einem etwa ausbrechenden Brande nicht um die Rettung bemühen). R. L. aber sagt : Das Ansichziehen ist in der Thora
erwähnt. 44
Eine Kontroverse , die für die Form der Eigentumsübertragung
überhaupt von grosser Bedeutung ist. Nach Bechoroth 13b bezieht
sich die Ansicht von R. Jochanan nur auf die Eigentumsübertragung
von einem Juden auf einen Juden ; bei dem Erwerb von einem
Nichtjuden bewirkt auch nach ihm das Ansichziehen die Eigentumsübertragung . Ebenso ist nach R. Lakisch bei dem Nichtjuden
die andere Form der Eigentumsübertragung , die Bezahlung , masagebend . Für die Praxis entscheidet R. Tarn wie R. Jochanan»

l) • יבמות ל״ו ע״א
 בר,4• ב״ב קע״ה ע
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während Baschi die Ansicht von Resch Lakisch für massgebend
erklärt , weil auch Raba auf seiner Seite steht 1).
d. (.ר״י אמר אשו משום חציו ורשב״ל אמר אשו משום ממונו ( ב״ק כ״ב ע״א
 ״R. J . sagt : Für den durch sein Feuer entstandenen Schaden ist
er haftpflichtig , weil es wie sein Pfeil zu betrachten ist . R . L.
sagt : Es ist wie ein durch sein Eigentum verursachter Schaden
zu betrachten .‘־
Dazu die Parallelstelle im Jeruschalmi:
כלב שנטל את החררה ר״ל אמר במצית את האור על כל שבלת ושבלת
).ר״י אמר נעשה כזורק את החץ ( ירו׳ ב״ק פ״ב ה״ה
 ״Wenn ein Hund einen auf Kohlen gebackenen Kuchen genommen
hat (an dem noch eine glühende Kohle hing , durch die dann ein
Garbenhaufen in Brand geriet ), so muss er nach R. L. jede einzelne
Ähre in Brand gesteckt haben , nur dann ist der Pagentümer schuldig . R. J . sagte , es ist so, als wenn er einen Pfeil abgeschossen
hätte “ 2).
e. לאחר יאוש מאי די אמר חייב ר״ל אמר סטור ר״י אמר חייב חיוביה
בין לפני יאוש בץ לאחר יאוש דל אמר פטור חיוביה לפני יאוש הוא אבל
).לאחר יאוש שלו הוא טובה שלו הוא מוכר ( ב״ק ס״ה ע״ב
 ״Wie ist es nach der Renuntiation ? :( )ייIst auch hier die Bestrafung
mit dem vier- oder fünffachen statthaft ?) R. J . sagt , er ist schuldig.
R. L. sagt , er ist frei. R J . sagt , er ist schuldig -, denn die Strafe
ist ebenso vor wie nach der Renuntiation zu entrichten . R. L.
sagt , er ist frei ; denn nach der Renuntiation ist es sein Eigentum,
das er schlachtet oder verkauft .“
Die P> age , ob das Aufgeben der Hoffnung seitens des Besitzers
( ) יאושden Übergang des Gegenstandes in den Besitz des neuen
Eigentümers zur Folge hat , wird im Talmud ausführlich erörtert
und ist. unter den mit R. Lakisch gleichzeitigen wie auch unter
den späteren Amoraim strittig . Ein Fundgegenstand wird nach
allgemeiner Ansicht Eigentum des Finders , wenn die Renuntiation
stattgefunden , wenn also der Verlierer die Hoffnung auf Wieder ־
erlangung aufgegeben hatte , bevor der Finder den Gegenstand
gefunden hatte ; denn hier ist der Gegenstand auf erlaubte Weise
 ףs. auch תוספות ע״ ז ע״א ע״א
• תוספות ב" מ מ״ח ע״א
2) S. hiezu Anhang Anm. 15.
8) Unter מ יאושRenuntiation “ versteht man das Aufgeben der Hoffnung
seitens des Eigentümers , jemals wieder zu seinem Eigentum zu gelangen.
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in seine Hand gekommen . ()בהתירא אתא לידיה. Bei einem gestohlenen
oder geraubten Gut dagegen ist die Frage eine strittige , weil hier
der Gegenstand auf verbotene Weise in seine Hand gekommen
ist ( ( באסוראאתא לידיה. ־Auch nach der Ansicht , dass  יאושin diesem
Falle den Übergang des Eigentums zur Folge hat , ist dies nur
eine rabbinische Anordnung , die getroffen wurde , um den Zurückkehrenden die Busse zu erleichtern ( ( מפני תקנת השבים1). Besch
Lakisch erkennt also diesem Prinzip , das anderwärts verschieden !lieh angewendet wird, auch hier Geltung zu.
f. אמד דל הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך זמני אינו נאמן
). ע״א,ולואי שיפרע בזמנו (ב״ב ה
 ״R. L. sagte : Wenn jemand einem eine Frist festgesetzt hat und
dieser sagt , er habe ihm innerhalb der Frist bezahlt , so ist er
nicht beglaubt . Möchte er zur Frist bezahlen lu
An verschiedenen Stellen macht R. S. b. L. psychologische
Voraussetzungen zur Grundlage halachischer Bestimmungen ; wir
werden noch Gelegenheit haben hierauf zurückzukommen.
g. איתפלנון די ודל רי אמר אדם זוכה להכירו במציאה ודל אמר אין
).אדם זוכה להכירו כמציאה (ירו׳ פאה פ״ד ה״ו ביימ פ׳א הייה
,,R. J . und R. L. streiten : R. J . sagt : Es kann jemand für einen
anderen von einem Fundgegenstand Besitz ergreifen . R. Lakisch
sagt ; Niemand kann für einen anderen von einem Fundgegenstand
Besitz ergreifen .“
Die Frage wird auch im Babli ( )ב* מ ט ע״ב י׳ ע״אerörtert.
Als Begründung für die Ansicht , die hier R. L. äussert , wird angegeben , dass man nicht für jemanden Besitz ergreifen kann , wo
dadurch für dritte ein Nachteil entsteht . (תופס לבעל חוב במקום שהב
)להבירו. Die Ansicht von R. Jochanan wird damit begründet , dass
er ebensogut , wie er von dem Gegenstand für sich selbst Besitz
ergreifen kann , es auch für den anderen tun kann . (מגו דזכי לנפשיה
) זכי נמי לחבריה.
b; הפקיר לבהמה אבל לא לאדם לגדם אבל לא לישראל לעשירים אבל
לא לעניים ד״היאין הפקדו הפקר לאדם אבל לא לבהמה לישראל אבל לא לגויים
לעניי אותה העיר אבל לא לעניי עיר אחרת פלוגתא דדי ורשב״ל ע״ד דדי הפקרו
. )הפקר ועל דעתיה דרשב״ל אין הפקת הפקר ( ירושלמי פאה פ״ו ה״א
 )גS. • ב״ק ס״א ע״א
Jahrbuch

der J . L . G. XIII.
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 ״Hat jemand etwas für herrenlos erklärt im Hinblick auf Tiere,
aber nicht auf Menschen, auf Nichtjuden , aber nicht auf Juden,
auf Reiche, aber nicht auf Arme, so hat diese Herrenloserklärung
nach allgemeiner Ansicht keine Giltigkeit . Hat er es für herrenlos
erklärt in Bezug auf Menschen aber nicht auf Tiere , auf Juden,
aber nicht auf Nichtjuden , auf die Armen einer bestimmten Stadt,
aber nicht auf die einer anderen Stadt , so streiten darüber R. J.
und R. Lakisch . Nach R. J . hat seine Erklärung Giltigkeit , nach
R. S. b. L. aber nicht .“
In der Mischna ist an der betreffenden Stelle eine Kontroverse
zwischen  ב״שund ב״ה, ob eine Herrenloserklärung , die nur für Arme
Giltigkeit haben soll, so dass also nur Arme von dem Gut Besitz
ergieifen könnten , eine rechtliche Wirkung hat . Im Anschluss
daran wird erörtert , von welcher Bestimmung der Schrift  ב״שund
 הv thre Auffassung bezüglich des Begriffs  הפקרableiten . R. Jochanan
bettachtet die Bestimmung über die Ecke des Feldes (.) פאד, R . L.
die über das Brachjahr ( ) שמטהals Grundlage . Auf diese verschiedene
Ableitung nun gründet sich die Meinungsverschiedenheit darüber,
inwieweit eine Beschränkung der Herrenloserklärung auf bestimmte
Individuen oder Gruppen Giltigkeit hat.
i. ד אבהו בשם רשב״ל המוכר מעשרות שדהו להכירו לא עשה כלום ולד
שפחתו לחבירו לא עשה כלום עובר בהמתו לחבירו אל עשה כלום אדר חורבתו
*לחבירו לא עשה כלום אלא מוכר לו שדה ומשייר מעשרותיה מוכר לו שפחד
 ולדה מוכר לו בהמה ומשייר לו עוברה מוכר לו חורבא ומשייר לו. ומשייר לו
.אוירא (ירד דמאי פ״ו ה״ב קדושין פ״א ה״ח
 ״R. Abahu sagte im Namen von R^ S. b. L. : Wenn jemand die
Zehnten > 0% seinem Felde seinem Nächsten verkauft , so hat dies
keinerlei Gitfi^kfit , ebenso wenn er das Kind seiner Sklavin oder
das (noch angeborene ) Junge seines Viehes oder auch den Luftraum über seinem unbebauten Platz verkäuft . Er kann aber ein
Feld verkaufen und sich die Zehnten Vorbehalten, er kann seine
Sklavin verkaufen und sich das Kind Vorbehalten, kann sein Vieh
verkaufen und sich das Junge Vorbehalten, kann seinen freien Platz
verkaufen und sich den Luftraum , der darüber ist , Vorbehalten.“
Der hier angeführte Ausspruch beruht auf dem Grundsatz,
dass Dinge , die nicht existieren ; nicht verkauft werden können
()אין אדם מקנה דבר שלא אב לעולם. Nur wenn z. B. der Verkäufer
das Feld auf eine bestimmte Zeit verkauft , damit die in dieser
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Zeit wachsenden Früchte dein Käufer gehören () דקל לפירותיו, ist
der Verkauf gütig , weil doch das Grundstück bereits vorhanden
ist. Deshalb kann jemand die Zehnten seines Getreides , das noch
gar nicht gewachsen ist, nicht verkaufen . Er kann sich aber beim
Verkauf des Feldes das Recht auf die Zehnten Vorbehalten , weil
wir in diesem Falle sagen , es ist so, als ob er sich den Teil des
Feldes , wo der Zehnt wachsen wird , Vorbehalten hätte . ImBabli 1)
wird diese Bestimmung bezüglich des Zehnten in etwas anderer
Form ebenfalls aus einer Boraitha zitiert , und Resch Lakisch knüpft
daran die Bemerkung:
אמר לד זאת אומרת המוכר בית לחביוו ואמר לו ע־מ שדיוטא העליונה שלי
דיוטא העליונה שלו
 ״R. L. sagte : Daraus ist zu entnehmen , dass , wenn jemand beiin
Verkauf seines Hauses an seinen Nächsten die Bedingung stellt,
dass das (mit einem Gelände eingezäunte ) Dach ihm gehören soll,
es ihm verbleibt .“ Da das Dach schon an und für sich ihm verbliebe, so bezieht sich, wie dort weiter bemerkt wird , der Vorbehalt
darauf , dass er von dem Dache aus Vortritte 2) über den Hofranm
des Käufer ^ errichten oder ein weiteres Stockwerk darauf bauen
darf . R . Lakisch schliesst also : Ebenso wie man eine Sache , die
noch nicht existiert , nicht verkaufen kann , so kann man auch einen
Luftraum nicht verkaufen ; der Verkauf kann vielmehr auch nur
so stattfinden , dass er ihm an dem Hof ein Eigentumsrecht in dem
Sinne gibt , dass er über den Hofraum Vortritte errichten darf 3).
Der Luftraum an ' sich würde als eine nicht konkrete Sache (דבר
 ) שאין בו ממשnicht Gegenstand des Verkaufs sein können.
k . ועי שור שהיה יוצא לימקל ובמצאו עדיו זוממין די אמר כל הקודם
בו זכה לד אמר ייאוש מעות הוא וכן עבד היוצא ליהרג ונמצאו עדיו זוממין די
. )אמר זכה בעצמו דל אמר ייאוש מעות הוא (ירד ב״ק פ״ד ה״ח
 ״Wenn ein Stier zur Steinigung hinausgeführt wird und seine
Zeugen werden der falschen Aussage überführt , so sagM^ Jochanan:
Wer zuerst kommt, kann von ihm Besitz ergreifen . Ä, L. sagt:
Das Aufgeben def Eigentums seitens des Eigentümers war ein
ס״ג ע״א (י

v.

sind Verbauten asufcStein oder Holz, die über den Hofraun»
des anderen vorstehen.
*) S. Babbenu Ascher z. Si n- Baxnbam. 2)

ץיןין
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irrtümliches . Ebenso ist es bei einem Sklaven , der zur Hinrichtung
geführt wird and dessen Zeugen dann als falsch überführt
werden .“
Im Babli ( )כריתות כ״ד ע״אwird der Ausspruch von R.
Jochanan
in folgender Form angeführt : שהוזמו עדיו־ כל המחזיק בו
 זכה ובDie gegenteilige Meinung von Resch Lakisch ist שור הנסקל
dort nicht
erwähnt . Dagegen wird dort ein anderer Ausspruch von R.
Lakisch
angeführt :  ״ עיר הנדחת ׳שהוזמו עדיה כל המחזיק בה זכה בהWenn
bei
einer angeblich zum Götzendienst verleiteten Stadt die
Zeugen der
Lüge überführt werden , so kann von dem Eigentum der
Bewohner
jeder Besitz ergreifen .“ Der Widerspruch mit dem
Ausspruch iin
Jeruschalmi ist nach der erwähnten Stelle im Babli dahin zu lösen,
dass bei der Stadt , wo viele an der Sünde beteiligt
sind, jeder
aninmmt , die anderen werden gesündigt haben , und deshalb
sein
Vermögen als verloren betrachtet . Das Aufgeben ist also
ein
vollständiges gewesen , und ist nicht als ein irrtümliches anzusehen 1);
1.  משכוכית קנה-  המוכר צאן להכירו כיון שמסר לד-בשם דל
ריב״ל
.) (ירד ב״ב מיג היא:
ל י
 ״R. Josua ben Levi sagte im Namen von R. Lakisch :
Wenn jemand
seinem Nächsten Schafe verkauft , so hat er sie erworben ,
sobald
er ihm den Hirtenstab (nach anderen die Glocke, nach
anderen
den Leithammel ) übergeben hat .“
Derselbe Ausspruch wird im Babli ( )ב״ק ניב ע״אin folgender
Form : überliefert :
"
hip! אמר דל משום ד ינאי המוכר עדר להכירו כיון שמסר לו משכוכיו
:
Hier tradiert also R. Lakisch den Ausspruch im
Namen
von R. Jannai .- Die Version des Jeruschalmi scheint
auf einem
Irrtum zu beruhen , da ja R. Josua ben Levi der Lehrer
von R.
Jochanan ist.
2.

Familien

- und Erbrecht.

■. a . !האמץדל
 צריכה הליצה מן- אמר אינה,החולץ למעוברת והפילה די
מןהאחיןחליצת
 אינה צריכה חליצה.אמר צריכה חליצה מן האחין די אמד
 ה ^זין.  ודל אמר צריכה חליצה ןמ.ת* מעוברת שמה ביאה$ בי1^חליצ
מעוברת שמה
).לא שמה הליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה (יבמות ליה ע״ב
חליצת מעוברת
 ״Wenn jemand von seiner schwangeren Schwägerin
den Chalizaakt vollziehen lässt und sie hat nachher eihe ^Fehlgeburt ,
so sagt
*) S.

hierzu auch Anhang

Anm. 16.

^ : י

R. J . : Sie braucht nicht nachträglinh noch einmal die Chaliza an
einem der Brüder zu vollziehen^ denn die Chaliza einer Schwangeren
hat Giltigkeit . R. Lakisch sagt : Sie muss nachträglich noch ein•
mal den Cbalizaakt vollziehen ; denn die Chaliza einer Schwangeren
hat keine Giltigkeit. 4‘
Über die Begründung und Bedeutung dieses Ausspruches ist
schon früher bei den allgemeinen Regeln Ausführliches gesagt
worden . (S. oben S. 101).
Dieser Ausspruch gehört zu den drei Halachot , bei welchen
gegen die Ansicht von R. Joelianan wie R. Simon ben Lakisch
entschieden wird . (S. Jebamot a. a. 0 .)
, b.  אמר,ורביד? וד״ל- היו לו בנים בהיותו נכרי תתגייר די אמר קיים פדה
א הוו ליה ודל אמר לא קוו®־, דד,אל קיים פדיה ורביה די אמר קיים פריה ורביד
 גר שנתגייר כקטן שנולד דמי,פריה ורביד
; ויהא הוו ליה. היו לו בנים בהיותו נכרי ונתגייר די אמר אין לו בבור לנחלה
ראשית אונו ודל אמר יש לו בכור לנחלה נר שנתגייר כקטן שנולד דמי
). ע״א:(יבמות ס״ב
 ״Wenn jemand Kinder hatte , als er noch Heide war und er ist
übergetreten , so hat er nach R . Jochanan die Pflicht der Fortpflanzung erfüllt ; denn er hatte ja schon Kinder . Nach R. L. hat
er sie nicht erfüllt ; denn ein Heide , der übergetreten ist* ist wie
ein neugeborenes Kind zu betrachten . Ebenso sagt R. Jochanan,
dass bei einem Heiden , der übergetreten ist , nacbdiifr er schon
Kinder hatte , das zuerst geborene Kind nicht die ^ prjreclite des
Erstgeborenen hat ; denn er hatte doch schon früher den  ״Erstling
seiner Kraft 44. R. L. aber sagt : Er hat die Rechte des Erstgebörenen , denn ein Heide , der übergetreten ist , ist wie ein nengeborenes Kind zu betrachten .‘4
Der Grundsatz גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, dass mit dem Übertritt alle Beziehungen zum früheren Leben gelöst sind ,»*wird auch
bei einer Kontroverse zwischen Tanaiten erwähnt . (יבמות ל׳ה^ע״ב.)
R. Lakisch gibt ihm aber hier eine noch grössere Ausdehnung.
c. (וזאמר לד בט למיתב טן דו מלמיתב ארמלו (יבמות קי״ח ע״ב
 ״R. L . sagte ? Besser zu zweien zu wohnen denn als Witwe. ״
Dieses Volkssprichwort wendet R. L. an verschiedenen Steilen *)
an * um zu beweisen , dass die Frau viele Unannehmlichkeiten mit

 ף%4,קדושין•ן‘ ע, ע״ו!ע״א.כתובות
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in den Kauf nimmt, wenn sie nur einen Gatten haben kann. Wir
haben hier den Fall, dass ein Sprichwort, das eine psychologische
Tatsadie zum Ausdruck bringt, zur Grundlage für die halachische
Entscheidung genommen wird.
d. אמר דל לא שנו אלא שנתפוין להתיר אבל נתכוין להעיד עדותו עדות
).(יבמות קכ״א ע״ב
 ״B. L. sagte : Dass der Nichtjude nicht beglaubt ist, gilt nur für
den Fall, dass er die Absicht hatte, der Frau die Möglichkeit der
Wiederverheiratung zu verschaffen; hat er dagegen nur die Absicht
Zeugnis abzulegen, so ist sein Zeugnis gütig."
Es handelt sich hier um die Frage, welches Zeugnis genügend
ist, um den Tod eines verschollenen Mannes als erwiesen zu betrachten. Bei dem Niehtjuden gilt im allgemeinen der Grundsatz,
dass seine Aussage nur dann Wert hat, wenn er gesprächsweise
( )מסיח למי תומוvom Tode des Mannes erzählt hat. Hier sagt R.
Lakisch, dass die Aussage des NichtJuden nur dann nicht als
glaubwürdig gilt, wenn er die Absicht hatte, der Frau die WiederVerheiratung zu ermöglichen. Da ihm das Bewusstsein der religiösen
Tragweite seiner Worte fehlt, so wäre es denkbar, dass er aus
Gefälligkeit für die Frau Dinge erzählt/ die nicht der Wirklichkeit
entsprechen. Spricht er aber • als Zeuge, so setzen wir von ihm
das Veranjjvortungsgefühivoraus, dass er die Wahrheit sagt.
4 »?
מ&י מה תקנו זמן בגטין די אמר משום בת אחותו דל אקר
^
י
.) (גטין י״ז עיא. מידות
^Weshalb,v&ät man angeordnet, dass bei Scheidebriefen das Datum
erforderlich ist? R. J . sagte : Wegen der Befürchtung einer etwaigen
Rück sichtnaliiue auf seine Schwesterstochter. R. L. sagte : Wegen
der Befürchtung des unberechtigten Weitergenusses der Einkünfte
aus detf Gütern der Frau vonseiten des Mannes.״
Wenn bei einem Seheidebrief ein Datum nicht erforderlich
ist, so kann der Mann bei einem ׳etwaigen Ehebruch der Frau, die*
mit ihm verwandt ist und die er deshalb schützen will, ihr einen
undatierten Scbeidebrief geben und dann behaupten, sie sei schon
vorher geschieden gewesen. R. L. sagte : Es könnte der Fall
eintreten, dass der Mann die ihm zustehenden Früchte jon den
Gütern der Frau auch nach der Scheidung noch verkauft ljnd bei
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einem Einspruch behauptet , der Verkauf hätte vor der Scheidung
stattgefunden 1).
f. אמר לעשרה כתבו טג לאשתי אמר די שנים משום עדים ובלם משום
).תנאי ודל אמר כלם משום עדים עטין י״ח ע״ב
sagt :  ״Schreibet meiner Frau einen
Leuten
10
״Wenn jemand zu
, zwei davon gelten als Zeugen,
Jochanan
R.
Scheidebrief “, so sagt
als Bedingung zu betrachten.
nur
ist
die Unterschrift aller übrigen
.“
Zeugen
R. L . aber sagt : Alle gelten als
Stelle:
die
lautet
Jeruschalmi
Im
אמר
לעשרה חתמו כגט והוחתמו מקצתן היום ומקצתן למחר דל אמר כשר והשאר
- לע תנאי די אמר פסול עד שיחתמו כו כיום (ירד גטין פ״ב היאס
zu 10 Leuten sagt : ״Unterzeichnet den Scheidebrief “,
jemand
״Wenn
, so
und es hat ein Teil heute und ein Teil morgen unterzeichnet
zwei
sagt R. L., er ist gütig , denn die übrigen (abgesehen von den
Bedingung
diese
er
weil
nur,
unterschreiben
)
erforderlichen Zeugen
gemacht hat . R. J . sagt , er ist ungiltig , wenn nicht alle an demselben
Tage unterzeichnet haben .“
Der Jeruschalmi hat also eine dem Babli widersprechende
Überlieferung *).
g. <..רש״בל אמר אין אדם יורש אשתו דבר תורה (ירד בכורים פ״א ה״ד
״R. S. b. L. sagte : Nach dem Gesetz der Thora beerbt der Mann
seine Frau nicht .“
R. S. b. L. interpretiert an der angeführten Stelle die Be) der
Stimmung, dass der Mann von den eigenen Gütern (נכסי מלוג
Abschnitt
vorgeschriebenen
den
und
Frau die Erstlingsfrücbte bringen
Frau,
dabei lesen kann , dahin , dass dies nur nach dem Tode der
Leben
ihrem
bei
denn
;
sei
Fall
nicht abe !• bei ihren Lebzeiten der
hat er nur die Nutzniessung ()קנין פירות, die nach Resch Lakiscb
nicht als Besitz gilt . (S. oben S. 110). Er bemerkt aber dabei,
dass auch das Erbrecht des Mannes bei der Frau nur rabbinisebe,
*)
nicht biblische Bestimmung ist . Die Ableitung aus der Schrift
wird also von R. Lakisch nieht anerkannt.
h. די ורשב״ל הריהון אמרין עוי ועבד הבא על בת ישראל) הלוד ממזר
. ))ירד יבמות פיז היו
*) S. Anbang Anm. 17.
2) S. übrigens  מראה הפניםz• St., der die Saehe ausführlich behandelt.
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 ״R. J . und R. S. b. L. sagen beide : Wenn ein Heide oder ein
.Sklave sich mit einer Israelitin verbinden , so ist das Kind ein
* Bastard. ״
Diese Frage bildet schon den Gegenstand des Streites zwischen
Tanaim und wird im Babli *) ausführlich erörtert . R. Akiba vertritt
dort die erschwerende Ansicht , während bezüglich der Ansicht von
Rabbi verschiedene Überlieferungen existierten . Die endgiltige
Halacha lautet dort :  נכרי ועבד הבא על גת ישראל הולד כשרDas Kind
wird demnach nicht als Bastard betrachtet . R. Jocbanan huldigt
aber der strengeren Ansicht , und R. Lakisch pflichtet ihm bei.
Der letztere nimmt in Fragen , welche die Familienreinheit betreffen,
überhaupt einen erschwerenden Standpunkt ein.
i. ואם לבנו ייעדנה לדעת די אמר מייעדה בין לבנו גדול בין לבנו קטן
בין לדעת בין שלא לדעת רשב״ל אמר אינו מייעדה אלא לבנו גדול ; בלבד לדעת
). מ״א״ה״ב1(ירד קדושין
"•
״Wenn er sie (die hebräische Sklavin ) für seinen Sohn bestimmt
hat ' , d. h. mit dessen Einwilligung . R. J . sagt : Er kann sie sowohl
für seinen erwachsenen wie für seinen minderjährigen Sohn , mit
oder ohne dessen Einwilligung bestimmen . R. L. aber sagt : Er
kann sie nur seinem erwachsenen Sohn und zwar mit dessen Einwilligung bestimmen .“
Im Babli 2) wird von Resch Lakisch die Frage aufgeworfen,
ob der Vgter die hebräische Sklavin seinem minderjährigen Sohne
bestimmen kann , und sie wird dort von R. Ajbo im Namen des
ß . Jannai im Sinne der Ansicht entschieden , die R. Lakisch liier
vertiitt.
k. (.אמר רשב״ל בותבין ונותנין גט לאלתר ודי אמר לכשישתפה (גטין ע׳ ע״ב
 ״R. S. b. L. sagte : Man schreibt den Scheidebrief sofort, und
übergibt ihn . R. J . sagte : Erst , wenn der Auftraggeber wieder
zur vollen Besinnung gekommen ist. ״
Es wird hier von dem Fall gesprochen , dass , jemand den
Auftiag gegeben hat, ־seiner Frau einen Scheidebrief zu schreiben,
und unmittelbar darauf von einer Krankheit ( )קורדייקוםbefallen
wurde , die ihm die klare Besinnung genommen hat . R. Lakisch
sagt , da er den Auftrag bei klarem Verstand gegeben hat, kann

*< יבמות מ“ד מ״ה
8קדושין י״ם ע״א
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man ihn ausführen . Er vergleicht , wie der Talmud erklärt , seinen
Zustand mit dem eines Schlafenden , der zwar nicht aktionsfähig,
aber rechtsfähig ist . B. Jochanan dagegen sagt , man muss warten,
bis er wieder bei vollem Verstand ist ; er vergleicht ihn mit einem
Geistesgestörten.
Im Jeruschalmi ist-die Überlieferung umgekehrt : ßesch Lakiseh
vertritt dort die Ansicht , die im Babli ßabbi Jochanan ausspricht.
Die Dezisoren  )גentscheiden wie ß . Jochanan , entsprechend der
Version des T . Babli 2).
1. קדש אשדל בעולם ד יעקב בר אחאי איתפלגון די ורשב״ל רי אמד
).הושש לכל הנשים דל אמר אינו חושש לבל הנשים ( ירו׳ שבת פ* ו ה״א
 ״Hat sich jemand irgend eine Frau durch einen Bevollmächtigten
anheiligen lassen (und weiss nicht , wer sie ist und wo sie ist),
ß . Jakob bar Achai sagte , hier streiten R. J . und B. L. : R. J.
sagte : Er muss bei allen Frauen befürchten (,es könnte eine Verwandte der ihm Angetrauten sein und darf sie nicht heiraten ),
ß . Lakiseh sagte : Er braucht dies nicht zu befürchten. 4״
Im Babli 3) wird nur die Ansicht von R. Jochanan mitgeteilt,
gegen welche B. Lakiseh Ein wände erhebt ; die gegenteilige Ansicht
von ß . L. wird nicht erwähnt . Auf die Bedeutung des Ausspruches
haben wir bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel hingewiesen.
3. Prozess

- und

Strafrecht.

a. אמר דיל עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב״ד
(כתובות
 ״ß . L. sagte : Wenn Zeugen eine Urkunde unterzeichnet haben,
so ist es so, als ob ihr Zeugnis vom״Gericht geprüft worden wäre. 4״
Für den Zeugenbeweis gilt allgemein der Grundsatz , dass die
Aussage mündlich vor Gericht zu machen ist () מפיהם ולא מפי כתבם.
Dass der Beweis durch die Unterschrift als zureichend betrachtet
wird , ist nach Maimonides 4) eine fcalmudische Institution , und dieser
Ansicht scheint auch der Verfasser des Schnlehan Arucb zu sein 5).
).ע״ב

י״ח

 ףs . z. b. רמב״םהל*גרושי! פ״ב חל‘ ט״ן
; 18.
*) S. Anhang Anm
נזיר י״בע״א ף
4( הלכות עדות פ* ׳גה״ד
כ״ח סעיף י״ב ף

*ח** מ סי
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Andere jedoch bestreiten dies l) und betrachten den Urkundenbeweis
ebenfalls als nach biblischem Recht gütig.
b. אמר רשב״ל חזקה אין העדים חותמין על השטר אא״כ נעשה בגדול
).)כתובות י״ח ע״ב
*ß . S. b. L. sagte : Es ist als sicher anzunehmen , dass die Zeugen
eine Urkunde nur unterzeichnen , wenn alle Beteiligten grossjährig
sind. ״
Der Einspruch , dass der Schuldner zur Zeit der Ausstellung
der Urkunde noch minderjährig war , kann also die Beweiskraft
einer Urkunde nicht erschüttern 2)
Die beiden hier erwähnten Aussprüche bedeuten eine Stärkung
des Urkundenbeweises , also eine Sicherung des Verkehrs . Die
Zulassung des Urkundenbeweises geschah überhaupt nach der oben
erwähnten Ansicht von Maimonides nur , um die Beschaffung von
Darlehen zu erleichtern . (\ כדי שלא תנעול דלת בפני לווין
0. אמר דל כל המעמיד דיין שאינו הנון כאלו נוטע אשרה בישראל
. ). ע״ב1 סנהדרין, )ע״ז נ״ב ע״א
*B. L. sagte : Wer einen unwürdigen Richter auf stellt , der handelt
so wie einer , der einen Götzenhain in Israel pflanzt. ״
Der Richter wird mit dem Ehrennamen  אלקיםbezeichnet , seine
Tätigkeit ist gleichsam eine Befestigung des göttlichen SchöpfungsWerkes*). Dementsprechend wird aber auch die Einsetzung eines
unwürdigen Richters der Errichtung eines Götzenhaines gleichgestellt 4).
d.

מיכתב היכא כתבי די אמר זכאי דל אמר פלוני ופלוני מזכין ופלוני
).מחייב ( סנהדרין ל׳ ע״א
*Wie schreibt man das Urteil ? R. J sagt : Er ist freigesprochen
(d. h. es wird nur der Mehrheitsbeschluss ausgesprochen ). R. S.
b. L. sagt : Der und der Richter hat für die Freisprechung , der
dritte hat für die Verurteilung gestimmt .״
Die Parallelstelle im Jerusehalmi lautet:
אמר די כופין את המחייב שיכתוב זכאי רשב״ל אמר המחייב כותב חייב והמזכה
‘
♦)כותב זכאי ( ירר סנהדרין פעודי

 ףs. z.b.  •*ש״ךa. 0•
*) s. ח״ם סי׳ מ״ו סעיף ל״ח
 שבת י' ע״אר,כאלו נעשה שותף להקב״ה במעשה בראשית
4) s.  מהרש״א חרושי אגדות.*. st.

 ״R. J . sagte : Man zwingt auch den Sichter , der für Verurteilung
gestimmt hat , das freisprechende Urteil mitzuunterzeichnen . S . S.
b. L. sagte : Der Verurteilende schreibt  ״schuldig  ״, und der Freisprechende schreibt  ״frei  ״״.
Nach der Version des Babli wird nach B. Jochanan in dem
Urteil das Votum der Minderheit nicht erwähnt , während nach
Besch Lakisch die Meinung eines jeden Bichters registriert wird,
weil sonst ein falsches Bild entstehen würde ()משום דמיחזי כשיקרא.
Nach der Version des Jeruschalmi geht B. J . noch weiter und
verpflichtet sogar die Minderheit das Urteil der Mehrheit mitzuunterschreiben . Für die gegenteilige Ansicht von B! Lakisch wird ׳
im Jeruschalmi die Begründung gegeben , damit nicht ein anderer,
der das Minderheitsvotum für richtig , das der Mehrheit aber für
irrig hält , sagen könne : Auch der und der (,der zur Minderheit
gehörte, ) hat sich .geirrt 1).
e. די ורשביל תרוויהון אסרי אפילו שנים שדנו אין דיניהם דין
. )(ירו־ סנהדרין פיא היא
 ״R. J . und R. S. b . L. sagen beide : Selbst wenn zwei schon im
Urteil gesprochen haben , so gilt ihr Bechtsspruch nicht .“
Im Bablj ( )סנהדרין ב* ע״בwird als Ansicht von B. Abahn erwähnt :  שנים שדנו דיני ממונות לדברי הכל אין דיניהם דין. Dagegen sagt
Samuel  שנים שדנו דיניהם דין אלא שיקראו ב״ד חצוף, dass also die
Rechtsprechung durch zwei zwar als eine Anmassung zu bezeichnen
ist, dass aber das Urteil dennoch Giltigkeit hat 2).
f. אל דאה ( אחד מן המהייבין דברי המזכין) מאי די אמר זכאי דל אמר
. )הייב (ירד סנהדרין פ״ה ה״ה
 ״Hat sich (im Krimminalprozess bei einer Mehrheit von einer
Stimme für Verurteilung ) keiner der Verurteilenden überzeugen
lassen , wie ist es dann ? B. Jochanan sagt : Er wird freigesprochen.
R . S. b. L. sagt : Er wird verurteilt. ״
Im Babli wird nur die Ansicht von R. Jochanan erwähnt.
Es ist wahrscheinlich , dass Besch Lakisch seine Ansicht zugunsten
der des B. Jochanan aufgegeben hat . Im Jeruschalmi erwidert
nämlich R. J . : והלא זכאי הוא ולמה דנין אלו כנגד אלו שלא יראה דין זה
 ״ יוצא מעמעםEr ist doch freizusprechen (,solange nicht die genügende
l ) 8 . Anhang

Am » . 19.

a) 8. Anhang Anna. 90.
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Stimmenzahl für die Verurteilung vorhanden ist ) ? Warum aber
versucht man durch eine nochmalige Diskussion eine Entscheidung
herbeizuführen ? Damit das Urteil nicht unsicher ■erscheine. ״
ß . S. b. L. schweigt hiezu.
g. שבועה שאוכל ככר זה היום ועבר היום ולא אכלה די ודל דאמרי
תרווייהו אינו לוקה די אמר אינו לוקה משום דהוי לאו שאץ בו מעשח וכל
לאו שאין בו מעשה אין לרקין עליו דל אמר אינו לוקה משום דהוי התראת ספק
.)וכל התראת ספק לא שמיה התראה (מכות מ״ו ע״ב
 ״Wenn jemand schwört  ״ich werde dieses Brot heute essen  ״, und
der Tag ging vorüber , ohne dass er es gegessen hat , so sagen
ß . J . und ß . L. beide , dass er die Geisselstrafe nicht erhält . R.
J . begründet es damit , dass die Übertretung nicht mit einer Tat
verbunden ist und eine solche Übertretung nicht die Geisselstrafe
nach sich zieht. R. L. sagt : Die Verwarnung bei einer solchen
Übertretung ist eine derartige , dass ihr Erfolg .nicht sicher ist;
eine solche Verwarnung aber ist nicht gillig .“
Über den Begriff ( ) התראתספקhaben wir schon gesprochen.
(S. 9fl.) Im Talmud wird mit dieser Kontroverse auch die von
 קיימו ולא קיימוund  בטלו ולא בטלוin Zusammenhang gebracht , die
Frage nämlich , ob bei der Übertretung eines Verbots, zu deren
Wiedergutmachung die Thora die Erfüllung eines Gebots angeordnet
hat , die Unterlassung dieser Erfüllung schon genügt , damit die
Geisselstrafe eintritt ()קיימו ולא קיימו, oder ob sie erst dann eintritt,
wenn der Täter die Erfüllung des Gebots durch eine Handlung
unmöglich gemacht hat . R. J . huldigt der letzteren Anschauung,
während R. S. b. L . die erstere vertritt 1).
b.  מיתות שוגגץ מע ל״ם דפטורין כי פליגי: אחא רבץ אמר חייבי-כי
 אמר חייב חייבי מיתות אתקיש חייבי מלקיות-בחייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר די
 חייבי מלקיות כחייבי מיתות.  רבתה תורה. לא אתקיש דל אמר סמור בפירוש
.>)כתובות ל״ה ע״א
;
*Bei denen , die unabsichtlich ein Verbrechen begehen , worauf die
Todesstrafe steht , ist die allgemeine Ansicht , dass -sie von einer
etwa damit verbundenen Schadenersatzpflicht frei sind . Die Frage
ist , ob dies auch bei der Übertretung eines mit Geisselstrafe bedrohteil Verbrechens der Fall ist. R. J . sagt : In diesem Falle
ist er ersatzpflichtig ; denn nur bei den todeswürdigen Verbrechen
1) .S. auch Anhang Anm. 21.
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ist in dieser Hinsicht von der Thora absichtliche und unabsichtliche
Uebertretung gleichgestellt . R. L. sagt : Er ist auch in diesem
Falle frei ; denn die Thora hat auch hier beide Arten der Uebertretung gleichgestellt .64
In der Strafgerichtsbarkeit gilt der allgemeine Grundsatz:
״Die grössere Strafe hebt die kleinere auf.“ ( בדדבה מעידן.״( קם ליד
Wer zur Todesstrafe oder £ur Geisselstrafe verurteilt wird , hat
niemals gleichzeitig Schadenersatz zu leisten . Bei Verbrechen , auf
welche die Todesstrafe gesetzt ist, tritt diese Befreiung auch dann
ein, wenn das Verbrechen unter Umständen geschah , die eine
Verurteilung zum Tode ausschliessen . Wo es sich um die Geisseistrafe handelt , sind für den Fall der unabsichtlichen Uebertretung
die Ansichten von R. J . und R. L. geteilt.
Die ganze Frage wird auch ausführlich im Jeruschalmi (תרומות
 גפ״ו ה״אerörtert.
i. • איתמר חסמה בקול והנהיבה בקול די אמר חייב דל אמר פטור די
.)אמר חייב עקימת פיו הוי מעשה דל אמר פטור קלא לא הוי מעשה ( ב״מ יצ׳ ע״ב
״Wenn jemand das Vieh durch Zuruf (beim Dreschen ) am Fressen
gehindert hat , oder wenn er durch Zuruf Tiere von zweierlei Art
gemeinsam ,!geführt hat , so sagt R. Jochanan : Er ist schuldig . R. L.
sagt : Er ist frei . R. J . sagt , er ist schuldig ; denn das Verziehen
der Lippen (beim Sprechen ) ist eine Tat . R. L. sagt , er ist frei;
denn Sprechen gilt nicht als Tat .**
Die Meinungsverschiedenheit beruht auf dem Prinzip , dass die
Geisselstrafe bei der Uebertretung eines Verbots nur dann verhängt
wird , wenn diese Uebertretung eine Tat in sich schliesst . (לאו שאין
)בו מעשה אין לוקין עליו. In Tosaphot z. St. wird die Frage aufgeworfen, dass ja R. Lakisch selbst an einer anderen Stelle () מכות ט״ז ע״א
diese Voraussetzung gar nicht anerkennt und die Anwendung der
Geisselstrafe auch da für zulässig erachtet , wo keine wirkliche Tat
geschieht . Die Antwort läutet , dass in der Tat B. L. hier nicht
seine eigene Meinung sagt , sondern im Sinne dessen spricht , der
eine Tat als notwendig bezeichnet 1).

k. ר' יוסי בשמד זעיוא איתפלנון דיורשב״ל ד יוחנן אמר הורגין על
החזקות ורשב״ל אמר אין הותין על החזקות ר יוסי ברבי בון בשם ר זעיראלכ
') s. auch לחם משנה •יי רמב״ם פ‘ י״ח מהל' סנהדרין ה“ בda8->*» »« י
 רמב״ם פרה י״ג מהל' שכירות הל‘ ב׳und מניר משנהd®» לחם משנה
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עמא מורי שהורגין על החזקות מה פליגין בשריפה ד יוחנן אמר הורגין על
 שורפין.החזקות ואיןשורפין על החזקות רשב״לאמר בשם שהורגץעל החזקות כך
.על החוזקות ( ירושלמי קדושין פ״ד ה״ס
״R. Jose sagte im Namen des R. Seira : Es streiten R. Jochanan
und R. S. b. L. R. Jochanan sagte : Man verhängt die Todesstrafe
auf eine Präsumtion ( )חזקהhin. R. S. b. L. sagte : Man verhängt
nicht die Todesstrafe auf eine Präsumtion hin. R. J. b. B. sagte
im Namen des R. Seira : Alle stimmen darin überein, dass man
die Todesstrafe auf eine Präsumtion hin ausspricht. Ihr Streit
geht am die Frage, ob man die Priesterhebe auf eine Präsumtion
hin (wegen Unreinheit) verbrennt. R. J. sagt : Mau verhängt die
Todesstrafe, aber man verbrennt nicht die Priesterhebe auf eine
Präsumtion hin, während R. S. b. L. beides bejaht.״
Die Thora setzt auf geschlechtliche Vergehen zwischen bestimmten Verwandten die Todesstrafe. Die Kontroverse geht hier
um die Frage, ob für die Feststellung des Verwandtschaftsgrades
ein objektives Zeughis nötig ist oder ob die Präsumtion ()חזקה
genügt, ob z. B. Geschwister, die allgemein als solche gelten, auch
vom Gericht ohne weiteres als solche angesehen werden. — In
dem anderen Falle handelt es sich darum, ob eine solche Annahme
genügt, um die Unreinheit der Priesterhebe als festgestellt zu betrachten, 80 dass sie daraufhin verbrannt wird.
Im Babli ( ע״א1 )קדושין פwird nur die letztere Kontroverse
erwähnt, es wird also die Version des R. Jose bar Bun als authentisch angenommen.
3 . R. Simon

ben Lakisch

als Lehrer der Agada.

\

■

Wie in der Halacha, so nimmt auch in der Agada R. Simon
ben Lakisch einen hervorragenden Platz ein, und er erscheint auch

hier als der ebenbürtige Genosse ,von R. Jochanan. Am Sabbat
pflegten sie sich gemeinsam mit agadischen Schriften zu beschältigen 1). Nicht selten wird von agadischen Diskussionen zwischen
ihnen berichtet, noch häufiger aber sind die Fälle, in welchen neben
der Ansicht von R. Jochanan die abweichende Meinung von Resch
Lakisch angeführt wird. Die agadischen Aussprüche von R. Lakisch
ר״י ורשב״ל הוו מעיינו בספרי דאגדתא בשבתא (גטץ ם' ע״א) (י
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erreichen an Zahl nicht die von R. Jocbanan, die sich über alle
Teile des Talmud und Midrasch erstrecken und alle agadischen
Probleme umfassen, aber dennoch gehört auch er zu den bedentendsten Wortführern des agadischen Schrifttums.
Wie schon früher bemerkt wurde, ist die Agada viel mehr
geeignet die Lebensanschauung und das typische Wesen der
Talmudlehrer hervortreten zu lassen als die Halacha. Bei der
Halacha ist die Deutung der Schrift an feste Formen gebunden;
es sind vor allem die überlieferten Regeln ()מדות, denen sich alle
unterzuordnen haben. Und obgleich es auch hier Gebiete gibt,
auf welchen der selbständigen Betätigung des Geistes ein grösserer
Spielraum gelassen ist, wie z. B. das Rechtswesen*), so lässt doch
der Hinblick auf die Bedeutung der halachischen Diskussion für
die Praxis die frei schaffende Phantasie nicht zur Geltung kommen.
Einige für die halachische Lehrweise von R. Lakisch charakteristische
Züge haben wir oben festzustellen versucht; wir werden aber seine
Eigenart doch weit mehr aus seinen agadischen Äusserungen erschliessen können, obgleich es auch hier für die Methode der
Forschung und Auslegung bestimmte Grundsätze gab, die allgemein
angewendet wurden. Was uns hier überliefert wird, das ist die
Lebensweisheit der Tanaim und Amoraim, Sentenzen nad Sprüche
über die Gegenstände des religiösen und nationalen Empfindens
und Nachdenkens, Betrachtungen über die Vergangenheit und über
die Zukunftshoffnungendes jüdischen Volkes, Anschauungen über
Gott, über seine Vorsehung und Weltregierung, über sein wunderbares Eingreifen in die Geschicke des Einzelnen wie der Gesamtheit Israels, über die Stellung Israels unter den Völkern, die
Geheimnisse der letzten Dinge, Unsterblichkeit und Auferstehung.
Die agadischen Aussprüche sind zum Teil der Kern von Reden,
die man an das Volk hielt, die deshalb auf die Psyche des Volkes
berechnet waren, die aber auch einen Einblick gewähren in die
Psyche des Autors. Bei Resch Lakisch tritt uns trotz seiner ernsten
Lebensauffassung doch eine optimistische Betrachtungsweise entgegen. Er betont die Reinheit des jüdischen Gottesbegriffs und
lehrt die höchste Achtung vor dem Nebenmenschen. Ein charakteristisches Moment in seinen Aussprüchen ist die innige Liebe zu
חרוצה שיחביס יעסוק כרעי ממונות ב“ ב קע״ה ע״ב (י
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seinem Volke. Mit Nachdruck liebt er den Wert der Thora und
des Thorastudiums hervor, und im Mittelpunkt steht ihm dabei der
Jugendunterricht. Zahlreiche Aussprüche beziehen sich au! den
Wert und die Wichtigkeit der Busse. Seine Gleichnisse sind zum
grossen Teil aus dem Leben gegriffenem einigen, die dem Bingkampf entnommen sind, lassen sich Reminiszenzen aus der Zeit
erkennen, wo jer sich den Gladiatoren verkauft hatte 1).
Um eine Gesamtanschauung zuv gewinnen, werden wir aus
der Fülle der Aussprüche>die über das ganze Gebiet des Talmud
und des Midrasch zerstreut sind* die wichtigsten herausgreifen und
zu einem einheitlichen Bilde zu gruppieren suchen.
L Gott und die Welt . Optimismus.
Die AuffassungR. Lakischs von der Reinheit des jüdischen
Gottesbegriffs und der absoluten Einzigkeit Gottes erhellt besonders
aus dem Ausspruch über den Begriff des Satan.
(.הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות ( בבא בתרא ט־ז ע״ב
 ״Der Satan, der böse Trieb und der Todesengel sind identisch.״
Der Satan ist also nicht etwa eine selbständige Persönlichkeit,
die Gott gegenübersteht und im stände ist ihm entgegenzuwirken;
er ist vielmehr nur die von Gott selbst geschaffene Kraft des Bösen,
die ebenso in der Leidenschaft des Menschen sich äussert,. die
Ihn betört und verblendet, wie in der vernichtenden Tätigkeit des
Todesengels.
Ueberhaupt sind die Engel gewissermassen nur Attribute
Gottes, und sie erscheinen nur als ausführende Organe des Weltenherrschers.
ארשב״ל שמו של הקנ׳־ה משותף עם כל מלאך ומלאך שנאמר יב שמי
).בקרבו יתנחומא ם׳ משפטים
 ״R. S. b. L. sagte : Der Name Gottes ist in jedem Engel enthalten,
denn so heisst es : Mein Name ist in ihm."
’רשב״ל אמר אף שמות המלאכים עלו בידן מבבל בראשנה ויעף אלי אחד
מן השרפים שרפים עומדים ממעל לו מיכן והילך והאיש גבריאל יב םא מיכאל
).שרכם (ירושלמי ר*ה פ״א ה״ב
״R. S. b. L. sagte : Auch die Namen der Engel sind ans. Babylonien
mitgebracht worden. Früher (bei Jesaja ) heisst es : Es flog zu mir
'(  תנחוטא פ' ויגש.משל לשני אתליטין שמות רבה פ' כ״א.
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einer von den Seraphim , Seraphim standen über ihm ; später (bei
Daniel ) heisst es mit Namensnennung : Der Mann Gabriel , ״Michael,
euer Schutzengel .“ “
Die Bezeichnung der Engel mit besonderen Namen , die sie
mehr als Persönlichkeit hervortreten lässt , wird also als das Produkt
einer späteren Entwicklung , bei der fremde Einflüsse wirksam
waren , charakterisiert . Auch in einem anderen Ausspruch erscheinen die Engel lediglich als Geschöpfe Gottes , die er gleichzeitig mit der Welt ins Dasein rief.
 הוא מביא קורות ואח״כ. רשב״ל אמר מלך בשר ודם עושה ' ספינה בתחלה
הוא מביא ארזים ואח״ב הוא מביא הוגנים ואחי־כ הוא מעמיד עליה נווטים אבל
הקב״ה ברא הן ומנהיגיהם הה״ד כה אמר ה׳ בורא השמים ונוטיהם ונווטיהם כתיב
). י״ב,(בראשית רבה ם
 ״ß . S. b. L . sagte : Ein irdischer König, der ein Schiff haut , schafft
nacheinander Balken , Zedern , Anker , endlich auch die Schiffsmannschaft herbei , Gott aber schuf die Welt auf einmal und gleichzeitig ihre bewegenden Kräfte (die Engel ), denn so heisst es
(Jes . 42,5 ) : So spricht der Ew., der die Himmel schuf u. s w. *)“
Diese Einzigkeit Gottes offenbart sich auch in der absoluten
Erhabenheit über alles Menschliche. Der Mensch ist zwar im Ebenbilde Gottes erschaffen , und seine Aufgabe auf Erden ist es, der
Heiligkeit Gottes nachzustreben , קדשים תהיו כי קדוש אני ה, aber was
er erreicht , kann immer nur eine Annäherung an Gott sein.
אמר ר״ל שתי פרשיות הכתיב לנן משה בתורה ואנו למדים מפרשת פרעה
הרשע כתוב אחד אומר והיית רק למעלה יכול כמוני אתמהא ת״ל רק גדולתי
למעלה מנדולתכם ואנו למדים אותה מפרעה הרשע אתה תהיה יכול כמוני ת״ל רק
גדולתי למעלה מגדולתך והדין דבר אל לכ עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדשים
 אלקיכם קדושתי למעלה מקדושתכם ואנו,תהיו יכול כמוני ת״ל כי קדוש אני ה
למדים אותה מפרעה הרשע אני פרעה יכל כמוני תיל אני פרעה גדולתי למעלה
.),מגדולתך <בראשית רבה ם׳ צ
״R. L. sagte : Zwei Worte der Thora finden ihre Erläuterung durch
das Wort Pharaos ״Ich bin Pharao “. Es heisst (V. B. M. 28,13 ) :
״Du sollst oben sein “, aber meine Grösse steht über der deinigen.
Und es heisst ferner (III . B. M. 19, 2) : Sprich zur ganzen 6emein de Israels und sage ihr ״Heilig sollt ihr sein “ ; aber es heisst
danach ״Denn heilig bin ich der Ew., euer Gott “, meine Heiligkeit
^  ונוטיהםder
=
Jahrbuch dar J. I/. Q. XIII.

