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Zur Geschichte

des ״Zürcher Semak“
Von

Rabbiner Dr . Ch . Lauer.

In der rabbinisehen Literatur hört und liest man gar oft von
einem ״Zürcher Semak“. Im 15. Jahrhundert scheint dieses Werk
sehr verbreitet gewesen zu sein. Es wird vielfach zitiert bei
Joseph Kolön 1), Jakob Weil2), Israel Brünn 3) u. a. m. Später
kannte man das Werk nur aus diesen Anführungen; auch ist es
oft mit dem  ״Semak“ des Isaak von Corbeil verwechselt worden 4). Bis auf den heutigen Tag erzählen die Bibliographen einander nach, dass Moses aus Zürich den ״Semak“ mit grossen
Anmerkungen versehen habe und dieses Buch der ״Zürcher
Semak“ sei, ohne dass einer dasselbe gesehen hätte &
). Über die
Persönlichkeit des Verfassers, über dessen Leben und Wirken
weiss niemand etwas zu berichten.
Auch ich kenne das Werk, das übrigens niemals gedruckt
wurde, — der gedruckte ״Semak“ mit den Randglossen des R.
Moses aus Zürich ist. wie wir am Schlüsse unserer Abhandlung
sehen werdeü6), nicht der eigentliche ״Zürcher Semak“ —, nur
aus Zitaten. Handschriften desselben sind sowohl in Fragmenten
wie auch komplet in verschiedenen Staatsbibliotheken vorhanden.
Leider war es mir bis heute nicht vergönnt, ein solches in die
Hände zu bekommen. Trotzdem wage ich es, auf Grund der mir
bekannten Zitate und einiger mir zur Verfügung stehenden Akten
des Zürcher Staatsarchivs die folgenden Beiträge zur Geschichte
des  ״Zürcher Semak“ den forschenden Lesern zu unterbreiten. Die
vorliegende Arbeit möchte die Anregung dazu geben, dass das seit
*) Rga. Nr. 85, 128, 168, 169 und 186. *) Rga. Nr. 189: «« מצאתי בספר
" )* • המצות מצור״ך בהג״הRga. Nr. 121.  ףVgi. 1 ל״ב ס״ק ט.• ש״ך ירד סי
*) Vgl. Zunz, Ritus, S. 211. «) Vgl. unten Abschnitt 8.
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ca. 600 Jahren in den grossen Bibliotheken schlummernde Werk
eines der grössten Geistesheroen herausgegeben und allgemein zugänglich gemacht werde.

1.

Der Verfasser des ״Zürcher Semak “ als Verfasser
eines alten Zürcher Dokumentes.

Unter dem Titel .,ein altes Züricher Dokument “ (aus dem
Jahre 1391) veröffentlichte Rabbiner Dr . Littmann
im  ״Israeli tisehen Wochenblatt für die Schweiz1911
) ״
Nr . 43) einen interessanten Aufsatz , za dem ich s. Z. in der darauffolgenden Nummer
des genannten Blattes einige Ergänzungen gab . Ich wies dort
nach, dass dieses alte Zürcher Dokument den ביאור הגט להד שמשון
 מקינון דל, Kommentar des Scheidebriefes von Rabbi Samson aus
Chinon, Verfasser des  ספר כריתות, darstellt . Der Kommentator war
der Zeitgenosse des R. Perez Kohen , der , wie R. Isaak b. Sehescheth (Ribasch) *) berichtet , unsern R. Samson für die erste rabbinische Autorität seiner Zeit erklärt . Ribasch, Schüler des gen.
R. Perez , hat nach seiner eigenen Aussage 2) R. Samson nicht
gesehen . In den Jahren 1300—1306 ersuchte der berühmte R.
Samuel b. Adereth (Raschba) 3) unsern R. Samson ganz ehrerbietig,
ihm in einer rituellen Angelegenheit seine Meinung zu äussern.
Hieraus ist zu schliessen , dass R. Samson um 1300 mindestens
40 Jahre alt gewesen sein musste ; sein Geburtsjahr wäre somit
etwa das Jahr 1260.
Im Juchasin wird R. Samson als Schüler des R. Mei’r aus
Rothenburg erwähnt , was Sulzbach
in seiner Abhandlung חוסן
 ישועות4) sehr bezweifelt , da bekanntlich R. Meir aus Rothenburg
im Jahre 1293 starb . Da ich aber eben nachgewiesen habe , dass
R. Samson etwa um 1260 geboren wurde , so konnte er auch wohl
Schüler des berühmten  מהדםgewesen sein . Sulzbach hält dies
für unmöglich, denn eine Handschrift des  ביאור הגטvon R. Samson
aus Chinon, welche er 5) in sehr anerkennenswerter Weise verwertet hat , trägt das von vielen Bibliographen bestätigte Datum:
l) Rga. Nr. 157.

3. 3.  ףA. a. 0.

*) Daselbst. s) Rga. 3. Teil, Nr. 3. *) Jahrbuch III,
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5107 “ (1347).
des Jahres
״Donnerstag , den 13. Schewat
Sulzbach nimmt also an , dass R. Samson selber diesen Seheidebrief
redigiert habe . Zu dieser Ansicht neigt auch Rabbinovicz *) hin,
der auf Grund des Wiener Manuskriptes behauptet , dass R. Samson
im Jahre 1306. nach der Vertreibung der Juden aus Frankreich,
mit seiner Familie nach Deutschland und sodann nach Zürich
ausgewandert sei.
Beides aber für richtig zu erklären , nämlich , dass R. Samson
um das Jahr 1260 geboren wurde und im Jahre 1347 als 87jähriger
Greis einen  גטin Zürich redigiert habe , ist unmöglich. Das von
Littmann a. a. 0 . veröffentlichte Getformular der Wiener Hand•
schritt trägt sogar das Datum :  ״am Donnerstag , am 21 . Tage
5151 nach der Weltdes Jahres
des Monats Tebeth
Schöpfung “. Dieser Scheidebrief ist also in Zürich im Jahre
1391, d. h. 85 Jahre , nachdem R. Samson Frankreich verlassen
hatte , ausgestellt . Hat etwa auch diesen Get R. Samson hier
redigiert ?
Wir sind also gezwungeu , die eine Annahme der anderen zu
opfern . Dass R. Samson um das Jahr 1300 mindestens 40 Jahre
alt gewesen sein musste , dafür sprechen die bereits angeführten
Zeugnisse des Raschba und Ribasch ; niemand hingegen gibt uns
die Gewähr , dass den Scheidebrief in Zürich R. Samson aus Chinon
selber redigiert habe . Ja , es ist sogar zweifelhaft , ob er überhaupt
je Zürich gesehen hat . Nach Gross 2) ist er nach der Vertreibung
der 1Juden aus Frankreich nicht nach der Schweiz ausgewandert,
sondern hat in Marseille sein Domizil genommen und ist, wie
David Gans 8) berichtet , im Jahre 1312 gestorben.
Ich glaube daher mit aller Bestimmtheit annehmen zu dürfen,
dass R. Samson nur den Kommentar verfasst hat , das Getformular hingegen vom Abschreiber herrührt , der gewiss in Zürich
gelebt hat . Sulzbach, der die Handschrift des  ביאור הגטaus der Bibliothek des Herrn M. Goldschmidt in Frankfurt a. M. mit dem Manuskripte der Wiener Kaiserlichen Bibliothek verglichen und im Jahrbuch ediert hat , ist es anscheinend entgangen , dass dieser Getkommentar längst von Josua Boas4) kopiert wurde ; er schliesst mit den
Zemach

*)  ידקדוקי סופריםI> s . 34.  ףGaltia Judaica, p. 581 ff.
David, s. v. 4)  שלטי הכבירים211111Mordechai, Gittin IX, 446.
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Worten : עכ״ל מהר שמשון מקינון זצ״ל. Hier ist nur der Kommentar,
aber nicht das Getformular wiedergegeben, ein Beweis dafür, dass
letzteres lediglich vom Kopisten, nicht aber vom Kommentator
herstammt. Das Datum des von Sulzbach angeführten Getformulars
des  ) מאור הגט1347 ) kann also Juchasins Behauptung, dass R.
Samson Schüler des R. Meir aus Rothenburg gewesen sei, nicht
erschüttern, da dies lediglich vom Kopisten herrührt.
Diese ältere Handschrift aus dem Jahre 1347 — das von
Littmann veröffentlichte alte Züricher Dokument aus dem Jahre
1391 ist ohne Zweifel nur eine Abschrift dieses älteren Manuskriptes,
wobei nur das Datum geändert wurde — soll nun den Gegenstand
unserer folgenden Untersuchung bilden.
Wie das Getformular besagt, ist dieses Manuskript in Zürich
geschrieben worden. Nach Sulzbachs l) Mitteilung hat der Kopist
diesen in der Wiener Kaiserlichen Bibliothek vorhandenen Getkommentar nicht kopflos abgeschrieben, sondern ihn vielmehr hier
und da mit seinen eigenen Bemerkungen als Superkommentar versehen. Wir haben es also offenbar hier mit einem gelehrten Kopisten zu tun. Nach Zunz 2) trägt das Formular eines Traubriefes
im Wiener Kodex des ״Züricher Semak“ das Datum : Zürich,
den 21 . Tebeth
5151 1391
(
), welche Stadt auch im Semak
cod. Hh 89 ff. 288 vom Jahre 1344 vorkommt. Das von Littmann (veröffentlichte alte Züricher Dokument einer Wiener HandSchrift trägt auch das gleiche Datum : Zürich , den 21 . Tebeth
5151. Die beiden Trau- und Scheidebriefformulare werden wohl
dem nämlichen Kodex angehören5sie sind nichts anders als Kopien
der älteren Handschrift aus dem Jahre 1347, wobei nur das Datum
geändert wurde. Wenn wir nun die ältere Wiener Handschrift
des Getkommentars von R. Samson aus Chinon, speziell aber den
hier vorhandenen Superkommentar, genau untersuchen und ihn mit
einem ״Zürcher Semak“ vergleichen, so müssen wir unwillkürlich
der von Zunz *) aufgestellten Behauptung, die im Laufe unserer
Abhandlung noch mehr Bestätigung finden wird, beistimmen, dass
die genannte
Wiener
Handschrift
einen
Teil des
״Zürcher
Semak ‘‘ bildet. Der
Verfasser des  ״Zürcher
Semak“ ist somit der Verfasser des ״alten Züricher Dokumentes“.
*) A a. 0 ., S. 30, Note  )* • תRitus, S. 218. s) Daselbst, S. 220 f.

*

5
Aas dem Gesagten entnehmen wir also zunächst , dass die
ältesten uns bekannten Handschriften des ״Zürcher Semak u das
Datum : ״Zürich 1344 “ und ״Zürich 1347 “ tragen . Bevor wir
nun das Werk selbst näher behandeln , wollen wir hier mit Hilfe
der eben ermittelten Jahreszahlen und auf Grund des ans zur
Verfügung stehenden , publizierten und unpublizierten Materials
einige Notizen über die Persönlichkeit des Verfassers bringen.

2.

Der Verfasser des ״Zürcher Semak “ als ,,Schulmeister “ in Zürich anno 1347.

D. Cassel *) folgert aus einem Responsum des R. Joseph Kolon
(Nr. 169), dass der Verfasser des  ״Zürcher |Semak “ ein Schüler
des R. Isaak aus Corbeil und somit auch Zeitgenosse des R.
Samuel ben Adereth gewesen sei. Diese Annahme erweist sich
bei genauerer Untersuchung des genannten Responsums als nicht
stichhaltig ; eine andere Stütze aber für seine Vermutung weiss
Cassel nicht zu nennen . Was indes gegen seine Behauptung
spricht , ist folgendes : R. Isaak aus Corbeil verfasste bekanntlich
seinen Semak im Jahre 1277 uud starb am 28. ljar 5040 (1280),
während , wie aus den zum Schlüsse des vorigen Abschnittes ermittelten Jahreszahlen der ältesten Handschriften des  ״Zürcher
Semak “ zu folgern ist und wie aus verschiedenen Stellen dieses
Werkes hervorgeht , der Verfasser des  ״Zürcher Semak “ erst um
gelebt haben kann.
die Mitte des 14 . Jahrhunderts
Dass dieser Verfasser aus Zürich gestammt habe , wird von
allen alten Autoren bestätigt . Um 1494 berichtet uns ein Besitzer
des Codex :  ״Dieses Buch heisst Zürcher , weil ein unterrichteter
Mann in Zürich den Text mit neuen Bemerkungen aus allen
Büchern bei jedem Gebote bereichert hat ; es heisst so nach der
Stadt Zürich in der Schweiz“ 2) — Und dass er Moses geheissen
hat , erfahren wir bei Joseph Kolon 3), wo es heisst : ובהדיא כתב
.הדר משה מצורך דל בהגהות הגדולות מספר מצות קטן וכר
’) Anmerkungen zu Conforte, הדורות
•) Vgl. Zunz, a. a. 0 .  )יRga. Nr. 186.

 יקוראBerlin 1846, Seite

24
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Aus dem bisher Gesagten ergibt sieh, dass der Verfasser
des  ״Zürcher Semak “ R. Moses hiess und um die Mitte des
14 . Jahrhunderts
in Zürich lebte . Mit Hilfe der im Züricher
Staatsarchiv aufbewahrten Judenakten aus dem 14. und 15. Jahrhundert dürfte es uns vielleicht gelingen , die Spuren dieses grossen
Gelehrten zu verfolgen und Genaueres über ihn festzustellen.
Wir erinnern zunächst nochmals daran , dass das Getformular
der älteren Wiener Handschrift des ביאור הגט, in der ich einen
Teil des  ״Zürcher Semak “ vermute , die Jahreszahl 1347 trägt.
Das gleiche Datum (7. Juni 1347) trägt auch ein Aktenstück der
״Zürcher Stadtbücher“ 1), das folgenden Wortlaut hat:
Der burgermeister , der rat vnd die burger sind gemeinlich
über ein körnen umb das hus, so Moisse Schulmeister , der
Jude , von Johans von Ougsburg hat gekouffet , das in der Brungassen lit, des im die burger gonden ze kouffene, das da Moisse,
der vorgenant Schulmeister , vnd ein jeclicher Jude , in des hant
und gewalt das selbe hus furbasser iemer kumt , den bürgern sture
von dem huse geben sol, als sich ein rat ald die burger , so die
sture uflegent , dar über erkennent uf den eit.
Actum septima die Juny anno domini M°CCC°XLVII 0.
Zwei Momente sprechen nun dafür , dass wir es hier mit
einem Rabbiner Moses zu tun haben.
1. Alle in Zürich aufgenommenen Schutzjuden waren wie
alle anderen Stadtbürger der Gemeindebehörde verpflichtet , HausSteuer zu entrichten . Die hier vom Bürgermeister und dem Rat
Zürich besonders getroffene Anordnung , dass  ״Moisse der schulmeister “ von seinem Hause Steuer bezahlen müsse, wäre somit
ganz überflüssig gewesen , und es ist demzufolge nichts anderes
anzunehmen , als dass der ,.Schulmeister “ (unser Dokument
scheint , indem es zweimal diesen Titel des Moisse betont , besonders hierauf Gewicht zu legen ) Rabbiner
der Gemeinde
Zürich war, der nach jüdischem Rechte 2) von der Steuerpflicht
hätte befreit werden und für den die jüdische Gemeinde die Steuern
hatte entrichten sollen . Vermutlich aber hat sich diese ihrer
*) Vgl . Zeller-Werdmöller , Züricher Stadtbücher , Bd. I, S. 157, Nr. 331,
und Olriche Sammlung jüdischer Geschichten , Basel 1768 u. Zürich 1770, S. 16.
2) Vgl . Baba Bathra 7 b und Jore Dea 243, 2.

3*

1
Pflicht entzogen , weil, wie wir später sehen werden , Moisse der
Schulmeister keineswegs in armen Verhältnissen lebte *), worauf
der Rat Zürich beschlossen musste , die Steuerpflieht dem Schulmeister selber aufzuerlegen.
2. ln der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts war der Rahbinertitel in den deutschen Ländern noch nicht gebräuchlich 2ג.
Das Rabbinat war zu jener Zeit noch kein eigentliches Amt. Besonders in den kleineren Gemeinden wurden Gelehrte als Vorbeter
und Schulmeister angestellt , die gleichzeitig auch rabbinische
Funktionen zu versehen hatten *). Der Ausdruck ״Schulmeiste *“
bedeutete also soviel wie Rabbiner.
Moisse der ״Schulmeister “ war somit im Jahre 134? Rabbiner
in Zürich, und die Vermutung liegt nahe , dass er als Rabbiner
dieser Gemeinde das Getformular der älteren Wiener Handschrift
des ״Zürcher Semak “ aus dem Jahre 1347 redigiert und dass er
auch dieses grosse Werk verfasst hat.

3.

Der Verfassser

des ״Züricher

Semak “ identisch

mit Moses von Bern (um 1350).
Ulrich 4) behauptet , dass der Rat der Stadt Zürich deshalb
ausdrücklich den Schulmeister Moses an seine Steuerpflicht erinneite , weil anzunehmen war , dass sein Haus als Judenschule , da
״die ganze jüdische Gemeinde in Zürich sonsten der Obrigkeit
jährlich ein Ansehnliches zu Steuer geben “, wohl dieser Pflicht
enthoben sei. Diese Behauptung ist von Grund aus falsch ; denn
das Haus unseres Schulmeisters und die Judenschule sind, wie
wir bald sehen werden , durchaus nicht identisch , sondern waren
zwei verschiedene , nebeneinanderstehende Häuser in derselben Gasse.
*) Vgl. Isserles, daselbst, Anm. t.
2) Vgl. Güdemann, die Neugestaltung des Rabbiu rwesens u. 8. w.
MGWJ., 1864, S. 68 ff., und Geschichte de» Erziehung*wesens u. 8. w., I, 241,
und III, 31 ff.
3) Vgl. R. MeTr aus Rothenburg, Rga., ed. Leinborg. Nr. 112, und R.
Isaak aus Wien, Or Serua, Rga. Nr. 113, s f., Responsum des R. Elieser ans
Böhmen; vgl. ferner Salfeld, Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches,
S. 195 N. 1 und die liier angeführte Literatur.
4) Sammlung jüdischer Geschichten, S. 17.
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Zur Begründung unserer Gegenbehauptung müssen wir uns
das im vorigen Abschnitte angeführte Aktenstück aus dem Jahre
1347 näher ansehen . Wir erfahren aus demselben , dass Rabbi
Moses ein Haus von Johannes von Ougsburg (der 1337/38 und
wieder 1345 Zunftmeister war ) gekauft habe und dass dieses Haus
״in der Brungassen ״gelegen war . Versuchen wir einmal die Lage
dieses Hauses nach der heutigen Topographie Zürichs zu bestimmen,
wodurch wir, wie wir bald sehen werden , weiteres Material zur
Feststellung der Personalien unseres berühmten Schulmeisters geWinnen werden.
Das Haus des Schulmeisters lag in der kleinen Brunnengasse.
Im Jahre 1350 trug diese den Namen Judengasse , 1358 hiess sie
auch das enge und von 1399 an das kleine Brunngässlein , 1576
erscheint sie als Stritgasse und seit 1865 führt sie den Namen
Froschaugasse 1).
In dieser Gasse befand sich damals auch die Synagoge . Sie
wird zuweilen als ״Schul 14wie auch als ״Judenschul ״erwähnt.
Eine Urkunde vom 7. Juli 1416 2) lautet:
״Seligman Jud hat gesworn zwo mil weges von unser statt
Zürich, umb dz er an urlob bi nacht und bi nebel jn unser statt
gangen ist , hat nachtes hinter der schul jn dem bach gewarted
mit einem swert , etc. u
Die Synagoge lag also an dem Bach, worunter wohl der
Wolfbach zu verstehen ist 3).
Im Jahre 1350 stiess ein von ״Berchtold Weckers sei. Erben״
an Friedrich von Kloten verkauftes Haus in der Judengasse , jetzt
״kleiner ״־und ״grosser Prophet ״genannt (Froschaugasse Nr. 8
und 10). ״nördlich an die Sammlung ״, südlich an ״weiland Frau
Minnen, der Jüdin hus, östlich an den Bach ״. Letzteres war die
1357 und 1369 als leerstehend bezeichnete Judenschule , welche
anno 1370 7 ffi 12 ß Steuer bezahlte . 1375 verkaufte Johannes
Wely ״drei Theile des Hauses und der Hofstatt in Brunngassen
gelegen , das man nempt zu der Judenschul “ dem Johannes Klein,
genannt Loibler , um 60 ®, und zehn Jahre später (1385) verkaufte
Friedrich Störi demselben den übrigen vierten Teil um 20ffil3ß 4).
l ) Vgi

H, 239.

.

Voegelin

, Altes

s) Vgl . daselbst , Anm.

Zürich

,

I , 417 .

ף

Vgl .

Zürcher

4) Vgl . Voegeliu , a. a. 0 ., I, 418.

Stadtbücher,
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Im Jahre 1423 bezeugt der Rat Zürich, dass die Juden Selig,
Israhel und Jochenau ״gemeinlich und unverscheidenlich jro hus und
hofstatt mit dem hoeflin, genannt der Juden schuol jn unser meren
statt Zürich jn Brunngassen gelegen , stosset einhalb an Johansen
Vinken , unsers burgers hus, anderhalb an das gässli , das zwüsehend
dem selben hus, genannt die sehuol und dero von Kloten hus ist
gelegen , vor an die strass uud hindnan an den bach verkauft haben
an Johansen Kneller , unserm andern stattschrieber um 140 fl 441).
Dieses Haus wechselte häutig den Eigentümer , bis es endlich
1756 an den Amtmann Landolt gelangte , der 1763 den Betrag
von 1350 fl. 11 ß 6 H für die Verbesserung dieses Hauses verwendete und ihm den heutigen Namen Burghof beilegte 2). Die
Judenschule ist also identisch mit dem Hause Nr. 4 in der
Froschaugasse.
Aus dem bisher Gesagten wollen wir uns zunächst das eine
 ־und ״grossen
merken , dass im Jahre 1359 das Haus zum ״kleinen 44
, Nr. 8 und 10 in der heutigen Froschaugasse , ״südlich
Propheten 44
an weiland Frau Minnen, der Jüddinn hus 44stiess . Wer war nun
diese Frau Minne ? Diese Frage möge eine andere Urkunde aus
dem Jahre 1350 beantworten , die folgenden Wortlaut hat ®) :
״All^n den die diesen Brief sehent oder hörent lesen kund ich
Rudolf Brun Ritter , Bürgermeister , und wir der nach geschri־
ben Rat und die Zunftmeister der statt Zürich , das wir das
hus und Hofstatt Zürich in Judengassen gelegen , was Moyses
dem Juden von Bern, stosset jnhalb an das hus, das Gumprechts des Juden was, und anderthalb an den garten der Closter
Frouwen in der Samnung , recht und redlich für ledig , fry, eigen
zu koufen gegeben , dem vorgenannten unserem Bürgermeister
umb 60 guldin quoter und genge florener etc. der geben ist an
drüzechn
dem necbsten fritag nach Sunt Martis tag .
hundert jar , darnach in dem fünfzigsten iar etc. 44
Da nun auch dieses Haus auf der einen Seite ״an den garten
der Closter Frouwen in der Samnung 44 stiess , so handelt es sich
*) Vgl. Bär, Die Juden Zürichs im Mittelalter, Zürcher Tasehenbneh
1896, S. 137f. 2) Vgl. Voegelin, a. a. 0.
8) Spitalnrkunden im Zürcher Staatsarchiv Nr. 329; vgl. Uhricb, a. a. 0 .,
S. 433, Beilage L.
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hier offenbar um das Haus zum ״grossen Propheten ", Fröschaugasse Nr. 10, das 1373 ebenfalls , wie das Haus zura ״kleinen
Propheten ״, Froschaugasse Nr. 8, iu den Besitz Friedrichs von
Kloten gelangte 1). Beide Häuser , Nr. 8 und 10, wurden nämlich,
wie alle anderen der 1349 verbrannten und vertriebenen Juden , zu
Händen der Obrigkeit eingezogen und 1350 vom Rate verkauft.
Das Haus zum ״grossen Propheten ", das dem Moyses von Bern
gehörte , verkaufte der Rat , wie wir eben erfahren haben , an den
Bürgermeister Brun, und das Haus zum ״kleinen Propheten ", das
dem Gumprecht gehörte , verkaufte er an ״Berchtold Weckers
sei. Erben ". Gumprechts Haus ist es also, welches ״südlich an
weiland Frau Minnen, der Jüdinn hus" anstiess . Es wohnten somit in der ״Brunngassen ", der heutigen Froschaugasse , nebenein־
ander : Mosses von Bern (Haus Nr. 10), Gumprecht (Haus Nr. 8)
und Minne (Haus Nr. 6 oder 4, Burghof oder Judenschul ).
Frau Minne war, wie wir im nächsten Abschnitt noch deutlieber zeigen werden , niemand anders als die Mutter der beiden
vorgenannten Moses und Gumprecht , die , laut Urkundenbuch
der Stadt und Landschaft Zürich 2), bis 1345 in dem Eckhause
(Brunn-Froschaugasse ) ״zum Gemsberg ", Brunngasse Nr. 12, wohnten.
Der Besitzer des Hauses ״zum Hofbrunnen( ״Brunngasse Nr. 10)
Johannes Meiss traf 1332 mit seinen Nachbarn zur Linken , den
Gebrüdern Moysses und Gumprecht , Juden , Söhnen der Frau
Minna, Bürger von Zürich , eine Übereinkunft wegen ihrer Fenster
und Aussicht, sowie des Gartens hinter seinem Hause . 1345 verkauften der genannte Moysses und ״seine eheliche Wirthin , Frau
Halde *)", ihr Haus und Hofstatt in der grossen Brunngasse,
״das einhalb an der Meisen hus nnd anderhalb an Jakob des Juden
von Klingnowe kinden hus stozet , mit dem Garten darhinder . . . .
.. und
.
mit der tür so an das hinder gesseli stosset und mit der
gesicht der venster und der gewer gegen des Meissen garten ",
sowie alle übrigen bisherigen Rechte an ״Fidel 4), den Juden , ihren
 )יVgl. Yoegelin, a. a. O., I, 419. *) VII, 436.
*) Vielleicht mit Hulda, hebräisch  חלדהH(  ׳Kön . 22, 14), identisch.
t : *.
4) Der Name Fidel kommt bei Ulrich, a. a. 0 ., S. 389 mehrfach vor und
wird wohl mit ( ויךלs.  נחלת שבעה8 ״V*X Vidal oder Vital (vgl. Zunz, Ges.
Schriften, II, 35) identisch sein.
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Tochtermann “, um 80 M. S. 1) Wie Voegelin *) ▼enimtet, muss»
dieses Haus später in das Eigentum des Johanniterhauses Lenggern im Kanton Argaa übergegangen sein.
Nachdem nun dieses Haus ״zum Gemsberg “ in der Brunngasse
von Moysse im Jahre 1345 veräussert wurde , zogen Mutter und
Söhne in die ״kleine Brunnengasse “, die heutige Frosehaugasse,
und zwar wohnte , wie bereits erwähnt , Frau Minna in dem Hause
Nr. 4 (6), der sog. Jndenschul , ihr Sohn Moses bezog das Haus
Nr. 10, und zwischen diesem Hause und dem seiner Mutter war
das Haus seines Bruders Gumprecht.
Moses, Sohn der Frau Minna, ist wohl mit unserm Schulmei&ter identisch , der , wie wir im vorigen Abschnitte bemerkt
haben , glaubte , dass er als Rabbiner das hier von Johannes von
Ougsburg gekaufte Haus von den Staatslasten befreien dürfe,
worauf ihn im Jahre 1347 der Rat der Stadt Zürich an seine
Steuerpflicht erinnerte . Keineswegs aber kann , wie Ulrich meint 3),
hieraus gefolgert werden , dass das Haus des Moses und die Judenschule identisch seien ; denn zwischen diesen beiden Häusern lag,
wie bereits erwähnt , das Hans ״zum kleinen Propheten “, in dem
Gumprecht wohnte . Die Judenschule wurde also nicht von Moses,
sondern von dessen Mutter bewohnt.
Wir wiederholen , dass nach unserm Dafürhalten das Haus,
welches ״Moisse Schulmeister“ von Johannes von Ougsburg gekauft
hat , mit dem Hause ״zum grossen Propheten “, Frosehaugasse
Nr. 10, das von Moses, dem Sohn der Frau Minna, bewohnt wurde
und im Jahre 1350 vom Rate Zürich als das Haus , das ״Moyses
dem Juden von Bern “ gehörte , an den Bürgermeister Rudolf Brun
verkauft wurde , identisch ist, woraus folgt, dass Moisse schulmeister , der vermutliche Verfasser des ״Zürcher Semak ", Moses,
Sohn der Frau Minne, und Moyses von Bern ein und dieselbe
Person ist.
Aus unserer Annahme aber ergibt sich eine auffallende
Schwierigkeit , die wir hier keineswegs verbergen wollen . Wenn
nämlich unsere Behauptung , dass Moses, Sohn der Frau Minne,
mit Moses von Bern identisch sei, richtig sein sollte, so ist es
l) Archiv

a. 0 ., I, 415 .

Leuggern

,

Anz . f . G . 1879 , X , 213f .,

zitiert

bei

Voegelin

2) a. a. 0 . a) Vgl . oben , Anfang dieses Abschnittes.

,

a.
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scheinbar anbegreiflich , dass dieser Moses, der , wie wir im nächsten
Abschnitte sehen werden , bereits im Jahre 1329 and , wie wir soeben erfahren haben , auch später im Jahre 1332 als Bürger von
Zürich auftritt , im Jahre 1350  ״Moses von Bern " genannt wird.
Um diese Frage zu lösen, vermuten wir, dass Rabbi Moses
der Schulmeister im Schreckensjahre 1349 nach Bern flüchtete.
König und Stadt teilten sich in den Raub und zogen die Judenhäuser ein, darunter auch dasjenige unseres Schulmeisters , welches
der Rat mit den Worten :  ״was Moyses dem Juden von Bern“
(nicht mehr  ״Bürger von Zürich“) charakterisierte.
Wie wir oben ausgeführt haben , war dieser R. Moses Rabbiner in Zürich . Nach Carmoly 1) aber sollen in dem Verfolgungsjahre 1349 in Basel ein Rabbiner Salomon ((ובראשם הרב ר שלמה2),
in Zürich ein Rabbiner Moses ((ובראשם הרב ד משה8) gefallen und in
Schaff hausen ebenfalls ein Rabbiner Moses4) verbrannt worden
sein. Allein Carmolys Notizen sind hier besonders mit grosser
Vorsicht aufzunehmen ; sie bedürfen , wie Salfeld 5) richtig bemerkt,
 ״der Ergänzung und der Richtigstellung “.
Was zunächst Basel betrifft, hiess der dortige Rabbiner nicht
Salomon , sondern Moses ( (מהדר משה6), wobei jedoch in vielen
Fällen nicht za entscheiden ist, ob diese Bezeichnung  מהדרnur
den Gelehrten oder den offiziellen Rabbiner bezeichnet 7). In
Schaffhausen fiel nicht ein Rabbiner Moses, sondern ein Rabbiner
Aharon, Sohn des R. Moses,  מהדר, שופהויזן ולומדיה ויושביה4 4♦ (יזכור
>* * * אהרן בר משה שנשרף על יהוד השם8), was Salfeld 9) irrtümlicher
Weise übersetzt :  ״Schaffhausen . . . u. a. fiel der Rabbiner R. Moses
b. Ahron . . — Wie aber Carmoly zu seiner Ergänzungsnotiz (so
von Salfeld bezeichnet und stets nur in Parenthesen angeführt ) kam,
dass im Jahre 1349 in Zürich ein Rabbiner Moses getötet wurde,
lässt sich nicht ermitteln ; seine Quellen versiegen hier . Möglich
ist, dass seine Ergänzungsnotiz nur auf einer Vermutung beruht , da
im Jahre 1347 ein Rabbiner Moses, der vermutliche Verfasser des
l) Salfeld , Martyriologinm , S. 78.
2) Daselbst .
*) Daselbst , S. 88;
Erg. II, 78, S. 252 . 4) Daselbst . ß) Daselbst , S. 77, N. 12 und Einleitung.
6) Daselbst , S. 83.  ףDaselbst , Einl. S. XXV . *) Daselbst , S. 83. 9) Daselbst,
S. 250 ; vgl ferner daselbst S. 245, 267 u. 283.
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״Zürcher Semack “ in Zürich lebte , der wahrscheinlich mit vielen
anderen Mitgliedern seiner Gemeinde den Märtyrertod erlitt.
Wie bemerkt , ist dies aber nur eine Vermutung , die nicht
von jedem geteilt wird , denn nach Kohn 1) hat R. Moses aus Zürich,
der Verfasser des ״Zürcher Semak “, noch in der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhunderts
gelebt . Nichts spricht also dagegen,
wenn wir behaupten , dass dieser in den blutigen Judenverfolgungen
nicht fiel, sondern durch die Flucht nach Bern sein Leben rettete,
worauf die Stadt Zürich sein dort verbliebenes Vermögen konfiszierte.
Es scheint aber , dass der König und die Stadt sieh nicht nur
in den Raub der Judenhäuser teilten , sondern diese auch plündern
und ihre Bücher konfiszieren Hessen. So erzählt uns eine Urkunde
aus dem Jahre 13702), dass Suskind der Jud von der Stadt Bücher
entliehen habe . Der Bericht lautet:
Suskin der Jud
primo V buch Mossess halb mit der gloss, dz da heisset targum
item die V. Buch Mosess
item Talmutt
item ein glus über Talmutt , des sin VI hat er neu.
Am Rande dieses Bücherverzeichnisses steht die Bemerkung:
״er hat sie wider geben 4‘. Bär 3) vermutet , ohne jedoch hierfür
weitere Anhaltspunkte zu haben , dass diese hier angeführten Bücher
aus der Bibliothek unseres Schulmeisters stammten.
Nebenbei sei hier noch bemerkt , dass das oben erwähnte
Haus des Gumprecht ״zum kleinen Propheten “ früher schon in
jüdischem Besitze war . Am 4. Januar 1302 beurkundet der Zürcher
Rat 4), dass Niklous Ochs und seine Frau ihr Haus im Neumarktquartier an Johannes Hadlaub verkauft haben . Wie es weiter
heisst , lag dieses Haus zwischen dem des Jakob Brunnen und des
Wernhers Winken und wurde ״sunderliche mit dem rehte “ verkauft , ״das demselben huse gesiht hindena » (Aussicht und Fensterlicht nach der Hinterseite ) niemer verslagen 8011 werden von dem
hoevelin Josebelles seligen des Juden , etc.“

 ףMordechei
b. Hillel
, Breslau 1878
, S. 60. a) Vgl
. Stadtb
. I, S. 192•
Nr. 886. •) A. a. 0 . S. 144. <) Vgl. Urkundenbuch
, Bd. VH, S. 221/22, Nr. 2628•
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Dieser Jude , so meint Prof. Schweizer 1), war einer der ersten
in Zürich und kommt sonst nicht vor ; sein Höflein lag
wohl an
der jetztigen Froschaugasse . Das verkaufte Haus , glaubt
er 2)
ferner , war das Haus Nr 2. in der heutigen Froschaugasse , es
lag zwischen dem Hause Nr. 1 im Neumarkt und dem Hause
des
Jakob Brunnen in der Froschaugasse Nr. 4 (Burghof). Das Haus
des ״Josebelles seligen des Juden ״soll mit dem Hause
״zum
kleinen Propheten ״, Froschaugasse Nr. 8, in .welchem also später
Gumprecht , Bruder unseres Schulmeisters , wohnte , identisch sein.

4.

Ein interessantes
Dokument des R. Moses und
seiner Verwandten in Zürich aus dem Jahre 1329•

Im vorigen Abschnitte haben wir die Vermutung ausgesproeben, dass die in der kleinen Brunnengasse (Froschaugasse Nr.
4)
wohnende Frau Minne die Mutter der in ihrer Nachbarschaft
wohnenden Juden Moses und Gumprecht gewesen sei. Folgende
Urkunde , mit derea Hilfe wir auch den Namen des Vaters unseres
Schulmeisters ermitteln können , gibt uns über diese FamilienbeZiehung die beste Auskunft . Eine im Züricher Staatsarchiv aufbewahrte Quittung aus dem Jahre 1329 hat nämlich folgenden
Wortlaut 3):
״Allen die diesen Brief sehend oder hörend lesen künden
Wir Moyse vnd Gumprecht
Juden Gebrüedern Fro Minne
der Jüdin Sune von Zürich, vnd die selbe Fro Minne ir
Mueter
mit jn f und Susman der Jude von Zürich , vnd verjechen
offentlieh, das wir den Rat vnd die Bürgere ze Zürich
gemeinlich
genzlich ledig haben verlassen vnd sagen si ledig an diesem
Briefe bedachteclich vnd willeclich für vns vnd vnser Erben , die
wir hierzuo binden , aller der Tröstunge vnd Glübde so si
vns
getan vnd globt hatten vmb die nündhalbhundert Mark
Silbers
die vns der edel Herr Grave Johannes
von Habsburg
geben
gölte, desselben Silbers vns Moysen vnd Gumprechten
ange־
hörte achthalbhundert Mark vnd mich den vorgenanten
Susman
 )גDaselbst , Fussnote 4.
0 , S. 376 Beilage B.

*) Daselbst , S. 433/34 .

s) Vgl . Ulrich , a. a•
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von
hundert Mark angehörte , darumb wir auch Brieue batten
mit
dem vorgenannten Graven Johanne die besigelt waren
herüber
sinem Insigel vnd mit der bürg. Insigel ze Zürich , vnd
vorgenanten
die
wir
haben
so
,
belibe
stete
vnd
das dis war si
offenlich.
drye Juden disen Brief mit unserem Insigel besigelt
Süne
miner
mit
mich
Minne
Vnd binde ich di vorgenante Fro
Insigel , wann ich nit eigens Insigels han.
Dis geschah ze Zürich an dem Dinstage vor der Lichtmesse
. dryzehn hundert Jar vnd darnach in dem nunden und
.
zwenzigsten Jare .“
An dieser Urkunde hängen drei bilinguale Siegel . Deren
rechter Halbkreis (von oben nach unten ) enthält in lateinischer
enthält
Schrift den deutschen Rufnamen , und der linke Halbkreis
den hebräischen Eigennamen.
Obwohl nun am Schlüsse unseres Schriftstückes Frau Minne
mich mit
deutlich sagt : ״Vnd binde ich di vorgenante Fro Minne
“, also
han
Insigel
eigens
miner Süne Insigel , wann ich nit
dennoch
will
,
ausdrücklich betont , dass sie kein eigenes Siegel besitze
auf dem ersten , linken Siegel Ulrich 1) die Worte lesen : ״Minne,
Samuels* 4, was
Rabbi
des berühmten
eine Tochter
von mir mit Bedie
daher
entschieden falsch ist . Ich möchte
mitteilen
stimmtheit entzifferten Inschriften dieser Siegel hier genau
lesen:
zu
deutlich
ist
Siegel
linken
Auf dem ersten ,

 ♦ מנחםp ♦  משה# s ״m. o . s . e.

Auf dem Wappenschilde stehen drei mit ihrem Fussgestell
nach der Mitte einander zugekebrte Kelche.
Auf dem zweiten , mittleren Siegel ist deutlich zu lesen:

. מרדכי בן מנחם

gumprecht.

ist hier genau dasselbe , wie das des

Das Wappenschild
ersten Siegels.
ist
Und endlich auf dem dritten , rechts hängenden Siegel
lesen:
zu
deutlich

*  ישרא * בהר * שמוא# s  ״susma.

Das  לam Ende der beiden Namen  ישראלund  שמואלfehlt,
vermutlich um nicht den Gottesnamen  לאauf leicht verwischbare
Stoffe, wie Wachs und dgl ., anzubringen 2).
') A. a. 0 ., S. 377. ») Vgl. Jore Dea, 276, 13.
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Aaf dem Wappenschilde sind deutlich drei im Kreise zu einander stark gekrümmte Fische zu sehen , die im Mittelpunkt des
Schildes mit ihren Mäulern sich gegenseitig einander so anfassen,
dass der Oberkiefer des einen im Munde des andern steckt.
Voegelin l) sieht in allen diesen drei Siegelwappen drei mit
den Spitzen nach der Mitte gegen einander gekehrte Judenhüte,
was ich für ausgeschlossen halte . Das Judenabzeichen war eine
Erfindung des Papstes Innocenz III . und des vierten allgemeinen
römischen Konzils im Jahre 1215 2). Früher kannte man dieses
Schmachzeichen nicht. Wenn auch in der Manesseschen LiederSammlung der Minnesänger Süsskind von Trimberg mit dem AbZeichen des trichterförmigen , spitzen , gelben Hutes abgebildet ist,
so folgt noch nicht daraus , dass dieses Süsskinds Tracht wirklich
war , sondern , wie Graetz 3) annimmt , ״hatten die später lebenden
Sammler (um 1280 —1325) sich einen Juden ihrer Zeit zum Muster
in
genommen ״. Das erste Judenabzeichen bestand jedoch nicht
an
oder
dem Judenhut , sondern in einem gelben Ring am Rocke
den Kappen . Erst die Wiener Kirchenversammlung vom 12. Mai
1267 begnügte sich nicht mit dem gelben Fleck der Juden , sondern
zwangen diesen das Tragen eines gehörnten Hutes auf, damit sie
dadurch unter Christen leichter erkennbar seien und den Spott der
Gassenbuben herausforderten 4). Es scheint jedoch , dass diese kanonischen Gesetze zur Brandmarkung der Juden nicht immer mit
aller Strenge zur Ausführung gebracht wurden ; denn sonst hätten
sich nicht während eines Zeitraumes von einigen Jahrhunderten
fast alle Kirchenversammlungen mit der Einhaltung und Verschärfung dieser von der Religion der Liebe erlassenen Massregeln
befassen müssen . Zur besondern Ausführung dieses grausamen
Gesetzes kam es erst nach der Kirchenversammlung vom Jahre
zu
1314, wo die Juden gezwungen wurden , diese Kopfbedeckung
verabscheuungswürdieser
mit
niemals
haben
tragen . Die Juden
digen Tracht stolziert , und niemals wäre es einem Juden in den
Sinn gekommen , dieses nur des finsteren Mittelalters würdige Kleidungsstück zum Ehrenzeichen auf sein Wappenschild zu erheben.
Um 1329 konnte also nicht ein Judenhut auf dem Schilde eines
jüdischen Siegels prangen.
2) Vgl. Graetz, Geschichte, Bd. 7, 3. Aufl.,
l) A. a. 0 . Bd. I, S. 408.
. 4) Vgl. Graetz, Geschichte, 7*, 136.
Fussnote
234,
S.
6,
S. 16t *) A. a. 0 .,

17
Abgesehen davon sind an dem Wappen des Sussmann deatlieh Fische und keine Judenhüte zu erkennen . Die Familie des
Sussraann führte den Namen Visli 1), worauf vermutlich dieses
Wappenzeichen hindeutet 2). Die drei Kelche im Wappen des
Moses und Gumprecht dürfen wohl als Symbol des dreifachen
priesterliehen Segens aufgefasst werden und vielleicht auf die
priesterliehe Abstammung dieser beiden Brüder bindeuten . Jedoch
ist mir sonst nicht bekannt , dass die Abbildung dreier Kelche als
Wappenzeichen des Priesterstandes aufgefasst wird . Auch finde
ich nirgends angedeutet , dass Moses und Gumprecht Kohanim
(Priester ) waren ; denn meine Vermutung über die priesterliche
Abstammung des Verfassers des ״Zürcher Semak* 3) darf , solange
keine weiteren Beweise vorliegen , nur als Hypothese gelten.
Die hebräischen Namen der drei Siegel lauten also : Moses
ben Menachem und Israel ben
ben Menachem , Mordechai
Ri ׳Samuel . Gumprecht ist der profane (lokale ) Beiname von
Mordechai und Sussmann oder Susskind der für Israel 4).
Zwei dieser hier besprochenen Siegel hat Kisch veröffentlicht 5),
wobei ihm aber verschiedene Fehler unterlaufen sind.
Bevor wir nun die Untersuchung über die Personalien unseres
Schulmeisters zu Ende führen , sei noch eine Urkunde vom 11.
Mai—11 . September 1324 6) erwähnt , die folgendes berichtet:
.,Man schribet allen reten umb daz gut , das fro Minnen du
Jüdin und ir tochter verloren hant , daz si da , ob sie icht vernement umb die Sache, nach gangen bi dem eide , und daz riehten , und ob si icht anders vernemen von den , die gesworen hant,
daz si daz büssen nach des namens gelegenheit , etc. 44
Es ist möglich , dass diese beraubte ״fro Minne 44 mit der
Mutter unseres Schulmeisters identisch sei, und wir hätten hier
somit, falls unsere Vermutung richtig ist, die Urkunde über eine
Schwester des Verfassers des ״Zürcher Semak 44.
Fassen wir nun das bisher Gesagte zusammen , so erhalten
wir über unseren Schulmeister folgende Personalien : Rabbi Moses,
*) Vgl. Voegelin, a. a. 0 . *) Über de» Fisch als Symbol vgl . den
II, 5061.
gleichnamigen Aufsatz von Salzbach in Wohlgemuths Jeschnrun
.
נחלת
שבעה
סימן
y.o
Vgl.
>
4
.
Abschnitt
3) Vgi. folgenden
Ä) Vgl. ״Illustr. Ztg.“, Nr. 1982 vom 2. III. 1880 und Revue des Etudes
Juives, Bd. IV, p. 278—281. 6) Vgl. Stadtbuch I, S. 35, Nr. 94.
Jahrbuch J. L. G, XII.

2
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ein wohlhabender Rabbiner in Zürich, war der Sohn des Mena־־
ehern (Mendel) und der Frau Minne * Sein Bruder hiess Mordechai (Gumprecht ), seine Frau Halde oder Hulda und sein
Tochtermann Fidel . Die deutschen Namen in der Abstammungstaiel unseres Meisters lassen vermuten , dass seine Familie aus
Deutschland hier eingewandert sei . Die erste uns bekannte Urkunde
über iseine Mutter datiert aus dem Jahre 1324 (?), und diejenige,
welche über fast seine ganze Familie Auskunft erteilt , stammt
aus dem Jahre 1329. Um 1332 bis 1345 bewohnte er mit seinem Bruder Gumprecht das Eckhaus in der heutigen Brunngasse
Nr. 12. Im Jahre 1347 wohnte er in dem Hause ״zum grossen
Propheten “, Froschaugasse Nr. 10, sein Bruder Gumprecht wohnte
nebenan , Froschaugasse Nr. 8, und ihre Mutter hatte vielleicht
schon früher ihr Domizil in der heutigen Froschaugasse Nr. 4 (6).
In dem Schreckensjahre 1349 war er vermutlich nach Bern geflüchtet und wurde deshalb im Jahre 1350 vom Rate Zürich nicht
mehr wie früher mit dem Titel ״Bürger von Zürich“, sondern mit
dem Namen ״Moses von Bern “ bezeichnet.

5. Der Verfasser des ,,Zürcher Semak “, R. Moses von
Bern , vermutlich mit R. Moses Neumark in Bern , dem
Schwiegervater
des Maharil , identisch.
Wenn wir zu dem in den vorigen Abschnitten über den Verfasser des  ״Zürcher Semak “ Gesagten noch hinzufügen, dass zur
Zeit unseres Schulmeisters das ganze Quartier , in welchem die
damalige Judengasse in Zürich lag , ״novum forum“, ״Niuwinmargit“ oder ,,Neumark “ geheissen hat *), so möchten wir wagen die
Vermutung auszusprechen , dass Moses von Bern , der Zürcher
Schulmeister , der Verfasser des ״Zürcher Semak “, mit R. Moses
Neumark in Bern , dem Schwiegervater des in der rabbinischen
Literatur bekannten Jakob Mölin ()מהרי״ל, identisch sei. Wir betonen aber nochmals , dass wir dies , solange uns hierfür keine
weiteren Beweise vorliegen , nur als eine naheliegende Vermutung
1j Vgl . den Plan der Stadt Zürich bis zum Jahre 1336 u. s. w. von P.
Schweizer im Urkundenblich der Stadt und Landschaft Zürich, Bd . VII 2.
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aussprechen . Wir werden jedoch im Laufe unserer vorliegenden Abhandlung sehen , dass diese Hypothese keineswegs haltlos sei.
Jakob Mölin (c. 1350—1427), der seinen älteren Brnder
Jekuthiel mit besonderer Verehrung als seinen Lehrer nennt und
zu den Füssen berühmter Talmudlehrer , wie R. Salomon Runkel
in Mainz, R. Abraham Klausner in Wien und R. Schalom in Neustadt , sass , wirkte als Rabbiner in Mainz 1). Während seiner Lehrund Wanderjahre besuchte er seinen Schwiegervater R. Moses
Neumark , Rabbiner in Bern , in dem wir den Verfasser des
״Zürcher Semak “ vermuten.
gegen unsere Behauptung sprechen,
Es würde vielleicht
ein Zitat aus dem  ״Zürcher SeWerken
Maharils
in
wenn man
mö ( ״mein SchwiegerAusdruck
dem
mit
mak “ fände , das nicht
beginnt . In der Tat
“
sagt
Semak
vater “), sondern :  ״der Zürcher
haben « Maharil,
gefunden
will Zunz 2) einen derartigen Ausdruck
Ausdruck צורכר
den
sagt er, hätte für den  ״Zürcher Semak “
Zunz gibt uns aber die betreffende Stelle
) ״Zürcher “) gebraucht .
nicht an . Trotz vielen Suchens ist es mir leider nicht gelungen,
sie in Maharils Werken zu finden. Wir dürfen also annehmen,
dass entweder Zunz’ Angabe auf einem Irrtum beruhe oder dass
die betreffende Stelle nicht vom Meister, sondern von einem seiner Schüler herrühre ; denn bekanntlich hat Maharil nicht alles
selber geschrieben.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir nicht unterlassen , folgendes richtig zu stellen : Güdemann *) schreibt über Maharil :  ״Er
ist zwei Male verheiratet gewesen ; seine erste Frau nahm er in
Verona , wo er eine Zeit lang im Hause seines Schwiegervaters
R. Moses Neumark Cohn zubrachte . Es scheint , dass er sich von
“
dieser Frau hat scheiden lassen .
Dass R. Moses Neumark in Verona gelebt habe , ist , trotzdem
Güdemann in dieser Hinsicht viele Abschreiber gefunden hat , entschieden falsch. Die betreffende Stelle bei Maharil , auf die sich
Güdemann stützt , lautet 4):
l) Über den Vater und die Söhne des Maharil vgl . Stern, die israelitische
S. 220.
Bevölkerung der deutschen Städte , Kiel 1894/96 , III, S. 322 . *) Ritus
35.
Nr.
.
Rga
4)
18.
S.
s) Geschichte des Erziehungswesens , III,

•נ
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וזכרני בהיותי בבערנ״איפעם אחת לא היה מר חמי י דל שמה ועבר שטה
 ואמר שהיתר,דרך אכסנאו׳ גדול אחד והתיר לבעלי בתים לקנות חמאה בשוק
שוואביין ישנו שמה כי מדינת מזנטינ״א*) היא ממש כמו שווייצא בכל מנהגיה
. ושוב אח״כ כשחזר מוחמ״י דל כעם מאד ואסר להם וכר,במרעה ובבהמות
 ״Ich erinnere mich, dass , als ich mich einst in Bern aufhielt nnd mein sei. Schwiegervater nicht zu Hause war , in diese
Stadt ein grosser Gelehrter zu Besuch kam , der den Einwohnern
gestattete , Butter auf dem Markte zu kaufen . Er behauptete nämlieh, dass die Observanz Schwabens (Butter auch beim Nichtjuden
kaufen zu dürfen 2)) auch hier Geltung habe , da , was die Molkerei
anbetrifft , die Provinz Mesentino (?) 3) in allen ihren diesbezüglichen
Gebräuchen sich genau nach der Schweiz richten müsse. Als aber
mein sei . Schwiegervater heimkehrte , protestierte er energisch
dagegen und verbot es ihnen usw.“
Das Wort  בערנ״אin unserem Zitate übersetzt also Güdemann
mit  ״Verona “. Der Satzzusammenhang weist aber deutlich darauf
hin, dass es sich hier nur um Bern in der Schweiz handeln kann.
Dafür spricht auch die Orthographie  ♦ בעונאWenn nämlich auch
im frühen deutschen Mittelalter Verona mit  ״Bern “ (Dietrich von
Bern ) wiedergegeben wurde , so ist eine derartige Transkription
in der rabbinischen Literatur des dreizehnten und vierzehnten
Jahrhunderts nirgends anzutreffen . Das lateinische V wurde niemais von den  ראשוניםmit ב, sondern mit  וtranskribiert . Für Verona schrieben sie nicht בערנ״א, sondern  וירונא4), ebenso wurde z.
J) Manche ältere Ausgaben haben hier die Leseart  הנטיג״א.
*> über diesen sog.  היתר שוואביץvgl . Isaak aus Düren  § שערי דורא78נ
worauf sich Maharil in seinem Rga . bezieht ; die Schilderung der Molkereien
und Butterfabrikation im  ״Schwabenreiche “ weist aber deutlich darauf
hin,
dass es sich hier um schweizerische Landschaften handelt . Dem
Fragesteller,
der in seinemOrte den  היתר שוואבי״ןeinführen möchte , tritt Maharil
entgegen,
indem er ihm eine Tatsache aus  יבערג״אdas doch ״wie die Schweiz zu behandeln sei “, erzählt . Aus diesem Zusammenhang geht nun deutlich hervor,
dass unter diesem  בערנ״אnicht das welsche
(Verona ), sondern das deutsehe Bern gemeint sein kann.
*) Über die Bedeutung von  ״Mesentino “ oder  ״Visentino “ (vgL
Note 1)
soll noch an einer anderen Stelle ausführlich gehandelt werden.
4) VgL Mordechai, Chulin III, 631, Kohn, a. a. 0 ., S. 108 und daselbst,

Beilagem, s. xxx ,  ה״ך אליעזר סוורונא.
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B. Verdun nicht etwa mit בערדון, sondern (* דודדומ,  וורחין2(,  דרדון, *)
oder auch  ורדיש4) u. dgl . m. wiedergegeben.
Dagegen können wir als Zeugen dafür, dass es sich hier
um die Bundesstadt in der Schweiz handelt , besonders Zunz5) anführen , der bezugnehmend auf die hier angeführte Stelle ans Mabaril wörtlich sagt :  ״In Bern befolgte man die Observanz Schwabens “. Maharils Schwiegervater , R. Moses Neumark , wohnte also
nicht in Verona , sondern in Bern.
Ebenso halten wir Oüdemanns fernere Behauptung , dass Mabaril sich von seiner ersten Frau habe scheiden lassen , für unrichtig . Die betreffende Stelle bei Maharil e), auf die sich Güdemann mit seiner Vermutung stützt , lautet :  הנהיג מר חמי מהר״מpt ״
“נויאמרק את בתו גרושה,  ״Diese Observanz (dass auch die weiblichen
Erstgeborenen am Rüsttage des Pessach fasten ) führte mein gelehrter Schwiegervater , R. Moses Neumark , bei seiner geschiedenen
Tochter ein“. Güdemann liest hier  ״) גרושתיdie von mir Geschiedene a), während ! im Texte der uns vorliegenden Maharilausgaben
deutlich גרושהdie
(
Geschiedene ) zu lesen ist.
Wie bereits gesagt , dürfen wir , falls unsere Behauptung,
dass R. Moses in Bern deshalb den Namen Neumark führte , weil
er früher am Neumarkt zu Zürich wohnte , und dass er mit dem
Schulmeister R. Moses in Zürich zu identifizieren sei, richtig sein
sollte, in dem Schwiegervater des Maharil den Verfasser des
״Zürcher Semak “ vermuten . Die Zeit , in welcher R. Moses Neumark lebte , stimmt auch mit derjenigen überein , in welcher der
Verfasser des  ״Zürcher Semak “ existiert haben muss. R. Moses
Neumark war ein intimer Freund des R. Moses ben Jekuthiel Halevi, des Vaters des Maharil 7), der Rabbiner in Mainz war und
nach 1386 starb 8). R. Moses Neumark war sein Altersgenosse.
Nach Kohn 9) musste der Verfasser des  ״Zürcher Semak “ um 1380
1l Vgi. Tossatoth Moed Katan 23 a : □  לוהקשה הל שמואל מווח־ץvgi.
auch Kohn, a. a. 0 ., S. 151. 2) Vgl. Tossatoth Chulin 73 5, 81 a, 101b, 120a:
 להקשה הר״ ר שמואל מוורדוןMordechai, Baba Bathra IX, 608, und Kohn, a.
a. 0 . a) Vgl. Kohn, a. a. 0 ., Note 6. 4) Vgl. Tossafoth Jebamoth 66b : !תירץ
 הר* שמואל בן חיים מורדיש.  רRitus , 8. 72.  ףRga . Nr. 14.  )יVgi. Maharil, Minhagim, ed. Cremona 1568, S. 65 b und a. 0 . m.  ר מהרי״סגל אשר0 א
מהרמו״סגל
נואנמרק לע
 העיד מה״ר משה. •) Vgi. Güdemann, a. a. 0 ., 8. 17, '
Note 3 u. 4. 9) A. a. 0 ., S. 60 ; vgl . auch das. Note 1.
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gelebt haben ; denn in seinen Zusätzen zum  ״Semak “ führt er
Steilen aus dem  ״grossen Mordechai “ an , er musste also Kenntnis
von der Existenz eines  ״kleinen Mordechai“ gehabt haben . Dieses
Werk wurde aber von Samuel Schlettstadt erst um 1370 verfasst,
und, da dieser seinen unfreiwilligen Aufenthalt auf der Hohenlandsburg erst 1376 verliess , konnte ß . Moses aus Zürich vor 1380
kaum noch von einem  ״grossen “ Mordechai sprechen . Wie wir
im vorigen Abschnitte gezeigt haben , stammt das älteste uns bekannte Dokument über den Verfasser des ,,Zürcher Semak “ aus
dem Jahre 1329. Wir dürfen also annehmen , dass er ungefähr
von 1310 bis 1385 gelebt habe , in einer Zeit , die, wie wir gesehen
haben , wohl auch für das Leben des Schwiegervaters des Maharil
stimmen kann ; ihre Identität liegt demnach nicht ausser dem Bereiche der Möglichkeit.
Aber nicht nur verwandtschaftliche , sondern auch geistige
Beziehungen verbinden Maharil mit dem Verfasser des  ״Zürcher
Semak “. So finden sich z. B. Ausführungen aus diesem Werke
in den Bescheiden des Maharil 1). Auch war ein Glossator des
״Zürcher Semak “ Schüler des Maharil 2). Vielleicht war dieser
ein Sohn des ß . Moses Neumark aus Bern, B. Lemlin, um dessen
Ehre zu schützen , Maharil einen Bann ausgesprochen hatte . An
einem  ל״ג בעומרhatte nämlich der Sohn des Gemeindedieners unseren ß . Lemlin, der damals zu den Jüngern des Maharil zählte,
schwer beschimpft. Durch diesen Umstand fühlte sich Maharil
veranlasst , den Übeltäter mit dem Bann zu bestrafen . Erst nach ־
dem der Gemeindediener und sein Sohn ihm und sämtlichen Bachurim Abbitte geleistet hatten , wurde der Bann gelöst . Dies
war auch der einzige Bann, den Maharil in seinem Lehen verhängte 8).
Wegen der Randglossen eines Schülers des Maharil zum
 ״Zürcher Semak “ hat bereits der Verfasser des älteren gedruckten
Katalogs der Oppenheimerschen Sammlung 4) vermutet , dass der
Verfasser des  ״Zürcher Semak “ ein Zeitgenosse des Maharil gewesen sein musste *). Aber auch später musste ein Glossator
*) Vgl . Zunz, Ritus , S. 219. *) Vgl . daselbst , S. 210. s) Vgl . Maharil,
Minhagim, ed. Cremona 1568, S. 116 b, und Güdemann, a. a. 0 ., S. 86—87.
4i T . 2. f. 13b, siehe auch weiter unten, Anfang des folgenden Abschnittes.
•) Vgl . Zunz, a. a. 0 ., S. 221.

dieses Werkes in Bern gelebt haben ; denn das Getformnlar eines
Manuskriptes des ,.Zürcher Semak a trägt das Datum :  ״Bein , יייי
Tamus , 5190“ (1430) 1).
Wie bereits erwähnt , hatte R. Moses Neumark einen Sohn
R. Lemlin und vermutlich mehrere Töchter , von denen die eine
von ihrem Manne geschieden , die andere die erste Frau des Maharil war und wahrscheinlich in der Blüte ihrer Jugend starb , und
eine dritte , welche Maharil als naives Kind erwähnt 2). Er berichtet nämlich , dass sein Schwiegervater einst in der PessachHagada das  נשתנה. מדwegliess , weil sein Töchterchen durch die
Frage , weshalb er die Schüssel in die Höhe hebe , dasselbe überflüssig gemacht habe.

6. Ein Redaktor des ״Zürcher Semak“ Rabbiner in
Zürich um 1385.
Ein in der Bibliothek der Bodleiana unter Nr. 865 auibewahrtes Manuskript des  ״Zürcher Semak “ wurde von dem Glossator
R. Moses ben Paltiel Chajim in Zürich im Jahre 5147
(1387) vollendet 3). Ein anderes Manuskript dieses Werkes 4) versah
er mit Glossen, aus denen zu schliessen ist , dass er ein Schüler
des Maharil war . Zum Schlüsse des § 18 sagt er nämlich : ואד
 ♦ראיתי נט ממורי מהדי מוליןDas Getformnlar dieses Manuskriptes
trägt das Datum : Zürich , Tebeth 5151 (1391).
Dass zu jener Zeit ein Rabbiner Moses ben Paltiel Chajim
in Zürich war , wissen wir auch aus einer in jüdischer Kursivschrift
geschriebenen , höchstinteressanten Urkunde des Zürcher Staats•
archivs aus dem Jahre 1385. die nur in deutscher Transkription
von Landau 5) veröffentlicht wurde , wobei ihm aber sowohl inbezug
auf das Datum — er las nämlich  ) קצה1435) statt  ) קמה1385) —,
wie auch inbezug auf ihre Kommentation eine Menge von Fehlern
 )יVgl. Neubauer, Catal. of the Hebr. Manu scripts in tbe Bodl. Uh .,
Oxford 1886, p. 183, Nr. 878. 2) Vgl. Minbagim, S. 20 a, Zunz, Ritus S. 72,
und Kayserling, die Juden in Bern, M6WJ . 1864, S. 51. *) Vgl. A. Neubauer,
a. a. 0 ., S. 179. 4) Manuscript Nr. 879 der Bodleiana ; vgl. Neubauer a. a.
0 ., S. 185. &) Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland 1890,
 ־־.
IV, 28182

24
untergelaufen ist. Obwohl nun diese Urkunde nicht in ihrem
ganzen Umfange streng zu unseren Vorstudien zur Geschichte des
״Zürcher Semak “ gehört , möchten wir dennoch , um verschiedenes
richtig zu stellen , besonders aber wegen der merkwürdigen Bedeutung des Dokumentes , dasselbe hier wiedergeben . Die Urkunde
befindet sich in den Rats- und Gerichtsbüehern des Zürcher Staatsarckivs anno 1383—1385, B VII 192, Gestell V, 3, Bl. 287, und
hat folgendem Wortlaut:
איך ידידי בר חוקי איך בור יאך מיט די זימא בוריף אלש מיך דער
בורגער מיישטור אונד דער ראט צורך נו ואגון האט שד איך אד גושווון הון
אום בוצייגוליך אין גולירטין איד אוף הר משה בוך דער זעלבין בון צורך אונד
גוואגיניש נוראטין אודור גוהולפון הון גוט בורונט זין דול. אולור דער זו מין
אונד וויל אום דש אונד אום אל זאך איך הון אך בייא רעם בורוזייט מיינום
איד אני לובוט אונד בור היישון דש איך קיינן בון צורך נוך נימאן! דער צו
) גוהורט נומור אוף קיין בורומר נוריכם א נוך אוש יג ווענדיק אירsic !( צון
שוטאט דוריבון נוך לאדון זול אין קין וויז אונד הון איך צו איר קיינום איכט
צו שובורעכין דא רום זאל איך צו איר איכוליכון דש רעבט זוכין אונד מן אים
נעמון צו צורך אין דער שוטאט אונד גינאיין ןא דורש ווא בייא רעם אייר רען
איך נושווארון הון אונד דיש צו איינום אור קונד אז הון איך מיין נאמון
ראיתי שנשבע ר׳ ידידי־ הנד לקיים
גושרובין אוף דיזן בורים ידידי בר׳ הזקי׳
כל הנכתב לעיל פר׳ ואתחנן קמ״ה משה בר׳ פלטיאל חיים זצ״ל
 לחתום נא׳ יעקב בר׳ יעקב זלה־׳ה,גם ראיתי שנשבע וצוד
גם אני ראיתי יצחק בר יצחק
גם אני ראיתי שמואל בר׳ מאיר
Transkription.
״leb , Jedidja , Sobn Chiskijas , ich verjach mit diesem brief,
als mich der burgermeister und der rat Zürich gewagen (gefangen)
hatten , dass ich da geschworen han, um bezüglich ein gelehrten
eid auf Herr Mosche buch derselben von Zürich und aller der so
mein gewagnis (gefanknis ) geraten oder geholfen han , gut freund
sein soll, und will um das und um all saeh. Ich han auch bei
dem vorgeseit meinem eid angelobt und verheissen , dass ich keinen
von Zürich noch nieman der zu Zürich gehört , nimmer auf keiu
fremd gericht annoch ausgewendig ihr stadt darüben noch laden
soll io kein weis ; und ich zu ihr keinen icht zusprechen ; darum
soll ich zu ihr anjeglieben das recht suchen und von ihm nehmen
za Zürich in der stadt und nienein anderswo bei dem eid, den
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ich geschworen han . Und dies zu einem urkund , so hau ich mein
namen geschrieben auf diesen brief Jedidja
bar Chiskija .“
Diese Urkunde wird im Juli 1385 von Moses b. R. Paltiel
Chajim, Jakob ben Jakob , Isaak ben Isaak und Samuel ben R. Meir
durch ihre Unterschriften bestätigt . R. Moses ben R. Paltiel Chajim
war vermutlich , wie wir bald sehen werden , Rabbiner in Zürich,
Redaktor und Glossator des  ״Zürcher Semak “.
Bemerkenswert ist die eigentümliche Orthographie dieses
Schriftstückes . Zwischen zwei unmittelbar aufeinander folgenden
Konsonanten wird stets ein Waw als Schewa mobile hineingeschoben wie z. B. שובורעכון,  ״sprechen “ u. a. m. Das Waw wird
hier auch an Stelle eines unbetonten e gebraucht . Im Übrigen
entspricht diese Orthographie der im Mittelalter üblichen.
Unsere Urkunde berichtet also, dass Jedidja bar Cbiskija im
Jahre 1385 auf Veranlassung des Bürgermeisters und des Rates
der Stadt Zürieh hier einen heiligen Eid auf die Bibel geschworen
habe , dass er allen , die an seiner Gefangennahme beteiligt gewesen sind , gut Freund sein werde , und dass er bei seinem Eide
ferner gelobt habe , keinen Zürcher wegen des Vorgefallenen vor
ein fremdes Gericht zu fordern . Im Falle eines Streites werde
er seinen Gegner belangen und das Recht bei den Gerichten in
Zürich suchen.
Landau *) meint nun erstens , diese Urkunde stehe in gar
keinem Zusammenhänge mit den übrigen Artikeln des betreffenden Sammelbandes des Zürcher Staatsarchivs.
Der Inhalt unseres Dokumentes , so glaubt er ferner , besage,
dass der Aussteller der Urkunde von den Bürgern der Stadt
Zürich aus irgend einer Ursache schlecht behandelt und ins Gefängnis geworfen worden sei. Die Juden von Zürich hätten aber
damals an den mächtigen Edelleuten oft gute Freunde und BeSchützer gehabt . Daher erkläre sich das Unbehagen der Zürcher
Ratsherren , die da fürchteten , der Misshandelte könne seine
Peiniger ausser den Mauern Zürichs vielleicht bei einem landvogteilichen Gerichte des Herzogs von Oesterreich , der die Jnden
schützte , verklagen . Um dies zu verhindern , Hessen die Ratsherren
2) A. a. 0.

von Zürich den Misshandelten vor seiner Entlassung schwören
und urkundlich bezeugen , dies nicht tun zu wollen.
Der Aussteller dieser Urkunde , so behauptet Landau drittens,
war offenbar zwar der deutschen Sprache mächtig , aber ihm waren
nur die [hebräischen Schriftzeichen geläufig, die doch schwerlich
den Zürcher Ratsherren bekannt gewesen sein werden . Wie man
es unter diesen Umständen kontrolliert habe , ob der Wortlaut
seiner Niederschrift dem entsprach , was der Rat verlangte , bleibe
dahingestellt.
Viertens endlich befremde es, sagt er, dass zwei Zeugen,
Jakob , Sohn Jakobs , und Isaak , Sohn Isaaks , gleiche Namen wie
ihre Väter führen , was ja bei den Juden nicht gebräuchlich sei.
Hierauf glauben wir folgendes erwidern zu dürfen:
Ad 1° und 2 °. Wie wir bereits bemerkt haben , lautet das
Datum dieser Urkunde nicht, wie Landau es entzifferte, : = קצ״ה
1435, sondern  = קמ״ה1385 . Unsere Urkunde verdiente deshalb
wohl in die Akten des Sammelbandes 1383—1385 des Zürcher
Staatsarchivs eingereiht zu werden . Dieses Schriftstück ist aber
nur aus jener Zeit zu erklären und steht mit den übrigen Akten
im folgenden Zusammenhang . Am 10 . Mai 1383 erging nämlich
vom Rate Zürich folgender Erlass x):
 ״Alle Juden Zürich sullent sweren , dem burgmeister und
dem rat Zürich gehorsam zu sinne . Und ist , dass dehein Jud von
dem andern gefrefent wird , der soll sin sach für den burgermeister und den rat bringen , und sulent auch die dar umb richten
nach ir erkanntnuss . Und wie der burgermeister und die rätt
iechlichs Juden klag ald das jnen sus von dien Juden für kunt,
richtend oder ietz gerichtet hand , da bi sol es eweklich belieben;
und ensol enkein Jud dar umb furbas kein Judenrecht von dien
andern suchen, ״noch nemen , noch über des rates Spruch schadgen
sus noch so. Welcher aber das dar über räte und das mit Cristen
oder mit Juden kuntlich gemacht wurd , der sol meyneid sin und
sol dar zu der Stat Zürich ze rechter pene verfallen sin C C
march Silbers. Dis vorgeschrieben stuck hant alle Juden , die jetz
Zürich sint, gesworen staett ze halten etc.“

 ףVgl.Zürcher Stadtb
. I, p. 270
, Nr. 74.
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Zum Verständnis der eben angeführten Verordnung muss folgendes in Betracht gezogen werden . Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts bildeten bekanntlich die Juden inbezug auf ihre Gerichtsbarkeit

einen Staat im Staate . Kein Jude durfte nämlich seinen Glaubensgenossen vor ein anderes als vor ein jüdisches Gericht fordern.
Unter Umständen war er auch berechtigt , seinen Gegner vor ein
fremdes jüdisches Gericht zitieren zu lassen )י. ln den achtziger
Jahren des 14. Jahrhunderts finden sich in den Zürcher Richterbüchern eine Menge von Streitigkeiten unter den Juden verzeichnet,
wobei öfters von Berufung der Juden auf die Hochmeister zu
Worms und Rothenburg die Rede ist 2).
Um nun diesem Zustande ein Ende zu setzen und die Juden
in Zürich gleich den anderen Bürgern der Stadt an das Zürcher Ge־
rieht zu fesseln und gleichzeitig damit den Juden die Selbständigkeit ihrer Gerichtsbarkeit für immer zu nehmen , ernannte im Jahre
1382 der Zürcher Rat eigene Verordnete für die Jndensachen 3).
Unter diesen Verordneten waren wahrscheinlich auch Juden als
Vertraute der Regierung vertreten . Im Jahre 1382 liess nun der
Rat Zürich sämtliche Juden in der Stadt ohne Ausnahme schwören,
dass sie ihre Angelegenheiten nicht vor ein fremdes Gericht
bringen werden.
Diese Verordnung des Zürcher Stadtrates musste wahrscheinlieh unser Jedidja bar Chiskija verletzt haben , weshalb er nochmals vor dem Rate schwören musste , das betreffende Gesetz in
Zukunft strengstens zu wahren.
Unser jüdisches Schriftstück steht also im klaren Zusammenhang mit den Begebenheiten jener Zeit und hat nicht den Zweck,
wie Landau glaubt , die Zürcher Ratsherren vor den Eingriffen
eines Herzogs von Oesterreich in ihre inneren Angelegenheiten zu
schützen, sondern , wie gesagt , die Juden an das Zürcher Gericht
zu fesseln und die Selbständigkeit der jüdischen Gerichtsausübung
aufzuheben.
Ad 3 °. Auffallend in unserer Urkunde ist, dass sie von
vier Zeugen unterschrieben wurde , was sonst selten vorkommt.
Wir glauben daher annehmen zu dürfen , dass nur die zwei letzten,
 )גVgl . Choschen Mischpat 14, 1 and 26, 1.  )יVgl . Zürcher Stadtb .,
a. a. 0 . Note 1 und Steinberg , Studien zur Geschichte der Jnden in der
Schweiz , Zürich 1902, S. 26. *) Vgl . Zürcher Stadtb ., a. a. ö.

Isaakbär
Isaak und Samuel bar Meir, hier als :
Zeugen unterzeichnet haben , die beiden ersten hingegen
nur als Vertraute und
Verordnete der Stadtbehörde zeichneten und
bestätigten . Unsere
Annahme findet ihre Bestätigung , wenn wir
folgenden Umstand
berücksichtigen . Wie nämlich unser Schriftstück
besagt , musste
Jedidja bar Chiskija seinen Eid , den er noch
mit einer eigenhändig
geschriebenen Urkunde zu bekräftigen hatte , bei
einer Gesetzesrolle leisten ; er schwor ״auf herr Mosche
buch‘1. Die Vollziehung
einer derartigen Eidesleistung pflegte in
der Regel in Anwesenheit
des Rabbiners (Hochmeisters ) und
Vorbeters zu geschehen , die
durch ihre Unterschrift einen ״auf das
Moysesbuch“ geleisteten
Schwur bestätigen mussten , ״wand si nut
anders ingesigels hant
dehne ir geschrift‘ 1. Eine ähnliche
Verordnung erliess :im Jahre
1386 die Stadtbehörde Basel 1).
Ein Zeuge hat bekanntlich nur seinen
Aktenstück zu setzen . Dies taten wohl Isaak Namen unter das
bar Isaak und Sämuel bar Meir in unserem Schriftstücke .
Anders aber Moses bar
Paltiel ’Chajim, der seiner Unterschrift noch
eine längere hebräische!
Vorrede und das Datum vorausschickte .
Ähnliches tat auch sein
Genosse Jakob bar Jakob . Hieraus ist zu
schliessen , dass die
beiden letzteren hier nicht als Zeugen ,
sondern als Vertraute der
Stadtbehörde fungieren . R. Moses, der als erster
unser Aktenstück
unterschrieb , war sicherlich Rabbiner von Zürich,
in
den die Stadtbehörde ihr Vertrauen setzte . Er musste die
sie interessierenden
Schriftstücke bestätigen und zuweilen den
Dolmetscher spielen.
Selbstverständlich waren die hebräischen Schriftzeichen
den Zürcher
Ratsherren unbekannt . Allein die Kontrolle
darüber , ob der
Wortlaut der Niederschrift dem entsprach , was
der Rat verlangte,
wurde den Rabbinern und Vorbetern
überantwortet , die ihres
Amtes gewissenhaft walteten . Jakob bar
Jakob gehörte entweder
dem Rabbinatskollegium an oder war
vermutlich der Vorbeter der
Gemeinde , der ebenfalls durch seine
Unterschrift einen geleisteten
Schwur zu bestätigen hatte 2).
Ad 4 a. Es ist bekanntlich eine
jüdische Sitte , dass , wenn
der Vater vor der Geburt seines Kindes
stirbt , der Neugeborene den
 )יVgL Urkundenbuch der Stadt
Basel , Bd. V, S. 84, Nr. 78, und
Steinberg , a. a. 0 .* S. 81 Note 1. •-*) VgL
daselbst.
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Namen des Verstorbenen trägt . Das Verfolgungsjahr 1349 bat
eine Menge solcher Fälle gezeitigt . —
Wie wir eben ausgeführt haben , zeugt diese Urkunde von
der Anwesenheit eines Rabbiners R. Moses ben Paltiel Chajim in
Zürich im Jahre 1385, der gewiss mit dem Rabbiner R. Moses ben
Paltiel Chajim, welcher , wie oben (S. 23) gesagt , zwei Jahre später
(1387) hier das in der Bibliothek der Bodleiana unter Nr. 865
aufbewahrte Manuskript des  ״Zürcher Semak “ vollendet bat,
identisch ist.

7. Zur Charakteristik des ״Ztlrcher Semak“.
Die Kodifikation des Halachastoffes war von jeher das scbwierigste Problem , mit dem sich unsere grössten Geistesheroen beschäftigten . Ein Gesetz kann noch so sorgsam genau formuliert
sein, immer lässt es verschiedene Deutungen zu, und immer erheben
sich , wenn es auf die unendliche Mannigfaltigkeit der wirklichen
Lebensverhältnisse angewendet werden soll, Fragen über Fragen 1).
Der menschliche Geist lässt sich schwer bändigen und in starren
Normen fesseln ; er will die ewig sprudelnde Quelle, die talmudisehe Diskussion , aus der das Gesetz herausgeschält wurde , kennen
lernen . Deshalb nennt der Talmud den , der eine Halacha direkt
aus der Mischna entscheidet , einen Weltenzerstörer 2).
Im allgemeinen kann man in der Kodifikationsliteratur zwei
Methoden beobachten . Die eine hebt die Norm aus der Diskussion
heraus und stellt sie so ohne Quellenangabe und Belege hin ; diese
gipfelt in dem Werke Jad Hachasaka des R. Moses ben Maimon.
Die andere hingegen geht zuvor auf die Quellen ein, entwickelt
aus denselben die Norm, stützt sie durch Beweise und Gewährsmänner . Diese Methode erreicht ihren Höhepunkt in den Werken
des Alfasi, Ascheri und in R. Salomon ben Adereths תורת הבית.
Beide Methoden wurden zuweilen von einem und demselben
Verfasser angewendet , denn sie können einander nicht verdrängen.
Falsch ist Tschemowitz' 3) Auffassung , der unsere Kodifikatoren in
2) Vgl . Delitzsch , Jüdisches Handwerkerleben u. 8. w ., 2. Aufl., Erlangen
35 f. 2) Vgl . Sota 22 a, vgl . ferner Pea II, 6, jer . Chagiga I, 8. f.
S.
1875,
s) Tschemowitz , Die Entstehung des Schulehan
and Taschbez Nr. 531 .
ff.
22
S.
1915,
Bern
Aruch ,

*
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zwei Hanptrichtungen , in die  ״einschränkende “ ä la Maimonides
und in die  ״ausdehnende “ ä la Alfasi, einteilt . Sehr richtig
widerlegt ihn M. W. ßapoport 1), indem er sagt :  ״So scharf lassen
sich die Gegensätze nicht sondern . Hat doch Maimonides neben
dem Jad Hachasaka auch den Mischnakommentar und Caro selbst
neben dem Schulchan Aruch noch den  ״Beth Joset “ verfasst , . . . .
Nur die Werke können so gruppiert werden , aber nicht die
Menschen, die Verfasser, usw.“
Keiner unserer Kodifikatoren wollte wirklich  ״einschränken “.
Maimonides verlangt ausdrücklich , dass sein Werk nur gemeinsam
mit dem des Alfasi eingehend studiert werden möge ; Ascheri
fordert strenge , dass nur derjenige nach seinem Werke entscheiden
dürfe, der mit dem Talmud genau vertraut sei 2). Nicht anders
dachten die Verfasser des Tur und des Schulchan Aruch s).
Statt  ״einschränkende “ und  ״ausdehnende “ wollen wir lieber
diese zwei Methoden nennen : die ,,historische “, welche uns nämlieh den Werdegang der Halacha mitteilt , und die  ״juridische “,
welche uns nur die Normen angibt 4). Beide ergänzen einander.
Die Kompendien ersterer Methode sind esoterischer und diejenigen
der letzteren Methode exoterischer Natur . Werke letzterer Art sind
zumeist auch als ßepetitionsschriften gedacht 5j, aus denen kein
Gelehrter von Beruf seine Weisheit von vornherein schöpfen
würde.
Beide Methoden finden ihre Begründung in der menschlichen
Psyche . Der Geist strebt nach Abwechslung von Integrieren und
Differenzieren , lässt sich aber nicht lange von integrierenden
Werken gefangen nehmen ר־ein Gesetzbuch , welches dje Normen
als Machtsprüche ohne Angaben der Quellen und vernunftgemässe
l ) VgL

Israelitisches

Wochenblatt

für

die

Schweiz

1916 , Nr . 27 , S . 12.

 ףAscheris Rga . Nr. 31, 9.  ףVgl .  » תוספות יו״טEinleitung zu מעדני יו״ט
 ודברי חמודות. 4) Vgl . M. W. Bapoport , Die Methodenfrage beim jüdischen
Rechte etc ., Köhlers Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft , XXXIII.

Band, 1. und 2. Heft.

*) Vgl. Einleitung zu □  ךןוו אךund besonders zu

 חכמת אדם. Bernfeld macht in seiner literarischen Jahresrevue (Jahrbuch
für jüdische Geschichte und Literatur , Bd. 19, S. 50) auf folgende Tatsache,
die wenig bekannt zu sein scheint , aufmerksam : Die älteren Ausgaben des
Schulchan Aruch enthalten eine kurze Vorrede des Verfassers , in der dieser
deutlich sagt , dass
sein Buch
nichts
als ein Kompendium
für
Schüler
sein soll.
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Begründung * hinstellt , widerstrebt dem denkenden Geiste , er will
mit der Geschichte und Entwicklung des Gesetzes in stetem Znsammenhange bleiben . Daher die Erscheinung , dass diejenigen
Kompendien , welche die Norm ohne Quellen und Belege binstellen,
in bedeutend geringerer Anzahl vorhanden sind , als jene , welche
Quellen und Belege in ihr Bereich ziehen, daher ferner der Umstand , dass , wie die Mischna den Talmud hervorgerufen , jene ersteren Kompendien zu vielfachen Kommentaren und Quellenangaben Veranlassung gegeben haben , sodass sie mit der Zeit, wenn
sich ihnen eine Anzahl von Kommentaren und Quellenangaben
anreiht , ihren ursprünglichen Charakter eines Kompendiums verlieren müssen 1). Die modernen Ausgaben des Jad Hachasaka,
der Turim oder des Schulchan Aruch mit dessen vierzig Kommentaren und Superkommentaren wird kaum noch jemand Kompendien nennen.
Manchmal aber brachten es die traurigen Zeitverhältnisse , in
denen die Juden lebten , mit sich, dass ursprünglich nur für den
Laien bestimmte exoterische Werke auch für Rabbiner verfasst werden mussten . So verfasste z. B. im Jahre 1277 R. Isaak
ben Josef aus Corbeil , genannt  בעל החוטם, Schwiegersohn des R.
Jechiel aus Paris und Schwager des berühmten R. Mordechai ben
Hillel 2), ein Kompendium unter dem Titel  עמודי הגולה,  ״Säulen
der Diaspora “ oder  ספר מצות קטן,  ״Abgekürztes Buch der Gebote“ ,
als
häufig nach den Anfangsbuchstaben  סמ״קgenannt , und gibt an,
Gelehrsamkeit
talmudische
werdende
Motiv die immer seltener
welche befürchten lässt ,  ״dass selbst die Rabbiner nicht genau die
uns obliegenden Gesetze kennen “ 3).
Das Buch zerfällt in sieben Teile nach den sieben Tagen
der Woche, damit man in jeder Woche das Buch tagweise zu
Ende studieren solle. Dieses Werk ist eigentlich nur ein Auszug
aus dem  ספר מצות גדול0  >סמ״des R. Moses von Coucy, und wie
dort steht auch im  ״Semak “ das biblische Gebot an der Spitze,

, Historischer Überblick
 ףYgl. Buchholz

über die mannigfachen

Kodifi-

kationen des Halachastoffes , MGWJ. 1864, S. 201 ff.
von
2) Dass R. Isaak Schwiegersohn des R. Jechiel war , wird jedoch
404 , Note 2,
Wellesz , Die Decisionen R. Isaaks aus Corbeil, Jahrbuch IX , S.
Kohn a. a. O.,
bestritten , und dass er Schwager des Mordechai war, wird von

S. 23—24, in Zweifel gezogen. *) Ygl. Einleitung zum *Semak“.
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dem sich die Normen ans dem Talmud und den nacbtalmudischen
Autoren meist ohne Quellen und Belege anreihen , was manchen , so
u. a. R. Perez und unserem R. Moses aus Zürich, Veranlassung
gab , den Text mit Glossen ( )הגהות םמ״קzu begleiten . Die Semakglossen des letzteren haben sich so eingebürgert , dass sie bei
späteren Autoren nicht als Glossen, sondern als Text des ״Semak a
angeführt werden x)
R, Moses aus Zürich versieht also den  ״Semak “ mit zahlreichen und starken Auszügen aus verschiedenen Werken , die bisweilen zu grossen Abhandlungen werden 2). Seine immense Arbeit
kann man nur dann würdigen , wenn man sich, wie Kohn 3) treffend ausführt , folgende Momente vergegenwärtigt : zunächst das
Bedürfnis , die vielseitigen und umfassenden Resultate der eben
damals zum Abschlüsse gelangten Tätigkeit der Tossafistenschule
zu sichten und zusammenzustellen , sodann die Seltenheit und
Kostspieligkeit der mühsam abgeschriebenen Bücher, die nur den
Wenigsten zugänglich waren , was Adereth ausdrücklich als Veranlassung zur Abfassung seines  תורת הביתbezeichnet 4), endlich
aber das jammervolle Schicksal der damaligen Juden , die, von
Stadt zu Stadt und von Land zu Land gehetzt , zu einem unstäten
Wanderleben verdammt waren , auf welchem sie die umfangreichen
Folianten unmöglich mit sich schleppen konnten , die sie dann
schmerzlich vermissten . Da nun R. Isaak aus Corbeil sein Kornpendium , wie bereits erwähnt , auch für Rabbiner verfasste , war R.
Moses aus Zürich bestrebt , zu den einzelnen Punkten der Halacha.
das Wichtigste aus der einschlägigen Literatur beizubringen , damit
man alles an einem Orte zusammen habe.
Man darf aber keineswegs unseres Meisters Arbeit unterschätzen und glauben , dass er kein selbstständiges Werk von
schöpferischer Kraft geliefert hätte *, denn er war kein gewöhnlicher
Sammler , — womit allein er sich auch schon ein grosses Verdienst
erworben hätte —, oder gar ein kopfloser Abschreiber . Seine interessanten Sammel-Notizen , die neben dem halachischen auch
kulturhistorischen Wert haben , sind sinngemäss geordnet und mit
wenigen Strichen kommentiert . Gegen eine Äusserung von R.

S. 53 .

 )יVgl . unsere Einleitung . *) Ygl . Zunz, a. a. 0 ., S. 211.
*) Vgl . Einleitung daselbst.

s) A. a. 0 .,

Israel Bruna, man dürfe nach dem  ״Zürcher Semak “, das bloss
ein Sammelwerk sei, nicht entscheiden , protestiert energisch B.
Joseph Kolon, indem er sagt :  ואשר כתבת דאץ מורץ מספר. . . .
מצוריך שקבץ וכתב לכ הדעות ולא לפסק הלבה דבר תימה בעיני ובעיני כל
שומע היאך פה קדוש יאמר דבר זה דלמה טרח וחיבר לכ ההגהות הגדולות
חמה םא אל לפסק הלכה ולמה יביא דבר שאין כהלכה ויניח ההלכה דרחמנא
.ליצלן מהאי דעתא וכוי
Mich befremdet ein solcher Anssprnch , und jeder" .
mann müsste sich darüber verwundern . Hat der Verfasser etwa
die Mühe, so grosse Anmerkungen zu machen , unternommen , um
nicht daraus die Entscheidung zu bilden ? Sollte er das halachiscb
Unrichtige aufgenommen , das Gütige aber weggelassen haben?
Behüte uns der Herr vor solcher Meinung ! usw. 1)44.
Die Auszüge aus den verschiedenen Werken wurden wohl
geprüft und mit Vorsicht aufgenommen , und dieses Urteil Kolons
unterstützt unsere Annahme , dass die Wiener Handschrift des ביאור
 הגטvon R. Samson aus Chinon 2) aus dem Jahre 1847 einen Teil
des  ״Zürcher Semak 44 bildet ; denn , wie oben bereits mitgeteilt,
ist dieser Getkommentar mit einem kurzen und bündigen Superkommentar versehen , was besonders den  ״Zürcher Semak 44 charakterisiert . Abgesehen davon, wissen wir auch aus anderen Quellen,
dass jene Handschrift den ״Zürcher Semak 44 repräsentiert.
Das Werk zeigt besonders , dass unser Meister, der ohne
Zweifel über eine reichhaltige Bibliothek der damaligen halachisehen Wissenschaft verfügte, in der halachischen Literatur ungewohnlieh belesen war . Wie Zunz *), der das im britischen Museum
aufbewabrte Exemplar des  ״Zürcher Semak 44 in Händen hatte , berichtet , sind die Werke , aus welchen die Zusätze entlehnt sind,
nächst beiden Talmuden , Scheeltot , Alfasi, Maimonides, Semag,
Semak , Mordechai, vornehmlich folgende :  אבי העזריdes R. Elieser
Halevi ,  אור זרועdes R. Isaak aus Wien ,  איסור והיתרdes R. Jerucham,  חיי עולםdes R. Jona ,  החנוכיdes R. Chanoch ben Rüben,
ספר חסידים, מחזור ויטרי, מחכים,  נחמניdes R. Nachman Cohen, der
Seder des R. Meir von Rothenburg , ץע חיים,  שעריםdes R. Isaak
aus Düren ,  ספר התרומהdes R. Baruch ben Isaak ,  תשבץdes R.
Vgl. Kolons Rga . Nr. 169 und Zunz, a. a. 0 ., S. 219. *) Vgl. oben,
Abschnitt 1. *) A. a . 0.
s
Jahrbuch J. L. G. XU
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Simson ben Zadok
den Responsen von
Samuel , R. Jechiel
Talmudkommentaren

und viele andere . Zahlreiche Glossen sind
Raschi, R. Levi aus Narbonne , R. Isaak ben
aus Paris u. a., den vielen Tossafisten und
entnommen.

Wie also aus der hier kurz angeführten Bücherliste zu er־
sehen ist , enthält der ״Zürcher Semak “ eine grosse Bibliothek,
vermutlich aber gibt es unter diesen Büchern solche Werke , die
wir erst durch die hier enthaltenen Notizen näher werden kennen
lernen ; jedenfalls ist dieses Werk für das Studium der Literatur
der gesamten französischen und deutschen Tossafistenschulen ent•
schieden von grosser Bedeutung.

8.

Handschriften

des ״Zürcher Semak“

Wie wir bereits in der Einleitung (S. 1) gesagt haben , ist
der  ״Zürcher Semak “ bis auf den heutigen Tag unediert geblieben.
Die erste Semakausgabe erschien in Konstantinopel im Jahre
1504 *) und eine zweite mit den Glossen des R. Perez u. a. in
Cremona 1556 2). Diese Ausgabe soll mit einigen Bemerkungen
des R. Moses aus Zürich versehen sein 3), ist aber keineswegs
der eigentliche  ״Zürcher Semak “ ; denn dieser beschränkt sich
nicht auf einige kleine Bemerkungen , sondern ist , wie wir im
vorigen Abschnitte gezeigt haben , ein Sammelwerk von Bescheiden und Kommentaren berühmter Männer der deutschen und
französischen Tossafistenschulen . Die Cremoneser Semakausgabe
wird auch sonst bei keinem Bibliographen als  ״Zürcher Semak ״
angeführt . •
Sicherlich sind mehrere Handschriften dieses Werkes vorbanden , die aber erst von einem Fachkundigen als Manuskripte
eines  ״Zürcher Semak “ rekognosziert werden müssen. Die vielen
Abschriften dieses Werkes haben den einheitlichen Text verändert
und eine merkliche Divergenz hervorgerufen ; die verschiedenen
 )יVgl Ben -Jakob ,  אוצר הספרים. Nr. 412. *) Vgl. daselbst, Nr. 413,
und Steinschneider,  » אוצתת תריסS. 197, Nr. 2747. *) Vgl. J . Winter Jones,
Catalogae of the Hebrew Books in the Library of the British Museum,
1867, p. 368.
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Exemplare des  ״Zürcher Semak “, welche , wie schon Zanz *) vermutete , in den verschiedenen Bibliotheken von Oxford, Wien
Paris , Parma , im Vatikan und sonst noch vorhanden sein müssen,
sind , wie aus den Schilderungen der verschiedenen Bibliographen
zu schliessen ist , nicht einheitlich . Auch lässt sich ohne genauere
Untersuchung der verschiedenen Manuskripte schwer bestimmen,
welches von ihnen zuerst redigiert wurde . Die einzige Semakhandschrift , welche wir mit Sicherheit als den  ״Zürcher Semak*4
bezeichnen können , ist das in der Bodleiana aufbewahrte Manuskript Opp . Nr. 728 q, im neueren Katalog unter Nr. 341, das
Zunz 2) schon als solchen erkannt hat . Dieses Manuskript schliesst
mit den Worten : *) זה1סליק הצירכו ד.
Im alten Katalog der Oppenheimschen Bibliothek[4) sind acht
verschiedene Handschriften des Semak (q Nr. 722 —729) angeführt. Das von Zunz besprochene Manuskript wird aber hier nur
kurz charakterisiert :  קלף,  סמ״ק עם פי״ ארוך,  ״Semak mit langem
Kommentar , Pergament “. — Ferner dürfen wohl als ״Zürcher Semak “ oder auch als Fragmente desselben angesehen werden die
zum teil oben 5) erwähnten Manuskripte der Bodleiana , bei Neubauer 6) Nr. 865, 878 und 879. Das Getformular des letzteren
Manuskriptes trägt , wie erwähnt 7), das Datum : Tebeth des[ Jahres
5151 ( 1391) und stimmt also mit dem von Dr. Littmann veröffentlichten Getformular der Wiener Handschrift überein 9).
Unter den bei de Rossi angeführten achtzehn Manuskripten
des Semak werden wohl einige dem  ״Zürcher “ angehören . Als
solche könnte man vielleicht Cod. 87 aus dem Jahre 1342 (?) und
Cod. 858 aus dem Jahre 1350 ansprechen . Zunz a) jedoch vermutet unter dem bei De Rossi, Cod. 172 in Folio, aus dem Jahre
1881 angeführten Manuskripte eine der ältesten Redaktionen des
״Zürcher Semak “ 10).
Wir wiederholen das bereits Gesagte , nämlich dass wir nur
das eine mit Bestimmtheit wissen , dass mehrere Manskripte des
״Zürcher Semak “ vorhanden sind ; solange aber es uns nicht
1) A . a . 0 ., S . 211 .

*) A . a . O .

*) Vgl . Neubauer

, a . a . 0 .,

Nr . 880.

4) Vgl.  יקהלת דודHamburg 1826, S. 304. *) Seite 23. •) A. a. 0 .  )יVgl.
oben Seite 23. *) Vgl. oben Seite 2. a) A a. 0 ., S. 220. l°) VgL oben
Seite 21—22.
S*
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möglich ist, die verschiedenen Handschriften genau zu untersuchen
und mit einander zu vergleichen , können wir auch nicht mit
Sicherheit feststellen , welche unter ihnen als solcher zu bezeichnen
sei . Eine streng kritische Ausgabe dieses Werkes würde ohne
Zweifel mit seinen in ihm niedergelegten reichhaltigen halachisehen , geschichtlichen , kultur - und literarhistorischen Notizen manches interessante Material für die Jüdische Literaturgeschichte zu
Tage fördern und mehr Licht in die mittelalterliche . Geschichte
der Juden in Deutschland und der Schweiz bringen.

Zu

Seite

30:

Vgl. Maimonides , Rga. Nr. 140, ed . Leipzig 1859, S. 25:
דע תחילה שאני חם ושלום לא אמרתי לא תתעסקו לא בגמרא ולא בהלכות
 וכי אני צויתי או עלתה על לבי שאשרוף. . . . . . . הרב ד יצחק או זולתו
♦ ♦ ? כל הספרים שנעשו לפני מפני חבורי

Die römische Kurie , besonders
Innozenz lil., und die Juden.
Von

Dr. M. Elias in Leipzig.

Kap. I. Einleitung.
Politik , Familien - und Einzelleben spielten sieh im Mittelalter
zwar nicht immer in einer Linie , aber immer in einem Rahmen
ab : im Rahmen der Kirche. Das Denken , Fühlen und Handeln
in Staaten und Häusern , bei Einzelnen wie bei der Gesamtheit
ist vielfach unter diesem Gesichtspunkte zu verstehen und zu
beurteilen.
Sicher aber ist , dass kein Glied der mittelalterlichen Gesellschaft so sehr unter dem Krummstab gestanden , so sehr dessen
Es ist
Prägung erhalten hat , wie die mittelalterliche Judenheit
darum wohl des Interesses wert , die kirchlichen Begleiterscheinungen und Bedingungen ihres Daseins in der Zeit, da die kirehliehe Kultur äusserlich ihren Höhepunkt erreicht hatte , in der
Zeit Innozenz*' III ., und in der Abhängigkeit von dessen Pontifikat
zu beobachten . Der Sitz desselben zu jener Zeit, ja alles , was
damals in Rom vorging , musste besonders bedeutsam für die Juden
sein, da hier nicht nur die Fäden des geistlichen Europa , sondern
auch die der jüdischen Welt in ihrer Gesamtheit zasanimenliefen,
deren Wohl und Wehe sich mehr als einmal nach der ־Gunst oder
Ungunst des Papstes richtete *), wenn die Juden sich auch merkwürdig selten über diese Quelle ihrer Leiden aussprechen.
 )נUnter der Voraassetzung , dass der Pontifikat Innozenz ’ von solch
einschneidender Bedeutung für die Juden Europas war , betrachtet Car > im

Wo wir unter dem Text Autoren ohne nähere Angabe der
Büchertitel angeführt haben , sind folgende Werke gemeint:
Berliner , Geschichte der Juden in Born, 2 Bde.
tt Aus

dem

Leben

der

deutschen

Juden

im

Mittelalter.

Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
Graetz , Geschichte der Juden (bearbeitet v. Brann ).
Gregorovius , Geschichte der Stadt Rom.
Güdemann , Geschichte des Erziehungswesens und der Kultur
der abendländischen Juden , 3 Bde.
A. Luchaire , Innoccent III ., 3 Bde.
Straus , Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen
und Staufen (Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte , Heft 30).
Ughelli, Italia Sacra.

KapvII . Der Papst und seine Anschauung von der
staatsrechtlichen
Stellung der Juden 1)Eine der Hauptbemühungen der Kurie bestand von jeher
darin , das Verhältnis der Gläubigen zu den Juden durch der Geschichte des Christentums angepasste Bestimmungen zu regeln.
So z. B. der Papst Alexander IIL , der die Juden schonen wollte,
״pro sola hmnanitate ", aus reiner Menschlichkeit , was zwar sehr
rührend klingt , im Grunde aber doch so ausgelegt werden musste,
dass sie von Rechtswegen — rechtlos seien . Auch Clemens IIL,
der sie nur ״ex pura gratia et misericordia ", aus reiner Gnade
und Barmherzigkeit , duldete , wollte offenbar mit dem Worte pura
dasselbe hervorheben , wie jener mit sola, wie wenig nämlich die
Juden ein selbständiges Hecht oder einen Anspruch auf menschenwürdige Behandlung , geschweige denn auf Selbständigkeit hätten.
Diesen Anspruch konnten sie nur da erheben , wo er ihnen von
den Landesherren zuerestanden wurde . Neben dieser Rechtlosigkeit
war noch ein zweites Moment charakteristisch , ja vielleicht noch
2. Abschnitte seines Werkes , Bd. II, S. 288 ff. die Wandlungen der englischen,
französischen and deutschen Juden , die sich in jener Zeit vollzogen , lediglich
in Anknüpfung an die veränderte Haltung der Kurie von Innozenz III. an.
 )יVgl . Caro, Buch II, Abschnitt II, Güdemann, Bd . I u. II, und Straus.

bedeutsamer für die Juden wie das erste . Das war ein religiöses.
Die Juden waren ja das abschreckende Beispiel , als deren Gegensätze — abstrakt gedacht — die Christen erstanden waren , die,
um sich zu erhalten , den lebendigen Gegensatz sich stets vor Augen
halten sollten : die Juden als Zeugen für die Wahrheit des Christentums. Darum wünschten die Päpste die Erhaltung des Judentums1). Aber gerade diese letztere Anschauung brachte es ja mit
sich, dass man die Juden nicht im Glück sehen wollte , da deren
Unglück viel beweiskräftiger für das Christentum war.
Wenn trotzdem so manche Päpste sie beschützten , in ihre
Nähe zogen, ihnen vertrauten und Privilegien erteilten , so hatten
dies die Juden nur dem natürlichen Wohlwollen des einen oder
anderen Papstes , welches auch nicht selten durch Geldleistungen
beeinflusst wurde , zu verdanken.
So war es vor Innozenz III.
Zunächst ist die Begründung und Ausführung der früheren
Privilegien in den Briefen Innozenz ' III . nicht charakteristisch für
seine Auffassungsweise : Der Unglaube der Juden sei zwar verwerflich, jedoch sollten sie nicht von Seiten der Gläubigen vernichtenden Bedrückungen unterliegen 2), weil durch sie die Wahrheit des christlichen Glaubens erwiesen werde . Die Berechtigung
zu bedrücken wird also davon abhängig gemacht , ob die Existenz
der Juden den Glauben der Christen stärken oder schwächen
könne 3). Das ist ähnlich wie vorher.
Aber Innozenz III . hat daneben Theorien oder vielmehr eine
Theorie des Kirchenrechts gegenüber den Juden , die sich nur
scheinbar an alte Anschauungen anschliesst , in Wirklichkeit aber
das Verhältnis der Juden zu Staat und Gesellschaft unter anderen
!) Das Elend des wandernden Restes Israels gilt ja aneh den Juden als
eine Strafe für seine Verirrungen . Nur sehen sie dahinter den Gott der
Liebe und in der Diaspora das Mittel zur Besserung und Wiederherstellung.
2) So gibt er Ep. II, 302 den Jaden die Versicherung seines Schutzes
(Migne 214, 864), indem er ein Edikt Clemens’ III. wiederholt . Speziell zu
diesem Erlass siehe Zunz, Literaturgeschichte der synagogalen Poesie 354.
*) Obiges Edikt muss also nicht, wie Gndemann II, 88 meint, leere
Phrase sein . Es ist aber auch kein Ausdruck wohlwollender Gesinnung , noch
ein Ausdruck später empfundener Re.ue (wie Harter. Geschichte Papst Innozenz’ III. II, 658 meint), sondern nur eine Konsequenz seiner Jndenpolitik , die
die Juden zu Untergebenen der Kirche machen will (8. weiter S. 41).

Gesichtspunkten auffassen lehrte 1). Wie oft wurde später das
Gleichnis wiederholt , wonach die Juden nicht als ״Fremde “, sondem als Ungläubige betrachtet werden sollten I Innozenz hat
es zuerst angewandt . Nicht durch ihre Nation oder den Staat,
dem sie angehörten oder aus dem sie kamen , sondern durch ihren
Glauben sollten sie geschieden sein von der sie umgebenden Welt;
nicht mit dem Auge des Römers, Franzosen oder Deutschen , sondem mit dem des gläubigen Christen sollten sie angesehen und
nur darnach , nach ihrem Gegensatz zum christlichen Glauben,
sollten sie beurteilt , oder besser : verurteilt werden.
Daraufhin sah man in dem jüdischen Volk ein Gastyolk 2),
das wohl geduldet wurde , aber unverdienterweise . Denn ein
Knecht verdient nicht gastlich aufgenommen zu werden , und der
Jude ist Knecht . So lehrte Innozenz III . in einem Schreiben an
den Erzbischof von Paris , das ins Corpus iuris canonici aufgenommen worden ist. Da wird als Grund für die Knechtschaft,
zu der sie verdammt sind , angegeben , dass sie den Heiland gekreuzigt , dessen irdisches Erscheinen zur Erlösung Israels Propheten
vorausverkündet hatten . Er kann sich sogar auf Sarazenen , die
doch selbst ungläubig waren , berufen . Auch von ihnen seien
Juden vertrieben worden . (Tatsächlich waren es ja Sarazenen,
die das Judenabzeichen stifteten , ehe es Innozenz III . zur allgemeinen Geltung gebracht hat .) Demgegenüber nehmen sie die
Juden liebevoll auf und duldeten , dass sie bei ihnen wohnten;
deswegen dürften sie jedoch nicht undankbar sein und den Christen,
die sie gleichsam aus Mitleid aufgenommen haben , Gunst nicht
mit Schmähungen , Freundlichkeit nicht mit Verachtung erwidern,
״so wie es die Maus im Ranzen , die Schlange im Schosse und
das Feuer im Busen ihren Wirten zu erweisen pflegten “ 3). Und
besonders betont der Papst , dass die Juden von den Fürsten aus
Gnade in deren Ländern zugelassen seien und sich doch nicht
scheuten , Übergriffe zu begehen . . .4).
*) Die Bezugnahme auf frühere Urkunden ist nicht immer genau zu
nehmen . Andererseits kommt es vor , dass selbst bei ausdrücklicher Citierung
eines Diploms juristisch wichtige Verschiedenheiten obwalten , cf. Blumenstock,
Der päpstliche Schutz , S. 52.
 ףVgl . dazu die Erzählung der vita des Thomas v . Aquino in Acta
Sanetorum , Martii 1, 667. *) Migne 215, S. 694—95. 4) Daselbst , S. 694.
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Ist das nicht bezeichnend für die furchtbare Lage , in die die
Juden durch die Kurie gedrängt werden sollten ? Nicht als Angehörige dieses oder jenes Staates , sondern überall als Geduldete
der Christen und des obersten Vertreters derselben werden sie
in demselben Moment, da ihre Duldung ausgesprochen wird , in
den Augen der Fürsten und ihrer Wirtsvölker herabgesetzt.
Die Stellen finden sich in der juristisch bedeutungslosen Einleitung , der Arenga , die nach festen Formen abgefasst zu werden
pflegte ; dass sie aber in dieser Form zum ersten Mal unter Innozenz begegnet , ist nicht ohne tiefe Bedeutung für die Wertung , die
die Juden beim Papste fanden.
Für ihn sind die Juden eben ״Knechte ״. Von ihrer ״Knechtschaft ״spricht er oft in seinen Briefen . Seine Zeitgenossen
konnten dies zweifach deuten . Man konnte dabei an die Knechtschaft des Gesetzes denken , von der die Christen sich freigemacht
hatten . Aber ebenso gut war daraus auf die politische Unfreiheit
des jüdischen Volkes zu schliessen , zu der es durch den höheren
Willen der Gottheit im Exil den nichtjüdischen Gewalthabern überantwortet worden sei. Daraus konnte sich eine Bedeutung ergeben,
die unmittelbar den staats und standrechtlichen Verhältnissen
jener Zeit angepasst war . ״Die Juden sind Knechte der Fürsten,
in deren Ländern sie wohnen, heisst nicht nur, dass sie Untertanen
sind , die jeweils der Gerichtsbarkeit und den übrigen Hoheitsrechten
des Fürsten unterstehen ; das kann auch dahin aufgefasst werden,
dass sie seine wirklichen Unfreien sind, die ihm mit Leib und
Vermögen angehören  ״1) — aber nur auf Grund der Kirche, wie
Innozenz immer und immer betonte , bald indem er für die Juden
eintrat 2), bald indem er ihre Begünstigung in verschiedenen Ländern
misstrauisch beobachtete.
Es ist bekannt , dass es der Absicht der Kurie oft entsprach,
sich in Urkunden undeutlich oder zweideutig auszudrücken . So ist
nichts wahrscheinlicher , als dass der Papst den doppelsinnigen *)

 ףCaro, S. 308. *) Dabei konnte die Herrschaft der Kirche über die
jüdischen ״Knechte “ zum Ausdruck kommen.
sehen von den noch weiter unten entwickelten
gegen die Juden versucht zu haben . Da war
ja auffällig genug . Vgl . Berliner , Geschichte

 ףSo Caro, S. 308.

Daher scheint er auch — abgeGründen — in Rom selbst nichts
seine Herrschaft über die Juden
der Juden in Rom, II, 1, S. 33.

Ausdruck der servitudo absichtlich gewählt hat . Das Wort, das
seinem Bestreben , die Juden zu seinem , d. h. des Gottesstaates
Untertanen za machen , Vorschub leistete , machte seine Runde
durch die Welt und erlangte weittragende Bedeutung . Die Fürsten
nützten es meist zu finanziellen Zwecken aus , wiewohl die Frage,
wie sich die Herrschaft der Kirche zu derjenigen der weltlichen
Machthaber verhalte , den Keim zu baldigem Zwist in sich barg.
Die kirchlichen Rechtsiehrer *) verwerteten jenen Gedanken zur
Begründung ihrer judenfeindlicheo Theorien , wenn auch vielleicht
manche bei Aufstellung ihrer den Juden gefährlichen Äusserungen
nicht an die praktischen Consequenzen dachten 2).
Dadurch wurde Innozenz III . zum Urheber der Rechtsverhältnisse , in denen die Juden des Abendlandes vom Beginn des
13. Jhdts . an leben sollten . Denn wo die Päpste mit ihrem Streben
nach Weltherrschaft nicht durchdrangen und anderen Mächten
weichen mussten , da traten diese andern Mächte als Erben mit
den Voraussetzungen und Plänen Innozenz ' an die Judenpolitik
heran.

Kap. III. Die Kirche als öffentliche Gewalt in Europa
und ihr Einfluss auf die Juden.
Der Einfluss der Kirche ist ein doppelter . Er besteht erstens
darin , dass die Kirchen der verschiedensten Länder direkte Rechtshoheit über die Juden ihrer Gebiete besitzen , zweitens aber in der
Herrschaft , die der Papst über Könige und Länder hat , und damit
auch in der Wirkung auf die Lage der Juden , die zwar indirekt,
aber ungemein gross war.
Dieser doppelte Einfluss der Kirche betrifft erstens
die
Leistungen , Steuern und Abgaben , zweitens
die Rechtslage
der Jaden.
*) Bo besonders Thomas v. Aquino (siehe weiter S. 43) in den zwei
Fragen Über das Eigentumsrecht der Jaden . Hat er doch auch in der Frage
der gewaltsamen Kindertaufe die Theorie
vertreten , dass der Kirche das
Recht zustehe , jüdische Kinder gegen den Willen der Eltern zu taufen , ein
Recht , das eben nur darin begründet ist, dass dem Herrn Gewalt über die
Kinder der Sklaven eingeräamt sei . 2) Güdemann, II., S . 99 und Anm. 4.

43
A. Leistungen,
a) Stenern und Abgaben.
Von jeher waren die Leistungen , die eine Körperschaft zn
erwarten hatte , eng verknüpft mit der Politik , die 'sie den ״Leistenden " gegenüber befolgte . In Theorie und Praxis der Kurie , wie
sie bezüglich der Steuern und Abgaben der Juden vertreten wurde,
zeigt sich demnach ihre Politik , die in dieser Frage zugleich den
Einfluss wiederspiegelt , den die Kirche auf das Verhältnis der
Juden zum Staate ausübte.
Die Theorie zeigt sich am deutlichsten bei dem Dominikanermönch Thomas von Aquino 1). Die fromme Herzogin von
Brabant hat acht Fragen an ihn gestellt . Fünf davon beziehen
sich auf die Juden . Die Herzogin nämlich fühlt sich wegen ihres
Vorgehens gegen die Juden bedrückt und möchte ihr Gewissen erleichtern und ihr Seelenheit retten , das durch ungerechten Gewinn
gefährdet sein könnte . Sie wendet sich darum an Thomas . Dessen
Antwort , in der er selbst zwischen Theorie und Praxis geschieden
wissen will, zeigt so recht den Unterschied zwischen der Zeit vor
und nach Innozenz . Bis dahin hatte es Männer gegeben , die die
Plünderung der Juden nicht ungern sahen ; diese hatten sich wenig
darum gekümmert , ob den Juden die Mittel zur Fristnng des
Lebens entzogen würden . Thomas will aber nur die servitudo,
die Knechtschaft , und nicht die Vernichtung ; darum gesteht er
zwar dem Landesherrn das Hecht zu, die Habe der Juden an
sich zu nehmen wie sein Eigentum , jedoch mit der Einschränkung,
dass ihnen die Mittel, ihr Leben zu fristen , nicht entzogen würden.
Aber etwas soll bei der Erhebung der Steuern beobachtet
werden : das Herkommen . Die Herzogin kann , so entscheidet
Aquino, von den Juden Steuern fordern , aber nur , wie es ihre
Vorgänger taten.

ף

Juden
s.

theologiae

Für die Anschauung des Thomas über die
Summa
(2—2), questio X , de infidelitate in communi, art. YI11 fl : questio 78, de vitio
usurae in mutuis ; auch tertia pars , quest. 68 und de regimine principum ad
ducissam Brabantiae (Reg . 770) ; vgl . Güdemann, II, S. 98 ff., und K. Werner,
der hl . Thomas von Aquino, I, 115 ff., ferner das nach Brabant gerichtete
Schreiben des Papstes Urban IV . (Les Registres d* Urbain IV ., registre di
c&meral P. 57 nro. 204).

*
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Hierdurch verlangt also die Kirche , dass jeder Landesherr sich
des ״eigenherrlichen “ Rechtes, das Vermögen der Juden anzutasten,
begebe *), sich nur auf das Herkommen stütze ; dieses selbst aber
ruht auf der Erlaubnis der Kirche. Dieser letzte Sinn der BeSchränkung auf das Herkommen wird klarer durch eine andere
Entscheidung : Wenn nämlich das Geld für fromme Zwecke verwandt nach dem Rat des Diözesanbischofs und anderer Geistlicher
oder zum gemeinen Nutzen des Landes , wenn ein Bedürfnis vorbanden ist , so dürfen den Juden , die nur durch Wucher zu ihrem
Geld gekommen sind, auch neue Steuern auferlegt werden , nur
müsse die Absicht obwalten , sie für fromme Zwecke zu verwenden.
Die Pürsten dürfen ihnen und anderen Wucherern auch Geldbussen für Vergehen auferlegen und zwar höher als die üblichen;
dürfen freiwillige Gaben von ihnen annehmen und sich gefallen
lassen , dass mehr gezahlt als gefordert wird , wenn nur das Geld
für die Kirche oder einen von ihr gebilligten Zweck Verwendung
findet.
Die Bedeutung dieser theoretischen Ansichten , nach denen
die Kirche über das Vermögen der Juden disponieren könne , besteht
für uns in ihrer Übereinstimmung mit der politischen Grundansicht
Innocenz ’ III.
Wenden wir uns der Praxis zu, so müssen wir unterscheiden:
1. die Steuern und Abgaben , die die Juden unmittelbar unter dem
Szepter des Papstes in Rom und im Kirchenstaat , 2. diejenigen,
die sie nur an die Vertreter der Kirche im Auslande , die Bischöfe
and Klöster, zu entrichten hatten.
Was die erstere Art von Abgaben anbetrifft , so haben die
Juden nach dem Zeugnis des jüdischen Reisenden Benjamin von
Tudela , der um 1160 in Rom war 2), daselbst keinerlei Steuern zu
zahlen gehabt . Das wird sich auch unter Innocenz nicht geändert
haben , da weder in jüdischen noch in christlichen Quellen etwas
zu finden ist . Uan muss dabei in Betracht ziehen , dass der Papst
nach den Konstitutionen von 1188 in Rom ״weder regierende noch
gesetzgebende Gewalt hatte ; seine weltliche Stellung wurde viel1I VgL hiezu die Stellung , die Innozenz bei der Vertreibung der Juden

aus Frankreich zur Zeit Ludwigs einnimmt.
*) Berliner , Gesch . der Juden in Rom, 11. 1, S. 30.

*
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mehr auf den Besitz von Regalien , Kirchengütern und auf LehensVerhältnisse beschränkt“ 1). Ja , Benedikt Carus homo (Summus senator ) entzog dem Papst im Jahre 1191 alle Einkünfte in and
ausser der Stadt und setzte auch in den Landschaften seine Richter
ein 2). Sogar der Papst willigte schliesslich in die Änderung ! der
Verfassung , bis im Jahre 1197 die alte Verfassung wiederhergestellt wurde 8).
Die Schwächung , die die päpstliche Gewalt in diesen Kämpfen
durch die blosse Kraft der römischen Gemeinde erfahren hatte,
würde allein schon begreiflich machen , dass Innozenz seine theoretische Ansicht von der Heranziehung der Juden zu Steuern seihst
gerade in Rom und im Kirchenstaat nicht verwirklichen konnte.
Nehmen wir noch dazu an, dass die geistigen und beruflichen ReZiehungen zwischen Juden und Christen so gut waren , dass die
Städte und Fürstentümer verhältnismässig am wenigsten in der
Umgebung des Kirchenstaates das Kirebenrecht zur Anwendung
brachten , die Juden sich vielmehr für Geld so manche Rechte erwarben , so verstehen wir, dass Innozenz lieber auf die Steuern
verzichten wollte , als dass die Juden sich dadurch womöglich
Rechte erwerben könnten . So steht der Bericht Benjamin von
Tudelas , der die Gemeindeverhältnisse ja genau kannte 4), auch zu
Innozenz ’ Gesinnung nicht im Widerspruch . Auf keinen Fall ist
die Steuerfreiheit auf irgend eine materielle Abhängigkeit Innozenz’ von den reichen Juden Roms zurückzuführen 5). Die eine
Abgabe , die die Juden seit Jahr und Tag zu entrichten hatten,
konnte hinreichen , um auch in Rom, wo die Juden ihrer sozialen
Stellung nach alles eher denn Knechte 6) waren , die Herrschaft der

; die Stellung
. S. 598
. s) Das
. S. 596
. a) Das
. IV., S. 585
 ףGregorov
des Papstes blieb nach wie vor erschüttert.
4) Die Zahl von 200 für alle Gemeindemitglieder scheint allerdings za
klein zu sein. Vgl. Straus S. 11, A. 5.
&) So vermutet Güdemann II, S. 74 und Berliner, Geschichte 11, 1,
S. 34, dass Innozenz fürchtete, durch Bedrückung der Juden Roms sieh zu
schädigen. Das ist sicherlich nicht Innozenz* Grund gewesen. Vielleicht war
es der seiner Vorgänger . Dann mag obiges die Frage beantworten , warum
Innozem die Steuern nicht eingeführt hat . Das »Judengeld * der Minnesänger
(Güdemann I, 132) braucht nicht aus Innozenz* Tagen zu stammen, braucht
überhaupt nicht Geld der Juden , sondern (wie »Judaslohn *) Bestechungsgeld
zu heissen. 6) Siehe die vorige Anmerkung.

*

*
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Kirche über die knechtischen Juden zum Ausdruck bringen : Es
war das Pfund Pfeffer 1) und die zwei Pfund Zimmt, die sie beim
feierlichen Aufzuge eines jeden neuen Papstes , begleitet von einer
Thorarolle , als Huldigungsgabe zu bringen hatten.
Wie waren nun die Steuern und Abgaben 2), die die Kirche
durch ihre Klöster und Geistlichen ausserhalb Roms und des
Kirchenstaates in allen christlichen Ländern von den Juden erhielt ? Diese waren sehr häufig.
So werden in einem Verzeichnis der päpstlichen Regalien aus
Benevent die Einkünfte aus der Färberei der Juden dort erwähnt 8).
So schenkt Heinrich VI. einem Marienkloster zu Nardo die
ganze Judenheit der Stadt Nardo mit den einzelnen Juden und
ihren Familien , Gütern , Rechten und dem, was dazu gehört , sodass
Lehensleistungen und Zins, Beiträge von Unternehmungen , Pflichtabgaben und Steuern dem Kloster entrichtet werden sollen 4).
Derselbe Heinrich bestätigt in demselben Jahre dem Erzbischof von Trani neben allen anderen Rechten auch die Ansprüche
an die Judenschaft von Trani . Sein Nachfolger Friedrich II . bestätigte 1208 der Abtei von Kasamari den Besitz der Färberei von
Gaeta entsprechend einer Schenkung Konstanzes 5). Ob die Juden
sich mit dieser Verschenkung freuten , wird nicht gesagt . Ebensowenig wissen wir dies vom Jahre 1210 und 1211, wo ״die Juden' 1
selbst , ihre Abgaben , ihr Gericht und ihre Färberei an die Kirche
von Palermo ״für immer " geschenkt wurden ; aber im Jahre 1215
zog Friedrich selbst diese Schenkung zum Teil zurück und sprach
sie nur mehr auf 6 Jahre aus 6).
Nach dem Tode Innozenz ' hat Friedrich II . noch so manche
Judensteuer der Kirche abtreten müssen . Im Jahre 1221 z. B.
hat er ein Privileg für die Traneser Juden erlassen , wonach alle
 )יÜber Pfeffer als fixe Abgabe und für Strafkosten s. Berliner, Aus dem
Leben , S. 78 und Höniger , I, S. 82.
*) Ob die Abgaben für die Kurie selbst oder für Bistümer und Klöster
bestimmt waren , in allen Fällen setzte sich die Kirche für die Erhaltung ein.
VgL z. B. einen solchen Vorfall in Worms zur Zeit Honorias ’ III., M. G. Epist.
6. XIII , 1,226 , nro 298 . Zu allen die Juden Sizilens betreffenden Fragen siehe
Straus a. a. 0 . *\ Thesaurus Antiquitatum Benevent II, 236. 4) Ughelli X , 298.
*) Winkelmann , acta I, No. 98. 6) Huillard-Brdholles , Hiitoria dipl. Fr., Bd. I,
182, 191, 372.

4?
in Trani zuziehenden Juden, die ein Jahr dort wohnen, nach ihrem
Vermögen zu den jährlich an die Kirche zu zahlenden 372/3 Goldunzen beizusteuern hätten; sie sollten ausser der erwähnten Abgabe
zu keinerlei Leistungen mit Person oder Habe verpflichtet sein
und gegen keinen als den Erzbischof von Trani . Verpflichtungen
haben 1).
Im Reich sollte die Verpflichtung zn Stenern durch den
Kaiser vermittelt werden, seitdem die Juden ״der Kammer" des
Kaisers gehörten. Unter Friedrich I. war diese Zugehörigkeit,
wenn auch nicht unter dem Namen der Kammerknechtschaft, in
Deutschland zum ersten Male entwickelt worden. Aber in dem
Verzeichnis der italienischen Regalien, wie es auf dem ronkalischen
Reichstage ermittelt wurde, fehlt das Judenregal, und das kann
entweder darin seinen Grund haben, dass in Oberitalien die Zahl
der Juden nur gering war, oder dass sie dem Papst verpflichtet
waren.
In Deutschland aber hat Friedrich I. das Judenregal gegenüber geistlichen wie weltlichen Herren energisch zur Anerkennung gebracht.
So sicherlich am Niederrhein. Und zwar wurden die Steuern
nicht von den einzelnen Pflichtigen, wie in Nordfrankreich oder
England, sondern von der Gemeinde in ihrer Gesamtheit eingezogen. So verstehen wir, wenn Innozenz später meinte, dass
mit jeder den Juden auferlegten oder abgenommenen Last die
״Synagoge ״geschädigt öder gefördert werde, und dass er umsomehr darauf bedacht war, das Judenregal der Kirche nutzbar
zu machen.
Otto IV. musste, um seine geistlichen Widersacher auf seine
Seite zu ziehen, auch 2) zur Zeit seines Konfliktes mit Innozenz
wenigstens in der Frage des Judenregals vielfach nach dessen
Sinne verfügen.
So erhielt der Erzbischof von Mainz die Versicherung, dass
die Juden seines Gebietes5) von Seiten des Reiches zu keiner
Bede oder Steuer herangezogen werden sollten.
 )גWinkelmann , acta I, 98, *) Das Zugeständnis an Mainz wurde gemacht, als Otto mit dem Papst noch in Frieden lebte . *) In Mainz, Erfurt und
anderen Städten , in denen der Erzbischof die Gerichtsbarkeit hatte.
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Aber auch die Juden in Köln und Trier sind vielleicht von
der Steuer befreit worden , damit die geistlichen Herren treie
Hand hätten.
Die Juden des Erzbistums Magdeburg wie die von Halle gehörten schon vorher nicht unmittelbar zur kaiserlichen Kammer.
Die Reinhardsbrunner Annalen berichten , dass die Juden sich vom
Erzbischof Albrecht nach dessen Rückkehr aus Rom ihre Sekte
bestätigen Hessen, indem sie ihm mit der Thora entgegenkamen.
Kam er doch von Innozenz III . ! Interessant ist es nun , wie Albrecht wenig später einen Gewaltakt gegen die Juden , die von
den Hallenser Christen vertrieben worden waren , dadurch bestraft,
dass er sich 1000 M. von den Christen bezahlen liess . Gewalttaten gegen Juden zu ahnden und Busse zu empfangen , kam dem
Kaiser zu. Wenn , wie hier , der Erzbischof als Retter auftritt , 80
zeigt das , wie wenig doch zur Zeit Innozenz ' das Recht des Kaisers
Anerkennung oder Beachtung fand . Darum weiss Otto IV. in einem
Streite mit Albrecht kein besseres Mittel, ihn zu schädigen , als
das ״Judendorf “ niederbrennen zu lassen.
Friedrichs II . Behandlung der Judenregalfrage zeigt verschiedene Entwicklungsphasen . In der ersten Zeit liess er die Judensteuern im Sinne Friedrichs I . ohne Änderung bestehen 1). Dann
kam die Zeit , wo Innozenz III . und sein Nachfolger 2) immer peinlieber auf die Wahrung der kirchlichen Interessen in Fragen der
Jadensteuer bedacht waren und Friedrich dem entgegenzuarbeiten
suchte *). Demgemäss hat er in Italien die Regalien wieder an sich
genommen und in Österreich versucht , den Kreis der reichsmittelbaren
Juden auszudehnen . Aber in diesem Gegensatz zur Kurie konnte
und wollte Friedrich nicht beharren . Besonders nicht in Sizilien.
Das Verbleiben der Regalien und auch des Judenregals war oft
genug ein Hinweis auf die Partei Verhältnisse und ein Gradmesser
für die guten und schlechten Beziehungen der Machthaber zu einander . Als die Normannen im Bunde mit der Kirche ihren Staat
begründet hatten , gelangte das Judenregal meist an die Kirche;
s) Diese Zeit verlief auch in Sizilien in den konservativen Bahnen der
normannischen Judenpoiitik . Der Genuss des Judenregals war beschränkt , aber
Im allgememen wurde mit der Verleihung nicht gegeizt . *) Gregor IX ., z. B.
in einem vom 4. HI. 1233 datierten Rundschreiben . *) Auvray , Reg . Greg . IX .,

H, 3. und H.-B. IV, 912.