Schüfsmann.
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steht über der eurigen . So sagt Pharao zu Joseph : ״Ich bin
Pharao “, meine Grösse steht über der deinigen .)* ״
Zu dem Wesen Gottes gehört ferner die Wahrheit . Im AhSchluss an die Stelle Jecheskel 9 , 4 heisst es:
 דא״ר חנעא חותמו של חקב״ח אמת,דל אמר תיו סוף חותמו של הקב־ד
€.<שבת נ״ה ע״א

 ״R. L. sagte : Das Taw ist der Schluss des göttlichen Siegels;
denn ß . Ghanina sagte : Das Siegel Gottes ist die Wahrheit “ 2).
Die Stelle I. B. M. 35, 11 erklärt R. Simon ben Lakisch:
.<חגיגה • י״ב ע״א/

אני הוא שאמרתי לעולם די

*,Ich bin es , der der Welt (bei der Schöpfung) sagte : Genug! ״
Dieser Gottesname weist also darauf hin, dass der Befehl
Gottes der ins Unendliche sich ausdehnenden Schöpfung Grenzen
setzte . In ähnlichem Sinne heisst es dort weiter:
איכא דאמרי אמר ר״ל בשעה שברא הקג״ה את הים היה מרחיב והולך עד
שגער בו הקב״ה שנאמר גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב

 ״Andere sagten im Namen von R. S. b. L. : Als Gott das Meer
schuf, dehnte es sich immer mehr aus, bis Gott es anfuhr , denn
so heisst es (Nahum 1, 4) : Er bedroht das Meer und trocknet es
aus, und alle Ströme lässt er versiegen. ״
Das Wirken Gottes offenbart sich auch in der Zweckmässigkeit , die wir überall in der Natur wahrnehmen.
ר לוי בשם רשב״ל האילה הזו איבריה צפופים והיא מתקשה לילד וםה
 עושה ממציא לה נחש והיא נושכה ואיבריה מתרפים וכשהיא יולדת המ,הקב״ד
הקב״ה עושה ממציא לה עשב והיא אוכלת ומתרפאת הה״ד עושה גדולות ולא
■נדע ר לוי בשם רשב״ל האילה הזו אבריה תשים והיא מבקשת מים והיא יראהמחיה
רעה מה הקב״ה עושה מכניס בה רוח חזזית ומקשת ברגליה ומקשת בקרניה וחיה
.>רעה שומע׳ ובורחת הה״ד עושה גדולות וכר ימדרש שמואל רבתי ׳פ ׳ט

 ״R. Levi sagte im Namen von R. S. b. L. : Die Hirschkuh hat
eng aneinandergeschlossene Glieder und das Gebären kommt ihr
schwer an ; Gott fügt es nun , dass sie von einer Schlange gebissen
werde , so dass ihre Glieder sich ausweiten , und nach der Geburt

 )יMan vergleiche bei H. Cohen , die Religion der Vernunft , S.
129 :
״Mit aller Selbstheiligung allein erreicht der Mensch doch
nimmermehr das
Ideal der Heiligkeit ;" ״Die Heiligkeit des Menschen besteht in der
Selbst ־
heiligung , die aber keinen Abschluss haben , mithin keinen dauernden Ruhe־
zustand bedeuten kann, sondern nur ein unendliches Streben und
Werden .“
*) Über den tiefen Sinn diese3 Satzes s. bei Cohen S. 484 d-
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fügt es Gott, dass sie eio Kraut finde, dessen Genuss sie heilt
Deshalb heisst es : Er wirkt Wunder, ohne dass wir es wissen.
(Job 37, 5.)״
Levi sagte ferner im Namen von R. S. b. L.: Die Hirschkuh hat schwache Glieder und sucht Wasser, fürchtet sich aber
vor den Raubtieren; da lässt Gott einen Trieb in sie kommen,
dass sie mit (len Füssen und dem Geweih einen starken Lärm
macht, so dass die Raubtiere vor ihr fliehen. Deshalb heisst es:
Er wirkt Wunder, ohne dass wir es wissen.״
Der Zweck der ganzen Schöpfung überhaupt ist aber die
Verwirklichung der Ideen der Thora, also die Entwicklung zur
Sittlichkeit; deshalb wurde der Bestand des Schöpfungswerkesvon
der Annahme der Thora durch Israel abhängig gemacht.
אמד ר״ל מאן! דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום
 ה׳ יתירה למה ליwn
מלמד שהתנה הקב״״ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה
).אתם מתקיימץ ואם לאו אני מחזיר אתכם לתהו ובהו < שבת ם״ח ע״א

״R. L. sagte : Warum heisst es : Es ward Abend und es ward
Morgen, der sechste Tag (הששי, nicht ששי, wie bei den anderen
Schöpfungstagen)? Gott stellte den Werken der Schöpfung die
Bedingung und sagte zu ihnen: Wenn Israel die Thora (,die am
6. Siwan gegeben wurde) annimmt, werdet ihr Bestand haben;
wenn nicht, so lasse ich euch in das Nichts zurückkebren.״
Der Auffassung, dass Gott sich überall in der Natur offenbart,
entspricht auch die optimistische Anschauung, die das ganze
Schöpfungswerkvon Licht durchstrahlt sein lässt.
דרש רשב״ל שבעה חנוכות הן הראשון בראשית ברא ויאמר אלקים יהי אור
הרי נר אהד וביום השני ויהי ערב ויהי בקר משל לארכיטקטי שהיה מבקש לקבוע
תלמיום ונטל נר והאירה כך האירה התורה שנא־ כי נר מצוה ותורה אור ביום גי
נבראו האילנות ושמן זית מאיר שנא־ ויקחו אליך שמן זית זך ובו׳ ביום ד׳ נבראו
המאורות ובסאו של דוד שנא׳ ובטאו כשמש ננדי וכתיב אצמיח קרן לדוד ערכתי
¬נר למשיחי ביום חמישי נבראו ברקים שנא־ קול רעמך בגלגל האירו ברקים ביוםו
 שנא־ רנ ה׳ נשמת אדם ביום ז׳ אי אתה מוצא נר ארשב״ל משל.נבראו אדם וחוד
למלך שהיה מארס את בתו והיה עומד בתוך החופח צריך אתה לשאול אם היה
בלו אור זמנין אתה אומר שכל שבעת ימים היה אור שנא׳ והיה אור הלבנה
.באור החמה וכוי באור שבעת־ הימים ( ילקוט בראשית מ״ס

 ״R. S. b. L. erklärte : Sieben mit Licht gefeierte Weihefeste gal)
es (bei der. Weltschöpfang). Am 1. Tage sprach Gott: »Es werde
Licht!" Am 2. Tage, als das Firmament erschaffen nnd gleichen in
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der Grmid des Weltgebäudes gelegt wurde, war es das Licht der
Thora, das zu dem Werke leuchtete, denn so heisst es (Spr. Sal.
6, 28) : Denn ein Licht ist das Gebot und die Lehre eine Leuchte.
Am 3. Tage wurden die Bäume und mit ihnen der lichtspendende
Ölbaum geschaffen, denn es heisst (II. B. M. 28, 20) : Man bringe
dir reines Olivenöl zur Beleuchtung; am 4. Tage die Himmelsleuchten und mit ihnen der Thron Davids, der ״der Sonne gleich״
(Ps. 89,37 ) ist; am 5. Tage die leuchtenden Blitze (nach Ps. 77, 7) ;
am 6. Tage wurde das erste Menschenpaar erschaffen mit der
Leuchte Gottes, der Seele (Spr. Sal. 20, 27). Am 7. Tage finden
wir das Licht nicht erwähnt. Da sagte R. S. b. L. : Wenn ein
König seine Tochtar verheiratet und freudestrahlend im Hoehzeitsgemach steht, braucht man da zu fragen, ob alles von Licht erfüllt
ist ? Dieses Licht# der sieben Tage aber ist erwähnt bei Jesaia
(30,27 ), wo es heisst: Das Licht der Sonne wird siebenfach sein
wie das Licht der sieben Tage.״
Dieser Optimismus offenbart sich auch in der Betrachtung
der unvergänglichen Schönheit der Natur.
רשב״ל אומר בנוהג שבעולם אדם נוסך בולם ע״י שהות הוא מעלה חלודה
ברם הכא כראי מוצק בכל שעה ושעה הן נראין כשעת יציקתן
>. (ירושלמי ברכות פ״א ה״א

 ״R. S. b. L. sagte : Wenn ein Mensch einen Spiegel giesst, so
wird er mit der Zeit rostig werden; der von Gott erschaffene
Himmel aber glänzt stets so wie im Moment des Gusses, (nach
Job 37, 18.) ״.*)
Der wahre Optimismus vermag auch den leidvollen Schicksalen des Menschen eine gute Seite abzugewinnen.
אמר רשב״ל נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין נאמר ברית במלח שנא׳
ולא תשנית מלח ברית ונאמר ברית ביסורין שנא׳ אלה דברי הברית מה ברית
האמור במלח מלח ממתקת את הקרבן אף ברית האמור ביסורין יסורין ממתקין את
החטא ומה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורץ
יסורין ממרקין כל גופו של אדם נכרכות ה׳ ע״אס

״R. S. b. L. sagte : Die Leiden gleichen dem Salze, bei beiden ist
der Ausdruck  ״Bündnis ״angewendet , denn es heisst: Du sollst
nicht fehlen lassen das Salz des Bundes deines Gottes bei deinem
 ףMan vergleiche die Stelle in Göthe ’s Faust : ״Die unbegreiflich hohen
Werke sind herrlich wie am ersten Tag .“
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Opfer (III . B. M♦ 2, 13) und ferner heisst es (bei den Strafreden ) :
Dies sind die Worte des Bundes . Dem Salze ist es beschieden , das
Opfer zum Darbringen tauglich zu machen , so ist es den Leiden
beschieden die Sünden zur Sühne geeignet zu machen ; und wie
das Salz das Fleisch durehdringt und reinigt , so durchdringen und
reinigen die Leiden den Körper des Menschen .״
Und selbst die Leiden der Gerechten , die uns oft so unbegreiflich erscheinen , dürfen uns von diesem Optimismus nicht abbringen.
ארשב״ל משהקב״ה מתייאש מן הצדיקים בעה״ז חוזר ומרחם עליהם
).(איכה רבה פרשה ג׳ בחמשה מקומות

 ״R. S. b. L. sagte : Wenn Gott sich von den Frommen in dieser
Welt abwendet , dass es scheint , als hätte er sie gänzlich aufgegeben , wendet er sich ihnen immer wieder zu und erbarmt sieb
ihrer. ״
Der Optimismus R. Lakischs entsprang einer tief religiösen
Lebensauffassung und ist um 80 höher zu bewerten , als er ja , wie
wir dies früher bemerkt haben , von Natur mehr zu Ernst und
Schwermut neigte und auch in anderen Anssprüchen diejenigen
geisselt , die dieser Pflicht einer ernsten Lebensauffassung zuwiderhandeln ; so sagt er z. B.
(. המתלוצץ נופל בגיהגם < ע״ז י״ח ע״ב

לב

 ״Wer sich der Spötterei schuldig macht , verfällt der Hölle.״
II .

Der Mensch .

Sein Verhältnis
Mitmenschen.

zp Gott und zu den

Der Mensch ist gleichsam eine Synthese der ganzen Schöpfung.
א״ר עזריה בשם דיל ביום הראשון ברא שמים וארץ נשתיירו חמשה ימים
בהא אחד מלמעלה ואחד מלמטה ברא בשני רקיע מלמעלן בשלישי יקוו המים
מלממן ברביעי יהי מאורות מלמעלן בחמישי ישרצו המים מלמטן נשתייר יום הששי
מלהבראות אמר הקב״ה אם אני בורא מלמעלן הארץ מתרגזת ואם אני בורא
 השמים מתרנזין מה עשה הקב״ה ברא אדם מלמטן ונשמה מלמעלן4מלממ
). בראשית,גתנחומא פ

 ״R. Asarja sagte im Namen von R. S. b. L. : Nachdem am ersten
Schöpfungstage Himmel und Erde erschaffen waren , kamen an den
folgenden Schöpfungstagen abwechselnd zum Himmel und zur Erde
gehörige Schöpfungen : am zweiten das Firmament , am dritten
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heisst es : Die (irdischen ) Gewässer sollen sich sammeln . Am
vierten schuf er die Himmelsleuchten , am fünften die Lebewesen
der Erde . Es verblieb noch der sechste Tag . Da sagte Gott:
Wenn ich an diesem etwas dem Himmel Angehörendes erschaffe,
wird die Erde zürnen , wenn ich etwas Irdisches erschaffe, wird
der Himmel zürnen ; und er erschuf den Menschen, der mit seinem
Körper der Erde , mit seiner Seele dem Himmel angehört .״
Für die Beurteilung des Menschen sind nicht nur seine Taten,
sondern auch seine Gedanken in Betracht zu ziehen.
 שהוא נואף בגופו נקרא נואף אפילו נואף. אמר ריל שלא תאמר שכל מי
) .בעיניו נקרא נואף ( ויקרא רבה פ' כ״ג

 ״Resch Lakisch sagte : Nicht nur wer tatsächlich , sondern auch
wer nur mit dem Auge die Sünde des Ehebruchs begeht , wird
Ehebrecher genannt. ״
Deshalb ist es bei der Busse von Wichtigkeit , dass sie von
dem fortwährenden Gefühl . des Bedauerns über die Sünde begleitet sei.
<. ה״ ט״ז,אמר ר״ל־ ובלבד בתוהה על הראשנות <שה׳׳ש רבה פ

 ״R. L. sagte : Nur muss er (dei* Bussfertige ) stets voll Reue sein
über seinen früheren Wandel. ״
Welche Bedeutung der Busse überhaupt beigemessen wird,
erhellt aus folgendem Ausspruch:
אמר ר״ל גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות שנאי שובה ישראל ובר
כי כשלת בעניך הא עוץ מדיד הוא וקא קרי ליה מכשול והאמר ר־ל גדולה ' תשובה
שזדונות נעשות לו כזכיות שנא׳ ובשוב רשע וכר עליהם הוא יחיה ל״ק כאן
). מאהבה כאן מיראה (יומא פ״ו ע״ב

 ״R. L. sagte : Gross ist die Reue, denn dem Bereuenden werden
die vorsätzlichen Sünden wie Irrtümer angerechnet , wie es heisst
(Hosea 14,2 ) : Kehre zurück , Israel , zum Ew.. deinem Gott, denn
du  ״bist gestrauchelt  ״ein
(
Ausdruck für unabsichtliche Vergehen)
durch deine Sünden . R. L. hat aber doch gesagt : Gross ist die
Busse, denn den Bussfertigen werden die vorsätzlichen Sünden
- sogar als Verdienste abgerechnet , denn es heisst (Jech . 33, 19) :
Dm jener — der bereuten Sünden — willen wird er leben ? Das
Hue bezieht sich auf die Busse, die aus der Furcht , das andere
auf die Busse, die aus der Liebe entspringt .“
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Zur Verwirklichung der wahren Busse ist der Beistand Gottes
notwendig, der aber dem ernsten Wollen nie lebten wird.
לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו
). <שבת ק״ד ע״א יומא ל״ח ע״ב

אב

אמר ו״ל

״Wer kommt, um sieh zu verunreinigen,  ־dem öffnet man (die Zugänge zu den Stätten der Unreinheit) , wer kommt, um rein zu
werden, dem steht man bei.״
Deshalb kommen die wirklichen Frevler niemals dazu Busse
zu tun, denn ihnen fehlt dieser göttliche Beistand.
אמר ר״ל רשעים אפילו על פתחו של ניהנם אינן חוזרין בתשובה
). (ערובין י״ט ע״א

״Die Frevler kehren auch am Eingang der Hölle nicht in Reue
zurück ״1).
Überhaupt bedarf der Mensch, obgleich ihm die Willensfreiheit
gegeben ist, doch zur sittlichen Lebensführung und zur Bezwingung
der Leidenschaft der Unterstützung Gottes.
אמר רשב״ל יצרו של אדם* מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר
 לו אינו יכול לו שנא. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב״ה שעוזר
). ה" לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו ( סוכה ניב ע״ב
״R. S. b. L. sagte : Der böse Trieb im Menschen sucht fortwährend

die Oberhand über ihn zu gewinnen und ihn zu töten, und wenn
Gott ihm nicht beistehen würde, so könnte er ihn nicht überwinden.״
Selbst der Friede ist ein Gnadengeschenk Gottes.
ד׳ עזריה בשם ’רשב״ל אמר אף השלום שנא׳ ונתתי שלום בארץ
)( ויקרא רבה פ׳ ל״ה
.

״R. Asarja im Namen von R. S. b. L. sagte : Auch der Friede
(wird der Welt als ein Geschenk Gottes verliehen) ; denn so heisst
es: Ich werde dem Lände Frieden schenken.״
Für das religiös־sittliche Handeln ist allerdings die HauptSache, dass der Mensch seiner Vernunft folge.
(. ע״א

ג׳

אמר אין אדם עובר עבירה אא״ב נכנס בו רוח שטות ( סוטה

לד

״R. L. sagte : Kein Mensch sündigt, wenn nicht vorher der Ujist
der Betörung in ihn eingezogen ist (nach IV. B. M. 5, 12.)״
Bemerkenswert ist, was R. S. b. L. über die Ehe sagt.
 )יMan vergleiche auch die Stelle bei Mahnonides im 8. der □ שמנה פרקי
wo er die Verhärtung des Herzens Pharaos als eine Strafe bezeichnet , durch
welche er von der Busse zurüekgebalten wurde , während sonst Gott dem
Dussfertigen Menschen seinen Beistand leibt.

i36
שבט הרשע

 אלא לם; מעשיו שנא׳ כי לא ינוח,אין מזוונין לו לאדם אשד
).על נורל הצדיקים (סוטה ב׳ ע־א
 ״Man gibt dem Manne nur die Frau , die er vermöge seiner Hand•
langen verdient , denn es heisst (Ps . 125, 3): Nicht ruht der Stab
des Frevels auf dem Lose der Frommen. ״
Für das Zusammenleben der Menschen ist die Staats - und
Rechtsordnung von höchster Bedeutung . Deshalb wird sogar der
römischen Herrschaft Anerkennung gezollt, weil sie die RechtsSicherheit begründet hat.
אמר רשב״ל הנה טוב מאד זו מלכות שמים והנה טוב מאד זו מלבות הארץ
וכי מלבות הארץ טוב מאד אתמהא אלא שהיא תובעת דיקיון של בריות
). , ט,(בראשית רבה ט
 ״R. S. b. L. sagte : In dem Wort  ״und siehe , es war sehr gut ״,
liegt -ein Hinweis auf das Reich des Himmels und auf das Reich
der Erde (das römische Weltreich ). Auch dieses wird als sehr gut
bezeichnet , weil es den Menschen zu ihrem Recht verhilft. ״
Deshalb ist es auch nicht in erster Linie das praktische
Recht , das der Richter im Auge haben muss, *sondern die Idee
der Gerechtigkeit.
(. ע״ב-ושפטתם צדק אמר דל צדק את הדין ואח״ב חתכהו (סנהדרין ד
כקטן בגדול תשמעון אמר דל שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של
).מאה מנה ( סנהדרין ד ע״א
 ״Ihr sollt gerecht richten (V. B. M. 1, 16), dazu bemerkte R. L. :
Erwäge den Rechtsfall nach den Anforderungen der Gerechtigkeit,
dann entscheide ihn. ״
 ״Sowohl das Kleine als das Grosse sollst Du hören  ״, dazu bemerkte
R. L. : Der Rechtsfall , bei dem es sich um einen Pfennig handelt,
sei Dir so wert wie der um hundert Minen.״
Dem Mitmenschen haben wir die grösste Achtung entgegenzubringen . Schon der Versuch einer Tätlichkeit gegen ihn wird
als Frevel gebrandmarkt.
אמר דל המגביה ידו על חבירו אע׳פי שלא הכהו נקרא רשע שנא׳ ויאמר
) . (סנהדרין יניח ע״ב. לרשע למה תכה רעך
 ״R. L. sagte : Wer seine Hand gegen seinen Nächsten erhebt , auch
wenn er ihn nicht wirklich schlägt , wird Frevler genannt , denn
so heisst es (II . B. M. 2, 13) : Er sprach zu dem Frevler : Warum
viillst du deinen Nächsten schlagen? ״
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Aber auch das Wort der Verleumdung gegen den Nächsten
#
gehört zu den schwersten Sünden .
ואמר
דל
לכ
:
המספר
לה״ר
מגדיל עונת עד לשמים שנא" שתו בשמים
).פיהם וכו ' (ערכין ט״ו ע״ב
 ״R. L. sagte : Wer Verleumdung redet , häuft das Mass der Sünden
bis zum Himmel, denn es heisst (Ps. 73, 9) : Sie richten gegen
den Himmel ihren Mund.״
Und schon der Gedanke der Verdächtigung gegen einen
Unschuldigen ruft das göttliche Strafgericht herab.
(.אמר דל החושד בכשרים לוקה בגופו ( שבת צ״״ז ע״א
 ״R . L. sagte : Wer Unschuldige verdächtigt , erleidet am eigenen
dafür  ״1).
Körperstrafe
Von den Liebespflichten gegen den Mitmenschen wird hesonders der Krankenbesuch hervorgehoben.
' אמר לד רמז לבקור חולין מה״ת מנין שגא ' אם כמות כל האדם וכו
). ט ע״ב-ופקודת לכ האדם וכו ' (נדרים ל
 ״R. L. sagte : Das Besuchen der Kranken ist in der Thora angedeutet , weil es heisst (IV. B. M. 29, 11) : Wenn wie alle Menschen
(
diese sterben und sie wie alle Menschen besucht werden.  ״Baba
gibt dazu die Erläuterung , dass  פקודת כל האדםden Besuch der
Menschen bei Kranken ausdrücken will.)
Auch in dem Toten muss man noch die Menschenwürde
achten.
 זדקא,ואמר ר
).תמ (ברכות ג' ע״״ב
 ״Man soll im Angesicht des Toten nur von Angelegenheiten des
Toten sprechen. ״
Bei dem Gedanken der Unsterblichkeit wird uuf die Erhaltung der Individualität des Menschen auch nach dem Tode hesonders hingewiesen.

אמי אמר ר״ל אין אומרים בפני המת אלא דבריו של

א״ר

כי הולך האדם אל בית עולמו אל בית העולם אין כתיב כאן אלא אל בית עולמו
אמר דיל למלך שנכנס למדינה ועמו דוכסין ואפרכין ואיסטיטולאטין אע״פי שכלן
נכנסין בפילון אחת לכ אחד ואחד הולך ושורה לפי כבודו כך אע״פי שכלם טועמים
)., ה,מעם מיתה לכ אחד ואחד יש לו עולם בפני עצמו ( קהלת רבה סי׳ י״ב
 )גAls Beispiel wird Mose angeführt , dessen Hand aussätzig wurde , well
er die Verdächtigung aussprach , Israel würde nicht glauben . (II. B. M. 4, Ö.)
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*R. L. sagte : Ein König hielt seinen Einzug in die Stadt und mit
ihm seine Feldherren , Oberbeamten und Kriegsobersten . Obwohl
nun alle durch dasselbe Tor einzogen , bekam doch jeder eine
Wohnung nach seinem Range zugeteilt . So ist auch allen Menschen
derselbe Tod beschieden , aber jeder geht  ״zu dem Hause seiner
Welt ״, jeder hat eine Welt für sich.״
III .

Israel.

In den agadischen Aussprüchen von R. Simon ben Lakisch
findet sich häufig die Bezeichnung Israels als  כנסת ישראל, die Gemeinde Israels . Es ist dies die Personifikation des jüdischen
Volkes, der Gesamtheit Israels gegenüber den einzelnen Gliedern,
so wie auch die Propheten die Gesamtheit Israels als Mutter, die
Einzelnen als Kinder darstellen.
Mit besonderem Nachdruck wird die Liebe Gottes zu Israel
bervorgehöben.
אושב׳־ל גדולה חבתן של ישראל שנגלה הקב״ה במקום עבודת כוכבים ובמקום
).טנופת ובמקום טומאה בשביל לנאלן ( שמות רבה פ־ ט״ו
 ״B. S. b. L. sagte : Gross ist die Liebe Gottes zu Israel , denn er
offenbarte sich an einem Ort des Götzendienstes , der Befleckung
und der Unreinheit , um sie zu erlösen. ״
(Es folgt dann noch ein Gleichnis von dem Priester , dem
seine Habe auf den Friedhof gefallen ist und der diesen unreinen
Ort betritt , um seine Habe nicht zu verlieren .)
רשב״ל אמר בשר ודם יש לו קרוב אם היה עשיר היא ־שרדה גר ראם היה
 כופר בו אבל הקב״ה אינר כן אלא אפילו ישראל גתרכין בירידה־ התחתונה הוא.עני
).קורא אותם אחי ורעי ומה טעם למען אחי ורעי ( ירושלמי ברכרת פ״ט דדא
*R. S. b. L. sagte : Wenn ein Mensch einen reichen Verwandten
hat, erkennt er ihn an , einen armeü verleugnet er. Gott aber nennt
braei auch in der tiefsten Erniedrigung ״Brüder und Freunde .״
(nach P8. 122, 6.)״
Die Steilung Israels in der Welt und zu den Völkern
charakterisiert ein Ausspruch zu Hohelied 6, 2.
דודי זה הקב״ה ירד לגנו זה העולם לערוגת הבושם אלו ישראל לחנות
בגנים אלו אומות העולם וללקוט שושנים אלו הצדיקים שמסלקן מביניהן
) .(ירושלמי ברכות פ״ב דד ח
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״,,Mein Freund “, d. i. Gott, ״ging hinab in seinen Garten “, die
Welt , ״zu den würzigen Beeten “, zu Israel , ״um zu hüten in den
Gärten “, den Völkern der Welt , ״und abzupflücken Bosen “, das
sind die Frommen , die er durch den Tod aus ihrer Mitte entfernt .“
(Aus einer Grabrede .)
In einem Ausspruch wird der Wert und die Unentbehrlichkeit
aller Glieder des Volkes hervorgehoben.
ל אומה זוכגפן נמשלה זמורות שבה אלו בעלי בתים אשכולות שבה-ארשב
אלו תלמידי חכמים עלין שבה אלו עמי הארץ קנוקנות שבה אלו רקנים שבישראל
).(חולין צ״ב ע׳״א
 ״Dieses Volk ist mit einem Weinstock zu vergleichen : Die Reben
an ihm sind die Hausväter , die Trauben sind die Thoragelehrten,
die Blätter die Unwissenden , die Ranken die  ״Leeren 4 ״in Israel* 1).
Überhaupt tritt überall die innige Liebe Rescb Lakischs zu
seinem Volke hervor . An einer Midraschstelle (Hohelied 1,6 ) wird
erzählt , dass er einst mit R. Abahu znsammen nach Cäsarea ging.
Da sagte dieser : Nun werden wir die Stadt der Schmähungen
und Gotteslästerungen betreten . Darauf stieg R. S. b . L. von
seinem Esel herab , nahm eine Handvoll Sand und tat sie in R.
Abahus Mund ; und auf die Frage R. Abahus, was dies zu bedeuten
habe , erwiderte er:
אין הקב״ה רוצה במי שאומר דילטורייא על ישראל
 ״Gott hat kein Wohlgefallen an demjenigen , der Verleumdungen
gegen Israel ausspricht .*
Gegen R. Jochanan , der gesagt hatte : מונה צפורק לש ראשנים
 ״ מכריסן של אחרוניםEin Fingernagel der Früheren ist mehr wert als
der ganze Leib der Späteren *, erwidert R. S. b. L. :
אדרבה אחרונים עדיפי אע״ג דאיכא שעבוד מלכיות קא עסקי בתורה
). יעיב,(יומא ט
 ״Im Gegenteil , die Späteren sind höher zu bewerten , denn trotzdem das Joch der Regierung sie bedrückt , beschäftigen sie sich
mit der Thora* 2).
 ףVon ' den letzteren sagt r . l.  ערובין י ״ טdas Wort : אפילו הרקניס
) שבך מלאים מצות כרמון8 • weiter unten.)
 )יDieses Bestreben, auch die späteren Geschlechter als bewundernswert
hinzustellen, erinnert an den Chassldimführer R. Levy Jizchak, den Berditschewer Raw (Verf. des  ושת לןיי1 * <(ק18dessen hervorstechendste Eigen-

14Ö
21 וdemselben
Hohelied 7, 3:

Ideenkreis gehört auch die Bemerkung zu

פסולת שלהן נמדדת עמהן כך ישראל מחוטב

הללו

ארשב״ל מה חטים
עציך עד שואב מימיך

 ״Wie bei dem Weizen auch der Abfall mitgemessen wird , so zählen
auch bei Israel alle mit  ״vom Holzhauer bis zum Wasserschöpfer. ״״
Selbst das Feuer der Hölle hat keine Gewalt über die Abtrünnigen in Israel , weil auch sie noch viele Verdienste aufzuweisen haben.
ne שולטת בפושעי ישראל ק״ו ממזבח הזהב
דינר זהב כמה שנים אין האור שולטת בו
דכתיב׳כפלח הרמון רקתך לא תקרי רקתך
) .(חגיגה כ״ז ע״א

אמר דל אין אור של ניהנם
מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי
פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון
אלא רקנין שבך על אחת כמה וכמה

 ״R. L. sagte : Das Feuer der Hölle hat keine Macht über die Abtrünnigen in Israel , wie man vom goldenen Altar schliessen kann:
wenn dieser Altar , der doch nur von einer dünnen Goldplatte
überzogen war , durch so viele Jahre vom Feuer unversehrt blieb,
um wie viel mehr widerstehen der Gewalt des Feuers die Abtrünnigen in Israel , die immer noch voll vpn erfüllten Geboten
sind , wie der Granatapfel voll der Kerne. ״
Das Gefühl für die Einheit des Volkes offenbart sich auch
in dem Gedanken , dass die Gesamtheit für jeden Einzelnen verantwortlich ist ()ערבות, ein Gedanke , der auch halachisch von
Bedeutung ist.
 אתם. ארשב״ל בירדן קבלו עליהן את הנסתרות אמר להן יהושע םא אין
). מקבלין עליכם את הנסתרות המים באין ושוטפין אתכם ( ירו׳ סוטה פ״ז ה״ה

 ״R. S. b. L. sagte : Am Jordan übernahm Israel in seiner Gesamtheit die Verantwortung für die verborgenen Sünden des Einzelnen.
Josua sprach zu ihnen : Wenn ihr sie nicht übernehmet , so werden
die Fluten kommen und euch hinwegschwemmen! ״
,Auf dieser solidarischen Verantwortlichkeit beruht auch die
hohe Wichtigkeit des Gebots der Zurechtweisung , die von R. S. b. L.
an verschiedenen Stellen betont wird.
היאדעתיה

אמר ר״ל תוכחה מביאה לידי שלום והוכיח אברהם אתאבימלך
) .דאמר כל שלום שאין עמו תוכחה אינו שלום ( בראשית רבה ׳ם נ״ד

Schaft gerühmt wird, dass er sich bemühte, immer als Fürsprecher Israels vor
Gott ihre unvergleichlichen Verdienste ins rechte Licht zu stellen.
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״R. S . b . L . sagte : Zurechtweisung

führt

zum Frieden , so wie

es

heisst (I. B. M. 21, 25) : *Abraham wies den Abimelech zurecht*
Es entspricht dies der Ansicht von R. Lakisch : Jeder Friede , der
nicht mit Zurechtweisung verbunden ist , ist kein wahrer Friede .*
Die Voraussetzung für die Ausübung dieses Gebots ist aber,
dass der Zurecht weisende selbst makellos ist.
(. ע״ב

ק״״ז

קשוט עצמך ואח״ב קשט אחרים (ב״מ

ר״״ל

התקוששו וקשו אמד

״R. L. sagte in Anknüpfung an Zephanja 2, 1 : Schmücke dich
selbst und nachher schmücke andere. 11
Von den Eigenschaften Israels wird besonders der Trotz und
die Widerstandskraft gegenüber dem Schicksal hervcrgehoben.
אמר רשב״ל שלשה עדן הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופות
) .(ביצה כ״״ה ע״ב

 ״Drei Starke (mit besonderer Ausdauer Begabte ) gibt es :
unter den Völkern , der Hund unter den Vierfüsslern , der
unter den Vögeln. ״
Die Ruhelosigkeit Israels unter den Völkern ist eine
schaft dafür , dass sie wieder heimkehren werden ; denn
Ruhelosigkeit hindert die Assimilation und die Auflösung.

Israel
Hahn
Bürgdiese

היא ישבה בנדם לא מצאח מנוח ד יורן בד נחמיה בשם רשב״ל אמר אילו
מצאה מנוח אל היתה חוזרת" ודבוותיה ולא מצאה היונה מנוח ודכוותיה ובגוים ההם
) . נ׳,תרביע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ( איכה רבה א

אל

 ״מEs weilt unter den Völkern , findet keine Ruhestätte “, hätte es
eine Ruhestätte gefunden , so würde es nicht heimkehren . So wie
es bei der Taube Noachs heisst ״sie fand keine Ruhestätte für
ihren Fussballen “ (I. B. M. 8, 9) so heisst es auch von Israel:
*Unter jenen Völkern wirst du keine Rast finden und keine Ruhestatte haben für deinen Fussballen.  ״V ( . B. M. 28, 65.)a
. Israel will auch gar keine Gemeinschaft mit den Völkern
um irdischer Vorteile willen , höher als diese steht ihm sein Beruf
und die Gemeinschaft mit Gott.
רשב״ל אמר למלך שהיה לו בן והזמין לו אורחים אמר המלך לבנו בני
רצונך לסעוד םע האורחים א״ל לאו ועם מי אתה רוצה לסעוד א' ׳ל עמך כך אמר
הקב״״ה לישראל בני רצונכם לסעוד עם אומות העולם אמרו לפניו רבוץ העולמים
לא טת לבי לדבר ער להתעולל עלילות ברשע את אישים פועלי עון ובל אלחם
במנעמיהם ובו* אין אנו חפצים במנות הנעימות והיפות שלהן ובמה אנו חפצין
). מצות היפות והנעימות שלך ( פסיקתא קמ׳יד ע״ב

142
*R?3 . b. L. sagte : Ein König , der einen Sohn batte , lnd sich
Gäste ein und fragte seinen Sohn , ob er mit ihnen speisen wolle;
der aber sagte : lass itaicb mit dir speisen . So fragte auch Gott
Israel : Wollt ihr mit den Völkern der Welt gemeinsam Mahlzeit
halten ? Aber Israel antwortet : ״Lass mein Herz sich nichtjzum
Bösen neigen , frevelhafte Taten auszuführen mit Übeltätern , ich
mag nicht ihre angenehmen und leckeren Speisen essen “ (P8. 141,4 ),
lass mich von deinen Speisen gemessen !“
Der Zusammenhang Israels mit Gott wird besonders durch
den Sabbat aufrechterhalten , deshalb wird die Bedeutung der
Sabbatweihe besonders hervorgehoben.
ארשב״ל נשמה יתירה נותן הקב״ה באדם ע״ש ולמ״ש נוטלין אותה הימנו
).שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש (ביצה ט״ן ע״א
 ״R. S. b. L. sagte : Beim Eintritt des Sabbat wird dem Menschen
von Gott eine besondere Seele verliehen , die ihm beim Ausgang
des Sabbat wieder genommen wird . Das ist in den Worten angedeutet  שבת וינפש: Wenn die Sabbatruhe vorüber ist , dann wehe,

Seele!“

Mit diesem Ausdruck der  ״besonderen Seele “ wird in poetischer Weise das Hochgefühl der Sabbatweihe charakterisiert , das
mit dem Eintritt des Sabbat über den Israeliten kommt.
Zu den Äusserungen  ״der Liebe für Israel gehört auch die
Hervorhebung des Segens , der dem Lande Israels eigen ist . Zu
der Aufforderung an Jakob (I. B. M. 31, 3) :  ״Kehre zurück in
das Land deiner Väter und ich werde mit dir sein“ , bemerkt R.
Ami im Hamen von R. S. b. L. :
נכסי חוצה לארץ אין בהם ברכה אלא משתשוב אל ארץ אבתיך אהיה עמך
).(בראשית רבה פ׳ע״ד
 ״An den im Ausland erworbenen Gütern ist kein Segen , erst wenn
du ins Land deiner Väter zurückgekehrt sein wirst , werde ich mit
dir sein .“
Auch der Proselyt , der sich Israel anschliesst , hat Anteil an
der Liebe , die Gott seinem Volke entgegenbringt ; ja sein Entschluss
verleiht ihm eine noch höhere Wertschätzung als dem geborenen
Israeliten , and ein Unrecht gegen ihn wird als Unrecht gegen
Gott selbst betrachtet.
ארשב״ל חביב הגר לפני הקב״ה מן אותן אוכלוסין שעמדו על הר סיני למה
שכל אותן אוכלוסין אלולי שראו הקולות והלפידים וברקיס וההדס רועשים וקול
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שופרות אל קבלו עליהם עול מלכות שמים ווה לא ראה אחד מכלם ובא ומשלים
). לך לך,עצמו להקב״ה וקבל עליו עול מלכות שמים יש חביב מזה ( תנחומא פ
 ״R . S. b. L. sagte : Der Proselyt ist Gott werter als alle jene
Scharen , die vor dem Sinai standen ; denn diese hätten ohne den
Donner und die Blitze und«das Erbeben des Berges und die Schofarstimme das Reich des Himmels nicht auf sich genommen , während
jener , ohne ein einziges der Wunder gesehen za haben , kam und
sich Gott übergab und das Reich des Himmels annahm. 4'
אמר דל לב המפה דינו לש נר כאלו מטה דינו של מעלה שנא׳ ומפי גר
).וממי כתיב (חנינה ה" ע״א
 ״R. L. sagte : Wer das Recht des Proselyten beugt , dem wird es
angerechnet , als hätte er das Recht der Gottheit gebeugt .“
IV.

Die Thora

und ihre Vertreter.

In dem Segen , den Mose vor seinem Tode seinem Volke gab,
heisst es im Hinblick auf die Gottesoffenbarung am Sinai : מימינו
 ״ שא דת למוZu seiner Rechten das Feuergesetz für sie.44 An diese
Stelle knüpft der Ausspruch an:
ד פינחס בשם רשב״ל התורה שנתן לו הקב״ה למשה בתנה לו אש לבנה
חרותה באש שחורה היא אש מובלל באש חצובה מאש ונתונה מאש
) .(ירושלמי שקלים פ״ו ה״א סוטה פ״ח ה״ג
 ״R. Pinchas sagte im Namen von R. S. b. L. : Die Thora , die
(Sott dem Mose gab , wurde ihm gegeben als weisses Feuer , be«
schrieben mit schwarzem Feuer ; die Lehre selbst Feuer , gemengt
mit Feuer , aus Feuer gehauen , aus dem Feuer gegeben .44
Mit diesem Wort ist die unwiderstehliche Kraft des GottesWortes charakterisiert , das *mit . seinen Strahlen den Geist erleuchtet
und das Gemüt erwärmt , das mit seiner Glut alles durchdringt
und auch die Gewalt der Leidenschaften verzehrt.
Im Zusammenhang damit steht auch der Ausspruch:
ר־ יהודה בר נחמן בשם רשב״ל אמר עד שהיה כותב בקולמוס נשתייר
).קימעא והעבירו לע ראשו וממנו נעשו לו קרני ההוד (שמות רבה פ׳ מ״ז
 ״Als Mose die Thora schrieb , führte er das Schreibrohr , in dem
noch ein wenig Tinte geblieben war, über seinen Kopf ; daher
entstanden die Glanzstrahlen auf seinem Haupte .“
Für die Erhaltung der Thora und ihre Weitervererbung auf
das künftige Geschlecht ist der Jugendunterricht besonders wichtig;
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seine Bedeutung bringt R. S. b. L. in folgenden zwei Aussprüchen
zum Ausdruck.

אמר ר״ל משום ר יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בהבל תנוקות
של בית רבן ואמר ר״ל משום ד יהודה נשיאה אין מבטלין תנוקות לש בית רבן
).?יפילו לבניןביהמ״ק (שבת קי׳^ט ע״ב
 ״Die Welt besteht nur um des Hauches willen, der aus dem Munde
der Sehulkinder kommt — Man darf den Unterricht der Schulkinder auch wegen des Tempelbaus nicht unterbrechen“ 1).
Wie streng er selbst es damit nahm , erhellt aus einer ErZahlung des Talmud 2), wo berichtet

wird , dass sein Kinderlehrer

R. Chi ja bar Adda drei Tage den Unterricht versäumte . R. S. b. L.
stellte ihn zur Rede, worauf R. Chija erwiderte , dass er in einer
ihm vom Vater !unterlassenen Pflanzung Weinlese gehalten habe,
die so reichlich war , dass er noch die Hälfte des Ertrags preisgeben musste . R. S. b. L. nahm aber die Entschuldigung nicht
an und sagte :  ״Hättest du den Unterricht nicht versäumt , 80 wäre
der Ertrag noch reicher gewesen .“
Aber nicht nur für die Jugend , auch . für die Erwachsenen
ist es Pflicht sich regelmässig
mit der Thora zu beschäftigen.
(נואף אשה חסר בל אמר ר״ל זה הלומד תורה לפרקים ( סנהדרין צ״ט ע״ב
 ״Der mit einem Weibe buhlt , der Unverständige “ (Spr . Sal . 6,12 ),
E . L. sagte : Das ist derjenige , der nur zeitweise Thora lernt .“
Er gleicht demjenigen , dessen Verkehr mit dem Weibe nicht
durch einen gesetzmässigen Bund geheiligt ist.
Mit dieser allgemeinen Verpflichtung zum Thorastudium hän ^t
es wohl auch zusammen , dass das nächtliche Studium besonders
gerühmt wird ; denn in der Nacht ist es allen möglich sich der
Thora zu widmen.

אמר ו״ל כל העוסק בתורה בלילה הקב״ה מושך עליו חוט לש חסד ביום
 ה׳ חסדו משום. ה׳ חסדו ובלילה שירה עמי מה טעם יומם יצוד.שנאמר יומם יצוד
).דבלילה שירה עני ( ע״ז מ׳ ע״ב
 ״B. L. sagte : Wer sich nachts mit der Thora beschäftigt , über
den zieht Gott am Tage den Faden der Huld (d. h. er verleiht
ihm Anmut und Wohlgefallen ); denn es heisst (Ps. 42, 9) : Am
Tage entbietet der Ew. seine Gnade , weil in der Nacht sein Lied
mit mir ist .“
 )יS. auch oben S.

*) כתובות קי״א ע״ב
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So heisst es auch in einem anderen Ausspruch:
(. לא איברי סיהרא אלא לנירסא (ערובין ס״ה ע״א

 ״Der Mondschein ist nur für das Lernen bestimmt/‘
Die Thora muss die ganze Kraft des Menschen in Anspruch
nehmen , um ihretwillen muss er auf alle Genüsse verzichten können.
.אמר ר״יל מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליד
) .שנא* זאת התורה אדם יב ימות באהל ( ברכות ס״ג ע״ב

״R . L. sagte : Die Worte der Lehre erhalten sich nur bei demjenigen , der sich um ihretwillen tötet , denn so heisst es (IV. B.
M. 19, 4): Dies ist die Lehre , wenn ein Mensch stirbt im Zelte .“
Die Grundlage für das Thorastudium soll die Beschäftigung
mit den 24 Büchern der heiligen Schrift bilden.
א׳ד לוי ארשב״ל מה בלה זו מקושטת בכ״ד מיני תכשיטין כך ת״ח צריך
).להיות זרת בב״ד ספרים < שמות רבה פ" מ״א

 ״R. Levi sagte im Namen von R. S. b. L. : Wie die Braut mit
24 Schmucksachen *) geschmückt ist , so muss der Thoragelehrte
in den 24 Büchern bewandert sein .“
Für ein tieferes Eindringen in die Lehre ist systematisches
Lernen , ist vor allem gründliche Kenntnis der Misehna erforderlich.
דיל אמר םא ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כבתל בשביל משנתו שאינה
) .סדורה עליו שנא־ והוא לא פנים קלקל מאי תקנתיה ירבה בישיבה ונר ( תענית ד ע* ב

 ״R. L. sagte : Wenn du einen Schüler siehst , dem das Lernen
hart ankommt wie Eisen , so ist es deshalb , weil er sieb die
Misehna nicht gehörig eingeprägt hat . Ein Mittel dagegen ist,
dass er viel in Gemeinschaft lerne .“
Wir haben schon früher bemerkt , wie streng es Resch Lakisch
mit der Ehre der Thoragelehrten nahm . Diese seine Auffassung
spiegelt auch der Ausspruch wieder:
(. ודאשתמש בתנא חלף אמר ר״ל זה המשתמש במי ששונה הלכות ( מגלה ב״ח ע״ב

 ״Wer sich der Krone bedient , kommt um“, dieser Ausspruch Hillels
bezieht sich auf denjenigen , der sich eines Kenners der Halacha
bedient .“
Von dem Weisen selbst verlangt R. L. die grösste Selbstbeherrschuug , vor allem darf er sich nicht vom Zorne hinreissen
lassen .
׳
*) Die in Je». 3,

18

Jahrbuch der J . L . G. XIII.

ff. genannten.
10
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נביא

דל אמר כל אדם שכועס םא חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו.
).הוא נבואתו מסתלקת ממנו (פסחים ס*ו ע״ב
 ״R. L. sagte : Wenn ein Mensch sich vom Zorne binreissen lässt,
so weicht von ihm, wenn er ein Weiser ist , seine Gelehrsamkeit,
wenn er ein Prophet ist , seine Prophetengabe .‘1Es (
wird dies
an Mose (IV. B. M. 31 , 14) und Eliseha (II . Kön. 3, 13—15)
bewiesen .)
Aach soll unter den Weisen im gegenseitigen Verkehr Einbracht und Verträglichkeit herrschen.
םא

א״ר ירמיה ארשב־ל שני ת״ח הנוחין זל״ז בהלכה הקב״ה מקשיב להן שנא־
) .או נדברו יראי ה׳ וכו׳ אין דבור אלא נחת שנא׳ ידבר עמים תחתנו ( שבח ס״ג ע״א
א״ר אבא ארשב־׳ל שני ת־ח המקשיבים ול־ז בהלכה הקב־ה שומע לקולן
 היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך* השמיעיני ואם אין עושין ןב נורמין. שנא־
)..לשכינה שמסתלקת מישראל שנא ' ברח דודי ובו־ ( שם
fR. Jirmija sagte im Namen von R. S. b. L. : Zwei Thoragelehrte,
die sich bei der Erörterung der Halacba gegenseitig das Verstand ־
nis erleichtern , bewirken , dass Gott ihnen zuhört, so wie es (Maleachi 3, 16) heisst :  ״Wenn die Gottesfürchtigen sich einander
unterordnen , dann horcht Gott auf und hört zu.“ Denn  נדברוbedeutet hier  ״unterwerfen “ nach Ps. 47 , 4 :  ״Er wird Völker uns
unterwerfen .“
 ״ß . Abba sagte im Namen von ß . S. b. L. : Zwei Thoragelehrte,
die bei der Erörterung der Halacha aufeinander hören, bewirken,
dass Gott ihpen zuhört (nach Hobel . 8, 13) ; wrenn sie nicht so tun,
so bewirken sie , dass sich die Herrlichkeit Gottes von Israel entfernt , nach Hobel . 8, 14.“
V, Agadische

Bemerkungen
zu den biblischen
und Erzählungen.