49
als das Bündnis auseinanderging , nahm der Kaiser die Juden an
den Staat zurück . So wurde ihm das Jndenregal znm politischen
Machtmittel im Kampf g:egen die Kirche.
Als solches suchte er es zu bewahren durch ״ausserordentliehe Massregeln *, wie immer sie sich ihm darboten . Dadurch
setzte er sich in Gegensatz zu den Nachfolgern Innozenz ’ III .*
Gregor IX. 1) und Innozenz IV ., in denen seine politischen Ziele
weiterlebten . Der Einfluss der Kirche auf die Heranziehung der
Juden zu Steuern von Seiten Friedrichs zeigt sich nicht nur in
der Willkür der Erhebung , nicht nur in den Objekten , auf die
man Steuer erhebt 2), sondern auch in der Gleichgültigkeit gegen
die Pflichten , die mit dem Verhältnis der Kammerknechtschaft
verknüpft worden waren . Die Juden genossen nur gegen Dritte
des Königs Schutz, aber nicht vor der Gewalt , die der König selbst
anwandte . Und mit der schwächer werdenden Keichsgewalt wurden sie fast wie herrenloses Gut betrachtet.
Abgesehen von dem Schutz, der ihnen vielfach von Bischöfen
und Klöstern gegen regelmässige Abgaben zugesagt wurde , trat
allmählich wieder stärker die Idee Innozenz ’ III ., alle Juden
christlicher Länder zu Knechten zu machen , hervor , eine Idee , die
schliesslich Erbteil der christlichen Kaiser wird und in dem AnSpruch des Habsburgers Albrecht , der als Kaiser des heiligen
römischen Reiches die Juden Frankreichs für sich fordert , zu efaarakteristischem Ausdruck gelangt.
keine
Bis Johann ohne Land *) haben die Juden von England
Kirchensteuer zu zahlen gehabt . Und auch als Johann zum Lehensmann des Papstes Innozenz herabsank , war doch dessen Einfluss
nicht so weitreichend , dass die Juden bereits als Knechte der
Kirche betrachtet worden wären . Sie waren damals noch als
Schützlinge dem König gehörig , als welche sie nur äusserst selten
in ein Abhängigkeitsverhältnis zu anderen treten durften ; erst mit
1J Vgl . Straus , S. 55 ff. *) Wenn er z. B. auf rituelles Schlachten und
Getränk eine Steuer legen lässt , so erinnert das an die Bes timmung Innozenz * S. 54.
*) Hierzu : J. Jacob , The Jews of Angevin England , London 1898;
vgl . auch J . Goldschmidt, Geschichte der Juden in England im 11. und 12.
Jahrhundert , Leipz . Dias . 1886.
4
Jahrbuch J. L. O. XU.
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dem Konzil zu Oxford, wo die Politik Innozenz * von der Geist־
lichkeit vertreten wurde , setzte eine von kirchlichen Rücksichten
geleitete Behandlung der Juden ein, die zunächst zu Abgaben an
die Kirche und später zu ihrer Vertreibung aus England führte.
Philipp von Frankreich
1) war den Juden wenig geneigt.
Überhaupt hat er den päpstlichen Ideen so manchen Einfluss auf
seine Regierungsmassnahmen eingeräumt , sodass man nicht erstaunt ist, wenn man hört , dass er die Juden rücksichtslos vertreibt . Das war freilich nicht immer so ; solange sie in Gebieten
wohnten , die ihm unterstanden , hfitte er eifersüchtig darüber gewacht , dass nur er den mit ihnen verbundenen materiellen Nutzen
ziehen könne . So z. B. behielt er sie sich vor, als er der Abtei
Fecamp den Blutbann in deren Gebiet zugestand , und ebenso , als
er die Grafschaft Eu der Gräfin Alidis zurückgab . Das Bestreben,
die Juden auszunützen , musste natürlich zum Konflikt mit dem
Papste führen , der sein Missfallen an dem Tun des frommen
Königs religiös , d. h. damit begründete , dass derselbe die Juden
zu günstig behandle . In Wirklichkeit lag der Grund anderswo.
Die Steuern der Juden an die Kirche schienen bedroht , die regelmassigen Abgaben , die die Kirche in Frankreich von den Juden
erhielt , waren gefährdet , wenn der König seine Hand auf die
geistlichen Gebiete legte , wo die Juden seit langem Untertanen
der geistlichen Herren waren . Das fürchteten die Herren auch.
Denn wenn auch hin und wieder eine geistliche Herrschaft in
ihrem Abscheu soweit ging , sich der Juden zu entledigen , so war
doch in den weitaus meisten Fällen der geistliche Herr darauf
bedacht , ״seine Juden “ an sich zu fesseln , von denen er erstens
Steuern und zweitens nach dem Grundsätze ״das Vermögen der Juden
gehört dem Baron " 2) grosse Anteile an deren Verdienst erhielt.
b) ״Der Zehnte “ und andere Abgaben für den Besitz
christlicher Häuser und Osterspenden.
Wenn wir bisher von den regelmässigen Steuern an die
Kirche als Oberherrschaft gesprochen haben , so ist nun noch
*) Histoire de la France , hg . v . E. Lavisse , Bd. 2 und 3 (Paris 1901),
.fi . Gasnos , Etüde historique sur la condition des Juifs dans fanden droit
frangais , Angers 1897.
s) Les meables aux Juifs sont au baron, Ducange s. v . Judaei.
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einer besonderen , nicht regelmässigen Abgabe , des ״Zehnten a zu
gedenken.
Alexander III . hatte bereits einmal den Bescheid gegeben,
dass die Juden von Ländereien , die sie bebanten , den ״Zehnten 11
zahlen oder gänzlich auf den Besitz verzichten sollten 1).
Unter Innozenz III . wurde dies vom Laterankonzil 2) im
Jahre 1215 zum Beschlüsse erhoben . Darnach sollten Kirchen
Genugtuung für die Zehnten und die sonst ihnen zufallenden Dar•
bietungen erhalten , die sie aus Häusern und anderen Besitzungen
vor deren Übergang an die Juden von Christen zu empfangen
pflegten . Wenn also ein Jude ein Grundstück erwarb , musste er
von dessen Erträgnissen eine Entschädigung entrichten , wie es der
christliche Vorgänger im Besitz getan hatte . Der Zehnte hatte
den Charakter einer Reallast angenommen.
Dann hatten Juden auch noch eine persönliche Abgabe an
die Kirchen zu entrichten . Wenn ein Jude in ein vorher von
einem Christen bewohntes Haus zog, sollten der Pfarrkirche , ii!
deren Paroehie das Haus lag , die Gebühren nicht entgehen , der
Pfarrgeistliche nicht Verminderung seiner Einkünfte erleiden*
Da nicht leicht zu ermitteln war , welche Häuser übergegangen
waren und welche nicht , wurde nach Innozenz ’ Tod die Verfügung auf einer Provinzialsynode zu Narbonne (1225) einfach
dahin erweitert , dass jeder jüdische Hausstand alljährlich zu Ostern
6 Denare als Spende an die Pfarrkirche zu zahlen habe 9). Zu
allen früheren Lasten noch eine neue ! Diese Ausführung des
Konzilbeschlusses stimmte freilich nicht recht , zu dem Verbote des
Papstes , den Juden neue Lasten aufzuerlegen 4). Aber die HauptSache war doch wohl, ob es zur Theorie Innozenz ’ und seiner
 )גCorp. iur. can., Decret Greg . 1. 3 lit. 30, cap. 16. Also hatten sie
Landbesitz!
a) Nach Aben Verga 1. c. S. 233 (vgl . Graetz VI , Note 1, IV) wurde
von südfranzösischer Seite versucht , diese Beschlüsse , des Konzils , die die
Jaden sehr fürchteten , durch Gegenvorstellungen zu verhindern . Auf jeden
Fall wurden diese Bestimmungen nicht nur, auch nicht hauptsächlich für
Italien gegeben ; darum ist der von ihnen abgeleitete Schluss auf die günstige
Lage der Jaden in Italien nicht zwingend , so wenig wir sie in Abrede
stellen können.
8) Vgl . dazu Chalandon, Histoire de la domination normende , II, 563
gegen Straus , S. 27f. 4) Das • S• 292.
I*
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Umgebung stimmte, wonach die Jaden als send mit allem, was
sie haben, der Kirche dienstbar sind. War es doch eine von
Innozenz’ schweren Anklagen gegen den König von Kastilien x)
and den Grafen von Nevers gewesen, dass sie die Jaden, die
Grundbesitz erworben hatten, nicht mit Gewalt veranlassten, den
Zehnten za zahlen, sodass die Synagoge wachse and die Kirche
abnehxne. Die im Laterankonzil 1215 zum Beschluss erhobene
Entscheidung in der Zehntfrage hatte Innozenz auch schon 1207
dem Bischof von Anxerre gegenüber getroffen, der ihn gefragt
hatten
er eich gegen Jaden za verhalten habe, die Landgüter
und Weinberge kauften and sich weigerten, davon den schuldigen
Zehnten za entrichten.
c) Zusammenfassung.
Die Auffassung Innozenz’ von den finanziellen Pflichten der
Juden gegen die christlichen Herren zeigt sich schon vielfach in
der Praxis seiner Zeit; Die Judenpölitik setzt in ganz Europa
mehr oder weniger kräftig ein. Merkwürdig ist, dass von dieser
stärkeren and bewussteren Heranziehung der Jaden zu kirchlichen
Abgaben gerade die Jaden Sems and Englands auch zur Zeit
Johanns ohne Land — unberührt blieben. In Sizilien und Deutschlhnd worden sie Schwerer belastet als ehedem, in Frankreich traten an Stelle kirchlicher vielfach staatliche Steuern. Überall aber,
wo kirchliche Gesichtspunkte massgebend waren, war mit dem
״Zehnten" noch so mancher andere Tribut an die Geistlichkeit
gelegentlich za entrichten. .
B. Die Rechtslage
1.)

Im

der

Jaden.

allgemeinen.

Wollte die Kirche ihre Herrschaft über die Juden aller Christlieben Länder theoretisch zur Geltung bringen, so wusste Innozenz

bin Mittel, die rechtlichen Verhältnisse der Jaden überall im einseinen %ie im allgemeinen durchgreifend zu verändern : Die Beschlosse der Synoden and Konzilien.
Wenn froher jadenfeindliche Beschlüsse gefasst wurden, so
 )יLnchaire, Innocent HI, Bd. 5, S. 83.

*
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waren sie ans religiösen Gründen verständlich. So war unter
früheren Päpsten bestimmt worden, dass die Juden keine ehrist•
liehen Ammen, Knechte, Mägde und Taglöhner1) halten und keine
christliehen Frauen haben dürften 2). Diese Synodalbeschlüsse
verstehen wir. Sie erscheinen geboten durch den Wunsch der
Kurie, einer religiösen Beeinflussung von Christen in den Häusern
der Juden vorzubeugen3). Dass die Juden den Kirchenzehnten
entrichten sollten4), ist unter Umständen ebenso begreiflich wie,
dass sie am Sonntag nicht arbeiten sollten *).
Solche Beschlüsse gaben der Kirche eine grosse Macht über
die Juden in die Hand. Sie sollten überall Beachtung finden,
ihre Vernachlässigung von den Landesherren geahndet werden,
wenn sie nicht vom Papste getadelt werden wollten *).
Von Innozenz III . werden nun jene Rechtsbestimmungen
nicht nur wiederholt, sondern auch charakteristischer begründet
und durch neue vermehrt, welche die alten sichern mussten. Er
begründet das Verbot, christliche Ammen za halten, durch die
blödsinnigsten Gerüchte7). Dabei zeigt er die grösste Empfindlichkeit in der Aufrechterhaltung der Kirchenherrschaft. Den
Kirchenzehnten hält er für notwendig, damit ״die Synagoge“ nicht
triumphiere; wenn den Jaden mit Rücksicht auf die Christen 1002
nur verboten war, Sonntags zn arbeiten, 80 empfindet Innozenz
schon störend, dass die Synagoge zu Sens höher ist wie die
benachbarte Kirche, ja , dass sie überhaupt dort sei, da der Gottesdienst der Juden die Andaeht der Christen störe.
Abgesehen davon, dass der Papst selbstverständlich dies,
was frühere Konzilien- and Synodalbeschlüsseüber die Jaden verordneten, soweit diese ungünstig sind, bestätigt and immer wieder
zur Beherzigung einschärft, hat er den Rechtsboden, von dem die
*) I. J . 1074, 1092, 1114 und 1179. *) I. J . 1092.
*) Diese Befürchtung ist für jene Zeit besonders begreiflich . So wenig
mau im allgemeinen von einer ״dekompositorischen * Wirkung des Judentums
auf den deutschen Geist sprechen kann, so ist doch sicher , dam es damals
von nicht geringem Einfluss auf den aufklärerischen Geist jener Epoche war,
siehe dazu Reuter , Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter . Aber
bei dem ersteren Verbot kann auch daran gedacht worden sein, durch Entziehuug der Dienstboten den Grundbesitz der Juden einzuschränken.
4J I. J. 1079. *) I. J . 1Q92. *) So wird 1081 die Beg &natigsng dar
Juden in Spanien von Gregor VH. scharf gerügt . *) Ep. VII , 121.
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Juden nicht überall gleich sicher, aber im allgemeinen nach dem
in den verschiedenen Gebieten herrschenden Rechte getragen
worden waren , aufgerissen . Nunmehr unterstehen die Juden nicht
dem Landesrecht , das überall verschieden ist , sondern dem Kirchenrecht . Und was der Papst , was die Konzilien und Synoden über
eie bestimmen , hat in allen christlichen Ländern Gesetz , zu werden.
Es ist nicht mehr Glaubenssache , in welcher Eigenschaft bisher so
manche kirchliche Bestimmung über die Jaden durch die wohlwollende Umgebung unbeachtet blieb. Es wird jetzt Recht kraft
der Gewalt , die der mächtige Innozenz über Länder und Fürsten
besitzt . Wenn bisher ein ;/getaufter Jude sich nicht durch die neue
.Religion abhalten liess, die alten Riten zu beobachten, ,was anscheinend noch oft vorgekommen war , so sah man vielfach noch
absichtlich darüber hinweg . Man befreundete sich auch mit einem
Übertritt aus anderen als Überzeugungsgründen . Das musste
anders werden , seitdem der konsequente Innozenz das Verbot,
Pflichten der alten Religion zu üben, auf dem glänzenden Laterankonzil im Jahre 1215 zum allgemeinen Beschluss erhob. Im Jahre
1209 veranstaltete der päpstliche Legat Milo eine Synode . Da
lautete Artikel 2 : ״Jeder Bischof soll seine Grafen . . . ., wenn
nötig , durch kirchliche Zensuren zwingen , dass sie gleich denen
von Montpellier schwören , die . . . . Juden aus allen Ämtern zu
entfernen und ihnen keine christlichen zu gestatten “. Die Durchführung war nicht mehr dem Gewissen anheimgestellt . Artikel 4
bestimmt : ״Auch die Juden müssen am Wucher gehindert werden
durch Exkommunikation aller Christen , welche sich mit ihnen in
solche Geschäfte einlassen . Ferner müssen sie gemäss dem Dekrete des Papstes Innozenz III . zur Rückgabe der Wuchergelder
gezwungen werden und dürfen an Sonn- und Festtagen nicht
öffentlich arbeiten , an Fasttagen kein Fleisch essen “. In demselben Jahre wurde bestimmt , dass die Juden kein Fleisch verkaufen 1), und wiederholt , dass sie an Fasttagen keines essen
sollten , was durch eine Art Polizeigewalt 2) erzwungen werden konnte.
Um aber jeden Einfluss der Juden bei den öffentlichen Behörden
 ־auszuschalten , wurde besonders das Verbot, Juden öffentliche Ämter
*) Wenn sich ein Tier beim Schlachten öder nachher als rituell verboten herausstellte , suchten die Juden das Fleisch an Nichtjuden zu verkaufen.
*) Eine solche übte das geistliche Sendgericht aus.
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zu überlasse «, unterstrichen . Wir begegnen ihm nicht nur unter
den meist politische Einrichtungen betreffenden Paragraphen des
Konventes zu Pamies *), sondern es spielt auch unter den Dekreten der 12. allgemeinen Synode eine wichtige Rolle.
Auf dem Laterankozil 2) wurde besonders die Pflicht der
Landesherren , die Beschlüsse in ihren Ländern durchzusetzen,
ausgesprochen . Artikel 67 lautet : ״Je mehr die Christen von dem
Wucher abgehalten werden , desto mehr ergeben sich ihm die
Juden , sodass jene von diesen in kürzester Zeit ausgesogen sein
werden 44
. Um nun die Christen davor zu schützen , wird verordnet,
dass , wenn ein Jude einen Christen durch Wucher beschwert , die
übrigen Christen den Verkehr mit ihm anfgeben müssen, bis er
Ersatz leistet , und es sollen die Christen durch kirchliche Zensuren
zu solchem Verhalten gezwungen werden . Die Fürsten sollen deshalb den Christen nicht zürnen , vielmehr die Juden hindern , solchen Wucher zu treiben . Ferner müssen die Juden durch die
gleiche Strafe (Meidung des Verkehrs ) gezwungen werden , den
Kirchen für die Zehnten und Obligationen Ersatz zu bieten , wo
solche früher von Häusern und Gütern entrichtet wurden , die jetzt
in die Hände von Juden gekommen sind 3).
Um aber die Ausnahmebestimmungen durchführen zu können,
sollte der Staat ihnen überall die gleiche Kleidung vorsehreiben: 4)
״Die Juden und Sarazenen müssen andere Kleider tragen , damit
nicht aus Unwissenheit fleischliche Vermischung zwischen ihnen
und Christinnen und umgekehrt zwischen .
vorkomme ; in
einigen Provinzen besteht schon solche Kleiderverschiedenheit .
sie muss überall eingeführt werden 11
. Am imposantesten trat die
Herrschaft der Kirche in den öffentlichen Aufzügen an christlichen
Feiertagen hervor . Umso unangenehmer sollten die Juden das
Verbot , sich zu zeigen , empfinden * als sie gewohnt waren , an
Festen , wo viel Volk und vor allem Adelige zusammenkamen,
auch zu erscheinen ; Ihr Ziel war allerdings ebensowenig , sich
1l Hefele , Konzilieugeschichte S. 858 (der Konvent fand im Jahre 1212
statt ) : *Auch die reconzilierten Häretiker sollen keine Ämter erhalten, ebenso
die Juden “.

 )יZum folgendens. Hefele, S.
 )יc. 18. X, de usurisv. 19.
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4) Laterankonzil 1215, Artikel 68.

ff.
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an dem Anblick der christlichen Herrlichkeit zu weiden , wie, die
Gläubigen in ihren Gefühlen zu verletzen » Sie waren freilieh für
manche ungebetene Gäste , da sie hier am ehesten ihre Schuldner
ausfindig machten , aber manchmal kamen sie auch auf Geheiss
von Christen *), die bei dieser Gelegenheit Schulden aufnehmen
wollten . Innozenz weiss dafür eine andere Begründung und verbietet es für bestimmte , der Kirche geweihte Tage : ״Weil manche
Juden in den Leidenstagen Christi ganz geputzt umhergehen zum
Hohn für die trauernden Christen , so dürfen sie fortan an diesen
Tagen nicht mehr ausgehen 2)*.
Sodann wurde das oben erwähnte Verbot betreffend die
Ämter ausgesprochen : Juden dürfen kein öffentliches Amt erhalten,
wodurch sie Gewalt über Christen ausüben können , wie schon die
Synode von Toledo verordnet . Wer ihnen ein solches übertragen
hat , ist von der Provinzialsynode zu bestrafen , der Jude aber , der
ein solches Amt bekleidete , muss so lange von jedem Verkehr
mit Christen ausgeschlossen werden , bis er es aufgibt und alles,
was er von Christen erworben hat , den christlichen Armen überlässt 3). Schliesslich sollen ihre Rechtsforderungen an Kreuzfahrer
suspendiert werden : Hat sich ein Kreuzfahrer gegen jemand eidlieh verpflichtet , Zinsen zu bezahlen , so muss der Gläubiger von
der Eintreibung derselben abstehen und auf sie verzichten . Wer
sie dennoch eintreibt , muss sie wieder zurückgeben ; die Juden
müssen aber durch weltlichen
Arm gezwungen
werden,
die Zinsen nachzulassen . Für diejenigen , welche eine bei einem
Juden kontrahierte Schuld jetzt nicht abtragen können , darf für
die Zeit ihrer Abwesenheit kein Zins auflaufen . Rücksichtlich der
Pfänder , welche Juden innehaben , muss das, was sie über die
nötigen Auslagen ertragen , von der Schuld abgerechnet werden 4).
Die letzten Bestimmungen mussten natürlich besonders die Juden
schwer treffen.
So wurde das Recht von einer bald üppig aufgehenden Saat
des Misstrauens , der Verachtung und des Hasses überwuchert.
*) Güdemann
, I, S. 130.
*) c. 15. X. de Judaeis (V. 6). Es ist also nicht, um die Juden vor
Misshandlungen au schützen (so Harter, Papst Innozenz 111., I, 315).
•) ibid. c. 16.
4) Hefele, S. 901.

Viele Bestimmungen kamen später neu hinzu 1), viele von den
alten wurden immer neu eingeschärft 2).
Aber gerade der Umstand , dass sie später nea eingeschärft
worden sind, drängt uns zur Frage , ob und wie die Bestimmungen
der Kurie im allgemeinen oder im einzelnen tatsächlich Einfluss
auf das Rechtsleben der Juden in Italien , Deutschland , Frankreich»
Spanien und England erlangten.
Der Hintergrund , von dem sich Innozenz 9Bestimmungen abheben , und dem sie ein anderes Gepräge geben sollten , ist deutlieh aus ihnen erkennbar : Es ist eine Zeit , in der christliche Bediente und Geschäftsfreunde in jüdischen Häusern und jüdische
Beamten an christlichen Höfen verkehren . Wir haben uns eine
Gesellschaft zu denken , in der Juden und Christen sich auf den
ersten Blick nicht unterscheiden , ja , auch für den genaueren Beobachter nicht leicht erkennen Hessen. Wenn Innozenz , was aus
der Wiederholung und Verschärfung der Bestimmungen in den
folgenden 20 Jahren ersichtlich ist. diesen Zuständen auch nicht
mit einem Male ein Ende machen konnte , so war die Zeit dafür
doch sehr günstig . Denn bereits war durch die Kreuzzüge die
Kluit zwischen Juden und Christen immer breiter geworden.
Dazu hatte die Kirche Bundesgenossen erhalten , welche das
Volk den Juden entfremdeten . Das war nicht etwa der Klerus.
Die Bischöfe und Äbte der alten Benediktinerklöster trugen sehr
wenig oder gar nichts zur Verfolgung bei. Aber gegen Ende der
Stauferzeit , mit dem Auftreten der Bettelmönche in Deutschland,
l ) Dass

die

Juden

zu

Ostern

dem

Pfarrer

0 Denare

bezahlen

sollten

es aber
(1227 und 1246), ging noch an. Wie aufregend und anreizend musste
sein,
Ärzte
nicht
Juden
die
dass
wurde,
auf das Volk wirken, wenn bestimmt
Zinsen
übermässige
sie
dass
(1227),
sollten
heilen
noch
geben
weder Medizinen
(1291) !
erstatten (1226 u. 1246) und gegen Christen nicht Zeugen sein sollten
und
Mägde
,
Knechte
Ammen,
christlichen
keine
Juden
dass
B.,
z.
*) So
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haben
Frauen
Taglöhner halten (1231, 1233, 1239), keine christlichen
umgehen
nicht
Karwoche
der
in
(1233),
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den Kirchenzehnten entrichten
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1231,
,
(1227
tragen
kleiden (1227, 1231, 1246>, Zeichen an ihren Kleidern
(1243),
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Fasttagen
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und
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1239, 1246, 1248), kein Fleiseh
suspennicht Wucher treiben (1227—1228), ihre Forderungen an Kreuzfahrer
gehalten
ihnen
von
Feiertage
und
Sonndiert werden (1245), die christlichen
werden sollten (1227).
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der Franziskaner in Spanien und der Dominikaner in
Südfrankreich
und Sizilien, waren die Organe erstanden , die den
päpstlichen
Absichten und Bestimmungen bezüglich der Juden den Boden bereiteteu.
Es handelt sich da nicht nur um die Bestimmungen , die
vom
Papste oder seinen Legaten ausgesprochen wurden . Wir
haben
oben bereits von den Theoretikern des Kirchenrechts :
gesprochen
und besonders Thomas von Aquino erwähnt , der in seiner
juristisehen Behandlungsweise der Judenfrage die bisherige
Gepflogenheit der Kirche zwar für massgebend , aber für unlogisch
erklärte.
Er wollte damit keine Auflehnung gegen das Kirchenrecht ,
sondern
nur die Auffassung befürworten , dass die bisherige
Behandlung
der Juden nur auf die persönliche Milde der Päpste
zurückzuführen
sei. Logischerweise haben die Juden kein Recht auf ihr
Vermögen
und auf ihre Kinder — gleich den Sklaven . Diese
juristische Art
der Rechtfertigung war die Errungenschaft , die alle
Kardinäle,
Bischöfe, Fürsten und Innozenz selbst von Bologna
mitgebracht
haben . Und so werden die Bestimmungen des Papstes nicht
nur
weiter getragen , sondern auch weiter ausgebildet 1).
2.) Im besonderen.
a) Italien

und Sizilien.

In Rom, wo die Juden vorzüglich den Stadtteil
Trastevere
und St . Angelo bewohnten 2), und im Kirchenstaat
scheinen —
ähnlich wie bezüglich der Steuern — die Juden am
wenigsten
von den Bestimmungen des Papstes betroffen worden zu
sein.
Das entspricht ihrer Lage in Italien überhaupt . Diese
Erscheinung
kann , wie oben 3) angedeutet , daher kommen, dass die Stellung
des
Papstes gerade in Italien am wenigsten gesichert war . Sie
kann
aber auch damit begründet werden , dass die vielen kleinen
Herrschaftsgebiete Italiens , die untereinander oft in Fehde lagen , auch
wo sie mit dem Papst Hand in Hand gingen , mehr
politische als
*) Vgl . die Rede Beraadins , worin er die kirchliche
Gesetzgebung über
die Jaden in Kürze nach Thomas von Aquino
zusammenfasst (Bernadini Senens . Opp. III, 333 i ),
*) Sie wohnten zusammen, was aus Gründen der
Sicherheit , aber auch
am des gemeinsamen Gottesdienstes und der Erledigung
von Gemeindeangelegenheiten willen zweckmässig erschien . s) Siehe oben S. 45.
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kirchliche Motive anerkannten , ja , dass die Bevölkerung Italiens
überhaupt zu wenig kirchlich gesinnt war . Daher waren sowohl
die geistigen l) wie die beruflichen 2) Beziehungen zwischen Juden
und Nichtjuden günstig , wozu besonders der Umstand mitgewirkt
den
haben mag, dass in Italien der Handel nicht ausschliesslich in
Wucher
und
Grosshandel
dem
mit
und
war
Juden
Händen der
der Hauptgrund des Neides und der Missgunst wegfiel . Welches
Tatnun auch die hauptsächliche Ursache gewesen sein mag , die
VerhältnisItalien
in
Sache steht fest , dass Städte und Fürstentümer
mässig am wenigsten das Kirchenrecht zur Anwendung brachten.
So z. B. wurde das Gebot, Judenabzeichen zu tragen , in mehreren
*).
Städten entweder gar nicht eingelührt oder bald abgeschafft
die
Toleranz
aus
Die Städte erliessen den Juden für Geld oder
einer
Abzeichen , wie z. B. in Todi , im Gebiet von Spoleto kraft
4).
1292
Januar
Konvention vom 9.
Die Bestimmungen bezüglich der Arzte scheiterten an den
geguten Erfahrungen , die. man überall mit den jüdischen Ärzten
päpstam
Jude
kein
zwar
war
macht hatte 5). Zur Zeit Innozenz *
liehen Hofe, aber in seiner Umgebung blieben sie in ihrer Stellung
trotz der Versuche , die von christlichen Ärzten gemacht wurden,
sia zu verdrängen 6).
Die Verordnungen waren freilich geeignet , Misstrauen und
Hass entstehen zu lassen und zu befestigen . Aber das Gewerbe
Sie waren
der Juden in Italien konnten sie doch nicht verdrängen .
wo das
8);
Silberarbeiter
und
Weber
,
Schlosser
Färber 7), Schmiede ,
werden,
angewiesen
sie
mussten
,
Gewerbe zu geräuschvoll war
gean christlichen Feiertagen auszusetzen . Wäre das denkbar
Bedendauernde
sich
1215
wesen , wenn die Bestimmungen von
tung erobert hätten ?
238.  )יDas.
l) Vgl . Gildemann, II. S. 190 und 227—236 . 2) Das . S.
S; 90 und 250.
, Deereti
4) Diesbezüglich verweist Güdemann, II. S. 90 auf L. Lewy
Sforza
Francesco
da
resa
loro
giustizia
e
del Comuni di Todi contro gli Ehrei
25.
VII,
Tom.
seria
4.
,
italiano
storico
im Archivio
., ״. *) Vgl . Raumer , Hohenstaufen V, S. 244.
ö) Güdemann, II. S. 237 und 249.
7) Als solche besonders von Friedrich II. herangezogen.
im Bergbau
8) So in Sardinien , wo sie auch in der Architektur und
tätig waren.

Aach andere Gewerbe konnten blühen . Ganze Familien
worden durch die berühmten Schreiber bekannt , die sie stellten.
Und die Boden- und Seidenkultur fanden in den Juden eifrige
Förderer.
Die Bestimmungen des Papstes hatten aber auch in den
Geldgeschäften , die trotz der vorhin erwähnten Tätigkeit einen
Hauptnahrungszweig der Juden Italiens bildeten , keine Änderung
herbeigeführt
Wenn sie in Italien weniger ausschliesslich von Juden betrieben wurden , so kann dies eben nur ein Beweis mehr dafür sein,
dass dieser Zweig von den Juden besonders dort ergriffen wurde,
wo sie von den anderen Berufs- und Wirkungskreisen ausgeschlossen waren 1). Dass sie aber immer noch Zinsen nahmen und
Wucher trieben , wird daraus ersichtlich , dass es von den jüdischen
Gesetzeslehrem in Italien selbst beklagt , oder, was für die TatSache ebenso beweisend ist , dureh den Hinweis auf die besonderen
Umstände , unter denen die Juden lebten , zu entschuldigen gesucht wird.
Die Beschlüsse der Lateransynode bezüglich des Wuchers
waren für Italien vergeblich.
Im Gegensatz zu den Juden Italiens stehen die sizilianischen
Juden durchaus unter dem Einfluss der Kirche. Wenn wir von
den Städten absehen , ist ja die Kirche die Macht gewesen , die
auf die Verhältnisse der Juden im Königreich Sizilien nach dem
Staat , zu Zeiten sogar vor dem Staat , den grössten Einfluss ausgeübt hat . Von dem Moment an , wo die sizilianischen Normannen
unter Nichtachtung des Kaisers das Bündnis mit dem Papste geschlossen und im Bunde mit ihm ihren Staat begründeten , war
dieses Verhältnis angebahnt . Dadurch waren von Anfang an
kirchliche Motive mit begründend im Normannenstaat . Sie brachten
es mit sich, dass die grossen Kirchen und Klöster , an welche durch
normannische Verleihung Juden kamen , auch die direkte Rechtshoheit über die Juden ausübten . So weit die normannischen Gesetze Geltung hatten , sahen sie für die Juden freilich gleiche
Rechte vor wie für die Sarazenen . Die Stellung , die das Papsttum
 )יVgL Stobbe : . Können wir es dem Hungernden verargen , wenn er
zu viel von der einzigen Speise isst, die man ihm darreicht ?״.
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durch Innozenz sich errang , und seine Stellungnahme zur Judenfrage hat in Sizilien mehr noch wie in irgend einem anderen Lande
auf die Lage der Juden verändernd eingewirkt . So hat sich auch
gerade hier Friedrich II . bei aller persönlichen Lebensführung
und Lebensansicht veranlasst gesehen , das ausführende Werkzeug
seines mächtigen Lehensherren zu werden und die Inquisition einZufuhren 1). Jetzt waren sie rechtlos gleich den Sarazenen und
anderen Ungläubigen in der übrigen abendländisch -christlichen Welt.
Friedrich hatte nachgegeben ; die Juden spürten schon früh den
Sieg des Papsttums über das Kaisertum.
Das Reich war lahmgelegt . Aber es gab in Sizilien Städte,
die die in ihrem Gebiete liegenden Judengemeinden sich einzuverleiben suchten , um vom jüdischen Handel und Gewerbe ihren
Nutzen zu ziehen . Die oben gschilderte Entwicklung lässt den
Fall begreiflich erscheinen , dass Judendörfer , um die sich eine
Stadt bemühte, bereits einem Kloster verpfändet waren . In dem
sich daraus ergebenden Prozess entschied kein anderer als der
Papst . Und natürlich fiel seine Entscheidung gewöhnlich so, dass
die Kirche als Zentralgewalt , vertreten durch den Klerus, vor dem
Staat und der Stadt Anspruch auf die Judenschaft habe . Die
Kirche konnte den Städten gegenüber so anftreten , weil sie des
Königs von Sizilien sicher war , weil er ihrer bedurfte . In Italien
hätte sie es wohl nicht gekonnt , selbst nicht in den ihr unmittel־
bar unterstehenden Städten . Aber Sizilien war ein Lehen des
Papstes und als solches ausdrücklich und wiederholt von Friedrich
anerkannt . Nichtsdestoweniger konnten viele Städte der Insel
ihre Rechtsansprüche an die Juden aufrechterhalten . Die Kornmunen hatten die zivilrechtlichen Beziehungen zwischen Bürgern
und Juden zu regeln . Dies hatten die Staufen im wesentlichen
den Städten überlassen . Die Kirche hatte daran wenig Anteil
genommen . In den Städten des Königreiches war den Juden
zwar durch Kirchen- und Staatsrecht die Freizügigkeit entzogen.
Aber was bedeutete das in Anbetracht des bürgerlichen Erwerbs1J Sonach ist vor allem die Rücksichtnahme auf den Papst bestimmend
für Friedrichs Stellung zu den Juden . Vgl . dagegen Güdemann, der sagt,
dass Friedrich vorzugsweise den bfldungsfeindliehen deutschen Juden »seine
antipathische Seite * gezeigt hat.

*
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lebens . Es war ihnen zwar verböten , christliche Sklaven zu hat
ten 1). Auch wurde ihnen in einigen Städten das nachbarliche
Vorkaufsrecht Christen gegenüber nicht gewährt . Aber umsonst
bemühte sich die Kirche, das unbeschränkte Erwerbs - und Eigentumsrecht an Grundstücken zu hintertreiben . Sogar hebräische
Rechtsakte behielten Gültigkeit.
ß)

Deutschland.

Die Juden in Deutschland hätten dadurch , dass sie seit
Friedrichs I. Tagen der kaiserlichen Kammer gehörten , von Einflüssen, wie sie die Kirche in Sizilien ausübte , unberührt bleiben
sollen 2).
Aber tatsächlich hat der ״Judenschutz “ nur wenig Schutz
gewährt . Durch die Kreuzzüge hatte man in Deutschland erfahren,
dass der Kampf gegen die Ungläubigen Gegenwartspflicht eines
jeden Christen sei. Die Folge war ein blinder , durch die Misserfolge gesteigerter Fanatismus gegen alle in christlichen Händen
befindlichen Ungläubigen . Die Kreuzzüge haben sie andererseits
durch ihre Verdrängung aus dem Welthandel zum Kleinhandel und
Wucher 5) geführt , der ihnen den Hass der Nichtjuden zuzog.
Darin lag die Stärke des kirchlichen , die Schwäche des
weltlich-staatlichen Einflusses auf die Rechtsstellung der Juden in
Deutschland . Friedrich II . war das Mündel Innozenz״, und wenn
er in seinem eigenen persönlichen Tun und Lassen diese Vormundschaft nicht eben rechtfertigte , so lag ihm doch nichts daran,
sie auch im Verhältnis zu den Juden zn verleugnen . Mehr als die
vormundschaftliche Erziehung 4), die ihn — bei der Natur dös
Vormundes sehr begreiflich — gleichgültig gegen den christlichen
Glauben , aber auch ebenso gefühllos gegen die Ideale jedweden
l) Siehe

S . 53.

*) Innozenz war der ״Judenschutz “ wohl ebenso wenig recht wie
Hat er doch sogar Philipp von Frankreich
seinem Nachfolger Gregor .
, am wie viel mehr Grand za diesem
vorgeworfen
Begünstigung der Jaden
Vorwarfe lag gegenüber Deutschland vor , wenn der ״Judenschatz “ gesetzlich
vorgesehen war!
 ףStobbe , S . 103 .

Vgl . dazu Caro S . 429.

4) Güdemann, IL S. 102.
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Märtyrertums gelassen hatte , war die politische Kirchlichkeit
Friedrichs , jenes fast sein ganzes Lehen durchziehende Streben;
die Päpste seinen Interessen günstig zu stimmen, der Grund ihr
die Schutzlosigkeit der Juden . Die Bestimmungen des Laterankonzils wurden in ganz Deutschland peinlich befolgt . Die Jaden
mussten gezeichnet einhergehen , kein Jude sollte in Deutschland
als Beamter angestellt werden . Der Babenberger Friedrich von
Österreich musste gerade deswegen des Kaisers Tadel über sich
ergehen lassen 1). Sie durften keine christlichen Dienstboten haben.
Und wenn Juden geplündert und niedergemetzelt wurden , so fand
Friedrich , der als Schutzherr die Juden seiner Kammer verteidigen
sollte, keine Strafe für die Schuldigen , wohl aber Entschuldigung 2)
für ihr Vergehen . Mit all dem soll nicht Friedrich der Vorwurf
gemacht werden , als ob er das von ihm als Recht Erkannte nicht
in die Tat hätte umsetzen wollen. Zu seiner Zeit und bei seiner
leicht zum Spott neigenden Geistesverfassung war seine Behänd•
lungsweise beachtenswert , aber nicht im Verhältnis zu seiner der
Zeit weit vorauseilenden Intelligenz . Ein Zeitgenosse Friedrichs,
der Führer der Mongolenhorden , hat auch Interesse für die Juden
gezeigt , ebenso wie der Sultan der Türken . Und ihnen war es
nicht vergönnt , wie Friedrich als aufgeklärte Geister der Nachwelt
voranzuleuchten . Friedrich hatte , wie für vieles andere , auch für
Juden und Judentum Interesse , aber Verständnis für das Volk der
Juden hat er nicht gehabt 3) und nicht geheuchelt.
Er behandelte sie wie Knechte . Und Knechte waren die
Juden für ihn wie für Innozenz , ob er sie in Sizilien, den ehemaligen Gesetzen noch Rechnung tragend , an seinen Hof und ins Land
kommen liess , oder ob er sie in Deutschland zu Stenern heranzog.
Die Frage war nur , wessen Knechte sie waren . Und hier tritt
der politische Charakter seiner Kirchlichkeit , mit allen Erschein־
ungen der Inkonsequenz und zu Zeiten auch der Unnatürlichkeit,
zu Tage . In Sizilien waren sie Kirchenknechte , in Deutschland
sollten sie Kammerknechte sein — aus kirchlichen Motiven.

 ףGraetz VII2, S. 98.
 ףHuill. Breholles VI 2, 870.
s) Was Güdemann, II, 108 anführt, beweist für Friedrieh wenig und für
die Juden nur, dass sie Geist und Verstandesschärfe überall anerkannten.
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Zum ersten Mal1) finden wir diesen Namen bei Friedrich II.
Unter dem Nachfolger Innozenz ’ auf dem höchsten Throne der
Christenheit hören wir von einer Ketzerverbrennung , Judenbeschuldigung und Niedennetzelang der angeblichen Verbrecher mit
anschliessender Plünderung . Möglicherweise haben sich darauf die
Jaden selbst im Jahre 1235 an den Kaiser mit der Bitte gewandt,
fürder als Knechte der Kammer von ihm geschützt zu werden.
Darauf fällte , nach einer durch getaufte Juden angestellten Unter8achung, der Kaiser selbst das Urteil.
In der Urkunde über die Freisprechung begegnen wir nun
zum ersten Mal dem Ausdruck ״Kammerknechte “ für die Juden.
Es ist sehr gut möglich, dass dieser Ausdruck , der von da an in
der Kanzlei Friedrichs ständig in Gebrauch blieb and für Juden
des Kaiserreiches und Siziliens 2) galt , im Gegensatz zu der Kirche
gewählt war 3). Bisher , und besonders zur Zeit Innozenz ’, hatte
er sie als Knechte der Kirche angesehen . Nun wurde zunächst
durch den Namen ״Kammerknechte “ nicht viel geändert . Die
Juden hatten gehofft, dass das Privileg Friedrichs I ., das einen
Teil der Juden der kaiserlichen Kammer unterordnete , nun auf
alle Juden des Reiches ausgedehnt würde 4).
Aber wenn Friedrich auch bald versuchte , die Zahl der
reichsunmittelbaren Juden zu vermehren s), so erkannte er das
Privileg Friedrichs I . nur für diejenigen Juden an, die wirklich
unmittelbar zur Kammer gehören.
Der Name der Kammerknechtschaft liess das Verhältnis der
Jaden zum Staat viel einheitlicher erscheinen , als es tatsächlich
war . Er drang allmählich in ganz Deutschland durch . SachsenSpiegel and Scbwabenspiegel führen dieses Verhältnis — in nicht
*) VgL Caro S. 412 ff. *) Daseihst . Ä) Daselbst . 4) S. daselbst.
*) So besonders in Österreich . Der gegenteilige Fall findet sich unter
dem Pontifikat Innozenz ’ III., der für Juden eintrat , um sie der Reichsunmittelbarkeit allmäh lich zu berauben , indem er sie an Orten, wo ihm die weitliehe Gerichtsbarkeit nieht znstand , der Reichsgerichtsbarkeit entzog . Caro,
S. 423 , vermutet selbst , dass der Papst die Kammerknechte des Kaisers an die
Kirche bringen wollte , weist den Gedanken aber wieder zurück, da der Papst
hierbei auf Bitten der Juden gehandelt habe . Das schliesst aber nicht aus»
dass er mit der Vertretung dieser Bitte einen anderen, weitergehenden Plan
verband als die Juden selbst.
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ganz gleicher Entwicklung — auf die Zeit des römischen Kaisers
Vespasian und die demselben geleisteten Dienste des jüdischen
Geschichtsschreibers Josephus zurück . Das ist für die volkstümliehe Auffassung des Verhältnisses der Juden zum Staat bezeiehnend . Danach hätten die Juden in demselben Moment, wo sie
mit ihrem eigenen Staat und Land ihren Schutz verloren , vom
Kaiser zum Lohn für die Dienste Josephus ״den Schutz des Reiches
zugebilligt bekommen . Der Nachfolger des römischen Kaisers und
Erbe seiner Verpflichtungen war aber der deutsche Kaiser im hl.
römischen Reich deutscher Nation.
Die Rechtslage war natürlich nicht ohne Einfluss auf das
Geschäft der Juden in Deutschland . Er machte sich bei der Umgestaltung des Kreditwesens in einerWeise geltend , dass die Juden
geradezu das Monopol für den Geldhandel erhielten . Als Strafe
hatte die Kirche die Exkommunikation angedroht . Aber die Juden
konnten doch nicht exkommuniziert werden 1) ! Die Strafe , die die
Kurie für sie ausgesprochen hatte , die Meidung ihrer Gesellschaft,
wurde aber gerade durch die Kirche unwirksam gemacht.
Für den gesellschaftlichen Boykott waren ja die Juden abgestumpft , seitdem sie Judenkleider tragen mussten . Indem den
Juden eine Ausnahmestellung gegenüber dem Wucherverbot eingeräumt wurde , wurden sie auf diesem Wege immer weiter vorwärts
gedrängt.
Bis dahin hatten sie Geldgeschäfte nur in Verbindung mit
Warenhandel gepflegt . Im Anfang des 12. Jahrhunderts war der
Handel der Haupterwerbszweig der Juden gewesen . Für die
Geldgeschäfte der Juden in der Stauferzeit sprechen nicht viele
Quellen. Die wucherische Ausbeutung vollends kann damals nicht
gross gewesen sein 2). Während wir in Frankreich und England
häufig von an Handwerker und Bauern gegebenen Darlehen hören,
können wir in Deutschland nichts davon nachweisen . Nun wurde
auf dem Laterankonzil besonders an die Gerichtsherren appelliert,
 ףWenn es in jener Zeit hiess , dass den Juden das Zinsnehmen erlaubt
sei , so ist das nur in dem Sinne richtig gewesen , dass sie von der Kirche
nicht bestraft wurden . Dass es ihnen von seiten der jüdischen Religion ebenso
verboten gewesen wäre , sieht man daraus , dass es die Gesetzeslehrer jener
Zeit nicht genug rügen konnten , s. Güdemann, I, S. 121 ff. and Straus , S. 52.

S. 435.
, I, S. 128 ff. und Caro
 ףGüdemann
JahrbuchJ. L. G. XU.

5
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die Jaden zu zwingen , sich in ihren Geldgeschäften den Vorschriften

der Kirche zu fügen. Dieser Appell war aber schon aus dem
Grande erfolglos, weil hochgestellte Persönlichkeiten geistlichen
und weltlichen Standes als Schuldner der Juden erschienen , und
oft genug das Pfand in Kirchengerät bestand 1).
Der Konzilbeschluss , dass Juden keine Beamte sein dürfen,
ist im allgemeinen in Deutschland nicht übertreten worden . Weder
in der fürstlichen Finanzverwaltung noch im Dienst der königliehen Kammer erschienen sie 2). Es wäre aber bezeichnend für den
Geltungbereich oder vielmehr für die Nichtachtung der päpstlichen
Beschlüsse, wenn zu Innozenz ’ Zeit der Bischof von Würzburg s)
einen jüdischen Münzmeister gehabt hätte ; dies wäre umso auffälliger , als doch auf diesem Gebiete die Juden nicht nur keine
hervorragende Rolle gespielt haben , sondern sogar in der Regel
nicht verwendet wurden . Im Gegensatz zur Kirche und zu Friedrieh II . hat der Herzog Friedrich von Österreich jüdische Finanzbeamte 4), ״Kammergrafen ", an seinen Hof gezogen ; wir werden
an den König von Ungarn erinnert , der damals auch Juden im
staatlichen Finanzwesen zu verwenden pflegte . Der kirchliche
Kaiser konnte freilich nicht umbin, dem Herzog sein Missfallen
auszadrücken.
Trotz der von Innozenz beabsichtigten Ausschliessung gab
es jüdische Weberinnen . Stickerinnen und Putzmacherinnen ; deren
Händen wurden die seidenen Gewänder oft auch nur zum Hineinweben von Kreuzen überlassen.
Wenn aber nun im Grossen und Ganzen durch die Kirche
eine rechtliche Sonderstellung für die Juden Deutschlands ge ףVgl , Sachsenspiegel Art. 7 dn rüber, dass sie Kelche , Bücher oder
Priestergewänder kaufen oder zu Pfändern machen. Vgl . dazu Zunz, Zur Geschichte S. 180; B. d. Fr. § 875, wo es verboten wird, Kelche zu verkaufen;
Rab’n § 289 und B. d. Fr • § 783 über Kirchengeräte.

*) Caro S. 443 weist mit Recht darauf hin, dass 1unter den Namen der

Kammeigrafen keine sind , die bei deutschen Juden üblich waren.
 )יOtto von Würzburg, wie aus der Aufschrift einer Münze geschlossen
wird, s. Caro a. a. 0.
4) So z. B. Techanus , der wohl die Veranlassung dazu war, dass im
Jahre 1235 Herzog Friedrich auf ״Rat der Juden “ die Getreideausfuhr nach
den ״oberen Ländern“ sperrte (Reg . 476).
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schaffen war , so hatte dies doch nichts mit der erzwungenen räum*
liehen Separation innerhalb eines Ghetto zu tun . Ein solches
wurde zwar in Sizilien zuerst, aber nicht unter Kaiser Friedrieh II. 1), sondern unter Friedrich von Aragonien und viel später
gegründet.
 )ץEngland 2).
Die Juden in England waren lange auf Grund des Schutzes,
den ihnen der König gewährte , Eigentum des Königs . Aber nicht
als Knechte ; ״so gut wie andere Fremde , die mit dem Eroberer
nach England gekommen waren , wurden die Juden eingebürgert,
wenn auch unter besonderem Rechtstitel u 5). So hatte Wilhelm 11.
noch vor seiner Thronbesteigung dem Juden Menasse entfremdetes
Kirchengut gegeben . An Heinrich II . und Richard Löwenherz
hatten sie oft ganz ausserordentliche Leistungen zu entrichten . Die
Organisation des Judenschatzamtes unter Richard gab Mittel an
die Hand , über das Vermögen der Juden in weitestem Masse zu
verfügen , Mittel, die Johann ohne Land bald sehr gewalttätig ausnützte . Die Magna Charta , die erste Verfassungsurkunde , enthielt
in ihren die Juden betreffenden Bestimmungen nur solche Gesichtspunkte , die zur Regelung des Geldhandels der Juden notwendig
schienen.
Aber in all dem merken wir nichts von einem besonderen
Einfluss der Kirche auf die Juden . Erst vom Konzil zu Oxford
(1222) an gelangten die Prinzipien der Kirche, wie sie Innozenz
vertreten hatte , zur Geltung , sodass die in ihrem Leben bedrohten
Juden , die bis dahin in Kirchen und Klöstern ein Asyl finden
konnten , durch jenes Konzil auch dieser Zuflucht beraubt wurden.
Indem der von Innozenz eingesetzte Erzbischof von Canterbury,
der berüchtigte Stephan Langton , zur Herrschaft gelangte , wurde
das Uebergreifen der Innozenzschen Rechtsbeschränkungen auf
England für die Zukunft angebahnt.
 )גSo Grätz, VII , S. 97, dagegen Güdemann, II, S. 102. Vgl . auch dazu
Güdemann S. 283 und Straus , S. 46.
2) J. Jacobs , The Jews of Augewin , England , London 1893. J. GoldSchmidt, Gesch . der Juden in England im 11. u. 12 Jbrhdt., Leipz . Dias . 1886.
a) Caro, S. 318 und Anmerkung . S. 500.
5*
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rf) Frankreich 1).
In Frankreich hatten die Juden anfangs an vielen Orten
leben können ohne Angst , verfolgt zu werden 2) ; sie hatten bei
Herren und *Prälaten Finanzgeschäfte abgewickelt und deren Güter
verwaltet . Durch Handel und Industrie waren sie reich geworden.
So waren in Narbonne mehr als 300 jüdische Häuser , die sich aus
Emigranten , die von Pisa und Genf gekommen waren , gebildet
hatten 3). Fast überall erhoben sich Synagogen neben christlichen
Kirchen . Die Herrschaft über die Juden war aber geteilt unter
viele Herren , und ebenso vielfach verschieden gestaltete sich auch
ihr Recht. Die Grundlagen dieses Rechtes wurden nun immer
mehr von der Kirche beeinflusst.
Da war kein Unterschied zwischen Nord- und Südfrankreich,
und selbst jenseits der Rhone, in dem zum deutschen Reich gehörigen Königreich Niederburguud oder Arelat herrschte keine
prinzipielle Verschiedenheit der Rechtsgrundlagen 4) . Privilegien gab
es nicht ; der König nahm sich ihrer nicht an . Wenn die Herren
in ihren Gebieten Gewalt gegen die Juden anwandten , wenn sie
ihnen gar ein Unrecht zufügten , so ist das bei den halb anarchisehen Zuständen wohl nicht aufgefallen . Der Klerus mag daran
insofern auch die Schuld getragen haben , als er gegen den Einfluss, den jüdische Lehren auf die Bevölkerung ausübten , alle
möglichen Kampfmittel begünstigte und vor allem den Vorwurf
des Wuchers immer wieder erheben liess.
Die Erstarkung der monarchischen Gewalt musste dem einen
Damm entgegensetzen 5). Aber als König Philipp zur Regierung
kam , war er jung und von seiner geistlichen Umgebung in dem
vorurteilsvollen Paris 6) stark beeinflusst . So wurden in demselben
Jahre , da Philipp zur Regierung kam , in ganz Franzien die zur
1l Siehe oben Seite 50 Anmerkung 1.
 )יBesonders zahlreich waren die Juden in der Champagne , in den
Stödten Troyes , Provins , Layny , Bar-sur-Aube , wo die Messen stattfanden , die
seit Ende des 12. Jahrhunderts Mittelpunkte des Handels waren.
*) Luchaire , Innoeent III, S. 3.
4) Für die äusseren Schicksale der nordfranzösischen Juden liegen bis
nach Mitte des 12. Jahrhunderts leider sehr wenig Nachrichten vor.
*) Ludwig VII . soll später die Juden tatsächlich begünstigt haben.
 ףSiehe Caro S. 362.
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Sabbathfeier in den Synagogen versammelten Juden festgenommen
und zugleich des Goldes, Silbers und der Kleider beraubt, ״wie die
Juden seihst beim Auszug aus Aegypten die Aegypter beraubt
hätten“1). Dieses neuartige Verfahren beruht auf der Rechtsansicht,
dass sich der König der ganzen Habe der Juden bemächtigen
könne, da sie von der Kirche ausgeschlossen seien. Es liegt nahe,
dass der 15jährige Philipp auf Einflüsterung seiner kirchliehen
Umgebung, durch die er über die Juden viele schreckliehe Dinge
gehört hatte, mit dieser Amtshandlung am besten seine Regierungs־
tätigkeit einleiten zu können glaubte, der binnen kurzem weitere
Massregeln gleicher Art folgten. Wenn er ein Jahr darauf die
Schuldner der Verpflichtung, ihre Schulden zu bezahlen, enthob
und die Pfänder herausgeben liess , so tat er ja im Grunde2) nichts
anders als der Papst, als er die Verpflichtung, versprochene Zinsen
zu bezahlen, aufhob. In dieser Art verlief denn Philipps ganze
Regierungsweise über die Jaden. Die kirchlichen Gründe für das
Verhalten den Juden gegenüber leuchteten ihm immer ein, nur zog
er die Konsequenzen in weltlicher Art immer zum Nutzen des
Staates, um sie mit eigener Machtvollkommenheit durchzuführen.
Er hatte gehofft, als Vorkämpfer für die Kirche in Frankreich zu
erscheinen, wie im Jahre 1192 das Verfahren in Bray-sur-Seine
nur dazu dienen sollte, die königliche Gerichtsbarkeit ausserhalb
der Krondomänen auszuüben. Das Kirchliche seiner Handlungen,
glaubte er, müsste die Grossen des Landes selbstverständlich auch
veranlassen, seinem Beispiele in der Judenpolitik zu folgen. Darum fragte er vor der Ausweisung nicht erst die Grossen, um durch
seine Initiative Einfluss auf die anderen zu gewinnen. Aber andererseits geriet er wegen der Frage, ob Juden christliche Dienstboten halten dürften, in Streit
mit dem Erzbischof von Sens,
 ףSo berichtet der zeitgenössische Biograph Philipps , Rigordus , de Gestia
Philippi . Die Plünderung sollte demnach als gerechte Vergeltung für den Diebstahl in Aegypten angesehen werden . Zu solchen Zwecken wurde die Bibel
damals häufig herangezogen , um sich für eine ungerechtfertigte Gewalttätigkeit
Verzeihung zu sichern . Zum ״Diebstahl u der Jaden in Aegypten siehe Hoffumnn,
Probleme der Pentatenchexegese , in Woblgemuths ״Jeschurun “, Januar 1016•
2) Tatsächlich war es etwas anderes , insofern der Nachlass des Papstes
nur für Kreuzfahrer und nur in Bezug auf die Zinsen gewährt war.
3) Schon Ludwig VIT. war wegen dieses 1170 wieder erlassenen päpstliehen Verbotes in Konflikt mit der Kirche geraten.
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Weicher den Eechtsgrundsatz der Kirche durchgeführt wissen
wollte. Dass das Streitobjekt nicht diese Frage für sich bildete,
sondern die allgemeine Frage , ob die Kirche oder der Königs־
wiile beherrschend sein sollte , ist klar 1). Die Kirche , die das
Denken Philipps wie seines Vaters beherrschte , sollte doch nicht die
Möglichkeit haben , dem Rechte des Staates vorzugreifen . Desto
grösser war sein Bemihen , der Kirche gegenüber in all seinen
Handlangen das Kirchliche als Motiv zu erklären . Als er die
Jaden vertrieb , liess er durch seine Biographen rühmen , dass sogar
die Jaden sich über seine Grossherzigkeit und Unbestechlichkeit
gewandert hätten 2), da das Judengeld ihn nicht zur Zurücknahme
seines Vertreibangsediktes bewegen konnte . Schliesslich berief er
die Jaden aber doch zurück . Philipp muss den Spiess herumgedreht und diese Zurückberufung nachträglich als im Interesse der
Kirche gelegen erklärt haben , wie er früher die Ausweisung im
Interesse der Kirche verordnet hatte . Wie er diese Zurückberafang mit kirchlichen Gründen gerechtfertigt hat , wissen wir frei־
lieh nicht, aber dass er es getan hat , ersehen wir daraus , dass
der Papst diese Massregel später lobte 3). So deckten sich Philipps
Ansichten über die Juden stets mit denen des Papstes , wenn keine
andere Frage die beiden miteinander entzweite . Auch das grausame Verfahren in Braysur -Seine im Jahre 1192 zeugte davon.
Damals stand er mit der Kurie gut : da verbrannte er Huuderte
von Jaden . Dann kam eine Zeit , wo er mit der Kurie Streit gehabt hatte : da nahm er eine Massregel zurück, die wohl nicht
von der Kurie selbst , aber aus kirchlichen Motiven von ihm getroffen worden war 4). Im Jahre 1198, zwei Monate nach der Zurückberufung der Juden , hören wir ihn den Rechtssatz vertreten,
der hier zuerst auftaucht : dass die Juden von dem Herrn , in
dessen Gebiet sie gewohnt , zurückgefordert werden können , wenn
sie sich ins Gebiet eines anderen begeben haben . Wie unnatürlich
 )יBesonders , wenn man in Betracht zieht, dass bei der Kirche wclil
der Grand vorherrschend war, dass die Christen in den Häusern der Juden
nicht religiös beeinflusst würden.
*) Dass das nicht wahr sein kann, begründet schon Caro, S. 360 und,
Anm. S. 505.
4) lieg . III., lib . VII
*) Reg . IIL, üb. VII, 136, pag . 501, ed. Migno.
136, pag . 501 , ed. Migne.
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und grausam dieser Satz war , wird uns klar , wenn wir bedenken,
dass damals durch die Predigten des Falko von Nceuilly das Volk
gegen die Juden aufgebracht worden war , sodass diese streben
mussten , neue sichere Wohnstätten aufzusuchen . Das war nun
durch den neuen Vertrag Philipps unmöglich, aber die Jaden waren
gezwungen , auf alle Bedingungen , die ihnen Philipp auferlegte,
einzugeheu . Diese Bestimmung , die erst durch wiederholte Verträge mit dem Grafen von Champagne , dann durch solche mit
den Herren von St. Paul und Nevers 1) festgelegt wurde , bezeichnet
die Judenpolitik Philipps in den folgenden Jahren . Er ist bestrebt,
die Juden an sein Land zu ketten , im wahrsten Sinne des Wortes:
durch Eide , Bürgschaften , Übergabe von Schuldbriefen , Verpflichtungen des einen für den andern und Einkerkerung der Widerspenstigen . Die 120G erlassene Verordnung für rechtsgültige Ausfertigung von Schuldbriefen diente ebenfalls dazu, seine Einnah־
men von den Juden zu erhöhen.
Bei der Verfolgung dieser Interessen hatte er bereits vorher
— im Einverständnis mit den Baronen — eine Bestimmung getroffen, die die Kirche eines der oben genannten ausserordentlichen
Strafmittel beraubte . Er bestimmte nämlich , dass kein Geistlicher
jemand , der an Juden verkaufe oder von ihnen kaufe oder ihnen
Dienste leiste , mit Ausnahme von Ammen 2) exkommunizieren dürfe.
Dem Beispiel Philipps folgten auch andere Landesherren , um ihre
Rechte über die Juden zu behalten . Und als der Papst angeordnet
hatte , dass den Kreuzfahrern von Seiten aller Gläubiger die Zinsen
erlassen würden , da legte Herzog Odo von Bourgogne 1205 Protest
dagegen ein, indem er betonte , dass es sich hierbei um einen
Eingriff in das Hecht der weltlichen Obrigkeit handle , der dem
Papst nicht zustehe . Es ist demnach kein Wunder , wenn Innozenz gerade in diesem Jahre geharnischte Sendschreiben gegen
die Juden in Frankreich richtete , in denen er Philipp Vorhaltungen
machte 3).
Wenn der Papst nach Frankreich schreibt , dass die Freiheit
der Christen in Frankreich nicht schlechter sein dürfe als die
Dienstbarkeit der Juden , dass die Juden sich dort Kirchengüter
*) Dazu kamen die Jaden aus der Normandie. *) Siehe oben Sw 57.
3) Graetz wandert sich , wie er einem Manne wie Philipp Jndenfrenndlichkeit nach sagen könne . Nach obigem erscheint das Sendschreiben begreiiach.
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fertoucherten, dass sie Landgüter und Weinberge hätten , dass die
Synagoge in Sens höher sei als die benachbarte Kirche , der
Gottesdienst darin die Christen störe , dass die Türen der Juden
Räubern offen stehen , dass sie den Christenglauben verspotten,
und dass Juden ihre christlichen Ammen nötigten , nach eingenommenem Abendmahl die Milch in den Abort zu lassen : so haben
diese unsinnigen Ausfälle gegen die Juden zwar nicht kirchlicher,
aber auf jeden Fall gewissenloser den Juden gegenüber gemacht.
Die Juden um ihretwillen zu begünstigen , wäre zu viel verlangt gewesen von Philipp . Er dachte gar nicht daran . Die im
Jahre 1219 für die Kronländer erlassenen Ordnungen bringen die
Grundgedanken des kanonischen Rechtes in zum Teil ganz widersinniger Weise zum Ausdruck , und im Statut von Melun wird die
von Innozenz vertretene Theorie ganz deutlich festgehalten . Da
werden die Juden in Hinblick auf das Recht der Rückforderung
als ״servi( ״Knechte ) bezeichnet , was durch Hinzufüerung von
״proprii " (hörig) verstärkt wird . Dadurch , dass die Franzosen sich
Herrenrechte über die Juden anmassten , wurden diese auf die
niedrigste Gesellschaftsstufe herabgedrückt.
Dem Willen der Kirche hat Philipp demnach nicht immer
Rechnung getragen . Seine Nachfolger waren vielfach konsequenter.
Wenn sie der Ansicht waren , dass der Wucher nicht erlaubt sei,
so führten sie das Wucherverbot ohne Rücksicht auf wirtschaftliche
Bedürfnisse auch für die Juden durch. Ja , man kann sagen , dass
sie in manchen religiösen und sozialen Bestimmungen die VerOrdnungen Innozenz ’ III . noch überboten.
€) Südfrankreich

und

Spanien.

Ein Schritt weiter führt uns in die berühmte Heimat der
Troubadours , nach Südfrankreich und Spanien . Während in Nordund Mittelfrankreich die monarchische Gewalt wenigstens so weit
der kirchlichen entgegengearbeitet hatte , als das Volk nicht einfach auf die Predigten der Geistlichen hin über die Juden herfallen
konnte , waren die Juden Südfrankreichs und Spaniens den päpstliehen Vertretern nicht schutzlos preisgegeben . Dabei war der
Norden seiner Kultur und seiner Bevölkerung nach dem kirchlichen
Denken verwandt , während der Süden viel freier , viel ungebun-

dener , der kirchlichen Wesensart geradezu fremd gegenüber stand.
Die südliche Denkungsart fand hier Verkörperung in den Grossen
und Fürsten : der König von Kastilien , der Graf von Nevers , der
Graf Raymuud VI. von Toulouse und St . Gilles und der Vizegraf
Raymund Roger von Beziers gelten als Judenfreunde . Aber sie
waren machtlos . Es fehlte eben der einheitliche Wille , wie er
im Norden von dem politisch reifen Philipp ausging . Innozenz
drohte Alfons von Kastilien mit der kirchlichen Zensur , da dieser
die Synagoge gedeihen und die Kirche schmälern lasse . Ein Drohbrief an den Grafen von Nevers enthält ebenfalls eine Fülle von
gehässigen Anklagen gegen die Juden mit der Mahnung : sie in
keiner Weise zu fördern . Sie mussten wie der Brudermörder Kain
unstet und flüchtig sein, durften von den Fürsten nicht beschützt,
sondern mussten im Gegenteil zur Knechtschaft verurteilt werden.
Schlimmer erging es dem Grafen Raymund VI. von Toulouse und
St . Gilles. Der Papst liess ihm unter anderem vorwerfen , dass er
Juden begünstige . Wie in jenen Gegenden überhaupt waren besonders bei ihm jüdische Beamte angestellt gewesen . Das wog
natürlich schwer . Während er in demütiger Weise gezwungen
wurde , unter anderen Sünden die der Begünstigung der Juden
abzuschwören , mussten 13 Barone , die mit ihm in Verbindung
gestanden hatten , sich durch einen Eid verpflichten , ihre jüdischen
Beamten abzusetzen und fürderhin kein Amt an solche zu vergeben.
Als der Vizegraf ßaymund sogar von dem päpstlichen Simon von
Montfort bekriegt und seine Hauptstadt zerstört wurde , kamen
200 Juden um, und viele gerieten in Gefangenschaft . Dadurch,
dass der Kreuzzug gegen die Almohaden in Spanien ausgefochten
wurde , waren die spanischen Fürsten von Kastilien und Aragonien x) erst recht nicht imstande , die fanatisierte Masse von den
Angriffen auf die Juden zurückzuhalten . Immerhin war es in
Spanien , besonders in den Gemeinden von Toledo und Saragossa,
noch einigermassen möglich , durch Intervention der jüdischen
Finanzbeamten oder Ärzte die Lage der Juden , die rechtlich , unter
dem übermächtigen Einfluss der Kirche auf die Politik , ganz un') Der

König

von

Aragonien

hatte

sogar

einen jüdischen

Leibarzt , der

später vor dem Laterankonzil eine Versammlung angesehener Männer einberief, welche in Rom die Stimmung der geistlichen Würdenträger zu Gunsten
der Juden beeinflussen und die päpstlichen Absichten zunichte machen sollten.

leidlich war, zu verbessern . So nur war es möglich, dass sie hier
von der Pflicht, Abzeichen zu tragen , entbunden wurden.
Im allgemeinen trug aber der Papst und die Kirche in Südfrankreich und Spanien die alleinige Schuld fiir die traurige und
rechtlose Unsicherheit der Juden . Denn dort war der Herd der
ketzerischeu Ansichten und die Zufluchtsstätte der Albigenser , die
unter den Fürsten , wie in Raymund von Toulouse , ausgesprochene
Anhänger fanden . Wir wissen , wie erbarmungslos Innozenz alle
Mittel anwandte , um jede Spur von Albigenserketzerei zu tilgen.
Dass aber nach dem unzweifelhaften Anteil, den ßibelworte , jüdisehe Lehren und Glaubensdisputationen mit Juden an der kritisehen Beurteilung der kirchlichen Vertreter und Organisationen
hatten *), die päpstlichen Legaten und Ordensmönche besonders
gegen die Juden hetzten und sie gesellschaftlich , wirtschaftlich
und politisch verdächtigten , war für die Rechtslage der Juden
bezeichnend und für ihr Geistes - und Seelenleben von nicht geringer Bedeutung.

Kap. IV.

Geistes - und Seelenzustand

der Juden
jener Zeit 2) und Innozenz ’ Einfluss darauf.

Die soziale Stufe , auf der die Juden der Diaspora in den
verschiedenen Ländern standen , unterschied die Juden voneinander.
Die Zeit Innozenz ' bedeutet im Norden wie im Süden einen Einschnitt , und doch sind die Ursachen , Begleiterscheinungen und
Folgen ganz verschiedene.
Für Frankreich bedeutete sie ein Herabgleiten der jüdischen
Wissenschaft von der Höhe, die sie im zwöllten Jahrhundert erklommen hatte . Neben anderem , war es besonders die judenfeindliche
Politik Innozenz 1und ihre Durchführung durch Philipp von Frankreich , die das Leben der Juden dort ähnlich wie in Deutschland in
Bahnen drängte , auf welchen sie die frühere frische Beweglichkeit
1I Beater , I, S. 154 ff.
* וZu diesem Kapitel vgl . Straus , S. 88, Anmerk. 173, wo die äusserst wichtig3 Frage berührt wird , ob man vom Typus
eines mittelalterlichen Jaden wie Graetz VI, 280 oder auch nur von zwei
Typen wie Güdemann sprechen kann.

ihres Geistesfluges einbüssen mussten . Aehnlich stand es mit dem
Geistesleben in Deutschland . Der Stoss , den die wissenschaftliche
Tätigkeit hier erlitt , geht zwar bereits auf die Zeit der ersten
Kreuzzüge zurück und die mystische , an ״Juda , den Frommen״
anknüpfende Bewegung , in der die jüdische Seele vor dem Jammer
des Diesseits Zuflucht, Ablenkung und Trost suchte , war sicherlich
ein Hauptgrund für die populär -moralisierende Tätigkeit in der
Exegese ־, aber was brachte denn so viele auf die Mystik ? Dass
die Verhältnisse sich zur Zeit Innozenz ’ noch düsterer wie vorher
gestalteten , dass die alten Wunden nicht vernarben konnten und
durch neue vermehrt wurden . Im allgemeinen bemüht man sich
hier — ebenso wie in Nordfrankreich — nicht , die Bibel rationell
zu erklären . Allegorie und Buchstabendeutung sind die Hauptstützen der Exegese . Der Sinn für die grosszügige , Verstandesgemässe Auflassung ist zurückgegangen , der für das Geheimnisvolle
ist gewachsen . Aber von einem Aufhören des fleissigen TalmudStudiums kann nicht die Rede sein . In den meisten Städten
Deutschlands , Böhmens und Österreichs legen die Hochschulen , die
schriftlichen ״Fragen und Antworten ״, die die gelehrten Rabbinen
gaben , von einem hohen Stand der talmudischen Gelehrsamkeit
Zeugnis ab. Die ängstliche Vorsicht bei der Anwendung der
Halachoth ebenso wie die grosse Verbreitung der Moralliteratur,
die jener Zeit in Frankreich sowohl als auch in Deutschland besonders eignet , geht auf die Not zurück, gegen die man sich
durch möglichst populäre , moralische Literatur , die mehr oder
minder mystisch durchsetzt war , und durch Beschäftigung mit den
Geboten wappnen wollte.
Eine andere Erscheinung zeitigt das dreizehnte Jahrhundert
im Geistesleben der italienischen und sizilisehen Juden . Wenn
dieses Jahrhundert io Frankreich und Deutschland den wissenschädlichen Geist, die Höhe und Schärfe — freilich nicht den
Ernst — des Denkens im Abnehmen begriffen zeigte , so entfalten
die italienischan Juden in ihm weiter hervorragende Fähigkeiten.
Sie stellen Mediziner wie Joab aas Salerno , Moses ben Salomo,
Faradsch ben Salomo, sie bringen Mathematiker hervor , wie Benjamin ben Jehuda , der zugleich auch Grammatik und Exegese trieb,
abgesehen von Jakob ben Abbamari Kalonimos und Nathan Hemati,
die auch astronomische und astrologische Stadien trieben . Und

wenn die Philosophie auch keine epochemachenden Vertreter fand,
so wurde sie doch durch den Fabeldichter Jakob ben Eleasar , den
Averroesübersetzer Jakob ben Abbamari, die Übersetzungen von Kalonymos ben Kalonymos, Juda ben Moses aus Rom, Nathan Hemati,
Seraehja ben Isaak und Hiliel ben Samuel eifrig in Pflege erhalten.
Ihre Geistestätigkeit befruchtet und benutzt zugleich die der zeitgenössischea christlichen Gelehrten . Und sogar auf dem Gebiete
der Kunst stellen sie Jünger auf. In der jüdischen Poesie , deren
hervorragendste Vertreter Immanuel und Kalonymus waren , spiegelt
sich das Bildungsideal der neuen Zeit , in den Poeten , die sich nicht
blos dichterisch , sondern auch anders betätigten , die Typen der
Benaissancemenschen . Fast alle sind universal gebildet . Aber das
spezifisch Jüdische ist , dass die Dichter nicht nur zugleich Philosophen and Arzte, sondern auch Grammatiker und Exegeten , und
besonders dass sie alle mit dem Talmud und den rabbinischen
Wissenschaften sehr vertraut waren Hervorragend auf diesem
Gebiet sind Jesaja de Trani , Zedekia ben Abraham und Jechiel
ben Jekutiel.
Ein Hauptmoment , das zur Stärkung des nationalen Bewusstseins beitrug , bildete die hebräische Sprache , die sie alle als die
Sprache der heiligen Schriften kannten . Dabei waren sie allesamt seelisch verknüpft mit Palästina , als dem Lande der Vergangenheit und der Zukunft . Wenu im Jahre 1211 aus Frankreich
und England 300 Gelehrte nach Palästina übersiedeln x), so sind
sie von demselben Geiste beseelt wie die ersten nach Spanien
gewanderten Juden , die den ersten jüdischen Kolonien daselbst
palästinensische Namen beilegten , so lebt in ihnen kein anderes
Gefühl als in dem Dichter Jehuda Halevi und in dem Denker
Moses ben Maimon.
Dass das Denken und Fühlen religiösen Charakter trug,
entsprach nur dem Wesen des jüdischen Geistes , wäre aber vielleieht nieht 80 bewahrt
geblieben ohne den stark kirchlichen
Zug der nichtjüdischen Kulturwelt , wodurch eine verstärkende
Wechselwirkung hervorgerufen wurde . Das war aber auch der
Grand für eine immer mehr fortschreitende Entfremdung zwischen
Juden und Nichtjuden selbst auf den Gebieten , wo sachlich kein
 )נGraetz VI, Note 1IV.
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Gegensatz hätte bestehen müssen. Alles trog subjektiven Charakter , was Juden und Nichtjuden auf gemeinsamem Boden bebauten.
Auch das liegt nahe , dass in jener von Verfolgungen so erfüllten Zeit sich auch bei den Juden vielfach Aberglauben breit
machte , hie und da auch unehrliches Gewerbe betrieben wurde,
das man durch täglich den Juden angetanes Unrecht für entschuldigt hielt , ja dass sogar der Eid unzuverlässig zu werden
begann 1). Wer versteht nicht , dass unter der Verstellung , die
besonders durch den Einfluss der Ketzerverfolgungen in Spanien,
Südfrankreich und Italien durch die vielen Denunzianten gefördert
wurde , die Charaktererziehung leiden musste ? Die schlichte , grauschwarze Kleidung , die sie als Juden kenntlich machte , mussten
sie doch oft, um den Angriffen des Pöbels zu entgehen , ablegen
und sich verkleiden , wenn sie sich auf der Strasse zeigen wollten.
Mussten sie nicht Kirchenlieder mitsingen und Kirchen besuchen 2),
um unangefochten zu bleiben ? Da lag die Gefahr nahe , dass so
manche ethische Forderung des Judentums , das so ohnmächtig darniederlag , nicht beachtet wurde . Da mussten die Rabbiner , die ja
nicht nur Seelsorger , sondern vielmehr Vertreter des Volkes waren,
für die Forderungen der Religion umso unerbitterlicher eintreten und umso strenger jede Entgleisung von der jüdischen Sitte
verurteilen . Handelte man vielfach aus äusserem Zwang , der von
den Feinden geübt wurde , so tat es doppelt weh , im Dienste der
eigenen Religion unnötigerweise Lässigkeit zu beobachten , während
die christliche Kirche sich so machtvoll entfaltete.
״Willst Du Dich selber erkennen,
so sieh, wie die andern es treiben;
Willst Du die andern verstehen,
blick ’ in dein eigenes Herz."
Von diesem Dichterwort aus begreifen wir psychologisch so
manche Intoleranz im Kampf um die Schriften des Maimonides ; so
kam es, dass der Scheiterhaufen , in dem die Dominikaner die
Schriften des Maimonides verbrannten , nach der Stimme der ZeitIst dies doch eine Folge , die Innozenz * Wirken nach Hanek IV , 741
auch in Deutschland gezeitigt hat.
 לB . d. Fr., No. 220, 200, 201, 703 und Eschkol , DI , 108.

78
genossen auf Veranlassung des Rabbi Salomo von Montpellier angezündet wurde 1). Die Art 2), wie anf beiden Seiten für und gegen
die Richtung des Maimonides gekämpft wurde , steht eine Zeit lang
unverkennbar unter dem Zeichen kirchlicher KampfeswTeise , die
Solidarität beginnt zu wanken . Judeugemeinden in Frankreich
and Italien nehmen die Entscheidung der Regierung gegen andere
Gemeinden in Anspruch 3). Diese in der Geschichte des Juden־
tums, dessen Gemeinden immer freudig für einander eintraten , bis
in die neueste Zeit ungewöhnlichen Erscheinungen sind ein Niederschlag jener Zeit mit ihrer durch Gewalt gestützten Kirchlichkeit.
Diese für das innere jüdische Leben so gefährlichen Erscheinungen gingen aber zum Glück vorüber . Mit der Erlahmung
des rein wissenschaftlichen Interesses 4) schwanden die Begleiterscheinungen des Kampfes zwischen Maimonisten und ihren Gegnern,
nach Juda Hechassid bahnte sich eine Versöhnung und Verschmelzung mit seiner Lebensauffassung an , und mit dem überragenden
Einfluss religiöser Persönlichkeiten setzte die Charakterläuterung
sich durch . Das ganze Volk fand durch die fortschrittliche und
stärkende Kraft des Willens zum eigenen Leben und den Glauben
an seine Lebensfähigkeit sein Selbstbewusstsein.
Aber die Spuren , die die Zeit Innozenz * im Verhältnis zur
nichtjüdischen Welt Europas hinterlassen hatte , schwanden nicht
so bald. Stehen wir doch mit Innozenz an der Grenze zweier
Welten . Zu seiner Zeit gab es noch kein Ghetto 5). Die Scheidung
der Juden von der sie umgebenden Gesellschaft war vorhanden,
aber sie sollte noch einen sichtbaren , ich möchte sagen , symbolisehen Ausdruck finden. Diese Gesellschaft betonte die Fremdheit
der Juden besonders im Norden , wo diese sich ungestörter auf
ihre Eigenart zurückzogen , mehr als im Süden , wo die fortgeschrittene Kultur hinüber und herüber gezogene Fäden spann und
bewahrte . Ohne das Ghetto wäre es vielleicht möglich gewesen,
1) Siebe dazu Kottek , Geschichte der Jaden , S. 220.
2) S. Güdeinann I, 67 ff., woselbst Einzelheiten darüber.
8) Vgl Güdemann a. a. 0 . und Straus S. 109.
4) Dieser Ausgang des Kampfes hatte wichtige Folgen für die Juden
Europas , wie auch Güdemann a. a. O. betont.
5) Vgl . Güdemann II, 102 Anm. 5 gegen Grätz VII, 88.
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die trennende Kluft über kurz oder lang, noch vor dem 18. Jahrhundert zu überbrüeken. Aber diese Möglichkeit schwand vollständig, als zu den Judenabzeichen Innozenz ׳die Ghettomauern
sich gesellten . Galuth-Judentum, nach der optimistischen Ansicht der frommen Juden geschaffen zum Leben inmitten der
Völker , wurde zum Ghetto)udentum, unberührt vom Licht, freilich
zum Glück auch vom Dunkel der Völker.

Kap. V. Innozenz' Persönlichkeit nach seinem
Verhältnis zu den Juden.
Wir kehren zum Ausgangspunkt unserer Betrachtungen zurück.
Innozenz’ Wirken hat — das ist unschwer zu erkennen — Schmach
und Tod für die Juden im Gefolge gehabt. Wenn wir jedoch ihn
selbst, seinen Charakter erkennen wollen. 80 ergeben sich Schwierigkeiten. Er ist ein Kenner der Propheten, die er in seinen Briefen
und Schriften oft zitiert ; die Psalmen, das alte Testament nennt
er als Quelle der Erhebung; überhaupt scheint ihm das allgemein
Menschliche nicht fremd zu sein, wie er in seiner Schrift ״Von
der Verachtung der Welt" und durch seine Unterstützung von
Krankenhäusern zeigt. Wie lässt sich demgegenüber sein Verfahren gegen die Juden erklären? Mit dem Mittelalter, dessen
Sohn er war, wird mancher sagen. Aber das Mittelalter hat bei
allen Vorurteilen, die es gezeitigt hat, doch keine Widerspruchsvollen, keine ״problematischen" Naturen bervorgebracht. Und nur
darum handelt es sich : Wie erklären sich die Widersprüche bei
Innozenz? Freilich müssen wir uns hüten, nach dem Standpunkte,
den er auf einem Gebiete eingenommen hat, den ganzen Mann zu
beurteilen. Wenn wir aber eine solche Fülle von Aeusserungen
bei den verschiedensten Gelegenheiten haben, wie sie von Innozenz über Juden existieren, so ist es doch nicht zu gewagt, zu
fragen, wie sich Innozenz im Spiegel seiner Jndenpolitik darstellt
Hauck *) urteilt über seinen Charakter: ״Denkt man sich
Innozenz als den Mann, der in den Gedanken seiner Schrift von
l) Hauck , Kirchengescbichte , IV , S. 718, Leipzig 1913.
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der Verachtung der Welt lebte , so muss mau einen tragischen
Konflikt zwischen seiner Gesinnung und seinem Handeln annehmen". Wir könnten noch mehr sagen : Wenn man Innnozenz ״
rein menschliche Aeusserungen , zusammengenommen mit den Beweisen seiner Bibelkenntnis und den Warnungen vor Verunglimpfung der Jaden , mit dem Unglück vergleicht , das er über Israel
gebracht hat *),  ״80 muss man einen tragischen Konflikt zwischen
seiner Gesinnung und seinem Handeln annehmen ". Aber — das
zeigt Innozenz  ״politisches und religiöses Leben — dieser Papst
war kein Mann tragischer Konflikte. Was aus der ״Verachtung
der Welt" gefolgert werden soll, ist nicht , sich zurückzuziehen von
ihr, so wenig wie die Askese an sich immer mit Verneinung dieses Lebens gleichbedeutend sein muss. Aus jener Schrift spricht
vielmehr der Wille , jedem der Herdenkinder das Gefühl von der
einzuflössen. Der Kirche
Ohnmacht alles Ausserkirchlichen
hat jeder sein Leben zu geben , und ihr gegenüber ist nichts
unmöglich, sowohl in physischer wie in moralischer Hinsicht.
Dieses ״Ergebnis " der ״Verachtung der Welt " müssen wir im
Auge behalten.
Innozenz , der ״von der Verachtung der Welt " geschrieben
hat , war erfüllt von unstillbarem Machthunger . Dieser Grundzug
seines Charakters macht ihn zum Typus seines Zeitalters . Die
Negation des Irdischen führt dazu, alles Irdische beherrschen
zu wollen. Innozenz  ״Verachtung der Welt führte zur gewaltsamen
Unterordnung dieser Welt unter die Kirche . Mit Innozenz ’ WeltVerachtung musste auch die Weltflucht der Kirche in das Streben
ausarten , die Welt zu beherrschen und dazu Machtmittel zu gewinnen.
Innozenz zitiert natürlich sehr oft die Bibel, und besonders
die Propheten . Natürlich , sage ich. Denn Innozenz war auch
Prediger , und welcher geistliche Prediger seiner Zeit hätte ohne
jene Zitate auskommen können ? Aber die Zitate waren nur
rhetorische Hilfsmittel , die nicht im entferntesten eine Abhängigkeit , wie sie die Juden aus der heiligen Schrift für ihre Hand*) Bezeichnend für die Auffassung der jüdischen Zeitgenossen ist , dass
die Chronik des Ihn Verga Innozenz ’ plötzlichen Tod als eine Strafe dafür ansieht, dass er Verleumdungen über Israel verbreitet . Vgl . Grätz VI Note 1 IV.
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lungsweise herleiten , begründeten . Die Grundauffassung , die in
der jüdischen Religion nur eine Vorbereitung zum neuen Runde
sah , beherrschte natürlich in erster Linie die christlichen Erklärungen
des Buches der Bücher. Aber auch abgesehen von dieser Grundauffassung gab es etwas , was Innozenz die Sätze der heiligen
Schrift in anderem Lichte erscheinen liess : sein Wille . Nach
einigen Vergleichen zwischen den Textstellen und ihrer Anwendung
bei Innozenz können wir leicht feststellen , dass Innozenz nicht der
Schrift die Gesetze für sein Handeln entnahm . Dieses beruht
vielmehr auf seiner Denk - und Anschauungsweise , welcher sein
Wille zum Handeln entsprang . Danach legt er den Worten der
heiligen Schrift den Sinn unter , der ihm passt . Das berühmteste
Beispiel dieser Art ist ja seine Berufung darauf , dass die verschiedene Kleidertracht den Juden durch Moses selbst vorgeschrieben sei 1). Innozenz — nochmals sei es hervorgehoben — war
kein Mensch tragischer Konflikte , der durch seine Neigung in
einen Gegensatz zur Pflicht gerät , dazu fühlte er sich viel zu
mächtig . Der starre Buchstabe der heiligen Schrift sagte ihm
nichts , was er nicht wollte.
Ebensowenig aber erkennen wir bei ihm nationale Konflikte.
Wenn Hauck 2) sagt , Frankreich sei ihm ebenso lieb gewesen wie
Deutschland verhasst , so gibt er dafür keinen Beweis an. Regründen will er es damit , dass die Erinnerung an die glückliche,
in Frankreich verbrachte Jugend und der Gedanke an die in
Deutschland herrschende Gewalt den Papst noch erfüllt habe.
Das ist aber sehr unwahrscheinlich . Denn Innozenz war keiner
von denen , die sich durch Gewalttätigkeit abgestossen fühlten . Die
Behandlung der Juden und die Kriege gegen die Albigenser , die
er mit ausgesuchter Grausamkeit führen liess, zeugen sehr wenig
von Sentimentalität.
Innozenz 7Schroffheit hat sich nach den ersten Jahren seines
Pontifikats und besonders gegen die südfranzösischen und spanisehen Juden in gesteigertem Masse gekehrt . Da drängt sich ein
Gedanke auf, der von Güdemann *) zum Verständnis seiner Per-

l) S. dazu Güdemann II, S. 80. Vgl. hierzu die Begründung
, die Thomas von Aquino dafür angibt, s. oben S. 56.  ףa. a. 0 . *) Güdemann II,
S. 91 ff.
Jahrbuch J . L. G. XU.
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sönlichkeit ausgesprochen wird : die Furcht vor Ketzerei , die den
Grund der Kirche gerade damals gefährdete und deren Anhänger
sich vielfach auf die Juden beriefen A), könnte Innozenz irre geleitet haben . Aber so einleuchtend auch dieser Grundzug in Hinsicht auf viele seiner judenfeindlichen Bestimmungen und die durch
seine Legaten für die christlichen Gemeinden angeordnete Unterdrückung des Bibellesens erscheint , so wenig erklärt sich daraus
die Unterscheidung zwischen Juden und Ketzern . Wenn er die
Juden als die Urheber , ja auch nur als geistige Stützen des Abfalls betrachtete , so hätte er nicht gegen sie andere Massregeln
ergriffen wie gegen die Albigenser und Ketzer . Es kann nicht
genug betont werden , dass er die Juden anders behandelt wissen
wollte. Denn er wollte
herrschen. Die
Ketzer gefährdeten
seine Herrschaft , die Herrschaft des Papsttums , wenn sie noch so
unterdrückt würden ; die Juden konnten dieser nichts auhaben,
wenn sie nicht mächtig und angesehen waren . Darum wollte er
die Ketzer ausrotten , die Juden knechten.
*) VgL Hahn, Gesch . d. Ketzer im Mittelalter III, 49. Lea, Gesch. der
Inquisition im Mittelalter und Beuter a. a. 0.

Uber unveröffentlichte
jüdischer

Astronomen

Schriften

des Mittelalters.

Von

Dr. B. Cohn in Strassbarg.

Die starke Betonung des nationalen Elements bei den grossen
und kleinen Nationen Europas während der letzten Jahre und
Jahrzehnte , die ja wohl mit eine der Ursachen des grossen Krieges
gewesen ist, hat auch ihr Gutes im Gefolge gebäht . Jedes Volk
besann sich auf die ihm in der Weltgeschichte zngewiesenen Aufgaben , die es zum Nutzen der Gesamtmenschheit zu erfüllen habe,
und suchte seinen Stolz darin , mitzuarbeiten an den Fortschritten
der Kultur . Diejenigen Staaten , deren Leistungen mehr der Vergangenheit als der Gegenwart angehörten , waren bestrebt , alten
Kuhm aufzufrischen , um vor aller Welt darzutun , welche Verdienste
sie sich um die Civilisation erworben haben . Von diesem Gesichtspunkte aus ist es verständlich , dass die portugiesische Regierung
vor wenigen Jahren (1913) sich entschlossen hat , ein rein wissenschaftliches Unternehmen zu unterstützen , das den Nationalstolz
des portugiesischen Volkes zu heben vollauf geeignet war . Es
sollten einige klassische Werke über nautische Astronomie nach
Handschriften oder ersten Drucken neu herausgegeben werden , um
damit den Beweis zu erbringeu , dass die Portugiesen des 15. nnd
16. Jahrhunderts nicht bloss das erste Seehandelsvolk der Welt
gewesen sind , sondern auch auf dem Gebiete rein geistiger Tätig•
keit , in der Vervollkommnung der Methoden der geographischen
Ortsbestimmung zur See, wie sie den grossen Entdeckungsreisen
vorangehen musste , sich unvergängliche Verdienste errungen haben.
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Zu diesem Zwecke hat das Mitglied der portugiesischen Studienkommision, Herr Joaquim Bensaude , i. J . 1912 eine Abhandlung
unter dem Titel ״L ’astronomie nautique au Portugal ä Pepoque des
grandes decouvertes “ veröffentlicht , der bereits mehrere Dokumente
in prachtvoller Ausstattung gefolgt sind . Diese Arbeiten haben in
wissenschaftlichen Kreisen die wohlverdiente Beachtung gefunden.
Die Geographen und Astronomen fast aller europäischen Länder
haben ihnen in den Fachzeitschriften eingehende Besprechungen
gewidmet ; die Pariser Akademie hat dem Verfasser einen Preis
zuerkannt , und sehr viele, namentlich deutsche Gelehrte beschältigen sich angelegentlichst mit den in genannter Schrift berührten
Fragen . Hier will ich nur kurz erwähnen , dass Bensaude nachzuweisen versucht , dass die bisher , seit Alexander v. Humboldt , in
der Wissenschaft vertretene Meinung, die Portugiesen hätten ihre
Kenntnisse in der nautischen Astronomie von einem gewissen
Martin Behaim, einem Schüler des deutschen Astronomen Kegiomontanus , gelehrt bekommen, hinfällig sei. Auf Grund eingehender
Untersuchungen kommt er zu dem Schluss, dass die Portugiesen
auf die Vermittlung ausländischer Lehrer haben verzichten können,
da in ihrer Mitte bedeutende Gelehrte in genügender Anzahl gelebt hätten . In seiner ״Geschichte der Mathematik  ״1) streift Prof.
Moritz Cantor denselben Gegenstand : ״Sternkunde setzt immer und
überall eine ihr gleichlaufende Entwicklung der Schwesterwissen־
schaff der Mathematik voraus . Wer waren die Träger dieseT Entwieklung in Spanien und Portugal ? Wir müssen als Antwort die
auffallende Erscheinung ins Licht treten lassen , dass von jener
Entwicklung der Mathematik auf spanischem und portugiesischem
Boden nur sehr dürftige Spuren nachweisbar sind , so dürftige , dass
man sich gezwungen sieht anzunehmen , das kaum Glaubliche sei
wirklich Wahrheit : die Schiffahrtskunde habe, wie kaum zuvor,
Fortschritte gezeigt , die Mathematik sei damals so gut wie unbeachtet geblieben “ .
Wer aber waren die Träger und Übermittler der nautischen
Wissenschaft auf der pyrenäischen Halbinsel ? Mit stolzer
Ge־
nugtuung können wir diese mit voller Berechtigung aufgeworfene
Frage beantworten : es waren zum grossen Teil jüdische Gelehrte,
l)

% Aufl . Bd. n . S. 386.
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welche während des letzten Drittels des Mittelalters die Lehrmeister ihrer Landsleute in den profanen Wissenschaften gewesen sind.
Einer der Letzten dieser Grossen aus jener Epoche war ד
 אברהם זכות דל:, der Verfasser des  ספר היוחסין. Von diesem in der
Wissenschaft rühmlichst bekannten Abraham Zacuto ist das Originalwerk  הבור הגדולnur handschriftlich in Lyon , München und
Wien vorhanden ; nur eine Inhaltsangabe desselben in lateinischer Sprache ist i. J . 1496 in Leiria in Portugal von einem
Joseph Vicinho publiziert und auf Kosten der portugiesischen Regierung vor 2 Jahren als Faksimile -Ausgabe von Bensande neu
herausgegeben worden.
Ein ausführliches Referat über dieses bisher mehr dem Namen als dem Inhalt nach bekannte Werk hat der Schreiber dieses
Artikels in der Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft *)
veröffentlicht , während ein Auszug des Münchener Manuskripts , und
zwar diejenigen Kapitel , deren Inhalt nicht in jener lateinischen
Edition enthalten sind, mit Text und Uebersetzung in den Schriften
der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Universität in Strassburg
erscheint . Gerade von dem Zacutoschen Almanaeh perpetunm nimmt
Bensaude an , dass aus ihm die portugiesischen Seefahrer die notwendigen Ellemente geschöpft hätten , deren sie zur Schiffahrtskünde nach fremden Ländern bedurften . Wenn man den חבור הגדול
durehsieht , den der Verfasser * wie er in der Einleitung bemerkt,
nur zusammengestellt hat מקום הגיחו לי אבותי להתגדר בו ולכן הוצאתי
להתעסק
מהלך השמש והירח האמיתי לכל יום כדי שלא יהיה מורח
 בתלמודו לחשב כל החשבונות שצריך וכר, so erhält man den Eindruck,
dass dem Autor ausser den darin namhaft gemachten , noch zahl,
reiche andere Abhandlungen über Astronomie in hebräischer
Sprache zur Verfügung gestanden haben , über deren Inhalt aber
sowohl die astronomische als die hebräische Literatur sich ausschweigt . Die Zahl der mit den in das Gebiet der Astronomie
fallenden Fragen sich beschäftigenden Schriften muss sehr ansehnlich
gewesen sein. Denn es ist zu beachten , dass im Gegensatz zur
Gegenwart , wo diese Wissenschaft rein ideale Ziele im Auge hat,
im Mittelalter mehr der praktische Nutzen der Himmelskunde im

 ףJahrgang 52(1917
) S. 102
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Vordergründe stand . Nach drei Richtungen hin suchte man die
Lehre von der Bewegung der Himmelskörper für das Leben zu
verwerten . Zunächst , und das galt wohl als Hauptzweck , für die
Astrologie , und diese erlebte ja gerade gegen Ende des Mittelalters ihre Blütezeit . In zweiter Hinsicht war man auf die Astronomie angewiesen , weil nur sie die Grundlage zu einer genauen
und strengen Kalenderkunde und der Zeitbestimmung liefern
konnte . Drittens endlich war man von der Bewegung der Gestime abhängig , wollte man, wie schon angedeutet , einen Ort auf
der Erde durch geographische Länge und Breite festlegen . Seitdem allerdings die Astrologie allgemein als Irrlehre anerkannt ist,
alle kultivierten Länder feststehende Regeln der Chronologie besitzen und bei der in der Gegenwart hoch entwickelten nautischen
Kunst hat die Sternkunde ihre praktische Bedeutung im landläufigen
Sinne zwar eingebüsst : um so grösseres historisches Interesse
dürften die jene Themata behandelnden Kodices aus früheren Zeiten
beanspruchen . Es ist aber ungemein auffallend , dass im Gegensatz zu den in lateinischer und arabischer Sprache geschriebenen
mittelalterlichen Schriften , welche der Wissenschaft bereits zugänglieh gemacht sind oder noch werden , die in hebräischer Sprache
abgefassten Werke über jene Gegenstände bis auf ganz wenige
Ausnahmen sämtlich der Vergessenheit anheim gefallen sind. Die
Gründe für diese betrübende Tatsache finden wir auseinandergesetzt in einer Schilderung des wissenschaftlichen Lebens auf der
pyrenäischen Halbinsel unter der arabischen Herrschaft , wie sie
Bensaude in seiner jüngst erschienenen Histoire de la Science
nautique Portugaise , Resume S. 28ff . gibt:
״Die geistige Betätigung der Juden auf der pyrenäischen
Halbinsel im Mittelalter ist eine in der Geschichte schon lange
Zeit bekannte Tatsache . Man kennt seit jeher ihre Beziehungen
zur Philosophie , zur Medizin, zur Mathematik und zur Astronomie
sowohl aus den von ihnen angefertigten Uebersetzungen anderer
wie auch aus ihren Originalarbeiten . Was aber die Mathematik
und Astronomie betrifft, so sind diese Beziehungen in den Werken
über die Geschichte dieser Wissenscbaft fast vollständig vernachlässigt worden . Man hat wohl von ihnen gesprochen , man hat
diesen Fragen spezielle Studien gewidmet , die Geschichtsschreiber
der Entdeckungen aber , oder selbst Autoren , welche die Quellen

der nautischen Wissenschaft ergründet haben , ignorierten oder unterdrückten systematisch diese Arbeiten . Vielleicht verhielt man
sich dagegen ablehnend wegen der Schwierigkeiten der Sprache
(die gedruckten und die handschriftliche Werke sind in hebräischer
oder arabischer Sprache verfasst ), sodann aber infolge eines Gefühls der Verachtung , das nur von dem Mangel an Urteilskraft
und kritischem Sinn herrührt . Untersuchungen , welche die historische Wahrheit zum Ziel haben , lassen sich durch religiöse Vorurteile nicht beeinflussen.
Man kennt seit langer Zeit die Rolle, welche die Juden der
pyrenäischen Halbinsel im Mittelalter als Vermittler zwischen der
arabischen und lateinischen Kultur gespielt haben ; man besitzt
überdies eine beträchtliche Zahl von Original-Werken oder lieberseizungen , die aus diesen Kreisen stammen . Man übersetzte häufig
vom Arabischen ins Hebräische , ins Spanische , ins Lateinische,
und zuweilen beruhte diese letztere erst auf der hebräischen
Uebersetzung . Auf diese Weise fanden sich von den bedeutenden
Arbeiten der arabischen Astronomie häufig mehrere Uebersetzungen
und überdies sehr zahlreiche Kommentare . Die Epoche der hebräischen Uebersetzungen beginnt ungefähr zur Zeit der Gründung
der portugiesischen Monarchie, ein Jahrhundert vor König Alfonso.
Die Begeisterung , mit der dieser Herrscher sich anschiekte , die
astronomischen Arbeiten der Araber zugänglich zu machen, ermutigte in hohem Grade derartige Studien und rettete , was durch
den Verfall der arabischen Herrschaft seit der Zerstörung Cordobas
im J . 1236 vom Untergang bedroht war . Ihm folgten andere erleuchtete Geister : Kaiser Friedrich II ., Peter IV. von Aragonien,
Robert von Anjou ; das sind aber nur einige Beispiele . Zusammenfassend kann man sagen , dass im 14. und 15. Jahrhundert alle
Höfe, die grossen und die kleinen , diejenigen von Katalonien,
Kastilien , Navarra , Portugal , Italien , ebenso wie die Kardinäle,
die Päpste in Rom und Avignon die Förderer astronomischer
Studien gewesen sind. Hier hat man die Ursache für die grosse
Anzahl der Astrologen und der Arbeiten über Astrologie zu suchen.
Die Juden wurden durch ihre Isolierung zur wissenschaftlichen
Tätigkeit getrieben . Von einer Menge von Berufen und Gewerben
ausgeschlossen , eingepfercht von allen Seiten , entwickelten sie im
14. und 15. Jahrhundert eine fieberhafte Tätigkeit in wissensc !. %

Uehen Fragen. Ihre Leiden verdoppelten ihre- Anstrengungen; sie
suchten ihren Trost im Stadium.
Wenn wir die Rolle der Juden auf der pyrenäiscben Halbineei und in der Provence in der Astronomie näher präzisieren
wollen, so müssen wir die bemerkenswerten Untersuchungen von
Steinschneider, Renan, Neubauer u. a. vornehmen, die in den
Katalogen der Manuskripte der grossen europäischen Bibliotheken
enthalten sind. All diese Forschungen müssen die Grundlage
einer Arbeit von grosser Tragweite
bilden , die heute
nach fehlt . Es wird sich darum handeln, Auszüge aus diesen
Handschriften zu maehen, die ein interessantes Kapitel zur Geschichte der Mathematik und Astronomie bilden werden. Die
Untersuchungen über die nautische Astronomie in Portugal beweisen
den Mangel einer solchen Arbeit.״
In einem Artikel in dem Boletin de la Real Aeademia de la
Historia de Madrid (April 1916) schlug Herr Novo y Colson der
spanischen Akademie der Wissenschaften vor, einen Preis für eine
Arbeit über die spanische Astronomie im Mittelälter auszuschreibeu.
Spanien vor allem hatte es verstanden, sich die arabische Kultur
zu eigen zu machen; auf vielen Gebieten ist seine Rolle in Europa
einzig gewesen . Ohne Zweifel wird die vorgesehlagene Arbeit
sehr grossen Schwierigkeiten begegnen. J. Bensaude unterzieht
die Aufgabe einer näheren Prüfung and skizziert mit einigen Strichen
den Plan, wie er sich das Problem gelöst denkt. Er schildert
zunächst die von Spanien ausgehende Verbreitung der Wissenschäften im allgemeinen und der Himmelskunde im besonderen
und kommt za dem Resultat, dass die präzisierte Arbeit von
einem Einzelnen unmöglich ausgeführt werden könne, denn es
wären folgende Hindernisse zu überwinden:
1) Die Quellen sind zu drei Vierteln in Manuskripten enthalten und in den verschiedensten Sprachen; das erfordert giiindliehe Kenntnisse in Philologie und Paläographie.
2) Die beträchtliche Anzahl von Manuskripten, welche man
studieren muss, findet sich zerstreut über Frankreich, England,
Deutschland, Österreich, Russland, Italien!, in Tunis und in KonstanfmopeiL Fast sämtKehe Dokumente werden a!n Ort und Stelle
durchgesehen werden müssen.

3) Zu diesen Schwierigkeiten der Verstreutheit der Quellen
und der Vielheit der Sprachen kommt die wichtige Frage gediegener Kenntnisse in antiker und mittelalterlicher Astronomie hinzu.
״Das zu lösende Problem wird einfacher und leichter zugänglieh, wenn man ein Zusammenarbeiten von kompetenten
Gelehrten organisiert . Die Jewish Eneyclopedia , ein in anderer Beziehung ungeheures Werk , liefert ein beredtes Beispiel von dem,
was man auf diesem Wege erreichen kann . Ein wohl ausgearbeiteter Plan , eine Liste von Mitarbeitern , die im Einverständnis
mit den gelehrten Gesellschaften verschiedener Länder zu wählen
sind , und man wird rasch dabin kommen , die sich entgegenstellenden Schwierigkeiten zu beseitigen , die sonst unüberwindbar
wären . Die Arbeit , um die es sich handelt , ist dazu bestimmt,
die Rolle der Juden Spaniens und Frankreichs in der Entwicklung
der Astronomie im Mittelalter in volles Licht zu setzen ; die Tragweite dieser Rolle zu bemessen war man bisher gar nicht im
Stande . Dieses Projekt hätte die moralische Unterstützung der
Akademieen Spaniens und anderer Länder nötig , und es würde
zweifellos auch diejenige zahlreicher gelehrter jüdischer Gesellschäften finden.
Dieser Plan würde also darin bestehen , das Programm der
Jewish Eneyclopedia zu befolgen, aber in unvergleichlich kleinerem
Massstabe.
Wie reichhaltig das Material ist, ersieht man aus einer Liste,
wie sie sich aus Steinschneiders Artikeln über ״Mathematik bei
den Juden “ ergibt.
Wenn man nur einige Hamen unter denen , die zunächst in
Betracht kommen , auswählen will, so gelangt man zu dem folgenden Verzeichnis:
Wohnort
Zeit
Name
1065—1136
Spanien
Abraham b. Chija (Savasorda)
1092—1167
Abraham ihn Esra (Avenarius)
1185—1153
יי
Johannes Hispalensis (de Luna)
Provence
1231—1256
Jakob Anatoli
1236—1308
יי
Jakob b. Maebir (Prophatius)
1238—1267
Jehuda b. Salomen Cohen
Spanien
Provence
1240—1283
Moses ibn Tibbon
1252— 1277
Isaae ibn Sid
Spanien

9Ö
1286 - 1328
um 1256
1288 - 1344
1310—1325
1840 - 1370
1355- 1396
1361
1370—1428
1076 —1378
1447 —1480
1450— 1510
1493— 1507

Kalonymos b. Kalonymos
Jehuda b. Moses Cohen
Levi b. Gerson
Isaac Israeli
Immanuel b. Jakob
Joseph ibn Wakkar
Jakob Poel
Isaac Alchadib
Jakob ibn al-Corsi
Jehuda ibn Verga
Abraham Zacuto
Bonet de Lattes

Provence
Spanien
Provence
Spanien
Provence
Spanien
Provence
Spanien
יי
•י
Portugal
Provence

Zusammenfassend gibt es in diesem Verzeichnis Uebersetzers
Kommentatoren , Verfasser von Abhandlungen über Beobachtung »instrumente , über astronomische Tafeln der Sonnenlänge , der Deklination , von Finsternistabellen , Konjunktionen und Oppositionen,
Stadien über die Berechnung dieser Tafeln : in Summa ein wahres
Magazin von astronomischem Material , das unendlich mehr Eiemente enthielt , als für die Anfänge der nautischen Astronomie in
Portugal nötig war ."
Da« Autorenverzeichnis sei noch vervollständigt durch eine
Reihe von Büchertiteln , die ich nach Steinschneiders ״Die hebräisehen Handschriften der K. Hof- und Staatsbibliothek in München“
zusammenstelle:
Handschriften-Katalog Nr.

Verfasser

Titel

מלחמות ד
18, 94 14i 125 s Levi b. Gcrschom
Jesaia b. Josef
31*
עץ החיים
Mose Farissol Botarel ס׳ תודוסיום בחכמת התשבורת
31,
Job . Bianchino
319
""אשר ראוי לקראו המאיר
35
Esra b. Is . de Fano
)Copie( יסוד עולם
361#
Abr. b. Chija
חשבון המהלכות
חכור התכונה
36!.
מ
Mord. Comtino
36,5
תיקון כלי הנחשת
יסוד התכונה ומנדל האמונה
36 ,.
Abr. b. Chija
Abr. ibn Esra
45g- , 202
 משפטי המזלות,ראשית חכמה
70
Jak . Anatoli
ספר הגדול הנקרא אלמגסתי
?
73
ם׳ משפטי הככבים
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Sam. ibn Sason
מדות היום והלילה
ם׳ העבור
Abr. b. Chija
Israel b. Samuel
שמות ומלות מחכמת התכונה
Moses Tibbon
כללי ספר השמים והעולם
108g
109
Abr. Sacut
)ספר התקופות והמזלות < חבור נדול
Joh . Danikuro
126
לוח התכונה
128« 2635 343 g 386, Jakob Poel
לוחות
Chanoeh
b.
Bechai
142s
תיקון חיבור העבור
Moses Tibbon
מאמר בתבונה
150,
Josef ibn Wakkar
230
ספר לוחות
Jakob b. Machir
ביאור האצטולב וכד
246!12
>3>4
Isak ibn al-Achdab
כלי הממוצע
2469
Moses Chandali
ביאור אלפתאני
246,4
מראה האופנים
Sal. Abigdor
2498 294g
Verschiedene
Verfasser
2495—10
256x—4
Sal. Corios
ביאור יסוד עולם
261,
Costa
b.
Luca
המעשה בכדור הנלנל
261g
פירוש האצמורלאב
261s 289 5 388 4 Jakob b. Machir
Jakob
Poel
2614- 7
לקויות לפועל
Abr. ibn Esra
מובחרים למחנות
2618
Jakob Anatoli
הברת הכוכבים
261g
Jakob Israeli (al-Carsono( ביאור עשיית האצטורלב
261!!
Abr. Conti
261 !g
הלקיות
?
מחכמת האיצמננינות
2899
Abr. Kohen Porto n. a.
ספר נורלות
294s
Verschiedene
Verfasser
סדר סוד העיבור
2944
חשב האפוד
Isak b. Moses Halevi
299,
Abr.
ibn
Esra
הנחרצת
כלי
2994
do.
ספר גורלות
2995
do.
304
ספר העולם
314
Levi b. Gerson
לוחות
Immanuel b. Jakob
מפי נשרים
343, - 5 386,
Jerucham b. Salomo
לוח לדעת שעות היום
3436
?
הנימיראו
לדעת עשיית
343,
Isak
b.
Salomo
אורח סלולה
3439
Farissol
Botarel
אבנים
לוחות
343 l0
Salomo
Ravin
de
Dodez
פאוריש
לוחות
343 ״
80 י
91,
101g

92
25
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Verschiedene Verfasser
Jakob b. Machir
Immanuel b. Jakob
Verschiedene Verfasser

מחנות הלבנה וכוי
אלמנך
תקוץ נוגה
Diverseלוחות
לוחות

Immanuel b Jakob
Verschiedene Verfasser

ערך החלוף
לוחות
ספר הגלגל

?

Die hier ausgezogene Serie aus der Münchener HandschriftenSammlung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt , da sie
manche nur wenige Seiten umfassende Fragmente weglässt , wird
ohne Zweifel nur eine kleine Auslese aus der Gesamtliteratur auf
diesem Gebiete sein 1). Das ergibt sich schon daraus , dass z. B
die klassische Arbeit des Maimonides  הלכות קדוש החודשweder im
Original noch durch Kommentare überhaupt vertreten ist. Berueksiehtigt man ferner den Umstand , dass die Leiter der spanisehen Inquisition mit geradezu fanatischer Zerstörungswut alle
Spuren jüdischer Gelehrsamkeit zu vernichten suchten, so wird
man sieh ein Bild von der umfassenden Tätigkeit jüdischen Geistes
aus jener Epoche machen können . Als Beispiel von dem hervorragenden Wert jener Schriften kann das bereits hervorgehobene
Büch des Zacuto, das unter verschiedenen Titeln wie ביאור לוחות,
 תכונת זכותu . a. genannt wird , dienen . Bibliographische Notizen
über dasselbe , von dem jüngst auch in Mailand mehrere handschriftliche Uebersetzungen ins Arabische aufgefunden worden sind,
stellt uns Bensaude in Aussicht. Soviel steht fest, dass mehrere
Almanach» in lateinischer Sprache aus späterer Zeit aus ihm geschöpft haben ; so mögen noch viele andere hebräisch-astronomisehe Werke den Fachgelehrten am Ausgang des Mittelalters die
Quelle gewesen sein, der sie ihre Tabellen und sonstiges Zahlenmaterial entlehnten . Es darf wohl auch die Vermutung ausgesprechen werden , dass mancher Gelehrtenname in lateinischem
Gewände jüdischen Ursprungs ist, wie das von dem berühmten
portugiesischen Mathematiker und Physiker Nonius oder Nun es auf
Grund eingehender Studien kürzlich festgestellt wurde.
l) Vtfl

.

auch

die

Arbeit

von

Z . Schwarz

in

den

Sitzber

.

der

Wiener

Akademie 1914 über die hebr. Handschriften der K. K. Hofbibliothek zu Wien•

Der Zweck einer genauen Durchsicht und Prüfung der
jüdrsch -astronomischen Literatur ist im vorhergehenden dargelegt
worden . Um es mit wertigen Worten zu wiederholen , es handelt
sieh vm die histo׳rische FetftsteJhmg, welcher Anteil an der EntWickelung der Astronomie und der mit ihr eng verbundenen sa &tisehen Wissenschaft im Mittelalter den laden gebührt . Wir ״Epigonren“ des zwanzigsten Jahrhunderts sollten es als eine Ehrenpflicht gegen unsere von den Foltern der Inquisition gequälten und
dabei mit wissenschaftlichen Problemen sich beschäftigenden Vorfahren ansehen , den heutigen und künftigen Geschlechtern Dehnmente aus jener Zeit vorzulegen , die einen weiteren Beweis zu
der schon mehrfach festgestellten Tatsache liefern werden , dass
dank der Erziehung durch unsere Religion die Zeit unserer körperlichen Erniedrigung zugleich stets die Epoche unserer geistigen
Erhebung war.
Mehr noch als das wird aber durch die Herausgabe des einen
oder anderen chronologisch-astronomischen Werkes ans der spanisch-jüdischen Blüteperiode angestrebt . Zu allen Zielten bat die
Theorie des jüdischen Kalenders und ihrer astronomischen Grundläge einen wesentlichen Bestandteil jüdischer Lehre gebildet . Ibis
Interesse dafür bat in den letzten Jahrzehnten aus hier nicht näher
zu untersuchenden Gründen merklich abgeimnme «. Bekanntlich
zielt nun in den westlichen Ländern Europas , namentlich in
Deutschland , schon seit Ende 4es verflossenen Jahrhunderts •eine
Richtung dahin , den gregorianischen Kalender , der in allen KüHbtStaaten der übliche ist , zu vereinfachen . Der Weltkrieg hat zwar
die nach diesem Punkt hin bereits unteraosumenen itttemaüonalen
Bemühungen wertlos gemacht . Es ist aber damit zu rechne« , dass
sie nach Friedensschluss wieder aufleben und wahrscheinlich von
Erfolg gekrönt sein werden . Man wird tonn — das ist der Zweck
jener Modifikation — durch Einfügen eines einzelnen Tages m
gewöhnlichen Jahren und von zwei Tagen in Sebattjakrea am
Schluss des Jahres , die zum Unterschied von aUen übrigen Tagen
des Jahres keiner Woche zugezählt werden , erreichen , dass atUjährlich jedes Monatsdatam auf denselben Wochentag fallt . (Jetos
gewöhnliche Jahr hat einen , jedes Schaltjahr zwei Tage atebr als
52 volle Wochen .) Damit wird ferner eine Neuregelung des ChristIndien ‘Osterfestes verknüpft sein, welche die bisherigen Grenaea

94
dieser Feiertage vom 22. März bis 25. April enger fassen soll.
Für ans Jaden wird die erstere der beiden Umgestaltungen den
grossen Nachteil mit sich bringen , dass der  שבתvon Jahr zu Jahr
mit einem andern Wochentag zusammenfallen und nur rund alle
fünf Jahre sich, wie jetzt , mit dem Samstag decken wird.
Wer könnte daran zweifeln, dass ähnlich der zweiten Verbesserang auch Vorschläge werden gemacht werden , die eine ״Korrektur “ des jüdischen Kalenders im Auge haben ? Vereinzelt sind
schon Gedanken geäussert worden , man möge auch unserem פסחFest die Endtermine 27. März und 25. April näher aneinanderlegen , oder dass das  חג הפסחund  חג השבועותstets an den entsprechenden Festtagen der andern Religionen gefeiert werden,
oder dass für die  ראש השנה- und dementsprechend für die סוכותand  עצרתr 3^ ־Feste stets der Samstag und Sonntag gewählt werde
u. a. m. Glücklicherweise haben derartige Pläne bisher keine feste
Form angenommen ; dass sie in absehbahrer Zeit wieder zur Diskassion gestellt werden , muss immerhin als nicht ausgeschlossen
betrachtet werden.
Werden sich in den Kreisen des überlieferten Judentums
auch immer Männer finden , welche unter Berufung auf die oben
genannten Autoritäten und durch Beherrschung des hierfür in Betracht kommenden talmudischen und astronomischen Quellenmaterials jene Projekte zur&ckzuweisen in der Lage sein werden?
Es möge rechtzeitig Vorsorge getroffen werden , dass das heranwachsende Geschlecht sich ein gediegenes Wissen in diesen Gegenstanden aneignet , die scheinbar nur theoretischen Wert haben,
in Wirklichkeit aber auch von der höchsten praktischen Bedeutung
sein könnten.
Aach noch nach einer anderen Richtung hin tritt der Mangel
der Beschäftigung mit der  חכמת תקופות ומזלותin jüdisch -talmudisehen Kreisen hervor . Ein Blick in die chronologische Literatur der
letzten Jahrzehnte zeigt , dass das Interesse für alle in das Gebiet der Kalenderkande fallenden Fragen sowohl bei den Theologen and Philologen als auch bei den Mathematikern und Historikern ein sehr reges ist ; erfreulicherweise gilt dies auch im besonderen für jüdische Chronologie . Allein seit Beginn dieses
Jahrhunderts sind eine ganze Reihe bemerkenswerter Wissenschaftlieber Abhandlungen über kalendiographischeThemata veröffentlicht
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worden . Mit wenigen Ausnahme rekrutieren sich die Verfasser
aus christlichen Kreisen , deren Ansichten überaus häufig zum
Widerspruch herausfordern . So vorzüglich z. B. der Teil über
jüdische Kalenderkunde in dem i. J . 1912 erschienenen ,,Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie “ (Bd. II,
S. 1—119) von F . K. Ginzel. Die darin vorgetragenen Ansebauungen über Ursprung des Sabbaths und der Festtage beruhen auf
den Lehren protestantischer und katholischer Theologen und erheischen eine Widerlegung von jüdischer Seite . Leider steht der
Verfasser des ״Handbuches der jüdischen Chronologie“ 1) E. Mabler ebenfalls auf bibelkritischem Standpunkt , und mehr noch als
das vorhin erwähnte erfordert der Inhalt dieses Buches trotz mannigfacher Vorzüge die strengste Zurückweisung . Hierzu gebort
vor allem eine Beherrschung der einschlägigen Materien . Möge
daher das Interesse für einen Gegenstand , der wegen seiner
scheinbaren Schwierigkeit abzuschrecken pflegt, wieder wach werden , damit der talmudische Satz (Sabbath 75a ) wahr werde : אמו
.הכמה ובינה שהיא לעיני העמים וכר
 ףIn den Schriften der Gesellschaft
des Judentums , Leipzig 1916.

zur Förderung der Wissenschaft

*

Ein Fragment der hebräischen
Haiachot Pesukot.
Von

Dr. J N. Epstein

in Charlottenburg.

Die hebräische Ucbersetzung der Haiachot Pesukot , das
 ספר הלכות פסוקות או הלכות ראו המיוחסות לתלמידי בר יהודאי גאון1) hat
Schlossberg in Versailles 1886 veröffentlicht . Seine Oxforder
Handschrift aber ist am Anfang unvollständig und beginnt erst
mit Mitte  הלכות מילה:  שמא יפרוש דאמר ר הלכו וכד.= HG. ed. V. 2)
24 c Mitte :  דאי פריש נפרוש, ed. B. 109 Z. 6 3).
Die Hai. Pe8. hatten aber wohl auch  הלכות ברכות, worauf
schon das kleine Fragment von ברכות, Oxford 2760, fol. 33 (Poznanski , REJ . 63, 243) hindeutet.
Einen grossen Teil jener uns fehlenden  הלכותfand ich nun
im Ms. Oxford 2760, fol. 25 r.—28 v.4), die eine hebräische ÜberSetzung der Hai. Pes .  הלכות ברכותenthalten . Das Fragment beginnt , nach einer Ueberschrift בשם י״י, die wohl späteren Datums
. ed . V. 8a Z. 15, ed. B. 59 Z. 2
=
ist, mit : , דבש תמרים ש' נ׳ בHG
und schliesst auf fol. 28 v. mit : ואם בא לשוה בסוף כל ברכה מלמדין
= ed. V. 6 c, ed. B. 52.
Die Reihenfolge der einzelnen Haiachot entspricht weder
der ed . V. noch der ed. B., wie es ja ebenso mit dem Verhältnis
der genannten HG, zur ed . Schlossberg (in der Folge : S) steht.
Doch stimmt unser Fragment auch in der Reihenfolge , aber be ףSiehe Poznanski, REJ . 63,
*) V . in

der

Folge

232

ff.

= = HG . ed . Venedig

, B. =

ed . Berlin.

*) Das Sassoonsche Manuskript (im Drucke bei Holzhausen) beginnt,
wie m»r Poznanski zeigte, noch später.
4) Im Katalog als  שאילתותeingetragen . Ich verdanke eine Photographie dieses Fragments der LiebenswürdigkeitProfessor Cowleys.
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sonders im Wortlaut mehr überein mit der ed . B. (s. ״Noten “ zu
25 r. 3, 7, 18, 23, 30 Schluss ; 25 v. 12, 14, 16, 19, 23, 29 ; 26 f.
6, 20 ; 26 v. 12 ; 27 v. 2, 6, 12, 13, 16, 26, 27, 33 und besonders 28 r. 18 ; 28 v. 11), die ja, wenn man die späteren Zusätze
abzieht , den Hai . Pes . näher steht und zweifellos die aramäischen
Hai . Pes . benutzte . So z. B. fehlt in ed. B.  ה׳ נדריםund  ה׳ נזיר,
wie sie ebenso in  ה׳ פסוקותfehlten *), siehe  סמ״גVerbote 60 : אמנם
בהלכות נחלות שכתב רבינו יוסף טוב עלם וכתוב בסופו סליק ספרא דרב יהודאי
נאון והלכות נזיר אין בהם אבל כתוב בהלכות נדה גרסא זו אמר בר מיקל
מצינוV( . 76 d) אדם בל נופו בתער כר עד כעין תער קאמר כוי ובה״ג שלנו
גרסא זו רק שגורס בתרוץ אלא הא בתער כר, in Tos . Naz. 59 a : ובפי
 ובהלכות: נירסת הלכות נחלות משמע בר ובהלכה פסוקה עד אמ״ד ת״ח
פסוקות!) דרב יהודאי בהלכות נדה מכתב הד יוסף טוב עלם יש כמו בהלכות
( . Scbor,
 שלנו אך דגורס במסקנא כי קאמר רב במספרים ולא גרסינן אלאvgl
Zunz ׳Jubelschrift , hebr . T . S. 135, 137)  הי ראו =־S . 105 nnten,
ist der )סדר פרשיות
. B. 630 ebenda! Ferner
=
 רדed
in נדה
וזה שאנחנו קורין בי
620
B.
:
entnommen
.
Pes
Hai.
den
ff.
ed. B. 617
 ובפסוק ו ת,
האי
דקרינא
תרי
עניני
 עינינות כו׳, bei Gajat I , 116 : כר
133, in פרדס
ה׳
B. 621 : ראו ־= וכד מקלע ר״ח טבת כר ומפטירין רני כר
ed. Konst . 60d : (=ומצינו בהילכות פסיקות שצריך להפטיר ברני ושמחי
OZ. II , Nr. 394 :  ; בהלכות פסוקותin  מעשה הגאונים47 falsch בהלכות
) גלולות, s. Halberstamm , Einleitung zu  ה׳ ראוS . VI—VII und A.
Epstein מאמר על ס׳ הלכות גדולות, in  הנקIII , S. 59 sub  ז׳und S. 61
(vgl. Schor 1. c. 133). Ferner  ה׳ ראו18 :  ויחיד צריך לומר כר, in סדר
־והכי אמר מר רב יחודאי כר, dieses findet
 דעed . Warschau 45b:
sich auch ed. B. 148 (in V. 37c aber gekürzt ). Dann ed . B. 346:
 תמים דעים = והיכי עביד להו כר כי היכי דניתברךNr . 132 : כתב בר יה ודאי
wörtlich aus  שאילתותNr . 100 Ms. Epstein und
(
נאון ז״ל כרalles
Merzbacher und auch ed. Wilna), s. noch unten ״Noten “ zu 28 r.
18, wonach ed. B. 146 =  ה' ראו17 ist (vgl. noch ed. B. 174—5
und Epstein 1. c. S. 60 sub ) ט׳.
Wir sehen also, dass die HG. ed. B. die Hai . Pes. stark
benutzt haben und ihnen näher als die ed. V. stehen.
 ףNedarim ist ja bekanntlich zur Zeit R. Jekudais in der Jeachiba
nicht gelernt worden, RGA  שע״ תNr. 145 (= R. Juda Barceloni bei Nachmanides □ ה' נדריEnde ,  סמ״גVerbote 241 und  כלבןHai .  ה״ כ1 יNr . 68)»
27 b.
 שע״חNr . 143 in  איר ךןיםNr. 12 (=  כלבןibid.) und  פרדסKonst►
J&krbuchJ. L. G. XU
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Unser Fragment gehört daher wohl znm! Anfang der von S.
gedruckten hebräischen Uebersetzung der H. P.
Unser Fragment weist auch sprachliche Gleichheit in der
Uebersetzung aus dem Aramäischen mit der ed. S. auf:
1)  אסכלהt =  נטפקא, 25 r. Z. 14 ; s . 16.
Ferner in der Terminologie:
2) — (איבעיא ל— => נתבקש ל, 26 r . SO; S. oft (9, 64, 70, 77,
110, 113, 123) ; b. Jeb . 108 b  נתבקשה הלכה זו כר׳.
3)  (לאפוקי =) להוציא25 V. 29, 28 v. 11 ; in S. kommt nur
 )לאתויי => להביאvor (129 u. a.).
4)  הניחא => הנח, נתינה, 26 r . 8 ; S. oft (14, 41, 58 u. a.).
5)  מהני מילי => במה דברים אמורים, 25 v . 19, 27 r. 16, 28 v.
20 ; S. 14. 122 u. ö.
6)
(— J% ja ) 28 r. 27 ; S. oft (3, 12 u. a.).
7)  הללוc=  <הני25 r . 27, S. oft (8 :  הללו = חיללו בני באנא, 59 :
 הלילו, 61 , , 71).
8)  נפשיטא => וודאי25 v . 10 ; S. oft (1, 6, 8, 13, 19, 40 : וודי,
54: ) ודאי.
Von kleinen Abweichungen in der Übersetzungsweise ist besonders hervorzuheben : 1)  דיתנן,  דתנןwofür
;
ed. S. häufiger  דתניק,
aber nicht selten auch דתנןS( . 8, 11, 17, 21, 25, 88) hat , 2) את
 ; שמזגdafür in S.  ) בוא ושמע28 , 63 , 77 , 113(, ) בוא ולמוד25 ) und
ein zweifelhaftes (65) )?את ?אב ) אמ 'שו « ע. Ausserdem finden wir
in unserem Fragment mehrere nnübersetzte Stellen : דלא ניטעי אינש
 אדעחא,  והאי דאמרינןu . ä.
Aber auch in S. sind mehrere aramäische Reste , und zwar
nicht nur einzelne Wörter und Sätze , die der Verfasser , entweder
weil sie auch in Palästina (s. unten ) verstanden wurden , oder
weil er sie nicht gut übersetzen konnte , nicht übertragen hatte,
— sondern auch ganze aramäische
Stücke geblieben.
Wörter und Sätze z. B. :  איןl ( ), ) מנא ליה4(,  דתק, דתנינן
(oft), ) לאו שטיה24(, ) איפכא25( , איני, ) ואיתמר29(, ) ואיתמר נמי109(,
 טיתבי, ) תיובחא49 (, ) תיובתיה39 (, ) אי נמי48 (, ) תבעי58(, כדבעא מיניה רבא
(53), ) לדידי מפרשא מיניה דשמואל63 ) u. a. m. Ferner schwierige
aramäische Wörter und Sätze : ) מהין1(, ) אימור תונבאתא שאחזו22(,
) סרחה דנודגסא26 , = (דגורנסא, ) זרניק54 (, ) מלבנא דקורקסא56( , ) מדלא80(,
) מאי אירא97 (, ) אין צילא אין נהיא140(, יביא שופתא ונעילה בתר בונכא
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(141) u. a. Ganze Stücke : S. 102 :  ומאן דכתב ניטא כר, 140 : באקא
 דעטמא דנישיף כרund 147 : ! ודר חמשה חוטי כר
Für die Zugehörigkeit unseres Fragments zn S. spricht auch
eine weitere Tatsache:
Wie Poznanski (L c. 235) mit Recht vermutet , ist der Verfasser von S. — Palästinenser.
Das beweisen nicht nur das  ובבבל שיש להן שני ימיםS( . 30) statt
 ואנן דאית לן הרי יומיdes HG. V. 33d , und לבבליים שיש להם סמק כר
(27) statt  לדילן דאית לן ספיקא כרdesHG . V. 33a unten , wie ferner
VII
(
Schreibweise : תומר,  לוכל, ינייHalberstamm
die palästinische
und Poznanski 1. c. Note 2 1), — sondern auch die sprachlichen
Aramäisch , das unser Verfasser
Spuren des palästinensischen
setzt . So ) תג יגן6 , 8 , 14, 15 ,
Aramäisch
statt des babylonischen
19, 27, 61 u. a.) für תנןs ( . oben), ) תנינן תמן55) für  תנן התם, דשלחו
) מתמן29 ) für ) מתם92 : ( שלחו מיתם,  ) פליק39 , 83 , 93 , 138) für
 פליני, ) אמרין62 , 113, 138 u . a.) für אמרי,  ) קומי101 : ) קומי ר אבהו
für קמי, ) אין9 u . a .) für יא,  תני, ) דתני9, 13, 128, 142 n . a.) für
 תניא,  דתניא. Auf Palästina deuten auch ) חיצונה25 , 141) für ברייתא,
) חלת חריע9), wie in Mischna Okz. III 5, für מוריקאj ( . KU. II
28a : ( מהו חריע מוריקא, ) עיקר אנדנא141), wie das palästinische והזהיר
. 59a Arucb)
(
II 92 : (so)  עיקרין שלאננדאןstatt עיקרא דנוריתאChul
«, 140 • והוא
שורה
>
דרא
für
“,
Ferner das arabische  צףi_ä*o ״Reihe
 עדרא דאוני => שעומדין בצף של אוזנים2).
Ebenso hat nun unser Fragment fol. 25 r. 8 :  וממחה יתהוןfür
 ליה,  להרdes HG.; 26 r. 8 :  דעני יתיה, statt  ליהder Talmndansgabe
und HG. (in bab . ist - יתsehr selten ) ; ferner 25 r. 18 : das Gr.Syr.-Arab. “ איצטפליליןs ( . ״Noten “) für das Pers .-Nensyr .  נזרdes
HG. Ferner ) בני הדם25 r . 23) für  בנת אסאdes HG., wiederum
nach jer . (s. ״Noten ") :  חונא,  חמא) אחבה26 v . 25 ; 28 v. 18 ; אהבה
anunserem Fragment 28 r. 27),  אהבהin(
26 v. 1) statt הונאin(
immer)
.
(jer
Art
palästinischer
nach
21),
v.
27
Fragment
serem
und ebenso in S. (92 :  חונה חברין, 81 : ר■ חונה ברי אבק, neben
(in *) = ( פעוטותibw. bis) Mnm.
 רPoznanski lügt noch איפיוטות
auch ) החדות12 oft) wie Miaehna und jer. (im bab. immer ) רות
binznfügen.
 ףAuch eine Neubildung • צפיפה28 : * • שבעה עלץ בצפיפה אחת8••
Nid. 61a nach Arnch. Vgl. noch Daran, סנן
=
das aramäische  צפאReihe
 אבותAbothv 5 zu  צפופים: '  לשק מערכה וכ ' דומה ללשון ערביוכ.