Personen

Wir erwähnen noch einige Aussprüche über biblische Personen
und Erzählungen , weil sie geeignet sind , Besch Lakisehs Auffassung
nach mancher Richtung deutlicher hervortreten zu lassen .
*
ר׳ לוי בשם רשב׳־ל אמר תלאו ברפיון ובא מבול ושטפו שנא׳ וימח תא
).לב היקום וכו־ כד־א ריקם קין ( בראשית רפה פ׳ כ־ב
 ״R. Levi sagte im Namen von R. S. b. L. : Er Hess Kain in der
Ungewissheit , bis die Sintflut kam and auch ihn mit allem Wesen
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hinwegschwemmte ; das Wort יקוםI ( . B. M. 7, 23) enthält eine
Andeutung auf  ריקם קין. )4 , 8 .)“
Die Worte der Schrift : Noach war vollkommen  ״in seinen
Zeiten “ erklärt ß . Jochanan in dem Sinne , dass er nur im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen vollkommen war. E . Lakiseh dagegen sagt:
(.בדורותיו לב שבן בדורות אחרים (סנהדרין ק״ח ע״א
 ״Er war in seinen Zeiten fromm; um wie viel mehr wäre er es
in besseren Zeiten gewesen .“
Die Stelle (I. B. M. 21, 33)  ״Abraham rief dort an den
Namen des Ew ., des Gottes der Welt “ erklärt ß . S. b. L. folgendermassen :
אל תקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב״ה
בפי לב עובר ושב כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי
) . ע״א, י,אכלתם משל אלקי עולם אכלתם הודו ושבחו למי שאמר והיה העולם (סומר
],Lies nicht :  ״er rief an“, sondern  ״er liess anruien “, er veranlasste
alle Wanderer den Namen Gottes anzurufen . Wenn sie gegessen
und getrunken hatten und sich erhoben , um ihn zu preisen , sagte
er zu ihnen : Habt ihr denn von meinem Eigentum gegessen und
nicht vielmehr von dem, was dem Gott der Welt eigen ist ; danket
ihm und preiset den , der die Welt ins Dasein rief !“
Von den Aussprüchen E . Lakischs zur Verherrlichung Sauls,
des ersten Königs von Israel , erwähnen wir den folgenden:
אמר ר״ל באותה שעה קרא הקביה למלאכי השרת ואמר להם בואו וראו
בדיה שבראתי בעולמי בנוהג שבעולם אדם הולך לבית המשתה אינו מוליך בני
עמו מפני מראית העין וזה יוצא למלחמה ויודע שנהרג ונוטל בניו עמו ושמח על
).מדת הדין שפוגעת וב (ויקרא רבה פ׳ ב״ו
 ״In jener Stunde (als Saal mit Ergebung in das göttliche Urteil
zum letzten Kampfe auszog) rief Gott die Engel und sprach zu
ihnen : Kommt und sehet , welch ein Geschöpf ich in meiner Welt
erschaffen habe 1 Selbst zu einem Gastmahl nimmt man nicht
gern seinen Sohn mit, um böses Auge fernzuhalten , und dieser
zieht in den Kampf , wissend , dass er sterben muss, und nimmt
seine Söhne mit und fugt sich freudig dem Walten der göttlichen
Gerechtigkeit .“
Über die Wandlung in dem Geschick Salomos heisst es:
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אמר ר״ל בתחלה מלך שלמה על העליונים שנא׳ וישב מלמד .לע כסא -ה,
ולבסוף מלך על התחתונים שנא׳ כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסוז ועד עזה
ולבסוף לא מלך אלא על  .ישראל שנא׳ אני קהלת הייתי מלך על ישראל ולבסוף
לא מלך אלא על ירושלים שנא׳ דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים ולבסוף
אל מלך אלא על מטתו שנא׳ הנה מטתו שלשלמה ובו' ולבסוף אל מלך אלא על
מקלו שנא׳ וזה היה חלקי מכל עמלי (סנהדרין כ׳ ע*ב).
 Salomo herrschte zuerst• über die oberen Wesen (nach Chr. I. 29, 23),״
 dann nur überז)dann über die unteren Wesen (nach Kön. I. 5, 4
Israel (nach Koh. 1, 12), dann nur über Jerusalem (Koh. 1, 1),
dann nur über seine eigene Lagerstätte (Hohel. 3, 7), endlich nur
über seinen Stab, denn so heisst es (Koh. 2, 10) : Und dieser ist
“! mein Anteil von all’ meiner Arbeit
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Anhang.
Anmerkungen

zu Kapitel 2.

 )גDie Verwarnung eines Verbrechers ist nach talmudiachem Recht
deshalb notwendig, weil nur dadurch festgestellt werden kann , ob der Täter
die Tat mit dem vollen Bewusstsein der Verantwortlichkeit und der Folgen
begangen hat. Die Verwarnung kann sowohl durch die Zeugen selbst geschehen als durch andere, sogar durch solche, die zur Zeugenaussage unfähig
sind, wenn nur fähige Zeugen anwesend sind. Es muss auch die Gewissheit
bestehen, dass der Täter die Warnung richtig aufgefasst hat , und er muss
deshalb erwidern : ״leb tue es dennoch. ( אני עושהp  מ,*“♦)ע
2) Im Jeruschalmi ( ) פסחי□ פ" י ה״ו־ןwird bezüglich des Grundsatzes
 מצות צריכות כוינהBesch Lakisch eine andere Ansicht zugeschrieben als im
Babli. Der Widerspruch lässt sich vielleicht auf Grund der von  יפה עעיס211
 ר״ה כ״ח ע״אgeäusserten Ansicht beseitigen, dass auch nach der Auffassung
 מצות צריכות כוונהdort , wo das ganze Milieu auf die Absicht der Erfüllung
der  מציהhindeutet, die  כוונהfehlen kann, so wie es dort heisst : סביון שהיסב
חזקה שכיוון.
 ףDer Grundsatz  אין מעבירין על המצותist nach Tosaphot () יומה ל“ נ ע״א
nur dann anwendbar, wenn man alle in Betracht kommenden Gebote erfüllen
muss. Wenn es sich aber darum handelt, dass von zwei Geboten etwa überhaupt nur eins erfüllt werden kann, so würde .der Grundsatz תריר ושאינך
 תדיר תדיר קודםzar Geltung kommen.
4) Dass es sich bei dem Ausspruch von R. Lakisch nur um eine EinSchränkung des Prinzips :  עשה דוחה לא תעשהhandelt , ist aas den einschlägigen Stellen zu ersehen. So wird  מיר מ״א ע״אvon dQJ® Gebot gesprochen,
dass der Aussätzige nach III. B. M. 14,9, das Haar von seinem ganzen Körper,
also auch das Barthaar , mit dem Scheermesser zu entfernen hat, wobei das
Verbot III. B. M. 19, 27 verletzt wird ; und es wird die Frage erörtert , ob
die Entfernung des Haares auch mit einem anderen Instrument geschehen
könnte. Diese Frage wird jedoch verneint, denn, so argumentiert der Talmud,
wäre dies zulässig, so dürfte nach dem Grundsatz von Resch Lakisch das
Scheermesser gar nicht zur Anwendung kommen, weil ja dann eine Erfüllung
des Gebots ohne Verletzung des Verbots möglich wäre.
5) Zu  שבת ע ״ ך ע״אbemerkt Rasch!, dass die  שיעוריןnttr fä * חייב
 חטאתVoraussetzung sind ; das Verbot gilt aber auch dann, wenn der שיעור
nicht erreicht ist. Danach gilt der Grundsatz  ההורהp  חצי שיעור אסורa«ch
für die Sabbatgesetze , wo z. B. für das Verbot des Tragens von einem Besitzkreis in den andern ein bestimmtes Mass Voraussetzung ist. Dieser Ansieht
ist auch  מיג) הגהות אשריAnfang des  ) פרק המוציאanc* ebenso משגה לסלך
zu  שבת, רמב״ם פ״יח מהל. Anders dagegen  חכם צביy ״g *שאנת יי ן • סי
 פ״א, אריה סיwird nachgewiesen, dass der Grundsatz bei dem Verbot von
 בל יראהkeinesfalls anwendbar sei.
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*) Von  ראב״׳ןwird auf den Zusammenhang zwischen dem Grundsatz
 איגלאי מילתא למפרעd ®® den Begriff  ברירהhingewiesen ; er sucht den
scheinbaren Widerspruch in der Ansicht von R. Jochanan , der den Grundsatz
von  ברירהnicht anerkennt , auszugleichen.
 )דMan vergleiche auch die Stelle ' ״ אy » פסחי□ מ״ןwo es heisst : א״ך
. ולתפלה ולנטילת ידים ד' מילין-אבהו ארשב״ל לגבל
8) Zu der Methode der Folgerung vgl . auch die Boraitha כל מקום שנאמר
.סיטהל״א ע״ב
: שיפרוט לך הכתוב אחי
עד הרי כאן שנים דע
9) E . Lakisch steht

hier im Gegensatz

zu Samuel , der den Ausspruch

tut :  • כל היושב בתענית נקרא חיטאWir dürfen deshalb doch R. L. nicht als
unbedingten Anhänger der Askese betrachten . Sie ist für ihn nur ein Mittel
zum Aufstieg, und ein besseres und wirksameres Mittel ist die Beschäftigung
mit der Lehre. Deshalb darf der Thoragelehrte sich nicht der Askese hingeben.
10) Man vergleiche hiezu auch die Stelle  נדרים מ״ה ע״אund die Bemerkung des די״ן,wonach die Meinung von R. Jochanan , der die Ansicht von
R. Jose dahin interpretiert , dass bei Herrenloserklärung , ebenso wie bei der
Schenkung *erst der Übergang in den Besitz eines andern die rechtlichen
Wirkungen zur Folge hat, als widerlegt erscheint.
 ) ״Dieselbe Kontroverse zwischen R. Jochanan und Resch Lakisch
findet sich in etwas anderer Form auch im Babli . ( פסחים ל״ץ ע״א.)

12) S. hiezu auch die Ausführungen des  ר״ןin  לנדרים כ ״ ב ע ״ בaus
denen hervorgeht , dass auch einzelne von den Dezisoren bezüglich der Lösbarkeit von Schwüren einer erschwerenden Ansicht zuneigen.
18) Im Jeruschalmi wird hier und auch in ' הלכה ךausgeführt , wie der
Begriff von  אסור כוללin
' Bezug auf Schwüre aüfzufassen ist.
u ) Die Frage

von פירות

[ קניwird

auch mit der Frage von ברירה

Zusammenhang gebracht ; s. Tosaphot  גטין מ ״ ח ע״א1md  פנו יהושעdas.
iS) Ein praktischer

Unterschied

ergibt sich besonders , wenn durch das

Feuer ein Mensch umgekommen ist. Nach R. Lakisch ist der Brandstifter
nur schuldig, wenn er das Feuer unmittelbar an den Menschen gebracht hat.
Nach R. Jochanan jedoch, nach dem das Feuer als ״Pfeil“ gilt, ist er auch
dann schuldig, wenn das Feuer ohne das Hinzukommen einer äusseren Ursache
bis zu dem Menschen gelangen konnte. Konnte es nur bis zu ihm gelangen»
wenn es durch den Luftzug ( ) רוח מצויהgefördert wurde, so ist der Täter
zwar schadenersatzpflichtig, aber nicht des Todes schuldig. War ein ungewohnlich starker Wind ( ) רוה שאינה מצויהdazu nötig, so fällt auch die
Schadenersatzpflicht weg. *s. hierüber  מ הרש״ אzu תוספות סנהדרין ע״ז ע״א
.וד״ה שסוף חמה
‘6) Gegen den Begriff  יאוש טעותliesse sich ein wenden, dass ja ואןש
immer einen Irrtum voraussetzt ; denn wenn z. B. der Verlierer eines GegenStandes gewusst hätte , dass ein ehrlicher Finder ihn zurückbringen würde , so

würde er ihn nicht aufgegeben haben. Dies ist aber insofern nicht richtig,
als der tatsächliche Zustand, auf Grund dessen  יאושerfolgt ist, bestanden
hat ; denn wenn jemand auf der Strasse einen Gegenstand verliert, ohne dass
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er ein Kennzeichen daran hat, so ist es hohe Wabrscheinlichkeit, dass er ihn
nicht wieder erlangen wird, und deshalb gibt er die Hoffnung auf. Hier aber
musste der Besitzer nach der ganzen Sachlage annebmen, dass das Gerichtsurteil orduuugsmässtg gefällt, dass also auch die Zeugen einwandfreie Zeugen
seien, und nur auf Grund dieser Annahme hat er die Hoffnung aufgegeben.
Diese Annahme selbst aber hat sich durch die Überführung der Zeugen als
irrig herausgestellt.
17) Im Jeruschalmi wird eine Version mitgeteilt, naeb welcher R. Jochanan
die Begründung gibt  > מפני אכילת פירותwir haben also auch hier in Babli
und Jeruschalmi eine verschiedene Überlieferung.
1 ףs . hiezu auch  קפ״ח, ש״ע ח״ם סיund die Bemerkung in קצות חחשן
der die Ansicht des  רמב״םerwähnt , wonach der Scheidebrief nur מדרבנן
ungiltig wäre, falls mau ihn ubergeben hätte , bevor der Mann wieder zur
Besinnung kam, während er nach der Ansicht des Tur  התורהJD ungiltig ist.
Der  פרי חדשentscheidet wie  • רמב״םIm  קצות החשןwerben die Konsequenzen erörtert , die sich aus dieser Verschiedenheit der Ansichten für vermögensrechtliche Fragen ergeben.
18) Man vergleiche hiezu  תוספות ב“ ק כ״ז ע״ב ד״ה המ״ל אץ הולכין,
wo der Grundsatz erwähnt wird, dass bei dem Gericht die Minderheit als
nicht vorhanden betrachtet wird, was der Ansicht von R. Jochanan entspricht.
a0) in  תוספות סנהדרץ י״ב ע״ב ר״ה דברי הכלwird an! die Ansicht
von R. J . und R. L. im Jeruschalmi verwiesen, die übrigens auch von Maimonides ( ) הל ' סנהדרין פ ״ ב ה״יund vom Scbnichan Aruch (*ח״מ סי' א* סעיף נ
rezipiert wird.
21) Im Jeruschalmi  שבועות פ״ג ה״ץwird die Kontroverse zwischen R. J.
und R. L. umgekehrt überliefert ;  מראה הפניםz*St. sucht diesen Widerspruch
zu lösen.
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Verzeichnis der halachischen Aussprüche von R. Simon
ben Lakisch in beiden Talrriuden.
1. Talmud babli.
ברכות י״א עיב  ,ל״ג ע״א ,מיז ע״א ,נ״ג ע״ב ושם  ,סיב ע־א ,סיג עיב.
שבת טיו ע״ב  ,כיא עיא ,מ׳ה עיב ,סיג עיא ושם ,ם־ח ע־ב ,סיטעיא  ,עיא
עיב  ,ע״ד ע״ב  ,ע״ה ע״ב ושם  ,ע״ו עיא ושם  ,פ״א ע״ב  ,ציד ע־א  ,קי״ד עיא,
קי־ט יעיב ושם  ,קל״ג עיא  .עי רובין ח׳ עיב  ,י״א ע*א ושם  ,כ*ו  ,עיב  ,ם*ד .ע״א
ם*ה עיב  ,פ״ב עיא  ,ציז ע״ב  ,ציט עיא .פסחים ט״ו ע״א ,ייח עיא ,׳ב ע־א  ,ב*ט
ע״ב  ,ל־ד ע״א  ,ליד ע״ב "1? ,ד ,עיא ושם  ,ליו עיא  ,ל״ח ע־א  ,ל־ח עיב* 1? ,ט עיא,
מ״ו .ע״א ושם  ,גיו עיב ושם . ,סיג ע״א ,ם־ג ע״ב ושם  ,ם־ד ע״ב ,פיו  yy ,yyע״ב,
ע*ו עיב  ,פ״א עיב  %- ,ד עיא ושם  ,פ״ד ע״ב  ,ציז עיא  ,קי״ד ע־ב  .ביצה נ־
ע־ב  ,י*ג ע*א ,י״ט עיב ,ל״ד ע״א .חגיגה ז׳ ע״א ,ח׳ עיב ,י״ח ע״א ,כיד ע״א ושם,
כ״ו ע״א ושם ,כיו עיב  .ושם .מועד קטן ג׳ עיב ,י״ז עיא ושם ,׳כ עיא .ראש
השגה מיו ע־ב ,׳כ עיב .יומא ׳ב ע־א ,׳ג ע״ב ,ל״ב ע־ב  ,ליו ע־ב טיט ע״ב ,ס־ו
ע״א ,ע״ב ע״ב ,ע״ג ע״ב ושם ,ע״ו ע״א ,פ׳ עיב שם ,ושם ,ם־א ע׳א ושם ,פיה ע־א.
סוכה י־א ע״ב ,י״ד ע״א ,כ׳ ע״א ,כ״ח עיב ,מ׳ד עיא ,מ*ו עיב ,מ״ט עיב .תענית
ד ע־ב ,ז׳ ע״ב ,ט׳ ע״א ,ייא ע׳א ,ייא ע״ב ושם ,ט״ז עיא ,כ״ד עיא .מנילה כיח ע־ב.
יבמות י׳ ע״ב ■,י״ג עיב ,ליה ע׳ב ,ל״ו ע*ב ושם ,מ׳ ע״א ,מ׳ ע״ב מ*ג עיא ,נ*ח ע־ב,
סיב ע״א ושם ,עיד ע״א ,ע*ז ע״א ,ע״ח ע״ב ,פ*א עיא ,פ״ב ע״א ,ציה ע*א ושם,
קיו עיא ,קייח ע״ב ,קכיא עיב  .כתובות ח׳ ע*ב ושם ,׳כ עיב ,כ״ט ע־ב ,ל׳ג ע״ב
ושם ,ליד עיב ,ליה עיא ,מ־ עיב ושם ,מ״דעיב ,מיה ע״ב ,מ־ט עיב ,ניג ע־א ,ניג
ע״ב ,נ״ד ע״ב ,פ״ד ע״ב ושם ,ק״א עיב .קדושין ט׳ ע״א ,ייא עיב ,ייג
עיב ,ט״ז ע״א ,כ״ח ע״ב ,מיג ע״ב ,ק״ז ע״א ,קיט עיא ,סיג עיא ,סיג ע־ב ,עיט עיב,
פ׳ ע׳א ושם  .גיטין י״א ע״א ,ייז עיא ,י״ז ע־ב ,י״ח ע״א ,י״ח עיב ,ייט עיא ושם,
כיא ע״ב ,כ״ט ע״א ,ל״ג ע״א ,ליו עיא ,ליו ע־ב ,מ״נעיא ,מיד ע־א ,מיו עיב ושם,
נ׳ עיב ,ס׳ ע״א שם ושם ,ע׳ ע״ב ,עיח עיא ,פיו עיב .נדרים י׳ עיא ,ל״ט עיב ,מ״ב ע״א,
מיד עיא  .נזיר ג׳ עיא ,ו׳ ע״ב ,י״ד ע״א ,ייד עיב ,ט״ז ע״ב ,כ׳ ע״ב ,כיהע־א,
כ״ט עיא ,מיג ע״א ,נ״ג עיב ,סיג עיא ,סיד ,ע־ב  .סוטה ט״ו עיא ,מיא ע״א ,מ״ח
ע״א .בבא קמא ט׳ ע״ב ,׳כ 'עיא ,כיב עיא ,ליז עיב ,מ״א עיא ,מיב עיב ,מיג עיא,
מיג ע״ב ,ניב ע״א ,ניד .ע״א ושם ,ם״ח ע״ב ,עיא עיא ,ע״ו ע״ב ,ע״ז ע״ב ,פיו ע־ב ,פיה
ע״ב  .בבא מציעא י׳ עיא ,י׳ עיב ,י׳ב עיב ,כ״א עיב ,כיו עיא ,כיו ע״ב ,כיט
ע״ב ,מיד ע״ב ,מיו ע״ב ,מיז ע״ב ,נ״ג ע״ב ,נ״ז עיא ,ע״ב ע״א ,פ״ג ע״א ,פ״ד
ע״א ,צ׳ ע״ב ,צ״ו ע״א ,ק״א ע״א ,ק״ג עיא ,ק״ה ע״א ,ק״ה ע״ב ,ק״ו ע״ב ,ק״ו
ע״א ,קי״ט ע״א  .בבא בתרא ה׳ ע״א ,ד ע״ב ,כ״ז ע״ב ,ס׳ עי׳ב ,סיג ע״א ,ע־׳ב
ע״ב ,פ״ה עיא ,פיח ע״ב ,קכ״ט ע״א ,קנ״ד עיא ,קנ״ח עיב ,קעיא ע״ב ,קע־ה ע־ב.
עבודה זרה ו׳ ע״ב ,י״א עיב ,י״ב עיב ,ייג ע״ב ,י״ד ע״א ,ל׳ עיא ,ל*נ עיא ,ליד
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ע״ב ,ם״א ע״ב ,מ״ז ע־א ,נ״ב ע׳א ,ם־׳ו ע־ב ,ם־ז ע״א .שבועות י״א ע״ב ,י' ,ט
ע׳*ב ,כ״ב ע*ב ,ל״ד ע״ב  .סנהדרין ח׳ ע״א ,ט׳יו ע״ב ,ט׳ז ע״א ,כ״ו ע״א ,ל׳
ע“ א ,ל״ב ע״ב ,ל" ר ע״א ,נ״ח ע״ב ושם ,ס׳ ע״-א ,ם״א ע״א ,ס״ה ע" א ,ע״ט
ע״ב ,פ״א ע״ב ,ט״ז ע״א ,קי״א ע״ב ,קי״ב ע״א ,קי״ב ע״ב .מכות ב־ ע״א,
׳ב ע״ב ,ה׳ ע״ב ,י״ד ע״ב ,ט״ז ע״א ,י״ז ע“ א ,כ״א ע״ב .זבחים ה׳ ע״א,
ט* ע״ב ,י“ ד ע״א ,ל״ב ע ״ב ,מ״ו ע״ב ,ע ״ ד ע״ב ושם ,פ ״ ט ע"ב ,צ״ה ע ״א,
צ״ם ע״א ,ק״ד ע״ב ,ק״ז ע״ב ,ק״ח ע״ב ,קי״ג ע״א ,קי״ד ע״א ,מנחות יה׳
ע״א ושם ,ז' ע״א ,מ׳ ע״א םש ושם ,י״נ ע״ב ,ט״ז ע״ב ,כ״נ ע״א ,ל״ה ע״ב,
מ״ד ע״א ,נ״ד ע״א ,נ״ז ע״ב ,ע״ח ע״ב ,פ״נ ע״א ,פ״ד ע״ב ,צ״ג ע״ב.
בכורות  .ד׳ ע״ב ,י״נ ע״א ,כ״ב ע״א ,כ״ה ע״א ,כ״ה ע״ב . ,כ״ו ע*ב ,ל״ד
ע״א ,מ״ב ע״ב ,מ״ו ע״ב ,מ״ז ע״א םש ושם ,נ״א ע״ב ,נ״ג ע״ב .ערכין י״א
ע״ב .תמורה ז־ ע״א ,ט׳ ע״א ,י״ב ע״ב ,י״ד ע״א ,ט״ז ע״ב ,י״ז ע״א ,כ״ו
ע״א ,ב״ח ע״ב ,ל״ב ע״ב  .כריתות ׳נ ע״ב ושם ,ו׳ ע״ב ,ז׳ ע״א ושם ,י״ב ע״ב,
מש ע״א ,י״ח ע״ב ,כ״ב ע״א ושם ,כ״ה ע״א ושם ,כ״ה ע״ב  .מעילה ז׳ ע״ב,
יש ע״ב םש ושם ,י׳יח ע־׳א ,י״ח ע״ב ,כ׳ ע״א ,כ׳־א ע״א ,כ״ט ע״ב ,ל ' ע״א ,ל״ב
ע״ב ,ל״ו ע׳יא ,מ״ב ע״א ,מיה עי׳א ,נ״ד ע״א שם ושם ,נ״ו ע״א ,ע״ג ע״א ,ע״ד
ע״ב ושם ,ע״ה ע״א ,פ״א ע״ב ,ק״ב ע״ב ,ק״נ ע״ב ושם ,ק׳־ח ע״א ,קי״ט ע״ב,
ק״כ ע״א ,קכי־א ע״א ,קכ״ד ע־׳א ,קל״ד ע״א ,קל״ט ע״א .נדה ג׳ ע״ב ,ט׳ ע״ב ,י'
ע״ב ,י׳־א ע״א ,ט״ו ע׳־א ,י״ח ע״ב ,כ״ב ע־יב ושם ,כ״ד ע״א ,כ״ה ע״א ,כ״ז ע״ב,
ל־׳ד ע״ב ,ל־־ו ע״ב ,מ־׳א ע־׳ב ,מ״ד עייא ,מ״ו ע״ב ,נ״ג ע״ב ,נ״ה ע־א ,נ״ה ע״ב,
נ״ו ע־׳א ושם ,נ״ט ע״ב ,ס״ב ע״ב ,ס״ג ע״א ,ם׳־ו ע״א ,ס״ז ע״א ,ע״ב ע״ב.
2. Talmud jeruschalmi.
ברכות פי׳א הלכה א  /הלכה הי ,פ״ב הלכה ד ,פ־יג הלכה א׳ ,פ״ו
הלבה ד ,פ״ז הלכה א׳ ,פ״ח הלכה ב  /פ״ט הלכה ב׳ .חלה פ״א ה״א שם
ושם ,ה׳־נםש ש faשם ,ה״ה ושם ,פ*ב ה״א ,ה׳־נ ,פ״נ ה״א ,ה״ה םש ושם ,פ״ד
ה״ד .כלאים פ״א ה״ו ,ה״ט שם ושם ,ם־׳נ ה״א ,ה*נ ושם ,פ״ד ה״א ושם ,ה״ב
ושם ,פ״ה ה״ו ושם ,פ״ו ה״א ,ה״נ ,ה״ד ,פ״ז ה״ב ,ה״ג ,פ״ח ה״א  - .ערלה פ״א
ה״ב ,ה״ד ,פ״ב ה״ד ושם ,ה״ו ,ה״ט ,פ״ג ה״ב  ,ה״ד  .בכורים פ״א ה׳יב ,ה״ג,
ה״ה ושם ,פיב ה־ב  .פ אה פ״א ה־׳א שם ושם ,ה״ג ,פ״ב־ה״ב ,פ״ד ה״ז ושם,
ה״ב ,ה״ו ,פ״ה ה״ב ,פ״ו ה״א ושם ,פ״ז ה״ב .דמאי פ״א ה״א ,פ״ב ה״נ ,ה״ז,
פ״ו ה״ב ,פ״ז ה״ד ,ה״ז ושם  .שביעית פ״א ה״ה ,פ״ב ה״ה ,פ״ה ה״א,
פ״ז ה״א ,ה״ד ,פ״ט ה״ו ,פ״י ה״א ,ה״נ שם שם שם .תרומות פ״א ה״א
םש ושם ,ה״ה ,פ״ב ה״ב ,ם"נ ה״ב ,ה״נ ,פ״ד ה״א ושם ,פ״ד ה״ז ושם ,פ״ו
ה״א ושם ,ה״ב ,פ״ז ה״א שם ושם ,ה״ג ,פ״ח ה״ג ,ה״ד ושם ,פ״ט ה״ג ,פ״י
ה״א ,ה״ב ,ה״ו ,פי״א ה״א  .מעשרות פ״ב ה״ב ושם ,ה״נ ,פ״ד ה״א ,פ״ה
ה״א ושם ושם ושם ,ה״ב  .מעשר שני פ״ב ה״א ,ה״ג ,ה" ד ,פ״ג ה״ג.
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שבת פ״א' ה״א ,פ״ג ה״ז ,פ״ז ה״א .,ה״ב ושם ,ושם ,ושם ,ושם ,פ״ח ה״ו,
פ״ט ה״ה ,פי״ד ה״א .עירובין פ״א ה״א ושם ,ה״ו ,ה״ט ושם .ושם ,פ״ה
ה״א • ,פ״ו ה״ד ,פ״ז ה״נ ,פ״ח ה״ח ,ה״ט ,ם ״י ה*ב ,הי״ב  .פםחים פ״א
ה״ה ,פ״ב ה״ב ,ה״ג ,ה״ד ,ה״ז ,ם״נ ,ד "א ,ה״ב ,פ״ד ה״ג ,ה״ה ,פ״ה
ה״ב  ,ה״ד ,פ״ו ה״ה ,פ״ז ה״ב ,ה״ו ,ה״י ,הי״א ,פ׳ח ה״נ ,פ״י ודג.
תענית פ״ד ה״ה ,ה״ו .מגילה פ״א ה״ה ,פ״ד ה״ה .מועד קטן 6״א ה״ה,
פ״ג ה״ה ,ה״ז ושם  .חגיגה פ״ב ה״ד ,ה״ו ,פ״ג ה״ב ,ה״ה .סוכה פ' 'א ,ה״א,
ה״ה ,ה״ז ,פ״נ ה״א ,פ״ה ה״ו .ביצה פ״אה״ג ,ה״י ,פ״ה ה״ב  ,ראש השנה
פ״ב ה״ה .יומא פ״א ־ה״א ,פ״ב ה״א ,פ״ד ה״ג ,פ״ו ה״ו ,פ״ז ה״א  .שקלים
פ״א ה״ד ,פ״ב ,ד "א ,פ״ו ה״א ,פ״ז ה״א ,ה״ג .יבמות פ״א ה״א ,ה״ב ושם,
פ״ב ה״ו; פ״ד הי״א ,פ״ו ה״ו ,פ״ז ה״ה ,ח״ו ,פ״ח ה״א ,ה״ו ,פ״י ה״ו,
ה״ז ,פי״א ,ה״ב ,פי״ב ,ה״ו ,פי״ג ה״א ושם ,ה״ב ושם ,ה״ו ,ה״ה ,פטת ה*.ה
כתובות פ״א ה״ב ,פ״ב ד .״נ ,פ״ג ה״א ושם ושם ושם ושם ,ה״ב ,ה״ט,
פ״ד ה״א ,ה״ד ,ה״ז ,ה״ה ושם ושם ושם ,פיה ה״ה ,פ״ו היא ,פ״ו ה״ז ,פ״ה
ה״ה ,פ״ט ה״ב ,ה"נ ,פי״א ה״ד ושם ושם ,ה״ה ,פי״ב ה" א ,ה״ב ,פי״ג ה״ד.
גטין ם״א ה" ד ,פ״ב ה״א ,היב ה״ג ושם ,ה״ד ,פ״ג ,ה״א ושם ,פ״ד ה״ב ושם,
פ״ה ה״ו ושם ,פ״ו ה״ב ושם ,ה״ו ,פ״ז ה״א ושם ,ה״ו ושם ,פ״ח ה״ג ,פ״ט
ה״ו ושם .קדושין פ״אה״ב ,ה״ד ושם ,פ״ב ה״ד ,ט״נה״ב ,הי״ב ,פ״ד ה״א׳
ה״י .נדרים פ״א ה״ב ,ה״ג ,פ״ג ה״ב ,פ״ד ה״ג ,ה״ו ,ה״י ,פ״ח ה״ב ,פי״א
ה״א ,ה״ב .סוטה פ״ב ה״ב ,ה״ג ,פ״ד ה״ג ,פ״ו ה״א ,פ״ז ה״ז ,פ״ח ה״ג׳
פ״ט ה״ו .נזיר פ״א ח״א ושם ,פ״ב ה״א ושם ,פ״ג ה״ד ,ה״ה ושם ,״ם 1
ה״א ושם ושם ושם ,פ״ז ה״א ,היג ושם ,פ״ח ה״א ושם ,ה״ב ,פ״ט ה״ב ה״ה.
בבא קמא פ״ב ה״ג ,ה״ה ,פ״דה״ח ,פ״הה״ז ,פ״ו ־ה״ב ושם ,ה״ד ,פ״ח היה
ושם ,פ״י ה״ה .בבא מציעא פ״א ה״ד ,פ״ד ה״א ,ה״ב ,פ״ה ה״ד ,ה״ו ,פ״ח
ה״ט ,פ״ט ה״ט ,פ״י ה״ו .בבא בתרא פ״ג ה״א ושם ,ה״ה ושם ,ה״ח ,פ״ח
ה״ז  .סנהדרין פ״א ה״א ,ה״ג ,פ״ב ה״א ,פ״ג ה״ד ,ה״ו ,ה״ז ,הי״א ,פ״ד
ה״ז ,פ״ה ה״ה ,פ״ו ה״ב ,פ״ז ה״ה ,ה״ט ,ה״י ,הי״א ,פ״ח ה״א ,ה״ב ,פ^׳ט
ה״נ ,פ״י היו  .שבועות פ״א ה״נ ,פ״ב ה״א ,פ״ג ה״ג ,ה״ז ,ה״ט ,ה״י,
פ״ד ה״ו ,פ״ה ה״א ,ה״ד ,פ״ו ה״ד ,פ״ז ה״א  .עבודה זדה פ״א ה״א
ושם ,ה״ד ,ה״ו ,פ״נ ה״ט ,הי״א ,פ״ד ה״ד ,ה״ה .הוריות פ״א ה״ב ,פ״ג
ה״ב ושם ,ושם .נדה פ״א ה״ד ,פ״ב ה״ד ,ה״ז ,פ״ג ה״ב ושם ,ה״ג ,ה״ה.
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LXXX.
Die fehlerhafte Satzabteilung im Raschikommentar hat sehr
häufig Irrtümer veranlasst . Abschreiber und Drucker haben die
Stichworte aus dem Gern aratexte durch einen Punkt vom Kommentar
getrennt . Der Punkt steht jedoch nicht immer an der richtigen
Stelle . Sie haben auch Zusammengehöriges durch Punkte getrennt
und andererseits zwei verschiedene  דיבוריםzu einem einzigen zusammen gezogen . Dadurch entstanden Unklarheiten und Scbwierigkeiten.
Auf eine bekannte , vielerörterte Stelle sei hier hingewiesen.
Pesachim 6b heisst es :  אמר בר יהודה אמר בר הבודק צריך שיבטל. Dazu
bemerkt Raschi : בלבו סמוך לבדיקה מיד ואומר לכ חמירא דאיכא בביתא הדין
 לבטל. Wer aufmerksam lernt , dem drängt sich von seihst die
Frage des  צל״חauf , dass Raschi sich hier widerspricht . Er sagt
zuerst בלבו, d. h. er soll es im Herzen , in Gedanken  מבטלsein
und fügt sodann  ואומרhinzu . Es kann doch nur das eine oder
andere richtig sein.
Das erklärt sich aber so : Raschi hatte das Wort  בלבוim
Gemaratexte vor sich stehen und der Punkt in Raschi muss daher
nach dem Worte  בלבוgesetzt werden . Dass dies der Ursprungliehe Wortlaut in unserer Gemara war , ist sehr wahrscheinlich;
denn Rab stützt sich damit auf die Stelle im  סטרי דבי ברzu 5. M.
16. 4., wo es zu  ולא יראה לךheisst :  בטל בלבך.

Als ganz sicher

 )יVgl. Jahrbuch IY, 141- 168, VI, 55- 104, VIII, 1- 34, IX, 1- 44,
X, 193224
— ־, XI, 209—248, XII, 198—236.
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glaube ich es bezeichnen zu dürfen, dass Ra sc hi das Wort  בלבו1m
Texte an unserer Stelle vor sich hatte.
Erstens : steht es so im  ובינו חננאל. Zweitens : zitiert Raschi
oben 6 a diesen Ausspruch des Rab ebenso. Wäre das Wort בלבו
sein eigener Zusatz, so würde er es nicht im Zitat änfübren. Den
ausschlaggebenden Beweis erblicke ich in den Worten des  אור זרוע,
wo es heisst : אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיבטל בלבו פירש סמוך
לבדיקה מיד יאמר כלחמירא דאיכא בביתא הדין וצר. So muss es auch bei
uns heissen, denn der  אור זרועzitiert gewöhnlich den Kommentar
Raschis wörtlich. Raschi widerspricht sich demnach nicht ; er
verklärt nur den Text der Oemara. Dass er sich aber veranlasst
sieht, das Woit  בלבוentgegen der gewöhnlichen Auffassung mit,
zu erklären, hat seinen guten Grund.
Von בר, dem Autor unserer Stelle wird im Jeruschalmi
Pesachim II, 1 folgender Ausspruch mitgeteilt : וצריך שיאמר כל חמץ
 שיש לי ופר. Wollten wir nun das  בלבוwörtlich und ausschliesslieh nehmen, dann hätten wir einen glatten Widerspruch zwischen
den beiden Talmuden. Daher muss • angenommen werden, dass
auch nach der Anschauung des Babli der eigentliche  ביטולdurch
Worte ausgedrückt werden soll ; deshalb fügt Raschi das erklärende
 ויאמרhinzu . Was bedeutet aber das Wort  ? בלבוIm  שרע434 , 2
wird namens der alten  פוסקיםgesagt ', dass der  ביטולauszusprechen
sei in einer Sprache, die der Betreffende versteht. Wie der אליהו
 רבאdazu
erklärt, hat  בטולeinen anderen  דיןals  ברכת המזוןoder
 מקרא מגילה, wo jedermann  יוצאist  בלשון הקודש, weil es sich
hier bei  בטולum eine Entäusserung
des Besitzes handelt, die
nur durch כונה, d. h. durch  כונה בלבBewusstwerden
(
des Gesprochenen)
eine rechtsgültige Wirkung haben kann. Vgl. dazu Berachoth 15 a
unten, wo es heisst :  על לבבך אחר כוונת הלב הן הן הדברים. Das בלבו
unseres Textes hat ebenfalls diese Bedeulung und der Babli ergänzt
nur die Worte des Jeruschalmi. Dort heisst es  צריך לומרund hier
im Babli wird hinzugefügt; diese  אמירה8011 בלב, d. h. mit  כוונה,
geschehen . Raschi hat uns da, wie überall, den einfachen und
geraden  פשטgelehrt.
ואומר

LXXXI.
Ein anderes Beispiel findet sich in Chagiga 26 a. Dort gefiel
es dem Abschreiber,להפריד בין הדבקים, Zusammengehöriges zu trennen.
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Zu den Worten  ואפילו אפיקרסותו בתוכוbemerkt Kasein אפילו מלאץ
משקין. Man meint demnach, Raschi hat das Wort  אפיקרסותmit
 משקיןübersetzt. Dagegen fährt der  אורי אבןz . St. das ganze schwere
Geschütz seines  בקיאותheran , um nachzuweisen, dass  אפיקרסותeine
andere Bedeutung hat. Damit ist er sicherlich im Rechte, denn
das Wort hat überall die Bedeutung Kopftuch oder etwas Ähnliches.
Auch hier bedeutet es nichts anderes. Die Worte, die in unseren
Druckausgaben als Stich Worte stehen, bilden nur den Schluss des
vorängegangenen  דיבורund wenn man die Worte im Zusammen•
hang liest, so schwindet jede Schwierigkeit.
Die Schlussworte von Raschi lauten : אפילו מלאין משקין טמאין
 ואפילו אפיקרסותו בתזכו.
Voran geht der Satz  נאמנין לע בלי תרם הדקין לקודשd . h. die
 עמי הארץgemessen Vertrauen bezüglich der kleinen Tongefässe,
die zu Heiligem gebraucht werden. Dazu gibt Raschi selbst folgende Erklärung : Für die kleinen Tongefässe^ die man nicht
entbehren kann, sei diese Erleichterung eingeführt worden, jedoch nicht für grosse Krüge u. dgl. Dann führt er die Erklärung
seiner Lehrer an , dass diese Erleichterung nur für solche
Tongefässe gilt, die einen engen Hals haben, sodass kein Finger
hineinreicht. Solche Gefässe werden auch sonst als ntmm-frei angesehen. (Vgl. Sabbath 84b oben u. Raschi das.) Gegen diese
Erklärung führt Raschi in’s Feld, dass doch weiterhin in unserer
Gemara selbst Gefässe, die voll von משקין: sind und sogar selche,
in denen der  עם הארץsein Kopftuch, אפיקרסותו, hineingelegt hat,
ebenfalls als טהור, als rein bezeichnet werden. Daraus ergibt sich
doch deutlich, dass es nicht enghalsige Gefässe sein können, von
denen unsere Gemara spricht. Das ist die einfache Eiklärung
unserer Raschistelle. Die folgenden Worte: אפילו מלאין משקץ שלו ובד
bilden einen besonderen דיבור. Es ist nur zu verwundern, dass
der scharfsinnige Verfasser des  טורי אבן, der in den felsigsten Gebieten der Halacha einen Weg zu bahnen weise, hier das Einfachste
übersehen hat.
LXXXII.
Auf eine andere schwierige Stelle im  אוד אבןdaselbst will
ich bei dieser Gelegenheit hinweisen. Die obige Boraitha von den
 בלי חרס הדקיןsteht im Zusammenhang mit der Mischna daselbst 85 b,
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in der es heisst , dass die  עמי הארץinnerhalb des Gebietes von
Modiin bis Jerusalem  מן המודיעים ולפניםin bezug auf Tongefässe
im allgemeinen vertrauenswürdig sind , sodass die dort verfertigten
Gelasse als  מהוריךgelten . In der vorhergehenden Mischna 24 b
heisst es, dass die  עמי הארץinbezug auf Reinheit von Wein und
Öl für den Bedarf der  מנחותin ganz Jehuda vertrauenswürdig sind.
In diesen beiden Angaben .findet der  מורי אבןeinen Widerspruch.
Bei allen diesen Erleichterungen ist der leitende Grundsatz , dass
mit der Nähe des Heiligtumes die Vertrauenswürdigkeit der עמי
 הארץsich steigert . In Jehuda
hat man die kleinere Konzession
gemacht , dass sie nur für Wein und Ol Vertrauen gemessen , innerhalb von Modiin dagegen sogar auf die kleinen Tongefässe , in
Jerusalem
selbst , wie die nächstfolgende Mischna lehrt , für alle
Tongefässe ohne Ausnahme . Demnach müsste das Gebiet von
Jehuda eine weitere Zone umfassen , als das Gebiet innerhalb von
Modiin. Dagegen wendet nun der  מורי אבןfolgendes ein : Wir
wissen doch aus anderen Stellen , (z. Beisp . Megilla 26 a,) dass
das Stammgebiet von Jehuda sich nicht über Jerusalem hinaus
erstreckte und dass die Grenze zwischen Jehuda und Binjamin
durch den Altar ging . Modiin dagegen liegt 15  מיליןnördlich von
ירושלם. Demnach liegt das Gebiet von Jehuda jedenfalls näher
za  ♦ השלםals Modiin. Dennoch wird dem Gebiet von Modiin eine
grössere Konzession eingeräumt als dem von Jehuda.
Diese Schwierigkeit beruht m. E.  במכ״תanf einer unrichtigen
Voraussetzung . Er meint nämlich , dieses יהודה, von dem unsere
Mischna spricht , sei geographisch identisch mit dem ehemaligen
Stammgebiet des  ♦ שבט יהודהDas ist aber nicht zutreffend . Die
alte Stammeinteilung , nach welcher das Gebiet  יהודהinnerhalb
Jerusalems endet , galt nicht mehr zur Zeit des zweiten Tempels.
Unter  יהודהversteht unsere Mischna die Provinz Judäa nach der
späteren Einteilung des heil. Landes in die drei Provinzen : יהודה,
 גלילund עבר הירוץ. Diese Provinz Judäa erstreckte sich weit über
 מודיעיןbis nach Sichern, wo der schmäle Streifen des Kutäerlandes
רצועה לש כותיםsiehe
(
Chag . 25 a) lag . Damit haben wir dann drei
Zonen : die Erleichterung für  ייןund  שמןgalt für ganz Judäa , die
weitergehende Konzession für  כלי חרס הדקיןfür das Gebiet innerhalb von מודיעין, und die noch weitergehende *— für alle — כלי חרס
beschränkte :sich auf die heilige Stadt allein.
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LXXXIII.
Zu den Worten  שלש גממיות בנחלCbagiga 19 a bemerkt Raschi
 שנחל מדרון. . .  וכן נחל איתן נחל ארנון. . . גומות בנחל שיפולי הרים
 משופע הוא/ Raschi will damit sagen , dass dieses  נחלnicht wie
gewöhnlich Bach , sondern Talgrund
bedeutet und bringt dafür
als Beispiel  נחל איתן, welches nach Rascbis Auffassung als harter,
steiniger Talgrund anzusehen ist. Wie kommt aber der נחל ארנון
dazu, hier als Zeuge angeführt zu werden ? Es ist doch nicht zu
bezweifeln , dass der  ארנוןein wasserführender Bach war und noch
heute ist , der seine Gewässer dem Jordan zuführt. Es erübrigt
sich dafür Beweis zu erbringen , sonst könnte man auf Raschi selbst
IV. M. 21, 13 und 14 hinweisen.
Es kann daher m. E. keinem Zweifel unterliegen , dass wir
hier einen alten Schreibfehler vor uns haben . Statt  ארנוןmuss
es  קדרוןheissen . Mit dem Namen  נחל קדרוןwurde nach Raschi
die Talsenkung benannt , in die sich der Wasserarm ergoss , der
das Opferblut aus dem Heiligtum hinansspülte . Dieses Blut wurde
nach Joma 58 b an die Gärtner verkauft . Wäre der ELidron ein
-Bach, dann könnte das Blut nach Raschis Ansicht nicht auf diese
Weise verwertet werden ; daraus schliesst er, dass  נחל קדדוןein
Talgrund und kein wasserführender Bach war . Der beste Beweis
für das vorgeschlagene  נחל קדרוןergibt sich aus Pesachim 22 a,
wo Raschi zu  נחל קדרוןdie Bemerkung macht  עמק כמו נחל איתן.
Über  נחל איתןselbst herrscht bekanntlich eine Meinungsverschiedenheit zwischen Raschi und Rambam , worüber schon viel
geschrieben wurde . Im Gegensatz zu Raschi, der unter נחל איתן
einen harten Talgrund
versteht , erklärt Rambam  נחל איתןals •
 נחל השוטף בחזקהeinen reissenden
Bach . Es lässt sieh nicht
leugnen , dass die Worte bei Amos 5, 24 וינל כמים משפט מדקה כנחל
 איתןeine starke Stütze für die Ansicht des Rambam bilden . M.
E. will der Prophet mit diesem Bilde von der einherüutenden
Gerechtigkeit direkt auf das Verfahren von der  ענלדי ערופהam נחל
 איתןhinweisen , das ja ebenfalls dazu dienen sollte, der Qereehtigkeit zum Siege zu verhelfen und für die im Geheimen verübteMissetat Sühne zu erwirken . Es wäre damit der Beweis erbracht,
dass der Prophet  נחל איתןim Sinne des Rambam aufgefaaat hat.
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Andererseits

ist wieder zu bedenken , dass die Stelle in

Nidda 8 b  בתולת קרקע נפקא מינה לנחל איתןganz entschieden für Rasehis
Auffassung spricht . Denn dort wird doch ausdrücklich gesagt,
dass für  עגלה ערופהein jungfräulicher , gewachsener , noch nie aufgegrabener Erdboden aufgesucht werden muss.
Zum Ausgleich dieser beiden Stellen ist die Gemara Pesachim 58 a heranzuziehen . Dort heisst es : סימן לנחלים קנים נפקא מינה
 ״ לנחל איתןFür  נחלist der Rohrwuchs charakteristisch .“ Die Gemara
spricht hier von einem Tal , in welchem augenblicklich kein Wasser
fliesst ; das vorhandene Rohr jedoch ist ein sicheres Merkmal dafür, dass zeitweise — in der Regenzeit — sich dort Wasser ansammelt Das ist der Fall bei den sogenannten Giessbächen , die
von den Bergen in felsige Täler herabstürzen . Diese vereinigen
in sich die beiden Merkmale , welche , Raschi bezw. Rambam für
 נתל איתןangeben : einerseits  קשה שלא נעבדin
—
der Trockenzeit —
andererseits  נחל השוטף בחוקהin
—
der Regenzeit —. Ebenso sind
hier die beiden Merkmale zu finden , welche die Gemara angibt:
 בתולת קרקעund קנים.
LXXXIV.
Die Mischna in Sabbath 73 a zählt die neununddreissig אבות
Reihe nach auf. Zunächst elf Arbeiten , die bei der
Brotbereitung notwendig sind — vom Säen bis zum Backen.
Sodann dreizehn Arbeiten , die zur Herstellung der menschlichen
Kleidung — vom Scheeren der Schafe bis zum Nähen — erforderlich sind . Ferner sieben Arbeiten , die bei der Bearbeitung
des Leders , resp . des Schuhwerks , in Betracht kommen . Zu*
9 sammen einunddreissig מלאכות, die zur Bereitung von לחם לאכול
 ובנד ללבושnötig sind . Die noch auBStehenden acht verteilen sich
auf Schreiben , Bauen, Feuermachen , die bei den vorhergehenden
nicht unfergebracht werden konnten . Als No. 36 und 37 wird
 ״ המכבד* והמבעירwer auslöscht und anzündet “ angeführt.
 מלאכותder