Han könnte

7•

*
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häufigem  הונא,  ; הונה. ד אדא רב ; אה ודS . 20 neben  אמו ו ה,  אהבה105,
61 u . a. 1).
Die Zugehörigst
unseres Fragments zu ed. S. ist nach all
dem Gesagten höchst wahrscheinlich.
Fraglich ist , wie die H. P . begonnen haben . Unser Fragment stellt sicher nicht einmal den Anfang von  הלכות ברכותdar;
80

in

der Mitte

vonHalachoth

über חפירות

 ברכתhatten

unsere H . P.

kaum begonnen . Sie begannen wohl vielmehr wie HG. ed . V. 6c
(vgL auch den  פסקauf fol. 6 d und 7 a), ed . B. 53 (hier auch
eine Ueberschrift :  הלכות ברכות2) und hatten , wie HG. V. und B.
wohl auch  הלכות ק״ש.
Ich glaube aber nicht , dass die H. P . mit  ברכותbegännen,
wie Poznanski 1. c. 236 meint . Denn  הלכות עירוביןfehlen ja bei
uns in S., während sie HG. V. und B. imd sogar die הלכות קצובות
) תורתן של ראשוניםI 14 ff.; MV. Nr. 283 S. 250ff .) haben 3). Dass
sie aber zwischen  ברכותund  שבתstünden , dagegn spricht schon
das genannte kleine Fragment , das aus einem Doppelblatt
besteht,
auf dessen einem Blatte Halachot von  תפלה, auf dem zweiten Halachot von  מילהs ( . Poznanski 1. c. 243—4) stehen . Dazwischen wird
kaum noch Platz für  הלכות עירוביןgewesen sein . Sie müssten also
anderswo gestanden haben , d. h. vor ברכות, so dass die H . P.
׳mit  ה״ ע י ר וביןbegonnen hätten , d. h. mit  נתן לכם את,ראו כי ה
 השבתHG
(=
. V. 25 d), weswegen sie ihren Namen הלכות ראו
tragen , wie eben schon Neubauer
vermutete . So beginnen ja
auch die  הלכות קצובותmit  עירובין, ! ה4(.
 חונא (יÜbrigens auch Geonica 382 bis ; Seder R. Amram ed. Frumkin
II 210, 298.
*) Manhig  סעודה: בהלכות ד ב י ה ו ד אי גאון ז״ל אסר בר
ומצאתי
' = פפא הלכתא דברים הבאים בוhg . v. 7b , b. 55 (unser hg. schreibt er
Simon Kaira zu, ibid. : '«p  בהלכות הרי שמעון קיירא אמצעים, ®* Schor
1. c. 130).
 ףWas jedoch
״ט ס'העתים
Namen derעירובין!^« הלכות פסוקות
anfuhrt, ist denקצובות ׳
, הentnommen :  העתיםNr ; 74 S. 90 (= RGA ed.
Lyck Nr. 74) ist in  תש״ךI 3. 15. MV. Nr. 283, S. 250 erhalten;  העתיםNr.
85, S. 104—105, in  תש״רS- 14 und MV. S. 249 (s. auch  פרדסed .-Konst. 9c);
 העתיםNr. 109 s . 135, — in  תש״רs . 17 in  ! הלכות שבתueber die הלכות
 קצובותauch
®"
Schor 1. c. 127 ff.
4) hi  שאילתותNr . 48 (Nr. 47 steht im Ms, Epstein nach Nr. 49) —
49, aus dem die HG. (und wohl auch H. P.l  עירובין4 הhauptsächlich herrühren, beginnt ebenfalls  עירוביןmit dem Schriftwort: 1 דכתיב ראו כי י״י וכן.

101
Uebersetzung der H. P.
Nun fand ich die hebräische
 הלכות עירוביןgedruckt und tatsächlich mit dem erwähnten Anfang : כתיב ראו כי ה׳ נתן לכם את השבת וגר. Ich meine damit , die
1911) enthaltenen  הילכות עירוביןvon Nr. ת״ם
(
im סידור רש־יBerlin
(S. 232) bis Nr. עת *בS( . 238).
Diese sind durchwegs hebräisch , kurz gefasst , und die
Halachot haben hier eine andere Reihenfolge , als die von HG. ed.
V. und B., und schon deswegen ist die Behauptung Bubers
(Anm. 1, zu Nr. 460 und Einleitung S. XLI unten),  עירובין, הsei
ein hebräischer Auszug aus HG. unwahrscheinlich . Man vgl.
die Auszüge aus HG. in Nr . 142—170, Nr. 187—203, die meist
wörtlich und in derselben Reihenfolge wiedergegeben werden.
Ferner ist hier die Sprache ganz archaisch : Nr. 460 :  כיצד זדלכתן,
.), כמה ששנינוNr( . 465 , S. 234) , ששנו חכמים
(
ferner  שנו חכמיםibid
des HG. (ed. V. 27 b) ; dieses auch in
דאמור
רבנן
=
236)
S.
(ib.
S. (6, 22 und 24). Ferner sind hier sichere palästinische
des Jer . gegenSpuren erhalten , die sogar eine Bevorzugung
über dem Babli zeigen : S. 233 oben : ) שתחום שבת1. ומכאן ( ומנאן
 ונאמר, נאמר מקום כאן, איסי בן עקיבא אומר מקום מקום. אלפים אמה
 מקום כאן כר, das ist aus jer . Erubin IV Anf. 21 d : ומניין לד אמות
 או,שבו איש תחתיו ומניין לאלפים אמה אל יצא איש ממקומו ביום השביעי
,) אסא בן עקיבא אומר מקום מקום נאמר כאן כר1ר אליעזר ותנינן- א,חלף
wogegen in bab . Erubin 51a  אמר רב חסדא למדנו מקום כר2(־, S. 234,
Nr 464 : ) בעירובין הלכה1.  ששנה, d. h. וכל מקום ששנינו ( ר יהודה
) ר׳1. כאותו (כמותו
]בשם ר׳ יונתן [ בעירובין,זירא
ובתענית ציבור
 נהנו הלכה כר מאירso( zu ergänzen ). Ersteres ist aus b. Erub.
81b, wie es  שאילתותNr . 48 zur Beweisführung für die Entscheidüng unserer Halacha anführt ; letzteres dagegen stammt aus jer.
Erub . VI 23 c : א״ר יוסי בר בון ר מאיר דו אמר שאין מערבין לאדם אלא
לדעתו כר ר־ זעירא בשם ר יוחנן בעירובין ובתענית ציבור נהנו הכל כר׳ מאיר
(vgl, b. Erub . 71b —72a ) ; S. 237 oben :  ושאילו לר אפם דרומהin
b. nur  לד אפם, in jer . aber heisst es Erub . VI 23 c : דבי חיננא
t-

, משפטים. Nezftm 4:
‘) שרידיהירושלמי. 101: י לעזר ותני כןMecwita
 עקיבא אומר ושמתי לך מקום למה נאמר לפי שהוא אומר שבו אישp אימי
תחתיו וגו* אלו אלפים אמה אתה אומר אלו אלפים אמה או אינו אלא ד' אמות
- הרי אתה דן כו.
.: אל מצאתי המקור.
*) Bnber in der Anm

*
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<הנינא> ורבי יונתן ( יוחנף סלקין לחמתה תדר ׳אמרין נמתין עד ויבואו זקני
הדרום לכאן אתא רבי נתן, wofür wohl רבי פס
*דרומה ושאלק ליה ונ
 דרומהzu lesen ist, wie jer . Taan . IV 68;a  דרומאDD רבי, Koh. r. II
 ר אפס דרומא זכי העושק1)• Unser Verfasser benutzte also hier den
Jer , *). Zn beachten ist auch seine Uebersetzung des ז טי אמרינן
 מה אנו אומרים שוכר במערב הואS ( . 237),  מה אנן אמריןim jer . ;
ähnlich in S. 77 :  ; מהו נומר כר או שמא כו׳41 : אלא לרב פפא מה
¬ או נומר) נאמר כוin jer . z. B. Schebi . 33 b). Ibidem (236 unten
und 237 oben)  אתו, statt des bab.  איקלעו. S. 237, Nr. 468 : חני
( . )כדתניא, wie immer in S. (s. oben). Es
מערבין ׳מ, statt  תניאHG
sind ferner eine Reihe von  ״ פסק "יםdes HG. ed. V. hier erhalten:
HG. V. 25d  סידור = ובשבתארכ233 :  ; ומי שהיה יושב כו׳26 d : ובתי כר
(so B.) = 234 (Nr. 462 ); 27b :  = ושכירות מן הגוי כר236 ; ibidem:
:  ואם אל מכר כר: 27 c : והיכא דאיכא תרין כר
=
 והיכא דלא ממרי כרibidem
= 237 (Nr. 467) ; 27d :  = ואסור למשקל כר238 : ; ואסור לישראל כר
ibidem :  = והיכא דאיכא קורהרכ236 : קורה שעל כר. In HG. ist das
selbe wiederholt auf fol. 37 a : וצורת הפתח שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן
 פסקnur in ed . V.). Das
(
 קורה כר היינו פצימא,וקנה על גביהןder
erste ist also wohl aus H. F . (vgl. auch S.  סוכה25 :  נירון. . . ,
 ; )משום לחי שזה הוא פצימאebenso ist in HG. wiederholt V. 27 c
und 27 d :  והיכא דמערב חד נברא רכ, in letzterer Stelle =  סידור238
(da folgt es auf  ; ואם הלקו כרim HG. dagegen folgt die erstere
Stelle auf  והיכא דפלניה רכ, ebenso HG. ed. B. 131). Eines , und
zwar letzteres wird also aus H. P . herrühren (s. oben S. 100,
Anm. 3 und unten ).
Hervorgehoben zu werden verdienen die in תש״וס הלכות קצובות
I 14 ff.) und im  סידורgleichen Stellen ;  הלכות קצובות14 Anfang:
 ודקibid.
;
. ed. V. 27c aram . wie in  ה*קin
=
 אי איכא חצר כרHG
(aber nicht wörtlich )  פידור232 ,
unten wiederholt hebräisch
. ibid . =  סידורibid . Nr. 468:
=
Nr. 466 ;  היקibid .  מאי עירוברכHG
. V. 27d =  סידור238
=
 ודק ; איזהו עירוב רכ15 :  וצריך לזכותן רכHG
oben (8. oben und S. 100 Anm. 3) ;  ה״קibid . = ואם המבוי רחוב כר
. 27a, s. oben);
=
 סידור237 , Nr. 466 = HG. V. 27d (vgl.  סידור235 HG
 ר* נתן דרומה (גist sonst ganz unbekannt ; nach dem Inhalt aber musste
es eine bekannte Persönlichkeit gewesen sein.
*) Aehnlich in den  הפרשיותD ״V  הלכותed . Schechter in Hoffinann•־
Festschrift S. 265 ob., s. Sch. S . 261.

ibid .  סידור = ואם דרך רשות הרבים כר237 , Nr. 467. Die Stelle»
 הלכותangehören ; so finden wir anch
können gut dem פסוקות
in  ה״קand  ה׳ דאוfindet:
eine andere Stelle , die sich wörtlich
= שומרת יבם שניסית רכ
שזיבר
אדונינו
 ודק26 : לברכה מר בר יהודאי כר
 ה־ ראו109 :  שומרת יבם שנשאת כר.
Zwei Stellen jedoch sind in den  יד ' עירוביןim  סידורsicher
aus den  הלכות קצובותentnommen und in unsere  הלכותeingefügt:
1) היק,  שבת17 : וכשיבוא ישראל בחצר לש נוי צריך ישראל לקנות מן הנוי
 סידור = חצירו וכל רשותו כר שאסור ליתן לגוי236 : ואם שבת ישראל בפונדקי
. V. 27b oben) לש נוי
(=
 או בחצירו של נוי בערב שבת צריךHG
לשכור רשותו של
נוי
בפרוטה
כו־
שאסור
.ליתן לגוי בשבת
zeigt schon dentאפילו
שאמר
הנוי
רשותי
Das darauffolgende קנויה כוי
und bald darauf
ist.
eingeschoben
Vorhergehende
das
dass
lieh,
ln
 ושביתת ןמ,
הנוי
אפילו
בפחות
משוה
פרוטה
:
heisst es (gleich HG.)
an.
P
H.
der
Namen
im
3)
Anm.
100
oben
(s.
es
ist
 העתיםjedoch
geführt :  העתים135 : ובפסוק ו ת מרב יהודאי גאון כתב הכי וכשיבוא ישראל
בחצירו של נוי כר. 2(  ה״ק14 f. ,  סידור = !וכן משפט העירוב ועשייתו וב238 ,
Nr. 472 ; hier heisst es S. 239 = ואם מערב מקמח שלו לע בולם וה״ק
 צריך להודיעם, dagegen in Nr. 468 S. 238 = HG. (s. oben) : וא
 שאילתות = משלו נוטל פת כר ואין צריך להודיעוNr . 48 4, 8. auch ה׳
 ראו8 1). Aber auch diese Stelle wird in  העתים105 als H. P. angeführt : ו ב פ ס ו ק ו ת דמר בר ' הודאי כרs ( . oben ibid.). Sollte
schön dem  העתיםein Exemplar des  ה״םVorgelegen haben , das bereits jene Einschiebsel enthielt 2) ?
Eine weitere Benützung der  ה׳ ראוseitens des  סיתרliegt
m. E. im  סידורS . 294 Nr. 617 vor : אמר שמואל חמשה דברים אסרו
 נ׳: ) אמרו
(
חכמים סכין קערה ככר ומיצוי רכ ועופות למטה מותרותMs
 חמשה,
דברים
אמרו
חכמים
סכין
וקערה
ובשר
כבד
רכ
:
144
ה׳
ראו
wörtlich
(s. Buber Anm.), alles auch in den Halacbot (Pesukot oder Keznbot)
in  תורתן של ראשוניםII , 21, wo die ganze Nr . 617 enthalten ist.
Ich glaube aber jedenfalls behaupten zu dürfen, dass das Gerippe
der זדם
von  ה ' עירוביןim  סידורeiner hebräischen Uebersetzung
entnommen ist.
Kehren wir nun zu unserem Fragment zurück.
Erwähnt werden in diesem;
ה״ק

*) Aus  ה ״קim  סידורganz  ה* פסח3• 300—301*

s) Die dritte Stelle in  העתים90 ( s• oben ibid.) stimmt wörtlich
 ה״ק15 , nicht mit unserer S. 238.

mit
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1. ßab Samuel , d. h. ß . Sam. Resch Kalla , Lehrer des ßab
Achai, fol. 28 r. 17:  מר בר שמואלHG
—
. (8. ״Noten ").
Er wird noch in S., S. 83 = HG. V. 84a erwähnt. Ferner
HG. V. 34a = B. 170 and HG. V. 85b (Epstein מאמר, S. 37—38).
Dann noch HG. ed . B. 558 :  מחור בחלא,שמואל אע״ג דהוד
ומר רב
 עד דאזיל סומקא דדמאמיניה אל הווה אכיל, ed. V. 134a falsch : ומדרב
 ושמואל1. ומר בר שמואלso(
richtig Reifmann קול מבשר, S. 11, Hild.
dagegen korregierte die ed. B. nach V. !).
2. ßab Achai , fol . 28 r . 13 = HG. (8. ״Noten ") :  מר רב אחאי.
Sonst in HG. nnr : ed . V. 9 b (aus Scheeltot Nr. 90 = שבלי
 הלקעNr . 183) = ed. B . 68 ; ed . V. 109a (Sehe. Nr. 31) = B. 446:
«  ; ומר בר חא » משיבהed . V. 85b ()משיבחא, aber nicht in ed. B. und S.
Sonst wird er in HG. nicht erwähnt , trotzdem die Scheeltot ja die
Hauptqaelle
der Halachot Pesakot , und noch mehr der ihnen
folgenden Halachot Gedolot , waren . So ist z. B. HG. ed. V. 9b erst
bei der Entscheidung der Name ßab Achais genannt , obwohl das
Ganze den Scheeltot entnommen ist, und 80 noch mehrere andere
Kopien aus Scheeltot (8. Epstein 1. c. S. 12) . Ebenso werden die
Scheel , auch in S. wörtlich abgeschrieben (8. Epstein 1. c. S.24 —25),
zu denen auch der grösste Teil von ה׳ פסחs ( . ״Noten " zu 28 r. 18).
ganz  ח' יולדת, S . 102—105 bis  מזגScheel
(=
. Nr. 85 —86, 96), wo
sogar die Ueberschrift  אשה פי׳ ומרי< ! ונו׳mitübernommen ist (s.
״Noten " zu 25 r. 31), gehört und so noch anderes . Ebenso ist das,
was bei E. Scherira Gaon, EGA. ed. Cassel Nr. 87 aus den הלכות
 דמר בר יהודאיangeführt wird , wörtlich = Scheel. Nr. 76 (das fehlt
in  ; ) ׳ה ראוwasManhig ,  ה׳ פסחSchluss anführt : ובהלכות פסוקות לרב
יה ודאי דל ואסור למיכל שום מדעם בתר אפיקומן ולא למישתי בתר כסא דברכתא
 ה׳ ראו =) וכסא דהלילא ואי בעי למישתי מים ישתה16 , HG. V. 30 a:
""פסק, B . 144) ist wörtlich = Scheeltot Nr. 76 Ms. Merzb. ; was
Gajat II 29 anführt :  רכ, ובפסוק ו ת ובנחלות במת מצוד, wörtlich =
Scheeltot Nr. 3t (= HG. V. 41d, B. 204, S. S. 122) ; ibid . II 37:
 ובפסוקות ובנחלות נמי ואי אל קרי דכScheeltot
=
ibid . (HG. ibid ., S.
ibid .);  העתים201 :  ובפסוקות הלכתא כרScheel
=
. Nr. 54. Vgl. noch
HG. ed . B. 41: פירוש אמרו משמיה דרב יהודה גאון ריש מתיבתא דאמר
 משמיה דרב אחא משבחאs ( . Epstein 1. e. S. 12). Es ist daher
sicher , dass die aramäischen
Halachot Pesukot und nach ihnen
die hebräische Übersetzung die Scheeltot stark benutzten , und aus
Scheeltot auch solches haben , was HG. nicht abgeschrieben hat.

10s
So z. B. hat  עטורI , ed. Lemberg , ברכת חתנים, 27 b : והרב המחבר
), was wärt(
) כתב בשם רב אחא מכדי כר וכתבBarceloni
(
¬מ״ש נוAcha
lieh in  ה׳ ראוS . 84 steht ! 1)
•Dasselbe ist auch mit unserem Fragment der Fall : die
Scheel , dienen ihm als Hauptqnelle , die er zuweilen wörtlich,
ja sogar mit der Ueberschrift ) שאילתא25 r . Sl , s. ״Noten ") aufnahm (s. ״Noten " zu 25 r. 27 — nicht inJHG. —, Sl — ebenso —,
27 v. 2 — in HG. B. —, 6 — in HG. — und 28 r. 18 — in B. —),
was Neubauer , Catalog , zum Irrtum verleitete , unser, Fragment
zu betrachten.
als Scheeltot
In einem Fall (s. ״Noten " 28 r. 18) werden die Scheeltot
aufgenommen, obschon dies gegen die Meinung ß . Jehudais ist:
ein Fall , der ähnlich auch in  הי ראוvorkommt (8. ״Noten " ibidem
und hier Anm. 1).
3. ßab Jehudai , fol. 26 r. 6 ; ויב יהודאי ריש מתיבתא, 27 v . 14:
מר בר יהודאי, 16 :  ; בר יהודאיalles auch in HG. (letztere
zwei Stellen bloss in ed. B. s. ״Noten ").
Ebenso in  ה׳ ראו58 : מר בר יהודאי ראש ישיבה, 83 : מורבר
 ' הודאי, 109 : שזוכר <שזיבר> אדונינו לברכה מור בר יהודאי ראש ישיבה, 121 :
מור בר יהודאי, 122 : רב יוסף בנו לש מר יהודאי, 133 : מר רבי יהודאי
ראש ישיבה, 134 : מור בר יהודאי ראש ישיבה, 8, Halberstamm 1. e. S. IV
und VI—VII und Epstein 1, c. 32—33.
 )גDie betreffende Scheelta fehlt bei uns, aber ihre Sparen sind erhalten
(weiteres darüber s. G. w . an anderer Stelle). — Ich gebe daher min meine,
im Anschluss an A. Epstein 1. c. S. 24 —25, in JQR. 1914, 494 geäusserte
Meinung, die  ה* ראןhätten HG. ed. V. und B. benutzt, auf . ' ראך, ך: 35 חלת
Zusatz, denn es ist hier nicht am
 ( יום טוב לכß* ibid . Note 65) ist späterer
Platz , an seinem Platz dagegen in  ה* חלה33  יist  = ה* ראךHG. V. 15b (an> ובה“ נוהלכות
getuhrt im oz . 1 Nr. 226: קטועות כתב היכי דמשתלי כן׳
eine entgegengesetzte
Ebenso könnten ganz gut auch die Halachot Pesukot
Meinung als die Rab Jehudai ’s (ibid. Note 110) angeführt haben (s. äimlieh
unten ) und diese fehlt wie manches andere irrtümlich in meinem Fragment
ibidem. Ich glaube daher deswegen die Meinung A. Epsteins nicht teilen zu
müssen . — Zu bemerken ist noch , dass in einem Fall die ed. S., d. h. ihre
aramäische Quelle, in

HG . als קטן

הלבות

)—  ) קטב ו תzitiert

wird.

ה* טג

 חליצהed. v . 68c: כתובת יבמין כתוב בהילכות קטן' ובלבד שתהא כתובתה
‘( לע נכסי בעלה הראשוןכוP■ 317: ■ ״ (כתובת יבמה כתוב ובלבד בו׳d das
ist in  ה׳ ראו122 erhalten :  פלוניp

שתהא

כראוי ובלבד

'כתובתה כו

(
Epstein

פלוני

 יבמץ] כיצד אני1כתובת

שטר

. . .

קבלתי לפלונית בת פלונית יבמתי ועלי לזונה ולפרנסה
1. c. S. 16 entging dies).
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Üeber das Verhältnis der einzelnen Halachot und deren
Reihenfolge zum HG. s. die unten folgenden ״Noten ".
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N oten.
Fol . 25 r. Z. 2:  דבש תמרים כרHG
=
. ed. B. 59 Z. 2, ed.
V. 8a ; beide aasfäbrlicher. Für  דבש דבוריםhat B.  דובשא דביא,
V.  דובשא דבוא. ) בוס בוא, Persisch ״Biene“, ״Wespe“ ; סמר המליאה
hat es zu  קריצי בישיBacher
(
, hebr.-pers. WB., 8);  ווש ובוי5 באנג גא,
zu חנזין וצרעיןS( . 57):  בבונג פיאה תמבריאן, 1.  בבונג, und zu => ארעה
 אורעי, (צרעה:  שאה בוינגS( . 49),  ״Königs-Wespe“ ?
Z. 8 : ■ טרימא חשולא כר
B== . ibid., fehlt aber in Y. In B.
unterbricht  טרימא חשילתא כרdie Fortsetzung von  דבש דבוריםt
ת״ר ממגי מה כר, ist daher wohl in HG. hier aus den הלכות פסוקות
eingeschoben.
Z. 5:  עלין•שלאתרוג, HG. ed. B.  נשך דאטרונא, ed. V, נשך עוקץ
דאטרונא, wo  עוקץGlosse zu נשךReibmann
(
, קול מבשר, 17), das hier
mit  עלץübersetzt wird, ist. Das Wort wird in  ם׳ המליצהerklärt
(Bacher, hebr.-pers. W. B. 53):  נשס דאתרונא תהנג אנ רפידה: נשך «•י ם׳
״) ניז ברג תרונג והוא שראב אלחומאץmalumeitreum immaturum, vel
folium mali citrei“), er hat auch (ibid.) : נשך דמרתא כבו* כמאמי
) ״Blüthen-Kelch“ der Kapper ?) =
 משא ומרחהHG. B. 57 (1. ■כשאן
(דפרחה,  עקר פרחא, ed. V. 8b, vgl.
=  מרפא דתמראLöw
(
, 107),
) ׳לופא239).
Z. 6 :  ומתיתץ דליפתא כרB=
. ibid. unten :  זנתלידי דלימתא,
V. ibid. unten;
Z. 7 f. :  וקמחא ומיא כרB=
. ibid. : וארדלג וכל מיא כו׳ן, V. aber
= 7a Z. 9 v. u. ff.
Z. 11: ריתק, HG. V. 7b oben דקתני, B. 60: דקאתני, in b. 38b:
דתניא. So auch Z. 27  דתנן ארבעstatt דתניא, 26 v . Z. 16 :  ותנןst.
ותנא, Z. 25 :  דתנן נבי תעניתst . דתניאs ( . Anm.), 28 r. Z. 6 : דיתנן
st.  דתנו רבנן, Z. 15:  ותבןst . ותניא, Z. 16: ותגן, ebenso B. 72 : דתנן
st. ) דתניא8. Anm.), 28 v. z . 14 :  תנן התםlär Tosefta, HG. : תניא
) אידך8. Anm.), 25 v. Z. 16, sogar  דתנןst . דאיתמרHG
( .). Ebenso
S.  תנןfür  תניאz . B.  דתנן1,  כדתנן17 . Zu  תנןst .  תניא8. zunächst
Brüll  מבוא המשנהII146 —149, Ginzberg II 190, Aptowitzer, MGWJ.
55, 378 und 637 und mein מירוש הגאוניםim
( .Drucke) S. 59 Anm. 22.
Zu  תנןst .  איתמרvgl . umgekehrt  איתמרst .  תניאGhag. 18b: והאיתמר
 מעשה כר, Tos. II Ende, und Seder R. Amrain ed. Wanehaa
Fol, 44 b, ed. Frumkin II 293, Anm. 6 : בדתנן לב השנה כולה
 מתפלל אדם כר,
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Z. 14 :  ופת אסכלה בר, HG. B. 60 10  ונהמא דטפקא, V. 7b Z. 8:
 אסכלה ; ולחטא דטפקאfür  טפקאauch  ה׳ ראוed . Schl. 16 : ואם אפאו
 י על אסכלה רכHG . V. 30a :  והיכא דאסייה על טפקא כר, B. 145 : ואי
 אפייה על טפקא, mit der marg . Glosse •למקלי, ^ iäjl  ״Bratpfanne “ ;
ferner ibidem 16 :  ואסכלאותfür ופטילי, s. mein  פירוש הגאוניםS , 45
Anm. 20.
Z. 17 :  ופת הבאה בכוסנין בר, HG. B. u. V. ibid . :  והני כר.
Z. 18 :  ושלקות שנשתנו בר. HG. B. ibid .; V. aber 8a —b.
Ibid .:  ואיצטפלילץ, HG. ib.  נזרpers ., gr . IvatprlTvog, syr .  אסטפלין,
arab . (syr .-arab .)
im Jer .  אסטפניני,  איסתפניני,  אסטפלינן0 • Kil.
27 a auch RS., aber Muss.  אסטפנין, OZ.  אסטפניני, Ms. Rom לשרידי
)איסטפניני, Löw, 86—7 und 8 Anm., Z. f. Ass. XXIII 91 f. ספר
 המליצהerklärt ;  אסטפליילי ניזרMs
( . A נזר, Bacher 47), אצטללין גיזר
(ibid. 48).
Z. 19 :  עלי קנים ברHG . ibid . kurz :" עלי ולולבי גפנים מברך עילויהו
 מברך עילויהו) שהבלnur B.).
Z, 23 :  הני בני הדס כר, HG. V. ibid . Z. 13 : • בגת אסא שהכל
 דלא נטעי אינשי אדעאת דבנת אסא, ed. B. 57 in Fortsetzung der Halacha über  צלף5 והילכתא' !בנת אסא מברכינן עליהו שהכל כר, בני הדם
nach jer . Orla 60c  ןצ*!_) בנות הדסv_*5■־, Beere , Löw 50 ; Reifmann
 קול מבשר, 16. Z. 27 dafür  עינבי הדס, wie Suk . 32 b : או שהיו
 ענביו מרובות מעליו, Die Halacha ist hier in Form einer Scheelta:
 מהו כר אי דילמא כר םא תמצא לומר בו׳ אי דילמא בו׳ את שמע בו׳, wohl
einer uns fehlenden Schel. entnommen , s. unten zu Z. 31.
Z. 31 : שאילתא דמחיבין דבית ישראל למיעסק באוריתא ובנמילות
> דאילו שלשה דקבעו סעודתן בו׳32( . . . . חסדא כעיניינא דאמיר. Die
SeheeL Nr. 51, aus der die Hai . Pesuk . geschöpft haben , beginnt im Ms. Epstein (im Abschnitt  )עקבund God. Merzbacher:
 דמיחייבין דבית ישראל דאילו כו, eine Einleitungsformel , die in der
ed. V. nur zwei Mal (Nr. 66 und 117) erhalten ist ; in den genannten Mss. aber noch häufig : Nr. 11 Epstein und Merzbacher,
Nr. 9 Merzb., Nr. 13 Merzb., 15 Epst . und Merzb., 18 Merzbach.,
51 Epst . u. Merzb., 59 Merzb., 60 Merzb., 68 4 Merzb ., 98 Merzb.,
118 Merzb., 125 Epst ., 159 Epst ., Nr. 35 Fragment Oxford d. 63,
fol. 56 r.; in Nr . 29 hat E.  דמחייבין דאילו כר. Aber keiner hat
nach  דמחייבין דבית ישראלnoch die Worte באוריתא
למיעסק
חסדא
ובגמילות
die unser Fragment erhalten hat , die aber
ursprünglich jede Scheel ., die mit  דמחיביןanfing , eingeleitet haben;
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Übersetzung in
Wir haben sie noch vollständig in hebräischer
וחייבין
ישראל
לעסו ק
 והזהירII Abschnitt צו, S. 45 : בתורה
ובגמילות
חפדים
שנאמר
ושמרתם
מצותי
ועשיתם
אותם אני ה׳
קב*ה שלא להשבע שבועת שקר ושלא להעד עדות שקר וכל מי.והזהיר ד
. Nr. 68 4, die in Ms. Merzb.
=
 שיודע עדות לחבירו חייב ט׳Scheel
beginnt ; ferner noeh
דמחייבין
דבית
ישראל דאלו מאן דידע כד
in einem Fragment des והזהיר, Oxf. Ms. heb. e. 22, fol. 5a : והיזהיר
הק־ לישראל כדי שיתעסקו בתר ובגמילות חסדים שג׳ ושמרתם תא לב חקתי ואת
( . II , 2691). Die vollständige Einführungsformel der
טי6לכ משCat
genannten Scheeltot war also etwa : דמחייבין דבית ישראל למיעסק
 מצותי ועשיתם אותם אני הי ואזהרינהו.באוריתא ובגמילות חסדא [דכתיב ושמרתם
קוב״ה] דאילו, . . .  כעיניינא דאמירin unser Fragment ist ein Hinweis
auf eine Stelle, wo die Formel vollstängig angelnrt war ; etwa
[ דאמיר [לעיל, denn , wie ich bereits bemerkte ist auch das Vorher*
gehende einer Scheelta entnommen . Mit דאזהרינהו קוב״ה לישראל
Scheel . Nr. 102 nnd 167 und bekanntlich immer das
 כדbeginnen
Buch Wehizhir (, . . )והזהיר הקב״ה. -Die Scheel. Nr. 51 ist stark gekürzt . Eine zweite Kürzung unserer Scheel , ist Nr. 146, welche
in beiden Mss. fehlt (in E. anstattdessen Nr. 51). Diese Kürzung
enthält noch einiges , das in Nr. 51 fehlt aber in unser Fragment
Nr . 146 ; Z. 11:  תשים ועבדיםדכ,
erhalten ist , so 25 v. Z. 9 : = ונר שמל כר
Scheel , ibid.; Z. 14 : והמברך כר, ibid. ; Z. 19 : ושנים שאכלו ־ט, ibid. :
)=  מימר קא אמרינן1), in Nr. 51 Bütte ansführהרי אמרנו שנים ט׳
lieh ; zu Z. 29 : וחייב אדם רכ, s. Nr. 51 Anfang ומיחייבים לברוכי מ׳.
Die Frage über  פיחתist auch in Nr. 51, und zwar vollständiger,
wie in unser Fragment fol. 27 r, Z. 15—20, erhalten . Die zweite
Frage in Nr. 146  אי נמי אשתלי טיist auch bei uns in Form einer
Frage fol. 27 r. Z. 23—29 () פליט הב כר. Fol . 26 r. Z. 26—26, v.
Z. 3 = Nr 51. Das Übrige was noch in Nr 51 steht ist in unser
Fragment nicht aufgenommen ; vielleicht aber hat er es והיטס
 דאכל פירי ט׳,  >אי נמי ברם צריך כי אכיל שיעור כמה כרan andererstelle
und zwar in dem uns fehlenden Teil , wo es wirklich besser passt
(das Erste im HG. ed. V. 7 a, ed. B. 54, also vor Anfang anseres Fragmentes ; das Zweite ed. V. lOd, ed. B. 68). In Form
einer  בעיאsind noch 27 r. Z. 31—v. Z. 1 und 27 v. Z. 2—
!) S. meine , Notes on Post -Talmudic-kramaic Lexicography , II*,
im Drucke.

in

JQB.

124
Z. 5 <ישמע.: את
), aber im Scheeltot nicht erhalten. Zu beachten
ist noch; dass hier die Halachot Pesukot sogar die Überschrift
< »שאילתאaufgenommen haben, aber ähnlich haben die  ה' ואוin
ה׳
 יולדתS . 102, sngar den Schriftvers: =( אשה כי תזריע ולדת זכר
HG.
ed. V. 86b, ed. B. 625) dem Scheel. Nr. 86 entnommen;! — גמילות
 זופראThr . r. I 37. —  דאילו שלשה כרed
=
B. 61 : והגי בי תלתא
 דדקבעי כרed . V. 9 c gekürzt.
25 v. Z. 8 :  שמה יאבד ממונם.  שמא — שמה, ebenso noch fol.
27 r. Z. 11:  שמה לחתור כר, 28 r . Z. 5 : ,או שמד, EGA. ed. Cassel
foL 21 aZ . 8  שמה נתזה ז, Geonica 17 Z. 11t לא יוכלו כר
’ שמה,
256,,, :  האי בארי והאי שמהand im Fragment des ספר השותפות
(Festschrift Hoffittanns, hebr. Th. S. 91) IX, Z. 176 : אילא ^אפילו
בטענת שמה. Diese Schreibweise  שקהentspricht mehr dem etymol.
Ursprünge ans ו־למא = שלמה, Levy NHWB. I 409 a s. v. דלמא
and Nöldeke, Mandäische Gramm. 209 and Anm. 5. שמא יאבדו
 ממונםhaben unsere Ansgaben nicht, jedoch Pes. 112b : תבריח
ואל
 ושקלי מינך כל דאית לך.  עצמך מן המכם דלמא משכהו לך.
Z. 9 :  ונר שמלרכed
=
. V. ibid. (")״פסק, ed. B/ ׳ibid. : והיכא
 דאיכא רנ כר.
Z. 12 :  אבל זימק רכed
=
. B. 61 unten — 62, wörtlich (irtümlich eingeschoben ist hier וכלה בשבעה כר, das in ed.״V. 9d
unten — 10 a oben, als  פסקsteht ), ed. V. ibid. 9 c—d als [פסק.
Z. 14 :  והמברך צריךרכed
— . B. 62 oben, fehlt hier in V. ;
bloss von ומניין שעדרכ, Z. 15, in V. 9c Anfang des Abschnitt VII,
jedoch 8. 9d :  ומאן דבעי לאזמוני ׳ט.
Z. 16 :  וצריך לברךרכed
=
. B. ibid. wörtlich , ed. V. 9 d
als  פסקt  נברך. ומאן רבעי לאזמוני ברכת זימון וברוכי לחודיה מזמין ןמ
דע זמן בו׳.
Z. 17 Sehlnss:  והלכתא כרבי עקיבא רכ, ausführlicher in B.
ibid:• וכד מזמני יב תלתארכ, ed. V. 10 a.
Z. 10—29: ושנים שאכלו כר, in B. hier 62 kurz : והלכתא שנים
= שאכלו אם רצו לזמן אין מזמנין והיכא דקא אכלי יב תלתא וקא בעי דח כר
26 n Z. 13—15, dann :  והיכא דקא בעי חד ט׳s . unten zu 26 r. Z.
20-3*26 ״Dann erst: והיכא דקא אכלי יב תרי ט׳, 62 unten bis 63, 11
= unser, Z. 19—29, ed. V. 9d :  הילכך בי תרי ט׳. Dagegen ist das
was in ed. V. 9d oben,  ואילו בתרי כרbis  הלכה כרבי יוחנן, steht,..bei.,
uns,27 r. Z. 31—verso Z. 1 erhalten, nnd zwar in Form einer בעיא
> תא שםע,» והלכתא מאי, vgl. Scheel. Nr. 146 und 51 (8. oben S. 123).
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, ed. B. ib. (63), ed. V. ibid.וצריך לומר בור בו׳ Z. 22 Schluss:
.פסק als
, ed. B. ibid., in ed. V. fehlt bisומי שמברך כר Z. 23 :
 .דתניא נתכוון
,ומיתבעי ליה לאדכורי , ed. V. 10a Mitteוחייב אדם להזכיר בו׳ Z. 29:
in B. fehlt hier, die Barajta jedoch steht da auf S. 69.
. HG. V. ibidemובשתי ברכות בו׳ Fol . 26 r., Z. 2—11 :
10 a, B. 63.
דהבי אם׳ מר יהודאי נאון  , nur in ed. B. :רכך אמר כו־ Z. 6 :
 aberדרך בורים דתנו רבנן המברך כו׳  , ed. V. :הא דתאני
. .
unten:
ואקשו  , wofür ed. B.:אקשו ליה רבנן למר רב יהודאי גאון הרי בונה בו׳
 .ליה רבנן והא כו׳
 , ed. B. 63, V. ibid.»10 a oben Z. 4:ומי שאינו יודע כר ז Z. 11
 .ומאן דלא נמיר כר
 , V.והיבא דקא אכלי כו׳ , ed. B. 62 1ושלשה שאכלו בו׳ ז Z. 18
9 d unten (s. oben).
 , ed. B: 63, Z. 7 v. u.ff., ed. V. 10 bוהיכא דשלשהרכ Z. 15 5
♦ ואילו תלתא דאכלו בהדי הדדי כר } oben
 , ed. B. 63 1. Z.—64 wörtlich; ed.ושלשה שאכלו כר ו Z. 20ff.
מדכא דקא בעי )V. 9 d mit der Halacha (ed. B. 62, Z. 4—2 v. u.
 vereinigt.הד כר
; , ed. B. 64, Z. 6 ftוהיכא והוו יתיבין כר } Z. 26—verso Z. 3
ed. V. 10b unten Z. 4 v. u.—10c Z. 14. Für ne Z. 26, bat HG.
, 8. meine oben genannten Notes on Post-Talmndic-ATamaieאומצא
Lexicography II , sub 56.
והיכא , ed. B. 64 Mitte:ובמקוםהש » קביעות בו׳ 26 ■verso , Z. 3:
 .וכד קבעי בו׳  , ed. V. 10e, Z. 15דאיכא קביעותא כר
וסאן דשארי , ed. B. ibid. :והבוצע אינו רשאי לבצוע רכ ז Z. 8
.ולא מיבעא ליה למשרא המוציא כו׳  , ed. V. ibid. tהמוציא כר
האפוי בתבלין שאינו צריך ליפתא בוצע כר Z. 91
 , HG.או תפ
 , ed.ואי לחטא ד אצר י הוא אל צריך ליפתן ושארי לאלתר ed. V. ibid. :
 Ge״ אצרי  .דאפוי באצרי  , 1.ואי נהמא דאפוי בארדי (!> לא כר } B. Jyglydtאצר א .אצרא  unseres Fragments; syr.תבלין!= "würz
=
(Löw,
Festschrift D. Hoffmanns, 120 Nr. 2), HG. V. 31 d (B. 158) :
 angeführtמאני דתבלי וא| צארי
(
von Löw), ferner noch ed. V. 134 a
קולמם »ר) מירי זהוה אמליתא דשדיין ביה בשרא ושמכי ~ ואצארי' (B. 595) :
 Bacherאיצרי דיג אבואר }  erklärtספר המליצה ; )S. 15
(
אצרי דיג 46),
ibidאפזאר
( .* 48).

*
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ולא מתבעי ? , ed. B. ibid. untenואין המסובין רשאין בו׳ ? Z. 12
וליה להו למסובי׳ * ;ed . V. aber 10 b, Z. 15 v. u. .להון למסובין בו׳
 .חמות׳ בו'
, ed. B. ibid.פסק  , ed. V. 10c Mitte alsושתי חבורות בו־ ?Z. 14
.והיבא דקא אכלין בשתי מסיבות בו׳ ? Z. 2 v. u.—65
,והיכא דהוו יתבי כו׳ ?  , ed. B. 65ובמקום שהיו יושבין כר ? Z. 16
 .ובי תרי דכריכורכ ed. V. ibid. ; .
, nach der richtigen LA. HG. ed.כמהין לי ובוזלין לאבא ? Z. 21
אלו מייתי לן ארדיא לי וגוזליא V., Aruch und Mss. bei Rabbinowicz,
 .כגון ארדיא לשמואל מחליא לרב ? , vgl. HG, ibid.לאבא
 , ed. B.וכל מקום שאכלו לחם כר Z. 22—fol. 27 recto Z. 5 :
ibid., ed. V. ibid. 10 c unten—10 d.
, ed, B. ibid. (65 unten),וצריך אדם ליטול ידיו כר ? 27 r., Z. 5
ed. V. 8d Z. 3 v. u.
, ed. B. ibid. 66, ed. V.ודאמרינן צריך נטילת ידיים רכ ? Z. 15
&.
קם ibid. 9a als
 , edוכי אכיל איניש נהמא כר ?  , ed. B. 70וכד אכיל פתרכ ?  Z . 21־
וכי גמר ; )V. 10d (nach der Halacha Y0n Z. 5a, s. zu 26 v. Z. 22
 .סעודתיהרב
מי שאכל ? , ed. B. ibid., ed. V. ibid.והיכא דאכל כר ? Z. 23
 .ושכחרכ
, ed. B. ibid., ed. V. ll ' a, Endeומי שאכל ומהלך כר ? Z. 29
.פסק Abschnitt VIII, als
, s. oben zu 25 v. Z. 19, fehlt in B.איתמר שנים כר ?Z. 31
 , ed. B. 68, Z. 4 v. u.והיכא דקבעו סעודה כר ? 27 verso , Z. 2
 . Inתלמידי דרב הוו כר ?bis 69 Z. 3 wörtlich ; ed. V. 10c gekürzt
,בעיא unser Fragment wie in B. ist die Halacha in Form einer
, wohl den Scheeltot entnommen.שאילתא
 , ed, B. 70 (nach derדאסיר להק [ל] דבית ישראל ליהנות בו׳ ? Z. 6
, ed. Y.דאסיר לבר ישראל לאיתהנויי כר ?)Halacha von r. Z. 29, s. oben
. Es ist zweifellos einer Seheואסיר לאיתהנויי כר ?פסק 8e Mitte alselta entnommen. Das geht auch aus der Form der Halacha in
28 r., Z. 3—12 hervor, s. noch unten zu 28 r. Z. 13, Z. 18 und
zu 28 v. Z. 5.
תיובתא תני הדם וכל ? . Ed. B.תיובחא ,הדם וכל הדומה לו ? Z. 12
, vgl. RSBA. Chiduתיובתא  , ohneומפרקינן הדם כר  , ed. V.דדמי ליהיש ספרים דג׳רסי תיובתא וכ׳ דה נאק דל דמתוך נירסא זו ?schim, Ber. 43a
היה נוהג מר שמואל ראש כלה רביה דר׳ אחא משבחא׳ דל שלא לברך עצי
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untenוכתב הגאון דל עוד
(
בשמים אלא לע ההדס בלבד )28 recto Z. 17
והשתא אל קא תזיק אדם במתיבתא דמסיק בהא שמעתא ת י ובתא אלא כלהו
, 8. noch nnten 20בגרסיתו < = בגרסיהס מפרקי לה הדם וכל דדמי ליה
28 r. Z. 17 - 18.
, ed. B. ibid. 70 wörtlich ; ed. V. ibid.וורד ויסמין כר « Z. 13
דהבי פירש מר בר יהודאי וורדא  , nur ed. B.והכי פירש מר כר — gekürzt.
,הם)&חם כיסמין דאמי
s. Jahrbuch IX 262).
וסוסן מברכינן , ed. B. ibid. unten wörtlichוסוסן מב׳ כר « Z. 16
 20נרקיס היינו תבצלת השרון  ed, . V. gekürzt :כר שושנת העמקים סוסן
,פוסאן בורא עצי בשמים והיינו שושנת העמקים !Z. 12, hier aber bloss
der Name Rab Jehudai ’8 fehlt da gän 21 ich.
♦פסק , ed. B. 71 oben, ed. V. ibid alsוהיכא דאיתי כר «Z. 17
 , ed. B. ibid. wörtlich ; ed. V. ibid. :והיכא דהביאו כר Z. 18 5
 .והיכא דיתבי במסבה ואייתו לקמיה ריחא או בוסמאני כר
, ed.והיכא דמבשמין כר «  , ed. B. ibid.ושמן מיישנותנין כר « Z. 20
V. ibid.
ומישחא ובוסמני דקא «  , ed. B. ibid.ושמן ובסמים דאמרינן כר « Z. 23
, ed. V. 8 d oben Z. 3.אמרינן כר
 .הנכנסרכ  , so nur ed. B., ed. V.אב׳ל הניכנס כר « Z. 26
ודמסבת «  , ed. B. ibid. wörtlich, ed. V.ושמן ובשמים כר « Z. 27f.
ושמן ובשמים דעבדין קמי « , das Andere oben versprungenגויס לע׳ז כר
.מתים ודמסבת נוים
.ומאן דמסנירב  ed . B. u. V. ibidemומי שמהלךרכ « Z. 30
והיבא « , ed. B. ibidem wörtlichוהיכא דיתבין והביאו כר « Z. 33 f.
,וכן לה כתא  ; ed. V. aber bloss dieBarajta unten, (nach unserריתבי כר
.תנו רבנן הביאו לפניהם כר «)28 r. Z. 12
 , bis Z. 12. Ed. B.הביאו לפניו שמן,כבוש כר « 28 recto Z. 3
 . Das Ganze ist inוהיכא דהוו יתבי כר « ibid. 71—72, ed. V. ibid.
יה מעיד,ו מברך רב וא דילמא רכ מיפלג פליני כר » שאלתא Form einer
HGהלכה כר ודש כוי
( . und entsprechend hier hebräisch) s. oben 20
27 v. Z. 6.
 ed . B. ibid. 72, ed. V. 8c Z. 8 v . o.יואמ׳ מר זוטרא כר «Z. 12
רמ בר אתא הוד, ed. B. ibid. « ,רמ בר אוזאי הוה אט׳ כר Z. 13 :
 , vgl. in demוהכין אמר מר בר אחא כר « , ed. V. 8 d untenאמר כר
Zitat aus dem Komm. Hai Gaon's bei SSBA. Ber. 43a (8. oben 90
 .והני פילי * «רינן מדרב<אמרינון מרבר  >1.אחא לד מדקאמרינן כר «)27 v. 12
Es ist wohl wie alles andere in dessen Namen bei HG. aas
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entnommen , und zwar , aas jener deren Anfang
einer Scheelta
bei HG . and hier erhalten ist (8. oben zu 27 v. Z. 6).
, s. oben zu 27 v. Z. 12. HG. ed. B.רמ בר שמואל כר Z. 17 s
ibid ., ed. V. ibid.
שינוי מיין רע ליין־ (
)soטוב ב׳ הטוב והמטיב מבית לבית אינו Z. 18 s
מחמרא בישא לחמרא טבא  , ed. B. ibid . (72) wörtlich sמב׳ כלום
. Auf S; 45מברך הטוב והמטיב מבית לבית לא מברך שום מידי
ואע*ג כר יסהכי קא אם׳ מר רב יהודאי דהילכתא aber hat ed. B. :
כמעשה לכר שינוי מקום צריך לברך וכי קאמרינן הילכחא כותיה דר׳ יוחנן
לברכת היין ולא לקידוש .מהמרא בישא להמרא טבא
■ אומי ברוך הטוב והמטיב
וקאמא לן שינו• יין אינו צריך לברך אבל מברך ברוך הטוב והמטיב שינוי
ואעיג כר הכי אמר נא ו ן דהלכתא  , ebenso ed. V. I2dsמקום צריך לברך
כמעשה דרב הונא כר ("םםק ") מהמרא בישא כר דקיימא ןל כו׳ מביתא לביתא
)1
 . Man sieht nun, dass RabJehudaiהדר מברך בורא טרי הנטן
gegen eine ältere Meinung Stellung nimmt, , nämlich gegen diejenige,
die in ed . B. 72 und bei uns aufgenommen ist. Diese ist wohl
)der Seheelta , ans der auch das Vorhergehende stammt (s. oben
entnommen . Die Meinung Rab Jehudai ’s dürfte wohl in unseren
 Platz ' gehabt haben , wie es auch im HG.ה׳ קידוש Halachot — in
der Fall ist.
ומי ששכח ולא  vor , S. 17sה׳ ראו Ein gleicher Fall liegt uns in
והיכא , ebenso ed. B. 146 sבירך על סטירת העומר ,בשאר ימים מברך
דאינשי כר ואי אל בריך עד למחר מבריך ביממא ואי אינשי חד יומא יא נטי
 II 109,הלכות ריצ״ג
(inתרי יומי ולא בריך ( לא) מברך בשאר יומי
והיכא דאינשי  zitiert :ובמקצת נסחי naeh dem Zitat aus HG. V., als
ולא בירך כו׳ ואי לא בדיך מברך ביממא ואי אינשי ולא בדיך יומא חד מברך
 in ed. B. ist Schreibfehler ), in ed. V.״לא" ;  , wie in B.בשאר יומי
(
allesוהיכא דאנשי ולא בדך על סטירת העומר מאורתא מברך למחר 30 b :
מר  dagegen , in ed . V. 137 c sה׳ מנחות andere fehlt hier), in HG.
בר
יהודאי נאון הכי אם׳ היכא דלא מנה עומר לילה קמא לא מאני בשאר
לילוותא כר אבל בשאר לילוותא היכא דלא מנה מאורחא מאני ביממא ושטיר דמי
= ed . B. 612. Die erste Meinung aber ist die des R . Achai
—
 ausהלכות עצרת and ist in HG. ed. B. 146 wörtlich — wie ganz
 S • 193, Nr; 144:ספר .העתים *) Siehe EGA. ed. Lyck Nr. 45 nnd
 **®*n hg . s. unten; Ebenso inיה' קידוש
יע «ובפסרקות 1בגדולוח*xd
קיימא• לןשיעור ( שינוי• )1יין אין , n, 17:תורתן לש ראשוניםds&H^achot

.צריך לברך אלא :מברך הטוב והמטיב,׳שינוי מקום צריך לברך

*
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Scheeltot Nr. 107 entnommen . Das fehlt da in der Ed . V. und
Ms. Epstein , ist aber noch erhalten in Cod. Merzbacher : והיבא דאנשי
ולא בדך על ספירת העומר מאורתא מברך כולא ליליא דתנן דבר שמצותו בלילה
כשר לכ הלילה ואילא < = ואי אל ) בדך עד למחר ביממא מברך ואי לא
 בריך יומא חד בריך בשאר יומי ואסור למיכל חדש עד אורתא כר, wie im
gefolgt
%HG.  הי ראוS . 17 haben also der Meinung der Seheeltot
ed.
205,
B.
ed.
HG.
,
122
ה
*
ראו
noch
Vgl.
.
gegen R. Jehudai
.).
Anm
23
,
מאמר
V. 41 d (s. Epstein
Z. 19 t  תנו רבנן אור ששבת כר. HG. ed. B. 47 : ואין מברכין לע
האור כר, ed . V. 13 a.
Z. 22t  ואור של כבשן כר, ed. B. ibid ., ed. V. ibid. Z. 3 v. n.
Z. 23 :  ואור שלבית הכנסתכר, ed. B. ibid., ed. v . 13b oben.
Z. 27 :  ובשיש אור ובסמים כר, ed. B. nnd V. ibid.
Z. 33 t  ביין חי כר, ed. V. 13 d unten als "מסק,, t וחמרא דבי לא
מזיג כר, ed. B. 51, Z. 6 t וחמרא כדלא מזיג כר.
28 verso , Z. 5ff.  והלכתא רב אלעזר ט׳ והלכתא כרבנן כר ו. IJnsere Halachot entscheiden also betreffs  נטילת ידיסwie R. Eliezer,
ebenso wörtlich Ibn Gajat I , 4 unten (gegen HG. t ובהלכות רכ ולא
 ; )דייקdagegen HG. ed. V. ibid . 14 a (ed . B. ibid .) t והלכתא כרבנן
דאמרי בר ואין גומלין הימנו לידים ואף על נב דקא׳ אמרינן כמאן אולא כר
 ) וקיימא לן הלכתא כשמואל הני מילי במידי דלא מימאים כר8. Ber . 50 b) •
Also direkt gegen unsere Halachot gerichtet.
Z. 10 t ואם מר זוטרא כר, ed. B. ibidem, ed. V. 14 a.
Z. ll t  להוציא שלריח רעה שטמון ריחו.  טמוןhat auch ed. B.
(
(1.  וטמון דמים (ריחיה, HG. ed. V. 14a  רסני ריחיה. ם׳ המליצהBaGedoloth“
״
)
״
(״Ha)l(achot)
aus
zitiert
b)
64
WB.
.
.-pers
eher, hebr
oder ״Pesukot ") t  ד מאמי ן ריחיהt (דסאמין דחיה אנ כוש בוי לעהלכות,
״non boni odoris ". Dieses  מאמיןhat nun wohl der hebräische
Übersetzer mit ( סמוי (מן העיןzusammengestellt und daher  טמוןübersetzt . Richtig ist aber דמאסין, wie Scheeltot Nr. 65t ; ודמאסין דוויה
« .  מאסיןist
syr.  מסא, מסי,  ״gähren , verderben , stinken " סר
gleich )מסיי) מאסי, Part , sing , wie  ההן דאזין, j . Sab . VI 10b ed.
Ven., Ms. Leiden und Geniza-Fragment (Ginzberg),  ״der , welcher
brennt " (Sing. !).
Lesung ( )סאמיןund Übersetzung
Aus der gleichen falschen
der HG.
( )טמוןwäre aber nun auch auf die Abhängigkeit
der HP.
Übersetzung
hebräjischen
ed . B . von unserer
Anm.).
105
S.
und
97
zu schliessen (8. oben S.
Jahrbuch J. L. Q. XU

9
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Z. 14s  וסן דצריך כר, ed. B. 35 l. Z.—36 : וכד צריך כר, ed.
V. 3 a oben, andere Ordnung.
Z. 15 j  כר. תנו רבנן הסנביד, ed. B. ibid . 36, sofort nach dem
eingesebobenen  סיחשZ( . 8—17) ; ed . V. aber 3 c oben, und auch
in der Sprache verschieden.
Z. 29s  וחנן אם כר, in B. Fortsetzung der (Worte R. Jehuda ’s. ^,
VgL jedoch  דתנןstatt  דאיתמר, 25 v . 16, 8. oben zu 25 r. Z. 11.
Z. 31s  וכשיעמוד אדם רכ, ed. V. 5d die  מימראohne
Einleitung , fehlt gänzlich in ed . B.
Z. 33 s  תנו רבנן אילו כר, ed. B. 52, ed. V. 6 c.

Nachtrag zu S. 105•
Das von Barceloni angeführte Zitat im Kamen von ״Rab
Acha" :  מ* ש0 מכדי אכתי לא קניא לה אמאי קא מברכי כר והדר לברך <וכת
מכל המצות הא לטבילה [ דמיא] טעמא מאי כר וליש מקמי דמקדש
 וליש בתר דמקדש, steht OZ. I קיש, Nr. 25 im Namen der ״HG."
(wobei jedoch das oben Gesperrte nur  ה׳ ראוentspricht ) : ה״ג מאן
דבעי למנסב אתתא מבעי ליה לקדוש׳ ברישא ולברוכי ברכת אירוסין ולא נבריך
 לה והי כ י מברכי׳ כר והדר מברך:ברישא טעמא מאי מכדי אכתי לא קניא
.שבעה ברכות מידי דהוה אטבילה טעמא מאי כר ולא שנא מטבילה ע*כ ה־ג
Aber HG.  כתובותed . V. 67b hat , gleich unseren Scheeltot
Nr. 16, bloss den Anfang : בר ישראל רבעי למינסב אינתתא מיבעי
 ליה לקדושי ברישא וברוכי ברכת אירוסין ומיטסר לה כתובה רכ. OZ.
meint daher hier mit  ! דגwohl die HP.
So hat ’ er ähnlich I  שחיטהNr . 368 : ׳נ שלהי,בד
וכן כתב
טרסות חיותא דשחטי לה בלילה עא שחטה סגי נהורא כר כשירה ע* כ ה* נ
und ibid. Nr. 369 : טרסות חיותא דשחט לה
הלכות
ודל ה • ג בסוף
 ; בר ישראל בשבת כר ואכלין לאורתא ע* כ ה״גbeide Stellen stehen in
unseren HG.,, ed. V. 127a , ed. B. 516, in  ה׳ שחיטה. In ה׳ ראו
'aber steht das zweite Zitat (das erste fehlt) wirklich Ende
Halachot über  טרסות, 146 unten :  ; והשוחט בשבת כרes stand also
in seiner aramäischen
Vorlage Ende טרסות. OZ. wird auch
dort die HP . vor sich gehabt haben . Was OZ. ferner I Nr. 559
(vgl. RGA. Lyck Nr. 44 ,  תש״רII 8 und OZ. ibid .), Nr. 411 (S.
114) im Namen der HG, 071), ibid. Nr. 411 S. 116 im Namen der
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waren “ (>ה* נ שנבתבו בבבל
geschrieben
״HG., die in Babylonien
anführt , steht nicht in unseren HG. Was er endlich 1 Nr. 724
Gaon “ anführt : בחב דב •*! דוב
ans ״HG. des Rab Jehudai
יהודאי נאון זצ״ל [נכרי] דאייתי ניטא וכריך ויהיב במנא בדיעבד נשו
 ולכתחילה אל עב״ל ה* נ, stimmt
ובתשובות הגאונים כתוב בעו רבנן וכר
nicht mit ׳uuseren HG.; denn hier , ed. V. 79 a, ed. B. 325 (—
BGA. Harkavy Nr. 312, Ittur I ,  שלישותטנed . V. fol. 29b : קייוא
.  שעשfol , 10a
(=
)בעו רבנן כד, steht zuerst was OZ. aus הת *נRGA
Nr. 6, vgl. A. Epstein  מאמרS . 10 und Anm. 11) anführt und was
dann im Namen der  רבנן דהשתאfolgt — stimmt auch sachlich
nicht mit dem oben Angeführten , da jene die Bedingung stellen:
 או יהביה לישראל והאי ישראל יהביה בעדי מסירה לאיתתא, was im Zitat
des OZ. nicht erwähnt ist . OZ. wird wohl auch hier die HP.
vor sich gehabt haben ;  ה*נfür  ה״פkommt auch sonst vor, s.
J . N. E.
oben S. 97. —

Berichtigung

:

S. 97, Z. 2, lies : , 31 Schluss“, statt ״30“.
S. 105 Anm., lies : ״35 :  >“ חלתstatt . :35 ■“ חלת

., 14, lies: ,  רכרי רבי: ׳‘וגמראstatt,  רבי:•“ ונמרא דברי
s. 112 Anm

״#

Der Patriarch

Hillel.

Zwei Vortrage.
Von

Rabbiner Dr. Solomon

Stein in Schweinfnrt.

In unserer heiligen Thorah wird uns der Stammvater des
jüdischen Volkes im Gegensatz zu seinem das Waffenhandwerk
liebenden und übenden Bruder Esau als der  ״ יושב אהליםder friedliehe Zeitenbewohner  ״geschildert , der nach mündlicher Ueberlieferung in den ältesten Lehrhäusern ( )במדרשו של שם ועברseine
Tage verbrachte , um in der Beschäftigung mit der Lehre Gott zu
suchen und zu finden. Damit mag es Zusammenhängen, dass fast
zu allen Zeiten das wahre jüdische Leben seinen Ausdruck , aber
auch seine Pflege im Lehrhause fand . Ganz besonders war das
natürlich der Fall seit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels,
seit welcher Zeit die jüdische Geschichte ausschliesslich die Geschichte des geistigen Lebens und Webens geworden ist, seitdem
es nur noch eine Literatur - und Kultur-Geschichte des Judentums
gibt . Aber es gilt auch tür diejenigen geschichtlichen Perioden,
in denen das Judentum noch einen politischen Faktor bildete.
Zumal dann , wenn auf der Bühne des politischen Lebens unbefriedigende , hässliche , schmerzerregende Vorgänge sich abspielten,
zogen sich die besseren , edleren Geister in die Einsamkeit des
Lehrhauses zurück, um dort in der Stille und Zurückgezogenheit
durch Pflege des geistigen Lebens dafür zu sorgen , dass das
Judentum , innerlich stark , die Widrigkeiten der Zeit besiege und
seine ewige Zukunft begründe . Auch der Forscher wendet sich
bei der Betrachtung solcher Zeitabschnitte gerne von den äusseren
Geschehnissen ab und tritt mit ahnungsvoller Genugtuung in die
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Hallen des Lehrhauses , um freudigere Eindrücke zu gewinnen , um
frohere Bilder zu schauen.
Von keiner Zeit gilt das Gesagte in höherem Grade , als von
der Zeit der Schreckensherrschaft des grausamen , blutdürstigen,
argwöhnischen , gegen Rom liebedienerischen Herodes , der, alles
religiösen und nationalen Empfindens bar und ledig , nur zur Befriedigung seines persönlichen Ehrgeizes und zur Begründung des
Glanzes seiner Dynastie seine antinationale Politik führt , alle wahren
Patrioten verfolgt und der Religion aufs Frivolste in’s Gesicht
schlägt . Es ist eine traurige Periode der jüdischen Geschichte.
Und doch ist sie wieder eine glückliche , wenn wir das Lehrhaus
aufsuchen, wenn wir im Lehrhause Männer wie Hillel und Schammai
hingebungsvoll am geistigen Bestände des Judentums arbeiten
sehen und die beglückende Hoffnung uns erfüllen muss, dass , so
lange das Lehrhaus nicht verwaist ist , das Judentum nicht verloren ist ; denn im Lehrhause war man bemüht , die ewigen Wahrheiten des Judentums festzustellen . Mit Recht sagt darum die
Mischnah, dass , wenn es Kämpfe gebe , die von ewiger Dauer seien,
wir die zwischen Schammai und Hillel ausgefochtenen Kämpfe,
deren Schluss-Ergebnis die Feststellung der Wahrheit ist, als solehe
betrachten müssen, deren Wirkung eine nicht zerstörbare sein wird.
Diese beiden Männer, Schammai sowohl wie Hillel, vermochten
selbst einem Herodes Achtung und Scheu einzuflössen. Als er
alle seine Untertanen den Eid der Treue schwören liess , weil er
in seinem Argwohn ihnen nicht traute , da erliess er den beiden
Gelehrten und ihren Anhängern den Eid , den zu leisten sie aus
religiösen Gründen sich weigerten (Jos . Antiq. XY, 10, 4) 1).
Im allgemeinen sind die beiden Gelehrten in ihrer Wirksamkeit
auf gesetzlichem Gebiete kaum zu trennen . Hillel aber muss
ganz besonders als eine epochale Persönlichkeit erachtet werden.
Er nimmt schon um des willen unser ganzes Interesse in Anspruch,
weil er in den zahlreichen Sprüchen , die uns in Mischnah und
l ) Wenn

Josephus

von

Pollio

und

Sameas

spricht

, so

könnte

mau

wegen

des Gleichklangs der Namen an Schemaja und Abtaljon denken . An dieser
Josephus -Stelle muss aber Schammai nnd Hillel gemeint sein. Ob man hei
Pollio nicht an eine Gleichsetzung des auch der Bedeutung nach verwandten
Hillel und Helios nnd dann weiterhin an die Wiedergabe von Helios mit Apollon
denken darf ? ,
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Talmud von ihm überliefert sind, die erhabenste Auffassung des
Judentums erkennen lässt und jene mustergiltige Ethik aufstellt,
die als der Extrakt der Thorah niemals und nirgends überboten
werden kann.
Gerade mit Rücksicht auf diese seine Auffassung des Judentums und im Hinblick auf seine ethischen Grundsätze , deren DarStellung diese Arbeit ganz besonders gilt, gewinnt Hillel für uns
um so grössere Bedeutung , als derselbe , um ein halbes Jahrhundert
älter als der Stifter der christlichen Religion , uns zu zeigen vermag, dass nicht etwa erst im Christentum , sondern tatsächlich im
Judentum der Höhepunkt sittlicher Lebens - und Pflichten -Auffassung
erreicht ist. Und gerade dieser Punkt ist für die vergleichende
Religionsgeschichte von unendlicher Wichtigkeit.
Wenn der Umstand zu allen Zeiten für die Grösse eines
Mannes spricht , dass sich frühzeitig Sagen um seine Persönlichkeit
spinnen , 80 ist für Hillel der Beweis seiner überragenden Grösse
tatsächlich erbracht . Im Traktat Sophrim XIII , 9 wird die Frage
gestellt , von wem Rabbi Jochanan ben Sakkai seine grosse Weisheit erlangt habe , und es wird darauf geantwortet , von Hillel und
Schammai . Die Stelle fährt dann fort : ״Man erzählt von Hillel,
dass er kein Wort der Weisen und der Wissenschaft ausser acht
gelassen habe , das er sich nicht angeeignet hätte ; alle Sprachen
habe er erlernt , auch die Sprache der Berge , Hügel und Täler,
die Sprache der Bäume und Kräuter , die Sprache des Gewilds und
der Haustiere , die Sprache der Dämonen und alle Sprüche . Und
das alles habe er erlernt , um durch solches Wissen die Thorah
nach Gottes Willen zu verherrlichen.
Eine andere Quelle (Sanhedrin 11a ) erzählt folgendes : Seit
dem Tode der letzten Propheten sei die Gabe der Prophetie in
Israel verloren gegangen ; doch habe sich oft noch eine göttliche
Stimme eingestellt . Einmal nun wären die Gelehrten im Hause
des Gurion in Jericho versammelt gewesen ; da habe eine göttliche
Stimme sich vernehmen lassen : ״Ist hier einer , der würdig wäre,
dass die Gottheit sich auf ihn herablasse , der aber dieses Glück
nur um deswillen nicht geniesst , weil sein Geschlecht nicht würdig
ist ? ״Sofort hätten alle Blicke sich auf Hillel gerichtet . Und
nach seinem Tode habe man über ihn die Klage angestimmt;
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״Wehe über den Menschenfreund , wehe über den Bescheidenen,
den Schüler Esras! tt
Und wiederum habe man mit denselben Worten über Samuel,
den Jüngeren , geklagt , der in gleicher Weise durch eine göttliche
Stimme gewürdigt worden sei, und habe bei ihm noch hinzugefügt:
״Wehej über den Menschenfreund , den Bescheidenen , den Schüler
Hilleis״.
In der Tat stellt der Talmud Hillel dem grossen Neubegründer
des Judentums , dem Wiederhersteller des Gesetzes in Israel , nämlieh Esra , an die Seite . Besch Lakisch sagt (Sukka 20 a) : ״Zu?
erst , als die Thorah in Israel vergessen war , zog Esra von Babel
herauf und begründete sie von neuem . Als sie dasselbe Schicksal
abermals erfuhr, zog Hillel von Babel nach Palästina und schuf
. Es blieb nach dem Gesagten also nicht
ihr einen festen Bestand 14
Würdigung Hilleis Vorbehalten ; auch
die
erst der späteren Zeit
seine Zeitgenossen hatten schon den rechten Massstab für seine
Grösse gefunden.
Die Zeit Hillels lässt sich mit ziemlicher Sicherheit aus verbürgten talmudischen Nachrichten feststellen . Der Sifre (Ende)
zählt unter den vier jüdischen Heroen , die ein Alter von 120
Jahren erreicht haben , den Patriarchen Hillel auf. Er berichtet
weiter , dass Hillel das erste Mal im Alter von 40 Jahren nach
Palästina gezogen sei, dass er dort 40 Jahre in der Ausbildung
und im Verkehr mit den Weisen stand und dass er weitere 40
Jahre Israel als Lehrer und Führer versorgt habe . Der Grund,
warum Hillel aus Babel nach Palästina zog, obwohl dort nach
den Feststellungen neuester Forschungen , zumal nach Halevys
Doroth harischonim , die Thorah -Wissenschaft liebevoll und energisch
gepflegt wurde , lag nach der Mitteilung des jernsalemischen Talmuds (Pesachim VI Halacha 1) in dem Wunsch, über drei Fragen
die massgebende Entscheidung zu erhalten , die er in dem Lehrhause des bedeutenden Gelehrtenpaares Schemaja und Abtaljon
sicher zu erfahren hofien durfte . Es handelte sich um eine Frage
bezüglich der Aussatzplagen , um die zum Pesach -Opfer verwendbaren Tiergattungen und um die Dauer der Pflicht des Genusses
der ungesäuerten Brote.
Eine andere talmudische Nachricht (Sabbath 15 a) berichtet
nun , dass die letzten 100 Jahre vor der Tempelzerstörung durca
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das Patriarchat Hillels, Simons, Gamliels und Simons ausgefüllt
gewesen seien . Demgemäss muss Hillel ungefähr im Jahre 30 vor
der üblichen Zeitrechnung , also etwa nach Verlauf des ersten Viertels der Regierung des Herodes , sein Amt als Patriarch angetreten
haben . Das öffentliche Auftreten und der Prozess des Stifters der
christlichen Religion, dessen Gehurt nach den Evangelien in die
letzte Zeit der Regierung des Herodes fällt, fand aber unter der
Verwaltung des Landpflegers Pontius Pilatus statt , die die Jahre
26—36 n. d. übl. Zeitrechnung umfasst.
Hillel, der in seine öffentliche Wirksamkeit mehr als ein
halbes Jahrundert früher als der Stifter der christlichen Religion eintrat , hat bei einer 40jährigen Präsidentschaft mithin auch noch die
Regierung des Archelaus , des Sohnes des Herodes , miterlebt.
Die Abstammung Hillels ist die denkbar edelste . Er führt
seinen Stammbaum auf König David zurück. Ausdrücklich wird
bemerkt , dass man ein genealogisches Verzeichnis in Jerusalem
gefunden habe , in dem die Abkunft Hillels von David bezeugt war
(Jerusch . Taanith IV Hai . 2). Auch sein Enkel Rabbi Jehudah der
Heilige nimmt auf diese Tatsache Bezug (Bereschith rabba 33).
So finden wir denn auch zu dem Verheissungswort Jakobs an
seinen Sohn Juda : ״Es soll der Herrscherstab nicht weichen
zwischen seinen Füssen “ die allgemein anerkannte Erklärung:
״Darunter seien die Enkel Hillels verstanden , die das Publikum
in der Therah unterwiesen “ (Sanhedrin 5 a).
Aus seiner Jugendzeit wissen wir nicht allzu viel. Nur das
eine berichtet der Talmud , dass er einen Bruder Schebna besass,
der sich mit Warengeschäften befasste , wärend Hillel dem ThorahStudium oblag. Schliesslich habe Schebna Hillel vorgeschlagen j
sie sollten gemeinschaftliche Sache mit einander machen.
Hillel sollte den Genuss seiner geschäftlichen Erfolge ebenso mit
ihm teilen , wie anderseits er das Verdienst des gottgefälligen
Studiums Hillels mitgeniessen wolle. Da aber habe eine göttliche
Stimme sich mit den Worten des Hohenliedes vernehmen lassen:
״Wenn auch ein Mensch das ganze Vermögen seines Hauses um
die Liebe geben wollte , so würde man ihn verlachen “ (Sota 21a ).
Mit , Recht schliesst hieraus Goitein (Magazin für die WissenSchaft des Judentums 1888) im Gegensatz zu Grätz , dass Schebna
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es offenbar vorher an der nötigen Unterstützung habe fehlen lassen;
es wird ihm eine wohlverdiente Rüge erteilt.
Hillel selber war in der Zeit, in der er erstmals in Palästina
weilte , jedenfalls sehr arm, und doch hinderte ihn seine Armut
nicht , in Hingebung und in voller Selbstverleugnung zu lernen
und sich zu vervollkommnen . Der Talmud (Joma 35 b) prägt von
ihm das vielsagende Wort : ״Hillel führt die Armen zur Verurteilung״,
d. h. diejenigen Armen, die ihre Armut als Entschuldigung für ihr
mangelndes Thorah -Lemen einst vor dem Richterstuhl Gottes anzuführen gedächten . Gott wird ihnen entgegen halten : ״Kann
es einen so armen Menschen wie Hillel geben ? Und doch wird
von ihm erzählt , dass er, der als Wasserschöpfer täglich nur ein
Tropaikon *) verdiente , die Hälfte davon zur Ernährung seiner
selbst und seiner Familie verwendete , während er die andere
Hälfte als Eintrittsgeld ins Lehrhaus entrichtete . Eines Tages
hatte er nichts verdient . Da sei er, weil ihm der Türhüter den
Einlass nicht gewähren wollte , aufs Dach des Lehrhauses geklettert,
um von dort die Worte des lebendigen Gottes aus dem Munde
Schema]as und Abtaljons zu hören . Es war das an einem Rüsttag
des Sabbaths im Monat Tebeth . An diesem Tage fiel reichlicher
Schnee . Am anderen Morgen fand man ihn erstarrt noch immer
auf dem Dache liegen , und es bedurfte grosser Anstrengungen , um
ihn wieder ins Leben zurückzurufen . Jedenfalls sagte man damals
von ihm : ״Dieser Mann ist würdig , dass man um seinetwillen den
Sabbath entweiht״.
e.

Ein solch brennender Lerneifer , eine derart selbstverleugnende
Hingabe an das Hohe und Heilige findet immer ihre Belohnung.
Und auch Hillel durfte das erfahren . Sein Lerneifer und seine
schon durch seine Auswanderung nach Palästina bekundete Traditionstreue trugen ihm das ' ehrenvolle Amt des Patriarchen ein.
Wie das kam, ist merkwürdig genug , wird uns aber an drei verschiedenen Stellen übereinstimmend erzählt , so dass an der Tatsache
nicht gezweifelt werden kann.
In dem Jahre , um das es sich hier handelt , fiel der Rüsttag
des Pesachfestes auf einen Sabbath , und niemand wusste , auch
 ףUngefähr 67 Pfennige , da das Tropaikon nach Kethnboth 64 a einem
halben Sas , d. h. einem halben Silberdenar entspricht.

nicht die Synhedriaipräsidenten , die B’ne Bethera , ob man am
Sabbath das Pesachopfer darbringen dürfe . Da wies man aus der
versammelten Volksmenge auf Hillel, den Babylonier , hin, der
lange Zeit im Verkehr mit den grossen Lehrern Schemaja und
Abtaljon gestanden habe und der ganz gewiss Aufschluss zu geben
in der Lage sei. Man hatte sich in dieser Erwartung nicht getauscht . Hillel wurde herbeigerufen , und erklärte , dass nicht nur
auf Grund der von ihm überlieferten sieben Deutungsregeln , sondern
auch auf Grund direkter Ueberlieferung seiner Lehrer Schemaja
und Abtaljon ebenso wie das beständige , tägliche Ganzopfer auch
das Pesachopfer am Sabbath dargebracht werden dürfe. Unter
der Wirkung dieser so bestimmt begründeten Entscheidung erklärten
die B’ne Bethera , von ihrem Amt zurückzutreten und Hillel zur
Würde des Synhedriaipräsidenten zu erheben . Hillel war keineswegs in hochgestimmte Freude ob seiner Würde versetzt ; im Gegenteil , von dem Gefühl schwerer Verantwortlichkeit gedrückt,
machte er seinen palästinensischen Kollegen herbe Vorwürfe darüber , dass nur sie durch Trägheit und Lässigkeit , mit der sie den
Belehrungen und Ueberlieferungen Schömajas und Abtaljons einst
gegenüberstanden , die auch für ihn peinliche Notwendigkeit verursacht hätten , dass ein Babylonier an die Spitze , des Synhedrin
treten müsse. Den ganzen Tag , so berichtet der Talmud (Pesachim 66 a), habe Hillel seinem Unmut Ausdruck verliehen.
Eine Ueberlieferung im Zusammenhang mit dem Pesachopfer hatte
freilich, wie der Talmud berichtet , auch er vergessen ; doch war
Hillel überzeugt , dass die praktische Behandl0g des Falles durch
das Volk abgewartet werden dürfe und er sich dann wieder der
Ueberlieferung erinnern werde . Darin hatte er sich nicht geirrt 1).
Hillel war also nunmehr Präsident des Synhedrin und die B’ne
Bethera traten zurück. Sie waren , als nach Schemajas und Abtaljons Tod durch die römische Gewaltpolitik unter Gabinius durch
l) Es

betraf

diese

Halaehah

den Fall , dass

man versäumt

hatte , schon

vor dem Sabbath das Messer zum Schlachten des Opfers in den Tempel zu
bringen. Wie sollte da verfahren werden ? Die Frage löste sich in der Praxis
in der Weise, dass man dasselbe, in die Wolle des Lammes oder zwischen die
Hörner des Zickleins hineingesteckt, dureh das Opfertier selber nach dem Tempel
tragen liess. Durch diese Praxis des Volkes erinnerte sieh Hillel, dass die
Halaehah tatsächlich so laute.
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Vernichtung des einheitlichen zentralen Synhedrions und durch die
Einrichtung von fünf kleinern Gerichtshöfen in fünf verschiedenen
Städten die Kraft der Nation gebrochen werden sollte, dem zwingenden Ruf der Zeit folgend an die Spitze des Synhedrin getreten.
Selbstlos und selbstverleugend gaben sie die Würde wieder auf,
als sich ein Würdigerer fand.
Halevy weist mit Recht darauf hin , dass die R’ne Bethera in
der Mischnah gar nicht in der Reihe der sogenannten Sugoth,
d. i. der Präsidentenpaare , ' genannt werden . Sie betrachten sich
selber nur vorübergehend als Platzhalter . Ebenso betont Halevy,
dass durch die Einrichtung des Gabinius der Schwerpunkt des jüdischen Geisteslebens von jenem Zeitpunkt an aus dem Synhedrin
ins Lehrhaus verlegt wurde . Weiterhin verbreitet der verdiente
Forscher helles Licht über die bis jetzt ziemlich unklare Frage,
wie es kommt, dass wir nach Hillels Ernennung zum Vorsitzenden
des Synhedrin auf einmal zwei Lehrhäuser finden. Er begründet
es damit , dass Schammai als der Ältere , der schon viel früher
im Synhedrin eine Rolle gespielt hatte , der den Mut gefunden
hatte , die Verurteilung des Herodes im Synhedrin zu beantragen
(Antiq . XIV , 9, 4), schon vor Hillels Präsidentschaft sein Lehrhaus
besass , zu dem nunmehr das Lehrhaus Hillels hinzukam . Der Umstand , dass Schammai schon früher lehrte , ist nach Halevy der
einzig ausschlaggebende Grund und die allein ausreichende Erklärung dafür , dass überall in der Mischna und im Talmud
Schammai vor Hillel genannt wird und auch die Beth Schammai
den Beth Hillel vorausgehen 1). Es ist das begründete Recht der
Anciennität , dem gegenüber Hillels Würde und Bedeutung nicht in
Rechnung gestellt werden.
Ganz besonders aber ist für eine Betrachtung des Lehrgehalts
Hillels eine weitere Feststellung von ganz ausserordentlicher Bedeutung , nämlich die, dass die Beth Hillel und Beth Schammai
nicht etwa , wie nach der bisherigen Meinung, erst nach Hillel und
Schammai aufgetreten sind , sondern schon zu ihren Lebzeiten vorhanden waren , dass tatsächlich die Anschauungen Hillels und
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Dass die Beth
obwohl die Entscheidung meist zu ihren
ausfiel , die Ansicht der Beth Schammai immer, und sogar vor der eigenen , an»
führen, wird Erabin 13a als Beweis ihrer Demut und Sanftmut, die ihnen ganz
im Sinne ihres Lehrers eigen war , ausgelegt.
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Schammais in den meisten Fällen in denen der Beth Hillel und
Beth Schammai enthalten sind und nur dann ihre eigenen Meinungen
erwähnt werden , wenn dieselben von der ihrer Schule abweichen.
In der Tat leuchtet das am besten durch die Feststellung ein, dass
die einzigen Differenzpunk^e in halachischer Beziehung , in denen
die Ansichten der beiden Männer als auseinandergehend geschildert
werden , ganz untergeordneter Natur sind, keineswegs etwa strenge
Thorahgesetze betreffen und dass die halachische Entscheidung
in diesen bekannten drei Punkten we<ä$r Hilleis noch Schammais
Meinung berücksichtigt . (Es sind die Sabbath 14 b aufgezählten
drei Punkte hinsichtlich ’ das challohpflichtigen Mehlquantums, wegen
ftes ein Mikweh unbrauchbar machenden Masses von geschöpftem
Wasser , endlich die den Ausgangspunkt der monatlichen Zählung
bei den Frauen feststellende Kontroverse ). Diese gewiss richtige
Feststellung Halevys gibt uns auch das Recht , die haggadischen
Sprüche Hillels , seine religionsphilosophischen Äusserungen durch
mannigfache Ausführungen der Beth Hillel zumal dann zu ergänzen,
wenn innere Gründe und parallele Sätze dies zu fordern scheinen
oder wenn in einem besonders gelagerten Fall das praktische
Verhalten Hillels den theoretischen Lehrsätzen der Beth Hillel entspricht . Gerade nach dieser Richtung wollen wir zwei vielsagende
Beispiele anführen.
Die Schulen Sehammais und Hillels streiten (Kethuboth 17 a)
über die Frage der Zulässigkeit der Notlüge . Wir haben dieses
Thema vor Jahren in einer besonderen Arbeit behandelt 1). Die
Beth Schammai stehen auf dem Standpunkt einer rigorosen
Moralauffassung, die eine Notlüge unter allen Umständen verwirft,
ganz nach dem Fichteschen Ausspruch : ״Und wenn die Welt darüber zu Grunde geht , werde ich mein Wort nicht brechen “. Beth
Hillel verfechten den Standpunkt einer teleologischen Ethik , wonach eine Notlüge erlaubt ist, wenn sie, ohne ein Vertrauensverhältnis zu stören , einen grösseren Schaden zu verhindern vermag . Den Ausgangspunkt des Streites an der erwähnten Stelle
bildet die Frage , in welcher Weise man zur Erfreuung eines
Brautpaares an dessen Hochzeitstage die Vorzüge der Braut bel ) Jahrbuch
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singen darf . Beth Hillel sagen , man dürfe, um nicht die guten
Beziehungen zu den Menschen zu stören , die man doch pflichtge־
mäss aufrecht erhalten soll, immer sagen : ״Das ist eine schöne
anmutige Braut ״, auch wenn es nicht ganz den Tatsachen entspricht.
Beth Schammai sagen , man dürfe die Braut nur insofern loben,
als dieses Lob durch ihre tatsächlichen Vorzüge gerechtfertigt ist.
Nun finden wir einen ganz bestimmten praktischen Fall , in
dem Hillel, der Patriarch , sich an die Auflassung der Beth Hillel
hinsichtlich der Notlüge hält.
Es ist nämlich ein Streit zwischen den beiden Schulen , ob
man ein Ganzopfer an den Feiertagen darbringen darf oder nicht
(Bezah II , 4). Es handelt sich dabei wiederum um eine alte
Streitfrage , die schon frühere Geschlechter beschäftigte und in der
auch Hillel und Schammai einen entgegengesetzten Standpunkt
einnehmen , ob es am Feiertag erlaubt ist, die beim Opfer vorgeschriebene Ceremonie des Handauflegens vorzunchmen . Schammai
verneint es, Hillel erlaubt es. Demgemäss erlauben die Beth
Schammai nur ein Friedensopfer ohne die Ceremonie des Handauflegens , verbieten das Ganzopfer aber durchaus , während Beth
Hillel beide Arten mit Handauflegen gestatten . Nun wird uns
im Talmud erzählt , dass Hillel an einem Festtag sein Ganzopfer
in den Tempelvorhof brachte , um die Ceremonie des Handanflegens
zu vollziehen. Da kamen die Schüler Schammais heran und fragten,
was es für ein Bewandtnis mit diesem Tiere hätte . Hillel sagte,
es sei ein weibliches Tier , (das zum Ganzopfer gar nicht gebraucht
werden kann ), und er bringe es als Friedensopfer . Dabei wedelte
er mit dem Schwanz des Tieres hin und her , um seine Gegner
über das Geschlecht des Tieres im Unklaren zu halten . Er gebrauchte hier , um den Frieden nicht zu stören , um die guten BeZiehungen aufrecht zu erhalten , eine Notlüge , ganz im Sinne seiner
Schule, deren Anschauung also auch die seinige ist 1).
*) Franz Delitzsch in seiner Schrift ״Jesus und Hillel ״hat sieh zum
richtigen Verständnis dieser Stelle nicht durchgerungen . Er sucht » offenbar
durch einen Geigerschen Vergleich gereizt , Hillel niedriger zu stellen und
ihm aus diesem Verhalten einen Mangel an Entschiedenheit vorzuwerfen , was
natürlich ganz falsch ist . Diese Tendenz Deützseh ’s ist auch daraus ersiehthch,
dass er ans den Erörterungen der Gemara hinsichtlich der Kontroverse bezüglieh des am Feiertag gelegten Eies , an der die Beth Hillel beteiligt sind,
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In der Zeit Hillels und Schammais hatte sich infolge der
trüben politischen Ereignisse eine tiefe Schwermut eingestellt , eine
trübe Lebensauffassung Platz gegriffen, die z. B. bei den Essäern
direkt zur Weltflucht, zur Abkehr vom Leben führte . Sie entspricht
nicht dem Geist der Thorah , die das Leben freudig bejaht . Den
Niederschlag dieser Stimmung finden wir in einer allbekannten
Talmud -Stelle (Erubin 13a ), wo es heisst : ״Zwei und einhalb Jahre
haben die Schule Schammais und die Schule Hillels über die Präge
gestritten , ob es für den Menschen besser sei, nicht geboren zu
sein oder geboren zu sein . Die Schule Schammais vertrat die
erstere Ansicht, die Schule Hillels die letztere . Sicher unter dem
Einfluss der traurigen Zeitverhältnisse einigte man sich schliesslich
auf die Ansicht der Schammaiten , dass es besser wäre , nicht geboren zu sein . Freilich — es erscheint dies als Konzession an
die Minorität ! — fügte man noch hinzu Jetzt , da er einmal geschaffen ist, befasse er sich mit seinen Handlungen"  ״.
Dass hier die Ansicht der Schule Hillels auch die Hillels
selber ist , daran kann nicht der geringste Zweifel bestehen . Hillel
ist von einer seltenen Lebensfreudigkeit und einem erfrischenden
Lebensmut beseelt , wie uns viele Stellen beweisen . Seine Auffassung von dem Verhältnis von Körper und Seele ist eine derart
optimistische , dass sie einenj Pessimismus gar nicht aufkommen
lassen kann , dass für Trübsinn und Weltflucht kein Platz bleibt.
Der Talmud berichtet (Sukkah 53 a), dass bei dem Freudenfest des Wassergussopfers Hillel von einer begeisterten und begeisternden Freude erfüllt war , die sich in dem Ausruf kundgab:
״Wenn ich hier bin, ist alles hier . Wenn ich nicht hier bin , wer
wäre dann hier ? An den Ort, an den ich gerne hingehe , führen
mich von selbst meine Füsse ". Wir wissen , dass die Erklärer
sich um die richtige Deutung dieser Worte bemühen, ob Hillel,
hier die Gottheit oder Israel sprechen lässt . Wie aber auch der
Jeruschalmi nach Tosaphoth sagt , muss man annehmen , dass Hillel
von sich selber spricht . Und man braucht noch nicht einmal daran
zu denken , dass er in der Tatsache , dass er, der Patriarch , an
den Mangel grosserer Gesichtspunkte , wie sie bei Jesus gegeben seien , ableiten
will , was natürlich wieder unzutreffend ist, da solche angeblich kleinliche Diskassionen in haarscharfer Dialektik ein Prinzip feststellen wollen.
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der Freude teilnimmt , die Teilnahme des ganzen Volkes begründet
sieht . Man darf wohl daran denken , € ass Hillel einfach dem Gedanken Ausdruck verleihen will, dass man auch bei der Freude
mit seinem ganzen Ich teilnehmen muss, dass eine halbe , laue
Betätigung den Wert der Teilnahme in Frage stellen . Der Satz
findet alsdann seine Erklärung in dem anderen (Aboth I , 14) :
״Wenn ich nicht’ für mich bin, wer wäre dann für mich ? ״So
spricht aber sicher niemand und so handelt niemand , der von
Trübsinn , Weltflucht und Lebensverneinung erfüllt ist.
Der Midrasch (Wajikra rabba 34, 3) fragt einmal : Wen
meint der Spruchvers , wenn er sagt : ״Wer seiner Seele wohltut,
der ist ein frommer Mann ? ״Er antwortet : ״Hillel , den Alten;
denn wenn er sich von seinen Schülern , die ihn ein Stück Weges
begleiteten , verabschieden wollte , fragten ihn diese : ״Wohin gehst
Du jetzt ? ״Er antwortete ihnen : ״Ich will ein göttliches Gebot
erfüllen ״. Auf ihre Frage , was das für ein Gebot sei, antwortete
er, er wolle im Badehaus ein Bad nehmen . Wenn die Schüler
dann verwundert fragten , ob denn das Baden ein göttliches Gebot
sei, da antwortete er mit folgendem Gleichnis : ״Wenn für die
würdige Instandhaltung der Königsbilder in Theatern und im
Zirkus eigene Beamte aufgestellt werden , die darüber wachen
müssen , dass dieselben gesäubert und blank gerieben werden , wenn
weiterhin diese Beamten aus öffentlichen Mitteln ernährt und erhalten werden , ja , wenn dieselben sogar eine geachtete Stellung
unter den Grossen des Reiches einnehmen , sollte da nicht auch
ich, der ich im göttlichen Ebenbilde geschaffen bin, verpflichtet
sein, für eine würdige Haltung und Gestaltung des Körpers , der
der Träger des göttlichen Ebenbildes ist, zu sorgen ?״
Noch in anderer Form wird an derselben Stelle die Antwort auf
die Frage nach dem wohltätigen Mann, der seiner Seele wohltut,
mitgeteilt . Hillel ist der Mann. Wenn ihn seine Schüler bei seiner
Verabschiedung fragten , wohin er gehe , da sagte er, er wolle einen
Akt der Wohltätigkeit begehen gegenüber dem Gast in seinem Hause.
״Hast du denn Tag für Tag einen Gast ? ״Hillel antwortet : ״Ist
denn diese bedauernswerte Seele nicht ein Gast im Körper ?
Diesen Tag ist sie hier , morgen ist sie schon nicht mehr hier״.
Diese peinliche , sorgsame Rücksicht auf das Wohl des Körpers
wie der Seele ist nicht minder ein Beweis einer gesunden , leben-
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bejahenden Weltanschauung , wie die geschilderte unmittelbare
. Äusserung der Freude am Shikkoth-Feste . Sie zeigt uns, dass . die
Anschauung der Schule Hillels, dass es ein Glück für den Menschen
sei, geboren zu sein, gewiss auch Hillels Ansicht wiedergibt.
Wir sind mit den letzten Ausführungen bereits stark in die
Darstellung der religionsphilosophischen und ethischen Anschauungen
eingetreten , denen in einer Betrachtung des Lebens und des Wirkens
Hillels ein grosser Baum zukommi und die wir nunmehr fortsetzen
wollen, um darnach der Halachah , der Pädagogik und seinen
durch die Zeitumstände geforderten bedeutungsvollen praktischen
Anordnungen uns zuzuwenden.
Hillel ist von einer gerechten Vorsehung im Leben fest überzeugt , von der Tatsache , dass eine jede Tat des Menschen der
Beurteilung und Vergeltung Gottes unterstellt ist. Er spricht diese
Überzeugung (Mischnah Aboth II , 6) in dem bekannten Satz aus,
den er einem auf dem Wasser schwimmenden Schädel eines bekannten Verbrechers zuruft : ״Weil du ertränkt hast , hat man dich
wieder ertränkt , und schliesslich werden die, die dich ertränkt
haben , gleichfalls ertrinken .“ Hillel drückt hier denselben Gedanken aus, wie der Talmud , der da spricht : ״Es verwundet sich
hier unten niemand auch nur den Finger , wenn es nicht von oben
so für ihn ausgerufen wird “ (Chullin 7 b).
Die Unsterblichkeit der Seele ist ihm ein selbstverständlicher
Grundsatz » Er geht aus der oben geschilderten Auffassung Hillels
von den Pflichten gegen seinen täglichen Gast hervor • יer ist als
Überzeugung ausgedrückt in dem Schlusssatz der Mischnah Aboth II , 7:
״Wer sich Thora -Worte erwirbt , erwirbt sich das Leben der zukünftigen Welt .״
Diese Überzeugung von der höheren Abkunft des Menschen
schreibt Hillel seine Stellungnahme hinsichtlich der Güter der Erde
mit logischem Zwang vor. Er sagt nicht, dass man nicht auch
irdische Güter erwerben solle ; aber während er eine Steigerung
der Anstrengung im Erwerb geistiger Güter für ein Glück ansieht,
warnt er vor den enttäuschenden Folgen eines zu weit getriebenen
Eifers Mm Erwerb materieller Dinge mit den abschreckenden Worten (Aboth II , 7 ): ״Wer Fleisch mehrt (also irdischen Genuss),
mehrt Gewürm ; wer Güter mehrt , mehrt Sorge ; wer Frauen mehrt,
mehrt Aberglauben ; wer Mägde mehrt , mehrt Unzucht ; wer die
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Dienerschaft mehrt, mehrt den Raub. Wer die Thora mehrt, mehrt
das Leben 5wer die Schulen mehrt, mehrt die Weisheit ; wer Ratserteilung mehrt, mehrt die Einsicht ; wer Gerechtigkeit mehrt,
mehrt den Frieden. Wer sich einen guten Namen erwirbt, bat ihn
Ihr sich selbst erworben.u Unmittelbar vorher sagt er: ״Wer sieh
zu viel mit Waren und Geschäft abgibt, wird kein Weiser4( ״Aboth II,5).
Dieses Bewusstsein der höheren Abkunft des Menschen lässt
ihn als höchstes Gut, das wir erstreben und auch für andere zu
gewinnen bedacht sein sollen, Wissen und Bildung, die letztere
sowohl im Sinne der geistigen Bereicherung als auch im Sinne der
Herzens Veredlung, mit einem Wort, im Sinne der Ertüchtigung in
der Thorah, empfehlen und begeistert preisen. Hillel erklärt (Aboth
II, 5) : ״Ein Unwissender kann nicht sündenscheu, ein Roher
(einer vom gemeinen Volk) kein Menschenfreund und darum kein
. Er sagt weiterhin (Aboth 1,13 ), dass der, der
Frommer sein 11
nicht an Wissen zunimmt, abnimmt, und dass der, der andere
nicht belehren will, des Todes schuldig ist. Er warnt davor, die
heilige Pflicht des Lernens verschieben zu wollen ; denn ״wer spricht,
wenn ich Müsse haben werde, werde ich lernen, wird nie Müsse
dazu haben* (Aboth 11,4). ״Wenn nicht jetzt, wann denn?1 ״lautet
ein epigrammatischer Satz (Aboth II, 14).
Die Pflicht der uneingeschränkten Menschenliebe ist für Hillel
der Angelpunkt der ganzen jüdischen Religion. Wir werden darüber des weiteren zu sprechen haben. Als den Gipfelpunkt der
praktischen Menschenliebe betrachtet es Hillel, wenn wir Wissen
und Bildung den Menschen vermitteln. Er sagt (Aboth I, 12) :
״Liebe die Geschöpfe und führe sie zur Thorah hin“.
Bedeutungsvoll ist bei diesem Mahnwort, was eine besondere
Betonung erfordert, dass er sagt : ״Liebe die Geschöpfe“. Dadurch
stellt er die von feindlicher Seite so oft mit Unrecht angefochtene
Wahrheit fest, dass die von der Thorah gebotene Menschenliebe
alle Menschen umfasst. Hillel zeigt auch hier, dass sein praktisches
Verhalten durchaus seinen Lehren entspricht. Das ist ja die wohltuendste Beobachtung bei Hilleis Wesen, dass er in voller Wahrhaftigkeit und Folgerichtigkeit als ein verehrungswürdiger Cbarakter die unbedingte Übereinstimmung von Lehre und Lehen anstrebt
und erreicht.
Es wird uns von drei Fällen erzählt, in denen Heiden
an Schammai und Hillel herantraten, um sie, zum Teil unter recht
JahrbuchJ. L. 6. XU.
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*
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unsinnigen Bedingungen , zum Judentum zu bekehren . Nur die
Gelassenheit und Demut Hilleis, der den theoretischen Satz aufstellt (Aboth II , 5),  ״ein Jähzorniger kann nicht Lehrer sein “, nur
seine sprichwörtlich gewordene Geduld gewann diese Heiden für
die jüdische Lehre , während Schammai, wie diese Heiden selber
sagten , sie durch seinen Mangel an Geduld , durch seine Schroffheit bei ihrem Irrtum belassen hätte.
In dem einen Fall verlangt ein Heide , dass ihm Schammai
und nach ihm Hillel den Lehrinhalt des Judentums mitteilen solle,
während er sich auf einem Bein stehend erhalten könne . Schamma
wies ihn ab. Hillel sagte ihm : ״Was Dir verhasst ist , wenn es Dir
ein anderer tut , das tue auch Du nicht Deinem Genossen . Das ist
die ganze Thorah , alles andere ist Erklärung . Nun gehe hin und
lerne !“ Es ist ganz klar , dass dieses Wort die negative Fassung
des Gebotes der allgemeinen Menschenliebe ist , die Hillel somit
als die Hauptlehre des Judentums bezeichnet , während er in dem
obigen Satz : ״Liebe die Geschöpfe und führe sie zur Thorah hin !“
den Satz im Sinne der Thorah positiv fasst-. Von hier aus betrachtet
steht doch ganz unzweifelhaft die Tatsache fest, dass für die allgemeine Nächstenliebe nicht das Christentum , sondern das Judentum die Priorität beanspruchen kann und darf . Und wahrlich es
mutet eigentümlich genug an, wenn ein Gelehrter von dem Rang
eines Harnack , der nicht umhin kann , der wissenschaftlichen
Wahrheit die Ehre zu geben , nun dennoch behauptet , dass die der
Ethik des Christentums nicht nachstehende Ethik des Judentums
im Wust des Rituellen verschüttet gewesen sei und dass die neue
Lehre erst der Menschenliebe zu ihrem Rechte hätte verhelfen
müssen . Hillel, der Patriarch , ist Meister auf dem Gebiete der
rituellen Bestimmungen , und dennoch erklärt er die allgemeine
Menschenliebe mindestens 60 Jahre vor dem Stifter der neuen
Lehre als den Extrakt des ganzen Judentums . Und mutet es uns
nicht geradezu modern an , wenn Hillel die wahre Menschenliebe
in der Beförderung der Bildung , der Sittlichkeit bei den Geschöpfen erfüllt sieht 2) ?
l) Nebenbei

sei bemerkt , dass

man

längst

nachgewiesen

hat , dass

für

aüe Sätze der Bergpredigt sieh die Parallelsätze im Talmud finden.
*) Schon Ibn Esra im Bibelkommentar zur Stelle macht darauf aufmerk־
saxn, dass die Konstruktion des Zeitwortes  אהב1*k  לin dem in Frage kom-
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Der zweite Fall des Proselyten spielte sich folgendermassen
ab. Ein Heide kam zuerst zu Schammai , der ihn erzürnt abwies,
und dann zu Hillel mit der Frage , wie viele Lehrquellen das Judentum besitze , und als man ihm antwortete , dass es deren zwei gebe,
eine mündliche und eine schriftliche , da erklärte er, er glaube wohl
an die schriftliche Lehre , nicht aber an die mündliche , und er sei
bereit , das Judentum anzunehmen unter der Bedingung , dass ihm
das Erlernen der mündlichen Lehre erlassen bliebe . Hillel lehrte
ihn nun am ersten Tage das hebräische Alphabet in der überlieferten Reihenfolge , am folgenden Tage änderte er die Reihe . Al»
der Heide verwundert sagte , ״Gestern hast Du es mich doch anders
gelehrt ", entgegnete Hillel : ״So wie Du Dich in dieser Frage auf
mich verlassen hast, so verlasse Dich in Bezug auf die mündliche
Lehre auch auf mich !“ Hillel wollte damit sagen , dass die UnterWeisung in der Schrift die mündliche Erklärung unbedingt voraussetzt . Auch dieser Heide war infolge der demutsvollen , klugen
Gelassenheit Hilleis für das Judentum gewonnen 1).
Nicht minder klug und vorausschauend benahm sich
Hillel einem dritten Heiden gegenüber , der den Wunsch hatte,
Jude zu werden , unter der Bedingung freilich , dass man ihn
zum Hohenpriester wähle . Er hatte nämlich die Vorlesung
von dem Amtsschmuck des Hohenpriesters gehört , und diese
hatte auf ihn den tiefsten Eindruck gemacht . Auch ihn wies
Schammai ab . Hillel aber sagte zu ihm :  ״Wird man denn einen
König aufstellen , der nicht die Gesetze des von ihm zu beherrהא
menden Satz :  » ואהבת לרעך כמוךWährend sonst die Konstruktion mit
durchgängig gebräuchlich ist , geradezu [zu der Uebersetzung und Erklärung
zwingt : ״Da sollst für Deinen Nächsten * das lieben , was Du für Dich seihst
liebst !“ Ibn Esra sagt :  לנפשו1D3  • שיאהב הטוב לחביריDadurch ist es nun
Lieb•
vollständig ausgeschlossen , das Wort anders als im Sinne der tätigen
er ־
ea
und
tun,
alle
Religion
jüdischen
der
Interpreten
zu fassen , wie es die
hellt noch deutlicher , dass das Wort Hilleis an den Heiden die negative Fassung
des Gebots der werktätigen Menschenliebe ist.
x) Es ist interessant , hervorzuheben , dass einige Forscher , so Backe!
in seiner Aggadah der Tannaiten , die Vermutung ausepreehen , die am Ende von
Aboth Perek V erwähnten Ben Bag -Bag und Ben He-He seien Söhne dieses
Proselyten , der von diesem Vorkommnis diese Namen erhalten habe (= der
Mann, dem man die Reihenfolge des  בund 3 beigebracht hat, der belehrt
#
wurde , dass eben  הei ®  הist )•

ן-
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sehenden Reiches kennt ? So musst auch Du erst die Gesetze
Deines künftigen Amtsbereiches kennen lernen. 44Er
las mit ihm
die Bestimmungen des Hohenpriestertums und, als er zu dem Vers
kam : ״Und der Fremde , der sich naht , soll getötet werden! 44, da
fragte der Heide Hillel, auf wen dieser Vers abziele. Hillel autwortete ihm, er treffe selbst den König David , der ja nicht ein
Abkömmling Aharons sei. Und nun sagte sich der Heide , wenn
das von ganz Israel , dem Erwählten Gottes, gelte , er ein ganz unberechtigtes Verlangen gestellt habe, und er trat dennoch zum Judentum über. Der Talmud (Sabbath 30 b) berichtet noch, dass die
drei Proselyten sich später getroffen und den Ausspruch getan
hätten : ״Der Jähzorn Schammais wollte uns zur Welt hinausstossen;
die demutsvolle Gelassenheit Hilleis hat uns unter die Fittiche der
Gottheit geführt “ . In den Aboth de Rabbi Nathan XV, 3 wird noch
berichtet , dass dem einen der Proselyten zwei Söhne geboren wurden und dass er denselben aus Dankbarkeit die Namen Hillel und
Gamaliel gab . Man nannte dieselben im Volke allgemein die Pro־
selyten Hilleis.
Die Geduld und Gelassenheit Hillels , die er in allen diesen
Fällen jenen Heiden gegenüber bewährte , war derart als mustergiltig bekannt , dass eines Tages ein Mann eine Wette um 400
Gulden einging , dass es ihm gelingen würde , Hillel zu erzürnen
und  יaus der Fassung zu bringen . Was tat er ? An einem Freitag
nachmittag , da er wusste , dass Hillel im Bade sei, kam er ange־
stürmt , klopfte ungestüm an die Türe und fragte in formloser und
pöbelhafter Art : ״Ist Hillel da ? Ist Hillel da? 4‘ Hillel hüllte sich
in ein Gewand und frug ihn liebevoll : ״Mein Sohn, was wünschest
Du?“ Er stellte an den Patriarchen eine ganz belanglose , zum Teil
sogar beleidigende Frage , nämlich warum die Babylonier so unförmige Köpfe hätten . Hillel gab ihm darauf eine ernste , sach־
gemässe Antwort und lobte noch die Wichtigkeit seiner Frage.
Das wiederholte der Mann genau in derselben Weise noch zweimal und zwar immer wieder , wenn Hillel von neuem das Bad
aufgesucht hatte . Seine Fragen waren immer genau von demselben Charakter , wie das erste Mal. Er fragte , warum die Palmyrener Triefaugen , die Afrikaner unförmlich grosse Füsse hätten.
Wiederum gab ihm Hillel eine ernste , naturwissenschaftlich begründete Antwort . Da der Mann sah , dass er nicht zu seinem
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Ziele gelangte , sagte er, dass er noch viele Fragen hätte , sich
aber fürchte , Hillel zu erzürnen . Hillel setzte sich nun , in ein
Tuch eingehüllt , zu ihm hin und sagte zu ihm : ״Frage nur , was
Du zu fragen hast !" Da sagte der Mann : ״Bist Du Hillel, den
man den Patriarchen in Israel nennt ?" ״Gewiss ", antwortete
Hillel. ״Gut . so möge es Deinesgleichen nicht viele in Israel
geben !" ״Und warum das ?" lautete die Gegenfrage . ״Nun , weil
ich um Deinetwillen meine Wette , 400 Gulden, verloren habe ".
Da antwortete Hillel : ״Nimm Dich in acht ! Hillel ist wert , dass #
Du seinetwegen 800 Gulden verlierst ; aber Hillel soll und wird
nicht zornig werden ."
Wir haben wohl festgestellt , dass nach Hillel den wahren
Sinn der Menschenliebe derjenige richtig erfasst hat , der die
Menschen zur Thorah , zum Wissen und zur Bildung hinführt . Und
Hillel hat wirklich viel und unausgesetzt hingegeben , er gehörte
so sehr zu der grossen Gebern der Menschheit, dass man auf
ihn das Wort anwandte (Sprüche 11, 24) : ״Es gibt manchen , der
ausstreut und dadurch noch gewinnt ". Das gilt natürlich vom
Lehren ; denn im Lehren lernen wir selber . Trotzdem ist Hillel
nicht geneigt , ohne Vorsicht und Auswahl das heilige Gut der
Thorah unter die Menge zu werfen ; vielmehr lehrt er (Tosifta
Berachoth 6, 29 }; .,Zur Zeit, wenn man einheimst , dann streue
aus ! Zur Zeit , da man von sich wirft , halte zurück ! Siehst Du
ein Geschlecht, dem die Thorah lieb ist , so streue aus. Wenn Du
aber ein Geschlecht siehst , das keine Liebe zur Thorah besitzt,
halte zurück ; denn es heisst : ״Zur Zeit , da es gilt , für Gott zu
handeln , brechen sie Deine Lehre ", d. h. das Gebot, Thorah zu
lehren , tritt ausser Kraft , wenn die Menge sich ablehnend gegen
dieses Himmelsgut verhält (Berachoth 68 a).
Dieser verdienstvolle Lehrer , den die Krone der Thorah wie
selten einen Sterblichen schmückt , war dabei einer der bescheidensten Menschen aller Zeiten . Er warnt im allgemeinen vor Hochmut. mit den Worten (Aboth I , 13) : ״Wer seinen Namen verbreiten
will, verliert seinen Namen " und vor ehrgeizigem und selhstsücbtigern Missbrauch der Thorah im besonderen , indem er sagt : ״Wer
sich der Krone der Thorah bedient , der schwindet dahin ! ״Er
sagt im Hinblick auf die Gefahren des Hochmuts und den kost,
liehen Besitz der Demut (Wajikra rabba I) : ״Meine Erhöhun ? ist
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tneine Erniedrigung , meine Erniedrigung ist meine Erhöhung ".
Angesichts der Klippen und Gefahren , die das Leben bis zu seinem
Ende für die Sittlichkeit auch des gefestigtsten Menschen mit sich
bringt , mahnt er (Aboth II , 5) : ״Glaube nicht an Dich selber bis
zum Tag Deines Todes !"
Hilleis Menschenliebe erreicht in der Verbreitung von Wissen
und Bildung wohl ihren edelsten Ausdruck ; aber sie beschränkt
sich keineswegs darauf . Früher arm , erfreute er sich als Patriarch
günstigerer Verhältnisse und war ein Engel an Wohltätigkeit . Dabei nahm er ganz besonders auf das Gefühl des Armen und auf
dessen frühere Verhältnisse eine weitgehende Rücksicht . Der
Talmud (Kethuboth 67 b ; Tosifta Peah 4, 10) erzählt , dass Hillel
einem Verarmten einst ein Pferd zur Verfügung (gestellt habe , um
darauf zu reiten , und einen Sklaven , damit dieser , wie früher , vor
dem vornehmen Mann einhergehe . Als er einmal keinen Sklaven
fand, sei er selber [drei Meilen weit vor ihm jeinhergegangen , als
ob er sein Diener sei. Ganz besonders äusserte sich Hilleis
Menschenliebe in der Wertschätzung des Friedens . Hier ruft er
uns die Mahnung zu (Aboth I, 12): ״Sei von den Schülern Aharons,
liebe den Frieden und jage dem Frieden nach ! ״Für den Frieden
hinwiederum wirkte er besonders durch die Empfehlung einer vorsichtigen und wohlwollenden Beurteilung der Menschen. Er sagt
(Aboth II , 5) : ״Verurteile Deinen Nebenmenschen nicht , ehe Du
in seine Lage gekommen bist !" Ein praktisches Beispiel solch
vorsichtigen und wohlwollenden Urteils wird uns (Derech Erez II)
erzählt . Hillel hatte für einen Gast eine Mahlzeit zubereiten lassen.
Schon sassen sie bei Tisch . Da kam ein Armer und klagte , dass
er heute Hochzeit feiern wolle und keine Mahlzeit zur Verfügung
habe . Unverzüglich übergab Hillels würdige Gattin die vorbereitete Mahlzeit dem Armen und bereitete rasch für den Gast ein
anderes Essen . Als Hillel nun fragte , warum sie nicht sofort die
Mahlzeit aufgetragen habe , da erzählte sie ihm das ganze Begebnis.
Hillel antwortete : ״Meine Tochter , ich habe Dich auch nicht zur
Verschuldung , sondern zum Guten beurteilt ; denn alle Handlungen,
die Du bis jetzt ausgeführt hast , hast Du nur im Namen des
Himmels ausgeführt “.
Hier sehen wir, wie der Geist der Menschenliebe und Wohltätigkeit sich auch dem ganzen Hause Hillels mitgeteilt hatte.
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Aber auch der Geist * des unvergleichlichen Gottvertrauens
Hilleis beherrschte sein Haus durchaus . Während von Schammai
erzählt wird , dass er in gewissem Sinn tagtäglich zu Ehren des
Sabbaths ass , da er immer das Beste für den Sabbath zurücklegte
und es am Werktag nur dann genoss , wenn er etwas noch Besseres
für den heiligen Sabbath gefunden hatte , erachtete Hillel in seinem
unvergleichlichen Gottvertrauen eine solche Vorsorge nicht für notwendig . Er war überzeugt , dass ihn Gott immer wieder das für den
Sabbath Notwendige zur rechten Zeit werde finden lassen (Bezah 16a).
Dieses Vertrauen auf Gott, das ein beständiges Murren und
Klagen , eine unaufhörliche Aufregung ausschliesst , beseelte sein
Haus in dem Masse, dass Hillel, als er von einer Reise zurückkehrte und ein gewaltiges Geschrei aus der Stadt ihm entgegenscholl, in Ruhe erklärte , er sei überzeugt , dass dieses Geschrei
nicht aus seinem Hause erschalle . Der Talmud wendet darum auf
ihn den Psalmvers an ; ״Vor einer bösen Nachricht fürchtet er
nicht , sein Herz ist fest , vertrauend auf Gott( ״Beraehoth 60 a).
Hillels Ethik wäre ganz gewiss nicht vollständig , wenn er
nicht auch ein Wort über den Gemeinsinn , die Pflicht des AnSchlusses an die Gesamtheit hätte hören lassen . Wie eine LebensParole lautet der Satz ^ Aboth II , 5) : ״Trenne Dich nicht von der
Gemeinde ! ״Stehe der Gemeinde bei in Freud und Leid, teile
ihre Sorgen , ihre Gefahren , ihr Glück und ihre Freude ! In diesem
Sinn sagt der Talmud : ״Jeder , der an dem Schmerz der Gemeinde
teilnimmt , hat das Glück, auch den Trost der Gemeinde mitzuerleben( ״Taanith 11 a). Indessen gibt uns Hillel selbst noch eine
andere 'Erklärung dieses Wortes , die sich an den Satz des Predigers
anlehnt : ״Es gibt eine Zeit zu weinen, und es gibt eine Zeit, zu
lachen ״. Hillel warnt den Menschen, sich in Gegensatz zu der
Gesamtheit zu stellen und dadurch zu einem Sonderling* zu werden.
Was Hillel in dieser Richtung ausiiihrt (Tösifta Beraehoth II , Ende ),
das hat Michael Sachs in den schönen Vers gekleidet :
״Weine nicht , wo andre lachen,
Sei nicht fröhlich, wo man weint.
Schlafe nicht , wenn andre wachen.
Denk , ich hab’ es gut gemeint.
Denn , mein Freund , vor allen Dingen,
Sei nicht von den Sonderlingen ! ״.
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Ein allzu enges , sorgsames und ängstliches Anlehnen an die
Gesamtheit könnte aber auch das Grab ieder Energie und Willenskraft , jeder starken Persönlichkeitsentwickelung werden ; es wäre
zumal dann ein Unglück , wenn die Menge selbst feige und willensschwach ist . In solchen Fällen ist das Heraustreten aus der Menge
Pflicht, und widerspricht keineswegs der sonst empfohlenen Bescheidenheit . Es klingt wie ein Kommentar zu Hilleis Leben , wenn
er (Aboth II , 6) uns zuruft ; ״Und an einem Orte , wo es keine
Männer gibt, bemühe Du Dich ein Mann zu sein ! ״In
diesem
Sinn hatte er die Patriarchenwürde angenommen . Wie der Rat
der goldenen Mitte mutet uns sein epigrammatisches Wort an
(Aboth I, 14) : ״Wenn ich nicht für mich bin, wer wäre dann für
mich ? Aber wenn ich für mich allein bin, was wäre ich dann ?״
Ohne die Anlehnung an die Gesamtheit , ohne eingewurzelt zu
sein in die Gesamtheit , bist Du ein schwaches , schwankes Rohr,
willenlos vom Sturm bald dahin , bald dorthin getrieben . Aber
auch in der Gesamtheit bist Du nichts ohne den starken Willen,
für Dich selber einzutreten und Dich zu bewähren.
Hillel war nicht nur ein bedeutender Lehrer der Menschen
seinerzeit und aller Zeiten ; er war als Vorsteher eines Lehrhauses
auch wirklicher Pädagoge , und als solcher hat er es auch an pädagogischen Winken nicht fehlen lassen . Wir haben solcher Sätze
im Verlauf unserer Ausführungen schon manche kennen gelernt;
״Wer nicht zunimmt, nimmt ab ". ״Sprich nicht , wenn ich Müsse
haben werde , werde ich lernen , vielleicht bekommst Du keine
Müsse ״.  ״Wenn nicht jetzt , wann denn?  ״Ganz besonders stimmen
wir Hillel zu, wenn er sagt : ״Ein Jähzorniger kann nicht Lehrer
sein ". Wir fügen diesen Sätzen noch den weiteren hinzu : ״Ein
Schüchterner , (der sich zu fragen schämt), kann nicht lernen ״
(Aboth II , 5) und endlich einen den Lehrer zur vollen Klarheit
des Vortrags bestimmenden Satz : ״Sprich nicht ein Wort , das
man unmöglich verstehen kann , in der Hoffnung, dass es schliesslieh doch werde verstanden werden! ״Aboth
(
II , 6).
An verschiedenen Stellen (so Siphre zu IV. M. 19, 2 ; Tosifta Ohaloth 16; Tosifta Parah 4) wird uns berichtet , dass Hillel
hin und wieder auf die Fragen seiner Schüler eine absichtlich
falsche Antwort gegeben habe , um dadurch festzustellen , ob das
früher Gelernte in ihrem Gedächtnis haften geblieben sei. Wenn
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sie ihren Lehrer alsdann auf den Widerspruch aufmerksam machten,
habe er sich stets mit der Bemerkung entschuldigt , dass , wenn er
schon das vergessen habe , was seine Augen gesehen hätten , es
nicht zu verwundern sei, dass er das vergessen habe , was er mit
seinen Ohren gehört habe . Der Gesichtssinn hält energischer
fest als das Ohr. Seine Absicht war aber die Aneiferung seiner
Schüler, " alles Gelernte recht häufig zu wiederholen . Sagt doch
Babbi Josua : ״Wer Thorah lernt und wieder vergisst , gleicht
einer Frau , die ein Kind gebiert und begräbt “. An allen diesen
Stellen wird übrigens nach einer Ueberlieferung dieses pädagogische Verfahren Hillels Schüler Rabbi Jochanan ben Sakkai zugeschrieben . Jedenfalls sehen wir, dass auch auf dem Gebiete
der Pädagogik Hillel vielfach heilsame praktische Winke gegeben hat.
Mit dem Kapitel der Pädagogik hängt auch mehr oder
weniger die Art und Weise der Bibelerklärung Hillels zusammen.
Er bedient sich zur Erklärung meist eines erläuternden , den ganzen
Sachverhalt anschaulich beleuchtenden Bildes oder eines konkreten
Beispiels . Das ist aber wirklich eine sehr empfehlenswerte Lehrmethode.
Ben He-He hatte Hillel gefragt , was die scheinbar doch ganz
zwecklose Häufung von Prädikaten in dem Verse des Propheten
Maleachi 3, 18 sagen wolle, wo es heisst : ״Und ihr werdet
wiederum den Unterschied schauen zwischen dem Gerechten und
dem Frevler , zwischen dem, der Gott dient , und dem, der ihm
nicht dient “. Ben He-He meint , zwischen dem Gerechten und dem,
der Gott dient , könne ebenso wenig ein Unterschied bestehen , wie
zwischen dem Frevler und dem, der Gott nicht dient * Nein, sagt
Hillel, der Gott dient und der Gott nicht dient , seien beide vollständige Gerechte , und es bestehe zwischen ihnen nur ein Gradunterschied ; denn es gleiche derjenige , der einen Abschnitt 100
Male gelernt habe , nicht demjenigen , der ihn 101 Male gelernt
habe . Als nun Ben He-He erstaunt fragte , ob denn wirklich der
eine einzige Fall einer vermehrten Tätigkeit es rechtfertigen könne,
den einen einen Gottesdiener zu nennen und dem anderen dieses
Prädikat abzusprechen , da antwortete Hillel : ״Gehe hin und
sieh Dich einmal auf der Frachtbörse um, wo die Eseltreiber
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stehen ; zehn Meilen kosten einen Sus, elf Meilen kosten schon
zwei Sus a.
In einem anderen Falle ist es wieder Ben He-H6, der eine
Schwierigkeit in dem Vers des Predigers 1, 15 findet . Dort
heisst es : ״Gekrümmtes kann nicht mehr gerade gemacht werden;
Mangelndes kann nicht mitgezählt werden “. Ganz logisch meint
der Frager , dass , entsprechend dem ersten Versglied , es heissen
müsste : ״Mangelndes kann nicht aufgefüllt , nicht ergänzt werden‘ 4.‘
Billel rechtfertigt den Ausdruck durch Heranziehen eines spezifisehen konkreten Beispiels . Der Vers ziele auf einen Menschen
ab, den seine Genossen zu einer verdienstlichen Pflichtübung als
Teilnehmer hinzugezählt haben und ״der, wenn er sich selber nicht
zu ihnen bei der Ausführung hinzugesellt , später bei der Belohnung
unmöglich mitgezählt werden könne.
Dass ein so grosser Lehrer auch über einen Stab würdiger
Schüler verfügt , versteht sich von selbst . Der Talmud berichtet
an verschiedenen Stellen , dass Hillel achtzig hervorragende Schüler
(nach Jeruschalmi Chagigah V, 4 sogar 80 Schülerpaare ) besessen
habe , von denen 30 würdig gewesen seien , dass die Gottheit auf
ihnen ruhe , wie auf Moscheh, unserem grossen Lehrer , weitere 30,
dass ihnen Wunder widerfahren , wie Josua , während 20 einen
guten Durchschnitt dargestellt hätten . Der grösste von ihnen sei
Jonathan ben Usiel, der Verfasser der aramäischen Übersetzung
zur Thorah , gewesen , der kleinste Rabbi Jochanan ben Sakkai.
Aber, wie ein rechter Pädagoge habe Hillel mit scharfem , fast
prophetischem Blick die künftige Bedeutung gerade Rabbi Jochanans ben Sakkai richtig erkannt und von ihm gesagt , dass er der
Vater der Weisheit , der Vater der Geschlechter sein würde (Sukkah
28 a , Sanhedrin 11a , Baba bathra 134a , Jer . Chagigah V, 4).
Als ein richtiger Aggadist versteht es Hillel, uns durch Schilderang der Seelenkämpfe biblischer Helden manches Thorahwort
in sinniger und inniger Weise zu erklären . Wenn Genesis 16, 1
Gott dem Stammvater Abraham nach der Errettung Lots aus der
Hand seiner Feinde zuruft : ״Fürchte Dich nicht , Abraham !“, so
erklärt uns Hillel (Pirke de Rabbi Elieser 27) diesen beruhigenden
Zuruf mit den Zweifeln , die Abrahams Seeele lebhaft quälten , ob
denn unter den vielen Menschen, die er im Kampfe getötet hatte,
nicht doch wenigstens ein Gerechter gewesen sein könne.
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Und das harte Wort des durch die Totenbeschwörerin aus
dem Grabe aufgerufenen Propheten Samuel an Saul : ״Morgen wirst
Du bei mir sein * erklärt Hillel (das . 33) durch den Vorwurf : ״Nicht
Ausallein , dass Du Gottes heiligen Zorn gegen Amalek nicht zur
führung gebracht hast , hast Du auch noch in götzendienerischer
dem
Anwandlung Dich einer Totenbeschwörerin bedient . Wehe
Israel
Gott
hat
Deinetwillen
Um
!
Hirten , wehe seinen Schafen
in die Hand der , Philister gegeben ״.
Ehe wir diesen die religionsphilosophischen und ethischen
Anschauungen Hillels behandelnden , sagen wir kurz , den haggadidass
sehen Teil schliessen , sei noch darauf aufmerksam gemacht ,
auch
einzelne Sprüche und Sätze , die in den Pirke Aboth und
sonst im Namen anderer mitgeteilt werden , tatsächlich Aussagen
im
Hillels sind. Es steht fest , dass manchmal ein Spruch nicht
So
Namen des Autors , sondern des Tradenten mitgeteilt wird.
Proselyten,
dem
gegenüber
Ausspruch
wird z. B. Hillels berühmter
!"
dass der Satz ״Liebe Deinen Nebenmenschen , wie Dich selbst
כלל
גדול
als
Akibas
Rabbi
die ganze Thorah ausmache , im Namen
Ben
als ״Fundamentalsatz der Thorah  ״erklärt . Der Satz des
wende
und
dahin
sie
Bag -Bag am Ende von Aboth V : ״Wende
Satz
sie dorthin!  ״wird in Aboth de Rabbi Nathan XII , 11 als ein
derHillels mitgeteilt , und ganz besonders spricht Hillel selbst an
selben Stelle den Satz des Ben He-He : ״Der Mühe entsprechend
12)
ist der Lohn  ״als einen seiner Sätze an . Es wird dort (XII ,
die
Folgendes erzählt : ״Hillel traf einmal auf einer Reise Leute ,
Das
.
Preis
dem
nach
sie
fragte
und
,
Weizen mit sich führten
Mass sollte zwei Denare kosten . Bald darauf traf er eine zweite
drei
Gruppe und stellte an sie dieselbe Frage . Diese verlangten
Verlangens
ihres
Denare . Hillel machte sie auf das Wucherische
Da
aufmerksam , da ihre Kollegen nur zwei Denare verlangten .
Babylonier,
wurden die Leute grob und sagten : ״Tölpelhafter
weisst Du denn nicht , dass der Mühe der Lohn entsprechen
das
muss? ״Da antwortet Hillel :  ״Ihr Törichten , mit dem Wort,
sich
ich Euch gelehrt habe , wollt Ihr mir erwidern?  ״Hillel liess
zurück,
Guten
zum
sie
führte
und
zu
ihnen
nicht abbringen , redete
d. h. zum Aufgeben ihrer wucherischen Forderungen “.
Wir haben Hillel bisher als einen Mann des Geistes , wie des
und
Gemütes kennen gelernt , als einen Menschen der reinsten