Die natürliche Reihenfolge wäre ; המבעיר והמכבהund Tossafeth
z. St . finden es auffallend , dass die Gemara hier nicht ebenfalls
die Frage wegen der unrichtigen Reihenfolge stellt , wie sie es
oben bei  זורע וחורשgetan hat . Was Tossafoth darauf antworten,
trifft nicht den Kern der Frage ; denn wir sehen doch, dass
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in der ganzen Mischna die natürliche Reihenfolge eingehalten ist.
wie schon  תוספות יום טובz . St. bemerkt . Was dieser selbst als
Erklärung anführt , dass  תבערהdeshalb am Ende stehe , weil es
ein  לאוsei , befriedigt
—
— nach der Anschauung eines  תנאnur
noch weniger.
Ich glaube eine . einfachere Erklärung gefunden zu haben.
Im Rambam Hilchoth Sabbath VII , 1 werden die neununddreissig
Arbeiten nicht wie in unserer Mischna in der Partizipform הזורע ובד,
 ״sondern als Nomina aufgeführt , החרישה הזריעה ובו. Der Maggid Mischne
macht dazu die lakonische Bemerkung : die Mischna bezeichnet sie
mit dem  שם הפועלund der Rambam mit dein  שם הפעולה. Er konstatiert bloss die Tatsache , ohne dafür eine Erklärung zu geben.
Eine solche und zwar eine sehr treffende findet sich im מנן אבות.
Die  פלוגתאzwischen R. Jehuda und R. Simon bezüglich מלאכה
 שאינה צריכה לגופהist bekannt . Dieser Begriff lässt sich am besten
in folgender Weise klar machen . Wir sehen zwei Leute mit dem
Spaten Erde aufgraben . Beide arbeiten genau in derselben Weise.
Der eine (A) bezweckt aber mit dem Graben , den Boden für die
Saat vorzubereiten : חרישה. Der andere (B) jedoch bezweckt nichts
anderes als Erde zu gewinnen . Bei A ist es  מלאכה שצריכה לגופה,
weiler nicht nur die Arbeit als solche getan hat . sondern auch
Zweck , der den Begriff der (verbotenen)
den eigentlichen
 חרישה, im Auge hatte . Bei B ist
, nämlich
 מלאכהausmacht
es  מלאכה שאינה צריכה לגופה. Er hat wohl dieselbe Arbeit ausgeführt ; der Zweck aber , der den Begriff der (verbotenen ) מלאכה
ausmacht , ist von ihm nicht beabsichtigt.
Nach R. Jehuda ist A und B חייב, weil nach ihm מלאכה
 שאינה צריכה לגופהals vollgültige  מלאכהgilt , nach R. Simon ist B
nicht חייב, weil zum Wesen der  צריכה לגופה — מלאכהgehört.
In dem Fall des A ist  שם הפועל, das Partizip anwendbar.
. Hier ist
Er ist ein  חורש, weil er das Pflügen beabsichtigt
Moment. Der B kann nicht als חורש
das Pflügen subjektives
bezeichnet werden , wohl aber kann seine Arbeit objektiv als
 חרישהgelten ; denn sie ist äusserlich , abgesehen von dem subjektiven Moment, der des A völlig gleich.
Feststehend ist, dass unsere Mischna nicht nach R. Jehuda
kommt. (Vgl. die weiteren Ausführungen in der Gemara 75 b)
Jahrbuch der J. L. G. X11L
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Unsere Mischna musste deshalb bei der Aufzählung der מלאכות
den  הפועל- םשwählen , weil der Täter den Zweck der Arbeit im
Auge hatte und das subjektive Moment zum Begriff der מלאכה
notwendig ist . Nach Rambam  הלכות שבת17 jedoch , der wie R.
Jehuda paskent , ist man חייב, (durch die Ausübung der  מלאכהan
sich) auch wenn das subjektive Moment fehlt . Deshalb hat er sich
bemüssigt gesehen von der Ausdrucksweise der Mischna abzuweichen und den  שם הפעולהzu gebrauchen.
Nach dieser Voraussetzung erklärt sich auch, warum unsere'
Mischna zuerst  מכבהund dann  מבעירnennt . Das Wesen von מלאכת
 כיבויbesteht in dem Anfertigen von Kohle . Wer den Standpunkt
einnimmt , dass  צריכה לגופהzum Begriff der  מלאכהnicht notwendig
sei, für den ist jede Art von  כיבויeine wirkliche מלאכה, auch wenn
der betreffende gar nicht daran denkt , dass die verkohlten Reste
wieder gebraucht werden sollen . Wer den gegenteiligen Standpunkt einnimmt , dass  צריכה לגופהzum Begriffe  מלאכהnötig sei,
nach dessen Ansicht ist das Auslöschen nur dann eine  מלאכה, wenn
es mit Absicht  ״ לעשות מחמיןum die verkohlten Reste wieder anzuzünden u, geschieht . JVgl. Raschi Sabbath 30 a אין לך כיבוי הצריך
לגופו אלא כיבוי של מחמין כשעושין אותו וכיבוי של הבהוב פתילה שהכבוי
 געשה להאחיז בה האור מהר, also nur in diesen beiden Formen , wo
das .Auslöschen dazu dient , um das Wiederanzünden bequemer
bewerkstelligen zu können , kann  כיבויin die Reihe der מלאכות
aufgenommen werden . Darauf weist nun unsere Mischna hin , indem sie zuerst  מכבהund dann  מבעירaufzählt . Sie will damit sagen,
dass  מכבהnur
dann als  מלאכהgilt , worauf der חיוב חמאת
steht , wenn ein  מבעיר, ein Wiederanzünden
, darauf folgen
soll.
Als ich in meinem Gedankengang soweit gelangt war , sägte
ich mir, wenn das stimmen soll, müsste doch der Rambam folgerichtig bei  מכבה ומבעירdie natürliche Reihenfolge und nicht die der
Mischna einhalten , da / loch nach ihm das  צריכה לגופהzum Begriffe
der  מלאכהnicht notwendig ist und jede Art von  כיבויals מלאכה
gerechnet wird . Ich nahm den Rambam zur Hand und sah, dass
er in der Tat hier von der Reihenfolge der Mischna abweicht.
In seiner Aufzählung heisst es folgerichtig :  הבערה וכבייה. Ich glaube,
dass damit die Probe auf das Exempel gemacht ist, zum Beweis,
dass die Rechnung stimmt.
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LXXXV.
56 a) schreibt Raschi:
(
Zu den Worten גסי מתרחשי לךBerachoth
 שעל ידי נסים נקרא ניסן. In einer weitverbreiteten , jüdischen ZeitSchrift war zu lesen , aus diesen Worten sei zu entnehmen , dass
bedeute . Das würde aber dem
der Name Nissan Wundermonat
bekannten Ausspruch , die Monatsnamen seien babylonischen UrSprungs, widersprechen . (Siehe Jerusehaimi Roscb-Hascbana 1 2)
Es müsste dann auch  ניסןnicht mit Jod , sondern mit Verdoppelung
des Samech gesprochen und geschrieben werden . Abgesehen davon kann Rascbi dies gar nicht gemeint haben , denn es passt gar
nicht zu der betreffenden Stelle , und hat keinen Zusammenhang
mit dem dort Gesagten.
Es wird nämlich • erzählt , dass Raba einen Traum hatte,
in welchem ihm unser Hallei vorgelesen wurde oder er selbst es
gesagt hat . Darauf wurden ihm als Deutung die obigen Worte
. Vom
gesagt :  ״ נסי מתרחשי לךes werden dir Wunder geschehen 44
Monat Nissan ist gar keine Rede . Was veranlasst Raschi gerade
an dieser Stelle eine Etymologie für den Monatsnamen Nissan
zu geben?
Ich bin daher der Meinung, dass dieses Wort  ניסןdurch einen
Schreibfehler in den Raschitext geraten sei. Es ist zu streichen.
Dann ist der Sinn der Worte klar . Raschi will uns erklären,
welcher Gedanke dieser Deutung des Traumes zu Grunde liegt,
und bemerkt daher :  ״ שעל ידי נסים נקראWegen Wundertaten wird
das Hallei gelesen “; denn es gilt als Dankgebet . Mit seinen
Schlussworten  שעל לב צרה הבאה לישראל אומרים אותו על גאולתםverweist
Raschi auf die gleichlautende Stelle in Pesachim 117 a.
Nebenbei sei bemerkt ; dass unmittelbar vorher unter dem
Stichwort  וכסיין אבקיהebenfalls ein offenbarer Fehler steht . Statt
 כסוי עתרmuss es heissen : בסני עפר
LXXXVI.
Rambam  הי בית הבחירהI13 schreibt : אין במין את המקדש בלילה
 ועוסקין בבנין מעלות השחר עד צאת הכוכבים,ובו.  ״Das Mikdoseh darf,
bei 'Nacht nicht gebaut werden . Man beschäftigt sieh mit dem
Bauen von der Morgendämmerung bis zum Hervortreten der Sterne .‘4
Zum letzten Satz bemerkt Keseph Mischna  ״ הכי כתיב בעזראSo steht
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es im Buche Esra , d. h. Nehemia 4, 15 : [Die Gemara benennt,
auch dieses Buch mit dem Namen Esra , vgl . Sanhedrin 93 b] ״Wir
beschäftigten uns mit der Arbeit von der Morgendämmerung bis
zum Hervortreten der Sterne “ .
Was Keseph Mischne hier behauptet , ißt sehr auffallend . Die
Stelle in Nehemia spricht gar nicht vom Bau des Tempels , dieser
war bereits erbaut . Die angeführten Worte beziehen sich vielmehr
auf den Bau der Stadtmauer Jerusalems . Aber selbst wenn es
dort auch ausdrücklich vom Tempel gesagt wäre , müsste man noch
immer fragen , aus welcher Talmudstelle Rambam diesen Din ableitet , da er doch bekanntlich keinen Din bringt , der nicht im
talmudischen Schrifttum ausdrücklich steht , es sei denn in Ausnahmefällen , wo er  יראה ליhinzufügt.
Eine Lesart der bekannten Münchner Handschrift hat mich,
wie ich glaube , auf die rechte Spur geführt.
Gleich auf der zweiten Seite in Berachoth bringt die Gemara
den vorhin bezeichneten Vers aus Nehemia , um aus ihm zu beweisen,
dass im Sinne der Thora die Nachtzeit mit dem Hervortreten der
Sterne beginnt . Dagegen wird dort der Einwurf gemacht : וכי
 ״ תימא מכי ערבי וכרman könnte doch sagen , die Nacht beginnt schon
mit Sonnenuntergang , jene haben jedoch auch zur Nachtzeit noch
gearbeitet .“ Die Münchner Handschrift hat an dieser Stelle die
LA :  ומשום בנין ביהמ״ק מקדמי ומחשכי. . . . ״wegen des Bauens am
Mikdasch haben sie auch zur Nachtzeit gearbeitet .“ Diese LA
erscheint doppelt auffallend . Zunächst muss die bereits oben erwähnte Frage auf den Keseph Mischne auch hier geltend gemacht
werden : der betreffende Vers spricht doch gar nicht vom Bau des
Mikdasch ? Sodann muss man fragen : nach der Annahme, dass
mit Sonnenuntergang schon Nacht sei, darf doch darüber hinaus
nicht mehr gearbeitet werden , denn der Bau des Mikdasch muss
doch bei Nacht unterbleiben , wie Rambam gleich anfangs dieser
Stelle aus Schebuoth 15b zitiert ?
Eine Lösung und Erklärung dieser Schwierigkeiten ergibt
sich, wenn wir den Wortlaut  משום בנין ביה״מקin seiner wahren
Bedeutung erfassen . Überall oder doch in den weitaus meisten
Fällen , wo das Wort  משוםgebraucht
wird , soll damit
keine direkte , sondern eine indirekte
Verknüpfung
be-
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werden ] Zar Verdeutlichung wähle ich ein Beispiel
zeichnet
statt vieler . Gittin 20 a steht in der Mischna  שנאמר וכתב לה לשמה..
,Darauf fragt die Gemara  ״ והא יב נודב לה אתורף הוא דכתיבdas לה
bezieht sich doch nur auf den Hauptinhalt des Get und nicht
auf das Formular , auf den  טופס. Wie kannst du also sagen ? שנאמר
Darauf die Antwort :  ״ אלא אימא משום שנאמר לה לשמהsondern sage:
deshalb weil  להgeschrieben steht .“ Wir sehen also : Durch den
der Satz eine andere Bedeutung . Nicht
Zusatz  משוםgewinnt
aus dem Bibelvers ist zu entnehmen , dass auch das מומם
direkt
gänzlich  לשמהgeschrieben werden muss, sondern deshalb , weil es
für den  תורףvon der Thora verlangt wird , wurde es  מדרבנןauch
auf den  טופסübertragen . Diese indirekte Beziehung wird durch
 משוםausgedrückt.
An unserer Stelle steht ebenfalls  משום בנין ביהמ״קund nicht
etwa  ; ובבנץ ביהמ״קdaraus ergibt sich schon , dass der erwähnte
Bibelvers nicht von dem Bau des eigentlichen Mikdasch handelt,
sondern von einem Bau, der mit dem Bau des Mikdasch zusammenhängt und zu ihm in Beziehung steht . Das trifft auf die Stadtraauer von Jerusalem zu, wie wir sogleich sehen werden.
Aus Schebuoth 16 a geht hervor , dass erst die Vollendung
der Mauer der Stadt Jerusalem denjenigen Grad von Heiligkeit
verlieh , der notwendig war, 11m daselbst die leichteren Opfer,
das gewisser קדשים קלין, gemessen zu dürfen . Es ,gehörte
des  בית המקדש.
und Vollendung
massen zur Ausgestaltung
Dieser Gedanke wird auch ausgedrückt mit den Worten : משום
 ״ בנין ביהמ״קwegen einer Sache, die den Ban des Heiligtums
berührt “ nämlich die Umwallung der h. Stadt mit einer Mauer,
die nicht nur zur Sicherung gegen äussere Feinde , sondern auch
wegen des Heiligtums und des Opferdienstes aufgeführt werden
musste.
Man hätte meinen können , dass deswegen die Vorschrift אין
 במין תא המקדש בלילהauch für die Stadtmauer. Jerusalems gelten
müsse. Dies ist jedoch unrichtig ; denn sie bezieht sieh nur au!
Tempel : ו- עיין שבועות ט,וביום הקים תא המשכן. Die
den eigentlichen
Gemara fragt daher mit Recht , wie kann man aus dem dortigen
Verse (Nehemia 4, 15) herauslernen , dass die gesetzliche Nachtzeit
mit dem Sichtbarwerden der Sterne beginnt . Es könnte doch sein,
dass die Nacht mit Sonnenuntergang anfängt und dass nur wegen
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dier Wichtigkeit des das  בית המקדשergänzenden Bauwerkes , nam*
lieh der Mauern, Überstunden gemacht werden mussten . Um eben
den Bau zu beschleunigen * wäre auch die Nachtzeit ausgenützt
worden.
Damit sind unsere Fragen beantwortet . Die Quelle des von
Rämbam zitierten  דיןliegt in der Gemarastelle nach der Lesart
Ms. München. Dieser ist zu entnehmen , dass die Stadtmauern in
grösster Beschleunigung erbaut werden mussten , משום בנין בית המקדש
, welche mit dem Bau des eige!1t ״wegen einer Angelegenheit
stand‘ 4, weil sie eben zur
liehen Heiligtums in Zusammenhang
Ergänzung und Vervollständigung des Heiligtums dienten.
Dieser Ausspruch in der Gemara hat nun aber zur VorausHeiligtums selbstverSetzung, dass der Bau des eigentlichen
ständlich — umsomehr — beschleunigt werden musste . Die Nachtzeit konnte allerdings dazu nicht ausgenützt werden , da es heisst
 וביום הקים. Umsomehr musste während der Tageszeit gearbeitet
werden . Da diese nach Neh. 4, 15 von der  ״Morgendämmerung
bis zum Erscheinen der Sterne 4‘ sieh erstreckt , durfte und musste
diese Zeit voll und ganz zum Bau des Tempels ausgenützt werden,
was den Worten des Bambam genau entspricht.
Nachträglich sei bemerkt , dass Tossaphoth B: Mezia 83 b
 ד״ה פועלoffenbar eine der Handschrift M. ähnliche LA vor sich
hatten und ihre dortigen Worte müssen ebenfalls im Sinne der
obigen Erklärung verstanden werden.
Zur Bedeutung des  משוםist zu vergleichen : Bechoroth 9a;
Pesachim 28 a (die LA Raschis zur Mischna und die Gemara das .) ;
Beza 14 b, wo die in Klammern gesetzten Worte וכר.  משוםin den
Text gehören und Sanhedrin 18 a ; ferner die Feststellung des
Ritba zu Makkoth 20 b :  לישנא דמשום משמע דמדרבנן אסור. :
LXXXVII.
Der aramäische Ausdruck für Angeberei und Verleumdung
 אכל קרצץkömmt bereits in Daniel 3, 8 und 6, 25 vor. Mit demselben Ausdruck übersetzt auch Onkelos 3. M. 19, 16, T . Jonathan
Ezechiel 22, 9, der syrische Targumübersetzer Mischte 11, 13 und
20, 19 das Textwort  הולך רכיל. So auch Berachoth 58 a und in
der bekannten Stelle Gittin 56 a u. a. m. An ersterer Stelle in
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Daniel und ausführlicher3. M. 19, 16 erklärt Raschi .diese Redensart also : ln alter Zeit war es Sitte, einem Menschen, der eine
Anschuldigung hinterbrachte, einen Imbiss zu reichen, den er zur
Bekräftigung seiner Worte zu sich nahm. Er machte sich damit
anheischig, seine Anschuldigung zu beweisen. *
Aus dieser Sitte erklärt sich die Redensart  אבל קרצין, denn
 קרץbedeutet ״zusammenkneifen“ z. B. der Lippen (Mischle 16,30)
oder ״Zwinkern“ Mt den Augen (das. 6, 13) wie es die Zwischenträger und Verleumder zu tun pflegen.  אכל קרצץheisst daher, mit
solchen Geberden das Essen begleiten.
Ramban in seinem Kommentar zu 3 M. 19, 16 gebraucht
hier, gegen seine sonstige Gewohnheit, in Bezug auf Raschis Erklärung ganz scharfe Worte und sagt  אין לזח מעם וריח..  ״Schwört
man denn“ — so schreibt er —  ״einem Verleumder, dass man
seinen Worten Glauben schenke oder gibt man ihm dafür Beweise
pk hatte also dieses Essen ? Nebndes Vertrauens? Welchen Zwe<
kadnezar hat doch auf Grund des eigenen Eingeständnisses der
Frommen, sc. Chananja, Mischael und Asarja, gehandelt. Er hat
den Angebern kein Essen angeboten und keinen Eid geleistet, er
hat ihnen auch nicht geglaubt, sondern erst gefragt : Isfs richtig
Schadrach, Meschach, Abed Nego u. s. w. ? Darias hat gar den
Anklägern des Daniel Wermut und Gifttrank gereicht, und dennoch
heisst es von ihnen  •אכלו קרצוהי דתיאלUnd selbst wenn in alter
Zeit ein solches Verfahren üblich gewesen wäre, zu welchem Zweck
erwähnt Onkelos einen solchen törichten Brauch, der für unsere
Stelle von keinerlei Belang ist? ttl)
Man muss sich nur wundern, dass Ramban, der uns durch
so viele feinsinnige Erklärungen seine Meisterschaft auch in sprachliehen Dingen zu erkennen gibt, hier solche Ein wände geg׳m
Raschi erhebt. Zunächst versteht man niebt, wen er mit dem
ersteh Einwand:  ״dass man dem Verleumder nicht zu schwören
pflegt, man schenke seinen Worten Glauben; dass Nebukadnezar
keinen Eid geleistet hat u. s. w.a treffen will. Wo hat denn
*) Die dort in unseren Ausgaben stehenden Worte ובביברנצר בחזראת
» fehlerhaft; es muss heissen;
 הצריקיב! עשה מה שעשה להאכילם למלשינםmd
wie mein Soh« m« mhte»1t,
•
בהוראת
הצדיקים
.
.
.
אל
האכיל למלשיניהם
steht es auch so in einer hiesigen Handschrift. Möglich ist auch mit Bezog
auf das dort folgende Zitat  בהצדאתs*•  בהוראתzu lesen.
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ßaschi dergleichen behauptet? Dieser sagt doch nur, dass der
Verleumder zur Bekräftigung seiner Worte einen Imbiss zu sich
nimmt, von dem Empfänger der Denunziation spricht doch
Raschi gar nicht. Sein hauptsächlichster Einwand, Nebukadnezar
und Därius hätten den Angebern keinen Imbiss angeboten und
auch keinen Glauben geschenkt, ist geradezu unbegreiflich. אכל
 קרצץwar doch eine übliche Redensart, wie aus den vielen angeführteu Stellen ersichtlich ist, und Raschi will doch nur die Entstehung dieser Redensart erklären. Es ist ihm aber sicherlich
fern gelegen zu behaupten, dass überall , wo diese Redensart
vorkommt , dieser Brauch auch wirklich geübt wurde . Die
Redensart  כרת בריתeinen Bund zerschneiden statt  ״schliessen“,
wie wir sagen, erklärt Raschi 1. M. 15, 10 und 5. M. 29, 10 ganz
sachgemäss und einwandfrei mit dem Hinweis auf Jirmijabu 34, 18.
Die Redensart  מלא ידein Amt übertragen, wörtlich  ״die Hand
füllen “, erklärt er 2. M. 28, 41 mit der Sitte der Investitur, womit
er doch unzweifelhaft das Richtige getroffen hat. Wollte er etwa
damit behaupten, dass überall, wo diese Redensart gebraucht wird,
tatsächlich auch so verfahren wurde? Das ist doch wohl ausgeschlossen. Er erklärt damit nur die ursprüngliche Entstehung
der Redensart. Nachdem sie einmal geprägt war, wurde sie dem
Sprachgebrauch einverleibt und ging von Mund zu Mund, auch
wenn ihre ursprüngliche Bedeutung bereits längst in Vergessenheit
geraten war. Derartige Beispiele gibt es in jeder Sprache zu
Hunderten.
So ist es auch mit der Redensart  אכל קרצין, die im Laufe der
Zeit die Bedeutung  ״verleumden‘ 4angenommen hat und es ist
eine auffallende Frage des Ramban, wozu Onkelos diesen törichten
Brauch hier erwähnt Nicht einen Brauch erwähnt er, er bedient
sich nur einer zu seiner Zeit allgemein üblichen Redensart.
Doch auf diese Frage wollen wir weiterhin noch zurückkommen.
Unbefriedigend ist nach Raschi die Erklärung des Wortes
 קיצץJ die Gebärdensprache des Zwischenträgers und Verleumders
soll nach ihm damit bezeichnet werden. Auf diese das Verbum
 אכלanzuwenden, klingt wenig glaubhaft.
im Jahrbuch VIII, S. 4 ff. habe ich nachgewiesen, dass in
der 11
. Schrift und noch mehr im nach biblischen Schrifttum doppelsinnige Ausdrücke und Redensarten — d. h. solche, die in ihrer
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Sinn ergeben und daeigentlichen Bedeutung einen einfachen
Bedeutung haben — häufig
rüber hinaus noch eine bildliche
Vorkommen. Das ist auch bei  קרצץ. אכלder Fall.
zerreissen , zerhauen , zerDas Verbum  קרץbedeutet
, abgerissenes
und  קרצאdemnach ein abgehauenes
schneiden
Stück Fleisch . Man sagte daher von dem Verleumder , er verzehrt Stücke des Fleisches von seinem Opfer. Es ist bereits darauf
hingewiesen , dass es im Arabischen einen ähnlichen Ausdruck gibt.
 ״Akala lacbmahu “  ״er isst sein Fleisch  ״, sagt man von dem
Verleumder . Auch hier ist dieser Ausdruck in seiner übertragenen
Bedeutung gebraucht Es muss aber gefragt werden : auf welchem
entstanden ? Da kommt
diese bildliche Bedeutung
Wegeist
uns die feinsinnige Erklärung Baschis zu Hilfe. Es war Sitte , solchen
Leuten einen Imbiss anzubieten . Bei einem guten Bissen schreitet
der Redefluss munter fort. Daher sagte man von solchen giftigen
Verleumdern und Schmarotzern , die bei ihren Angebereien anf
einen guten Bissen spekulieren : sie essen die Fleischstücke von
dem Körper ihies Opfers. Dabei ist zu bemerken , dass  קחדץnicht
blos Fleischstücke , sondern auch etwas Gebackenes , Stücke aus
Teigwaren bedeutet . Ohne dass dabei etwas verzehrt worden wäre,
der Redensart nicht recht verständlich.
bliebe die Entstehung
Dass eine solche Sitte , wie sie Raschi voraussetzt , in alter
Zeit geherrscht hat , das lässt sich aus Ps. 35, 15 u. 16 ersehen.
reissen an mir und hören nicht auf — das.
—
Das  קרעוsie
Vers 15, ist sicherlich nur bildlich zu nehmen im Sinne von
und lästern ; es ist begriff-, vielleicht sogar lautverschmähen
wandt mit unserem קרץ. Sodann heisst es V. 16 : גחנמי לעבי מעוג
חדק עלי שגבוו. Sanhedrtn 52a wird dieses  מעוגmit  לבימהwiedergegeben.
Denselben Ausdruck gebraucht Raschi zu Daniel 3, 8 bei der Erklärung des  אכל קרצין. Es bedeutet einen Imbiss und der Vers
sagt , dass sie mit heuchlerischen Spottreden die dargebotene Speise
verzehren und dabei über ihr Opfer mit den Zähnen knirschen.
Nach Ramhan bedeutet * אכל קnicht essen , sondern nnarund er beweist ans
Laute ausstossen , schreien
tikulierte
Targum und Talmud , dass  אכליdiese Bedeutung hat. Dieselbe
Erklärung hat vor ihm Raschbam in seinem Kommentar zu 3. M.
19,16 . Man müsste demnach annehmen , dass  אכלim Kal dieselbe
Bedeutung hat wie  אכליim Afel. (?)
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LXXXVIII.
Eia Beispiel , wie die ursprüngliche Bedeutung eines Wortes
verloren gehen kann und dasselbe dennoch im Sprachgebrauch
weiterlebt , ist das bekannte Wort סמיכה. Der eigentliche Sinn des
Wortes ist : Einem die Hände aufs Haupt legen, um ihm die
Würde eines Rabbi, eines Lehrers , zu verleihen , wie es Mosche
dem' Joschaa getan hat . (4. M. 27, 23 u. Raschi das .) Obgleich
nun in späterer Zeit dieses Händeauflegen nicht mehr üblich war,
wie aus *Sanhedrin 13 b, Rambam H. Sanhedrin 4, 2 zu ersehen
Sinn nach nicht mehr
ist , und_ das Wort seinem eigentlichen
Beanwendbar war , so wurde es dennoch in seiner bildlichen
deutung im Sprachgebrauch beibehalten . Wir haben hier denselben Entwicklungsgang wie bei  יד. מלא, כרת ברית, oder bei  אכל קוצין.
Nebenbei sei bemerkt , dass es eigentlich auffallend ist, warum
die Semicha nicht mehr  כידgemacht wurde , wie es doch audrücklich
in der Thora bei Jehoschua steht . Da meine ich nun , weil die
Einsetzung der 70 Ältesten 4. M. 11 ohne Händeauflegen vor sich
ging , deshalb hat man in späterer Zeit dieses Verfahren zum Vorbild genommen . Rambam a. a . 0 . 1 will offenbar diesen Unterschied hervorheben , denn er schreibt :  סמך יהושע ביד. ומשה רבעו׳
 שנאמר וכר וכן השבעים זקנים משה רבעו פמכה. Warum aber dieses
Verfahren dem von Jehoschua vorgezogen und zum Vorbild genommen wurde , dürfte folgenden Grund haben,
Rambam das . Halacha 6 schreibt , dass man innerhalb von ארץ
die Semicha schriftlich oder durch
Vermittlung eines Boten erteilen kann . Im  יד רמהz . St. wird eine
gegenteilige Ansicht erwähnt , welche mit unserer Gemara auch zu
vereinbaren ist . Die Anschauung des Rambam findet jedoch in
folgender sächlicher Erwägung eine Stütze . Er hat sich auch die
Frage vörgelegt , warum man von der Semicha durch  ״Händesei und er sagte sich, weil män die
auf legen  ״abgekommen
Möglichkeit haben wollte auch einem Abwesenden die Semicha zu
erteilen . Hätte man nun blos bei dem Abwesenden eine Ausnahme
von der üblichen Form gestattet , sonst aber die Semicha durch
Händeauflegen beibehalten , so würde man das nicht als vollgültige
Semicha angesehen haben . Deshalb hat man  משום אל פלוגvon
 ישראלauch einem Abwesenden
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dem Auflegen der Hände bei der  סמיכהgänzlich abgesehen 1). Ke
Semicha der 70 Ältesten galt bei dieser Erwägung als Vorbild.
LXXX1X.
Aussprüche
Im Jahrbuch VIII S. 4 habe ich balachisclie
angeführt , welche neben ihrer einfachen Bedeutung auch als SenSinne angewendet werden . Dafür noch
tenzen in ethischem
mehrere Beispiele!
Sanhedrin 92 a sagt R. Eleasar :  ״ למולם הוי קבל וקיםBleibe
stets im Dunklen und du wirst bestehen lu Es ist auffallend — sei
nebenbei bemerkt — dass dieser Gedanke so undeutlich ausgedrückt
wurde .  הוי בחשובא [ באפילה] ותתקייםwäre doch viel verständlicher
gewesen ? ! Die Vermutung bat daher viel für sich, dass damit
eine bewusste Anspielung auf die Worte  קימד וקבלEsther 9, 27
beabsichtigt war . Man brauchte die Worte nur umzustellen und
die Sentenz war geprägt.
R. Sera , der an anderer Stelle , Sanhedrin 14a , diese Sentenz
des R. Eleasar zu seiner Lebensregel machte , fügt hier folgende
Bemerkung hinzu :  ״ ףא אגן נמי תנינאwir haben auch in der Mischna
so gelernt “  ״ בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעוIn einer
dunklen Behausung werden Aussatzscbäden nicht beachtet “, d. h.
wenn ein Schaden in einem Hause wegen Dunkelheit nicht zu
sehen ist , so ist man nicht verpflichtet ihn durch irgend eine
Vorkehrung sichtbar zu machen . Die Dunkelheit schützt es daher
vor Zerstörung , die beim Vorhandensein eines Nega geboten wäre.
So bleibt auch ein Mensch vor Schaden bewahrt , der in Verborgen«
heit lebt und sich nicht vordrängt , um die Augen der Menge auf
sich zu ziehen.
Ein .rein halachischcr Satz wird hier in eine ethische Sentenz
umgewandelt , um den Vorzug der Bescheidenheit zu rühmen und
anzupreisen.
Ähnlich wird B. Kama 92 b eine Halacha aus der Mischna
Kelim 12, 2 angeführt , um den Nachweis zu erbringen , das » man
aus dem Umgang des Menschen auf seinen Charakter schfiessen
kann . Die Mischna lehrt וה הבלל לב המחובר לטמא ממא והמחובר לטהור
 )גAnalogien zu einer solchen nivellierenden  תקנהwerden dem taluntdiseh
Geschulten nicht unbekannt sein z. B. Bikkurim 3, 7.

in
 ״ מהודEs ist eine Regel : was mit dem Unreinen verbunden ist,
bleibt unrein ; mit dem Reinen rein.“ Eigentlich wird damit g&
lehrt , dass ein Haken an einem Gegenstand , der keine Unreinheit
annehmen kann , auch nicht tome wird . Er wird nur tome , wenn
der Gegenstand selbst tome werden kann . Im bildlichen , übertragenen
Sinne wird dann die erwähnte Lebensregel diesen
Worten beigelegt . In demselben Sinne wird dort auch der
halachische Satz des R. Elieser angeführt : לא לחנם הלך זרזיר אצל
 ״ עורב אלא מפני שהוא מינוNicht ohne Grund gesellt sich der Star
zum Raben , gehört er doch zu seiner Gattung  ״d . h. er zählt ebenfalls zu den unreinen Vögeln. Beide Aussprüche dienen dort um
den Ausspruch des Sirach zu belegen : כל עוף למינו ישכון ובן אדם
 ״ בדומה לוJeder Vogel gesellt sich zu seiner Gattung , der Mensel!
zu seinesgleichen.  ״ ״Sage mir, mit wem du verkehrst und ich
sage dir , wer du bist  ״.
Kethuboth 5 b heisst es r אל ישמיע אדם לאזניו דברים בטלים מפני
 ״ שהן נכוות תתלה לאבריםMan soll keine müssigen , unnützen Reden
anhören ; denn die Ohren werden früher als die anderen Organe,
eig. Glieder , in Mitleidenschaft gezogen.  ״Wörtlich heisst es : נכוות
sie werden vom Feuer
ergriffen , versengt. Treffend bemerkt Rascbi dazu, dass dieser Ausdruck doppelsinnig sei. Es
wird nämlich Aboda Sara 38 a ׳gesagt , dass beim Sengen eines
Kopfes, obgleich er nur ganz kurze Zeit dem Feuer ausgesetzt wird,
die Ohren dennoch schon gebraten werden (was jedoch , weil nicht
beabsichtigt , nicht als  בשול נכריanzusehen ist .) Im eigentlichen
Sinne sagt also dieser Ausdrück , dass die Ohren des Tieres beim
Braten zuerst vom Feuer ergriffen werden . Bildlich auf gefasst
8011 damit gesagt werden , dass das Ohr als Gehörorgan , resp . der
Gehörsinn , als Vermittler aller lautlichen Wahrnehmungen den
schädlichen und verderblichen Einflüssen von Aussen am meisten
ausgesetzt ist und daher besonders behütet werden muss.
Beza 15 b sagt R. Jochanan im Namen des R. Eleasar , Sohn
R. Simon :  יטע בהן אדר.  ״ הרוצה שיתקיימו נכסיוWer den Wunsch hat,
dass seine Güter ihnr erhalten bleiben sollen , der pflanze in ihnen
eine Zeder  שנאמר אדיר במרום ה' ״,  ״denn es heisst : Mächtig ist G.
in der Höhe ״.  מאי אדרא דקיימי לדרי. אי נמי אדרא כשמיה כדאמרי אינשי
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 ״ דליMan kann anch sagen , dieser Gedanke liegt bereits im Namen
 אדדא, wie die Leute meinen : der Baum heisst um *, weil er ▼tele
Geschlechter überdauert/‘
Raschi gibt folgende Erklärung : Eder ist ein hoher stattlicher
Baum, der weithin sichtbar ist und die Aufmerksamkeit der Menschen
auf sich lenkt . Dadurch kennt man auch den Eigentümer und das
Grundstück kann ihm nicht entfremdet ’werden , wenn er etwa seine
Heimat verlassen und erst nach Jahren wiederkehren würde.
In den  ח״אdes Maharscho wird darauf hingewiesen , dass der
Aruch eine andere Erklärung hat ; Er sagt יעשה מהן צדקה השובה
 במרום, ״ לפני הer soll mit seinem Vermögen Wohltätigkeit üben,
die bei G. in der Höhe Anerkennung findet“ und ihm dort als sein
Eigentum auf bewahrt bleibt , wie der König Monobaz sagte : אני
 גנזתי למעלה,  ״ich habe das Meine oben im Himmel aufbewahrt ."
(Baba bathra 11 a. Siehe das .) Welche von beiden Erklärungen , die
doch scheinbar einander ausschliessen , ist nun die richtige ? Welche
von beiden hatte der Autor des Satzes im Sinne ? Ich sage:
beide . Wir haben hier ein beabsichtigtes Wortspiel vor uns . Das
ergibt sich schon daraus , dass beide Erklärungen zu dem Wortlaut
des Satzes nicht ganz stimmen . Nach Aruehs Erklärung — es ist
die des R. Chananel , wie in so vielen Fällen — bleibt auffallend,
warum er sich so verblümt ausdrückt und nicht lieber gerade
heraus sagt  יעשה מהן צדקה. Auch das  ימע בהןist störend , es sollte
doch  מהןheissen . Nach Raschi bleibt wieder auffallend, dass der
Autor für seine Sentenz , die doch ohne Weiteres einleuchtet , eine
Belegstelle aus der h. Schrift anführt und noch dazu eine solche,
die doch an dieser Stelle und für seinen Zweck sehr wenig passend
ist. Er wollte doch nur nachweisen , dass  ״ אדידdauerhaft , fest“
bedeutet und dafür gibt es doch wahrlich andere Belege genug.
Diese Schwierigkeiten bilden jedoch den besten Beweis , dass
der Doppelsinn dieser Worte von dem Autor beabsichtigt war.
Seine Worte sind zunächst im eigentlichen Sinne zu verstehen.
Der Eigentümer eines Gutes pflanzt eine Zeder , um sich damit ein
Andenken zu stiften und sein Besitztum sicherzustellen . Bildlich
gesprochen meint er aber , wer sich sein Besitztum für alle Zeiten
sichern und als ewiges Eigentum bewahren will  י&ע בזק אדך8011
seinen Reichtum und den Segen , den ihm G. verliehen , in Werken

#
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der Wohltätigkeit
Ewigkeit pflanzen.
4 אדיר במרום ה. .

an

legen und damit etwas Dauerndes für die
Dies gibt es nur bei G. in der Höhe•; ' שנאמר

XC. . . .
: In der Mischaa Arachin 13 b wird erzählt, dass man beim
Chorgesang der Lewijim vam Duchan im  בית המקדשdie hellen
Kinderstimmen nicht entbehren mochte. Die Kinder zählten nicht
zu den eigentlichen Sängern, deren es mindestens zwölf waren.
Sie batten keine Instrumente zum Spielen, durften auch nicht auf
dem Dachan, — auf der erhöhten Estrade — sondern nur zu
Füssen der.Lewijim stehen.  וצוערי הלוייס היו נקראץsie wurden צוערי
Eine Boraitha daselbst nennt sie סועדי הלויים
 תלוייםgenannt .
״Unterstützer , Helfer der Lewijim 41. Der Mischnalehrer nennt
Raschi), weil sie den Erwachsenen
(
sie jedoch  צעריoder צועריnach
Verdruss bereiteten. Die Er־
und
unter den Sängern Ärger
wachsenen mit ihren Bariton ־und Baßstimmen konnten mit den
hellen Sopranstimmen nicht immer harmonieren.
Dass es keine leichte Sache ist, die verschiedenen Stimmen
eines grösseren Chores so einzuschulen, dass sie gemeinsam im
Takt bleiben, und dass es dabei ohne Plage und Ärger nicht abgeht, wird ein moderner Chordirigent ebenfalls bestätigen und wird
mit Genugtuung vernehmen, dass es seine Zunftgenossen vor Jahrtausenden im  בית המקדשauch nicht besser hatten. Die Frage ist
aber: Ist denn diese Tatsache gar so wichtig, dass sie durch einen
besonderen Namen festgelegt und gleichsam verewigt werden musste?
Und wenn schon, dann hätte man doch  מצערי הלוייםsagen müssen,
wie es grammatisch richtig wäre, und nicht  צועריoder צערי.
Sicherlich ist aber die Benennung in folgender Weise entstanden. Ursprünglich hat diese junge Sängergarde צעירי תלויים
 ״die Jüngsten der Lewijim “ geheissen . Der Umstand aber,
dass sie ihren älteren Genossen Ärger und Verdruss beim Einstudieren und wohl auch manchmal beim Singen bereiteten, hat
der L.“
dazu geführt, dass man sie ״ צוערי תלוייםPlagegeister
verändert
wenig
möglichst
nannte; wobei der ursprüngliche Name
Jüngsten - ־- ־auch noch im
—
und die erste Bedeutung  צעירוdie
wurde.
beibehalten
Gedanken
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Es ist nur eine Bestätigung des Obigen, wenn Secbarja 13,7
das Wort  צועריםnach Einigen im Sinne von  צעיריםgebraucht wird.
XCI.
An einigen Stellen in der Gemava wird die Halacha erwähnt:
 ״ אץ ישיבת בעזרת אלא למלכי בית דוד בלבדnur den Königen aus dem
Hause David war das Sitzen in der Vorhalle des Heiligtums erlaubt .“
Vgl. Joma 25 a ; 69b ; Kidduschin 78 b ; Tamid 26 a und Sota 40h.
An letzter Stelle fragen Tossaphotb , wo die Quelle dieser Halacha
sei , da sie immer mit  ותאמר מרangeführt wird 1). Sie antworten,
die Quelle sei Tosephta Sanhedrin IV oder Babli Sanhedrin 101 b,
wo es heisst גמירי ראץ ישיבה בעזרה אלא ו למלכי בית יתודה. An dieser
Stelle bemerkt Raschi גמירי תלבה למשת מסיגי ולא מקרא. Der Misehne
lamelech , ־ ה״ בית הבחירהVII , 6 fragt darauf , dass Raschi mit sich
selbst im Widerspruch steht . An den anderen Stellen schreibt er
nämlich , diese Halacha sei zu entnehmen aus dem Bibelvers 5. M.
18, 5  לעמד לשרתund hier sagt er, es sei  הלל׳יםund fügt noch
ausserdem hinzu, dass sie nicht aus dem Bibelvers abzuleiten
sei.
Von gelehrter Seite *) wollte man diesen Widerspruch in
folgender Weise erklären : Die angeführten Worte werden von
Jerobeam gesprochen . Er .weigerte sich im Tempel von Jerusalem
zu erscheinen , weil man ihm dort das Sitzen in der Vorhalle nicht
erlaubt hätte . Raschi wollte mit diesen Worten keineswegs die
kennAnsicht der Gemara , sondern den Standpunkt Jerobeams
zeichnen . Dieser war der Anschauung , das Verbot sei kein biblisches,
sondern  הלל* מ, und deshalb hat er sich darüber hinwegsetzen
wollen. Dieser Erklärungsversuch ist aber ein Fehlgriff ; denn
Jerobeam hätte es auch gewagt , ein ausgesprochenes Gebot der
Thora zu übertreten . Er ist noch weiter gegangen . Es ist auch
gar nicht einzusehen , wozu Raschi eine solch überflüssige Berner»
kung gemacht hätte , da J . doch schliesslich keine Gelegenheit
hatte das Verbot zu übertreten.
1 וJoma 69 a steht wohl  י והאבן תנןaber R. Jesaia Berlin hemerkt bereits, dass es auch hier  והאפר מרheissen sollte. So auch im R.
Chananel. Vgl. auch Dikd. Sofrim.
 ףsiehe  משיב נפשs . 86.
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M. E. liegt hier gar keine Schwierigkeit vor. Zunächst will
ich folgende Bemerkung voranschicken. An allen oben !)^zeichneten
Stellen lautet der Nachsatz  אלא למלכי בית דוד. Nur in Sanhedrin
(a. a. 0 ) steht . אלא למלכי בית י הו דד. Woher diese Veränderung
und was bedeutet sie ? Auch diese Frage beantwortet sich, wenn
wir Ba8chis Worte richtig verstehen.
Die Halacha  אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דודbesteht aus
zwei Satzteilen. Der erste enthält ein allgemeines
Verbot, der
zweite eine Ausnahmebestimmung . Es ist nun die Aufgabe, für
beide Satzteile die Quelle ausfindig zu machen. Für das allgemeine Verbot des Sitzens in der  עזרהhaben wir eine Belegstelle
aus der Thora und zwar aus 5.*M. 18, 5 im Zusammenhang mit
18,7 : ( לעמד לשרתund ) העמדים לשרת, woraus hervorgeht, dass das
Stehen dort nicht nur מצוה, sondern absolut geboten sei. So ausdrüeklieh Sebachim 23 b.
Nur fragt es sich : Wo steht denn, dass für die Könige aus
dem Hause David eine Ausnahme besteht, nachdem es doch in
der Thora ausdrücklich
verboten ist ? Darauf gibt die Gernara
in Sanhedrin die Antwort־: ♦גמירי דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודה
Die Ausnahme für die judäischen
Könige war eine vom Sinai
. überlieferte הלכה, die damals allgemein bekannt gewesen ist, und
auch Jerobeam nicht fremd war.
Man bemerke wohl, an den anderen Stellen , wo diese Halacha
gebracht wird, wird nur auf ihren allgemeinen
Teil Bezug genommen. Deshalb verweist fiaschi mit Recht auf den Bibelvers
S. M. 18, 5 als Quelle. Hier in Sanhedrin kommt nur die Aü3nähme allein in Frage. — Jerobeam, so heisst es dort, wollte
nicht ins Heiligtum gehen, weil das Sitzen dort nur den Königen
aus davidisehem Hause gestattet war. Er jedoch hätte stehen
müssen, und wäre dadurch vor der Öffentlichkeit als illegitimer
König gekennzeichnet worden. Deshalb fügt gerade dort die Gemara das Wort  נמיריhinzu. Und Raschi, der untrügliche Wegweiser,
unterstreicht dies noch mit den Worten:  הלל״מ ולא מקרא. Diese
Ausnahme sei  הלל״מund nicht dem Bibelvers zu entnehmen.
Damit erklärt sich auch, dass an anderen Stellen מלכי בית דוד
und hier  מלכי בית יהודהsteht . Wir können daraus die Treue der
Überlieferung entnehmen. In einer הלכה, die am Sinai überliefert
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wurde , konnte der Ausdruck  מלכי בית יהודהVorkommen ; denn durch
den Segen Jakobs  לא יסור שבם מיהודהwar bereits bestimmt und
festgelegt , dass die Könige Israels nur aus dem Stamme Juda
hervorgeheu sollen. Der Ausdruck  מלבי בית דודwar aber damals
noch nicht anwendbar , wie sich von selbst versteht . An den anderen
Stellen , wo es auf den ursprünglichen Wortlaut der  הלמ״מnicht
ankommt und sie gar nicht erwähnt wird , steht der דין, wie er sich
aus den geschichtlichen Verhältnissen ergab . David wurde verheissen  ; זרעו לעולם יהיה וכדfolglich konnte nach seiner Zeit die
Stamme bezogen
nur auf Könige aus seinem
 הלמ״מsinngemäss
werden.
Man könnte nunmehr einwenden , dass für die AusnahmebeStimmung des davidischen Königshauses ebenfalls ein Bibelvers als
Quelle angegeben wird , nämlich 2. Sam. 7, 18 : ויבא המלך דוד וישב
, לפני ה. Siehe Joma 69 b. Die Angabe in der Gemara  גמידיund
die Hinzufügung von ßaschi  הלל״מ ולא מקראwäre doch demnach
sehr auffallend. Dies ist jedoch kein ernstlicher Einwand . Denn
in der Thora steht , kann
ein Verbot , das ausdrücklich
durch den  נביא, weder aufgehoben , noch eingeschränkt
gewesen , so
werden . Wäre nicht schon die  הלל״מvorhanden
könnte kein Prophet für das Haus David eine Ausnahme einführen
und wir könnten von dem Vers 2 Sam. 7,18 nichts herauslernen.
Der Grundsatz  אין נביא רשאי לחדש דברsteht felsenfest . Finden
wir in den  נביאיםeine neue Halacha , die in  תורה שבבתבnicht hegründet ist , so müssen wir annehmen , dass sie als mündliche Überlieferung  הלל״מim Volke lebte und nachträglich von dem נביא
auf gezeichnet wurde . In zwei ähnlichen Fällen in Sanhedrin 22 h
heisst es : גמרא נמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא.
Für unseren Fall ist es ohnedies selbstverständlich , dass die
 הלל״םnicht entbehrt werden kann , denn in dem erwähnten Vers
aus Samuel steht nur, dass der König David in der Asara sitzen
durfte . Aus dieser Stelle könnte auch geschlossen werden , dass
dieses Vorrecht jedem jüdischen Könige zustehe . Jerohearo , der
Usurpator 1), würde sicherlich dies auch für sich in Anspruch ge ףNebenbei folgende Bemerkung : Der Ritba Moed Katan 7h Stempelden dort von Tossaphot erwähnten Jerobeam zum Usurpator , der dem Reehat
beam das Reich entrissen und seinen Sohn schon bei Lebzeiten zum Regenten
Jahrbuch der J. L. G. XBJ.

n
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nominell haben . Also nicht der Bibelvers , sondern die  הלל״מ,
welche lautet
 מלכי בית ' הודהfr  אלא, stellte
sich seinem
Ehrgeiz
hindernd
in den Weg * הלל״מ ולא מקראwie Raschi
ausdrücklich bemerkt.
XCII.
Die Mischkanspende der Fürsten Israels wird von unseren׳
Weisen mehrfach in haggadischer Weise behandelt . So lesen wir
Joma 75 a : והנשיאים הביאו את אבני השהם תנא נשיאים ממש וכן הוא אומד
 נשיאים ורוח וגשם אץDie
,
Fürsten brachten die Schohamsteine ; eine
tannaitische Überlieferung lehrt , unter  נשיאיםhaben wir wirkliche
Wolken zu verstehen , wie es auch heisst (Mischle 25,13 ) ״Wolken
und Wind {ist da,] und doch kein Regen. ״
Der  מהרש״א ח״אbemerkt däzu : Unseren Weisen war auffallend,
dass die Fürsten Israels bei den Spenden für das zu erbauende
Heiligtum anscheinend die Letzten gewesen seien . Deshalb sieht
sich die Gemara veranlasst , das Wort  נשיאיםseiner gewöhnlichen‘
Bedeutung zu entkleiden und als *Wolken  ״zu deuten . Nur den
Ausdruck  נשיאים ממשbemängelt er ; denn er erweckt den Anschein,
als ob *Wolken  ״die eigentliche Bedeutung des Wortes wäre,
während es doch nur an sehr wenigen Stellen so übersetzt werden
kann.
Die letztere Schwierigkeit lässt sich leicht erklären , Wenn
es zu 1. M. 32, 4  מלאכים ממשheisst , so könnte man ebenfalls fragen,
dass  מלאכיםohne nähere Bezeichnung in den weitaus meisten Fällen
einfach *Boten ״und nicht *Engel  ״bezeichnet . Das {Wort ממש
soll an diesen und ähnlichen Stellen ausdrücken , dass hier gerade
ein der gewöhnlichen
Bedeutung
entgegengesetzter
, auffallender
Sinn dem Worte innewohnt . Das Wort  ממשist hier
gleichsam die Antwort auf eine verwunderte Frage : Ja ,  ״wirklich ״.
Was aber der  מהדש״אan erster Stelle auffallend findet, dass
nämlich die Fürsten sich zu allerletzt mit ihrer Spende eingestellt
haben sollten , entspricht doch den Tatsachen , denn unsere Weisen
bezeichnen wirklich diese Saumseligkeit der Fürsten als tadelnswert.
Er war aber wohl der Meinung, dass unsere Gemara sich diesem
eingesetzt habe. Dies ist jedoch sehr auffallend
, da dort von Jerobeam II
die Rede isk der kein Usurpator war.
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Tadel nicht anscbliessen wollte und lieber dem Worte
andere Bedeutung beigelegt hat.