156
erhabensten religiösen und sittlichen Anschauungen, in dem
sich
der ganze verklärende Inhalt des Judentums spiegelt
und der ein
nachahmenswerter Tugendheld für alle Zeiten bleiben wird. Unsere restlose Bewunderung wird ihm zuteil. Und
doch haben wir
ihn noch nicht oder wenigstens nur flüchtig auf
seinem ureigensten
Tätigkeitsgebiet beobachtet, als Meister der Halachah, als tiefsten
Kenner des Gesetzes, als treuen Hort der Ueberlieferung,
als Begründer fester Normen zur Bestimmung und Sicherung
der alten
Traditionen, als einen scharfblickenden Beobachter des
Lebens,
der zum Wohle seiner Zeit und aller Zeiten
wohlbegründete Einrichtungen traf.
Sprechen wir von diesen Anordnungen und Einrichtungen
zuerst.
Die Regierung des Königs Herodes war für das
jüdische Volk
die unglücklichste, die wir uns denken können.
Nicht nur weil
sie gegen die nationalen und religiösen Interessen
des Judentums
gerichtet war, nicht nur deshalb, weil Herodes als König
von Roms
Gnaden in blinder Liebedienerei gegen Rom durch
Massregeln aller
Art dafür sorgte, dass Judäa in kurzer Zeit als
reife Frucht in
Roms Schoss fiel, sondern vor allem aus dem Grunde,
weil der^
kunstsinnige und baulustige Herodes den Ehrgeiz hatte,
sich in
der Heidenwelt den Namen eines freigebigen,
grossen Herrschers
za begründen. Er suchte das zu erreichen, indem
er den kleinasiatischen, griechischen Städten aus seinem Säckel
Bauten und
Denkmäler, sogar Götzentempel errichtete, Wasserleitungen
anlegte,
Wettspiele veranstaltete u. s. w. Um die Mittel dazu
aufzubringen,
legte er seinem Volke unermessliche Steuern auf, über
deren Unerschwinglichkeit die jüdischen Gesandten vor dem Kaiser Augustus
bewegte Klagen führten, deren Berechtigung auch
der dem
Herodes nicht ungünstig gesinnte Josephus zugibt (Antiq.
XVII, 11, 2).
Die Folge dieses Steuerdrucks war die
erschreckende Verarmung
Israels, und diese wieder zeitigte ein in religiöser und
sittlicher
Hinsicht sehr bedenkliches Uebertreten göttlicher Gebote.
In der Thorah ist bekanntlich für das siebente
Jahr, das
Erlassjahr, ein Verzicht auf vorher kontrahierte Schulden
vorgesehen und zur Pflicht gemacht. Wir haben in diesem
Gesetz eine
allerdings viel weitergehende Analogie zu unseren
modernen Verjährungsgesetzen zu erblicken. Die Thorah beschränkt sich aber
nicht darauf, die Pflicht des Erlasses auszusprechen.
Als eine ge-
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naue Kennerin der Menschenseele mit ihrem Eigennutz und ihrer
Neigung zum Selbstbetrug warnt sie in scharfen Worten vor jener
Form von Hartherzigkeit , die es über sich gewinnen kann , mit
Rücksicht auf die Pflicht des Schulderlasses einen darbenden
Bruder hungern zu lassen und ihm nichts leihen zu wollen . Die
Thorah belegt solche Hartherzigkeit mit dem Stigma der NichtsWürdigkeit und erklärt ihre Äusserungen in jedem einzelnen Fall
als die Übertretung eines religiöses Verbotes.
In normalen Zeiten mochte eine solche Gesinnung und Übertretung zu den Seltenheiten gehören ; unter der Gewalt der dureh
Herodes hervorgerufenen Verarmung des Volkes häuften sich die
Fälle immer mehr . Wenn nun auch zu jener Zeit die Pflicht des
Schulderlasses , die mit dem seit der ersten Tempelzerstörung oder
noch etwas früher aufgehobenen Jubeljahrgesetz zusammenhing,
nicht mehr als Thorahgesetz gelten konnte , so war sie doch ein
rabbinisches , durch das oberste Synhedrin statuiertes Gebot geblieben , und ganz besonders lastete auf der Seele des besseren
Teils des Volkes das drückende Bewusstsein der vielfachen Übertretungen des Verbots der in der Verweigerung eines Darlehens sich
bekundenden Hartherzigkeit . Da entschloss sich Hillel, das Prosbolon ( )פרוזבולeinzuführen . Darunter versteht man eine Urkunde,
laut der der Gläubiger vor dem Ablauf des siebenten Jahres seine
Schuldforderungen durch Übergabe an den Gerichtshof ähnlich
vor Verjährung schützte , wie wir uns heutzutage durch Eintragung
einer Hypothek davor schützen können . Auch bei dem Prosbolon
war die Voraussetzung , dass der Schuldner irgend welche Liegenschäften besass . Der Inhalt dieser Urkunde wird (Schebiith X, 3 u. 4)
wie folgt, angeführt : ״Ich übergebe Euch N. N. als Richtern an
dem und dem Orte jede Schuld an dem und dem. so dass ich sie
. Die Urkunde wurde
zu der mir beliebigen Zeit erheben kann 11
alsdann von den Richtern und Zeugen unterzeichnet.
Durch diese Prosbolon -Einrichtung war den Armen und Bedürftigen geholfen ; sie bekamen in ihrer Not wieder geliehen.
Dem Überhandnehmen der Hartherzigkeit war gesteuert.
Ganz in derselben Richtung , individuelle Benachteiligung and
soziale Entartung hintanzuhalten , bewegt sich eine weitere Anordnung Hilleis . Es war ein Thorahgesetz , dass bei einem Hausverkauf innerhalb einer mit einer Mauer umgebenen Stadt bis zum
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Ablauf eines Jahres ein Rückkauf gestattet werden muss 5erst
wenn nach dieser Zeit die Rückgabe des Kaufpreises nicht erfolgt
war, war das Haus Eigentum des Käufers geworden . Die Verwilderung der Sitten infolge der Verarmung des Volkes brachte
die Stimme der Gerechtigkeit und der wohlwollenden Menschenliebe
damals oft zum Schweigen . Am letzten Tag des Jahres verschloss
der Käufer das Haus und verbarg sich vor den Blicken des Verkäufers , um im Besitz des Hauses zu bleiben . Da traf Hillel die
Einrichtung , dass der ursprüngliche Besitzer berechtigt ist , den
Verkaufspreis in der Kasse des Tempels zu deponieren , das Haus
zu erbrechen und seinen Einzug dort zu bewerkstelligen , wann
immer es ihm beliebe . Der andere konnte dann nach Belieben die
deponierte Summe bei der Kasse des Tempels in Empfang nehmen (Arachin IX , 4).
Gleichfalls mit der in jener Zeit zu beobachtenden Entartung
hängt es zusammen, wenn uns (Baba mezia 104 a) mitgeteilt wird,
dass Hillel , der Alte, der Ausdrucksweise , ja sogar (nach den Tosafoth zur Stelle ) den Gedanken der ungebildeten Menge in den
Fällen eine Berücksichtigung zugestand , in welchen man in Abweichung von der durch die Weisen festgestellten Vertragsnorm
eine Vereinbarung eingegangen war . Es handelt sich dabei zunächst um folgenden Fall . Bei den Alexandrinern kam es vor,
dass Leute sich eine Frau angelobten ()קדושין. Bevor es aber zur
eigentlichen Heirat ( )חופהkam , kamen andere , nahmen die Frauen
weg und schlossen mit ihnen eine Ehe . Die Weisen wollten nun
die Kinder dieser Ehe als im Ehebruch erzeugt ( )ממזריםerklären.
Da liess sich Hillel den Ehevertrag vorlegen , und er fand darin
geschrieben :  ״Wenn Du in das Brautgemach ( )חופהeinziehst , sollst
Du meine Frau | 8ein  ״. Wiewohl nun nach der allgemeinen BeStimmung schon der Gelöbnisakt ( )קדושיןdie Ehe begründet , liess
Hillel diese abweichende Vereinbarung gelten und betrachtete dieselbe (nach Tosafoth ), weil sie eben allgemein zu gelten schien,
selbst dann •als gegeben , wenn sie auch nicht niedergeschrieben
war. Die Weisen pflichteten Hillel bei und erkannten die Legitimität der in dieser Ehe erzeugten Kinder an.
Noch eine weitere Unrecht und Frevel verhindernde Einrichtung Hillels wird uns berichtet . Von Opfertieren , wie von allen
dem Heiligtum geweihten Gegenständen überhaupt , ist es von Re-
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ligionswegen verboten , irgend einen privaten Gebrauch zu machen,
einen Nutzen zu ziehen . Solche Missbrauche waren oft unvermeidlieh, wenn jemand von langer Zeit her ein Tier für heilig erklärte
und längere Zeit verstrich , ehe es seinem heiligen Zweck zugeführt
wurde . Es berichtet uns nun der Talmud (Pesachim 66 b), dass
in Hillels Zeiten die Gefahr solchen Missbrauchs ausgeschlossen
war ; denn er bestimmte , dass man sein Tier , ehe man es dem
heiligen Gebrauch weihte , in den Tempelvorhof zu bringen habe.
Erst dort dürfe man es weihen , um es alsdann sofort nach Yollzug der Ceremonie des Händeauflegens schlachten zu lassen.
So sehen wir, dass Hillel auf allen Gebieten des Lebens , sowohl im privatrechtlichen und eherechtlichen Gebiet wie im Bereiche
des religiösen Lebens , glückliche Einrichtungen getroffen hat.
Hillel war auch der treueste Wächter und Verfechter der
Tradition , ja er war eine wirksame Stütze derselben.
Um die Tradition in drei gesetzlichen Bestimmungen festzustellen , wanderte Hillel, wie wir bereits vernommen haben , von
Babylonien nach Jerusalem aus und blieb dort viele Jahre im
Lehrhause der gefeierten Gesetzeslehrer Schemaja und Abtaljon,
damit er seine Überlieferungen festige und mehre.
Seiner Treue und Pietät gegen die Überlieferungen verdankt
er seine Würde als Synhedrialpräsident . Laut und energisch genug
gibt er seinem Unmut Ausdruck , dass die palästinensischen Gelehrten durch Nachlässigkeit und Gleichgiltigkeit gegenüber der
Tradition , die sie weit mehr kennen zu lernen Gelegenheit gehabt
hätten , als er selbst , der nicht immer im Umgang mit den vielgenannten Traditionsgrössen gestanden habe , ihn in die ihm durchaus nicht angenehme Zwangslage versetzt hätten , das Amt des
Patriarchen annehmen zu müssen.
Um die müdlichen Überlieferungen durch Anlehnung an das
Bibelwort oder durch Ableitung aus ihm zu stützen , stellt Hillel
die zum Teil gleichfalls überlieferten sieben Deutungsregeln auf,
die an verschiedenen Stellen der talmudischen Literatur aufgezählt
werden (so Aboth de Rabbi Nathan XXXVII , 10, Tosifta Sanhedrin VII , Ende ) und die in den folgenden Zeiten das ständige Rüstzeug der Weisen im Lehrhaus bilden . Diese Regeln brachte Hillel
auch am Tage seiner Ernennung zum Patriarchen hinsichtlich des
Pesachopfers am Sabbath vor den B’ne Bethera in Anwendung.
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Durch sie erhielt das Geistesleben im Lehrhause seine ureigenste
Struktur und Aussehen.
Hilleis Ruf und Ansehen als Meister der Halachah und als
Kenner der religionsgesetzli^ ien Bestimmungen ist unbestritten.
Bezeichnend für die Liebe, die er als Lehrer genoss, ist die Mitteilung des Talmuds (Sabbath 17a), dass an einem Tag , da Hillel
und Schammai über eine Halachah mit einander stritten — es
handelte sich um die Weinlese zu Kelterzwecken, ob die dabei
abfliessende Flüssigkeit die Aufnahmefähigkeit ( )הכשרfür spätere
Verunreinigung bewirke — und Hillel sich der Ansicht Schammais
fügen musste, dieser Tag von der Gesamtheit empfunden wurde,
wie der Unglückstag, da Israel die Sünde des goldenen Kalbes
beging 1).
Seine Ansichten in halachischer Beziehung festzustellen, ist
nicht leicht, da sie fast immer in der Ansicht der Beth Hillel , also
seiner Schule, mitenthalten sind, wofür Halevy viele Beweise anführt. Die wenigen Fälle , in denen er speziell mit Scbammai in
Widerspruch steht, rechtfertigen es nicht, dass die Mischnah
Aboth V, 20 von dem Streit zwischen Schammai und Hillel sagt,
dass er von ewigem Bestand und ewiger Wirkung sei. weshalb
Halevy an dieser Stelle mit Recht die Lesart Beth Hillel und Beth
Schammai vorsclilägt, es sei denn, dass man auch hier ohne
weiteres Hillel und Schammai je mit ihrer Schule identifiziert.
Im allgemeinen ist ja bekannt, dass bei dem Streite der
Beth Böllel und Beth Schammai, von den Beth Hillel, bis auf einige
ganz bestimmte und öfters aufgezählte Fälle , die erleichternde
Ansicht vertreten wird. Für Hillel selber trifit das durchaus nicht
durchwegs zu. In Tosefta Maasrotb III werden gleich drei Fälle
mitgeteilt (von denen ^der eine auch bei unsicherer Lesart Bezah
35a behandelt wird), in denen von Hillel gesagt wird, dass er
 לעצמו אוסרfür sich als verboten erklärt habe. Diese Worte לעצמו
 אוסרwerden von Raschi Bezah 35a allerdings in dem Sinne aufgefasst, dass er allein es als verboten erklärt habe, während alle
Welt gegen ihn Stellung nimmt. Immerhin wäre es möglich, diese
l) Dieser

Fall

wird

im

Talmud

nicht

zu

den

bekannten

Streitfragen

zwischen HiUel und Schammai gerechnet , weil Hillel sich gefügt habe ; auch
der Fall wegen  □ מיכהnicht, weil er kein neuer , nur zwischen den beiden
vorliegender Streitfall ist.
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Worte auch in dem Sinne zu begreifen , dass er für seine Person
sich selber die Sache als verboten erklärt habe , nicht aber für
andere . Diese letztere Erklärung gewinnt um deswillen an Wahrscheinlichkeit , weil jedenfalls in dem einen der drei Fälle Sasehis
Auffassung nicht zutreffend sein kann , weil zuvor steht :
בית
 ♦מחייביןDemgemäss stand Hillel doch in seiner Ansehauung nicht
allein da, da auch seine Schule eine Verschuldung feststellt
Eine anderweitige Erschwerung Hilleis finden wir bezüglich
des Zinsverbotes Baba mezia 75a . Während die Mischnab dort ein
Leihen von Früchten (vorausgesetzt dass der Leihende selbst solche
Früchte besitzt und nur im Augenblick  ׳nicht zu ihnen gelangen
kann ) für ! kurze Zeit gestattet , ohne dass zuvor der augenblickliehe Wert der Früchte in Geld festgestellt wird, verbietet dies
Hillel, weil sonst bei immerhin möglicher Steigerung des Marktpreises innerhalb dieser Zeit es zu einer Übertretung des ZinsVerbots kommen könnte . Ja , nicht einmal einen Laib Brot von
ihrer Freundin zu leihen , will Hillel einer Frau gestatten , ohne
dass die Festsetzung des Wertes zuvor erfolgt . Dazu bemerkt
dann Bab Nachman im Namen Samuels , dass die Halacbah wie
Hillel sei, dass aber die praktische Entscheidung gegen Hillel
spreche . Daran schliesst der Talmud noch die Konsequenz bezuglieh der Mitglieder einer Gesellschaft , die es genau $miteinander
nehmen , dass dieselben an Sabbathen und Feiertagen bei: gegenseifigem Aushelfen das Verbot von Mass und Gewicht :und nach
der Ansicht Hilleis auch das Zinsverbot übertreten würden.
Nach einer Raraitha in Sabbath 14 b hätten bereits Hillel
und Schammai die Bestimmung getroffen , dass dieHinde
des
Menschen, so wie sie sind , die Kraft der Vernnremigung besitzen
sollen. Da ־nun aber die allgemein rezipierte Anschauung dahin
geht , dass diese *Bestimmung erst von !den : Schülem Hiüels ; und
Schammais ausgegangen sei,! so *löst der Talmud dem Widerspruch
dadurch , dass er sagt , Hillel und Schammai hätten die Bestimmung
wohl getroffen, seien damit aber nieht durchgedrungen , während
die von ihren Schülern erneuerte Anordnung sieh durehgesetzt habe.
Haben wir zuletzt erschwerende BestbanmungenHillelsi keunea
gelernt , so wollen wir nunmer eine erleichternde mitteilen , von
der wir im JerusehalmF »ErubinSOb hören . Dort erklärt Babhi
JahvM J. L. O. XU.
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Jehuda in einer Baraitha , dass Tefillin alle 12 Monate untersucht
werden müssen. Rabbi Simon, der Sohn Gamliels, erklärt das für
nicht notwendig und führt zum Beweis seiner Ansicht einen AusSpruchs Hillels, des Alten, an , der von seinen Tefillin sagt , dass
sie von seinem mütterlichen Grossvater stammen , d. h. also seitdem er sie besitze , nicht untersucht worden seien.
Eine allgemeine praktische Übung im Sinne einer im Namen
Hillels überlieferten Halachah ist der gemeinsame Genuss von Mazzoh
und Moraur in der Pesachnacht (Pesachim 115 a), der die priuzipielle Anschauung zu Grunde liegt , dass die gemeinsame und
gleichzeitige Erfüllung von mehreren Geboten keineswegs bedinge,
dass sie sich dadurch gegenseitig aufheben (מצות אץ מבטלות
)זו את זו.
Auf Hillel wird auch die Tradition zurückgeführt , die durch
Rabbi Jehudah , den Redaktor der Mischnah (Kidduschin IV, 1),
rezipiert ist, dass 10 verschiedene genealogische Gruppen durch
Esra von Babylonien nach Palästina geführt worden seien , damit
in Babel, wo kein Beth-din sei, die Geschlechts -Reinheit gewahrt
bleibe , und dass immer mehrere dieser Gruppen untereinander ein
Ehebündnis schliessen dürften (Jebamoth 37a ).
Es ist am Schluss unserer Ausführungen noch ein Wort zu
sagen über die Kontroversen der späteren Schule Hillels und
der Schule Schammais . Über das Entstehen der beiden Schulen,
über ihre Existenz schon zu Lebzeiten Hillels und Schammais
haben wir bereits oben das Einschlägige und Notwendige auf
Grund der Forschungen und Feststellungen Halevys in seinem
Doroth harischonim gesagt . Wie kam es nun , dass diese Schulen
in späterer Zeit *in so vielen Punkten der Halachah so ganz und
gar auseinander gingen ? Übereinstimmend meldet in dieser
Richtung sowohl der Talmud Babli wie der Jerusehalmi (Sanhedrin 88 b, Chagigah II , 2), der Grund für diese immerhin bedauerliehe Erscheinung sei darauf zurückzuführen , dass es immer mehr
Schüler in beiden Schulen gegeben habe , die dem Umgang mit
ihren Lehrern nicht die genügende Aufmerksamkeit und Zeit gewidmet hätten . Speziell die angeführte Stelle des Jeruscjialmi
berichtet : ״Ursprünglich gab es keine Streitigkeiten in Israel ausser
wegen der Ceremonie des Handauflegens beim Opfer. Da kamen
Hillel und Schammai und gingen in drei weiteren Fragen ausein-
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ander — es sind die bekannten Sabbath 14b erwähnten Funkte —,
so dass im ganzen vier Kontroversen Vorlagen. Als nun aber die
Zahl der Schüler wuchs, die ihre Lehrer nicht ausreichend ״bedienten ", da nahmen die Streitigkeiten in Israel überhand und
man teilte sich in zwei Gruppen , von denen die eine für rein , die
andere für unrein erklärte . Die Sache wird nicht früher ihren alten
Stand zurückgewinnen , bis der Sohn Davids , der Mosehiach,
kommen wird ."
Vielleicht ist es am Platze , hier noch auf eine Streitfrage
zwischen den Schulen Hilleis und Schammais hinzuweisen , die uns
Chagigah 12 a und in weiterer Ausführung im Midrasch Jalkut
(Anfang 4) berichtet wird , an der nach dem ganzen Zusammenhang auch offenbar Hillel und Scbammai selbst beteiligt waren.
Es ist das eine Stelle , die scheinbar einen kosmologisch-philosophischen Charakter trägt , wiederum aber nach dem Tenor der
zweiten Stelle in übertragenem Sinne aufzufassen sein dürfte . Es
handelt sich um die Frage , ob bei der Schöpfung die Erschaffung
des Himmels der Erde voraufgegangen oder umgekehrt die Erde vor
dem Himmel geschaffen worden sei. Die Beth Schammai meinen,
der Himmel sei zuerst geschaffen worden ; denn wenn ein König
sich einen Thronsessel fertige , komme auch zuerst der Sitz und dann
der Schemel ; der Prophet Jesaias nennt aber den Himmel Gottes
Thron und die Erde den Schemel seiner Füsse . Die Beth Hillel
meinen , wenn ein König sich einen Palast erbaue , so komme zuerst das untere Stockwerk und dann der obere Teil ; das ganze
Weltall aber sei der Palast Gottes . Beide Schulen berufen sich
zur Begründung ihrer Ansicht auch auf Bibelstellen . Rabbi Jochanan will eine Vermittelung anstreben , indem er sagt , im
Schöpfungsplane sei der Himmel vorangegangen , in der Ausführung
die Erde . Rabbi Simon ben Jochai ist — wie uns scheint —
mit Recht darüber erstaunt , dass die Väter der Welt , Beth
Schammai und Beth Hillel , überhaupt über die Schöpfung von
Himmel und Erde streiten können . Es wäre nach seiner Anschauung denkbar , dass beide gemeinsam und gleichzeitig entstanden seien , etwa wie ein Topf und sein Deckel . Uns wiH es
scheinen , dass wir hier keine müssige , sondern eine im hohem
Grade praktische Frage vor uns haben ; nur müssen wir sie in
übertragenem Sinn begreifen.
u*
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Wenn wir unter der Erde die Sorge , für die irdischen Dinge
verstehen , unter dem Himmel aber die Sorge für die geistigen
Güter , die Ideale , begreifen , so gewinnt die Frage ein ganz ; anderes Gesicht . Dann teilen wir das Erstaunen des Rabbi Simon! ben
Jochai nicht und pflichten der Vermittelungsansicht Rabbi Jocbanans
bei, dass der Mensch allerdings als Endzweck seines Lebens und
Strebens an den Himmel, an die Ideale , allzeit denken müsse,
dass er dagegen im Leben zunächst mit den Sorgen der Erde
sich zü befassen berufen ist, aber in der Sorge um die: Erde niemals auch nur einen Augenblick den Himmel, die Ideale , aus dem
Auge verlieren dürfe. Das ist dann ein Sinn, der eines Hillel
und Schammai und auch der Beth Hillei und Beth Schammai
durchaus würdig ist.
Wir sind ,mit unseren Ausführungen zu Ende.
Sie ,haben vor unseren Augen das Bild eines Mannes entrollt,
der ob .seiner bemerkenswerten Charaktereigenschaften eine sich
von Geschlecht zu Geschlecht im Judentum fortvererbende Volkstümlichkeit erworben bat , eines Mannes der erhabensten religiösen'
und . sittlichen Anschauungen , von dem man sagen kann , dass in
,ihm der wahre Thorabgeist seine mustergültige Verkörperung , gelanden hat . Sie haben : uns eine Persönlichkeit -erkennen lassen
von hohem geschichtlichen ,Wert , der ,durch die Treue gegen ,die
Ueberlieferung und durch seine ' logische Begründung des ge&etzliehen Lehrinhalts des Judentums viel zu dessen ewigem .;Bestände
beigetragen und durch seine wohlangebrachten Einrichtungen , die
Gesundung, :des sozialen Lebens unter seinen Zeitgenossen 1;erheblieh gefördert .,bat. Das Urteil des Talmuds , das ,diesen bedeutenden ,Mann einem Esra ebenbürtig an die Seite stellt , ist überaus
zutreffend ; beide sind Neubegründer des Judentoms .geworden,
und, wie . Esra , wird auch Hillel nie und ;nimmer vergessen wer,den , da sein Name für alle Zeit und Ewigkeit mit der Geistes־
geschickte des Judentums unlöslich verknüpft ist.

Aus dem jüdischen

Kulturkämpfe.

Von

Rabbiner Dr. L . Lewfn

in Kempen.

Die Antike war Zeugin des Ringens *des Judentums mit dem
Hellenismus , im Mittelalter hatte Israel mit der Weltanschauung
des ׳Aristoteles sich auseinanderzusetzen , Rationalismus und Aufklärung , die Boten der Neuzeit , pochten , als das achtzehnte Jahrhundert zur Neige gehen wollte, an die Pforten der Qbetti und
begehrten Einlass . Rationalismus und Aufklärung haben noch heute
in Israels Lager Geltung und Wirkung von Schlachtrufen,
Am 13. Oktober 1781 erschien das ״Toleranzpatent " Kaiser
Josephs II ., das den österreichischen Juden unter anderem weitliehen Jugendunterricht auferlegte . Naftali Hartwig Wessely (Herz
Wesel) ermutigte in einem Sendschreiben an die österreichischen
Juden diese , den Intentionen des Kaisers Folge zu geben : ״Er
zeichnete in seinem Sendschreiben eine Art Lehrplan vor, wie die
jüdische Jugend von Stufe zu Stufe, von den Elementargegenständen bis zum Talmudstudium hinauf , angeleitet werden sollte. Dieses Sendschreiben . . . hätte des Eindrucks nicht verfehlen können,
wenn Wessely nicht in seiner phantastischen Art darin empfohlen
hätte , dass die ganze jüdische Jugend , ohne Unterschied der Anläge und des künftigen Berufes , nicht nur in Geschichte und Geographie , sondern auch in Naturwissenschaften , Astronomie und
Religionsphilosophie unterrichtet werden müsste , weil man nur
durch diese Vorkenntnisse znm vollen Verständnis der heiligen
Schrift und des Judentums gelangen könnte . . . . Noch mehr , in
seiner unklugen Weise hatte er sich der talmudischen Sentenz bedient : ״Ein Talmudist , der nicht Kenntnisse (allgemeine Bildung)
besitzt , ist hässlicher als ein Aas 11
. Dieses Wort empörte die
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Stocktalmudisten ausserordentlich " 1). ״Einige nicht ganz besonnene
Ausdrücke des immer etwas phantastischen Verfassers gaben ihnen
(den Gegner Wesselys ) zum Teil Waffen  ״2( .  ״Diese Punkte waren
allerdings geeignet , auch die denkenden ßabbinen gegen Wessely
zu erwecken . . . Viele Missverständnisse hatte sein erstes Schreiben
veranlasst . . . Die Gegner [sind] nicht eigentlich durch blinden Eifer
angetrieben worden , seine Äusserungen anzufeinden , sondern durch
ein richtiges Gefühl, dass mit den neuen Gedanken über die ErZiehung der talmudischen Lehrweise der Todesstoss gegeben wurde,
und dass eine Verallgemeinerung derselben allerdings ihrem Begriffe von Religion Abbruch thun würde . Diese Besorgniss war
nicht ungegründet , wie der Abfall fast sämmtlicher Nachkommen
jener Reformer bewiesen hat" 3). ״Mendelssohn mit seinem Scharfblicke versprach sich von Anfang an nicht viel davon ". Wenn
schon von ihm das Wort gilt : ״Für die Geschichte hatte er überhaupt keinen Sinn ", wie sollte der ungleich schwächere Denker
Wessely das geschichtlich Gegebene zur Geltung haben bringen
können , er , ein echtes Kind seiner Zeit, der es ״galt die teuern
Theorien durchzuführen , die Zeit voll wunderlicher Widersprüche,
tolerant und doch auch wieder unfähig , eine fremde Meinung zu
tolerieren?  ״4).
In diesem Sendschreiben , das kaum siebzehn kleine Blätter
umfasste , hoffte Wessely das bisherige jüdische Erziehungssystem
*) Graetz , Geschichte der Juden XI *, 95 ff.
*) Jost , Gechiehte der Israeliten IX 83.
8) Jost , Gesch . des Judenthums und seiner Sekten ! Leipzig , 1859 III 314f.
4) Graetz a. a. 0 ., Geiger in der jüd. Zeitschrift für Wissenschaft und
Leben I 143, Weber , Lehrbuch der Weltgeschichte II, Leipzig 1868, S. 358.
Vgl . noch die Urteile Steinschneiders , der die Äusserung Josts (Gesch . des Judcntums und seiner Sekten III 308), dass Wessely , überaus geistreich “ gewesen
sei , unbegründet findet, (Zeitschrift f. d. Ges »11. der Juden in Deutschland V
166 Anm. 2) und Bernfeids : , Schon S. D . Luzzatto , ein gewiss kompetenter
Beurteiler hebräischer Dichtungen , hat den Ausspruch getan , dass er diese
 ) שיריDiemalsj habe zu Ende lesen
Dichtung (Wesselys Mosaide תפארת
können . Diese , Mosaide “ nimmt heutzutage in der hebräischen Literatur dieselbe Stellung ein wie Klopstocks ״Messiade “ (deren Nachbildung sie auch ist) ;
sie gehört zum Inventarium der Literaturgeschichte , gelesen wird sie jedoch
nicht mehr“ (Jahrb. für jüd. Gesch . und Literatur III 174). Über diese שירי
 תפארתäusserte sich Noah Mannheimer (Monatsschrift für Gesch . und Wissdes Judentums 1917 £ . 306) : , Mir gefällt dieselbe Erzählung in der Bibel
weit besser — poetischer ist sie gewiss “.
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auf neue Grundlagen stellen zu können , die aber voller Wunderlichkeiten und Widersprüche waren . Trotzdem er meinte , dass
״der Menschen Anlagen und Seelenkräfte ungleich seien “ *), sollten
dennoch ״die Grundwahrheiten der Religion im Munde der Knaben
in einer und derselben Art geläufig sein “ 2) , forderte er unterschiedslos für die Besucher des Beth-Hamidrasch ausgebreitete bis
zur Gegenwart reichende Geschichtskunde . Kulturkenntnisse , Gesetzes - und Erdkunde 3). Er glaubte , dass die Juden in den vorausgegangenen tausend Jahren , falls ihre Gesetzeslehrer sie die Pflicht
der Menschenliebe gelehrt hätten , ״das Ohr hierzu nicht geneigt
hätten , weil sie unter Völkern wohnten , die den ganzen Tag Böses
über sie ersonnen haben “ 4), eine Theorie , die ganz und gar der
geschichtlichen Wahrheit ins Gesicht schlägt 5). Er stellte die Ansicht auf : ״Wenn sie [die Lehrer ] ihnen ordentlichen Sprachunterrieht hätten beibringen wollen, . . . hätten sie nicht hören wollen,
da ihre Feinde ihre verständigen Worte hassten und mit Schmach
ihr Angesicht bedeckten , und wenn sie sie Natur - und GeistesWissenschaften gelehrt hätten , hätten sie ein Grauen vor ihnen
empfunden , da sie durch all’ dies keinen Vorteil gehabt hätten,
denn sie hatten keinerlei Arbeit in Feld und Weinberg und
keinerlei Arbeit in Gehöften , Städten und Schlössern , auch
sonst nicht an werktätiger Arbeit, denn diese Völker Hessen
sie sich nicht damit beschäftigen . Da in der langen Zeit
alle diese Kenntnisse und Wissenschaften in unserer Gemeinschaft
vergessen wurden , lag es nicht mehr in ihrer Macht, zu ihnen zu-

*(  כי אין מזני בני אדם וכתות נפשותיהן שרותSendschreiben [s. 1a[.
,  ףDa*. [S. 4b[ :  שיהיו שגורים בפי הנערים על דרך אחד. . . שרשי האמונה.
8( ההדלבים לבית המדרש ראוי להם ללמוד גם סדר הרורות וקורות
 מי היו תופשי המדינית,  עד שידע איך נתגלגלו הדברים מראשית, העתים
 ומה שם האמות שלקחו הארצות זו מיד זו,  ואיך גתיסדו הממלכות. מתחלה
 כי הידיעות הללו עוזרות,  מה היה מנהגיהם מעשיהם וחוקותיהם, עד היום
 ושמות, להבין דברי התורה שספרה לנו כבישת הארץ מורע נח הראשונים
 ומעניני נמרוד, המרינות על שם הראשונים שהתישבו בהן םע משפחותיהן
 ומי שאיני. . .  וספור מלחמית המלכים הארבעה ושם המחוזות שכבשו,דאשור
בקי בספרי דברי הימים הקדמונים כל אלו הדברים הם בעיניו כחלום בלי
) פתרוןdas. [8. 9a[(.
 ףDas. [S. 5 b[: לא יטו איזן. . . ואם ילמדום חובת אהבת הבריות
בהיותם בין העמים החורשים עליהם רעות כל היום.
6) Vgl. Zunz, zur Gescb. und Lit. S. 135f., 143, 148f., 151, 379 ff.

rucfczakehren
^ 1). Welch' ungeschiehtliches Bild ! Stufenfolgen und
Entwieklungsreihen von Epochen und Ländern sind für Wessely
einfach flicht vorhanden2)! Tritt er aus vagen Theorien und nebelhaften Schematen in. das Gebiet der Wirklichkeit, so fehlt auch
hier die geschichtliche Genauigkeit und Exaktheit, beispielsweise :
״Jesaja lebte etwa dreihundert Jahre vor der Zerstörung Babels
[durch Cy1m8JV oder ״der Gottesmann sprach zu Jerobeam zweihundert Jahre vorher;(1. Könige 13, .;2) : ״Siehe ein Sohn wird
dem Häuse Davids geboren, Josia ist sein Name“ 9), oder ״die
Lehrer^aus dem Lande Polen reden die deutsche Sprache in öder
und wüster Art". Das Übertriebene dieser Behauptung hat die
geschichtliche Forschung erwiesen4). . Auch macht sich eine ÜberSchatzung der allgemeinen Bildung bei den Christen seiner Zeit
und eine geringe Wertung derjenigen, die bei den damaligen Juden
zu !finden war; bei ־Wessely *störend bemerkbar. Es erscheint nicht
glaubhaft, dass das Missverhältnis ein so schreiendes und erschreckendes gewesen sei, wie Wessely es darstellt. Ein Blick
aufi die nahegelegene ״Universität von Frankfurt an der Oder allein
hätte *schon genügt, !ihn eines anderen zu belehren. Werden doch
an dieser ׳alma mater allein! einhundertdreissig jüdische Studenten
gezählt, allergrosstenteils dem achtzehnten Jahrhundert angehörig5)!
Selbst über die polnisch-jüdischen Schuld jener Zeit gibt; ein
 )יSendschr. [s . 5hi .] : ,  לא * אבו; שמוע. . ,הלשונות
 טיב. ואם ילמדום
 ואם.  מליהם ומכסים בכלימה את פניהם.בהיות שונאיהם בוזלם לשכל
, יקוצו בם בעבור שאין להם יתרון בכל אלה, והלמוריות
הטבעיות
החכמות
ובמבצרים אף אל
כי אין להם עבודה בשדה וכרם ולא מלאכה בטירות בערים
וכאשר ברוב
,  שלא* הניחום~ העמים האלה לעסוק בהם, מלאכת מעשה
בכל
היה בידם
־ שוב אל,מעדתנו
החכמות הללו
נשכחו כל הלמודים וכל
הימים
 לשוב אליהם.
*) Beispielsweise gab es in Polen damals sowohl Ackerbauer als auch
Viehzüchter , Handwerker und Handarbeiter, vgl . Das Jahr 1793, Posen 1895,
S. 592 Anm 2, Histor. Monatsblätter für die Provinz Posen I 177 Anm. 3,
MGWJ LEX 183 Anm. 1.
s) Sendschreiben [S. 7a].
4J Das . [S. 12a ]. Vgl . Güdemann, Geschichte des Erziehungswesens und
der *Kultur der Juden in Deutschland S . 296 f., Berliner, Jahrbuch für jüd.
Geschichte und Literatur I 163.
*) Sedsehreiben [S. 8 b], Rleger in der Festschrift 1zum siebzigsten Gebartstage Martin Pbilippsons S. 183, Friedländer , Universitäts -Matrikel von
Frankfurt ’a. d. 0 . I, Hy Leipzig 1887, 1888.
ילמדום

unbefangener deutscher christlicher Beobachter eine weit günstigere
Beurteilung x) : ״Die Juden beschämen in ihrem Unterricht die
Christen. .Denn es ist keine Judengemeinde, welche nicht eine
Schulanstalt hätte, und der ärmste Jude weiss von seiner Religion
mehr, als die niedere Klasse der Christenheit in Polen vom
Christenthum״. Selbst ein preussischer Minister sagte von diesen
polnischen Juden : ״Im ganzen genommen ist der Jude in Süd•
preussen [dem 1793 zu Preussen gekommenen polnischen Landes•
teile] ein kultivierterer Mensch als der Bürger in kleinen Städten
). In den Tagen Wesaelys
und der Bauer auf dem platten Lande 442
Polens das polnische
Schulwesen
jüdische
niedere
das
überragte
).
3
bei weitem
Ist Wesselys Behauptung wahr, dass die Knaben ״1m Lehrhause nicht die Wege der [sittlichen] Eigenschaften und Seelenkünde gehört haben ? ״4). Sprechen nicht aus allen Blättern von
Bibel und Talmud, denen der Eifer der damaligen jüdischen Jugend
galt, die reinste Sittlichkeit zu den Herzen, die höchste Weisheit
zum Verstände? War es wahr, dass die Israeliten ״aufgehört haben
Grammatik und Stilistik zu erlernen ?״5). Wessely übertreibt auch
hier. In seinem früheren Wohnort Amsterdam hatte er selbst
Freunde der hebräischen Sprachkunde gefunden, in Frankfurt am
Main gab es kurz vor seinem Auftreten eine förmliche Gemeinde von
Verehrern der jüdischen Grammatik. Es erscheint ausgeschlossen,
dass ihre Spuren bereits vollkommen verwischt gewesen sein sollen,
als Wessely dies schrieb. Ein Zeitgenosse, Josef Essen * verbrachte seine Jugendzeit in Amsterdam, wo er Gelegenheit hatte*
viele Schüler in die Kenntnis der hebräischen Grammatik einzuführen 6). In Berlin sammelte sich um Wessely ״eine grosse VerSammlung von Liebhabern und Forschern auf hebräischem Sprachgebiet 44; hier fand ein zweiter Gelehrter, der Vorlesungen über
hebräische Synonymik hielt, enthusiastische Teilnahme bei älteren und
jüngeren Gelehrten. Isaak Satanow, der ja gleichfalls zum Kreise der
 )זMGWJ L1X 286.
2) Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland III 33.
3) Histor. Monatsbli. f. d. Prov. Posen XVIII, 1917, S. 159 ff.
4) Sendschr. [S. 4 b]: שמעו [ הנערים! בבית הספר דרכי המרות

 יחכמת הנפש. 5) Das• is. 8 b, 14bf.1. ®) mgwj 1917s. 290.
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Berliner Aufklärer gezählt werden darf, hatte dort bereits 1773
zwei grammatische Schriften veröffentlicht und liess ihnen 1783.
eine dritte folgen 1). Auch die gefeierten Namen seiner Zeitgenossen, eines R. Elia Wilna2), eines R. Jesaja Berlin, der mit ihm
sogar in verwandtschaffliehen Beziehungen stand3), des ״bedeutenden Sprachforschers “ R. Salomo Pappenheim , des Verfassers der
 יריעות מלמהDyhemfurili
(
1784)4). des R. Israel Samosz, des Lehrers
Mendelssohns 5), und eines Salomon Hanau (Salman Hena) hätten
ihn belehren können, dass von einem ״Aufhören“ der grammatischen Studien keine Rede sei. Hatte doch des letzteren צוהר
התיכה, als Wesselys Sendschreiben erschien , bereits vier Auflagen
erlebt ! Und auf Salomon Hanau folgten bis 1782 nicht weniger
als fünfzehn grammatische Autoren 6) ! Die Verwahrlosung der
deutschen Sprache bei den Juden leitete Wessely von den polnischen
Lehrern her 7). Aber in den polnischen Gemeinden war der Sinn
für Grammatik keineswegs erstorben. In Kürze einige schlagende
Beispiele. In Lissa subskribierten auf Salomon Cohens תורת ל׳צון
( עבריתBerlin 1802) — der Verfasser war auch ein Grosspoie —
nächst Berlin die meisten Interessenten. Hier blühten ausserdem
Kenner der Grammatik wie R. David Landau, R. Noah ben Simon,
R. Salomo ben R. Mose, ״ein Verehrer der Wissenschatten“, R.
Israel ben Abraham, alles Zeitgenossen Wesselys , ganz abgesehen
von dem ״Fürsten der Grammatiker“ dem LissaerAron ben Meir;
1J Friedrichsfeld ,  זכר ^ דיק, Amsterdam 1809 , S. 11, Auerbach, באך
 רחובות, Superkommentar zu Rascbi , Vorwort , Horovitz , Frankfurter Babblnen ID 62, Auerbach , Geschichte der isr. Gemeinde Halberstadt S. 188,
Zeitschrift f. d. Gcsch . der Juden in Deutschland V 164, 167.
 )יVgl. Brainin im Jahrbuch tür jiid. Gescb. und Lit. III S. 136 Anm.
143 Anm.,  » עליות אליהוStettin , 1856, S. 30 a, 38 a, 58 a, E. Landau, הגאון
 מווילנא. Warschaa 1916, No. 74:  דקדוק אליהן.
s)  » מיני תרנומאWilna 1836, S. 2 b, 3 a, 3 b u. ö., meine Geschichte der
Juden in Lissa S . 240.
4) Jost , Geschichte des Judent . und seiner Sekten 111 835 Anm. 1. B . Sal
Pappenheim war bereits 1769 literarisch hervorgetreten (Wiener , Bibliotheca
Fried landiana No. 3267 ).
Ä) Vg L seinen Kusari-Kommentar  אוצר נחסך111der Kusari-Ausgabe.
Warschau 1880 S. 15, 35, 50 , 98, 105.
6) Jewish Encyclopedia VI 78.
 ףSendschreiben fS . 13 a] : בנינו תחת יד מורים מארץ
.המדברים שפת אשכנז בדרך בוקה וסבולקר
,  פולוני״א.
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der Ruf seiner
bereits ein halbes Jahrhundert vor Wessely  ״war
Auch in Posen
41).
verbreitet‘
Deutschland
in
Fachkenntnis auch
Männer , die
gab es im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert
2). lieberhaben
angebaut
das Feld der hebräischen Grammatik
durchaus
hier
auch
raschend erweise war ein ״erträgliches “ Deutsch
machen
glauben
nicht ein solche terra incognita , wie Wessely uns
Kempen,
und
will. Zeugnisse des Gegenteils liegen aus Lissa
Posen aus
und
Krotoschin
aus
und
,
Tagen
wiederum aus jenen
vor *).
dem ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts
an dem
Teilnahme
tiefer
und
edler
So gutgemeint und von
Sendschreiben
das
erfüllt
Erziehungswerke seiner Glaubensgenossen
, halb wahren,
erscheint , die halb unvorsichtigen , halb haltbaren
Äusserungen,
irreführenden
halb
halb ungenauen , halb schiefen und
brauchen,
werden
zu
aufgezeigt
die hier in ihrer Totalität nicht weiter
der
Träger
bisherigen
reizten zum Widerspruch und forderten die
gab,
sich
Wessely
die
jüdischen Kultur heraus . Für die Blossen,
die nebelhaften
ist es bezeichnend , dass er sich genötigt sah,
drei folgenden weitSchlagworte des ersten Sendschreibens in den
und zu definieren,
läufig zu erläutern , zu ergänzen , zu berichtigen
als ״für die Weisen
sich gleichsam zu entschuldigen und sie nicht
Israels sich
Gemeinden
allen
in
Lob
und Verständigen , die Gott
in Deutschland
finden , sowohl in den Landen des Orients als auch
4).
und Polen “ geschrieben zu betrachten
Begründung
Wessely durfte sich angesichts der so schwachen
missgründlich
er
seines Erziehungstheorems nicht wundern , wenn
Sendersten
im
ihm
von
den
nach
man
verstanden wurde . Sobald
und entschwanscheiben konstruierten Begriffen fasste , zerflossen
» meine Geach. der Juden
l) Subskribenten Verzeichnis תורת לשרן עברית
Wissensch . des Judent . XVII
die
für
Magazin
.,
328f
312,
,
291
260,
S.
in Lissa
S. 7b , 13 a, 17a , 23 a.
307f ., .  א.  ב.  מאת י. . .  ספר איוב, Prag 1791,
1 28 a,
, בלילת יופי
Dembitzer
335,
No.
,
־Chajim
h:1
*) M chael , Or
» אוצר
הספרים
,
Benjakob
2397,
Steinschneider , Catal. Bodlej ., S. 1472, 1843,
42 ff.
S.
Schrifterklärer
als
Meir
ben
Samnel
,
S. 305 Nr. 689. Vgl . Bosin
196, 260, Zeitschrift der
8) Meine Geschichte der Juden in Lissa S.
390, meine ״Deutschen
VIII
Posen
Provinz
historischen Gesellschaft für die
a. M. 1907, S. 110 [S.-A. an»
Frankfurt
“,
Ghetti
polnische
in
Einwanderungen
Jahrbuch V 144].
»ברBerlin [1782] , S. 2h , 8bi,
4) Zweites Sendschreiben טוב לבית ישראל
3bff ., 18aff ., 43bff . u. 0.
viertes Sendschreiben  » רחובותBerlin 1785, S.
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den sie dem*kritischen Betrachter. Man konnte*a11& diesen Skizzen
nicht ersehen, wie er im einzelnen die Dinge des Unterrichts und
der Erziehung sich dachte. Etwa fünf Monate nachdem der
Kaiser das Toleranzedikt unterzeichnet hatte, nach anderen
gar schon nach zwei Monaten*)־, lagen diese neuen Erziehungs*and ünterrichtsfdäne des Sendschreibens bereits im Drucke vor
— mit alten ?Anzeichen der Überhastuug und Unfertigkeit.
Weil
Wessely  ׳die alte Erziehungsmethode vollständig, verwarf statt sie
mit zarter Rücksichtnahme, geschichtlichem Verständnis^ Pietät
und KIngheit fortzuentwickeln, weil er eine nur in
lapidaren Worten
gezeichnete  ״Lehre vom Menschen zeitlich vorausgehen iiess«den
obersten Gottesgesetzen u 2), weil man  יmit, den neuen Leitsätzen
wenig anznfangen wusste und sie nur, im Gegensatz gegen- die,
überlieferte Art sah, weil kein deutliches und klares Programm
gegeben ^warde,- ״fehlte .es wenig“, wie Mendelssohn sagte 3), ״so
waren auch sefam deutschen Mitbrüder wider ihn in Harnisch“
Fernstehende, die seine Redlichkeit, seinen Edelsinn und seine
Liebe vzn den Menschen nicht kannten, mussten,,wie ein
aufrichtiger
Freitod seiner Lehre sagt, infolge dieser seiner ״Anwandlung von
Extase“ an ihm irre:werden ; er hätte ״etwas gelassener und vermittelnder über den U&temcht in dem Talmud sich aussprechen“
müssen 4).
Derjenige Gegner Wesselys, der hier nun zu Worte kommen
sollund gegen dasWesselysche Sendschreiben auftrat, war kefceswegs ein *iFfeind der josefinischen Reform. Was er wollte, war,
dass. *die♦ jüdische Jugend weiterhin in der Hauptsache eine
jüdische Erziehung ;gemessen sollte, und.dass ausserjüdische Lehrgegenstände im Nebenunterricht betrieben werden sollten. R.
David Tewele , von 1774 bis 1792 Rabbiner in Lissa , genannt
״Charif״, der Scharfsinnige, hielt am Sabbath vor dem
Pessachfeste 1782 in der Gemeindesynagoge eine gegen Wessely in
schärfster Polemik sich richtende Predigt, die bisher nur handschriftlich vorhanden gewesen ist 5).
*) Graetza . a. .0 . S. 95, Jost , Gescb. des Judent . III 312
Anro. 2.
 ףSendschr . 1 [s . 2 a] : קודמת בזמן לחקי אלהים העליונים
 תורת האדם.
•) Bei Graetz a. a. 0 . S. 591.
4) Auerbach a. a. 0 . S. 197 f.
5) Die Handschrift war einst im Besitze *des *bekannten
Berliner Gelehrten
Leiser Landshath, eines Nachkommen R. >Davids , später im
Besitze des in-

1
.

•
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Es geht nicht an, ihn mit Graetz als  ״Winkelrabbiner 4‘ abzutun . Wessely selbst hat es nicht verschmäht , seinen Kommentar
zu den Sprüchen der Väter  יין לבנוןvon ihm approbieren zu lassen.
Auch ist die hohe Achtung , die Wessely seinem Geguee zollte,
schon daraus ersichtlich , dass er ihn in den folgenden drei Bendschreiben zwar vielfach zu widerlegen sueht, seinen Namen aber
sorgfältig verschweigt . Der Bedeutung !Wessely8 wird kein Dienst
erwiesen , wenn sein Widerpart zum  ״Winkelrabbiner 44 herabgesetzt
wird . Daswar er aber wirklich nicht . Von ihm sind bisher etwa
sechzehn Approbationen bekannt geworden , trotzdem er für jüngere
Schriften sie nur widerwillig erteilte . Befasste man damit  ״Winkelrabbiner  ? ‘״Sein Rabbinatssitz Lissa bildete eine Hauptgeroeinde
Grosspolens und einen Hauptsitz der damaligen Wissenschaft . Ein
Mann, der in der zeitgenössischen Responsenliteratnr als  ״scharfwird , der mit den bedeutendsten rabbiniseben
sinnig 44 gefeiert
Celebritäten seiner Zeit in Korrespondenz stand , und dessen Rechtsbescheide von jenen ! gesucht wurden , ein Mann, der am 26. Adar II
1780 auf der engeren Wahl zum Posener Rabbiner stand , der als
Schiedsrichter die langwierigen Streitigkeiten der Gemeinden Kaliseh
und Ostrowo mit seinen Assessoren durch einen Schiedsspruch beendete und hierbei  ״der grosse Gaon, ein Wunder seiner Zeit44
genannt wird , ist das ein  ״Winkelrabbiner 44? Ganz anders lautete
das Urteil seiner Zeit über ihn :  ״ein Grosser in Israel 64,  ״ein
,  ״eine
Schmuck , gewunden um das Haupt der Lissaer Gemeinde 44
Berühmtheit in der jüdischen Diaspora‘ 4, ״hervorragend in seiner
, ״gross unter den Geistesriesen 441 ).
Zeit 44
zwischen »verstorbenen Sanitätsrats Dr . S. Neumann in Berlin, der sie mir seiner
Zeit :geliehen hat ,{meine ;Ge&ch . der Juden in Lissa S. 198 Anm. 1, .294). Sie
trug das Signum B 19 und enthielt 17 Seiten in 4 °.
1) Graetz a. a 0 . S. 98 (zweite Auflage S. 89), meine Geseh . der Juden
in Lissa S. 19Uff ״Zeitschrift für hebr. Bibliographie IX 14 f , meine *neuen
Materialien zur Geseh . der Vierländersynode III, Frankfurt a. M. 1916, -S. 84
(S.-A. aas Jahrbuch XI 204) über  ״Winkelrakbiaer“, Posener handschriftliches
Kseherimbnch, im Besitze der Posener Synagogengemeinde , II 283 [271]b, Gemeindebuch von Ostrowo , jetzt im Gesamtarchiv der deutschen Juden in Berlin,
S. 48 a, 49 a. Über R.־David Tewele vgl . noch Feinstein ,  תהלהTV » 6 . 181,
Hammagid, Lyck 1857, S. 30, Maggid-Steinschneider ,  ויילבאTV » Wilna ;1900,
S. 3f ., Wiener , Bibliötheca Friedlandiana No. 136, □ יר מגדי0  ״r«*l U » benannt
K87 , Aj»prob .,  נודע ביהודהn  אה״עs ®•  נ1,
 יאשל אברהםFrsrnWart a; d.
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R. David stand in seinem Kampfe nicht allein; seine Kampfgenossen waren die edelsten und besten seiner Zeit, R. Jecheskel
Landau in Prag, R. Pinchas Hurwitz in Frankfurt am Main, R•
Hirschei Lewin in Berlin, R. Josef Hazaddik in Posen und R. Elia»
der ״Gaon“ von Wilna 1)׳
In der Beurteilung R. Davids und Wessely8 in diesem Ringen
ist nicht immer Licht und Schatten in gerechter und unparteiischer
Weise verteilt worden. Das eine Mal heisst es, dass R. David
Tewele zu den ״rabbinischen Autoritäten Deutschlands und Polens
gezählt habe, die Wessely mit dem Banne drohten 2)“. ln einem
zweiten Berichte, der von Wessely selbst starümt,8), wird gesagt:
״Der Rabbiner in LisSi predigte am grossen Sabbath in der Synagoge seiner Stadt, dass das Sendschreiben verbrannt werden
müsse“, Graetz4) meint: ״In Lissa wurde sein Sendschreiben öffentlieh verbrannt“, milderte den Ausdruck ein Jahr später 5) : ״Sein
wo nach einer Mitteilung des Herrn Dr. Bamberger-Hanau an mich in einigen
Aasgaben statt des unmöglichen  תקס ״ גdie Jahreszahl  תקמ״גsteht , שי " ת פני
 ואריהAmsterdam 1790, No. 18, 14, 58, 74,  ^ מ ^ ־נשרףder abgebrannten
Lissaer vom 8. Tebeth (15. Dez.) 1790, Dyhernfurt 1790, meine Gesch. der
Jaden in Lissa, S. 379.
‘) Graetz a. a. 0 . S. 98, 590 ff. (2. Aufl S. 89, 544 ff.), Monatsschrift a.
a. O. XIX 479 t., XX 465 ff. Über R. Elia Wilna s. den Anhang vorliegender
Abhandlung.
 ) יJewish Encyclopedia XII 507. Auch gegen Mendelssohns PentateuchÜbersetzung ist trotz aller gegenteiligen Behauptungen weder von R. Pinchas
Hurwitz in Frankfurt a. M. noch von R. Jecheskel Landau in Prag noch von
R. Hirsch Janow in Fürth der Bann verhängt worden (Horovitz, Frankfurter
Rabbinen IV 53f., N. Brüll, Jahrbücher für jüd . Gesch. und Literatur III 211,
Löwenstein, Jahrbuch VI 201). Auch die Zeitungsnotiz aus dem Hamburger Correspondenten, dass der dortige Rabbiner R. Refael Cohen die Leser
der MendeissohnschenPentateuchübersetzung in den Bann getan habe (Philippson, biographische Skizzen III, Leipzig 1866, S. 124, Graetz, Gesch. XI 1589,
zweite Auflage S. 542) wird von Duekesz (Königsberger , Jeschurun , Pieschen
1903, S. 568) mit den Worten angezweifelt : ״Es findet sich aber nirgend ein
ausgesprochener Bann auf die Mendelssohnsche Uebersetzung“.
Kerem Chemed 1833, S. 6 Brief Wesselys an die Triestiner.
4) Geschichte a. a. O. S. 98, zweite Auflage S. 89.
*) Monatsschrift a. a. 0 . XX 468. Die letztere Behauptung sucht Graetz
dadurch plausibel zu machen, dass er in dem eben genannten Briefe Wesselys
an die Triestiner ein Wort des Textes ändert: וכבר הגיע חמת הרבים
) הרבנים «»!) הנ״ל לשיעור נרול ששרפו מכתבנו באש.
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Sendschreiben ist . . . wohl auch in Lissa verbrannt worden “, meint
aber trotzdem zur selben Zeit nnd an derselben Stelle ,  ״dass die
drei Rabbiner — zu ihnen gehörte auch R. David Tewele — so
weit gingen , sein erstes Sendschreiben dem Scheiterhaufen zn
überliefern “. An anderer Stelle *) finden wir die Mitteilung ;  ״ln
Lissa , das damals noch zn Grosspolen gehörte , wurde Wesselys
Sendschreiben nebst seinen andern Büchern öffentlich verbrannt “.
Eine weitere Quelle  )יweiss gar von  ״dem Concil“ zu berichten,
 ״welches 1782 unter der Präsidentschaft von David Tewele Naltali
Herz Wesselys Schreiben betitelt  ״Dibre Schalem we-Emeth “ verdämmte und verbrannte “, und schliesslich meldet noch eine andere 9):  ״Er und sein Rabbinatskollegium verurteilten das erwähnte
Sendschreiben zum Feuer “.
Die hier zum ersten Male zu vollständigem Abdruck kommende Urkunde , die Predigt R. David Teweles gegen Wessely,
wird allen diesen Vermutungen den Garaus machen.. Auch da»
Protokollbuch der Lissaer Gemeinde 4), das von 1767 bis 1844
reicht , birgt nicht die leiseste Spur von einem Bannstrahl oder
Autodate in dieser Angelegenheit.
Die Predigt ist bisher als Ganzes . nicht gedruckt worden Ä).
Etwa ein Fünftel davon hat Wessely in seinem vierten Sendschreiben רחובותBerlin
(
1785) zum Abdruck gebracht , um sie zu
widerlegen , kürzere oder längere Inhaltsangaben aus ihr sind hie
und da veröffentlicht worden 6) Dennoch glaube ich, dass der
Abdruck der ganzen Handschrift aus den bisher angeführten Gründen von nöten sei. Sie bildet zudem einen interessanten Beitrag
J) Braun, Geschichte der Juden und ihrer Literatur II 400.
*) Jewish Encyclopedia VIII 108.
 ףLandshuth ,  תולדות אנשי השם. 8 . 85 .
4) Im Königlichen Staatsarchiv Posen Lis9a C 183.
*) Gestützt auf Jost , Gesch. des Judentums nnd seiner Sekten 111 313,
wo es heisst : . Wirklich erschien eine Predigt mit Widerlegungen “ glaubte ich
in meiner Gesch . der Juden in Lissa S. 190 Anw . annehmen zn dürfen, dass
sie bereits gedruckt sei . Sie lag aber Wessely nur handschriftlich vor und
blieb es bisher (vgl . drittes Sendschreiben Wesselys *!®® > עין משפטHn 1784,
Si 5b ). Die von mir a. a. 0 . ausgesprochene Vermutung , dass beide Predigten
identisch seien , ist aber nnbezweifelbare Gewissheit.
•) Jost a. a. 0 . S. 314 aus Wesselys drittem Sendschreiben $. 8 a L,
meine Gesch . der Juden in Lissa S. 195 ff.
***

*
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2a unserer polemischen Literatur . Sie zeigt aber auch, dass R.
David Tewele kein prinzipieller Gegner der Josefinischen Forderungen war , sondern in bescheidenem Umfange dem deutschen
Unterricht in Schrift und Sprache Zugang zur jüdischen Schule
einräumte.
Bleibt noch der Vorwurf Wesselys , dass sein Gegner in
den heftigsten persönlichsten Ausdrücken ihn angegriffen habe.
Das muss zugegeben werden . Aber es lag im Zuge jener
bewegten Zeit des Sturmes und des Dranges , dass man
den Gegner nicht mit Samthandschuhen anfasste .
Lessing
sagt im Anti-Goeze vom Tun seines Gegners , dass es ״dem
Herrn ein Greuel ist“, nennt ihn verblümt einen ״Hanswurst “,
zeiht ihn der Unverschämtheit und Verleumdung , rügt seine ״unmoralische Art zu disputieren “ und bezeichnet ihn als einen ״ünmoralischen Heuchler “ 1). Goethe nagelte seines Freundes Jacobi
Roman ״Woldemar “ an einen Baum ״als ein Zeugnis , welches
Schicksal er dem Verfasser wünschte “, nannte in den Xenien ״den
ganz hervorragenden Musiker Reichardt “ ״widriger Heuchler , der
du mit Grobheit glaubst Falschheit zu decken und List “ und
bezeichnet den Hallenser Ausleger Kants Ludwig Heinrich Jacob
als ״Esel “ und ״Ochs“ 2), Goethe wiederum findet es ״nicht fein“
und ״verletzend “, dass Herder seinen Namen vom ״Kothe “ abzuleiten
geneigt war *). Friedrich der Grosse zeichnet in seinem ״la guerre
desconferes “ die ״Scheinheiligkeit “ der ״Hierarchie “ der katholischen
Kirche, nennt im Stile Voltaires die Mönche und Priester die ״zahlreiche Familie des Teufels “, bezeichnet die polnischen Confödevierten als ״Bastarde der bürgerlichen Zwietracht “, ״von Fanatismus verblendet “, die ״Disteln statt Lorbeeren gepflückt “, und die
Gemahlin des polnischen Königs mit dem Namen einer der Furien;
״ihr reizendes Gesicht sei der Meduse getreu nachgebildet gewesen “. Polen sei ״roh , stupid . . . alles Lebende ohne Scham“.
Voltaire vergleicht die Freundin Rousseaus mit Megära und ver*) Anti-Goeze Stück 1, 2, 3.
*) L. Geiger , Goethe , sein Leben and Schaffen, Berlin-Wien 1913, S. 107,
176, Xenien , Leipzig (Reclam) 1871, S. 9, 11, 109.
s) Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit , zehntes Buch,
Beciamsche Ausgabe Band XV S. 139.
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spottet ihn als Ölgötzen 1). Der  ״Aufklärer “ David Friedländer
versteigt sich zu den Äusserungen , dass in der ״Schal . . . . drei
Viertel von den Gebeten voller Gotteslästerung und Abgötterei ist14,
dass in zwei Werken des Hamburger Rabbiners R. Refael Cohen
und des Prager Rabbiners R. Jecheskel Landau  ״von Gott die
allerabscheuücksten und heidnischsten Begriffe gelehrt werden . . .
Sie können auf jeder Seite abscheuliche finden . . . Unsere Rabbinen . . . sind selbst äusserst unwissend , abergläubisch und ihr
Auge ist verklebt zu sehen , ihr Herz zu begreifen“ 2}. Auch die
Polemik des R. Jakob Emden , der seinen Gegner R. Jonathan
Eibenschütz in masslos heftigen und persönlichen Invektiven
angriff, gehört in diesen Zusammenhang . Aber R. David Tewele
hat im Unterschied gegenüber den meisten hier genannten Polemikern nichts von seinem Angriffe drucken lassen { Auch der
milde und menschenfreundliche Frankfurter Rabbiner R. Pinchas
Hurwitz griff in dieser Angelegenheit zu ungewöhnlich scharfen
Worten , da er Heiliges bedroht glaubte *).
Wer will R. David verdammen , wenn in seiner aus heissem
Herzen quillenden Polemik auch solche Töne hörbar sind ? Ist es
unter so gearteten Verhältnissen noch berechtigt , von  ״Schreiern “,
 ״stolzen Gaonen“,  ״fanatischen Dunkelmännern “,  ״Finsterlingen “ ,
 ״die lediglich um ihrer hochmütigen Seele willen Rache zu
War R. David Tewele
sprechen ?
nehmen kamen  ״4), zu
der erste Angreifer ? Aus seiner Approbation zu Wessely8
 יין לבנוןist ersichtlich , dass er gegen letzteren persönlich bisher
die höchste Achtung empfunden und den Rationalismus seiner
früheren Schriften der jüdischen Jugend empfohlen hatte . Auch
der Hochmut eines zünftigen Gelehrten lag ihm fern . Stets
zeichnet er  ״der Geringe “ ( )הקטןund betont die  ״Kürze seines
Verstandes “ 5).
 ףZeitschrift der hlstor. Gesellsch . für die Pro▼. Posen XVIII 166 ff.
 )יZeitschrift für die Gesell , der Jaden in Deutschland I 2581 ., 263 f.
*) Monatsschrift XX 467f . ; ▼gl. Horovitz , Frankfurter Rabbinen IV 54ff.
4) Friedrichsfeld a. a. 0 . S. 35 f ., Graetz in Monatssehnft XX 465.
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Dasjenige , wofür der alte Lissaer Rabbiner energisch eintrat,
hat sich noch immer nicht überlebt . Heute nach 135 Jahren erheben die polnischen Rabbiner genau dieselbe Forderung : ״In den
Chedorim sollen zwei Stunden im Tage profanen Fächern gewidmet
sein ", und ein deutscher christlicher liberaler Reichstagsabgeordneter
vertritt die Ansicht : ״Es wird indessen unumgänglich sein , da es
unmöglich wäre , die Chederschulen sofort durch öffentliche jüdische
Volksschulen zu ersetzen , an sie anzuknüpfen , sie zu entwickeln" 1).
Die weitere Entwicklung der jüdischen Geschichte hat gezeigt , dass der polnische Rabbiner scharfsinniger in ihre Zukunft
zu schauen verstand als der Berliner Rationalist . Die Befürchtungen
des ersteren für den Niedergang der nationalen Studien sind voll
und ganz in Erfüllung gegangen . Der neueste Historiker des
jüdischen Gottesdienstes sagt über dessen Entwicklung in der
Neuzeit : ״Die Geschichte hat über alle radikalen Umwälzungen
ihr Verdikt gefällt .
Endlich hat die Befürchtung , die vor
hundert Jahren an den Anfängen der Bewegung ausgesprochen
wurde , sich in erschreckender Weise erfüllt , die Vertrautheit mit
dem Gottesdienste hat trotz seiner Vereinfachung nicht zugenommen,
die Gleichgültigkeit gegen seine Einrichtungen ist gewachsen , sie
ist grade dort mit am grössten , wo den Forderungen nach zeitgemüssen Umgestaltungen am meisten Rechnung getragen wurde" 2).
Es ist in ebenso hohem Masse überraschend , zu sehen , dass auch
auf den Gefilden der jüdischen Studien eine immer grösser werdende Unwissenheit mit allen ihren traurigen Folgen um sich
greift , jemehr in Verfolg der Forderung Wesselys das ״allgemein
Menschliche ״sich gegenüber dem speziell Jüdischen geltend machte.
Wessely hat selbst die Probe aufs Exempel gemacht
״Unaufhörlicb suchte er bei den Juden dahin zu wirken , dass sie ihre
Kinder der neuen Anstalt , dem Dessauer Philanthropin , anvertrauten,
ואשר יחבר הרב המחבר ההוא׳ רעו את גדיותיכם על משכנות מבטחות
,מפתח שפתותיו שושנים וכראי מוצק יהיו ספרים הנחמדים במראית הצובאות
 ממנו ירא*ו וכן יעשו גם הסה להרגילם מנוער בלמוד, יצבאו בנים וישבעו
. באמור לחכמה אחותי,  כי ה' חפץ השכל וידוע אותו, הנכבד הזה
 נפש דוד, Przemysl 1878, Teil II  מכתבלךןךS . 8 a, meine Geschichte der
Juden in Lissa S. 300.