נשיאים

eine

Mir will jedoch scheinen, dass unsere Gemara dem Worte

eine
Doppelbedeutung zuerkannte : es bedeutet wohl
״Fürsten “, hat aber auch die Nebenbedeutung ״Wolken “. Denn
es ist auffallend, dass für die Bedeutung ״Wolken“ die Belegstelle
aus Mischle beigebracht wird, während doch der Vers מעלה נשיאים
aus Ps. 135, 7 näher gelegen wäre. Darum scheint mir, es wurde
absichtlich diese Belegstelle gewählt, weil damit gleichzeitig auf
den Schlußsatz des Verses  איש מתהלל במתת שקרhingewiesen werden
sollte. In einer Handschrift im  דקדוקי סופריםwird auch in der Tat
der ganze Vers angeführt. Damit wird ein versteckter Tadel gegen
die Fürsten erhoben. Der Sinn des Verses ist nämlich: Ein
Mensch, der mit trügerischem Geschenk prahlt, gleicht Wolken
und Wind, denen kein erfrischender Regen folgt. Dass die Gabe
der  נשיאיםals  מתת שקרbezeichnet wird, hat folgenden Grund:
נשיאים

Von den wahrhaft fürstlichen Schätzen, die der König David
für den Bau des Heiligtums bereit gestellt hatte, bemerkt er in
seiner Demut und Bescheidenheit vor Gott : יכ ממך הכל ומידך נתנו לך
״Von dir kommt ja alles und von deiner Hand geben wir dir
wieder“. 1. Chr. 29, 14 Er will damit sein Verdienst und den
Wert seiner Gabe verkleinern und herabdrücken. Hier bandelt es
sich um Güter, die sein Eigentum waren, die er auf natürliche
Weise erworben hatte. Um wie viel mehr wird das Verdienst der
Schenkung herabgedrückt bei Gütern, die dem Menschen durch
direkte himmlische Einwirkung, durch ein offenkundiges Wunder
geradezu in den Schoss gefallen sind ! Wenn er diese für glitt*
liehe Zwecke, zum Schmuck des Heiligtums verwendet, so ist das
nicht besonders rühmenswert; denn er bat damit kein grosses
Opfer gebracht. Es ist ihm ja ohne Mühe und Anstrengung zu*
gefallen. Auch von solchen Leistungen gilt das Wort der Weisen:
 ״ לפום צערא אנראNach der Grösse der Überwindung und des Opfers,
das der Mensch sich abringt, wird der Lohn bemessen“. Ausserdem sollen nach der Lehre der Weisen (Tanith 24 a und b) *מעש
 נסיםmöglichst nur für heilige Zwecke verwendet werden, sodass
ein solches Geschenk nicht als eigentliche  מתנהangesehen werden
kann.
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An verschiedenen Stellen im Midrasch wird das Verhalten
der Fürsten Israels heim Spenden für das za erbauende Mischkan
mit Tadel belegt . Sie sind nicht , wie es ihre Aufgabe gewesen
wäre , dem Volke mit gutem Beispiel vorangegangen . Die Männer
nnd Frauen aus dem Volke sind ihnen vielmehr zuvorgekommen.
Sie hielten sich in Reserve , weil sie die Gebefreudigkeit und den
opferwilligen Sinn des Volkes unterschätzten und sich sagten
 ״ עכשיו יצטרך משה לנוMosche wird schon unser bedürfen und an
uns herankommen müssen‘*,  ״ומה שמחסרין אנו משלימיןworan es fehlen
wird, das werden wir ergänzen “. Vgl.  אבות דר״נפי״א, Bamidbar
rabba 12 und Raschi zu 2. M. 35, 27 ; 4. M. 7, 3.
Es ist aber anders gekommen als sie in ihrem Dünkel gedacht
hatten . Das Volk spendete überreichlich , so dass ihnen nichts mehr
zu tun übrig blieb . Denn der Aufruf wurde erlassen איש ואשה אל
 יעשו עוד מלאכהohne dass sie das Geringste gespendet hatten . Da
sagten die Fürsten  ״ אוי לנו שלא היה לנו ’ שותפות במלאכת המשכןWehe
uns, wir haben keinen Anteil an der Herstellung des Mischkan ״
—  אבות דרינdas . — und nur durch das Wunder der von den
Wolken herbeigebrachten Edelsteine wurde ihnen Gelegenheit geboten sich wenigstens an der Herstellung der hohepriesterlichen
Gewänder durch eine Spende zu beteiligen . Diese waren aber
nicht ihr eigentlicher Besitz , da sie dieselben nnr durch ein himmlisches Wunder erlangt hatten . (Siehe oben !) Deshalb wird ihre
Gabe  מתת שקרeine *Gabe der Täuschung  ״genannt . Das will
die Gemara durch die Anführung gerade dieser Belegstelle uns
zu verstehen geben ; denn das Wort  נשיאיםhat wohl die Nebenbedeutung *Wolken  ״, die Hauptbedeutung *Fürsten 4 ״aber wird
dadurch nicht ausgeschaltet . Eine Stütze für diese Auffassung finde
ich im sogenannten Targum Jonathan z. St., dessen Worte also
lauten :  וענני שמיא אזלן וכד ורברבי ישראל מייתן וכר. Wir sehen , auch
er hat für das Wort  נשאיםeine doppelte Übersetzung  ענניund
רברבי, vgl. Schemoth rabba 33,9.
XCIII.
Als Bab Dime nach Babylon kam , überbrachte er im Namen
von B. Jochanan folgenden Ausspruch (Sabbath 63 b) : מניין לאריג
 לכ שהוא גומא מציץWoher wissen wir , dass auch das kleinste Gewebe  ־טומאהempfang !ich ist ? Wir entnehmen es von dem Diadem
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des Hohepriester ,  ציץgenannt , welches zu seinen  מריסzählt and
deshalb wie jedes andere  מדdie  טומאהannimmt . Abbaji erwiderte
darauf : Ist denn dieses  ציץein Gewebe ? Wir haben doch gelernt:
das  ציץwar ein goldenes Blech, zwei Finger breit , reichte von
einem Ohr zum anderen und die Worte * קדש להwaren daraaf
eingegraben ? Damit schliesst die Diskussion . Dann heisst es
weiter : Als Rab Dime nach Nehardea kam, liess er ihnen sagen:
die Worte , welche ich vor euch gesprochen habe , waren ein Irrtum
müssen vielmehr so lauten
—,
in meiner Hand —  טעות הן בידיsie
im Namen von R. Jochanan : Woher wissen wir, dass auch der
kleinste Schmuckgegenstand  טטאwerden kann ? Aus  ציץ. Woher
wissen wir , dass auch das kleinste Gewebe  טמאwerden kann?
Aus  או מד.
Hier ist folgende Frage nicht zu umgehen : מעיקרא טאי קסבר
Wie hat Rab Dime denn ursprünglich gelernt ? Musste er erst in
Nehardea sein, um zu der Erkenntnis zu gelangen , dass das ציץ
kein Gewebe ist ? Ferner : Weshalb zitiert Abbaji zur Widerlegung eine Boraitha , wo doch schon aus der Thora deutlich hervorgeht , dass  ציץein Goldblech gewesen ist?
Ich glaube , wir haben hier einen Fall vor uns, von dem die
Worte gelten: דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקזם אחד. In Chuliin 138a
wird folgende Boraitha gebracht : ביטה לש צמר הימה מוגהת בראש כה״ג ועליה
 שנאמר ושמת אותו על פתיל תכלת. ציץ נתון לקיים מד. *Ein kleines Band oder'
Käppchen lag auf dem Haupte des כ״נ. Auf ihm ruhte das ציץ. Das
ist der Sinn des Verses : *Lege ihn auf das himmelblaue Gewebe. ״
Damit tritt unsere Gernara in ein ganz anderes Lieht. Aua
der genannten Boraitha hat Rab Dime die Folgerung gezogen
; אריג כל שהוא טמאdenn  כיפהwar ein Teil des  ציץund damit auch
der hohepriesterlichen Gewänder . Sie gilt daher , wie Raschi sagt,
als  דבר חשובund ist מקבל טומאה. Dagegen erhebt Abbaji zwei
Einwände : Erstens ist  ציץkein Gewebe, denn die Thora gebraucht
hierfür die Bezeichnung ) זהב טהור2 . M. 28, 36), zweitens steht doch
in der von ihm angeführten Boraitha das  ציץgenau beschrieben,
wie es auch R. Eleasar Sohn R. Jose in Rom gesehen bat , wobei
keinerlei Gewebe erwähnt wird . Damit wollte er beweisen , dass
die in Chulin angeführte Boraitha , auf welche sich wohl Rab Dime
gestützt hat , nicht der Halacha entspricht oder wie man talmudiseh
sagt :  לאו דםמכא היאnicht zuverlässig ist.
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Als Rab Dime nun nach Nehardea kam, liess er sich von
den dortigen Autoritäten überzeugen, dass er den Ausspruch des
R. Joehanan in unvollkommener Weise überliefert habe, dass nämlich
 ציץnicht als אריג, sondern als  תכשיטzu bezeichnen sei. Er hat
daher den Einwand des Abbaji als berechtigt anerkannt und seine
eigenen Worte richtiggestellt.
.
Wir sehen hiermit, dass die in der Boraitha in Chulin niedergelegte Anschauung, der  ציץsei mit einer  כיפהverbunden gewesen,
in unserer Gemara abgelehnt wird. Damit erklärt sich auch, dass
R&mbam in  ה' כלי המקדש10An
( !.) diese כיפה
Kesse! Mischne zur Stelle auffallend findet. nicht erwähnt, was
Diese Erklärung habe ich vor Jahrzehnten meinem Rabbi זצ״ל,
dem Verfasser der שרת שבט סופר, mitgeteilt, der sie sehr beifällig
aufhahm. Ich halte mich für berechtigt, sie hier wiederzugeben,
obwohl ich eine dahingehende Andeutung nachträglich im Malbim
fand, der meines Wissens damals noch nicht gedruckt war.

XCIV.
In Pesachim 56 a berichtet eine Boraitha: *Drei Dinge tat
Chiskija, welche nicht die Zustimmung der Weisen Israels fanden.
Er entfernte das Gold von den Türen des  היכלund schickte es
dem König von Ascbur, verschüttete die Quelle des oberen Giehon
und schaltete einen *wp -Monat ein, nachdem der  ניסןbereits begönnen hatte. ״Weshalb die Weisen dem Chiskija bei dem zweiten
Unternehmen  סתס מי גיחון העליוןihre Zustimmung versagten, dafür
fehlt in der Gemara jede Erklärung. Raschi z. St. bemerkt: שהיה
 לו לבטוח בהקב״ה שאמר וגנותי על העיר הזאת. Wer diesen Vers einsieht,
wird finden, dass diese Verheissung erst in einem späteren Zeitpunkt
gegeben wurde, nämlich erst nachdem Jerusalem bereits in Vertefdigungszustand gesetzt war. (Vgl. auch  )רש״שEs ist doch auch
sehr auffallend, dass eine Verteidigungsmassnahme zum Schutze
der vom Feinde bedrohten Stadt ihm als Mangel an Gottvertrauen
ausgelegt wurde. Vielleicht ist es gestattet, auf Grund der gesohichtlichen Darstellung in der Chronik einer anderen Auffassung
Raum zu geben.
Liest man unbefangen den dortigen Text, so gewinnt man
den Eindruck, dass die Verschüttung der Giehon quelle mit der
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Verteidigung Jerusalems in keinem Zusammenhang steht. 2. Chr.
32, 2 f. heisst es nämlich: ״Chiskija sah, dass Sanherib belangekommen war, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Da beriet er sieh
mit seinen Grossen und Kriegshelden, um die Quellen, welche
ausserhalb der Stadt waren, zu verstopfen. Und sie unterstützen
ihn. Es versammelte sich viel Volk und sie verschütteten alle
Quellen und den Bach, der im Lande floss, indem sie sagten:
Weshalb sollen die Könige Ascbnrs kommen und viel Wasser
finden. *׳Es folgen dann die weiteren Verteidigungsmassnahmen,
welche getroffen wurde, z. B. die Verstärkung der Mauer und die
Anfertigung von Waffen. Bei der streng religiösen Richtung, welche
die Regierung Chiskijas auszeichnete, muss man voraussetzen, dass
unter seinen Beratern, die  שריו וגבוריוgenannt werden, die Weisen
Israels nicht gefehlt haben, zumal keinerlei Widerspruch von irgend
einer Seite im Texte angedeutet ist. Die Verschüttung der Quellen
war sehr wesentlich für die Verteidigung; denn wir wissen aus
der Geschichte, dass bei allen Belagerungen Jerusalems die Belagerer
mehr unter Wassermangel zu leiden hatten als die Belagerten.
Dagegen findet sich am Ende dieses Kapitels (V. 80), wo
die Taten Chiskijas und die Fülle der von ihm aufgehäuften
Schätze erwähnt werden, folgende Bemerkung: m םת
0 יחקיהוtnm
 מוצא מימי גיחון העליוןEr* , Chiskija, verschüttete den Ausfluss des
oberen Gichon .*
Hier wird zum ersten Mal der Gichon erwähnt, dessen Wasser
durch ein zu diesem Zwecke von ihm gegrabenen Tunnel, welcher
heute noch besteht, westwärts in die Stadt hineingeleitet wurde.
Aus diesem Vers ist deutlich zu entnehmen, dass Chiskija hier
eigenmächtig gehandelt hat ; denn es heisst mit Nachdruck mm
יחזקיהer* *, Chiskija *, während oben die Beratung mit seinen
Grossen besonders hervorgehoben wird.
Noch deutlicher tritt das Untheokratische seiner Handlung,
die von den Weisen Israels nicht gebilligt wurde, hervor, wenn
wir den folgenden Vers (31) betrachten. Da heisst es : ובן במליצי
. . .  עובו האלקים. . .  ״ שדי בבלEbenso Verliese ihn Gott bei der
Gesandtschaft der Fürsten Babels . . ־.* Das Wörtchen  ובןhat
hier scheinbar keine Berechtigung und die Erklärer helfen rieh
damit, dass sie es adversativ als  אבןauffassen. Aber nach unserer
Erklärung schliesst es sich sehr gut dem Vorhergehenden an und
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will sagen , dass er auch bei der eigenmächtigen Verschüttung des
Gichon gleichsam von Gott verlassen war.
Auch der alte Verfasser des  פירטvon  הושענא רבאbeginnend
(
mit  ) למק תמיםmuss diese Auffassung geteilt haben . Im Buchstaben
He sagt er von Chiskija :  אז בבוא מחרף סתם,המכריז תשובה לצאנך
 ״ עימת מיםEr rief auf das Volk zur Busse, und als der Gotteslästerer
herankam , verschüttete er die Wasserquellen.  ״Der
synagogale
Sänger rechnet hier offenbar die Verschüttung der  ״Wasserquellen ״
zu den Verdiensten
des Königs . Wie lässt sich diese Auffassung
in Einklang bringen mit der Gemarastelle , wo die Verschüttung
der Quelle von den Weisen Israels getadelt wird ? Es ist klar,
dass auch nach seiner Auffassung nur das  סתם מי גיהקmissbilligt
wurde , während seine Worte  סתם עימת מיםsich auf die Verstopfung
der anderen Wasserquellen (Vers 8 u. 4) bezieht , welche auch von
den Weisen Israels gebilligt wurde und den Verdiensten Chiskijas
angereiht werden darf.
In  אבות דד נתןII wird im Gegensatz zu unserer Gemara die
Verschüttung der Gichonquelle"*־dem Chiskija als eine verdienstliche
Tat angerechnet :  הסכימה דעתו לדעת המקום. Um diesen Widerspruch
auszugleichen — die betreffende Stelle scheint auch sonst textlich
nicht ganz einwandfrei zu sein — ist wohl die Vermutung gestattet,
dass dort ursprünglich von der Verschüttung der anderen Quellen
die Rede war und dass ein Abschreiber , dem unsere Gemarastelle
vorschwebte , aus  סתם מימי מעוגותdas ihm geläufigere סתם מי ניחון
gemacht hat.
Wenn man sich nun die Frage vorlegt, warum die VerSchüttung der anderen Quellen dem König als ein Verdienst , die
Verschüttung der Gichon quelle als ein Vergehen angerechnet wird,
so muss vorher vor allem klar gelegt werden , weshalb die VerSchüttung einer Quelle als eine verbotene Tat angesehen werden
kann . • Da scheint mir nun , dass eine solche Handlung unter das
Verbot von  בל תשחיתfällt . Einen Beweis hierfür erblicke ich in
der Stelle 2. Kön. 3, 19, wo die Verschüttung von Quellen im
Zusammenhang mit der Vernichtung von Fruchtbäumen genannt
wird . (Vgl. Rambam  הקדמה לפירוש המשנהu . Ramban 5. M. 20,, 19.)
Dort, wo eine Kriegsnotwendigkeit vorliegt , ist auch das
Umhauen von Fruchtbäumen gestattet . (Vgl. Sifre zu 5. M. 20,19
und Raschbam ebends .) Die Verschüttung der anderen Quellen
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war eine solche Kriegsnotwen dfgkeit in Anbetracht der herannahenden Heere Sanheribs , wie wir es im Texte ausdrücklich lesen.
Sie fand daher die Zustimmung der Weisen . Die Verschüttung
der Gichonquelle aber muss einer späteren Zeit angehört haben,
als eine augenblickliche Kriegsgefahr nicht mehr bestand . Der
beste Beweis liegt darin , dass gleichzeitig der sehr lange Tunnel
gebaut wurde , welcher das Wasser in die Stadt leiten sollte . (Vgl.
Chronik a . a. 0 .) Es ist doch sicherlich nicht anzunehmen , dass
drohenden Kriegsgefahr an die
man angesichts einer unmittelbar
Herstellung eines Werkes ging , welches Monate , vielleicht Jahre
in Anspruch nehmen musste . Die Verschüttung der Gichonquelle
fällt offenbar in eine Zeit , wo Sanherib bereits seine Niederlage
Kriegsgefahr drohte.
erlitten hatte und keine augenblickliche
Sie war eine Verteidigungsmassnahme für spätere Zeiten , wenn
wieder einmal ״die Könige Aschur's“ gegen Jerusalem heranziehen
sollten.
Wir kommen nunmehr auf Baschis Worte zurück und glauben,
dass diese Unterscheidung auch in seinem Sinne ist . Was hindert
uns denn daran , das anzunehmen ? Doch nur das eine , dass Raschi
zu  סתם מי ניחוןdie Erklärung hinzufügt  ב׳ ל״ס למק אלm > בדבתיב
יבואו מלכי אשור וימצאו מים לשתות, während dieser Vers gleich am
Anfang des Kapitels bei der Verschüttung der anderen Quellen
im Texte steht 1). Doch diese Annahme ist nicht richtig . Denn
Raschi zitiert in Wirklichkeit nicht den Bibelvers . Er macht vielmehr hier eine doppelte Bemerkung . Zunächst gibt er die Quelle
an , wo das  סתם מי גיחוןsteht und verweist auf den Vers 2 Chr.
32, 30, wo es heisst :  והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון. Das meint
Raschi mit den Worten בדכתיב דברי הימים. Sodann fügt er aus
Eigenem eine Bemerkung hinzu — allerdings in sprachlicher Anlehnung an Vers 4 ds. — über den Beweggrund , der Chiskija bei
seinem Handeln geleitet hat , nämlich  למק אל יבואו וכד.
Zum Beweis dafür, dass Raschi hier nicht den Bibelvers
zitiert , vergleiche man den Wortlaut der beiden Sätze . Im Bibel-

, dass
nämlich

diese Annahme basiert auch die Frage des ירש״ש
di• von Raschi augeführte Verheissung  וגנותי וכך׳doch erst za einem späteren
Zeitpunkt gegeben wurde , als die Verteidigungsmassnahmen der heiligen Stadt
und damit die Verschüttung der Quellen bereits erfolgt waren.

 ףAuf
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text steht  ״ למה יבואו מלכי אשור וברweshalb sollen die
Könige
Aschara kommen und viel Wasser finden ?“ Diese Worte
sagen
deutlich :  ״Die Heere der Aasyrer sind im Anzug. Weshalb
sollen
wir ihnen die Belagerung erleichtern und die zahlreichen
Quellen
ihnen zum Gebrauche überlassen ?" Diese Begründung passt
auf
die Situation vor der Belagerung . Raschis Worte : יבואו
למען לא
 ״ מלכי אשור וימצאו מים לשתותdamit , wenn die Könige
Aschurs
kommen, sie kein Wasser zum Trinken finden sollen  ״sie
—
können
«ich nur beziehen auf eine Zeit , wo das assyrische Heer
bereits
abgezogen war . In ihnen ist die Befürchtung ausgesprochen , dass
sie wieder kommen könnten und deshalb wollte der König
ihnen
auch diese Wasserquelle abschneiden . Man bemerke auch,
dass
es im Bibelvers heisst : Sie werden  מים רביםviel Wasser
finden.
Dies traf für den Beginn der Belagerung zu. Raschi
jedoch
schreibt : Sie werden  מים לשתותnicht
—
 מים רביםfinden
—
. Dies
bezieht sich auf die noch allein übriggebliebene Gichonquelle.
Damit beantwortet sich auch die Schwierigkeit , welche רש״ש
aufwirft . Denn die Befürchtung , die Raschi dem König in
den
Mund legt , ist — wie wir gesehen haben — zeitlich nach
der
ihm gewordenen Verheissung  וגנותי על העיר הזאתvon ihm
geäussert
worden , und darin erblickt Raschi einen Mangel an
Gottvertrauen.
Wir können demnach das Ergebnis unserer Untersuchung in
folgender Weise zusammenfassen : die Darstellung in der Chronik,
der Wortlaut der Boraitha in Pesachim , die auffallende , im
Widersprach dazu stehende Bemerkung in  אבות ד״ד נתן, die
angeführte
Piutstelle und die erklärenden Worte Raschis lassen sich
nur so
harmonisch vereinigen , wenn wir annehmen , dass der Tadel über
das Vorgehen Ohiskijas sich nur auf die Verschüttung der
Gichon*
quelle bezog. Die Verschüttung der anderen Quellen bei
Beginn
der Belagerung war jedoch ganz im Sinne der Weisen דעתו
הסכימה
 לדעת המקוםsie war ein gottgefälliges Werk.
XCV.
Baba Kama 54 b (ganz unten ) fragt R . Chanina ben Qgil den
B. Cbija bar Abba : בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות
מפני מה
 אמר לו עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב.נאמר בהם טוב
האחרונות
. . . נאמר בהן טוב אם לאו שאיני יודע אם נאמר בהן טוב אם לאו
שאלני אם
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״Warum fehlt im ersten Dekalog מרב, welches im zweiten steht?
Darauf antwortet R. Chija :  ״Statt mich za fragen , warum  מובbei
ihnen steht , frage mich lieber , o b bei ihnen  טובsteht ; denn ich
weiss nicht , ob bei ihnen  טובsteht oder nicht . Gehe zu R. Ta^
ehum ! Dieser pflegte bei R. Josua ben Levi zu weilen , welcher
ein ausgezeichneter Agadakenner war .“
Zunächst sei hervorgehoben , dass unsere LA למה נאמר בהן טוב
irreführend ist ; denn sie würde den Anschein erwecken , dass R.
Ch. b. A. im Zweifel war, ob im zweiten Dekalog  טובvorkommt.
Der  מהדש״אliest daher  למה לא נאמר בהן טוב. Die HS München
lässt die Worte  אם לאו. . . .  למה לא נאמר בהןfort.
geht hervor , dass in ÜbereinAus beiden Lesarten
R. Ch . b. A. nur darüber
Stimmung mit der Fragestellung
war , ob im ersten Dekalog  טובsteht.
in Ungewissheit
Nach der gewöhnlichen Erklärung nun ist die Frage so aufלמען ייטב לך
Dekalog
zufassen : Warum steht im ersten
nicht ? So hat es auch Tossaphoth Baba Bathra 113 a aufgefasst.
Und da es ihnen auffallend erscheint , dass R. Chija dies nicht
auswendig gewusst haben sollte , so bemerken sie dazu : טעמים שלא
Talmudlelirern sei zeitweise der genaue
*
היו בקיאים בפסוקיםmanchen
Wortlaut von Bibelversen nicht gegenwärtig gewesen.  ״Im Allgemeinen kann man sich mit einer solchen Bemerkung befreunden;
aber in unserem Falle , wo die  עשרת הדברותin Frage kommen,
erscheint diese Behauptung als zu weitgehend . In der Tat geben
sich die anderen Erklärer Utiühe, die naheliegende Frage in einer
Weise zu erklären , welche uns nicht anzunehmen zwingt , R. Chija
ben Abba habe den Wortlaut der  עשרת הדברותnicht gekannt . Eine
schöne agadische Deutung findet sich im  ערוך לנרam Ende des
Traktates Nidda . Folgende Erklärung möchte jedoch den Anspruch
erheben , als  פשטangesehen zu werden.
Zunächst einige Fragen : 1) Der Fragesteller findet es auffallend , dass in ! 1)  ייטבfehlt . Warum nennt er denn dieses Wort
und umschreibt es mit  ? טוב2) Zwischen
nicht ausdrücklich
I und II gibt es doch eine ganze Reihe von Verschiedenheiten.
Warum hebt er gerade diese eine hervor ? 3) Das wiederholte
*) Der vKürze halber bezeichnen wir im folgenden
mit ! , .den zweiten mit II.

den er&ten Dekalog
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 בהםstört . Da sich doch die Frage
nur auf eine bestimmte
Stelle im fünften Gebot bezieht , so hätte sie kürzer und ebenso
deutlich lauten können :  לא נאמר טוב. . ♦  מפני מהohne
(
) בהם.
Vergegenwärtigen wir uns den Zusammenhang in der dortigen
Gemara ! Zuerst wird eine lange Auseinandersetzung gebracht
über die Verschiedenheiten der Ausdrucksweise im Sabbathgebot
zwischen I und II . (Nennen wir diesen Teil A) Sodann folgt
die oben zitierte Stelle , in welcher der Fragende an R. Tanehum,
den Schüler des R. Josua ben Levi , des בקי בהגדה, verwiesen wird.
(B). Anschliessend
daran (C) wird ein Ausspruch des genannten R. Josua ben Levi 1) folgenden Wortlautes gebracht:
הרואה טית בחלומו סימן יפה לו. *Wer den Buchstaben  טיתim Traume
siebt, betrachte das als ein gutes Omen״, weil, wie dort weiter
ausgeführt wird , das erste  טי״תin der Thora der Anfang des
Wortes  טובist . Hier liegt nun die schwierige Frage vor, in
welchem Zusammenhang
steht denn dieser Teil C zu dem
Vorangegangenen
. Mit der Behebung der oben erwähnten
Schwierigkeiten wird auch diese ihre Lösung finden.
Ich stelle die Behauptung auf, dass der Fragesteller in der
Gemara unter dem Wörtchen
 טובnichts
anderes
als den
Buchstaben
 טיתverstanden
hat und dass der Ausspruch des
R. J . b. L. (unter C) die Voraussetzung
bildet zu der Frage
des R. Ch. (in B). Ebenso wie der Buchstabe  צדיschon in alter
Zeit  צדיקgenannt wurde (vgl. Sabbath 104 a), wählte man gerne
für das bedeutungslose  טיתden Namen  טוב2).
Die Frage der Gemara : מפני מה לא נאמר טוב בדברות הראשונות
ist nun so zu verstehen : *Wjarum ko mint in I der Buchstabe
 טי״תnicht vor . Wie sehr berechtigt
diese Frage ist, wollen
wir im folgenden nachweisen:
Die  כ״׳ב אותיות של תורהsind ein sehr beliebtes und häufiges
Thema in uuseren Midraschim. Um nur einige Beispiele zu erwähnen , siehe Sanhedrin 102 b : אחאב מלך כ״ב־־־שנה מפני שכבד את
 התורה שנתנה בכ״ב אותיות, ferner Midrasch דשיר השירים נעילה ונשמחה

 )יIn unseren Druckausgahen steht nur R . Josua ; es muss aber ■
R, Josua
ben Levi heissen , wie HS München und  עין יעקבliest•
 )יVgl . 'ערך ט
 » ילקוט אליעזרd er eine ganze Reihe von✓  סךרשיםZllm
, Buchstaben  טי״ תbringt.
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 בכיב אותיות שכתבת לנו בתורה:  י־ב״ךferner Tanchuma טרשת לך לך:
ב״ך צרינו נננח אלו כיב אותיות שבהם נתנה תורה, ferner Midrasch איבה:
 יבואו כיב אותיות ויעידו בהם.
Da nun , wie Raschi zu 2. M. 24, 12 schon bemerkt : לב תרי״ג
 מצות בכלל עשרת הדברות הן. so müsste man erwarten , *lass auch in
den  עשרת הדברותalle zweiundzwanzig Buchstaben Vorkommen. In.
Wirklichkeit stehen alle Buchstaben bis auf das einzige  טיתin
ihnen 1). Ist dies allein schon auffällig , so erscheint es noch aufVorgehen. Nach der Massora
fälliger , wenn wir rein statistisch
zählt die ganze Thora 304805 Buchstaben , darunter 1802 טית״ין,
sodass auf ungefähr je 170 Buchstaben ein  טיתkäme . I hat 620
Buchstaben und dennoch ist kein einziges  טיתunter ihnen . Das
der
kann doch kein Zufall sein . Damit ist die Berechtigung
begründet . Aber man
und statistisch
Frage midraschisch
sein , ohne von dieser
Bibeltextes
des
Kenner
kann ein vorzüglicher
bar Abba hat auf
Chija
R״
Und
.
haben
zu
Kenntnis
Tatsache
er bisher noch
dass
,
gestanden
hin offen
diese Frage
dass in I kein
,
hatte
Umstande
von dem
keine Kenntnis
sei.
finden
 טיתzu
Damit erklärt sich die Frage nach dem wiederholten בהם.
Stelle , sondern au!
Es bezieht sich nicht auf eine bestimmte
der  עשרת הדברות: warum in , ihnen  ״kein מי״ת
die Gesamtheit
zu finden sei.
Die Frage nach der Anordnung von A, B und C beantwortet
sich nun in dieser Weise : Der Agadalehrer , der die Aufgabe
vorzutragen , brachte zuerst den Aushatte , die Agadoth
Spruch des R. J . b. L: zum Vortrag , dass der Buchstabe  טי״תdie
Bedeutung von  טובhabe . (C) Anschliessend daran fragt R. Chanina,
warum steht dieses  טית = טובnicht in den ersten  עשרת הדברות,
eine Frage , die nach dem unmittelbar vorhergehenden Ausspruch
des R. J . b. L. ohne weiteres verständlich war . In engem Zusammenhang damit steht die Antwort des R. Chija : Gehe zu R.
Tanchum , de*a Schüler des R.JJosua , der auch darauf wird Antwort geben können , da sein Ausspruch die Grundlage zu deiner
 )נDiese

מהרש״א

z. st.

Frage

wird bereits im ראובני

 ילקוטerwähnt ,

vgl . auch
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Frage bildete. Der  מסדר הגמרא, welcher die agadischen
Stellen an halachische anzusckiiessen
hatte , um sie im
Talmud unterzubringen , musste zuerst B bringen, welches sich
an A anschliesst; denn beide Stellen besprechen die Unterschiede
zwischen I uud II . Dann bringt er nachträglich C, da es die
Voraussetzung von B ist. Denn aus dieser Stelle wird entnommen:
=פוית
m
Die Antwort au! die Frage, warum in I kein  פיתsteht , lautet
dort :  מפני שסופן להשתברEs
* war dem Allwissenden bekannt, dass
siezerbrochen werden sollten. ״Sie bildeten daher von Anfang
an nicht die endgültige Fassung. Diese ist vielmehr in den דבלות
 האחרונותenthalten , in denen von den 22 Buchstaben keiner fehlt.

Die Partikel

nach der Auslegung
des Talmuds.
כי

Von
Dr . M . Weinberg

, Rabbiner in Neumarkt (Oberpfalz).

Die Vielseitigkeit der Bedeutungen des hebräischen Wörtchens
musste schon in den ältesten Zeiten die Aufmerksamkeit der
Bibelübersetzer und Bibelausleger auf sich ziehen. Die Vieldeutigkeit springt in die Augen; und diese einzelnen Deutungen sind
nicht etwa mit einander verwandt, oder von einander abzuleiten,
sie stehen vielmehr unabhängig nebeneinander. Es sei hier aus
zahllosen Beispielen heraus nur an Gen. 18,15 erinnert, wo  ביim
selben Vers einmal ,״denn )כי 'ראה) ״und gleich darauf ״sondern*
( )כ* צדוקתbedeutet.
Auch der Talmud wandte dem Wort seine Aufmerksamkeit
zu. Die bekannte Erklärung des R. Lakiach  לשונות, יב משמשדב
א, אי דלמא אלא דד, die uns weiterhin als Wegweiser dienen soll,
drückt in ihrer kurzen, kategorischen, scharlgeschnittenen Form
sicherlich das Ergebnis gründlichster Forschung und tiefsten Eingehens in alle Deutungsarten des Wörtchens aus. Knapp und
dabei erschöpfend soll durch sie, unter Ausschluss aller weiteren
Auslegungen'), dargelegt werden, welcher Art die Deutungen des
 כיsein können.

כי

Es bedarf keiner besonderen Betonung, dass hier nur das
hebräische  פיzur Abhandlung stehen soll; würden wir auch das
*) Selbstverständlich will R. Lakisebs Ausspruch erschöpfend sein , wie
auch Raschi und Tossafot bemerken ; andernfalls wäre er recht bedeutungslos,
ja nichtssagend.
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aramäische , oder besser talmudiscbe ,  כיherauziehen , so würde sich
die Zahl der Auslegungen noch vermehren 1).
Der meisterhafte , bei talmudischen Aussprüchen allerdings
nicht ungewohnte , Lapidarstil der wenigen Worte des R. Lakisch
ist so präzis , dass ihr richtiges Verständnis einige Schwierigkeit
bereitet . Er stellt seine Regel als eine ganz selbstverständliche
hin, an der nicht zu rütteln , und der Talmud übernimmt sie wie
ein Dogma ; nirgends entsteht ein Widerspruch gegen sie. Wir
dürfen daher die Deutung des R. Lakisch recht wohl nicht nur
als die seinige allein , sondern auch als die von ihm Widerspruchslos übernommene aller Talmudautoritäten , mit einem Worte als
die des Talmuds selbst ansprechen.
Wenn ich es hier unternehme , einen Versuch der Klarlegung
zu machen , so geschieht es zugleich in Ausführung eines mir
gegenüber ausgesprochenen Wunsches des Prof . A. Berliner 8. A. 2)
An vier Stellen wird Resch Lakischs Ausspruch im Talmud
zitiert , R. Haschana 3 a, Taanith 9 a, Gittin 90 a, Sch'buoth 49 b.
Wir führen die betrr . Stellen an, mit den Erklärungen Raschis
und der Tossafoth , und haben hier Gelegenheit zu beobachten , wie
die Ansichten über R. L's Auslegung auseinandergehen oder
schwanken.
R. Haschana 3 a מה שמועהNum
(
. 21,1 ) וישמע הכנעני מלך ערד
שמע שמע שמת אהרן־ ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה רשות להלחם בישראל
ואמר רבי אבהו אלib( . 20,29 ) והיינו דכתיב ויראו כל העדה כי גוע אהרן
תקרי ויראו אלא וייראו כדריש לקיש דאמר ר׳ל כי משמש בד׳ לשונות אי
דלמא אלא דהאן
Raschi :  כי נוע נתינת טעם הוא. נתגלו ; כדריש לקיש.אלא וייראו
לדבר שלפניו נתגלה העדה לפי שנוע אהרן שלשון כי בד׳ לשונות משמע במקרא
9 Als Vergleichungspartikel  ; כי האי ן־ןיאoder als Einleitung einer verneinenden Frage  וכי יש טבילה בחמיןBerachoth
(
22 a) ; diese Bedeutung
entspricht übrigens etwa derjenigen des • דלמא
2) Vgl . dessen ״Beiträge zur hebr. Grammatik im Talmud und Midrasch“
S. 53 u. S. 54 n. 1. Wenn Berliner hier schreibt ״eine Zusammenstellung u.
exegetische Behandlung aller hierbei (= Aruch s. v .  ) אוangezogenen Schriftstellen würden lehrreiche Resultate für die Schriftauslegung ergeben “, so geht
er von der irrigen Annahme aus , die Hinweise des Aruch gingen auf dort
behandelte Bibelstellen . Tatsächlich richten sich die Hinweise , mit nur einer
oder zwei Ausnahmen , nur auf den talmudischen , nicht biblischen , Sprach^
gebrauch des □  ; ) אי) אdasselbe gilt für die Hinweise des Aruch s. v . י כי
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פעמים בא במקום אם פעמים בא במקו■ דלמא שמא פעמים ב• :בטקום דהא
שנותן טעם לדבר פעמים בא במקום אלא וסותר את דבור שלפניו .כי יהיה
להם דבר )Ex( . 18, 16כי תפגע )  ib( . 23,4ני יקרא קן ) (Deut . 22,6
כולן לשון אם הם ( 1וכן כי תבאו ) ( . 12,25
Exכי תלנון ) ib( . 3,21כי
תכלה ). 26, 12
(
 Deutני תשא ) Ex( . 30, 12וכל המשמשין במקום כאשר
ובמקום אשר
כולן
לשון אם הם שמעינן בכמה מקומות אם משמש לשון כאשר
ולשון אשר כמו ואם יהיה היובל ). 36, 4
(
Kamשהרי בודאי יהיה ואם תקריב
מנחת בכורים ) . 2,14
(
 Levהרי זה וכאשר תקריב שהרי הובה הוא וכן אם כסף
תלוה )( . 22, 24
Exאם יבלענו ממקומו )8. 18
(lobהמדבר בשלות רשעים.
דלמא כגון בי תאמר בלבבך ). 7, 17
(
Deutשמא תאמר רבים הנוים האלה לא
תאמר כן לא תירא מד,ם כ־ תאמרו
מה
נרדף
לו
)
28
19.
(
lobוכי תאמרו מה
נאכל בשנד ,השביעית ) . 25,20
(
Lev
כי
תראה
המור
שונאך וחדלת )(Ex. 23, 5
<בי תדאה והתעלמת) והרבה
כאלה
לשון
שמאהן .לא צחקתי כי יראה )(Gen . 18. UV
הרי זה לשון דהא לפי
שיראה
.
ויאמר לא ני צחקת ) ib! .הרי זה לשון אלא .בי
נוע אהרן כשאתה קורא וייראו הרי זה לשון דד,א הודו לד כי טובי(P8. 118, 1
שהרי טוב ולא תקפוץ את ידך ונומר אלא פתוה תפתה ). (Deut . 15, 8
Wir gewinnen (len Findruek , als seien von fremder Feder
einige Beispiele eingefügt worden ; insbesondere die nachhinkenden
— beiden letzten .
אלא וייראו בדריש לקיש .כלו׳ שנתגלו לפי שמת אהרן Tossafotb :

והיינו
בלשון דהא דאי אמרת ויראו לשון ראייה  ) 2אין מתיישב ל פרש האי כי
־ת:
*י׳*' ׳
בשום [אחד | מהנך
מיהו קשיא דלמא לשון ד־באשר כלומר ויראו
נאשר 1נוע אהרן נמו ויראו אחי י;י סף׳:י מת
אביהם ויאמרו לו ישטמנו( (Gen . 50 , 10
וידאו פלשתים בי מת גבירם )1 (Sam . 1 17. 01־שמא
אין מתישוב כאן כמו¬
בהני והא דמפלשי נן קרא• כל׳מיון כאימי־ כמו כי ב?א .סוס
פרעה !()Ex . 15 , ) D
ני תרבו ופריתס ־ . 3 . 110
כדפי
 Jinnי אי;י זד .לשון חמישי
׳ בקונטייס דכי תבא | ו|
כי תכלה ו׳».ף■!
כאשר
וכי ת לכון כי תישא
לשון אם הם משמשין
שמצי נו בכמה דובר,.י
. . ♦v.
י
בל
אם
שיו; כאשר כמו ו :יהי ה היובל ה רי זה כאשר
דיי׳"" כ מיה ת בכירים הרי ׳וה
יהיה שהרי ודא'  rדיה ובן ואם T*:
כאשי‘ תקריב שהרי
יייייו
הוא ז"ובה .ומה שפ־
יWJ
י - rN- w׳1׳  .ים בל ה משמשין  (Iw.Jאשר לשו־; אם הם לא
יתכן ובסוף המגדיש פירש בקונטרס שהם לשון דהא וכן עי קי :
') Mit diesem eingeschobenen pl soll eine zweite Reihe von Bedeutungen
 eingeleitet werden.אם des
ךך,א 2) Hier gehen die Tos . offenbar noch von der Anschauung aus, dass
 auchדרא weil ** bedeuten kann ; am Ende betonen sie aber selbst , dass״ nur
 hat . Dieses Tosafothstiiek macht überhaupt den״ dass״ אשר die Bedeutung
Eindruck, als sei es aus mehreren Stücken zusammengearbeitet , die ursprünglieh nicht zusammengehörten ; ebenso das folgende.

 — dass.אשר ;) — als (cumכאשר )8

13

Jahrbuch der J. L. Q. XIII-

194
דלמא אלא דהא .כי ימצא (  )Deut . 17,2כי יקרא כי ( 1תראה
אי
 )Exכי תפגע כולם לשון אם הם וכן רובם .כי תאמר בלבבך אין שייך
( . 23,5
אם דהוה משמע לשון אם תאמר לא תירא הא אם לא תאמר תירא
לפרש בלשון
לשון דלמא הוא כלו׳ שמא תאמר בלבבך רבים הגויים וכר לא תאמר
ועל כרחך
כי תאמרו מה נרדף לו וכי תאמרו מה נאכל כי תראה חמור שונאך.
כן וכן
כי נוע אהרן דמשמע לשון דהא והיינו לשון אשר:
Taanith
9a
Rase hi (zum Talmudtext , der mit dem iu R. Hasch . 3 a
משמש בד ,לשונות אי דילמא אלא דהא .כל מקום שצריך )identisch ist
כי
בין לענין דרשה בין למשמעות המקרא תוכל לשנותו בא׳ מהני ד
לדרוש כי
כי משמע בכולם וכן וכד וברם וארי בכלל הני ד הן  :והאי דכי
לשונות דלשון
משתמש בלשון דד,א ושמעינן מינה טעמא דקרא דמה טעם נתראו דהא
נוע אהרן
מת אהרן וריש לקיש לא אתי למימר דלא מתרגמינן שום כי בעולם
מית שהרי
(* מהני לשונות אלא אפילו מתרגם < דלמא> ארי דרשינן משמעותיה כמשמעות
אלא
ומאן דמתרגם וחזיאו כל כנישתא דהא מית טועה הוא ראם כן ואתחזיאו
דד,א
 :ויראו כל העדה במשקל ויראו ראשי הבדים ) I ( . Kön. 8,8וירפו
מיבעי ליה
חמים ) II( . Köu. 2,22ויעלו מעל משכן קרח ) .(Num. 16,27
Gittin90a
 . ,בית שמאי אוט׳ לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא הב
מתני
שנא׳ כי מצא בה ערות דבר ( . . . )Deut . 24 , 1רע אומר אפיי
דבר ערוה
מצא אחרת נאה הימנה שנא׳ והיה אם לא תמצא חן בעיניו (.) ib.
 .במאי קא מיפלגי בדרל דאמר רל כי משמש בד־ לשונות אי דלמא
גט׳
ב״ש סבר [והיה אם לא תמצא חן בעיניו] כי מצא בה ערות דבר דהא
אלא דהא
ערות דבר ורע סבר כי מצא בה ערות דבר אי נמי מצא בה ערות
מצא בה
דבר. . . .
כי משמש בר לשונות .במקום ד לשונות הללו נכתב כיRa8chi :
אם במקום פן במקום אלא במקום אשר .במקום אם כמו כי ימצא
בתורה במקום
 )Deut .כי יקרא ( )Deut . 22 , 6כי תראה חמור ()Ex . 23 , 5
בקרבך ( 17 , 2
(  )ib. 23,4כולהו משמע לכשיארע כלומר אם יהיה כך וכן רובן.
כי תפנע
לסתור דבר האמור למעלה לומר אינו כן אלא ןכ כמו ויאמר אל כי
במקום אלא
כי  Wenige Zeilen später erklären die Tos . diesesף
 • Vielleichtדלמא mit
ist , wenn nicht auch hier wieder diese Beispiele von
dritter Hand eingefügt
 Jesכי תראה ערם וכסיתו wurden , hier die Stelle
(
. 58, 7) gemeint , was jedoch
sehr unwahrscheinlich ist.
 zum Talmud wird hierד״ך־ן *) In den Glossen des
באחד mit Recht

ein gefügt.

*
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צחקת ) . 18,15
(
 Genאינו ןכ כדבריך
אלא צחקת וכן לא תקפוץ את ידך
[מאחיך האביון]
יכ
פתוח
תפתח [ את ידך] לו ). 15,7 —8
(
 Deutאלא פתוח
תפתח לו ובמו
אל
יב
ברחוב
נלין ) . 19,2
(
 Genלא נסור אל ביתך ^ אלא ברחוב
נלין ובן הרבה.
במקום
פן יכ תאמר בלבבך
רבים וגו׳ לא תירא מהם ונד ) (Deut . 7,17
אין אתה יבול
לפרש בלשון אם לומר םא
תאמר בלבבך וגו׳ לא תירא מהם הא
םא
אל תאמר תירא מהם אין זה נכון ולא
בלשון אלא אבל נדרש הוא בלשון פן
לומר
שלא
תאמר ןב ובתמיד .נדרש
כלו־ ובי תאמר בלבבך רבים הנוים האלה
ותירא מהם
ובן יכ תאמרו מה נרדף לו )19, 28
(
lobלעולם לא תשיבו אל
לבבכם לומר מה נרדף לו .וכן לכ כי
הסמוכין לאף אף כי תאמר לא תשורנו
)35,14
(
 lobאף כי אנכי אעננו ) 9,14
ib( .כולן' נדרשין בלשון תימה הלכך
סוף
פסוק
מלמדך
פן
תאמר
בן .עוד
משמש בלשון דהא דהיינו אשר או מפני
בלו׳
ליתן
טעם
ליישב
דבר שלמעלה הימנו
כמו לא צחקת כי יראה ) (Gen. 18,15
במו אשר יראה בלו־ מפני שיראה וכן
מדוע
אתה
יושב לבדך כי יבא אלי העם
)( . 18,15
Exמפני שבא אלי העם
שהעם בא אלי וכן כי זה משה האיש
( . 23ס ( . 32,1
Exבי
אמרתי פן תנזול את בנותיך ). 31, 31
(
Genכי אמרתי
קר אין יראת אלקים ) . 20,11
(
Gen
כולן נדרשין כמו אשר כלו־ מפני וכן כ
נוע
אהרן לפי הדרשה שדרשוהו חכמים.
שמפני נויעתו נסתלק הענן וכולהו
מתדנמינן להו ארי שלשון ארי בארמי
משתמש לכ לשונות כי בעברי ואם באת
לשנותו צריך אתה לשנות בולן לפי
ענינו .ובל כי הנפתרים בלשון כאשר כמו
והיה יב יביאך )( . 13, 11
Exוכל אלו
שאין אתה יכול לפותרן בלשון אם דהא
ודאי יביאך וכן יכ תבואו לא הארץ )2
(Ex . 12, 25 Lev . (19, 23) 23,16 25,
יב אב סוס פרעה )( . 15, 9
Exכי תרבו ופריתם בארץ ). 3, 16
(
Jirmכולן
לשק דהא ןה גפתרין במדרש ספרא וספרי
עשה מצוד .זו שבשבילה תכנם לארץ
בשבר שתירש תכבש כלו־ מפגי שיביאך
וכשתבואו אל האדן אתם זקוקים למצוות
הללו זבי אב סוס פתה ספני שבא סוס
פרעה ונו׳ לפיכך ותקח מרים וגו־ וכל
בנק אלו שאין אתה יבול לפותרן בלשון
מפני ונפתרין בלשון כאשר במו כי יאמרו
אליכם בניבם )( . 12, 26
Exיכ יהיה להם דבר ) ( . 18,16
Exכולן לשון אם הם • :
דהא מצא בה.
מפני
שמצא בה הא לאו הכי אל יגרשנד. . . . ,
ודי עקיבא .מפרש ליד .להאי כי
בלשון אם הלכך תרי מילי נינהו אם לא
תמצא חן
של נוי בעיניו ואם מצא הב ערות דבר.
יב משמש בד׳
לשונות .מה שפירש בקוב־ דכי תבא
Tossafoth:
ובי יביאך ובי אב סוס בולן משמשין
בלשון דהא דאי אפשר שישמשו במקום אם
דהא וראי הביאם הקב־ד .לארץ* וכן
ודאי «כס אכ סוס פרעה ונראה לרת
דבחנם דחק דהרבה אם משמשין
בלשון זה כגון אם תקריב מנחת ביכורים
). 2,14
(
Levםא בסף תלוה )( . 22, 24
 Exעד אם כלו לשתות ) (Gen . 24,19
םא יהיה
היובל
לבני
ישראל
)
. 36,4
(
Numכולם הם לשון ודאי .
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Seh ’ buoth

49 b.

 משום שבועת.שדייק משביעין אותה אין בד
ג מ׳ אמר ר אמי כל שבועה
 מעצמו בדדלLev
(
. 5, 4) או נפש כי תשבע לבטא בשפתים
ביטוי שנאמר
כי משתמש בד לשונות אי דילמא אלא דהאן
דאמר דל
Baschi :  משמע כדריל והאי כי תשבע בלשון.
כי תשבע מעצמו
מעצמו ולא שבועת דיינין שהיא בעל ברחו ורב
אי דרשינן לה אם תשבע דהיינו
ביטוי אף בשבועת דייניף דריש ליה בלשון
(שמחייב באותה סוגיא משום שבועת
 דין ועלה נמי כתיב קרבן עולה דורי. על פי בית
דהא שהרי תשבע הרבה ישבעו
:בשאין בה כפירת ממון שתח*יבנו אשם
Die vier Deutungsworte R. Lakischs
 אי דלמא אלא דהא1) sind
sämtlich aramäisch und drücken die
Grundbedeutungen von  כיam
prägnantesten aus ; sie umfassen aber noch, wie
Raschi bemerkt,
eine ganze Anzahl von anderen
ehaldäischen Partikeln , wie ארי,
 ברם, ♦ כדDas  אריkommt in dem
universalen Umfang seines Sinnes
dem  כיam nächsten . Hebräische
Partikeln , welche in  כיihrer
Bedeutung uach enthalten sind , sind nach
Raschi , כאשר, אשר,אם
er  ( אף, מפני, פן.
Wenn wir nunmehr die Untersuchung der
vier Deutungsworte
im einzelnen vornehmen , werden
wir in jedem Falle die von Raschi
(vorgesetztes R) und , zur Ergänzung , von
Tossafoth ( vorgesetztes T)
gebrachten Beispiele vorausschicken ; sie sind ,
soweit nichts Näheres
bemerkt wird, den Kommentaren zu K.
haschana entnommen.
Jedem Beispiele wird in Klammern die
Targumübersctzung des כי
beigeiügt.
A.

 אי.

Dieses  איist nach der durchgehenden
selbstverständlichen
Annahme Raschis sowohl als der Tossafoth
völlig identisch mit
dem hebräischen  אם2(.
 אםist aber seinerseits selbst
mehrdeutig.
1I Vgl . hierüber auch Aruch s. v.
 אוes
;
ist beachtenswert , dass die
dort im Namen eines Mainzer
Rabbiners gebrachten Beispiele auch hei
Raschi
wiederkehren , s. w־. Seite 197 n. 1.
.
2) So auch von Raschi im
Pentateuchkommentar zu Gen. 24, 33 ausdrück lieh konstatiert.
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Erste

Gruppe : Das rein konditionale

 אם.

Dieses  אםleitet Sätze mit Ereignissen oder Möglichkeiten
ein, die auf vollständiger Entsehliessnngsfreiheit oder sagen wir,
auf  ״Zufall ״beruhen , die durch kein religiöses , moralisches oder
hebürgerliches Gebot beeinflusst sind . Wir müssen , *wie Raschi
durch
das
dass
,
können
merkt (Gittin ), die Möglichkeit annehmen
dieses  אםeingeleitete Geschehnis auch nicht eintreten könnte.
Beispiele
R
R
R
R
R
R
Talmud

1) für das konditionale

 אם:

(Gittin) (Ex. 12, 26) >אדי> והיה יכ יאמרו אליכם בניכם
(Ex. 18,16 )  להם דבר.>כר) כי יריד
(Ex. 28, 4) )ארי> כי תפגע שור איבך
Gittin (Ex. 28, 5) )*>ארי> כי תראה המור שנאך
Gittin (Deut . 17, 2) > אדי> כי ימצא בקרבך
(Deut. 22, 6)  ;>אי> כי יקרא קן צפור לפניךdieses Beispiel im
selbst , Ghulin 139 b.
Zweite

Gruppe : Das

historische

 אם.

nach R. und Tossafoth sich mit dem
,
Dieses  אםdas
hebräischen  כאשרdeckt , leitet Sätze ein , die ein sicheres
Ereignis enthalten . Ob dieses kommt , hängt nicht •vom freien
Willen des Menschen ab ; es ist entweder religiös geboten oder
durch die Zeitverhältnisse gesichert oder von Gott als kommend
verkündet u. dgl . Während das vorher besprochene  אםalso dem
französischen si entspricht , ist dieses  אםdurch quand wiederzageben.
etwa nach
 )גRaschi hat die im Folgenden gebrachten Beispiele nicht
aus
z
umeist
׳
Musterbeispiele
klassische
als
eigener Wahl ausgesucht , sondern
früherer
den mündlich oder schriftlich überlieferten Talmuderliiuteräugen
bezüglich der riehErklärer herübergenommen . Einige dieser Beispiele führten
den Erklären ».
zwischen
Polemiken
zu
geradezu
כי
ihres
tigen Auffassung
. ?, 17). —
(
Beut
בי
חאסר
Z. B. das von uns unter  דלסאgebrachte בלבבך
besonder»
ein
doch
dem
,
Targum
des
Übersetzung
die
Einigermassen mag
für die uns z. TL
massgebendes Verständnis hier zugesprochen werden kann,
; vgl . Berliner
verwunderlich erscheinende Auswahl massgebend gewesen sein
a. a. 0 . S. 54 und oben S. 1% n. 1.
י3  ש0 ג
a) Hierher nach R. Ami in Sc)1’bin th 40 b (Lev . 5, 4) תשבע

) ארי) לבטא בשפתים.
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Beispiele

für das

historische
 אם.
T . Gittin (Gen. 24, 19) )ער די) עד אם כלו לשתות
R. (Ex. 22, 24) >אם) אם כסף תלוה
R (Lev. 2, 14)  (אם) ואם תקריב מנחת בכורים1)
R (Num. 36 , 4) )אם) ואם יהיה הויבל
R (Job 8, 18) )אם> אם יבלענו ממקומו.
In Gittin kommt Rasclii von der Möglichkeit, des historischen
 םאwieder
ab ; er kennt dort nur das konditionale 2). Die Tossafoth aber schlagen ihn dort mit seinen eigenen , in Rosch haschana
gebrachten , von uns soeben angeführten , Beispielen . —
Beispiele

für das durch

das hist .  אםwiederzugebende

כי

.♦

R (Ex. 3, 21) )ארס והיה כי תלכון לא תלכו ריקם
R (Ex . 12, 25) ) ארס כי תבאו אל הארץ ף
R. Gittin , unter  דהאEx
( . 13, 11) )ארי) והיה כי יבאך
[T. R. basch. (Ex. 15, 19) ])ארי) כי בא סום פרעה
R (Ex. 30, 12) )ארי) כי תשא את ראש בני ישראל
R (Deut. 26,12 ) )ארס כי תכלה לעשר
T . R. haschana (Jirm . 3, 16) )ארי) והיה כי תרבו ופריתם
Nach all den gebrachten Beispielen , gegen deren Richtigkeit
auch vom Standpunkt der modernsten Sprachforschung eine Einwendung nicht vorhanden , bestehen drei Kriterien für die Gruppierung
eines ^ ־satzes unter  אם:
1. Die konditionale Bedeutung , die ja schliesslich auch dem
historischen  אםinnewohnt.
2. Die zukünftige Zeit , auf die der von  כיabhängige Satz
stets hinweist.
3. Die Stellung des ^ ־satzes , der immer als Vordersatz vor
dem Hauptsatz steht.
 )יHierher dei selbe Vers nach Rab ib. vgl . \v. S. 205.
*) Und möchte die hier unter dem historischen □  אwiedergegebenen
Beispiele durchweg unter  אשר = דהאgruppieren . — Eine ähnliche Wandlung
tritt bezüglich des  דהאein. In R. haschana, ebenso im Pentateuchkommentar
durchgehend (Gen 24 , 33, Ex. 23, 33, Num. 20, 29), kennt er א, דךnur als
״weil “; alle die zahllosen Fälle aber , wo  אשר = כיdass
«
״, verweist er unter
das historische  אשר = אם. I ״Gittin hat er sich zu dem Standpunkt durchgerungen , dass  דהאvöllig ==  לאשרs• weiter unten  ךך; א.
8) Auch Lev . 23, 10 ; 25, 2.
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Nach Tossafoth, gemäss dem von ihnen gebrachten Beispiel
(Ex. 15, 19)  כי בא סוס, fällt allerdings das hier gebrachte zweite
Kriterium fort. R. gruppiert dieses  כיunter דהאs ( . w.); T. übersetzen es mit  ״ = אםals ״1), dieses demgemäss auf die Vergangenheit beziehend. Das erste Kriterium kann aber auch in dieser
Bedeutung einigermassen gegeben erscheinen.
B. '  דלמא.
Die Grundbedeutung des  דלמאwird uns am besten aus dem
Targum klar. Dieser übersetzt nämlich regelmässig das  פןder
hl. Schrift mit  דלמא2). Daraus ergibt sich, dass es seiner Natur
nach Sätze mit solchen Tatsachen einleitet, von denen gewünscht
oder angenommen wird, dass sie nicht eintreten.
Zwar wird es gemeinhin mit ״vielleicht‘ wiedergegeben;
doch entspricht dies keineswegs dem hebräischen אולי, das im Targum durch  מאיםübersetzt zu werden pflegt. Denn während dies
auf etwas hinweist, dem wir hoffend gegenüberstehen, oder dessen
Nichteintreffen uns nicht erwünscht ist, ist  דלמאstets verneinend.
Das Nichteintreffen ist oft geradezu gewollt () פן.
Während  כיin der Bedeutung des rein konditionalen  אםauf
etwas zeigt, was möglich ist, in der des historischen  אםauf etwas,
was bestimmt erwartet wird, deutet es in der Bedeutung  דלמאauf
etwas, das bestimmt nicht erwartet wird.
seinen
 )נTossafoth übersetzen offenbar : ״Als die Rosse Pharaos mit
die
sie
über
Ewige
der
brachte
da
,
kamen
Meer
das
Wagen und Reitern in
Bedeutung
Wasser des Meeres zurück “. — Sie gruppieren solche  ביin der
mit בי בא סוס
* unter das historische □  ״אDas
= ,
des historischen  כיals
das ) אס —) □י
wo
,
gebracht
denen
mit
Reihe
eine
in
gebrachte Beispiel wird
T. ist die
auf ein absolut gesichertes zukünftiges Ereignis hinweist . Nach
Ereiggesicherten
mit
Sätze
alle
daher
es
dass
,
Annahme selbstverständlich
erscheint
nissen , auch in der Vergangenheit einleiten können . Diese Erklärung
will
uns richtiger als diejenige Raschia , welche solche  כיmit  ךך; אübersetzen
voraus,
einen)
von
einen
stets
regiert
aber
דהא
dieses
;
)
דהא
unter
(s. w .
, dass auch
gehenden Hauptsatz dirigierten Nachsatz . — Es ist beachtenswert
»als *Diese
.
gruppiert
א
□
unter
historicum
=
Gesenius dieses  כיcum
1 ; von den
Bedeutung des  כיist durchaus nicht selten , s. z. B. Gen. VF,
Erklärung
vier talmudischen Übersetzungen bleibt kaum eiue andere zu seiner
).
אם
=
=
)
übrig als או
2) Raschi in Deut . XXIX , 17 mit ♦ שמא
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Im Talmud kommt dieses  דלמא = כיzur
Einleitung selbständiger Sätze mit verneinender Frage , wie wir bereits
bemerkt
(s. o. S. 192 n. 1), sehr oft vor . Im
Hebräischen nur selten 1)
tmd dann in der Regel in der Verbindung ה ^יz ( . B.
II . Sam. 9,1;
Job 6, 22).
Resch Lakisch kann daher nur solche Beispiele im
Auge
gehabt haben , wie sie von Raschi und Tossafoth
gebracht werden.
Raschi führt zur besseren Erläuterung dieses  כיnoch an,
dass
der Nachsatz stets beweist-, dass der Vordersatz im
Sinne des דלמא
aufzufassen ist, indem er das Unzulässige der im
Vordersatz ge־
brachten Tatsache betont.
Beispiele:
R. (Ex. 23, 5) שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו
כי תראה חמור
 )ארי) עזב תעוב עמדNach Raschi etwa zu
übersetzen : Wäre es
möglich, dass du den Esel deines Feindes unter seiner
Last erliegen
siehst und es unterlässt , ihm beizustehen?
R. (Lev. 25,20 ) וכי תאמרו מה נאכל בשנה שביעית
 )ארסWenn
ihr die sündhafte Befürchtung aussprechen solltet :
״Was
essen
wir im siebten Jahr ?“
R. (Deut . 7, 17) ) כי תאמר בלבבך רבים המים האלה
 > דלמאWenn
du in deinem Herzen gegen alles Erwarten denken
solltest
:  ״Zu
viel sind diese Völker״.
R. (Job 19, 28)  ״ (ארום) כי תאמרו מה נרדף לוDürftet
ihr etwa
sagen wollen, wozu verfolgen wir ihn ?“
So, nach Raschi , immer in der Verbindung  אף כי.
R. Gittin (Job 9, 14)  ״ (אדום) אף כי אנכי אעננוUnd
ich sollte
ihm Widerreden ?*4Im Jobkommentar mit כל שכן
übersetzt.
R. ib. (Job . 35,14 ) ״ <ארום> אף כי תאמר לא תשורנו
Solltest du
auch sagen , du schaust es nicht?  ״Auch hier im
Jobkommentar
nrit  לכ שכןübersetzt.
C.

אלא.

 ״Sondern , doch, dennoch , vielmehr “, hebt den •
vorhergehenden
Gedanken auf, zerstört ihn . (האמור למעלה לומר אינו כן
לסתור דבר
p  אלאRaschi , Gittin ).
 )יSo Raschi im Pentateuchkommentar
 השדהIst
»
vieUeicht der Mensch ein Baum ?“

zu Deut . 20, 13

האדם

כי
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Beispiele:
R. (Gen . 18, 15 b) >ברם> כי צחקת
R. (Gen. 19, 2) > אלהף בי ברחוב נלין
R. (Deut . 15, 8) ) אלא) כי פתח תפתח.
D.

ד ה א.

Die übliche Übersetzung  ״denn " oder  ״weil " fasst den Umfang der Wortbedeutung viel zu eng . Weit über die Hälfte aller
in der hl. Schrift vorkommenden  כיwürden heimatlos , d. h. in
keine der Deutungsworte des R. Lakisch einzugliedern sein . Nehmen
wir gleich ein Beispiel aus dem 4. Vers der Genesis . Wohin
sollten wir das  כיin  וירא אל׳ כי טובweisen ? Da es nicht  ״weil"
bedeuten kann , so käme allenfalls noch  םאin betracht 1) ; dies
darf aber doch von vornherein hier als ausgeschlossen gelten.
(
Oder (nach Tossafoth ) das Beispiel ויראו אחי יוסף כי מת אביהםGen.
50, 15) ? Man müsste , so bemerken die Tossafoth , eine fünfte
Bedeutung des  כיannehmen , wenn  להאnur mit ״weil “ wiederzugeben wäre.
In Gittin gibt denn nun auch Raschi die vier Worte Jt.
Lakisch8 durch  אם פן אלא אשרwieder ; er identifiziert also דהא
völlig mit  ; אשרdie Tossafoth übernehmen seine Ansicht 2).
Das hebräische Wort  אשרumfasst selbstverständlich auch die
Bedeutung ״weil “, und nur der Umstand , dass an den bekannten
Hauptstellen , wo der Talmud R. Lakischs Anssprnch bringt , das
 דהאoffenbar mit ״weil “ übersetzt werden zu müssen scheint , führte
zu der irrigen Annahme , dass es nichts als ״weil “ bedeute . Dazu
kommt, dass das Wörtchen  דהאim Talmud an anderen Stellen
kaum gebraucht wird ; es wird im Arüch überhappt nicht anfgeführt.
Es lagen also andere Anhaltspunkte für den Umfang seiner Be־
deutung nicht vor.
 ףSo liascbi in R. haachana, wo er tatsächlich alle derartigen  ביunter
וכל
 אםgruppieren will המשמשים במקום כאשר ובמקום אשר כולן לשון א ש
הם שמצינן בכמה מקומות אם משמש לשון כאשר ול מון אשר כמו ואם יהיה
. . . היובל שהרי בודאי יהיה
 ףund führen gegen Raschi in R. haschana seine eigene Ansicht ans
Gittin ins Feld . — Vgl . a. meine Abhandlang ״Die Polemik des R. Tan! gegen
Raschi “ 1914 S. XXX f.

*

Wenn wir die Partikel  אשרuntersuchen , so finden wir , dass
sie in ihrem Gebrauch dem des  כיziemlich nahekommt . *In
konjunktionalem Gebrauch läuft es fast in allen Bedeutungen
parallel mit  "כיsagt Gesenius ; dasselbe gilt demnach für Km.^' Es
leitet also vor allem Sätze ein, die von einenrübergeordneten Worte
abhängig sind , besonders Objektsätze nach den Verben des Sehens,
Hörens , Denkens , Sagens , Wissens u. dgl ., *Daßsätze “, *Weilsätze 4״
u. s. w. ״Während  כיin der Bedeutung  אםeinen Vordersatz einzuleiten pflegt (s. oben), steht es in der Bedeutung  אשרin der
Regel an der Spitze eines Nachsatzes.
Beispiele

für * *־= דהא = כיweil ) מפנס ״.

R. (Gittin ) (Gen. 18, 15) )ארס כי יראה
ß . ib. (Gen. 20,11 ) )ארס ויאמר אברהם כי אמרתי
R. ib. (Gen. 31, 31) כי אמרתיwarum
(
?) )ארי) כי יראתי
R. ib. (Ex. 15,19 )  (ארס כי כא סוס1)
R. ib. (Ex. 18,15 ) )ארס כי יבא אלי העם
R. ib. (Ex. 32,1 u. 23) )ארס כי זה י משה
Talmud Rosch haschanah 3 a (Num. 20 , 29) ארס ויראו כל
העדה כי גוע־אהר
R. Taanith (Ps . 118,1 )  כי טוב,)ארום> ( י הודו לה
Beispiele

für

 ״ =» דהא = כיdass “.

T (Gen. 50,15 ) )ארס ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו
T (Sam. I 17, 51) )ארי) ויראו פלשתים כי מת גבורם
Endergebnis.
Aufgrund der vorausgegangenen Untersuchungen lassen sich
alle vorkommenden Bedeutungen von  כיfolgendermassen auf die
vier talmudischen Partikeln verteilen:
0 Vgl . hierzu oben S. 199 Anm. 1.
*) I® dem Bemühen ,  כיin der Bedeutung des historischen □  אmit ךו־ןא
zvl erklären (8. o. S. 198 n. 2) will Raschi in Gittin das  כיunter Zuhilfenahme
von Midraschim in Sätzen wie תבאן אל הארץ
 וכיEx
( . 12,25 ), כי תרבו ופריחם
(Jirm . 3,16 ) mit ״weil “ übersetzen.
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* ( אם =) אי

(leitet stets einen dem Hauptsatz vorausgehenden Vordersatz ein).
).
(
1. Wenn , falls, konditional
bestimmt in der
(
), sobald historisch
(
2 Wenn quand
Zukunft).
3. Als (cum, quando), nachdem in( Beziehung auf ein
vergangenes Ereignis) 1).
.דלמא

etwa  ״solltest
.אלא

4. Sollte

ich

5. Sondern

, jedoch

du etwa

, aber , allerdings

,

, nein

doch.

.דהא

(in der Regel *) abhängig von einem voraus gehenden Hauptsatz).
6. Dass.
7. W e i 1, d e n n.
Syntaktische Verbindungen, wie  יען כי, אמנם כי, הלוא כי, u. dgl.
sind aus einer der obigen Bedeutungen heraus zu interpretieren.
des R. Lakisch im
Talmud 8) selbst.
ln Rosch haschana 3a und Taanith da wird der Tod
Ahrons als Ursache des Angriffes des Königs von Arad auf die
Anwendung

der Deutungsregel

J) Nach T. und gegen R., das diese Bedeutung unter ▼ להאerweist
(vgl. o. S. 199 n. 1).
s) Ausnahmen, wie z. B. Gen. III 14, wo der ,Q-Satz voraussteht , nur
scheinbar. Denn hier ist  כיnicht unbedingt Kausalpartikel ; es lässt sieh
vielmehr recht gut als Zeitpartikel auffassen, in der oben gebrachten dritten
Bedeutung ״nachdem“ () אם. —
s) Raschi in seinem Pentateuchkommentar geht bei der Erklärung des
,q selbstverständlich stets von R. Lakischs Deutungsregel aus. Durchweg
steht er bezüglich drs  להא ־ כיnoch , wie bereits erwähnt, auf dem Standpunkt,
dass  דהאnichts Anderes bedeute als ״denn, weil“, wie er ihn in R. Haschana
vertreten und den er in Gittin anfgegeben. Man fühlt gleichsam eine gewisse
“ zu übersetzen ; dies ge»»
Verlegenheit, an den Stellen, wo  כיmit  אשרdass
schieht dann auf dem Umweg, dass hier  ביsoviel bedeute wie  איund dieses
wieder  אשרB(*• • Gen. 43,7). Ausser den oben im Text behandelten Steilen
aueh
(
benutzt Raschi an folgenden Stellen R. Lakischs Regel : יאbesonders
in der von R. anfangs vertretenen Bedeutung  ) אשר: Gen. 43,7 ; (45,20 ) ;
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Israeliten angegeben . Das 21. Kap . von Numeri beginnt nämlich
*Und es hörte der Kenaani , König von Arad, . . . und begann
Krieg mit Israel.  ״Da (so deduziert der Talmud in Midrascbweise)
nicht angegeben wird , was er hörte , so müssen wir dies im unmittelbar Vorausgehenden suchen. Dort steht ויראו כל העדה כי גוע
אהרןund
(
es sah die ganze Gemeinde , dass Ahron verschieden war).
Der Tod Ahrons war also die Ursache des Angriffes ; mit seinem
Tod schwand auch der besondere gttl . Schutz, der bisher auf dem
Volke ruhte . Dies machte dem Kenaaniter Mut zum Angriff. —
Das können wir aufgrund der Deutungsregel des R. Lakisch den
Worten  ויראו כל העדה כי גוע אהרןentnehmen , wenn wir statt ויראו
lesen וידאו
und das  כיmit  דהאübersetzen . — Soweit die AusT*
fiihrung des Talmud , der vermutlich das  כיvon כי בא ישר דרך האתרים
mit *damals als  ״und nicht mit *dass  ״übersetzt wissen will.
An und für sich wäre gegen die Übersetzung von ויראו כי
mit *sie sahen , dass  ״sprachlich natürlich nichts einzuwenden,
wie auch Tos . z. St. fühlen . Möglicherweise hält der Talmud hier
die Übersetzung mit *sie sahen  ״deshalb für unmöglich, weil sie
nicht sahen , dass Ahron starb , sondern es von Mosche und Elasar
hörten? 1) Darum וליראוsie*
fürchteten sich (jetzt)  ; ״warum?
Weil ( ) דהאAhron gestorben und der gttl . Schutz gewichen  ״. Also
derselbe Gedanke , der auch den Kenaani ermutigte.
Hier haben wir die Stelle , aus der sich die allgemeine Annähme ergab ,  דהאbedeute
nur *weil  ״. Die Übersetzung *sie
fürchteten sich ״erfordert allerdings ein *weil ״hinter
sich. —
Raschi liest übrigens nicht  ייראו, sondern  נתגלו) ולראו, נתראוsie
*
kamen zur inneren Einsicht , zur Erkenntnis )״, das nach seiner
Ex. 23, 33; Nijm. 5, 20; 14, 13; 15, 2 (— historisches  ;) אםDent. 18, 21 (dsgl.) ;
32 , 3 ; 32, 36 a —  דלסאDeut
:
. 20, 19. -  אלאGen
:
. 19, 2 ; Deut . 7, 8 ; 9,5 ; 15, 8.
—  דהא: Gen . 41, 49 ; Num. 11,12 ; Deut . 7, 7 ; 32, 36 b. Bezüglich der Partikel
 אםvgl - Gen. 24,33 ; 31,52 ; Ex. 21,30 ; Lev . 2, 14 ; Deut . 32,41b . — An
diesen Stellen führt R. zumeist das  אםauf dem Umweg über  כיzu seiner
richtigen Bedeutung . An der letztgenannten Stelle weist er (wie auch sonst
öfter ) auf den Unterschied zwischen dem konditionalen ( ) רשותnnd dem
historischen ( א□ ( אינו תלויhin . —
Aus unseren Ausführungen ist übrigens zu vermuten , dass R. den
Pentateuchkommentar vor dem Talmudkommentar verfasst und R. Hasekana
vor Gittin bearbeitet hat.
1) Erklärung des  באר רחובותz• st.

205
Ausführung nur ein  ״weil" nach sich haben könne ; ein  דהאin der
Bedeutung ״dass", fiele unter  אשרund dieses unter אם. Auf diesem
letzten Standpunkt steht Rasehi aber selbst nur in R. hasehana,
Taanith und seinem Pentateuchkommentar, ln Uittin ist er zu
einer anderen Ansicht gekommen, wie wir bereits ausgeführt, und
erklärt  דהאals identisch mit אשר. — Auch Tossafoth in R. Hasehana
wundern sich einigermassen über Raschis Annahme, dass  דהאnicht
auch hinter  אשר = (ויתראו =־=) ויראוsein könne. —
ln Gittin 90a treten über den erforderlichenGrund zu einer
Ehescheidung drei verschiedene Ansichten in der Miscbna auf.
Die Schule Schammais erklärt das Vorliegen einer ehelichen Untreue ( ) ערות דברseitens der Frau als Voraussetzung. Der Schule
Hilleis erscheint jede Ausstellung, die der Gatte an ihr zu machen
hat ()אפילו הקדיחה תבשילו, genügend. R. Akiha endlich würde
sogar den Umstand, dass er eine schönere Frau als seine gefunden,
als ausreichende Ursache betrachten, seine Frau zu entlassen.
111 der Gemara wird die Differenz der Mischnalehrer ans ihrer
verschiedenen Auffassung des  כיin dem Schriftvers יכי יקח איש אשה
 ספר.ובעלה) והיה אם לא תמצא הן בעיניו בי מצא בח ערות דבר וכתב לד
 כריתותabgeleitet.
Schammais (und demgemäss auch Hillels) Schule fasst das בי
im Sinne von  ״) דהאweil" oder  ״indem  ) ״auf. Akiha übersetzt
es mit  ״) אםwenn ) ״, so dass es dem vorausgehenden  אםkoordiniert
ist. — Es ist also etwa zu übersetzen :  ״Wenn sie keine Gunst
(mehr) bei ihm findet (oder) wenn er bei ihr eine unzüchtige Tat
findet  ״1). —
111 Sch ’buoth 49b will R. Ami unter Hinweis auf R. Lakisehs
Ausspruch aus dem  כיdes Verses  או נפש כי תשבע לבטע בשפתיםnachweisen , dass der  ״Schwur des Ausspruches  ) שבועת ביטוי! ״nur auf
freier Entsehliessung einer Person beruhen , nicht aber vom Richter
 )וDieses parallele Nebeneinanderstehen von □  אund  כיwenn)
(==
häufiger , wie z. B. Num. 5, 19 - 20 ; Ex. 21, 2 ff. Nach Lippmann Heller z. St.
deutet R. Akiha das  אי ־ כיmit ״oder “, welche Bedeutung  איan sieh ja
auch hat ; diese Deutung im Kreise der 4 Worte des R. Lakiseh wird aber von
keinem anderen übernommen. Dass  ) אי) אםdurch syntaktische Weiterbildung
gelegentlich ״oder * bedeuten kann, erhellt z. B. aus Gen. 37 , b. Das ist aber
nicht seine primäre Bedeutung.
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zwangsweise auferlegt werden kann -, denn das  כיbedeute מעצמו
 ״von selbst = aus eigenem Entschluss  ״.
Er sieht eben hier in dem  כיdas rein konditionale אם. Sein
Meioungsgegner Rab dürfte dementsprechend das  כיdurch das
historische  אםübersetzen , also etwa ;  ״Wenn sicher einmal der
Fall eintreten wird , dass eine Person einen Schwur des Ausspruches
tut.  ״Es muss also der Fall eintreten können , wo der Schwur
nicht von freier Entschliessung abhängt , sondern der Person aufgenötigt wird . Raschi möchte diesen Gedanken zum Ausdruck
bringen , indem er für diesen Fall  כיmit  דהאübersetzt.
Ausser den hier genannten Fällen findet R. Lakischs Deutungsregel keine ausdrückliche Anwendung im Talmud.
Bezüglich des Gebrauches von  אםsei hier noch folgende Stelle
aus der Mechilta, Ende Jitroh , angeführt.
 ר ישמאל אומר כל אם שכתורה דעות חוץ. תעשה לי. ואם מוכח אבנים
. ואם תקריב מנחת בכורים חובה.משלושה
אתה אומר חובה או אינו אלא
 כיוצא בו אם כסףתלוה את.רשות ודל תקריב את מנחת בכורים חובה ולא רשות
 אתה אומר חובה או אינו אלא רשות ודל העבט תעביטנו וגר.עמי וגר חובה
 אתה אומר חובה. אבנים תעשה לי חובה-  כיוצא בו ואם מזבח.חובה ולא רשות
או אינו אלא רשות ודל אבנים שלמות תבנה (* ) רשות אתה אומר רשות או
אינו אלא חובה ודל מזבח אבנים תעשה לי רשות ולא חובה ומה ודל ואם מזבח
. . . אבנים תעשה לי אלא רצה של אבנים יעשה רצה של לבנים עושה

Zum Schlüsse dürfte es nicht ohne Interesse
Blick auf
die Auslegung
zu werfen.

des

כי

nach

der modernen

sein, einen

Bibelforschung

der mir vorliegenden
(
W. Gesenius  ״Handwörterbuch  ״nach
II . Auflage) führt fünf Hauptbedeutungen mit einigen Unterbedeutungen an ; wir fügen jedesmal die entsprechende talmudische
Bedeutung bei.
) , meist in Bedeutung von  אשר, von
(
I  ״Dass  ״quod
Sätzen , die von einem Verbum activum regiert im Accusativ zu
 ףDer nun folgende Wortlaut erscheint korrupt.
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denken sind, also nach den Verben sehen, hören, sagen, wissen
11. dgl .

—

Insbesondere

a) Einführung der direkten Rede. — דהא.
b) Bestätigende, affirmative Partikel *ja , fürwahr, , מ. הגד,אפס בי
 דלמא = אף בי8. o. S. 200).
(
 אמנם כיu . dgl. —  אשר- דהאüber
c) Verbindungen wie  הכיest ce que, דהא = אשר — הלא כי
d) Verbindungen mit Präpositionen, wie  יק יב, לע בי, — עד כי
gleichfalls דהא = אשר
II Kausalpartikel (qaod, quia). — א,דד
III Gegensatz, mit mehreren Unterbedeutungen — אלא
Gesenias möchte diese Bedeutung sinngemäss an die kausale
(א, )דדanknüpfen.
IV Zeitpartikel, cum, quando, 8i. — Zumeist םא,zuweilen דהא.
V Zeichen des Nachsatzes  בי עתה,  בי אזu . s. w. — Nur
unter  דהא = אשרzu gruppieren.
Wir ersehen, dass die weitaus überwiegende Mehrzahl der
Bedeutungen sich mit  דהאdeckt . Die Bedeutung  דלמאfällt völlig
aus. Die hierfür oben S. 200 gebrachten Beispiele lassen sich
mit dem modernen Sprachgefühl nicht recht in Einklang bringen. —

Scheeltoth , Halachoth Gedoloth
und Halachoth Pesukoth.
Von

Dr. Ph. Frankl

in

Halberstadt.

Die Abfassungszeit der Scheeltoth fällt in den Anfang des
6. Jahrhunderts !des 5. Jahrtausend) und zwar in die Zeit vor
R. Acha's Auswanderung nach Palästina. Dies geht aus der AufZahlung der Geonim und der Angabe ihter Regierungszeit sowohl
bei R. Scherira, als auch bei R. Abraham ihn Daud hervor. Der
Gaon R. Xatroi b. Emunah, wegen dessen Ernennung R. Acha
Babylon verliess, war der Nachfolger des R. Samuel b. Mari, von
welchem R. Scherira sagt, dass er 508 v4508 ) sein Amt augetreten
habe. R. Abraham ihn Daud hinwieder bemerkt, dass im dritten
Jahre des Gaouats R. Samuels, also im Jahre 511, R. Simon aus
Rahira die Halachoth Gedoloth verfasst habe.
Aus diesen Angaben ist ersichtlich, dass um diese Zeit
(508) R. Acha noch in Babylonien gewesen ist. Da nun die H.
G. die Scheeltoth als Vorlage benutzt haben und vielfach zitieren, so
ist es nicht möglich, wie Weiss ( ד״דו״ךIV , 20 ' meint, dass R. Simon
aus Rahira. der doch ein Zeitgenosse R. Aehas war, dessen Werk
erst von Palästina bezogen ' habe. Halevvv macht hier mit Recht
auf einen Widerspruch bei Weiss aufmerksam, der zuerst sagt,
R. Acha sei erst nach der Wahl seines Sekretärs (R. Natroi b.
Emunah) zürn Gaon nach Palästina gegangen , woselbst erst er
zweifellos sein Werk verfasste, um— wie Weiss meint — die Geonim,
die ihn desavouiert hatten, zu ärgern, während er an anderer Stelle
die Abfassungszeit der H. G. in das Jahr 501 verlegt, also zum indest 10 Jahre vor der Auswanderung R. Aeha's. Nun aber sagt
Weiss selbst, dass das Werk R. Acha’s in der nächsten, oder schon
in dei selben Geoniiugeneration, eine so verlässliche Quelle war, dass
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viele Decisionen ihm entlehnt wurden , wie denn auch der Verfasser
der H. G. es vielfach benutzt hat 1). All dies wäre doch zeitlich
unmöglich, wenn, wie Weiss meint , R. Acha seine Scheeltoth erst
in Palästina verfasst haben sollte . Weiss scheint diesen Widerspruch auch gefühlt zu haben , denn er korrigiert sich (daselbst S. 39)
und nimmt deshalb an, dass die Citate aus dem Scheeltoth in H. G.
nicht von dem eigentlichen Verfasser der H. G. R. Simon aus
Kahira , sondern von dem Umarbeiter der H. G., R. Jehudai , herrühren . Denn — sagt er — R. Simon war der Zeitgenosse R.
Acha’s und vielleicht noch etwas älter als dieser , ausserdem hat
R. Acha nach unserer (Weiss) Annahme sein Werk erst in Palästina
verfasst , so dass es nicht gut möglich ist , dass R. Simon ihn zitiert
hat 2). Und all dies, um sich nicht die willkommene Hypothese
entgehen zu lassen , dass R. Acha sein Werk aus Opposition gegen
die Geonim verfasst hat.
Über die Autorschaft der Halachoth Gedoloth 3) und auch in
Bezug auf die Zeit ihres Entstehens gehen die Meinungen sehr
auseinander . Diese Meinungsverschiedenheit datiert nicht von
letzter Zeit , sie hat vielmehr schon in der Zeit unmittelbar nach
den Geonim platzgegriffen . Die Festsetzung der Autorschaft und
des Termins der Abfassung der H. G. hängt mit dem Zeitpunkt
der Abfassung der H. P. eng zusammen . [Über den Verfasser
der letzteren herrscht kein Zweifel , indem sie von allen dem Gaon
R. Jehudai , bezw. dessen Schülern zugeschrieben werden . S. weiter
S. 215. Was die Zeit des Entstehens der H. P. betrifft, so kann
als terminus ad quem das Jahr 762 angegeben werden , da man
wohl mit Sicherheit annehmen kaun , dass sie noch bei Lebzeiten
R. Jehudai 's von seinen Schülern zusammengestellt worden sind.
l ) אשר

נאמן

למעין

השאילתות

היו

בדורי

□ג

או

אחריו

בדור

כבר

״ואולם

ממנו שאבו הוראות ופסקים׳ כי כאשר נראה הלאה מזה העתיק בעל הלכות
". גדולות וכי
"ונראה מאד
כי
כל
הדברים
הנעתקים
מן
השאלתית
לא
היו
כתובים
בהלכות הראשונות של ר״ש קיירא׳ כי אם רב יהודאי גאון הוה שתקנם והגיהם
והוסיפם אל תוך גיסחאתו כי רחוק מאד כי ר״ש אשר היה בן זמנו של רב
אחא משבחא ואולי היה זקן ממנו שהוא כבר ראה את השאילתות ובסרט
שלפי השערתנו חבר רב אחא את ספרו בארץ ישראל׳ ורב אחא עכס' לא עלה
".לארץ ישראל קודם שנת תקח" ור״ש הלא חבר ספרו בשנת תקא
a) Wir bezeichnen fortau Halachoth
Pesukoth mit 11. P.
Jahrbuch der J. L>. G. XIII.

Gedoloüi

mit II. G., Halachoth
14
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Datiert doch eine grosse Anzahl ihrer Decisionen aus der Zeit
vor seinem Gaonat , aus den Jahren 750 —60, da er noch der
pumbeditbanischen Jeschiba als einfacher Gelehrter angehörte.
Sehen wir uns nun die verschiedenen Meinungen über den
Autor der H. G. an , die von den einen R. Simon aus Kabiro , von
anderen wieder dem eben erwähnten R. Jehudai Gaon zugeschrieben
werden . Zu denjenigen , die sie R. Simon zuschreiben , gehören R.
Scherira Gaon (S. Responsum No. 176 in  זכרון לראשוניםedit . Harkawy ), R. Hai (in  תשובות גאונים קדמוניםNo . 87', ed . Cassel), ihn
Esra , Ittur , R. Serachja , R. Abraham ibn Daud (im Sefer Hakabbala ),
Nachmanides , Ritba , R. Simon b. Zemach Duran u. A. Am wichtigsten von Allen ist naturgemäss das Zeugnis der beiden Geonim,
R. Scherira und R. Hai , die zeitlich den H. G. am nächsten gestanden . R. Jehudai als Autor bezeichnen meist nur Spätere , der
Verfasser des Eschkol , Raschi (. ברכות מב: )סוכה לח, dessen Enkel
Raschbam (.)פסחים קט, Or Sorüa , R. Salomo b. Adereth , Semag,
R. Mordechai b. Hillel , R. Nissim u. A. Unentschieden , die Autorscbaft einmal R. Simon, dann wieder R. Jehudai ^ zuschreibend,
verhält sich Tossaphot (: גיטין פח, :  )סוכה לחKolbo u. A. Die richtige
Feststellung wird dadurch erschwert , dass vieles aus den H. P. in
den H. G. enthalten ist. Aus diesem Grunde schreiben manche
auch die H. G. R. Jehudai zu , von welchem nach dieser Annähme beide Halachasammlungen herrühren würden . Soviel aus den
genannten divergierenden Ansichten zu entnehmen ist , lässt sich
der Autor der H. G. nicht apodiktisch bestimmen und kann daher
von dieser Seite die Frage nicht als abgeschlossen erachtet werden.
Es ist daher begreiflich, dass auch bei neueren Historikern
dieselbe Verschiedenheit der Meinungen über diesen Punkt besteht.
Auch hier begegnen wir den entgegengesetzten Ansichten und auch
wieder Versuchen , die Frage durch einen Ausgleich zu erledigen.
Rappoport (Kerem Chemed VI, 236) schreibt R . Simon die H. G.
und die H. P . R. Jehudai zu. Da nun aber das eine Sammelwerk sehr viele Halachoth enthält , die auch im anderen
enthalten sind , so beschränkt sich R. infolge dieses Umstandes
nicht auf ' die Annahme , dass der Verfasser der einen Sammlung
das andere Werk als Vorlage benutzt habe . Er nimmt vielmehr
an , dass in einem späteren Zeitpunkt die beiden Werke durch einen
Dritten kompiliert worden sind , und dass die uns vorliegenden H.

-A
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6 . die Frucht dieser Compilation, der Zusammenfassung der Werke
R. Jehudai’s uud R. SimonY seien. Als Erkennungszeichen der
aus dem  ה׳ פסוקותentlehnten Halachoth gibt R. an, dass sie in
aramäischer Sprache gehalten, und gewöhnlich mit dem Wörtchen
sind. Demgegenüber zitiert S. D. Luzzato (בית
 פסקeingeleitet
 האוצר52) mehrere Halachoth aus der Pesakoth-Sammlung, die in
hebräischer Sprache gehalten sind, womit die eine Begründung der
Rappoport’schen Hypothese hinfällig geworden ist. Auch Halewv
( דורותהראשונים. III , 208) entkräftet diese Hypothese, indem er ausführt, dass Zitate aus Mischna und Gemara auch in H. P. die
Sprache des Originals bewahren, während die Ausführungen
des Verfassers in der Sprache des Geonim, nämlich aramäisch,
gehalten sind.
In der Zueignung der beiden Halacha-Sammlungen folgt Weiss
( ) דור דור ודורשיוden Angaben Rappoports, indem auch er die H. G.
dem R. Simon aus Kahira und die H. P. R. Jehudai zuscbreibt.
Auch darin stimmt er mit ihm überein, dass die H. G., wie sie uns
vorliegen, Elemente aus den beiden Sammlungeu enthalten. Dies
versteht er aber nicht, wie Rappoport, dahin, dass irgend ein
Dritter die beiden Sammlungen zu einem einheitlichen Werk kompiliert hätte, und dass sie vor ihrer Compilierung unabhängig von
einander gewesen wären. Er stellt die Sache vielmehr so da,
als ob H. P. vollständig auf H. G. aufgebaut seien. Was die zeitliche
Priorität, die sich ja ans dem eben Gesagten einfach ergibt, anbelangt, so glaubt Weiss dem *Wortlaut des Sefer Hakabbala .folgen
zu dürfen, wonach die Sammlung des R. Jehudai später entstanden
ist. Gegen diese Annahme spricht aber schon der Umstand, dass
R. Jehudai, wie der Gewährsmann von Weiss, R. Abrahamb. Daud
angibt, nicht im Besitze seines Augenlichtes gewesen ist,
also auch nicht gut das Werk eines anderen exeerpieren konnte.
Auch ist es nicht anzunehmen, dass R. Jehudai, der doch als hervorragender Gelehrter und als Autorität bekannt war, in der Anläge einer Halachasammlung auf das Werk eines anderen angewiesen gewesen wäre und einem anderen einen grossen Teil seines
Werkes zu verdanken hätte. Besonders aber spricht gegen die
x\ nnahme von Weiss das schon erwähnte Responsum R. Hafs
( תשובות גאונים קדמוניםNo. 87), aas welchem hervorgeht, dass R. Simon
%
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Kahira seine Halachasammlung nach dem Werke Jehudai 's verfasst
hat 1) (Halewy ).
Einen eigenen Weg geht hier Graetz . Er setzt nicht nur die
Abfassung der H. G. zeitlich nach R. Jehudai , sondern lässt sie
erst 150 Jahre nach der Abfassung der  ה׳ פסוקותentstehen . Diese
seine Ansicht sucht Graetz in einem Aufsatz (Autorschaft , Abfassungözeit und Composition der Halachoth Gedoloth in Frankels
Monatsschrift , Jahrg . 1858) dadurch zu erhärten , dass er verschiedene Stellen aus den H. G. zitiert , die Entscheidungen und Ausspräche von Geonim enthalten , welche nach R. Jehudai gelebt haben.
Halberstamm macht in einer Notiz über die H. G. (daselbst 1882,
p. 473 ) gleichfalls auf mehrere Stellen in den H. G. aufmerksam,
die von späteren Geonim herrühren , die er aber auf spätere Interpolationen zurückführt . Graetz hat sich in dem genannten Aufsatze
gegen eine solche Annahme im Vorhinein verwahrt und die H. G.
als immun gegen jedes spätere Einschiebsel erklärt . Er schreibt
dort (218—19) : ״Im Ganzen ist es aber misslich,, die Composition
eines Werkes durch absichtliche Interpolation zu erklären , auch ist
undenkbar , dass Spätere gewagt haben sollen, Einschiebsel anonym,
oder unter dem Namen von Geonim in ein durch hohes Alter
geheiligte Werk hineinzubringen “ [Eine Auszeichnung der H. G.,
deren sich nicht einmal die Bibel bei Graetz rühmen kann ].
Halberstamm bemerkt auch gegen Gr., dass die  הלכות, wie die
H. G. häufig bezeichnet werden , von dem Gaon R. Sar Scholauiu,
der etwa 70 Jahre vor dem von Gr. .angegebenen Datum fungierte,
eitiert werden (Es ist dies in  הלכות פסוקות מן הגאונים, woselbst es in
 הלכות יום שובheisst :  וששאלתם הבא מחוץ לתחום וכר אסורין: בר שר שלום
*) R. Hai iit in einer Angelegenheit angefragt worden, bezüglich welcher
«ich H. G. und H. P. widersprechen. Die Fragesteller meinten R. Jehudai’s
Angaben corrigieren zu müssen, werden aber von R. Hai darauf vcj wiesen,
dass diese richtig *eien und dass ihn R. Simon missverstandenbitte. דשאלתון
 ואיליתלן למיכל כולה סעודתא מהיאך דמגטר אכיל: אשכחנון בהלכות גדולות
ברישא כזית מההוא דמנטר ובהלכות דרב יהודאי חלוף ואי לית ליה למיכל
אכיל ברישא מהיאך דלא סנטר! הכא ד־וזינא דאשכחתון בהלכות דרב יהודאנ
לאו טעות סומר הוא אלא הכין היא מלתא משמיה ומשמא דרבותא אחריני
 ורב שמעון כצרויה דתקן הלכות גדולות אל קם אטעמיהון. נמי יסודי עולם
. אסקא לשמעתא לע טעמא. דמר בר יהוראי ודהנך רבותא — טעה בהכי ולא
Weis• (IV, 38, Anm. 5) versucht diesem Worten R. Hai’s eine andere Deutung
su geben, welche aber nur wenig Wahrscheinlichkeitfür sich hat.
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 דבר זה מפורש בהלכות,) עד שימתין לערב בכדי שיעשו. Auch von Weis»
(IV, 37) wird ein gewichtiges Argument, gegen die Zeitangabe
Graetz ’ geltend gemacht . War doch, wie Weiss ausführt , der Zweck
der Halachoth alle das jüdische Leben regelnden Vorschriften in
einer Weise zusammenzustellen , die für die Praxis leicht zu gebrauchen ist . Aus dieser Erwägung hat sich der Verfasser nicht
auf die im Talmud enthaltenen  הלכותbeschränken können , sondern
auch die späteren  תקנותmit aufnehmen müssen . Wir sehen demgemäss auch, dass die H. 6 . derjenigen תקנות, die ihrer Abfassung
vorangegangen , wohl Erwähnung tun. So der  תקנהdes Mar Raba
und R. Huna bezüglich des Scheidungstermins einer Frau , die nicht
weiter im ehelichen Verhältnis mit ihrem Manne verbleiben will
( )מורדתoder auch der Einführung von כבוש כעסך, זכרנוund בספר חיים.
Dagegen verlautet in den H. 6 . nichts über spätere wichtige תקנות,
wie über die des R. Huna und R. Bebai über die Haftbarkeit der
beweglichen Habe für die Schulden des Erblassers , ebenso nieht
über andere  תקנותdes Gaon R. Zadok , was doch nach Graetz*
chronologischer Festsetzung der H. G. wohl geschehen wäre.
Halewy stimmt mit Gaetz bezüglich der zeitlichen Anfeinanderfolge der beiden Halachasammlungen überein , indem auch
nach seiner Annahme die Abfassung der H. P. seitens R. Jehudai
der Abfassung der H. G. durch R. Simon aus Kahira vorangegangen ist . Er setzt die H. G. aber nieht, wie Gr., 150 Jahre
nach R. Jehudai , sondern stellt ihn als einen jüngeren Zeitgenossen
hin, dem bei der Abfassung seiner Halachoth schon das Werk
seines älteren Zeitgenossen als Vorlage gedient hat . Es ergibt
sich ihm dies erstens aus den verschiedenen , gegen Rappoport,
Weiss und Graetz angeführteu Momenten. Sodann aus der TatSache, dass allda , wo die Halacha im Namen R. Simons gebracht
wird , diese sich in unseren H. G. vorfindet , dagegen viele von
R. Jehudai hergeleitete Halachoth fehlen. R. Jehudai würde doch,
wenn sein פסוקות, wie Weiss meint, auf H. G. aufgebaut wäre , in
seiner Sammlung auch seinen eigenen Halachoth Raum gewährt
haben . Ausserdem , führt Halewy weiter aus, enthalten die uns
vorliegenden H. G. auch die אזהרות, die Aufzählung der  תדי״ג מצות,
die überall R. Simon und nirgends R. Jehudai zugeschrieben werden.
Halewy charakterisiert die beiden Halachasammlungen bezuglieh ihrer Provenienz dahin , dass die H. P. eine Sammlung der
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Halachoth und Decisionen vorstellen , die ihrem Verfasser , R. Jehudai,
in der Praxis vorgekommen und von ihn! getroffen worden sind,
während die andere Sammlung , die H. G., einfach aus dem Talmud
sieh ergebende Halaehoth darstellen . Letztere waren rein theoretischen Ursprungs , während erstere aus der Praxis hervorgegangen
sind . Wenn die H. G.-Sammlung mehr durchgedrungen und von
den Geonim sowohl, wie auch von den späteren  חכמיםals halachische
Quelle benutzt worden ist , so mag dies daher kommen , dass die
H. G. als das zeitlich sekundäre Werk umfassender und auch geordneter sind , als die H. P.
Was nun die Angaben des R. Abraham ihn Daud betrifft, der
die H. P. nach den H« G., also R. Jehudai nach R. Simon aus.
Kahira setzt , so nimmt Halewv im  ספר הקבלהeine kleine Correctur
vor. Wenn es da von R . Jehudai heisst ; והוא חבר הלכות פסוקות
 ומהלכות גדולות קבצן, so liest IJalewy hier  וההלכות גדולות קבצןHar[
kawy in der Einleitung der von ihm edierten  זכרון לראשוניםM. XXVII
korrigiert im ]ספר הקבלה ; ובהלכות גדולות קבוצסאו קובצן.
Es sei noch eines weiteren Momentes, nnd zwar in den
chronologischen Angaben des Sefer Hakabbala , erwähnt , das eine
weitere Handhabe hieftir bietet , H. G. unbedingt nach H. P. zu
setzen . R. Abraham b. David schreibt nämlich in Bezug auf R.
Simon Kahira :  ובימי,ואחריו ואחרי ר יוסף) רב שמואל בר מרי בשנת דתקח
רב שמואל זה היה רב שמעון קיירא ולא נסמך לגאון וחבר הלכות גדולות בשנת
 אלף נב׳ לשטרות שהיא שנת דתקא בשנה השלישית לגדולת רב שמואל בר מרי.
Hier nun korrigiert Haiewy wieder  דתקאin דתקיא. Die Berechtigung
dieser Correctur geht aus den näheren Angaben des Sefer Hakabbala
hervor , das doch ausdrücklich bemerkt , die Abfassung der H. G.
wäre  בשנה השלישית לגדולת רב שמואל בר מריgewesen . Da mm R.
Samuel -b. Mari erst im Jahre 4508 ( )דתקחGaon wurde , so fiel die
Entstehung der H. G. in das Jahr  דתקיאund da nach der weiteren
Angabe des Sefer Hakabbala R. Jehudai , der Verfasser der H. P.
im Jahre  דתקבגgestorben , er somit im Jahre  דתקיאbereits ein alter,
überdies noch des Augenlichts beraubter Mann gewesen ist , so ist
es ausgeschlossen , dass e r sich dem schwierigen Beginnen der
Umarbeitung der H. G. hätte widmen können.
Aus all dieser Verschiedenheit der Ansichten über die Autor־
schalt und über den Zeitpunkt des Entstehens der H. G., wie auch
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über ihr Verhältnis zu den H. P., können wir sehen , dass bereits
die  ראשוניםUber diese Fragen nicht im klaren gewesen sind . Der
Hauptgrund dieser Unklarheit , nämlich die Abhängigkeit der beiden
Halacha -Sammlungen  הלכות גדולותund  הלכות פסוקותvon einander,
stand auch den Späteren im Wege , die diese Fragen zum Anstrag
bringen wollten . Wie schwer es ist, hier ein über alle Ein wendüngen erhabenes und endgültiges Urteil zu sprechen , geht ans *
der z. Teil diametralen Gegensätzlichkeit der Auffassung hervor,
die , wie wir eben gezeigt haben , zwischen den neneren Historiographen in diesen Fragen besteht [Siehe oben die Divergenzen
zwischen : Rappoport - Hai ewy , Rappoport -Graetz , Halewv -Grätz,
Halberstamm -Graetz . Halewy -Weiss , Weiss -Graetz n. s. w.].
Erheblich günstiger gestaltet sich die Beantwortung der Frage
nach der Autorschaft und nach dem Termin der H. P . Hier herrscht
einmal keine Divergenz darüber , dass sie von R. Jehudai Gaon
stammen . Es geht dies hervor ans den  תשובות הגאונים, ans den
Halacha -Sammlungen der ältesten Rabbaniten , wie Alias !, ריץ גיאות
u. A. Und wenn , wie oben erwähnt wurde , aus den vielen Paralellen der H. P . und der H. G. festzustellen ist, das » das eine
Werk auf dem andern basiert , ja noch mehr, dass die eine Sammlung einen nicht unerheblichen Teil der anderen Halacha -Sammlnng
übernommen hat , so dürfte aus dem Obigen auch als festgestellt
gelten , dass  ר׳ שמעון מקייראdie  הלכות פסוקותals Vorlage benutzt hat.
Ist man in der Frage der Autorschaft der H. P. besser
daran , als bei den H. G., so ist bezüglich der au! uns gekommenen Reste der ‘ הלכות פסוקותdas Umgekehrte der Fall . Während
die H. G. [über deren Zusammensetzung , in wie weit sie eben
Elemente des H. P. enthalten , die Meinungen ja aaseinandergehen]
in den Hauptteilen , die auf den Verfasser , R. Simon aus Kahira,
zurückzuführen sind , in den verschiedenen  ה״גAusgaben vorliegen,
so lässt sich dies von dem Werke des R Jehudai nicht sagen.
Die Sammlung  הלכות פסוקות, die in vielen Responsen der Geonim
und von den  ראשוניםviel zitiert werden , ist nicht in ihrer Ursprungliehen Form erhalten geblieben . Was an Überresten von den
Werken 1) R. Jehudai ’s auf uns gekommen , ist ausser den er' zwei Teile,
 ףEpstein ( יהגקui » 55 ff.) teilt die  הלכות פסוקות דרי״גm
und zwar nach der Art der  ; הלכותa) die kurzen Entscheidungen und
Responsen , b) Halachot , geordne t nach ihrem Inhalt oder nach der Folgenreihe
der talmudischen Traktate.

wähnten Citaten in den  תשובותder Geonim und in den Werken
der  ראשוניםund ausser den Entlehnungen im H. G. in der Sammlung  הלכות פסוקותoder  הלכות ראו1) (ediert nach einem Manuscript in
Oxford, durch J . Schlossberg , Versailles 1886), und in der Sammlung
 הלכות קצובותManuscript
(
Parma No. 1089, ediert durch Ch. M,
Horowitz in  תורתן של ראשונים, und auch im Machsor Vitry ) enthalten.
Beide Sammlungen enthalten auch Stellen , die auch in H. G. vorkommen ; zum grossen Teile können sie jedoch als von, den הלכות
 פסוקית דרב יהודאי גאוןherrührend bezeichnet werden . Zum Schlüsse
sei bemerkt , dass in der gaonäischen , wie auch in der nachgaonäischen Literatur die  הלכות פסוקותmit der Bezeichnung ,הלכות קטועות
 הלכות קצובותund auch  הלכות קטנותbelegt werden.
1J S. Halberstamm , in einem Schreiben an den Herausgeber der oben
erwähnten  » הלכות ראןwie auch Neubauer , Letterbode , IV , 55, die beide die
 הלכות ראוmitden
}
פסוקות ררי״ג
 הלכותidentifizieren , oder »ie als einen
Teil der  הלכות פסוקות דרי“ גbezeichnen.

Die jüdischen Studenten an der
Universität Frankfurt an der Oder.
Rabbiner Dr . Louis

Von
Lewin

in Kattowitz.

Während die meisten deutschen Universitäten wohl erst im
achtzehnten Jahrhundert ihre Pforten Juden öffneten, wird es von
Duisburg, Heidelberg, Wien und Frankfurt an der Oder bereits
aus der letzten Hälfte des siebzehnten berichtet1).
Die Hemmnisse, die der jüdische civis aeademicus an den
deutschen Hochschulen zu überwinden hatte, waren ungeheuer gross.
*) Grunwald, Mitteil, der Gesellsch. f. jiid . Volkskunde XII Bl, Kaufmann,
ges. Sehr. III, Frankf . a. M. 1915, S. 297 (wo ein Heidelberger Student vor
1669 sich als solcher kennzeichnet ; vgl. je loch Rieger in Festschr . z. 70. Geburtstag Martin Philippsons, Leipzig 1916, 8. 179), meine ״jüdischen Ärzte in
Grosspolen“, Frankf . a. M. 1912, S. 14 [S.-A. aus Jahrbuch der jüd .-life. Gesellsch. IX 378]. Zu Götfcingen vgl. noch das. S. 55, Isr . Monatsschrift (Beil,
z. jiid . Presse), Berlin 1901, Nr. 5 8. 18, Greifswald: Monatsschrift f. Gesch.
und Wis8enscb. des Judent 1905 S. 188 (Täufling, Student ?), Holland: Monatssehr. f. Gesch. und Wiss. des Judent . V 167, Harderwijk : das. 1900 S. 429,
Utrecht : Grunwald a. a. 0 ., Leyden: Kanfinann a. a. 0 . S. 299, *Padua : Jahrhuch t jiid . Gesch. u. Lit. XIX, Berlin 1916, 8. 192, Siena u. Pisa : Kaufmann
a. a. 0 . S. 297. Kayserlings Annahme (Hirsch, J »schurun IV, Frkf . a. M. 1858.
S. 313 Anm. 4), dass Frankf . die einzige Universität gewesen sei, die Juden
Zutritt gewährte , ist natürlich irrig . Die erste Promotion eines Juden fand
in Bützow (Meckl.) 1766 statt (unten hei der Immatrikulation vom 21. März
1783), in Freiburg i. B. 1791 (Mitteil, des Gesamtarehivs der deutsch. Juden
V 1511, in Königsberg 1781 (Jolowicz, Gesch. d. Jud . in Königsberg 1. P.,
Posen 1867, 8. 103), in Jena 1783 (Monatsschrift 1905 8. 285; vgl . da». Jahrg.
42 S. 473), in Wien 1789 (das . 1918 8. 220), in Leipzig vgl. Zunz, die Monats■
tage des Kalenderjahres, Berlin 1872, S. 10 ; eine Promotion in Giessen 1729
s. Kaufmann a. a. 0 . S. 300. Zu Krakau vgl. Monatssehr. 1917 8. 173, Pesth
s. Jew . Rnc. I 471. Zu Breslau (1801 magister d. Philos.) s. Monatsschr. 1893
S. 567. Vgl. Rosenthal, Festschr., Kgsb. i. P. 1921, S. 44, 61.
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Luther verstieg sich zu der Äusseruug : ״Die Juden , so sich
für Aerzte ausgeben , bringen die Christen , welche ihre Aerznei
brauchen , umb Leib und Gut, denn sie meinen , sie thun Gott einen
Dienst , wenn sie den Christen nur weidlich plagen und heimlich
umbringen . Und wir tolle Narren haben noch Zuflucht zu unsern
Feinden und Widerwärtigen in Gefahr unseres Lebens , versuchen
also Gott .“ Er erzählte ״etlicher Juden Aerzte Bosheit und Untreue,
die sie getrieben und geübt hätten“ 1). 1610 behauptete die
Wiener medizinische Fakultät : ״Die Juden seien durch ein Gesetz
verbunden , jeden zehnten Christen durch ihre Arzeneien aus dem
Leben zu schaffen“. Das evangelische Predigerministerium in
Frankfurt am Main bat 1623 den Rat , das Gesuch ״des verfluchten
Juden “, des bereits zwanzig Jahre praktizierenden Arztes Abraham
Hellen , um Aufnahme abzuweisen . ,,Kollegen “ sowohl in Frankreich
und Deutschland als auch in Polen hetzten im siebzehnten Jahrhundert in Wort und Schrift gegen jüdische Aerzte )״. Der Gründer
des Pietismus Philipp Jacob Spener (st. 1705) riet gleichfalls , dass
man Judenärzte und jüdische Hebammen nicht,gebrauchen solle 3).
1667 oder kurz danach erklärten die medizinischen Fakultäten
von Jena und Leipzig , das Dekanat des Augsburger collegium
medicum und das Nürnberger collegium pharmaceuticum es für
unstatthaft , dass ein Jude die Erlaubnis zur Führung einer
Apotheke erhalte 4). ״Im Jahre 1700 hatten die lutherischtheologischen Fakultäten zu Rostock und Wittenberg . . Gutachten gegeben , wonach es sündhaft sei , zum christlichen Kranken
einen jüdischen Arzt zu berufen , ln diesem Gutachten wird ausgesagt , dass die jüdischen Aerzte durch Zaubermittel ihre Kuren
machten , dann aber , dass kein Chri3t von einem Juden überhaupt
geheilt werden könne , endlich , dass es ein jüdisches Gesetz wäre,
von je zehn Getauften einen sterben zu lassen . Theologen und
 )יDr. Martin Luthers sämratliche Werke , 62. Bd., Frankf . a. M. und
Erlangen 1854, Tischreden 6. Bd. S. 367. Zur Stellung des Mittelalters gegenüber jüd . Ärzten vgl . Güdemann, Gesch . des Erziehungsw . und d. Kultur der
Jud . in Deutschi . S. 196.
ä) Geiger , Zeitschrift f. d. Gesch . der Juden in Deutschi . III 153, Zeitschrift fiir hebr. Bibliographie II 22 f., XVIII 32, jüd. Ärzte in Grosspolen a.
a. O. S. 14, 38.
•) Zeitgehr. f. d. Gesch . d. J. in Deutschi . IV 31.
VIII

 ףJahrb.d. jttd.-lit. Ges.

66.
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Aerzte wandten sich in gleicher Weise gegen die Juden .“ Ein
gewisser Johann Heinrich Schütte führte gar den ״dreyfaehen Beweis, dass die Promotion eines Juden zum Doktorn der Medicinen
gegen die Christliche Religion “ sei (Frankfurt und Leipzig 1745) *).
Unter der Herrschaft des Zopfes wurde 1733 in den ״Niedersächsischen Nachrichten “ ernstlich die Frage erwogen , ob Christen
einen jüdischen Arzt konsultieren dürfen , und 1730 beschwerte
sich das Hamburger geistliche Ministerium darüber beim Senate,
dass ,,die jüdischen Bademütter ein Aushängeschild 4* haben und
״Entbindungen von Christenmädchen 44 vornehmen . Aber bereits
1657 ,,schärfte das lutherische Ministerium der christlichen Bevölkerung in Frankfurt am Main ein sich von keinem jüdischen Arzte
behandeln zu lassen . Behörden wie das lutherische Ministerium
und die Stadtmedici richteten mit leidenschaftlichem Eifer ihre
Angriffe gegen die jüdischen Aerzte 44. Ein christlicher Historiker
stellt freilich fest , dass es scheine , ״dass auch weltliche Interessen
berücksichtigt wurden 442). Uni 1749 erliess Maria Theresia das
Dekret : ״Nur allein wollen Ihre k. k. Majestät nach dem Beispiele
Dero glorwürdigsten Vorfahren die Acatholicos von dem Gradu
ausgeschlossen haben , als welche nach der alten hergebrachten
Verfassung keine Membra Universitatis sein können , noch auch sonst
allhier practiciren dürfen , wenn sie nicht mit einem besonderen
landesflirstlichen Protectionali , welches aber Allerhöchst Dieselbe
ausser gar wichtigen Ursachen nicht leicht erteilen werden , sich
unterstützt befinden 44 Als 1765 die medicinische Fakultät zu Prag
einer Jüdin das Diplom als Hebamme für jüdische Frauen erteilte,
erhielt sie von v. Swieten — dem Reformator des österreichischen
 ףIsr. Monatsschrift a. a. ()., Granwald a. a. 0 . Xll 61 f., Horovitz , jiid.
Aerzte in Frankfurt a. M., Frkft . a. M. 1886, S. 27, 29, Zeitschr. f. hehr.
Bibliogr . XVIIt 78. liei Horovitz S. 38 heisst es : 1757 erschien eine Schrift
(״Aufrichtung und nnpartheiische Prüfung des dreifachen Beweises “ u. s. w.)
die nichts Geringeres nach weisen wollte , als dass die Verleihung der Doetorwürde an einen Juden gegen die christliche Religion und gegen alle ״Christliehe Ehrbarkeit streite “, und dass daher die jüdischen Aerzte ״schädlich “ und
nicht z !1 dulden seien . Zur Stellung der Päbste in dieser Frage ira 16. Jahrhundert vgl . Zeitung des Judentums 1862 S. 756.
2) Landau , Gesch . der# jüd . Aerzte , Berlin 1895, S. 120, Bremer Sonntagsblatt 1860 Nr. 19.

*

*

ttedizinalweseng — einen scharfen Verweis , und nicht besser erging
es ihr, als einige jüdische Chirurgen ihre Examina daselbst ablegteu.
Erst unter Leopold II . ( 1790—92) erreichten die Juden das Recht
auf Erlangung der Doktorwürde 1).
Auch in Brandenburg -Preussen waT der Widerwärtigkeiten
kein Ende . 1693 bedurfte der Berliner Arzt Löbel für die Behändlung von Christen , trotzdem er ״wegen seiner Geschicklichkeit in
grossem Ansehen stand 4‘, der ausdrücklichen Genehmigung des
Kurfürsten . Das Berliner Generalreglement von 1700 bestimmte,
dass Christen einen jüdischen Arzt nur nach besonderer Erlaubnis
gebrauchen durften 2). Friedrich Wilhelm I. soll im Medizinaledikt
vom 27. September 1725 Juden die ärztliche Praxis untersagt haben,
nach anderen hat er Juden , die kein Diplom besassen , das Praktizieren untersagt 8). 1730 und 1735 wurde Hallenser jüdischen
Studenten die königliche Erlaubnis zur Promotion nur unter der
Bedingung erteilt , dass sie im preussischen Lande nicht praktizieren.
1745 erschien in Frankfurt [an der Oder ?] bei Johann Helfrich
Pfeil ein Buch, das die Unwissenheit der jüdischen Aerzte darlegte.
Das Generalreglement für die preussischen Juden von 1750 setzte
für Matrikel und Promotion der Juden an den Universitäten höhere,
für das Studium am Obercollegium medicum doppelte Gebühren
fest 4). Die jüdischen Generaldeputierten Preussens richteten am
17. Mai 1787 an die königliche zur Reform des Judenwesens verordnete Kommission eine Petition , in der sie auf die Benefizien
llinwies, die zur Förderung der Chirurgie und der Universitätslaufbahn gewährt wurden , von denen aber Juden ausgeschlossen waren 5).
״Noch im Dezember 1793 parierte der Minister Wöllnef einen
J) Monatsschrift f. Gesch . u. Wiss . des Judent . LXII 219 f., XIV 476,
Weber , die Leidensgesch . d. Jud . in Böhmen , Prag [1896], S. 71.
*) Geiger . Gesch . der Juden in Berlin I, Berlin 1871, S. 26, Davidsohn,
Beitr. z. Sozial - und Wirtschaftsgesch . der Berliner Juden vor d. Emanzip.,
Berlin 1920, S. 57.
*) Landau a. a. 0 ., Jewish Encyclopedia VIII 419. König , Annalen der
Juden , Berlin 1790, S. 249 ff. berichtet in seiner Darstellung der Beziehungen
dieses Königs zu den Juden nichts hiervon , ebensowenig Geiger in seiner Geschichte der Juden in Berlin.
4) Freudenthal , Aus der Heimat Mendelssohns , Berlin 1900,8 . 179 Anm . 1,
Jew . Enc. a. a. 0 ., Im deutschen Reich XVIII , Berlin 1912, S. 418.
 ףMonatsschrift 1913 S. 89.
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antisemitischen Vorstoss, der von der Königsberger Universität aus-

ging. Als der akademische Senat auf Veranlassung der medizinischen Fakultät den Antrag unterbreitete, die jüdischen Studenten,
gleichviel ob fremde oder preussische Untertanen, vor der Aufnahme
einer strengen Prüfung zu unterziehen und die Beibringung des
Zeugnisses der Gemeinde über zureichende Substistenzmittel oder
Unterstützungen vorzuschreiben, verfügte das Oberschulkollegiuni,
die auswärtigen seien wie alle andern Auswärtigen zu behandeln,
die inländischen nach der allgemein geltenden Vorschrift zu prüfen.
Die Entlassung drohte es nur für den Nachweis an, dass das
Studium den Vorwand für ein anderes Gewerbe bilde“1). 1798
behauptete ein jüdischer Arzt: ״die jüdischen Aerzte müssen doch
ihre Immatriculation und Erlaubnis zum Cursiren theurer bezahlen
als die christlichen Aerzte“. Zur Promotion an der Universität
Frankfurt an der Oder bedurfte es einer königlichen ״vorgeschriebenen Spezialerlaubnis“2). Noch um 1808 bildete der ״Judendoktor“ den Gegenstand einer besonderen Schrift, und ein Grattenauer durfte die Behauptung wagen : ״Nach den Zeugnissen der
Aerzte sind ihre [der Juden] Ausdünstungen der Gesundheit höchst
gefährlich“. Er beriehiet auch das Charakteristikum: ״Von eilf
hiesigen [Berliner] Aerzten jüdischer Nation . . . Sie sind S. 270
des diesjährigen Adresskalenders von allen übrigen Medieis und
praktisierenden Aerzten in einem besonderen Abschnitte nabmentlieh aufgeführt.“ Zuletzt glaubte gar die preussische Verwarnung
für jüdische Aerzte vom 10. November 1825 sie noeh mit ״du“
anreden zu dürfen, und 1842 die österreichische medizinische
Wochenschrift eine ״Demonstration gegen die Zulassung der Juden
zum medizinischen Studium“ sich leisten zu müssen. Am Ende
dieser Reihe mag noch die 1862 in Preussen in Wirksamkeit heSüdliche ״Verwarnungsformel vor der Vereidigung der jüdischen
Arzte und Wundärzte“ ihren Platz linden*).
 ףMonatsschrift a. a. ö . S. 368.
■ ףDavidäon , Über die bürgerl . Verbesserang der Juden , Berlin 1788,
S. 98, Kaufmann-Freudenthal , Die Familie Gomperz, Frkft . a. M. 1907, 8 . 183.
8) Graetz

,

Gescb

.

der

Juden

XI 1 613

,

Freudenthal

,

Die

judenfeindl.

Beweg , in Preussen am Auf . dieses Jahrhunderts , im Jahrbuch z. Unterb. n.
Belehr . XL ] , Breslau 1893, S. 34, Grattenauer , Wider die Juden , Berlin 1803,
S. 12, Ders ., Erklärung an das Publikum über meine Sehrift : Wider die Juden,

*
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In dieses Dunkel fiel der Lichtblick des grossen Kurfürsten.
Es ist schon möglich, dass sein Adlerauge auch hier die Vorzüge
Hollands erspäht hat , das schon in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts jüdische akademische Bürger auf seinen Universitäten aufwies 1) Bereits 1667 sagte er zu, dass auf der in
Aussicht genommenen  ״Academia Gentium in Tangermünde . . auch
*Juden . . . nach vorheriger examination ihrer Süffisance tolerieret
werden “ sollten . ״Auf Grund specieller Erlaubnis soll auch jüdiseben . . . Gelehrten der Zutritt nieht verwehrt sein , wofern sie
als rechtschaffene Bürger einen unanstössigen Lebenswandel führen
und ihre  ״Irrlehre “ nicht verbreiten wollen“ 2).
Zu welcher Zeit und welchen jüdischen Studenten hat der
grosse Hohenzoller zuerst die Erlaubnis erteilt , die Viadrina zu
beziehen ? Bekanntlich berichtet der berühmte Arzt Tobia ben Mose
in der Vorrede zu seinem  מעשה טוביהed( . prine . Venedig 1707),
dass er uud sein Freund Gabriel die ersten gewesen seien , die
dieses Vorzuges sich erfreuen durften (1678) und fügt dem hinzu:
 ואף שזה לנגד הקם ונימוסם כי מעולם לא למד שום יהודי בזה המדרש.
Letzteres übersetzt A. Freimann 3j : ״Trotzdem es gegen ihre Statuten war , und noch niemals ein Jude dort studiert hatte “ und
bezweifelt die Richtigkeit beider Angaben . Gegenüber dem ״trotzdem es gegen ihre Statuten war “ beruft er sich auf L. Geiger,
der feststellt ; In dem Stiftungsbrief der Universität und in der
kaiserlichen Bestätigung vom 26. Oktobor 1600 steht nichts von
Berlin 1803, S. 13, Zunz, ges . Sehr. II, Berlin 1876^ S. 261. Rönne und Simon,
Verhältnisse der Juden , Breslau 1843, S. 104 ; vgl . das. S. 443 ff., Jahrbuch f.
jüd . Gesch . u. Lit. XXII , Berlin 1919, S. 105, 110, Frankel , Dr. Bernhard
Beer , Breslau 1863, S. 107 Ajnn.
1) Isr . Monatsschrift

a . a . 0 ., Grunwald

a . a . 0 ., das . XIV 84 , Kaufmann,

ges . Sehr., III 299.
2) Mitteilungen aus d. Gesamtarchiv der deutschen Juden 1 104, GraeU,
Gesch . d. Juden , X 1269 fi ; vgl . noch Freudenthal , Die Familie Gompe״z
S. 18 f. Über einen Schutzbrief zur Niederlassung des Moses Jacobsohn de
Jonge aus Holland in Memel 1664 s. Riilf, Zur Gesch . d. Jud. in Memel
Memel 1900, S. 5 (Religionsschul -Bericht). Schutz den litauischen Flüchtlingen
1656 s. meine ״Judenverff . iui 2. sehwed .-poln. Kriege “,P osen 1901, S. 18. ;
. *) Zeitschrift f. hehr. Bibliogr . XIV 117 Bf., wo die Literatur über die
beiden Studenten zusammengesteilt ist.
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einem Verbot des Studiums seitens der Juden, auch io den Universitätsstatuten findet sich davon nichts.4‘
Die Zweifel Freimanns und Geigers sind aber nur dann herechtigt, wenn Tobias Angabe  לגנד זזקם ונימוסם, ואף שזדdurchaus
im Sinne von Stiftungsbrief, kaiserlicher Bestätigung und Statuten
der Universität gepresst wird. Es können vielmehr חקם ונימוסם
ebenso gut Gewohnheiten, Gepflogenheiten, Sitten und Bräuche
bedeuten 1). In voller Übereinstimmung hiermit sagt der bisher
nur handschriftlich2) vorhandene und hier veröffentlichte Bericht
der Frankfurter Universität vom L Juni 1678 an den grossen
Kurfürsten über das Bittgesuch der beiden Studenten um Aufnähme, ״dass die Statuta Academiae allein auf Christen gerichtet und alle anderen vom Genuss der Stndenten-Privilegien
ausscbliest, wie beigefügt derselben Auszug No. 1 besaget .“
Der zweite Einwurf, den Freimann gegen Tobias Angabe
erhebt, ist der, dass der Verfasser der kurzen Universitätsgesehicbte
Frankfurts Becmann diese Angabe nicht übergangen hatte, wenn
sie eine aufsehenerregende gewesen wäre. Aber musste denn das,
was in den Augen des jüdischen Studenten etwas Unerhörtes war,
 ףVgl . Kohut, Aruch coropietum, Schlagwort  הקI :  כלום* דת ומנהגpl ־h
Kommentar  מתנות כהונהzu Exodus rabba Kap. 25 § 7 Ende : ונימוםין נ* כ
 ילשון מנהג וסדרßereschith rabba ed. Theodor s . 491  לפי מנהגה = בנימוסא,
Sifra zu Lev. 18,3 : בגימוסות שלהן בדברי□ החקוקין להם כגון תיטריות
 וקרקסאות, Jonatan ben Usiei zu Leviticus 25, 42 כנימוסי זבין
והאסטריות
. rabba 7, 5: ינימוס קילוסים חוק ומנהג מהולל
 פירוש מהרז״ו יעבדיאLev
Nachmanides zu Exod. 15, 25:  יהמנחג יקרא הוקJahrbuch der jüd .-lit. Ge[aus dem Jahre 1782], Horovitz,
—
Seilschaft XII 194 □ נימוסייLandessitten
 יסטה לויFrkft . a. m. 1891, s . 60 מדרד נימוסי נלילותינו לשמוח המחותני״ וחתן
[aus dem Jahre 1766], Wessely, Viertes Send=
 וכלה יחדGewohnheiten
schreiben  רחובות, Berlin 1785, s . 4 a : □ נימוס מלה יונית כוללת מנהגי האד

,  תולדות אה״ש,
ומרותיו, Landshuth

Berlin

— »,
1884, s. 120:  נימוסיהםSitte

Kaufmann (Revue des etudes juives XVIII 294) fasst es im Sinne von Statuten
auf : Ses Statuts leur en defendaient 1’acces.
a) Die Abschriften dieses handschriftlichen Materials HessM. Geh. Uofrat
Prof. Dr. Ehrenberg -Rostock unfertigen, und Prof . Dr^Brann-Brestau stellte sie
mir zur Verfügung. Dem ersteren sei auch an dieser Stelle gedankt . Letzterer
hatte die Veröffentlichung des hebräischen und lateinischen Lobgedichts auf den
grossen Kurfürsten, seine Gemahlin und seine Beamten, deren Verfasser Tobia
ist, sich Vorbehalten. Vgl. unten s. v. Tobia b. Mose, wo der Schriftwechsel
in dieser Sache veröffentlicht ist und den Anhang.
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auch dem christlichen Professor bedeutsam erscheinen , und dies
noch gar 29 Jahre später beim Erscheinen seiner ״kurzen
Geschichte der Universität “ ?
Gegen die zweite Mitteilung Tobias ״und noch niemals dort
ein Jude studiere “ erhebt Freimann den Ein wand , dass bereits 1659
Jacob Kohn aus Massow in Pommern und 1663 Joel Bloch aus
.Meseritz in Polen in Frankfurt inskribiert worden seien . Aber
auch diese Gegengründe sind hinfällig . Ist es denn sicher , dass
Jacob Kohn aus Massow in Pommern ein Jude war ? In der
Matrikel steht darüber nichts . Auch ist es sehr zweifelhaft , ob um
die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts in Pommern überhaupt Juden
lebten . 1492 oder kurz danach ״verwies Herzog Bugeslaw ihnen
allen das Land “ 1). In Schwedisch -Pommern , zu dem Massow gehörte , durften Juden erst seit 1717 wohnen , nach zwei anderen
Quellen durften sie dort noch 1793 und 1813 sich nicht ansiedeln 2). Die Nachrichten , dass zu Anfang des •siebzehnten Jahrhundert « Juden aus Pommern , wie ös scheint , zu den Gründern
der Gemeinde in Märkisch-Friedland gehörten , und im Jahre 1700
sieben Juden in Massow gezählt wurden ")׳, bieten noch keine Ge
währ , dass der Studiosus aus Massow vom Jahre 1659 ein Jude
war. Auch der Name Kohn, so verlockend er klingt , deutet nicht
mit Sicherheit auf einen Juden 4). Wie irreführend der Schluss
‘) Donath , Geseh . d. Juden in Mecklenburg , Leipzig 1874, S. 77.
s) Jost , Geseh . der Israeliteil IX 156, Klaje , Pommern im Jahre 1813
(Beilage zum Jahresbericht des Kgl . Dom- und Realgymnasiums zu Kolberg)
I, Kolberg 1914, S. 94, Friedländer , Aktenstücke , die Reform der jüd . Kolonien
in den Preuss . Staaten betr ., Berlin 1793, S. 107 Anm.
, * .
*) Mitteilungen aus dem Gesamtarchiv I 71, König , Annalen a. a. 0.
S . 129.
*) Vgl
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Berlin 1901, S. 413, Historische Monatsblätter f. d. Prov . Posen XVIII , Posen
1917, S. 142 Medizibairat Cohen von Baren , der nach einer Mitteilung des
H. Stadtrats Kronthal-Posen an mich d. d. 29. Okt. 1917 evangelisch war.
Anfragen in Massow blieben ergebnislos . Nach einer Mitteilung des H. Martin
Aron das . d. d. 17. 8. 1916 ״reichen weder die christlichen noch die jüdischen
Geburtsregister so weit zurück; ״Rieger a; a. 0 . S. 183 sagt : ״Ger am 7.
Dezember 1778 als Logicus (in Heidelberg ) eingetragene Nicolaus Levi ist trotz
seines Namens kein Jude. - Über
den Christen Heinrich lsaack in Guhrau
und Sfcorebnest (17. Jahrb .) 8. Hiator. Monatsbl. a. a. 0 . 1916 S. 123, die
Christen Abrahainson , Jode , Judeus , Izrahell s. Carlebach, Geseh . d. Jud . in
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aus dem Namen sein kann, lehrt dei 1663 in Frankfurt immatrikulirte Joel Bloch aus Meseritz. Auch hier sagt die Matrikel nicht,
dass der Träger dieses Namens ein Jude sei. Bloch kann ebenso
gut ein Christ gewesen sein. Der Name ist genügend bei Trägern
christlichen Bekenntnisses bezeugt  י (נund in Meseritz selbst wird
1583/4 und 1586 zum Überfluss ein Bürgermeister und Ratmann
namens Peter Welach namhaft gemacht, ein Familienname, der mit
Bloch identisch ist 2).
Lübeck und Moisling S. 4; vgl. Kober, Stud. 2. mittelalt. Geseh. d. Juden in
Köln a. Rh. I 14 Anm., Mitteilungen des Gesamtarchivs der deutsch. Juden
IV 20, Monatsschr, 1905 S.. 748, 1906 S. 103, 1911 S. 452, 510.
J) Vgl. z. B. Zeitschrift der hist. Geseliseh. 1 d. Pr. Posen VIII 201,
wo für 1772 ein christlicher Bürger namens Bloch in Labischin im Netzedistrikt
verzeichnet wird, Monatsschrift I L 577, wo Wallich und Walch, das mit Bloch
identisch ist, in christlichen Kreisen nachgewiesen wird, das. S. 58, Kohttt,
Berühmte 1‘8r. Männer und Frauen II 432. Der beste Kenner der Geschichte
der Stadt Meseritz, der genannte* H. Dr. W’otscbke-Eutzsch, schreibt mir:
״Dazu ist vielleicht (bei Joel Bloch) Blach zu lesen. Soweit ich mich entsinne,
war das der Name eines Pastors in Schermeisel hinter Meseritz.“
2) Sarg, Materialien zu e. Geseh. der Stadt Meseritz I, Tremessen 1875,
S. 10, 20 Anm. 52. Ob Johann Gottlob Welack (das. S. 65, Zeitscbr. f. Geseh.
u. Landesk. der Pr . Posen I, Posen 1882, S. 179) in Meseritz auch zn dieser
Namensgruppe gehört , ist mir unbekannt. Genau so wie bei Juden , זזאלך,
ויואל,  וואלאךund Wloeh genannt werden (Monatsschrift 1901 S. 92ff., 1905
S. 63, Horovitz, Die Inschriften des alt. Friedhofs der isr. Gern, zu Frkft . a. M.,
Frkft . a. M. 1901, S. 555, Mathias Bersohn, Dyplomataryusz , Warschau 1910
(1911), S. 81) finden sich bei Nichtjuden 1774 Waal, 1626—1831 Wallich, 1531
Walach und 1774 Wloeh (Zeitsehr. d. hist. Ges. f. d. Pr . Pos. VIII 131, 195f.,
V 82, Monatsschr. 1905 S. 577). In meinen ״jüdischen Aerzten in Orosspolen“
a. a. 0 . S. 16 (Jahrb . d. jüd. ־lit. Ges. IX 380) glaubte ich selbst - allerdings
unter leisem Zweifel — dass die Frankfurter Studenten Elias Feige und Joel
Biloch aus Meseritz Juden seien; ersterer ist aber ganz unzweifelhaft Christ,
s. Sarg a. a. 0 . S. 64, Zeitschr. f. Geseh. u. Landesk. d. Pr. Pos. I 179.
Hier sei auch der Ort zu einer weiteren Berichtigung aus meinen ״jüd.
Aerzten in Grosspolen״. Das . S. 25 f. und 36 [Jahrbuch d. jüd .-lit. Ges. IX
389 f., 400] glaubte ich, gestützt auf Zunz, die Monatstage des Kalenderjahres
S. 58, annehmen zu dürfen, dass der Meseriter Kreisphysikus Dr. Gumpert
Jude sei. Er war aber Christ, vgl . Sarg a. a. O. S. 21, 26 f. und ein Verwandter der bekannten Schriftstellerin Thekla von Gumpert (Mitteil. d. H.
Pastor lic. Dr. Wotschke, der ihn auch als Verwandten seiner Familie
bezeichnet).
15
Jahrlraoh d«r J. L. G. XIII.
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Die Angaben Tobias, dass er und sein Genosse Gabriel die
ersten gewesen seien, die in Frankfurt studiert hätten, sind demnach keineswegs erschüttert. Im Gegenteil. Aus seinem Berichte
über seine dortige Studienzeit können wir ersehen, dass es für
Juden ein bisher jungfräulich gebliebener Boden war, den er betrat,
und dass die beiden Musensöhne als Pioniere ihrer Glaubensbrüder
gelten müssen. Er erzählt1) : ״Gott verlieh uns beiden Gunst . .
in den Angen des grossen Herzogs von Brandenburg, der seine
Gnade den Juden zuwandte und anordnete, dass die Spitzen der
Universität in der Stadt Frankfurt an der Oder unB mit Wohlwollen
aufnehmen sollten, die Wissenschaften in ihren Forschungshäusern
zu erlernen. Zudem gab uns der genannte Herzog alljährlich unser
Stipendium, um unseren Wunsch zu erfüllen. In Wahrheit thaten
uns die gelehrten Herren der Universität grosse Ehre an. Tagtäglich disputirten sie mit uns in Giaubenssachen mit Scharfsinn
und grosser Ausführlichkeitnach ihrer Gepflogenheit. Manchmal
beschämten sie uns, indem sie sagten : ״Wo ist denn eure Weisheit? Eure Einsicht ist längst von euch genommen und uns gegeben, denn keiner unter euch weiss, wie lange noch. Unter euch
ist keine Kenntnis der Wissenschaft. Hieran könnt ihr deutlich
erkennen, dass Gott nicht in eurer Mitte weilt, darum ist eure
Weisheit zu gründe gegangen und verstunken. Hiermit kränkten
sie uns jeglichen Tag. Wir wurden mehr an Schmähung als an
Ehre satt. Wäre nicht die Gnade Gottes und seine Hilfe, so hätten
wir das Haupt nicht erheben und ihnen antworten können, denn
wir waren an derlei Disputationen nicht gewöhnt, wenn wir auch,
Gott sei Dank, der heiligen Schrift, des Talmud und des Midrasch
kundig waren, dennoch — im Disputieren mit ihnen waren wir
arm.“ Wenn keiner der späteren Studenten mehr aus Frankfurt
über solche Drangsalierungen berichtet, ist dies eine weitere Stütze
für die Annahme, dass man in diesen ungewohnten zwei ersten
jüdischen jungen Leuten Objekte für den Bekehrungseifer sah, der
sich nach vergeblichem Bemühen abgekühlt hat. Bei diesen zwei
und den zwei folgenden Studenten wird ausdrücklich
hervorgehoben,

dass sie mit besonderer Erlaubnis des Kurfürsten bezw. des Königs
immatrikuliert worden seien; ein weiterer Beweis dafür, dass vor

0 «טעשה טוביה.

0. vor*.

2
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ihnen kein Jude in Frankfurt studirt hat . Am diesem Grunde
dürfen Studenten mit jüdischen Namen aus früheren Epochen der
Universität ebensowenig als Juden angesprochen werden wie die
obengenannten Kohn und Bloch, z. B. Salomon Bah, ein Buchhändler aus Stuttgart , der 1614 immatrikulirt wurde 1), Salomon
Aurbach aus Meissen, ein Buchdruckergesell , der 1622 inskrihirt
worden ist )י, Daniel Helman (1648), Jacob Helman und Elias Helman (1649) sowie Benjamin Helmann (1652), sämtlich aus Meseritz 3),
Michael Salomon aus Glogau (1659) 4).
Tobias Bericht ist von anderen Historikern trotz Geigers Einwurf nicht angefochten worden 5).
Nicht nur für Israels Musensöhne bedeutete des grossen Kurfürsten Regierungszeit ein verheissungsvolles Frührot , ein Frankfurter
Chronist preist sie auch als den *glücklichsten Zeitpunkt für hiesige Universität  ״6).
Im allgemeinen kann gesagt werden , dass die jüdischen
Studenten ihrer alma mater Ehre gemacht haben . Nicht nur,
dass viele als bedeutende Arzte sich bekannt gemacht haben,
manche von ihnen pflückten auch auf den Gefilden jüdischer WissenSchaft reiche Früchte . Ein grosser Teil stammte aus dem benaehbarten Polen , dessen Universität Erakau ihnen verschlossen blieb,
und brachte aus den dortigen Lehrstätten Kenntnisse und regen
wissenschaftlichen Sinn mit. Durch die Messe stand Frankfurt in
J) Universitäts -Matrikel von Frankfurt ah der Oder ed. Friedländer I
Leipzig 1888, S. 585 . Über Juden im damaligen Stuttgart s. Jew . Ene . XI 574,
Kaufmann, ges . Sehr. I 188, III 589.
2) Univ .-Matr. I 659. Über Meissen ▼gl. Mitteil, der Gesellseh . f. jnd.
Volksk . IX 50. Juden gab es damals nicht in M., ▼gl. Levy , Gesch . der
Juden in Sachsen , Berlin 1901, S. 34, 42 f.
s) Univ .-Matr. II 1, 61, 7§9. Sie sind allesamt christlich , s. Zeitschr . f.
Gesch . und Landesk . d. Pr. Posen I 21, 26, 39, 46 u. ö.
4) Univ .-Matr. II 124. Von den 1694 immatrikulierten Simon Abraham
Lehmannus und dem 1749 immatrikulierten Elias Falkenhahn , beide aus Meseritz, sagt Landsberger (Jahrbuch d. jüd .-lit. Gesellsch . X 365 Am». 5). dass
sie möglicherweise als Juden in Betracht kämen. Sie sind aber Christen, vgl.
Sarg a. a. 0 . S. 11, 30, 48, 51, 63.
5) Vgl . Graetz, Gesch . d. Juden X , erste bis dritte Aufl. Kap . 8, Bloch,
Im deutschen Reich I 168, Brann, Gesch . d. Juden 11. ihrer Lit. 11 376.
6) Hausen , Gesch . d. Stadt u. Univ . Frankf. a. 0 ., Frankf . a. 0 . 1800, S. 16.
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lebhaftem markantilen Verkehr mit Polen . Wurde doch bei der
Gründung der Universität ihr die Stellung zugedacht , eine Lehrerin
der polnischen Nation zu sein . ״Zu dem philosophischen Colleg,
dem späteren Universitätsgebäude , diente . . die frühere Synagoge,
jedenfalls ein Judeuhaus “ 1).
Unter den 147 Universitätshörern , die hier folgen, befinden
sieh vier Täuflinge , sieben , deren Zugehörigkeit zum Judentume
zweifelhaft ist , einer , der nicht studirte sondern der ungestörten
Druckertätigkeit halber das Immatrikulationszeugnis sich ausstellen
liess, und fünf, bei denen die Möglichkeit , dass sie in Frankfurt
studirt haben , auf mehr oder minder schwachem Grunde ruht , und
die auch im Verzeichnisse nicht aufzufinden sind 2). Bei der Wertung
der Zahl der jüdischen Studenten muss in Rücksicht gezogen
werden , dass überhaupt z. B. im Jahre 1800 nur 14 Mediziner unter
217 Studenten und 1805 : 307 Inskribierle gezählt wurden 8). Von
anderen Hochschulen liegen zwar — mit einer einzigen Ausnahme
keine Berichte über die Anzahl der jüdischen Studenten vor, allein
es darf wohl mit Recht behauptet werden , dass nur das altberühmte
Padua mit seinen 249 jüdischen Doktorirten (1517—1721) Frankfurt überstrahlte 4).
Nur wenige haben einer anderen als der medizinischen Fakultät angehört . 1764 liess einer als Student der Medizin und der
Mathematik sich immatrikuliren , 1771 einer bei der Fakultät der
schönen Wissenschaften , 1778 ein getaufter bei der juristischen,
1779 einer bei der botanischen Fakultät , 1788 einer bei der
0 Geiger, Gesch. der Jud . in Berlin II 4. Aus Posens kirchl. Verg.,
Jahrb . des evang. Vereins f. d. Kirchen geschickte d. Pr . Posen I, Lissa 1911,
S. 14. Judenhäu&er für Unterkunft von Universitäten 8. Monatsschrift XII 419
Anna. 96.
a) Rieger a. a. 0 . S. 183 zählt 130, ״deren jüdische Herkunft sicher ist,
halt es aber für ״nicht unwahrscheinlich, dass sich unter den ältesten Eintragungen noch weitere jüdische Namen verbergen , dass also die genannte
Gesamtzahl erhöht werden muss*.
8) Lenz, Geschichte der Universität Berlin, Halle 1910, S. 41, 72 Anm. 1.
4) Jew . Enc. IX 460 ; vgl. Monatsschrift XXXIX 475. In Heidelberg
waren von 1724 bis 1807 zwanzig Juden immatrikuliert (Rieger a. a. 0 .).
Nach Kaufmann, ges. Sehr. HI 297, ist Benjamin Levi Buxbaum als Heidelberger Musensohn nachzutragen, der nach seiner eigenen Angabe dort vor
1669 studiert hat
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juristischen Fakultät , der getauft oder dessen Vater bereits getauft
war, 1790 einer bei der mathematischen Fakultät , 1797 einer bei
der jiaistischen Fakultät , der möglicherweise getauft war , 1802
einer hei der juristischen und 1807 einer bei der philologischen
[sic] Fakultät.
Bei manchem der nun folgenden Studiosi ist die Identifizirung
nicht gelungen . Schwerlich ist aus jedem ein Arzt geworden , ln
einem Falle wird ausdrücklich vermerkt , dass die Immatrikulation
lediglich dazu erwirkt wurde , um ungestörter Druckertätigkeit sich
widmen zu können . 1749 wird die Anzahl der »Buchdrucker bey
der ,Universität " auf zwanzig angegeben . Auch darum ist die
Feststellung erschwert , weil die Juden des siebzehnten und acht•
zehnten Jahrhunderts noch keine festen Familiennamen trugen.
Das geschah erst , als das achtzehnte Jahrhundert seiner Neige
entgegenging , und zu Anfang des neunzehnten . Eine fernere
Schwierigkeit für die Identifizierung ist es, dass  ״die Friedländersehe Ausgabe der Matrikel . . . mancherlei Lesefehler zeigt *, die
vermutlich hei den jüdischen Namen in verstärktem Masse auftreten 1). Der Gerichtsbarkeit der Universität unterstanden im Jahre
1800 die jüdischen Arbeiter an der Buchdruckerei des Professors
Elsner , die hebräisches und jüdisches druckte 2).
Am 17. Juni 1678 wurde Tobias Mozyiensis Gallus inskribirt 3),
das ist der oben genannte Tobias ben Mose Nerol aus Metz. Dieser
berühmte Arzt hat vielfach Biographen gefunden 4), wir beschränken
 )גFreudenthal , Aus der Heimat Mendelssohns S. 176, 178 ff., Granwald,
Mitteil. 1917 S. 24, 1918 S. 49, Branns Jahrbuch a. a. 0 . 1898 S. 64 Anm. 2,
Mitteil, des Gesamtarchivs II 58, 151, Monatsschrift 1906 S. 101, Akten u.
Urk . . . . Univ . Frkft . a. 0 ., Breslau 1907, Heft 1 S. 4.
2) Hausen , Gesch . d. Univ . u. Stadt Frankf . a. 0 . S. 133.
3) (Jniv.-Matr. II 159.
4) Die Literatur über ihn ist zusammengetragen hei Freimann a. a. 0.
S. 117 Anm. 1, wozu noch Michael, Orha -Chajim, Frankf. a M. 1891, S. 426 L,
wo er den Beinamen ״Manuscriba“ in Ableitung vom Schriftgelehrten Esra
trägt (ebenso bei Nepi-Gerondi ,  » תולדות גדולי ישראלTriest 1853, S. 118),
und Jew . Enc . IV 161 f. (mit seinem Bildnisse ) kommen. Vgl . Kahan, ענףץע
 » אבותKrakau 1903, Anh . S. III (dessen Angaben der Nachprüfung bedürfen),
»
rKaufmann , Dr . Israel Conegliano , Budapest 1895, S. 30 ff., מפעלות אלקים
Lemberg 1810, S. 49 b, Eisenstadt -Wiener ,  דעת קדושים, Petersh . 1897/8 , S. 222,
 ישמירת הבריאותWarschau 1881, S. 4, und neuerdings Braun in Monatsschrift
LIX 198 f. Über die Ausgaben des  מעשה טוביה3 ־Brann *a. a. 0 . S. 199
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uns daher auf die notwendigsten Daten . Am 1. Februar 1653
als
Sohn des Metzer Rabbiners geboren kam er 1659 nach dem
Tode
seines Vaters mit der Mutter nach Worms, sodann nach Polen ,
der
Heimat seines Vaters , wo er in Kezeenimiec und Przemys 'l Brüder
batte . Nach Angaben Kaufmanns *) hat er in Krakau , wo
seines
Vaters Brüder und Schwestern , die Kinder seines Gross vatera ,
des
Arztes Eleasar , wohnten , au! den dortigen Talmudschulen
seinen
unzertrennlichen Freund Gabriel ben Mose kennen gelernt . Vom
Grossvater habe Tobia die Neigung zum ärztlichen Berufe geerbt.
Gemeinsam mit diesem Studienfreunde Gabriel Felix befleissigte
er sich in Danzig bei dem Arzte Chajim des Studiums der
ArzneiWissenschaft.
In dem hier zum Abdruck kommenden handschriftlichen
Material *) spiegelt sich der volle Erfolg der Bemühungen der
beiden Aeskuiapjünger um Aufnahme an der Frankfurter
Universität,
deren engherziger Widerspruch an dem Edelsinne des
. Kurfürsten scheiterte . In einem undatierten lateinischen grossem
und hebräiscben überschwänglichen Lobgedicht bat Tobia , ohne seinen
Freund zu nennen , um diese Gnade und erbot sich, den Studenten
hebräischen Unterricht zu erteilen.
Die Antwort lautete:
״Kgl . Geh. Staatsarchiv Fach 51/98 (Concept)
29. April 1678
Die beyde Juden Gabriel und
Tobias Moschowitz aus Polen
sollen von der Univ. zu Frankf.
gut aufgenommen und ihnen
von Haidkampf 20 Tal . gezalt
werden
Anm. 1, Monatsschr. 1905 S. 597, Hirsch, biogr. Lexikon
hervorr . Aerzte III,
Wien u. Leipz. 1886, S. 526 , Fürst, bibl . judaica III 29, mit
einander widerT
sprechenden Orts- und Zeitangaben . Zu Gabriel Felix ben Mose s.
noch Zeitsehr.
f. hebr. Bibliogr . XVII 126.
 ףRevue des etudes juives XIX 295.
2) Ich verdanke es der Güte des Herrn Hof rat Prof .
Dr . Ehrenberg־
Rostock . Das Lobgedicht Tobias ist in den Anhang I verwiesen
worden , damit
es nicht den textlichen Zusammenbang störe . Die mir
zugekommene
Abschrift
war nicht fehlerlos.

Friedrich Wilhelm Churfürst p. p. Hoch- und Wolgelarte 1. G.
[liebe Getreue .] Demnach Gabriel Moschowitz1) und Tobias Moschowitz beyde Juden aus Polen mit eingelegten unterschied !. Suppüeaten
eingekommen , darinnen sie berichten , dass sie auf Unserer Universität das Studium Medicinae zu continuiren , auch die deutsche
Sprache zu lernen hergegen auch denen , so es begehren : die
hebräische Sprache zu lehren gesonnen und innebenst gebeten,
dass sie gleich anderen Studiosen daselbst die Privilegien gemessen
möchten, und wir dieses ihr Suchen gnädigst deferiret , als befehlen
Wir euch hiermit dieselben alder aufzunehmen und ihnen aller Privilegien gleich anderen Studenten , frey und ungehindert gemessen
zu lassen . Seind . . . . Collen 2) 29. April 1698 [soll heissen 1678]
An die Universität
zu
F .furt
S. Ch. G. zu Brandenburg U. G. H. 3) befehlen dero Bäht und
Geheimen Camerirer Haydekampfen hiermit in G.f den beyden
Juden Gabriel Moschowitzen und Tobias Moschowitzen, welche umb
die Medicinen zu studieren nach Frankfurt sich begeben wollen,
zwantzig Thlr . zu reichen.
Sign. Collen 29. Apr. 1678*
(Unterschrift ).
[Es folgt im Original das Bittgesuch des Tobias Doctor e Tribu
Aaronis , links lateinisch , rechts hebräisch -kalligraphirt . Es hat die
Form eines hebräischen Lobgedichtes , dessen Akrostichon am Anfang der Verse “ווילהעלםsic
( )  "םרידרייך, in ihrer Mitte הדוכס הגדול,
 והמיוחס14und an ihrem Ende “ ( " דרמעא אמןDie Kurfürstin Dorothea)
aufweist . Auf poetische Schönheit macht es keinen Anspruch und
bildet grossenteil8 ein Müsiv biblischer Sätze . Das lateinische
Encomiuni ist nur eine freie Übersetzung des hebräischen . Bernerkenswert ist, dass Tobia in beiden bereits als Arzt sich bezeichnet ].
Sodann steht im Original ein Bericht der Universität Frankfurt vom 4. Juni 1678. Darin stellt sie vor:
 — — ״dass die Statuta Academiae allein auf Christen gerichtet und alle anderen vom Genuss der Studenten -Privilegien
aus8chliesst, wie beigef ügt derselben Auszug No. 1 besaget , über )גSohn des Mose.
2) Kölln , Stadtteil von Berlin.
B) Seine Churf. Gnaden . . Unser Gnäd. Herr.
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dein uns einiger Exempel erinnern , dass junge Leute als studiosi
durch solcher verdächtige und sonderlich im Judenthum erzogener
Leute Conversation in der ihnen obliegenden Pietät , Christenthums
und Religion Anstoss gelitten . Im fall aber Eure Churf. Durchlaucht annoch bey gnedigsten Meinung verbleiben , seindt unterthähigst wir bereit . Euer Churf. Durchl . gnädigsten Willens Meinung
gehorsamst nachzuleben , wie denn unterdessen erwähnten Juden,
bis erhalten E. Churf. D. gnädigst Befehl, alle guthätigkeit offriret“ —
10. Juni 1678“ (Concept). Die Antwort des Kurfürsten lautete :
— ״So wollen Wir uns doch von obengenannten beyden
Juden dergleichen nicht 1), sondern vielmehr das versehen , dass
wenn sie mit den Christen viel umbgehen , sie desto bessere Opinion
von dem christlichen Glauben schöpfen und vielleicht durch die
Gnade Gottes bekehrt werden mögen. Befehlen euch hiermit
gnädigst , dieselben aldort zu recipiren und der freyheit gleich andern
Studenten , geniessen zu lassen , jedoch aber auch auf ihre conversation , so sie mit einem oder andern Studioso halten möchten,
fleissig acht zu haben & zu erforschen, ob sie auch zu ihrem jüdischeu Glauben etwa jemand zu persuadieren sich unterfangen,
auf welchen Fall ihr uns förderlichst bericht zu Unserer ferneren
Verordnung abzustatten “ —
An demselben 17. Juni , an dem Tobia immatrikulirt worden
ist, geschah es auch mit Gabriel . Sie zahlten gleich den meisten
ihrer Commilitonen die Einschreibegebühr von neun Groschen . Aus
Dankbarkeit widmeten sie ihrem kurfürstlichen Gönner eine Rolle
״ein Hauptwerk der Kalligraphie “, die eine Tafel der hebräischen
Grammatik ״in Gestalt eines Baumes“ enthielt und den Schätzen
der Berliner kgl . Bibliothek einverleibt ׳ist 2). Nach Kaufmann
konnten sie den Doktorgrad in Frankfurt nicht erwerben und zogen
über Innsbruck , wo Gabriel noch 1684 Beziehungen zu Glaubens.genossen hatte , nach Padua ; nach Steinschneider ״scheinen Bekehrungsversuche und Intoleranz von Professoren ihm [Tobia] den
Aufenthalt verleidet zu haben “ 3). Ihre Studien vollendeten sie in
 )יDass sie Proselyten für das Judentum werben wollen.
s) Revue des et, juives XVIII 294, XXXII 135, Geiger a. a. 0.
*) Revue XVIII 295 , Dr. Israel Konegliano Sf 31 , Monatsschrift 1905
S. 596.
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Venedig . Dort gehörten sie zu den zahlreichen Schülern des herühmten Salomon Conegliano , der Tobia seiner besonderen Freundsehaft würdigte , wahrscheinlich auch seinen Freund . Am 23. Juli 1683
meldete Tobia sich zur Promotion in Padua , nach einem anderen
Berichte bestand er dort die Doktorprüfung am 25. Juni 1683. ln
Oonstantinopel Hess er sich nieder . Seine ärztliche Kunst wurde
von den höchsten Kreisen gesucht , nach Kaufmann auch vom Sultan
Ahmet, nach Michael vom Sultan Mahomed, nach einem anderen
Bericht sogar von fünf Sultanen ; Zunz will aber den Leibarzt
überhaupt nicht gelten lassen . 1696 war er in Adrianopel und
behandelte dort 1699 den Tartarencban 1).
Die Disputationen aus der .Frankfurter Studienzeit konnte er
als gehässige nicht verwinden , und um zu zeigen , dass jüdische
Wissenschaft gegenüber der christlichen nicht minderwertig sei,
verfasste er, zum Teil 1701 in Adrianopel , sein encyklopädisehes
Werk  מעשה טוביה, das über Universum , Völkerkunde , Medizin,
Pharmakologie u. a. handelt und viele Auszüge aus den Schriften
seines Vaters bringt . Im Vorwort zum medizinischen Teil betont
er, dass dem medizinischen Studium dasjenige der schriftlichen
und mündlichen Lehre und ״anderer Wissenschaften “ vorausgehen
müsse. Handschriftlich hinterliess er den Anfang einer Abbandlung über Salomo Algasis Terminologie der agadischen talmudischen
1683), auch veröffentlichte
(
Kunstausdrücke זהב שיבהKonstantinopel
er 1703, nach anderen 1711, die Predigten seines Vaters . Im
Alter von 62 Jahren folgte er seiner Sehnsucht nach dem heiligen
Lande und starb 1729 in Jerusalem.
Gabriel promovierte in Padua am 9. Juli 1683 und wird
hierbei Gabriel Felix genannt . Letzteres hält Kaufmann für idem•
tisch mit Selig. Die Ansicht Kaufmanns , Gabriel stamme aus Brody
in Galizien , ist irrig . Die Frankfurter Matrikel gibt als seine
Heimat  ״Broda Minoris Poloniae “ an , das ist Brody, südlich von
Radom . Dem konform bezeichnet er als seine Heimat ,בהאד דפאלביי,
das ist nicht das bekannte Brody in Reussen oder Ostgalizien,
l) Revue XXTII 134, Zeitsebr. f. hebr. Bibliogr. 1016 S. 36, Dr. Isr.
Konegliano S. 32 Anm. 3, 42, 73 XClll , Revue XVIH 295, Michael, ör baChajima. a. Ö., Jew. Enc. IV 162, Zunz, ges. Scbr. I 193 Anm. 2.
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das immer nur mit  בראדwiedergegeben wird 1). Im Spätsommer
1682 fühlte Gabriel zur Doktorprüfung sich reif. Allein Geldm&ngel, an dem er seit seiner Ankunft in Italien litt , und eine
lebensgefährliche Krankheit erzwangen einen Aufschub.  ״Er unterzog sich seiner Prüfung in Padua vor dem Professor Turre , anstelle
des Grafen Frimigelica , der seine Würden (grades ) auf Conegliano
hatte übertragen lassen , der aber in diesem Augenblicke krank
war 4״. Gabriel erfreute sich der Freundschaft des hervorragenden
Mantuaner Rabbiners R. Juda Briel, und Kaufmann vermutet , dass
sein talmudisches Wissen, von dem ein Brief Gabriels an R. Juda
vom 23. Eiul 1682 rühmliches Zeugnis ablegt , ihm diese Freundschaft eingetragen habe . Aus dem Briefe ist ersichtlich , dass
Gabriels Vater  האלוף ד משהzur Zeit noch am Leben war . Eine
tiefe Frömmigkeit leuchtet aus den Zeilen . Trotz der Gleichheit
der Namen Felix und Mose scheint Gabriel mit dem gleichfalls in
Padua promovierten Vital Felix oder Chajim ben Mose Josua
Katzenelnbogen in Lublin keine verwandtschaftlichen Beziehungen
gehabt zu haben . Er hätte gegebenenfalls den Namen der weitberühmten Familie Katzenelnbogen in seiner Namensunterschrift
nicht verschwiegen . Die Zolkiewer Gemeindeordnungen vom 2.
Schewat 1691 bestimmten , dass  ״Kabal" mit dem ווסא מומחה מוהר״ר
 גבריאל נ״יvereinbare , dass er ohne Wissen des Kahal nicht in
andere Gemeinden übersiedle . Möglicherweise ist unser Gabriel
hier gemeint . Als Tobia in Adrianopel die Vorrede zumrriw מעשה
schrieb , war sein Freund bereits in die Ewigkeit eingegangen.
Gabriels Enkel Mordechai ben David Cohen erwähnt in seinen
 לקוטים מרפואהHeilmittel seines Grossvaters . Das Werk befand sich
im Besitze Bartoloccis , des  ״scriptor hebraicuB4 ״an der vatikanischen
Bibliothek 2).
*) Vor w. und Einl . zum  י מעשה טוביהMichael S. 427 , Benjakob S. 87,
153, Revue a. a. 0 ., XXXII 137. Im > יון מצולה
das 29 Jahre vor Gabriels
Niederschrift des oben angeführten Briefes erschienen ist , wird gleichfalls
zwischen  ברארu»d במדינת פולין קטן
 בראדunterschieden (ed. Krakau 1896,
8 . 6 b und 21a ). Der Zusatz *Minoris Poloniae  ״oder “, ״דפאלנייwar aber
darum notwendig , weil gesagt werden sollte , dass es sich nicht um das bekannte Brody handelte . Die Vermutung Kaufmanns (Revue XXXII135 ), dass
Gabriels Vater in letzterem Rabbiner war, ist daher unbegründet.
 ףRevue a, a. 0 ., Nissenbaum , היהודים בלובלין
 לקורות, Lublin 1899,
S . 78 b, 157. Buber,  קריה נשגבה, Krakau 1903, S. 114, Michael S. 803.
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Da bei dem am 29. Dezember 1682 inskribierte !* Marens
Esther aus Hamburg l) nicht wie es bei den ersten zwei Studenten
und denen von 1695 und 1699 der Fall war , erwähnt wird , dass
er seine Immatrikulation der kurfürstlichen Gnade verdanke , so ist
hier zweifelhaft , ob überhaupt ein Jude gemeint ist.
Auch bei dem am 19. September 1688 inskribierten Benedictas
Wolf aus Halberstadt , der neun Groschen Inskriptionsgebühr zahlte,
fehlt die Angabe der Konfession . Ob er mit dem jüdischen Leipziger Messbesucher aus Halberstadt Bernd Wolf, einem Zeitgenossen
(1688 92), in Verbindung zu bringen ist ? Der Biograph der
Familie Wulff sagt , dass über die Geschichte der Glieder dieser
Familie in Halberstadt *nähere Angaben fehlen  ״2).
Am 3. Oktober 1695 wurde Salomon Liebmann aus Berlin
immatrikuliert , ohne dass die Fakultät angegeben wird , in die er
eintrat , *infolge besonderen kurfürstlichen Befehls unter die Studenten aufgenommen ״. Diese Vergünstigung lässt vielleicht den
Schluss zu, dass der Student der Familie des bekannten Jost Liebmann angehört , von dem König berichtet , dass er beim Kurfürsten
Friedrich III viel Einfluss besessen habe . Spuren Salomos vermochte ich nicht aufzufinden und kann auch nicht sagen , ob er
mit Salomon Liebmann oder Rabbi Scholem identisch sei, der mit
seiner Frau Esther in dem handschriftlichen Namensregister der
Berliner jüdischen Gemeinde aus den Jahren 1754/1813 genannt
wird *).
Über drei Jahre vergingen , bis wiederum ein jüdischer Musensohn sich zeigte . Am 17. Januar 1699 wurde Wulff Benjamin aus
Posen , *ein Jude , aus besonderem kurfürstlichen Mandat unter die
Studenten der Medizin aufgenommen ״. Die hohe Vergünstigung,
9 Univ .-Matr. II 181 . Unter den Hamburger Juden der damaligen Zeit
fand ich keinen solchen Namen.
*) Univ .-Matr. 11 206, Monatsschrift 1901 S. 484, Freudenthal , Aus der
Heimat Mendelssohns S. 23.
*) Univ .-Matr. II 233 , König , Annalen der Juden , Berlin 1790, S. 131,
Mitteilung aus dem Gesamtarchiv der deutschen Juden , Berlin d. d. 21. Febr.
1916. In den Mitteilungen über die Famüie Liebmann steht niebts aber
Salomo , weder bei Lewinsky (Monatsschrift 1900 S. 372 ff.) noch Simonaen
(Zeitsehr . f. hebr. Bibliogr . IX 44 ff.) noch Freund (Emanzipation der Juden
in Preussen II, Berlin 1912, S. 14, wo ein Verzeichnis der Liebmannschen
Familienglieder ).
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deren ja auch sein Vorgänger sich zu erfreuen hatte , lasst auch
hier die Vermutung nicht von der Hand weisen , dass eine beim
kurfürstlichen Hofe angesehene Persönlichkeit ihre Hand im Spiele
hatte .; Die beiden Namen Wulff Benjamin führen zu der berühmten
Wiener Exulantenfamilie Mirels, in welcher beide sich wiederfinden.
Wolf. Sohn des R. Salomon Mirels, wurde 1698 vom Kurfürsten
als Berliner Ältester ״confirmiret " und erfreute sich 1700 der
Empfehlung des Hofpredigers Jablonsky . Zwei seiner Brüder
wohnten nun in Posen . Ob der Studiosus am Ende ein Glied
dieser Familie gewesen ist ? Etwa ein Sohn des 1691 verstorbenen
Berliner Gemeindevorstehers Benjamin Wolf Mirels, eines Bruders
des eben Genannten R. Salomon ? Aber der Stammbaum der Mirels
berichtet nichts von einem solchen ! Obiges wird indes um so
ansprechender , wenn wir erfahren , dass in jener Zeit mehrfach
Glieder der Familie Mirels-Heller in Frankfurt an der Oder blühten.
Mit dem Studiosus der Medizin in Göttingen Benjamin Wolf Günzbürg hat der unsrige anscheinend nichts zu schaffen, denn jener
studierte erst 1737 und stammte aus Polen 1).
Am 22. September 1702 wurde ״Samuel Simon, ein Jude,
Pole aus Opatow , Doktor der jüdischen Synagoge “ immatrikuliert.
Er entrichtete sechs Groschen Einschreibegebühr . In einem interessanten Briefe vom 27. Tischri (Oktober-November ) 1702, den
A; Freimann herausgfegeb'en hat , und der an den Studenten Isaak
Walich in Halle gerichtet ist, fordert er den letzteren auf, zu ihm
nach Frankfurt zu kommen, wo er sich vereinsamt fühle. Der
Brief ist ein rühmliches Zeugnis des wissenschaftlichen Strebens
und der Gelehrsamkeit Samuels . Ein frommer Sinn erfüllt den
Schreiber . Der Stil ist das Musiv jener Zeit . Er sagt , dass er
in der Heimat keinen Gleichstrebenden gefunden , ein unstillbarer Durst nach Wissen ihn fortgetrieben habe , besonders nach
medizinischem Wissen , und ihn die an der Viadrina gepflegte
Wissenschaft mächtig angezogen habe . Sobald er nach Frankfurt
*) Univ.-Matr. II 249, Löwenstein , Blätter f. jüd . Gesch . u. Lit . IV.
Mainz 1903, S. 37, 50 f., Geiger , Gesch . der Jud . in Berlin II, Berlin 1871,
S. 36, 55, Zeitschr. f. d. Gesch . der Jud. in Beutschl . I 379, II 202,. Monatsschriff 1905 S. 729, Zeitung des Judentums 1862 S. 494 , R. Jakob Emden,
שאילת יעבץ

1 Nr . 41» Löwenstein a. a. 0 . II 50.
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gekommen sei, sei ihm die Erlaubnis zur Immatrikulation seitens
des preussischen Königs [Friedrich 1] erteilt worden . Tie ! empfand
er die Kluft, die ihn von den nichtjüdischen Kommilitonen trennte.
Er fühlte sich vereinsamt und sehnte sich nach einem Freunde,
mit dem er die religiösen und Universitäts -Studien betreiben wollte.
Darum schrieb er diesen Brief nach Halle , in welchem er darauf
aufmerksam machte , dass er 21/2 Jahre zu den Füssen des Rabbiners
in Pinsk (Lithauen ) R. Isaak Meir Frankel gesessen habe , der
 ״Doktor und Rabbiner  ״war . Als Ort seiner Herkunft bezeichnet
er Ratno (s. ö. von Brzesz in Lithauen ) und als bisherigen Wohnort
Opatow in Kleinpolen . Einen Monat später , am 27. Cheschwan,
antwortete ihm Walieh , dass sein Vater ihn gebeten habe , Halle
nicht zu verlassen 1), und dass Assur Marx 2) ihm ehrenhaften Unterhalt und die Benutzung seiner Bibliothek gewähre , und endlich
dass in Halle bedeutende Männer wirken , insbesondere der , von
ihm schwärmerisch verehrte und gepriesene Professor Hoffmann.*
Mit Stolz konnte er darauf hinweisen , dass er gleich seinen Kommilitonen den Degen trage , und darob sei des Staunens kein Ende.
Walieh wollte in Halle bleiben , und Samuel möge zu ihm kommen.
Ob das geschehen ist, entzieht sich unserer Kenntnis a). In Altona
übte er seine ärztliche Tätigkeit aus. Dass er aber bereits am
!) Üniv .-Matr. II 257, Freimann , Zeitsehr . f. hebr. Bibliogr . XIV 118 ff.,
Monatsschr . 1918 S. 347;
2) Freimann a. a. 0 . S. 118 Anm. 8 meint, dass Walieh den Hamen
seines Gönners nicht nenne, und findet es *nicht unwahrscheinlich , dass es
Magnus Moses, der Schwiegersohn des Hoffaktors Moses Benjamin Wnlff , gewesen ist , der . . . später sein Schwager wurde “. Allein der Name des Gönners
ist deutlich in dem Briefe mit den Worten genannt (S. 122) :  חכIV ויחי

הנעתי הנה מצאתי נתן ה‘ לי כלבבי עצתי מלא וכל משאלותי כי האיש אש׳ר
אני אוכל לחמו מ אש ' ר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך איש שלומי אשר
 אך. . . בטחתי בו הוא ולא סני בלאו הכי כי לע ןכ עברתי למקום הזה
. . . באש״ר דברתי ןכ הוא יב מאז היטב ייטיבעמי
Das ist kein anderer als Ascher b. Mordechai oder Assur Marx, der 1704 zn
den Privilegierten gehörte (Israelit IV , Mainz 1864 , S. 22). Weiteres über ihn
s. Freudenthal , Ans der Heimat Mendelssohns S. 25 Anm. 3, Fürst , Bibi. jud.
HI Vorw . S. XXIII . Vgl . noch Znnz, Zur Geseb . n. Lit., Berlin 1845, S. 230.
Nachträglich finde ich die Mitteil, über Marx durch Freudenthal , Zeitscbr . f.
hebr. Bibliogr . XIV 158, bestätigt.
8) Mein Versuch , die bisher ungedruckte Hallenser Matrikel zu benutzen,
war erfolglos.
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3. Tamus 1705 gestorben sei, wie Zunz nnd Steinschneider nach
Wolfs bibliotheea hebraica mitteilen , ist darum ausgeschlossen , weil
er noch 1725 in der Liste der Gemeindemitglieder genannt wird.
Anscheinend ist er der ״Dr . Simon in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts , dem  ״das Port (fepee verliehen wurde , und
dessen Erfindung als Dr . Simons Pflaster “ noch jetzt in den Apotheken zu haben sein soll, und dessen Nachkommen in Kopenhagen
[1904] leben “. Dagegen ist es sehr zweifelhaft , ob er der Dr.
Schimeon ist, der um 1770 als  ״׳zu alt “ bezeichnet wird , ״um [von
Wandsbek ] nach Altona zu gehen “. Er müsste zur Zeit etwa 90
Jahre alt gewesen sein , da er in Pinsk zwischen 1695 und 1700
zu den Füssen R. Isaak Meir Teomim» sass und damals wohl
schon im Alter von 15 Jahren gestanden haben wird . Er starb
mit Hinterlassung medizinischer Handschriften und hat sein Grab
in Ottensen bei Altona gefunden . Ein Arzt Simon fertigte 1796
in Kopenhagen eine Abschrift der grammatischen Schrift צחות
des Abraham ibn Esra , an deren Ende er eine Abhandlung über
den Nutzen der Wissenschaften fügte 1).
 )נZunz, Monatstage des Kalenderjahres , Berlin 1872, S. 35 , SteinSchneider, Zeitschr . f. hebr. Bibliogr . XVIII 45 , Israelit, Mainz 1902 , S. 1124,
Grunwald, Mitteil. d. Gesellsch . f. jiid. Volksk . XIV 59, 81, 84, Monatsschr.
a. a. 0 . S. 348, Steinschneider , Katalog der MichasFschen Biblioth .,
Hamburg
1848, S. 62.
(Wird fortgesetzt .)
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Ein angeblicher Widerspruch zwischen
dem babylonischen und dem
jerusalemischen
Talmud.
Von
Rabbiner Dr . Funk in Wien.
Die Datierung der Scheidebriefe hatte einen dreifachen Zweck:
1) die Zeit zu bestimmen, von welcher an der Frucbtgenuss von
dem Eigentume der Frau wieder derselben zufällt; 2) im Falle
eines sittlichen Vergehens der Frau festzustellen, ob ein Ehebruch
vorliegt und 3) bei einer Wiedervereheliehangder Frau die väterliehe Abstammung eines event. Kindes zu bestimmen. Welche von
den angeführten Gründen für die Anordnung der Weisen massgebend war, konnte in der Zeit der Amoräer nicht mehr festgestellt werden» Die Ansichten gingen auseinander. Nach der
Überlieferung des babylonischen Talmuds (Gittin 17 a) nahm R.
Jochan&n den zweiten der angeführten Gründe  בת אחותוby שמא יחפה
als den massgebenden an, sein Schwager R. Simon b. Lakisch den
ersten  » משום פיריSchon Rabbi Ascher und RSbA z. St. wiesen
auf die merkwürdige Parallelstelle im Jerusalem. Talmud (Gittin II, 2
Seite 44 a) hin. die im Widerspruche zur babyl. Überlieferung im
Namen Rabbi Jochanans den Grund  משום פיריangibt 1). Dieser
Widerspruch wurde auch von Frankel (Einleit, in d.jer . Talmud 43a)
und von Dünner in den talmud. Glossen z. St. behandelt. Letzterer
bemerkt — ohne auf die Vorgänger zu verweisen —:  זה דבר.האד
.פלא בירושלמי מקום וביתו דד יוחנן אמר משום פיח
(Und diese Tatsache ist umso merkwürdiger, als im jerusal. Talmud
Gittin IV, 3) im Namen R. Hunas das Factum eines Verschleierungs-

 ףAnmerkung
d. Red.Vgl. obenS. 151 Anm
. 17.
#׳
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Versuchs eines Ehebruchs überliefert wird , das zur Einführung der

Datierung der Scheidebriefe den Anlass gegeben haben soll.
Sieht man sich die zwei Talmudstellen genauer an . so ergibt
sich die Lösung des Widerspruches von selbst . Der babylonische
Talmud geht nämlich auf den Ursprung der Einführung zurück
 מפני מה תיקנו זמן בגטין, und dieser reicht sicherlich hoch in die altersgraue Zeit zurück, in welcher noch jüdische Strafrichter ihres
strengen Amtes walteten . Für die Weisen jener Zeit mochte; wie
R. Jochanan — dem wohl auch das von R. Huna überlieferte Ereignis bekannt war — richtig bemerkt , der strafrechtliche Grund
 שמא יחפהmassgebend gewesen sein . Der jerusal . Talmud geht
aber nicht auf den Ursprung der Einführung zurück, sondern begründet die Mischna für die späten Zeitgenossen , die die peinliche
Gerichtsbarkeit nicht mehr übten (Vgl. Tossaphoth Gittin 18 a Stw.
) הנהו. Für diese Zeit konnte R. Jochanan selbstverständlich nicht
mehr den strafrechtlichen Grund als den massgebenden anerkennen,
und begründete die Beibehaltung des alten Brauches mit dem damals noch geltenden , zivilrechtlichen Grunde : משום פירי

Die fünfte

und sechste
in Edujoth.

Mischna

Von
Rabbiner Dr . Bondi in Mainz.

״Und warum erwähnt man die Worte des einzelnen neben
denen der Mehrheit, da die Halacha sich nur nach der Mehrheit
richtet ? Damit ein Gerichtshof der die Worte , des einzelnen einleuchtend findet , sich auf ihn stützen könne . Denn ein Gerichtshof
kann die Worte eines anderen nur aufheben , wenn er grösser als
er ist an Weisheit und Zahl “.
Man vergleiche den hebräischen Text . Bei der Übersetzung
schon fällt die alte , bisher nicht völlig befriedigend gelöste
Schwierigkeit ins Auge : wieso liegt die Begründung , dass ein
späterer Gerichtshof sich an! die Einzelstimme stützen kann , in
der Norm, dass nur ein an Zahl und Weisheit überragender späterer
Gerichtshof die Entscheidung oder Anordnung des älteren aufheben
kann ? Noch auffallender ist der Anfang von Mischna 6. ״R. Juda
sagte : verhielte es sich 80, warum erwähnt man die Ein/elansieht
neben der Mehrheit umsonst ? ( למה מזבירין דברי היחיד ביןp dm
 )המרובים לבטלהWorauf zielt R. Juda ? Die vorausgehende Mischna
erklärt uns ja schon die Erwähnung der Einzelansicht befriedigend?
Unsere erste Frage , welche Begründung gibt in Mischna 5.
der zweite Satz für den ersten , seheint dem Verfasser des Kommentars  תפארת ישראלso schwer lösbar , dass er analog der bekannten
Stelle am Anfang von Beza , den zweiten Satz שאין בית דין יבול
 לבטלgar nicht als Begründung des vorangehenden nehmen will,
und das  ש׳von  שאיןnicht als Begründungspartikel , sondern als
Copula und Einführung eines neuen Lehrsatzes ansieht . Der
bei dieser Gelegenheit vom Autor erwähnte geistvolle Erklärungs▼ersuch seines .Sohnes , die Anführung der Einzelstimme , sei darum
Jahrbuoh der J. L. Q. XIII.
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nicht überflüssig , weil dadurch eventl . die Stimmenzabl des ihm
beipflicbtenden späteren Gerichtshofs vermehrt werde , kann nicht
befriedigen.
Ich wage hier eine Lösung vorzuschlagen , die sich auf die
Bemerkung von Maimonides und Bartinora in ihren Mischnakommentaren zu den Worten des zweiten Satzes ,  גדול סמנו,, עד שיה
^* בחכמי, aufbaut . Die genannten grossen Mischnaerklärer meinen,
nm u' ur die kurzen Worte Maimonides ’ zu zitieren : בחכמה כלומר
 אותו שקדם. חנם י1שיהי־ ראש ישיבה יי׳ וזביתדי: Der spätere Gerichtshof
heisst dann grösser an Geiehrsamkeit als der frühere , wenn sein
Vorsitzender
' ge ».e^r*er 8 » *1 als der Vorsitzende
des älteren
'•chtshofs . Wir steiJen die Frage : wie ist es nun, wenn ein
*״
• זיGerichtshof durch Majorität die entgegenstehende Ansicht
er^
■
־tzenden überwunden bat , und ein späterer Gerichtshof,
seines ors!
^ den älteren übertrifft , aber deshalb als -an ‘ Geder an Zahl wo*.
gelten muss, weil sein Vorsitzender nicht
lehrsamkeit zurdcksi .
, deö he ranreicht , Wie ist es huh, fragen Wir
an den älteren orsitzeiu
! die TEntscbeidnng des älteren äufhebeP
wenn der spatere Genchtsho .
,,
Ansicht des Vor-!
will , weil er der durch Majonta .
v, ipflichtet ? Kaan es
ei1״
sitzenden des früheren Gerichtshof bv
, , י
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n1c "t so gelehrt wie der
Hindernis sein , dass sein Vorsitzender *
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semigen
macht
? Es
alte
Vorsitzende
18t
, dessen Urteil
er zu dem
•״r nur an Zahl
scheint zweifellos, dass in einem solchen Fall u
4*Gerichtshof
grössere , an Gelehrsamkeit aber zuriickstehende später
die Entscheidung des älteren Gerichtshofs aufheben kann: ^enn er
nimmt ja gerade den alten , gelehrten Vorsitzenden , auf . den es
ankommt , zu sich herüber.
Wie von selbst lösen sich jetzt alle Schwierigkeiteß.
ersten drei Mischnajoth des Traktat Edajoth erwähnen drei Fälle,
in welchen Hillel und Schammai , — nach Halevys lichthring ^uden
Worten die Vorsitzenden von  בית הלל ובית שמאי, der beiden Hochschulen von Schammai und Hillei — von den חכמים, den Mitgliedern
ihrer Hochschulen , durch Majorität überwunden werden . In der .
dritten Miscbna tritt zu der Majorität der  חבמיםals entscheidend
das Zeugnis der beiden Weber , die eine Tradition im tarnen Scbemajn
und Abtalions berichten , welche den Ansichten Hilleis und Schaag
mafs nicht entspricht . Auf diese dritte Mischna beziehen sicli nach
der , der Tossephta folgenden , Auffassung der.Rabbi Abrahaipb .David

die Worte! der vierten Misehua  מזכירין תא דברי שמאי והלל לבטלה,»* סד
 ״Und .warum ,erwähntman die Worte Schammai und Hillels umsonst ?“
Zwecklos scheinen in dieser dritten Misehna Schammai and Hillels
Ansichten erwähnt , weil sie ja der auf Scheinaja und Abtalion
zurückgehenden Tradition gegenüber völlig zurücktreten müssen.
^Jetzt  יsetzt Michna 5 ein : ולמה מזבירין דברי היחיד בין המהנים
״Und warum erwähnt man die Worte des einzelnen neben der
Mehrheit ?“ Wenn in Misehna 3 der Tradition der Lehrer Schammal und Hillels gegenüber , deren , Ansichten scheinbar zwecklos
erwähnt werden , sind doch auch Misehna 1. und 2. immerhin auffallend . Warum erwähnen diese beiden Mischnajoth die Ansichten
der ,einzelnen , wenn diese auch Schulhäupter wie Schammai und
Hillel sind , neben dor obsiegenden Mehrheit ? Darauf kommt nun
die Antwort .: ( ״ שאם יראה בית דין דברי היחיד ויסמוך עליז ( נ״א יסמוךDamit
ein anderer Gerichtshof , dem die Einzelansicht einleuchtend ist,
sich darauf stützen kann “. Denn — so lautet der jetzt leicht
verständliche Begründungssatz — ein Gerichtshof kann die Worte
eines anderen nicht aufheben , bis er grösser an Gelehrsamkeit und
Zahl ist . War er grösser an Gelehrsamkeit aber nicht an Zahl,
an Zahl aber nicht an Gelehrsamkeit , so kann er seine Worte nicht
aufheben bis er grösser an Gelehrsamkeit und Zahl ist tt. Das sagt
als Begründung : deshalb müssen die Worte des einzelnen , des in
der Minorität gebliebenen Schulhaupts , erwähnt werden , damit ein
an Zahl überragender , hinsichtlich der Gelehrsamkeit seines Vorsitzenden jedoch zurückbleibender Gerichtshof , diesen Mangel
dadurch ausgleichen kann , dass er auf die in einer Misehna aufbewahrte Ansicht des gelehrten Schulhaupts binweist , die sieh mit
der seinigen deckt.
Auch Rabbi Juda ’s Frage in Misehna 6. ist uns jetzt verstündlich .  •אים ןב למה מובירין דברי היחיד בין המרובים ל בונ ל הWenn
das der Grund ist , warum iu der Misehna die in der Minorität
gebliebene Einzelansicht erwähnt wird , so ist dieser Grund vorhanden , wenn diese Einzelansicht vom Sebulhaupt
vorgetragen
wurde . Es kommt jedoch auch vor, dass die Einzelansicht eines
einfachen Mitgliedes des Collegiums erwähnt wird, warum geschieht
dieses  לבטלהvollkommen zwecklos ? Denn ein an Gelehrsamkeit
des Vorsitzenden zurückbleibender Gerichtshof kann diesen Mangel
nicht ausgleichen durch Hinweis auf die seine Entscheidung stutzende
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Ansicht eines beliebigen Mitglieds des älteren Gerichtshofs . Ähnlich
der Zurückweisung des , מזכירין לבטלדin Mischna 4. bei Schammai
und Hillel, gibt ß . Juda in Mischna 6. einen äusseren Grund für
die Erwähnung der Einzelansicht.
Mit dem in diesen Ausführungen Gesagten will ich nnr einen
Beitrag zur Erklärung des Wortlauts schwieriger Mischnajoth geben.
Gelegenheit zu untersuchen , ob der Satz , die Späteren können
gestützt auf die in der Minorität gebliebenen Ansicht des älteren
Schulhaupts gegen den Beschluss eines früheren  בית דיןentscheiden,
praktische Geltung gefunden hat , war mir noch nicht gegeben.
Ich wäre dankbar für jede Mitteilung dieser Art . Die vereinzelt
verkommenden Entscheidungen von Amorai'm gegen eine Mischna,
wären daraufhin zu prüfen , ob in solchen Fällen nicht auf die
Ansicht eines Schulhaupts , אב בית דין, zurückgegangen wird , die in
einer Mischna oder Boraitha erwähnt wird , und bei der Entscheidung
dem Urteil der Mitglieder des Collegiums gegenüber in der
Minorität geblieben ist . (Vgl. auch Toss . Sens zu M. 3. u. 5.)

Anzeigen.
Einleitung in d8n Talmud und Midras von Hermann
Auflage der
L. Strack . Fünfte ganz neu bearbeitete
Beck XVI
H.
.
6
«Einleitung in den Talmud ' München 1921
u. ' 233 S.
Freudig ist es zu begrüssen, dass der unermüdlich tätige
Verfasser sein 1912 in vierter Auflage binansgegangenes, sehr
geschätztes Werk jetzt in erweiterter Form und reich vermehrt hat
erscheinen lassen. Ein neues Kapitel über die Tossephta und ein
ganz neuer zweiter Teil über die Midraschim kam hinzu. Die
Literaturnachweise sind in dem Masse vermehrt und ergänzt, dass
kaum eine Dissertation und kein Artikel in Zeitschriften vergessen
ist. Der Laie wird aus Stracks Einleitung sich eine Anschauung
vom Talmud bilden können, und dem Fachmann wird sie ein un~
entbehrlicher Führer und ein stets willkommenes Nacbschlagebuch
sein. Wenig Wissensgebiete besitzen bibliographische Hilfsmittel,
die das vorliegende Buch übertreffen. Besonders hoch rechnen
wir es dem Verfassar an, dass er an zahlreichen Stellen das מוזה
 הראשוניםIsaak Halevys und dessen Bearbeiter heranzieht. Wer
da weiss, welch ernstes Studium erforderlich ist, um aus Halevys
Schriften dessen epochemachenden Feststellungen auf fast allen
Gebieten der talmudischen Einleitungswissenschaft herauszuschöpfen,
der sieht darin ein Beispiel, wieviel Wissen, Arbeit und Umsicht
Strack an seine neue Auflage gewendet hat. Dass trotz allem bei
der Heranziehung der Schriften Halevys noch nicht alles Wünsehenswerte gebracht wurde, ist fast selbstverständlich. Desiderien
auf diesem schwierigen Gebiete sollen hier in erster Linie erwähnt
werden. S. 14 wünschten wir Halevys Nachweis, dass neben den
eigentlichen Gelehrten der Hochschule, welche den tradierten
^ )תנה דאולeine
Lehrstoff erklärten, vertieften und anwandten, ( אנ
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besondere Klasse Männer stand , die, mit
hervorragender Gedäch
Biskraft aasgestattet , die Aufgabe hatten, den
Wortlaut der
Mischna and Gemara treu zu bewahren , und die
gleich lebendigen
Bachern , da wo der Text zweifelhaft war ,
befragt wurden (רבה
 דיה ( דמתטתאII . Cap. 26.
S. 15, 16 wäre zu erwähnet !, datfs Halevy
III . Cap. 13 die
Hauptaufgabe der späteren Saboräer in der schriftlichen
Fixierung
der Mischna and Gemara sieht.
ölfs neu‘hinzugek'orümene Capitel VIII . über die
Tossephta hätte
geWbnnMb,' wenn dort5auf die*Feststellung  דהCap ..
28 ff. verwiesen
wbfdfen WSre, Wodäelfdie Tossephta schön in alter
Zeit im Anschluss*
an die einzelnen Schichten des Mischnatextes
entstanden sei, wogegen ״die im Namen B. Chijjä ’s, ß . Oschia’s, B.
Kappara 's, Schule
Lewi ’s gehenden Boraithas sich dadurch
charakterisieren , dass sie
keine Diskussionen von Tannaim und\ ähnlich
den Erklärungen der
Amoraim in der Gemara , nur erklärende
Ergänzungen zur Mischna'
and Tossephta enthalten , Cap. V. darf in
Ztikünft die geschichtlich
gut begründete Theorie5Halevy ’s nicht fehlen ,
dass durch das ei*״
zwungene frühzeitige Ahfhörbn der Hochschulen in
Palästina der
Jeruschaimi ein Torso blieb, indem er ohne
Schlusaredäktion*
schon zur Zeit der babylonischen Lehrer
Räbba und ß . Josef
abgebrochen wurdfe.

8: 119^ Wäiteir die Ausführungen über die*18
Fragten der
SchMfeft* SchaintnaFs und Hilleis von Nützen
gewesen
.  דהIc
580 —602 ? Bef 1der HeVmteneutik S. 96
sollen in Zukunft die
gruhVflfegendbh Ausführungen  הקבלה והדרשותnicht
fehlen .  דהie
Caß? 7—18,' G. Langte bat darüber in ״
Unser Weg^ 1921 Heft
6 ~ 9 bencbtef . Viele 1sonstigen Wünsbhff
unterdrücke ich. Der
VerfaÜbF emteäTSämmelwe ^kes ^ Wie unserer
Einleitung , kann nicht
gut aiidefs , aSr däs ;J wiederzügeben , was ihm
der aügtenblickliehe*
Stabil dtef Forschung ' sagt . Wbr mit vielen 51
heMe geltenden Ansichtteb‘*nicht zufrieden 'ist;, däff dal *nicht zu!״
Kritik ^des Verfassers
herböibnu ^eh.
Zum Schluss noch einige Bemerkungen . S. 90
gibt der Verfasser wöhl zu, dass Eisenmenger oft falsch
übersetzt hat , will ihn
aber nichr als Falscher gellen lassen , well
er die Texte richtig
zitiere . Wer in1einem ,Buche, das für Laien auf
dem betreffeoden
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Gebiete bestimmt ist, fremdsprachliche Zitate mit Absicht falsch
übersetzt, verdient den Namen eines Fälschers.
S. 9 (Zitat Blqch). Das Fehlen alter Literatarwerkc sagt nicht»
dass solche nie vorhanden waren. Es ist za bedenken, dass das
jüdische Volk nicht auf seiner Scholle sitzen blieb»dass es an! eine
prühmgreiche, unruhevolle Geschichte zurückblickt. Dass da vieles
nicht erhalten blieb, kann nicht auffallen. Was tipotz alledem und
alledem erhalten blieb, muss unsere Bewunderung für das zur Erhaltung seiner heiligen Schriften s^ s opferbereite Volk hervorrafen.
Durchwandern wir unter Stracks sachkundiger Führung das
weite Gebiet der talmudischen Einleitungswissenschaft, so sehen
wir dass hier gjchr vieles noch in Fluss ist. Solche vorzüglichen
Wegweiser, wie unser 'Buch, tragen dazu bei, dass in nicht allzu־
ferner Zeit eine grössere Sicherheit gewonnen werden wird. Auch
werden die vielen Hinweise auf Isaak Halevy’s Forschungen die
wissenschaftliche Welt veranlassen, diesen mehr und mehr nachzugehen; ein grosser Teil des heute noch als strittig Erscheinenden
tyird dann feste Gestalt gewinnen.

Der jüdische
Historiker Ftavius Josephus . Ein
biographischer Versuch auf neuer quellenkritlscher Grund־
läge von Richard Laq ueur Giessen 1920. In Kommission:
v, Müncho wache Verlagsbuchhandlung (Otto Kindt Wwe->
VIIIu. 230 S.

Am Beginn des Bandes Ie macht uns Isaak Halevy mit seine!

Anschauung vertraut, dass die Unterdrückung und systematische
Beraubung des jüdischen Volkes von seiten der. H^rudiauer und
der von ihnen eingesetzten unwürdigen Hohepriester, und yor allen
Agrippa des Zweiten, das jüdische Volk zu Erhebung gegen diese
seine Blutsauger gebracht hat, und dass erst die Unterstützung den
diese bei den Römern, fanden den Aufstand gegen diese seihst herben
führte. Nach dem Tod des Nero, hielt Vespasi^n mit dein Knopfe ein,
die Entscheidung des neuen Herrn abwartend, oh man y?nitcr יוי$$?
gj-ossen Opfern die Sache der Herodianer zu der des römischen
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Refches machen sollte. Dass es überhaupt zu der für die Römer
sehr verlustreichen Belagerung Jerusalems kam, geschah durch die
Umtriebe Agrippa II und seines ihm zur Seite stehenden Schwagers
Titus. In Rom wurde die Frage aufgeworfen, wem die Schuld an
diesem gefahrvollen Kriege zuzuschreiben sei, der einen im Verhältnis zu den Opfern nur geringen politischen' Gewinn bringen
konnte. Die öffentliche Meinung schrieb die Verantwortung in
erster Linie dem zweiten Agrippa zu. Der jüdische Krieg des
JosOpfans ist eine Verteidigungsschrift, um Agrippa und damit auch
Titus zu entlasten. Da es Halevy nicht mehr vergönnt war, diese
seine These eingehend zu begründen, so werden wir unser Augenmerk darauf richten müssen, ob nicht neuere Forscher in ihren
Ansichten der Annahme HalevyV nahekommen. Vor allem tritt
uns hier; das schöne Buch Richard Laqueurs entgegen. Laqueur
ist mit sich über den schlechten Charakter des Josephus vollkommen einig, und sucht die Widersprüche in dessen Werken aus
Seinen im Laufe der Zeit wechselnden persönlichen Interessen zu
erklären. Sehr nahe kommt er der Ansicht Halevy's durch seine
Feststellung, dass der Kern der Vita ein Rechenschaftsberichtsei,
den Josephus seinen Auftraggebern über seine Tätigkeit ln Galilaea
gesandt habe, und dass dieser Rechenschaftsbericht noch nichts
von einem Kriege gegen die Römer wisse. Josephus sei zur Bekämpfung der ״Räuber", eigentlich chauvinistische Nationalisten,
—Laqueur sagt einmal nationale Bolschewisten—ausgesändt worden.
Statt diese zu bekriegen und niederzuwerfen habe er sie durch
Geld, das er Bewohnern Galilaeas entlockte, und durch Verträge zu
ruhigem Verhalten gebracht. Durch diese gewonnenen Räuber habe
er sich zugleich eine Söldnerschar geworben, auf die gestützt er der
Tyrann des ihm zur Beruhigung übergebenen Landes wurde.
Laqueur geht so weit, dass er dem Josephus, der sich in die Abhängigkeit der wilden Chauvinisten begeben, die Schuld am Kriege
aufburdet. Um diese Schuld zu verschleiern, habe er den Kriegsbeginn auf das Jahr 66 vordatiert, eine Zeit, wo von einem römischen
Kriege noch keine Rede war. Laqueur kommt Halevy’s Ansicht,
urie man sieht, ziemlich habe ; ihm fehlt nur die Kenntnis der Partei der Herodianer. Wenn vom jüdischen Kriege gegen Rom gesprachen wird, begegnet man gemeiniglich zwei Parteien, den
Gemässigten und den Kriegsfreunden.
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An die dritte Partei, die zum Verhängnis wurde und die aus
inneren Feinden des jüdischen Volkes bestand, an Agrippa II und
seinen Anhang denkt man nicht. Wären Laqueur die Untersuchungen Halevy’s zugänglich gewesen , 80 hätte er das, was dort
über die hellenistische Partei unter den Juden (die Sadduzäer)
gesagt ist, sicherlich in seine Darstellung der inneren Entwicklung
des Josephus verwoben. Mit einem neuen äusserst fruchtbaren
Gedanken greift Laqueur das alte vielbehandelte Problem der
Widersprüche in den Schriften des Josephus an. Diese WiderSprüche gehen erst in zweiter Linie auf die dem Schriftsteller
vorliegenden verschiedenen Quellen zurück; — bis jetzt der fast
alleinige Lösungsversuch — hauptsächlich sind sie verursacht durch
die wechselnden persönlichen Interessen des charakterlosen Mannes.
In der Benennung ״Jüdischer Krieg ״sieht der Kenner römischen
Schrifttums nicht einen Krieg der Juden gegen die Römer, sondern
den Krieg der Römer gegen das jüdische Volk. Und vom Standpunkt der Römer aus schildert der Günstling der Vespasian, Titus
und Agrippa II den Verzweiflangskarapf der Juden, sich dabei oft
als grösserer Feind der Verteidiger Jerusalems zeigend, als die
römischen Geschichtsschreiber. Mit dem Regierungsantritt Domitians verlor er die kaiserliche Gunst und sucht sich wieder den
Juden zu nähern, denen er durch seinen Verrat nnd seine Schrift
in gleicher Weise verhasst sein musste. Die Archaeologie verdankt
teilweise ihren Ursprung dem Versuch des jetzt zwischen zwei
Stühlen sitzenden Autors die Gunst seines Volkes wiederzugewinnen.
Ein weiterer Grund für Josephus den Römern die Geschichte der
Juden darzustellen, liegt in literarisch geschäftlichem Interesse. Hier
kommen wir zu einem wertvollen Fund Laqueurs. Epapbroditas,
dem die Archaeologie, wie auch andere Schriften, gewidmet sind,
ist ein grosser römischer Verleger der, bei der nach dem Kriege
in Rom wachsende Aufmerksamkeit für jüdische Dinge , den Auftrag
für die Archaeologie gibt. Josephus den die kaiserliche Gnadensonne nicht mehr wärmt, umschmeichelt jetzt seinen Auftraggeber,
den Epaphroditus. Doch auch diesen neuen Gönner fürchtet er zu
verlieren. Justus von Tiberias kommt nach dem Tode Agrippa II, im
jJahre ”י400 , mit seiner in blendendem Stil geschriebenen Geschichte
des jüdischen Krieges heraus, in der er die Eignung desJosephus , über
üdische Dinge zu schreiben, in Abrede stellt. Glänzend führt
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L'aq[üeur den Nachweis־,׳
.dass in Justus weniger der politische
Gegner, als in erster Linie der literarische und geschäftliche Concurrent zu erblicken ist. Justus schildert dabei den Josephus als
einen hellenistischen Juden , der nicht aus den hebräischen
Quellen schöpft, sondern die Septuaginta zur Grundlage seines
jüdischen Wissens macht.
Nun erscheint die Vita als Verteidigungsschrift. Sehr anziehend
ist es, wie Laqueur als Kern der Vita den alten Rechenscbaftsberieht über die erste Tätigkeit zur Bekämpfung der *Räuber ״in
Galilaea herausschält, und nachweist, dass Josephus damals noch
nicht an einen Krieg gegen Rom denkt ; im Gegensatz zum Bellum,
worin er es so darstellt, als wenn er von der Regierung in Jerusalem als Stratege gegen die Römer bestellt worden sei. Hier
kommen wir zur kritischen Vergleichung der einzelnen Schriften
des Josephus. Ob man mehr oder weniger der Schilderung des
Entwicklungsgangs des Josephus beipflichten wird, das Nebeneinanderstellen der Aussagen und Auffassungen in den einzelnen
Büchern, geschieht mit soviel Gründlichkeit und Sachkenntnis, dass
ich mit der Arbeit Laqueurs eine neue Epoche in der Josephusforschung beginnen sehe. Die eingehende Behandlung des vierzehnten Buches der Archaeologie, welches das Emporkommen des
Antipater und Herodes zum Gegenstände hat, scheint hohen Lobes
wert. Überraschend ist es, wie wir dabei aus dem Freunde des
Herodes im Bellum seinen Feind werden sehen, in einer Zeit wo
der Schriftsteller von Agrippa II, dem Freunde des verstorbenen
Kaisers Titus, nichts mehr zu fürchten und zu hoffen halt -Für
viele wird es reizvoll sein, der Aufforderung des Verfassers folgend,
die anderen in Betracht kommenden Bücher der Archaeologie ähm
lieh zu behandeln. Die Arbeitsmethode Laqueurs hat unsere rückhaltlose Bewunderung, wenn wir auch in manchen Punkten seiner
Darstellung nicht mit ihm einig gehen. So ist es nicht unsere
Ansicht, dass erst das Erscheinen der Bibelübersetzung des
Aquila den Angriff des Justus von Tiberias wegen des Benutzens
der Septuaginta als Quellenschrift hervorrief, noch weniger natürlieh das zu seiner Zeit eine grössere Anhänglichkeit an die jüdische
Religionslehre, wie früher, zu bemerken sei. Auch das können wir
nicht für glaubhaft ^halten,dass Josephus nachdem er die Gefolgschalt der gesetzestreuen Juden verloren hatte, um die Christen
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für sich zu gewinnen , die vielbesprochene Stelle im achtzehnten
Buch der Archaeologie selbst eingeschoben habe.
Wir wiederholen , wenn Laqnenr durch die Schriften Isaak
Halevy ’s auf die Rolle aufmerksam geworden wäre , welche die
Herodianer und ihr Anhang innerhalb des jüdischen Volkes spielten,
so wäre er oft zu anderen Resultaten gekommen . Durch seine
Schrift wiederum wird es sehr erleichtert werden , der Theorie
Halevy ’s vom Ursprung des Krieges gegen Rom allgemeine Anerkennung zu verschaffen«
Rabbiner Dr. Bondi.

Nachbemerkung

zum Aufsatz über das Rabbihat m Hanau.

Der sei. Provinzialrabbiner Baroberger  י״עhatte die Absicht, bei dem
begreiflichen Interesse, das er dieser Arbeit entgegenbrachte , die Korrektur
selbst zu übernehmen; leider hat sein unerwartetes Ableben dieses vereitelt.
Durch unliebsames Versehen wurde verabsäumt, die Korrekturbögen dem
Verfasser zugehen zu lassen und es blieben infolge dessen verschiedene
Druckfehler btehen, die entschuldigt werden mögen. Die hauptsächlichsten
Fehler sind folgende:
S. 4 Z. 4 v. u; 1. Otesheim st. Glesheim.
S. 7 n. 2 Z. 1 1. Des st. Das.
n. 5 vorletzte Zeile 1.  לכללst . לכלל
S. 12 Z. 15 1. Lase st. Base.
S. 15 Z. 15 1. Chanoch st. Chanah.
S. 29 Z. 8 1. nenne st. meine.

n. 3 Z. 2

1. קחיין

st . •קרנין

S. 46 Z. 4 1. Venedigschen st. Wenedigschen
Z. 17 ist que zu streichen.
S. 47 Z. 3 1. Dominii st. Domini
־
Z. 15 1. Quaestio st. Quaestis;
Letzte Zeile 1. vestung st. westung.
S. 49 Z. 9 1. standt st. stand.
Z. 8 v. u. 1. Ysenburgk st. Insenburgk.
Z. 5 v. u. ist nach Mainz etc. einzufügen.
S. 50 Z. 6 1. vnd st. oder.
Z. 15 1. Victualia st. Victuali.
S. 51 Z. 9 1. etc. st vnd.
Z. 17 ebenso.
Z. 21 fehlt etc. am Schluss.
Z. 4 v. u. fehlt etc. nach Kleider.
Z. 1 v. u. 1. wie sie kommen können.
S. 52 Z. 20 1. frevel st. fowel.
S. 53 Z. 21 l. etc. st x.
. 3 z. 1 1.  הענהst. •הענת
s. 54 Beil
Z. 13 v. u. 1. In st. Ja.
S. 57 Z. 14 v. u. 1. mögen st. mögeg.
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