*) Der Israelit , 1917 , No. 30 S. 4, Neue jüdische Monatshefte , 1916, I 35.
2) Monatsschrift a. a. 0 . 1916 S. 469.
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er selbst ging mit gutem Beispiele voran und übergab ihr seinen
eigenen Sohn“ 1). Hören wir, wie einer der besten Kenner des
damaligen Dessau *) hierüber sich äussert : ״Allein der Erfolg entsprach keineswegs den Erwartungen und den auf die Anstalt verwendeten Kosten . Die seichten Humanitätsprinzipien , der oberflächliche Rationalismus , die Sucht , alles Gute des alten Erziehungsund Unterrichtsweseng durch Neuerungen , die weniger auf Erfahrung und nicht einmal auf einer richtigen Erkenntnis » der
Menschennatur , sondern auf Theorie und Einbildung beruhten , zu
ersetzen , die Sucht , den Kindern das Lernen auf jede Weise zu
erleichtern , das , klassische Element mit dürftigen Realien zu ersetzen — Alles dies konnte keine erheblichen Früchte tragen.
Zwar arbeiteten unter Leitung des phantastischen und einseitigen
Basedow Männer, wie Campe, Salzmann , Gutsmuthts , Wolke u. A.,
allein sie konnten sich mit dem Stifter und Leiter nicht lange
vertragen , und es ist aus der Anstalt selbst kein einziger bedeutender Mann für Kunst und Wissenschaft , für Staats - und bürgerliches
Leben hervorgegangen . Sie siechte bald hin . . . .“ Auch hier
erwies sich Mendelssohn als der klüger und schärfer Blickende.
Er ״verweigert seine Wirksamkeit fürs Phüanthropin in Betreff
seiner Glaubensgenossen “.
Bei den Juden des damals bereits österreichischen Galizien
litten die Wesselyschen Ideen kläglich Schiff brach. ״Der Kaiser
[Joseph II .] . . . trug der historischen Entwieklungslinie der polnisehen Juden keine Rechnung . Das war der wunde Punkt des
grossen kaiserlichen Kulturwerkes , und daran scheiterte auch das
ganze Unternehmen “ *).
Der Ruf R. Davids nach Widerstand gegen die Wesselysche
Schulreform war nach anderthalb Jahrzehnten in Grosspolen noch
nicht verhallt . Als das General -Juden -Reglement für Süd- und
Neu-Ostpreussen vom 17. April 179? den Juden der an Preassen
gekommenen polnischen Lnndesteile öffentliche jüdische Elementarschulen deutschen Charakters bringen wollte, scheiterte der Versuch
auch hier vollkommen . Man witterte in der Berliner Aufklärerei
x) Kayserling

, Moses

Mendelssohn

S . 306.

8) Philippson , biographische Skizzen I 521 , 55.
*) ßalaban , Jahrbuch für jüd . öesch . und Lit XIX 195 f.
12*

*
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den . Feind , der den Widerstand der polnischen Rabbiner als
״Kabale “ bezeichnete und der Hoffnung lebte , dass ״die Anhäng־
lichkeit an die rabbinisehe Gelehrsamkeit .
verschwinden
werde * 1).
Die Gegner Wesselys erlebten schnell eine traurige Genugtuung . Schon nach drei Jahren , kaum dass in Kaiser Josephs
Landen die jüdischen ״Normalschulen “ in Wirksamkeit getreten
waren , musste Wessely mit tiefgefühltem Schmerze die Feststellung
machen : ״Es thut mir wehe , sagen zu müssen , des Kaisers Gebot
wurde aufrecht erhalten , die Lehre Gottes wollen sie verlassen “ *)
.״Die
Stocktalmudisten behielten doch Recht. Ihr Argwohn ahnte tiefer die Zukunft als Mendelssohn nnd Wessely in
ihrer Zuversicht . Beide Mönner . . . trugen selbst zur allmäligen
Zerbröckelung seiner [des Judentums ] Grundmauern bei. Wessely
. . . . sah noch mit thränenden Augen diesen Verfall“ 5). Ähnliches
wissen zwei andere Geschichtsschreiber zu berichten : ״R. Naftali
sah in seinem Alter den Mutwillen der Jugend , wurde betrübt,
trennte sich von ihnen , legte seine Hand nicht mehr mit ihnen
zusammen nnd sah ein, dass nicht ohne Grund die Rabbiner , seine
ehemaligen Freunde , mit ihm in Streit geraten waren , als er seine
Hand mit jungen Leuten in der Schulangelegenheit zusammenlegte/
.Die
Rabbiner merkten , dass , wenn plötzlich in das Volk
ein neuer Geist komme, den es ehedem nicht kannte , alle seine
Heiligtümer niedergetreten werden״ ״Er
4(.
erlebte aber noch
manche Umwandlungen der Begriffe, welche gewiss seine letzten
Tage mit Betrübniss erfüllten “ 5).
Über die Fortführung des Kampfes seiteus R. Davids wissen
wir nur noch aus Berichten Mendelssohns und Wesselys H), dass
der Lissaer Rabbiner an den ihm blutsverwandten Berliner Rabbiner R. Hirschei Lewin sich mit der Aufforderung wandte , weitere
1J Monatsschrift 1915 8. 187, 286. Vgl. noch die Ablehnung der ״Ceremonial-Gesetze* seitens Lazarus Bendavids das. Jahrg . 1917 S. 200.
*> Wessely» Sendschreiben iv 72b : אך צר לי לומר« הוקם מצות הקיסר
 יעזובו, ותורת ה, יר״ה.
 )״Graetz, Gesch. XI 99.
4) Wolf jawitz  דברי הימים8. 190 nach Kameeihar,  מוסת הדורs . 46.
* וJost a. a. 0 . S. 315.
6) Kayserling a. a. 0 . S. 307, Monatsschrift XIX 480 Anm.
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schriftliche Kundgebungen Wessely » zur Schulreform zu verbieten
und zu hintertreihen . Von anderen Feindseligkeiten aus Lissa
weiss selbst der Gegner nichts mehr zu melden . Ob schliesslieh
R. David Tewele von den lauteren Absichten Wessely » sich überzeugt bat und darum die Streitaxt schnell und viel früher als sein
Antipode begraben bat ? Ob er aus den späteren Sendschreiben,
die den Standpunkt Wesselys besser präzisierten und eine wesestliehe Annäherung an den Standpunkt R. Davids aufzeigten 1), dem
einstigen Gegner die Anerkennung  כוונתך רצדהzollen zu müssen
sich gesagt bat ? — Wessely hat aus diesem Schweigen Jdio für
ihn sprechende Konsequenz gezogen 2). — Ob er aus diesen
Gründen der Aufforderung Wesselys an seine Gegner , ihren Ansichten durch öffentlichen Druck Ausdruck zu geben 3), nicht nachgekommen ist?
Als R. David Tewele zum ewigen Schlummer die Augen
schloss, prägte R. Eleasar Fleckeies in Prag in seiner Gedächtnis•
rede auf diesen Kämpfer das Wort : ״Er gab seine Seele zur
Heiligung des göttlichen Namens hin “ 4).

ףSendschreiben 11 8b: והיסטאריע]חצי
ואם יעסקו בהם [בגיאוגראפיע
שעה ביום בבית הספר שנה או שנחים ידעו השעור שצריך להם, 1v 48b,49b,
50bt ., 72b : □  כמי ספרי קירות הימי, ילמדו שארית הלשון מספרי חכמי העמים
 וספרי הנוסעים« שיקראו בהם בכל יום חצי שעה. Zu r. Hirsehei Lewin vgi.
seine Approbation des « דגול מרבבה
1794 .
 )יSendschreiben hi 41a Anm.: אך אחרי עבור זעמםי וראי דברי המכתב
השני« בלי ספק הבינו־ מאחרית דבר ראשיתו.
 ףSendschreiben 11 39 a : לבן הנני משביע באלהי ישראל לאותן שלשה
במכתב
ששפכו עלי דברי איבה ודברי חמה שינידו ויתנו עיריהן
רבני עמי
 ובדפוס. Di® Handschrift scheint in mehreren Abschriften verbreitet gewesen
zu sein . Diejenige , die Wessely zu Gesichte gekommen ist, und die er znm
Teil in seinem vierten Sendschreiben wiedergegeben hat, ist znr Verbesserung
der Lesearten der unsrigen herangezogen worden . Nach Wessely (Sendsehreiben III 6a :  ) בי הרב הדורש שלח דרשתו ביעקבhat R. David Tewele
selbst für die Verbreitung der handschriftlichen Predigt gesorgt . Meine Verbesserimgen im Texte der Predigt habe ich in eckigen Klammern gegeben,
was zu streichen ist, in runden Klammern.
4)  עולת חודש השלישיNo . 15.
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בנתיצה רבד .כתיבת דרה» הלז תקמ״ב
דרוש נחמד מפז ,שדרש הרה״ג האמיתי החסיד המפורסם נדדו נתן דחו
צועה ברב כוחו ,נ״י ע״ה ם* ד .מרה טעביל  .ניי אב״ד ור״מ דק־ק ליטא יע־א.
בשבת הגדול תקמב״ל מראה פנים לכל צד להגות שפר ,בכל עיר וכפר ,ואל ישעו
לדברי שוא המושכים עין בחבלי שוא ,רכו דבריהם משמן חמה פתיחות ,כ* ד ( . . /
אחרי הביעי לכם רוחי  .בענין חג המצות ,חוקותיו ומשפטיו ,להלל ולהודות
לד הבוחר בעמו ישראל באהבת חסד הנפלאה ,אשר נאל את אבותינו ואותנו
ממצרים ,החיוב עלי לעורר את לבב העדה במקהלות ברכו ה• ורוב חסדיו תא
הדור הזה ,תהלת ד׳ ידבר פינו בתתו שבט הממשלה ,בהכינו את כסאות הממלכות
על אדירי החכמה ,גדולי התבונה כלילי יופי הדעת 5הדור אתם ראו את הדר
כבוד הוד ודברי נפלאות שיחו מן המנביהי לשבת על כסא מלכות רומי ,הוא
האדיר החסיד הקיסר הגדול יאזעפום השני ידה ,הלא ידעתם םא אל שמעתם
את רב גבורותיו שימו אנ על לב אהבתו את לכ בני אדם םג בני איש ,אילנא
רבא ויקירא ,ומיניה יתזין כל בשרא ,ראו אנ בעיני הבחירה את חסדו עם היהודים
אשר בצל כנפי [ כנפיו] יחסיון ,אני נתגדלתי בקיק בראד המעוטרה ,עד הביאני
ד׳ הלום ,תחי׳ נפשי בהקשיבי יום יום מפי אגרות׳ יתנו צדקת פרזונו בישראל
הולכי ארחות יספרו עוזו ורב נוראות בצדק ירעם ולא על היושבי׳ בארצותיו לבד
רחמיו וחסדיו נטול׳ כי אם על כל הפזורים בכנפות הא  pלא להם ,כי בכל מלכי
הנוים ובכל מלכותם זכר רב טובו יביעו ויתהלכו חסדיו מנוי אל נוי וממלכה
[ומממלכה] לא ממלכה ,וגם תפקחו עיני לכ על חין ערך אדונינו מלכנו המלך
הגדול מלך פולין,ידה יחזיק במעוז השלל והאמת ,מתגבר בכל יום ויום באהבת
חסד ומשפט וצדקה ,ולא ישא פגי נוי לעומת נוי ,ואם אנחנו בני ישראל אב p
לא לנו אנחנו יושבים פה ,המלך ירה והשרים היושבים על כסאותם סביבות עתו,
שפטו יחדיו כגר כאזרח ולא יבדלו ישפטו בצדק דלים בחסד עליון זכינו,
שהמלכים האדירים האלה צדק אזור מתנם ואמונה אזור חלצם ,לפניהם חניף אל
יבוא ,שנאו כל דוברי עתק ,דוברי שקר אל יכון לנגד עיניהם ז השמע עם את
אשר הקיסר ידה עשה חסד בארצותיו שמש מגן וצדקה לכל נפש ורוח ,מגביהי
שפלות האום הנדכה והנלחץ ,איש איש על עבודתו ועל אומנתו יחי׳ וחדול לספר
כי אין מספר להמון חסדיו למרבה המשרה ולשלום אין קץ כסאו כשמש יכוך
אולמ רע עלי המעשה אשר ראיתם מאיש חנף וטףג איש עני בדעת הדיוט
שבחדיוטי׳ שמו הירץ וויזל מק״ק ברלין חק בדפוס אגרת בת מחלת בל לקהל
עדת ישראל הגרים בארצות הקיסר ירה וקרא שם האנרת דברי שלום ואמת  :חיבור
[חיבר] שמה [ ]sicשמנה פרקים בדברי חלקלקות ,אב בעצה נמהרה לאנשים חכמים
ונבונים שלימים ותמימים כאלו הואי יחיד בדורו ,ותוכן דבריו לאשר הקיסר ירה
פקד על עם בני ישראל שיכינו להם בתי מדרשים ללמוד לשון אשכנזי על בוריו
) Zwei oder drei Buchstaben unleserlich.י
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ולהחבים לעוללים ויונקים שיעשו חיל בכל החכמה ,ויבוא עני בדעת ד,הוא לשית
עצה איך ימלאו חנק הקיסר ירה ,וכה אמר * ) בפ״ח אל ירך לבבכם ואל ירפו
יריבם וכר ובן )2תשימו בל וכר שלא יצא התינוק מחדרו שלומד בו קריאת
הלשונות ודקדוקיהן אל החדר שבו ילמדו עמו תורה ואמונה וקצת המוסרים,
עד ( שהשלים) * ) שיבדקהו [ שיבדקוהו] אם השלים חוקו בחדר ראשון ,וכן לא
יבנום לחדר המשנה עד שהשלים חוקו ,ואם ישפטו שאינ< הגון למשנה וללמוד)4
התלמוד ,טוב לו שלא ישים חלקו בהן אבל ילמוד אחת מן האומני׳ שלבו נוטה
אליו וכר יכ לא נוצרנו כולנו להיות בעלי התלמוד עכ״ל  .והעמיד יסודו בתחלת
דברי פרק א׳ לע פסוק משלי ביב חנוך לנער על פי דרכו כפי ערכו וכוחו,
וחינוך הנער יחלק לשני מחלוקת [ מחלוקות]  ,אחת • ) 5הנימוסיות ד״א ויקראם בשם
תורת האדם
לתת קורא  ) 6הדורות היסטאריע נוואונרפיא כר כאלו  ) 7זה כל
ארם  .תמה אנכי מאוד ולבי יתר ממקומי ,האיך העיז איש רשע בפניו ,איש
הנעדר חכמות הנשגבות לבד סדרי לשון עברי ופשוטו של מקרא עם פירושים
במושבלות הראשונות ,ואין לו חלק ונחלה בעומק התלמוד בלימודו והראשונים
תורה שבעים עדות ה׳ חוקי׳ והמשפטים ,ראמות לאויל החכמות האלה וחכמת מה
לו [  , ]sieהיאך יעיז פנים לאמור הבה נתחכמה להשית עצה לפני מדינות יקרות
מלאות חכמי בל ומביני מת ויודעי תת ,איך איש משולל מכל מוסדות המדע,
יבוא ללמוד [ ללמד] סדר הלימוד ולהורות דרך ה׳ לעם ה׳ אלה ואת המעשה
אשר יעשון ולחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל  ,החלש יאמר גבור איש שתום
העין יאמר לכו לרגלי אורה לכם הדרך ,רש ונקלה יאמר לכו לחמו בלחמי ואין
לחם בבית .סורו סורו טמא יקראו לאיש הזה סורו סורו לא תגעו ,אל אלקי׳ ה¬
צבאות אתה יודע יכ לכבודך ולכבוד תר,יק באתי היו׳ הזה לגדע קרני הפוסע על
ראשי עם הקודש ולהודיע לכם תא מזימות האיש ההוא ,אשר מציץ אני מבין
אשנבי ספר הקטן הזה כי רוח עועים התעהו ,להתעות את לבב המון להדיה את
הילדים מבטן לבל יתו נתיבות התורה והמוסד ,עצת בונדים וזרים הוא ,והמה
מרו בעצתם וימקו בעונם ויתןלכ [  ]sicהנוכל הזה לתלות תתו הנמהרה בדעה הנתלה
והנוראה מחשבת לבב החכם הקיסר ירה למען ינהו [ינהגו] העם אחריו אשר לא צוד,
ולא עלתה על לבו באשר אבאר לבם בזה  :חסדי ה׳ כי לא תמנו נתן את חן
העם הזה בעיני הקיסר ירה לאמר מי בכם בכל עמו ויעל גם הוא על פתחי
החכמות ושערי הידיעות ויוכן םנ לו כסא בתוך עבדי המלך ושרים ויצו לכל
עמו לאמר לכ הבן הילוד ילמדו עמו לדעת לשון אשכנזי וכתיבתו ,להיות כל
 ^ t■ im Sendschr. IVכאלו זה כל אך□  bisוכה אכןך*( Der Passus von
66 b ff. abgedruckt.
.עתה שימו לבבכם וכל ( Im Sendschreiben folgt hier noch :י
 IV.שים־קוהו  Im Sendschreiben :ף
.ללמוד המשנה והתלמוד *) im Sendschreiben:
.אחר הנימוסיות ודרך ארץ *( im Sendschreiben:
.ב־ זה כל אד□  Sendsehr . :י״! (ז  .קורות הדורות *( im Sendschreiben:
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איש יודע ומדבר כלשון עמו ,ואיש איש על עבודתו ואל (  )sicאמונתו ישאר
אל יפקד ממנו מאומה ושלא ימנע כל איש מישראל מלהקי׳ כפי יסוד אמונתינו
בתורה שבכתב ובתורה שבע״ם אחת דיבר אלקי׳ שתים זו שמענו  / /יהי שם ה׳
מבורך אשר נתננו למחי׳ מעט בעבדותינו ,כמאמר עזרא הסופר קפיטל טית יכ
עבדים אנחנו וכו׳ ויט עלינו חסד וכו׳ ולתת לנו גדר וכו׳ פירש״י דל שהי׳ נודדים
גדר לשמור מצותיו *( .והנה בפי רש [בפירוש] אמרו סוכה מ״ב קטן היודע לדבר
אביו מלמדו תורה צוד ,וכו׳ ובכתובת נון בר שית ספי ליה כתורא רכ םש א׳־ר
קטינא בבריא המכנים את בנו פחות מבן שש חביריו רצין אחריו ואין מגיעין אותו,
ופי׳ רש״י להיות פרחין [פקחין] בתורה כמותו ,הרי אנחנו מוזהרין מרבותינו בעלי
הש״ם סדר הלימוד התורה והאמונה עם בנינו הילדים משעה שיודע לדבר ומבן
חמש ואילך ,ואתם ידעתם כי ת״ל יש אתנו פה בלהקת חכמי התורה חכמים
ונבונים ויודעים לשון אשכנזי ונימוסיות מחמת שנשא לבב אותם בחכמה ללמוד
םג את זה ,ורצון הקיסר ירה; להרגיל לכ יוצאי ירך יעקב על הדרך הזה ללמוד
[ללמד] ג״כ את הילדים שעה [או] שתים ביו׳ לדבר ולכתוב לשון אשכנזי ,אבל העיקר
עיקר והטפל טפל לו ,מה רבו מעשיו מה יקר חסדו כי באמת לכ המולידים יחפצו
להביא את הילדים אל כל חכמה ומדע ,ואל כל מלאכה ומלאכה ךא כי קצרת יד
ימנעם ובמצות הקיסר ירה אין ספק כי גם ע״ו יפקח עין מאין יהי׳ הוצאות
העצומות לתת שכר למלמדיהם ,אך הנוכל הנפתה הזה משרך דרכיו ומעקש
ומעקם עצת השררה ויתלה דעתו לאמר ככה פקד עליכם הקיסר ירה שלא יכנום
[יכנם] התינוק לחדר שילמוד התורה• והאמונה וקצת מוסרים עד שהשלים חוקו
בתחלה בקראו לשונות י ודקדוקי׳ ושקר ענה באחיו ,חלילה לכל ןב דעת לחשוב
כזאת על צדקת וישרות לבב האוהב הבריות ומנהל לאומים הוא החסיד הקיסר
ירה ,כי הנה ברוב צדקתו רוצה במעוז הדתות כל איש על אמונתו ,ויפאר ענוים
שילמדו גם יתר המדעות ויסדותם של הילדים יהי׳ כפקודת החכמים הראשונים בעלי
הש״ס ללמוד [ ללמד] להילדים תורה ומוסר ומשנה ונמר ,וירפדום בתפוחי המעלות
שעה או שתים ביום  / / / /ראו אנ את חכמות וישרות אדונינו מושל עירנו השר
הדוכס ירה אשר הוא רואה בעני עמו ויודע את לחצם ותומך ידי אלופי׳ גבאים
דת״ת יצ״ו לשלם שכר בעד הילדים ערך מאה הי׳ [ה״י] לנצח ללמדם מקרא
ומשנה וגמר׳ והעמיד חק חצי פראצענט מכל נדן אשר יופרד לכל חתן ,ךא למען
ייסד עוד [עוז] מפי עוללים ויונקי׳ ,ואם הי׳ יכולתינו משגת לשלם שכר לימוד
אתם םג שאר המעלות כתיבת לשונם וקריאתם לא חדלנו לעשותם טפלה להעיקר
וממנו תוכלו לשפוט בצדק על פרזון ■ צדקת הקיסר ירה את אשר הוא רוצה
להגדיל תורת אלקי׳ שילמדו ספר וגם הלשונות ,והקודם במעלה קודם ,לא כיון
הרע הזה הירץ ויזל ימח שמו נבל ולא חכם אובד עצות הוא ,אב במרמה
כמגבירה [כמגביר] רוממות■ התורה ומשבח שם .הקיסר ירה לבעבוד נשמע [ .ישמע]
העם בדברו והוא מכסה חמת תנינים וארס צפעונים במעוט הדבש ושם אותו‘ לפני
. iv 46bff.
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הילד יאכלוהו [יאכלהו] ותבוא בקרבו וימת ,הנה )1אנ הוא יורה דרך לקטף
מראש הילדים הרבים בעודם באבם ולסנור בפניהם דלתות התורה והאמונה ,ואפילו
קצת המוסר מזהיר לכל [לבל] יודיע[ו]  )2להילדים עד השלים הק הראשון ,והי׳
יב ינדלו יקוצו®) הב  ,במובן בספרו בזה׳ל כאשר יתנדבו הילדים כ״א לחכמה שתכסף
נפשו עליה )4ע׳ש בפ״ח ,וידוע שמעט מן המעט יצא )5הילד אשר יכסף ללמוד
דבר ןמ התורה בפרט מן התלמוד כי דבר אשר צריך לעמל בו היאהבנו ,)6טרם
ידע מתקה ודבשה ,ועץ כיון החכם שלמה המלך ע׳ה חנוך לנער על פי דרכו וכו׳
ע״זז) שכתב הרמב׳ים רפ״י בפי־ המשניות לסנהדרין ובפ״י מה׳ תשובה היאך
מדניילין לאדם מקטנותו לתורתו ועבודתו יתעלה במעט דבש וכדומה עד  )8שתרבה
דעתן <ווכ׳> ויעבדו < תשובה> מאהבה תהו שאמר שלמה םג כו יזקין ויתרבה דעתו
וימאס במנדי הזמן ודומיהם אשר חנכיהו [חנכוהו] בהם לא יסור ממנה ,)9כי
החנוך גורם להיות מורנל בזה ,ויהי־ נטוע ומושרש )10בלבבו ,ולבל יסור ממנו כל
ימי חייו ,ופשוטו שלא ילמדנו יותר מכדי השנחו [ השנתו] שלא יהי׳ כמותר שמן
שבנר שנודם כיבד ,אבל לא כשיבושו של המחבר שפי׳ ע׳ם דרכו שאם לא יכסף
לחכמת התורה ילמדנו " ) שאר חכמות או אחת מן האומניות שלבו נוטה אליו,
עפרא לפומי׳ םא ח״ו אליו ישמעו לא ישאר מכל ילידי ב״י אף אחד אשר לא
יפנה עורף לעמל התורה ואין עושה טוב )12םנ א׳ ,ויש ) , 3לרמז  )uבדברי רה
במם׳ שבת ק״מ ע״ב ארח אנא לא בעניותא אכלי ירקא ולא בעתירות[ ],וכו׳
בעניות משום תרר ובעתירותא דאמינא היכא דעייל ירקא ליעול בשרא וכוורא,
רמז בדברו שבאמת עיקר עוני ועושר הוא בחכמת התורה כדאמריג׳ אין עני אלא
ןמ ההורה בד וידוע שהתורה יכונה בשם לחם ובשר וב״כ הרמב״ם פ״ז מה׳ יסודי
התורה הל• י״נ ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות
עב׳ל .ושאר ) 15חכמות יכונה לירקות כמו פרפראות לחכמה ועיקר הסעודה ע״ש
הלחם והבשר ,תהו שכיון בלשונו הזהב בעניותי רל טרם שלמדתי הרבה תורה
אל אכלי ירקא לומר אל קבעתי הסעודה על הפרפראות לחכמה משום תדיר
שמושך בל האדם משקידות העיון התורה וטעמי׳ בעתירות )18לומר אף שמלאת[י]
נפשי בתורת ה• והייתי מובטח בעצמי שלא ימשכני הפרפראות ממתקה ודובשה
״יי ואץ עושה טוב אין גם אחר  Wsהנה הוא  Der Passus vonף

■לבל יודיעו :
) Im Sendschreibenי schreiben IV 68aff.
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ועדו לא קבעתי סעודה על הפרפראות דבאתרא דליעול ירקא ליערל בשדא
בתורה  ) 1והפרפראות יהי׳ רק כמו טפל להעיקר הן  )2הן דברי רמ״א בש־ע ירד
סי׳ רמ״ז  ) 8םם״ד אין לאדם ללמוד כי אם מקרא ומשנה וגמד והפוסקי׳םו * מ
מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות ובלבד • שלא יהיו ספרי מינים וזהו נקרא בין
החכמים טיול בפרדס ואין לאדם לטייל בפרדס רק אחר שמילא כריסו בבשר ויין,
והוא לידע אסור והיתר ובדיני מצות .ומבואר ביותר בש׳ הריב־ש סי׳ נרה בשם
דה גאון ע״ש בסוף דבריו ודל ואם תראה שאותן כ״א העוסקים באותן החכמות
באמרם )Jלך כי הוא דרך סלולה ובזה ישינו דעת הבורא אל תאבה להם ,ודע
כי יכזבו לך באמת ולא תמצא יראת שמים ויראת חטא וזריזות וענוה וטהרה
וקדושה ,אלא  )5העוסקי׳ במשנה ותלמוד וכו׳ ובשם הרשב״א כו׳ ואין להביא
ראי׳ מהרמב״ם דל כי הוא למד קודם לכן כל התורה כולה בשלימות הלכות
ואגדות תוספתא ספרא וספרי וכולא תלמודא בבלי וירושלמי ע׳־ש בריב־ש ,אל
כמעקל הזה המונע לימוד התורה מפי הילדים עד אשר ילמדו • הלשונות עו *ז
אמרו סנהדרין צ״א ע״ב א׳־ר חב״ב אר״ש כל המונע הלכה מפי תלמידו אפי׳ עובדן
שבמעי אמן מקללין אותו שנאמר מונע בר יקבוהו לאום בר זה תורה ואין לאום אלא
עוברין שנאם׳ ולאום מלאום יאמץ ,ויש לדקדק וכי לכל מעקל משפט עוברי׳ יאררוהו,
אך כל המאמר הזד .על האיש הזה וכ(מ) דומה לו נאמר ,זה הנלמד [ ]sicהמונע
הלכה מפי כל הילד׳ ומאחר זמן למודם בעצתו הנמהרה והנפתלה אשר בלי ספק
כמריח הילדים לפתח  -חטאת אותו יאררוהו העוברי׳ כי למה זה מרחם יצאו ומהשדם
כי [ ]sieינקו ,ולמ״ש במקום אחר אין לאום אלא מלבות [ עבודה זרה ׳ב ע־ב]
שלפרש [ ]sicג״כ כי נם המלכות עצמה תאררוהו [ ]sicכי השיב לבב העם אחורנית
בדברי שוא ותפל המלכות בחכמתה וצדקתה מצוד ,לחזק את לכ אום על דתו
והנפתל העקש כותב מדעתו וחוקק בדפוס לכלות השרשים בב״י לכן יקבוהו לאום
זה העוברי׳ וקללות שניהן יחולו [על] ראשו .עוד כתב המתועב הזה םש פ־א
המסכל חוקי אלקי׳ ויודע תורת האדם נימוסיות ודא יהנו שארי העמים והמנעל
תורת האדם אף שיודוע [ שיודע] חוקי אלקי׳ כו׳ ומתלבש בדבי נדד [בדברי נדר])6
ויקרא כל ת״ח שאין בו דעה נבלה טובה הימנו ,שוטה רשע ונם רוח ,בזדון לבו
נשרץ יסיר יתיז נטישות יראו [יראי] ה׳ והולכי בתום ,ואם אין בו נימוסיות ודא
יהי׳ הנבלה טובה הימנו ,את [מי] גדפת והרפת את מחשבת לבב האדיר החכם
הקיסר ירה תפתור כלבבך הרע ,ואת מאמרי הקדושים אשראב  pהחיים תסלף,
אם הי׳ הוא ת״ח מליצתו אל חיקו תשוב ,אבל באמת נעור ורק הוא מחכמת
הגמר׳ ואת הנימוסיות ודא אשר אמר נם זה אין אתו .הלזה יקרא נימוסים ודא
חוצפו ישנא [ חוצפא יסנא] להקל בכבוד החכמים הגדולים אשר בכל סדנות
הקיסר כאלו לא ימצא שמה איש מורה דרך עד שיבוא ההדיוט הלזה לנהל הצאן
1
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באיש רועה הבם ,ירחם על עדרי עניי הצאן תועות הלא זה כמקטין בהוד תפארת
הקיסר יר״ה שלא נמצא בכל עבדיו במדינות רחבות וגדולות יועץ ונבון ולהורות
דרך ילבו בה לרעות את גדיותיהם על משכנות הרועי׳ עד שקם אב בישראל הירץ
ממל אוי ואבוי אב יקרא אוב מא  pקולו כנחש ילך לפתות ולהדיח בשאט נפש
ביד רמה ,אי־ כבוד הגדולים אשר בארצות הקיסר ירה הראשון שבראשון
[שבראשונים] הרב הנאון הנדול המובהק אב״ד דק״ק פראג גבולו אי׳ [או׳] כבוד יתר
הנאונים אשר בבל מדינות מלכותו אשר כולם יעריצו)' שר התורה והתעודה מה
אגידה בר שבחו הכל יודעים שראוי הוא להיות דבר לבל הדור כולו או׳ כבוד יתר
הנאונים אשר בבל מדינות מלכותו אשר כולם יעריצו את שם הקיסר ירה ויחזקו
לבב העם לעשות כרצונו ,יכ רצונו רצון שמים ,ובאור פני המלך חיים .וההדיוט
הזה לבש רוח נבוה וקופץ בראש וכ״ז מפני שלא שמש ת״ח ואינו בחכמת הגמר׳
בהלכותי־ ומשפטי׳ לדעת דבר דבור על אופניו ,וכאמארם [וכמאמרם] בסוטה כ״ב
היכי דמי רשע ערום זה שקרא ושנה ולא שמש ת״ח פירש־י קרא מקרא ושנה
משניות ולא שמש ת״ח ללמוד סברות ד,גמ׳ בטעמי המשנה רשע הוא שאין תורתו
על בוריו ואין ללמוד הימנו ,ערום הוא שהשומע סובר שהוא בקי ונוהגי׳ בו כבוד
בת״ח עב״ל .ועתה בעודה חזי מה עלתה בר עשה פלסתר דברי תוה״ק כותב
בחלקלקות לשונו פ״א ,לכן הנעדר מתורת האדם אע־׳ם שלמד מחוקי האלקי
ותורתיו [  ]sicונוחג על פיהן אין נחת בו משני פנים בו׳ וישנה בארחות מנהג,
הבריות ע׳־ב ,יברת ה׳ שפתי החלקות המה מנת ד׳ הלקם ,והוא ממאוס [מאוס] בהן
בדבר ש  ]sic] pעל מי מהקדושים העיז פנים מי מן כת לומדי חוקי אלקי׳ ונוהג
ע״ם אשר הוא איננו לתפארת בתור האדם אם הוא משכיל וישר ומבין מדע התורה
לע בוריו אף םא לא למד נימוסויות וד״א ללשונותם ,הלזה יקרא נעדר מתורת
האדם הלא דברי חכמים כדרבונות יורוהו בדרך סלולה מוסרי המקראות ודברי
רבותינו הקדושים בעלי הש״ם ינודו [ינידו] לאדם מה שיחו עם הבריות והתנהגותו
דשרות הלב ונטייתו ,המועט ממנו דברי הרמב״ם בהל׳ מדע ושארי הלכות המורים
דרבי ב*א ודרך קודש יקרא לה ,וכן ספר חובות הלבבות ושארי ספרי מוסר והלא
שרשיהם צמחים מספרי הנביאים ורבותינו בעלי הש״ס ,והמתנהג על פיהן אשר
יסודותם בהררי קודש שמחו וישעשעו בו כל רואיו ,בפרט בשקול הדעת במשפטי׳
[במשפטי] ה׳ בהרחקת הגזל ונזקי ממון וטכסיסוהן [וטכסיסיהן] ודומיהן ,אשר כל
יודעי שמץ מנהו ,ישתוממו לעומק מזימתם ,מה רבו מעשיך ה׳ משפטיך תהום
רבה ,המ נכבד היום אשר פקד המלך החבם פרייסן ירה על עבדו הגאון המפורסם
כא * ד דק״ק ברלין והמדינות להעתיק לו חלק מן דיני נחלות ואפוטרופסים אל
לשק אשכנזי ולבארו בטעמי׳ וחק בדפוס מה רבו מעשיו .והאיש הזה אשר זדון
לבו השיאו טפש בחלב לבו להוציא מילין כמשוגע ופתו [ופתי] ויתן על דלתות
השער לטוב ת ,ולאור חושך  .ואולי דבריו לא אנשים אשר השתקעו בעיונות
ופרשו מעניני הבלי תבל ,מואסים בשכיות החמדה ושנאו חברת ילידי הזמן
והקדשו [ והקדישו] את נוותם ךא לעבודתו יתעלה אם על אלה הרים ידו ,ידו
תיבש ,ניאץ קדש עליון ומקדשיו ,יען וביען אשר ישנו בארחות מנהגי הבריות
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ולהתקשט את עצמם ולקרוע בפוך עיניהם ,ואמר האויל כי אין בהם נחת ,בזד
אתה מאוד בזה לך לעגה לך אוי לאשר מוכיחו .קרח הזקן ולבן בל מגדלי הזקן
בחמשה פאות ‘ תדמה אותם לנעדר מתורת האדם ומשנה ממנהגי הבריות ,קצתי
בלהגי דבריו אשר רובם ככולם ממרים את־ פי ה׳ להשיב על לב קיץ מהם ,יב
בשנעון ידברוו [ידברו] היעלה על דעת אנושי איש איש אשר איננו יודע נגון
בחכמת המוזיקי רק שמוע קול שרים ונוגנים יסדר לפני תאבי החכמה ההיא דרבי
הנגינה איך ידרכו קשתם וכן איננו בעל תלמודי [ ]sieהוא רק אגדות ומבלי יסוד,
וישא ■ ללמוד [ ללמד] לבני יהודה דרכי ונתיבות הלימוד את המוקדם ואת
המאוחד מדעתו הנמוכה ,ומבלעדי אשר הציע עצתו לפני רבו הרה־ג המובהק
החכם השלם בכל מדע בשתי הלשונות אב״ד דק״ק ברלין ,אשר הוא לעומת הדום
רנליו ביל חכמה במה נחשב ,ילאה הזמן להשיג כל דברי ,גאותו ושחץ לבו אל
ראיתי כהנה לרוע בשרשו ,תאימנו [ תאמינו] לי אם־ הדפים דברים זרם ואמרים
מאררים בפוקר [ככופר] ומכחש וחתם עליו כי אין לו חלק ונחלה באלקי ישראל
שאינו מאמין בתורה ,שהוא מאמת דעות ורות מן הדעות כמו הנאטרוליסטע !),
«כאשר נשקף מארובת הספר יסוד לבבו החורשת ,כי לא לדרוש את עובד אלקי׳
לאשר לא עבדו באתי[)] אבל עתה הוא אב כמסית ומדיח נופת תטפנה שפתי■
זרה כן המסית המדיח הזה ,אב לגנוב בל העם ,ברממו תפארת התורה לפעמים
וברחיבו [ובהרחיבו] שפתיים לשבח הוד כסא הקיסר ירה יכ יטה לבב עבר הקיסר
בשמעם תפארת מלכם ,אשר אהבתו בערהםב  ,וימהרו לעשות בבל אשר דבר
אליהם ,ובאמת איככה נחריש ועיניו לחלכה יצפונו ,כי מתוך ספרו יכ בל הותל
הטהו ,שבני המדינה יבחרו אותו לרב ומורה ללמד לבני יהודה קשת לשונו ,ובאמת
שבחיו וקילוסיו בעיני השומע ומבין ,כאשר ישמע הילך היושב על הנתיב ,יעברו
לפניו ויפשוט יד לקבל אגורת כסף ובפיו ירוק שירות ותשבחות על המלך ושר
צבאו ,ןכ האדם האיש הלזה בדמיו [ ]sicיאות למלך הגדול הארד הקיסר ירה
מלכי׳ ושופטי א  pיהללוהו ,חכמים וחקר בל יפארוהו ,אל מפי הדיוט שר ונקלה
הלזה  .מה מאד מתנחם אנכ-י כי שמעתי ממניך אמת שבק״ק ווילנא עיר הגדולןדי]
לאלקי׳ שרפו ספר הלזה ברחוב העיר ,ובתחלה תלו אותו ברביד ברזל בחצריבה־כ
יפה עשו לדעתי שופטי צדק ,אעפ״י שנזכר בו םש הקיסר ותהלתו פעמים רבות
הקשו חכמים כבודו של מלך לכבודו של המקום ב׳ה ,ובמס׳ ניטץ ד מ׳ה רא * נ
נקטינן ס״ת שכתב מין ישרף ,אע״פ שנזכר בו שם אלקים פעמים רבות ונזכר[ו] •
תהלותיו דינו לשריפה ,וכ״פ הש״ע י״ד סי׳ רפ״א והטעם מבואר אחרי שהוא מהפך
רצון אלקי׳ חיים ולרשע אמר אלקי׳ מה לך לספר חקי כמו ןב  .ד,אויל הלזה אשר
כותב דברים זרים כאשר אמרנו קצת ונודיע לכם עוד ,ומזכיר םש הקיסר ירה
ותהלותיו ומשלב דעתו הנפסדה ביתד תלוי עליו לכ שלטי הנבורים .חלילה לד
שופט לכ הארץ יאזעפום רם ונשא באיי׳ [באיי] הים יספרו יושר צדקתו .כהררי
לא  ,לחשוב עליך שמץ מני מחשבות כאלה ,וישפטו חכמי ק׳־ק ווילנא שזה משפט -
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יישר [ ישר] לפני הכסא הקיסר לשרוף דברי האויל וכסהו [  ]sieלעפר ,וזש״ה ע״ה
משלי ייד רצון המלך [ מלך] לעבד משכלל ועברתו תהי׳ מביש ,ועל כל אלה אני
קורא דברי החכם שהעיד .משלי כ״ט מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות
יהרסנה ,כלומר המלך אשר הוא מצד עצמו ויחוסו וחכמתו וגבורתו לו יאות
המלוכה במשפט כמו הקיסר האדיר והחכם המיוחס למאוד יאזעפוס יעמיד ארץ
ברוב הבמתו והסדו ,ואיש תרומות רצונו איש פחות שבפחותם [ שבפחותים] מתרומם
מאודי ובת לנהל ולרעות צאן יעקב יהרסנה ,ועליו אני אומר במסתרים תבכה נפשי
מפני נאוה מפני נאמץ [ נאותן] של זחוחי לב ,ובזה יבואר מאמר במס׳ שבת
ק*מ ע״ב אריים אי בטלי יהורי בטלי אמנושי דכתיב ואצרוף כבור סינייך פירש״י
בטלי יהוד ישראל המתיהרים בבלוריות ובמלבושי יהודית בטלו אמגושי יבטלו
מסיתים ומדהים המשנאים אותנו שנא׳ סינייך והם נסי רוח שמנדלין עצמן לשון יסגא
מאוד [ ישנה מאד] איוב ח׳ ואח״ב ואסירה כל בדילייך אלו אותם המבדילין שונאי
ישראל מהקב־׳ה בשקריהם ופחדותם ובסנהדרי׳ צ״ח הובא מאמר זה שם פירש״י דל
אמנושי פרסיים מכשפים שמצערים ישראל ובמס׳ שבת ד׳ ע״ב [ע״ה] מלונת׳ אמנושי
בד ושמואל ,חד אמר חרשי מכשף וחד אמר גידופו [ גידופי] רש״י שם בשבת מין
האדוק בע־׳ז ומגדף תמיד את השם ומסית אנשים לע״ז ,שמעתי מחכם א׳ ,להמתיק
ההתקשרות הנאוה למינות או למכשף ,שהוא עפ׳־י גמי דסוטה כ׳ב אתמר קרא
שנה ולא שמש ת׳ח רא״א הרי זה עיה רשבנ׳־א ה׳־ז בור רייא ה״ז כותי׳ [כותי]
ופירש״י ואסור לאכול פתו ויינו דכיון שלא שמש ת״ח אינו מקפיד על דברי
חכמים ודעתן ולא שנה אלא להראות עצמו ת״ח ,ראב״י אמר ה״ז מנושי פירש״י
מכשף האוחז עיניי־ ונונב הלבבות ואף זה ןכ  ,ארנב״י מסתברא כראב״י דאמרי
אינשי במין מנושי ' ולא ידע מאי אמר תני תנא ולא ידע מאי אמר פירש״י המכשף
לוחש את לחשו ואינו מבין מה הם ומה פרושם כו׳ תני תנא כו׳ שונה משנתו
וא״י המ הוא ע׳ב וזה אמרם אי בטלי יהוד רצונם בהמול לכ לב לבלתי ילבשו
נאות וילמדו לכ צורכם ממקרא וממשנה ומנמר׳ ושמשו תיח כראוי ,ולא יסמוך ' על
דעתו באמרם ואל בינתך אל תשען בטלי ' אמנושי מבואר עפ״י הכינוי של ראב״י
בסוטה דיקדא אמגושי ומותי׳ מסתברא אשר כינה אותו בשל מכשף עיש
אמנושי כר והיינו כפירשיי בסנהדרין וכמו ןכ יבטלו המסיתים והמדיחי׳ כפירש״י
בשבת הנ״ל ופרושו עולה יפה בין לרב בין לשמואל הנ״ל  .וההדיוט הנתעב הזה
שלא שמש ת׳־ח והוא זד יהיר ומבזה ת׳ח המתנהני׳ עפי׳ [עפ״י] חוקי האלקי׳ הוא
אפיקורוס נמור לכל הדעות כמבואר בסנהדרי׳ נ״ט [צ״ט] ע״ב איזה אפיקורוס שאמר
המ אתני לץ רבנן ובן האיש צר ואויב הרע הזה שאמר דאין בהם נחת  .משני פנים
■ סוטה כיב ארנב־י דמטמרא  .מטמרא ודמגלין מגלי׳ ב* ד
בדל זעליו נאמרו דברי הנם*
ובא לתפרע מהני דהפו נונזי [ דחפו נונדי] רשי׳ [רשיי] דמטמרי׳ כו׳ הנסתרות [ נסתרות]
מבאר [ מבני אדם] והגליות גלוית [ והגלויות גלוי ?!] מו *מ לביד הגדול כולם גליות
[גלויות] והוא יפרע ןמ המ [ ת] בסים בטליתות ומראין עצמן כפירושי׳ ואינן פירושי׳,
ימ יתן ראשי מים ואבכה תא חללי בת עמי פי׳ האלשיך היינו חללים עיי בת עמי אמת
יב שבת קודש היום לד זלא חותרה הבכייה ,ךא גבת עלי פלגי■ דמעה מאוד • נלאיתי
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הכילם יועל [ועל] דברים המרים המאררים כאלה מותר לעורר בשבת ע״ם נם׳
דעירובין מ״ה נכרים שצרו על ערי ישראל אין יוצאין בכ״ז ואין מזזללץ עליהן
את השבת ,בד״א שבאו על עסקי ממון אבל באו על עסקי נפשות יוצאין עליהן
בכ׳ז ומחללין עליהן את השבת ובעיר הסמוכה לספר אפי׳ אל באו אלא על עסקי
תבן וקש יוצאין כו׳ ומחללין שבת .ועתה בעוונותינו שרבו המזידין ואיפת הרשעה
מתגברת • בכל יום זה נוזל וחומס זה רומס זה באונאה וזה בתרמית הכל יכונה
עסקי ממון ואין לעורר להתריע עליהם בשבת ,אך זד יהיר הלזה צורר היהודים
על עסקי נפשות בא לצורר נפשות מרחם לבל יטעמו טעם משדי התורה והאמונה
עד כי יקיפו הימים [ הרמים  ]oderמחול ימים [ רמים  ]oderיחלקו ללשונותם עת
יוצאים בכ־ז בשבת וכלי זיין של ישראל הוא בשמתא ונידוי ,וארור בתקיעת שופר
וגם בכיבוי נרות כי ארור ומקלל ממוכרת [ומוכרת] ומובדל הוא מקהל עדת ישראל,
ואפי׳י לכבוד ת׳ח כ׳ הפרא סי׳ ש״ז ס״ק כ* ד דחכם רשאי לנדות לכבודו ק״ו
שרשאים לעורר הלבבות בכ״ז ובתורתו ,ובעיר הסמוכה לספר אפי׳ אל אב אלא
ע*ע תבן וקש היינו אפי׳ על ערבונא דמסאנא מתרעי׳ [מתריעים] בשבת כאן הוא
עיר הסמוכה לחלל אשר לזאת צריך שימור בר כמו מאויר המעופש דל אשר
יעמדו צופי׳ בכל גבולם לתיר [לתור] אחדי העוברים ושבים אולי א׳ מהן ממקום
ששלטה המכה לבל יניחנו לבוא במרמה בתוך העיר ,וכן נתננו [נתנני] ד לצפה
על העיר הזאת ועל הגבול אני עומד ומוטל עלי לעורר ולהודיע לרבי׳ אשר חקרתי
וצצתי מחרכים ,והיכרתי והיבנתי טמונת רשעות הנוכל הזה בספרו המתועב ולזאת
מעי ככנור יהמו ,יען דברי פיו און ומרמה ,כלומר תוכו מלא און ובא במרמה
בפה רך ,להטות אליו לב השומע ,כן האיש הזה דובר שלו׳ עם רעיו ורעה בלבבו,
ע״ז פי׳ בעל עקרים [מאמר שלישי פרק י״ח] בתהלי׳ קל״ט אשר ימרוך למזימה
כצניו [כלומר] שמרוממים קדוש העליון כדי להביא מכח אל הפועל מזימת לבבם
הרע כן הנתעב הלזה לפעמים מגדיל התורה ויאדיר שם העליון בעבור שימתיק
מזימותיו הרעים לנתק את בי׳ [ב״י] מעומק עיון התורה ומגודל נפלאותיו אשררר
בה [רחבה] מני ים ,ועליו נאמרים דברי החכם השלם בכל מדע וחכמה החסיד
האמיתי קדש יאמר לו הגאון המובהק מוה׳ אלי־ החסיד נ־׳י מק־ק ווילנא אשר
שמעתי שאמר לפרש דברי הגם׳ יומא ט׳ אר״י טובה צפרנין [צפרנן] של ראשונים
מכריםן של אחרונים עפי׳ דברי ד.נמ׳ שם מקדש ראשון מפני מה חרב כו׳ מקדש
שני מפני מה חרב כו׳ פי׳ ששאלו באיזה עבירה נכשלו יותר שהוחרב המקדש
עבורה ואמר מקדש א׳ מפני נ״ע ש״ד וע״ז כר כולן עבירות גלוית [גלויות] והשי׳
טומאה מבחוץ מקדש שני מפני שנאת חנם הטומא [ הטומאה] הי׳ מבפני׳ בפיו
שלם את רעהו ידבר ובקרבו כו׳ והיינו סימן טומאה מבפנים ,והנה להבדיל בין
הטומאה והטהרה בבהמה הוא בשני סימני׳ א׳ הוא מפרסת פרסה והיינו םימ־
מבחוץ וא׳ מעלה נרה והיינו סימן מבפנים וזה שרמזו בלשוש הזהב טובה צפרנן
של ראשוני׳ לומר שהי סי׳ רשעתן גלוית [גלויה] וסימן טומאתן הי׳ מבחוץ מבדסן
של האחרונים שהי׳ רשעתן טמונה בתוכן ,והי׳ סי׳ טומאה מבפנים שהרשע המגלה
רשעתו ירחיקו העם ממנו ולא ילמדו ממעשיו אבל הרשע אשר הרשעה טמונה
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בקרבו ,הוא לאבן עוף [ףע ] ולצור מכשול אשר יתלכדו העם אחריו ,והביטו אחרי
דבריו אשר במרמה ידבר ויכה תא רעהו בסתר ,מ״ב [ע׳יב] החיוב ע  /י לגלות נבלותו
לפני קהל עדתי  .וכן הם דברי ד.נמ׳ בסוטה [כ״ב ע״ב] א״ל ינאי מלכה [מלכא]
לדביתהו [ לדביתיה] [לא ] תתירא מן הפרושים ולא ממי שאינן פרושים אלא מן
צבועים פירש־י ז־ל כלומר שאין מראיהן כתולדות[ם] אלא צבועים שאין תוכן
בברום [כברם] שדומים לפרושי׳ שמעשיהן במעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס,
ומה ינעמו לפי׳ דברי המ*י [המ״ר] כל ) 1ת״ח שאין בו דיעה נבילה טובה הימנו
ומב־׳י [ומביא] המ״ר ראי׳ ממרעה [ממרע־ה] שלא נכנס בו׳ דהנה )2יסוד ותכלית
הדעת באמת לדעת לכ דברי תורה וכל ענין על מכונו ולדעת שפלות עצמות אדם
יב במה נחשב י) הוא ראשיתו ואחריתו טפה סרוחה ומעות ד ל בלות [ ומעותד
לבלות]  )4ותקותו רמה ,כאשר האריך  ,חובת הלבבות שער י׳ [ר] כי הגוף אשר
הוא לבוש הנפש מצד עצמו הוא כלי נמאס וגרוע מבהמת הארץ וחיתו יער ,וזהו
שורש הענוד .ויסוד היראה במש״ה משלי א׳ יראת ד׳ ראשית דעת כי בדעת יירא
האדם מהאדון ה־ צבאות להיות חרד מפני  )5כי מלבד יראת ד׳ שלא לעשות
רצונו •) ולשמור מצותיו מצוד .בם־ע היא את ה אלקי׳ תירא והוא תכלית הדעת
אשר ע׳־ז אמר שהמע׳ה קהלת י״ב ויתר שהי׳ קהלת הכם ,עוד למד דעת את
העם איזן וחיקר דאין הכוונה שהדעת היא נימוסיות ודא כמו שהנתעב הלזה מם
בדברי המ״ר ב״א דעת ויראת ד׳ ,ששלמה בחכמתו איזן ועשה אזנים לתורה להרגיל
ליראה וחקר ועשה סייגים לתורה משמרת למשמרת ,צאי וראו בדברי השטה הזה
בחיבורו יין לבנון ד׳ ב׳ ע״ב כ׳ הוא עצמו על המקרא הזה ללמד דעת איך יתקרבו
לא התורה ,ואיך יתחכמו במעלה ,)7תקל  )8להם שניות לעריות ונט״י ,וזהו הדעת
האמיתי®) ובו נכללה הבושה ובכלל הבושה לבל יעיז פנים לקחת לעצמו דבר
בלתי רשות ממי שגדול ממנו כאשר כל בר דעת יחרד וירא מפני שר או המלך
אף יי *ודע שלא יענשוהו )10אם לא יעשה ככה ,אבל באפם דעה ,) 11רצונו אף
שיודע חוקי האלקי׳ ולמד הרבה רק שאין בו דעת בו׳ והיא היראה הנכללת בו,
גרוע הוא מנבילה מפני שנבלה בכ״מ שהיא מושכלות -ב) ומונחת ע״ם דומן ועלה
צהנתה ובאשה ורחיק* )1לכ אדם מהלוך סביבה ומרחוב )14ההוא ומכשול [ו] תקלה
אל תבוא עליזה [עלי הז ] ,טשא־׳ב הת״ח שאין בו דיעה אמיתית להכיר שפלות
 i® Sendschreiben IV 16aff.יהייני נטילת רשות bisכל ת״ ח( Vonו
•כי סה האדם« דחיא ראשיתו•  • s) 1m Sendschr. :והנה  im Sendschr. :ף
4) So im Sendschreiben
•מפניך . *) Im Sendschr. :
•שלא לעשות נגד רצונו  im Sendschr. :ף
•תקן  • 8) 1® Sendschr. :במעשה ( Im Sendschreiben :ד
♦יענשהך  • 10) I® Sendschr. :האמתי 9) Im Sendschr. :
אבל באפס הדעת יקל בכבוד הבורא להרבות בבביד  im Sendschr . :ףי•
שימו׳ דע שיבא לידי נאצות אחת אחת  .זהו שאמרו כל ת״ח שאין בו דיעה,
•רצונו אף שידע חוקר [ חוקי] אלקים
18) Im Sendschreiben
 • 14ירחיב  • **( I® Sendschr. :מושלכת :
) Im Send•ומכל מקום תקלה אל תבא לבני אדם על ידיה ,מה ׳שאין כן ת“ ח schreiben:
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עצמו והוא נישא ורם בעיניו ,והוא צבוע שאין בו תוכו כברו ,יתעה ) 1וירגיל
זולתו בדרכים לא טובים ויוכל לבוא מכשול )2ותקלה לב״א אשר אינם רואים
ויודעי׳ סי׳ טומאה הטמונה בו ,לכן נבלה טובה הימנו וע״ז מביא ראיי׳ טנדר
[מנדל] הדעת של מרעיה שעליו נאמר בכל ביתי נאמר [ נאמן] הוא וידע מה
שידע ונכנס לפני ולפנים עכ״זי) לא יכנום [נכנס] עד שקרא אותו הש״י ביה מפני
הבושה והיראה הנפלאה אשר היא תחת )4סוג הדעת והיינו נטילת רשות ,ויומתק
יותר אשר אחז דרך מליצתו דמיון הנבלה עפ״י מה שהובא בדבריהם שאלי׳ עבר
לפני אדם רשע ואמר כי ריחו יותרער  .מנבילה ולהיפך באיש צדיק בו׳ כמ׳ש
ראה ריח בני בו׳ וכן מצינו באדרנ פ׳ ט״ז דרע [ ברע] ששנר ׳ב נשים יפות,
והי׳ יושב ביניהם ומרקק ולא פנה להן ובו׳ ואמר שריחן [ריחן] בא אלי מבשר
נבילות ,אך אנחנו בעלי הנוף עב חמו* ,בנדי גשמיות ,רחוקי׳ אנחנו מהבחינה
ולזה אמרו כל ת״ח שא״ב דיעה נבילה טובה הימנו שהזריזים בזריזות וטהרות
קודש כמו חסידים הראשונים רבותינו הקדושים רגשו ריח סרחונו ער מרח נבילה
ומזהיר לנו המיר להרחיק מאדם רשע יותר מההתרחקות מנבלה כי ידבק מזוהמת
רעה שבוא [שבו] להקרוב אליו וכמו שאמרו אוי לרשע אוי לשכנו ,ואם המיר
צוה להרחיק מאדם רשע כמוהו יותר מהתרחק׳ מנבלה עאכ״ו שהחיוב עלינו להרחיק
מספרים אשר חיבר ,האפיקורוס הזה מכבר מאיזה שנים ,אמת הדבר לולי גודל
המראה המרמה אשר אנכי רואה בלבבו הייתי ק את ספריו הראשונים בחזקת
כשרות ,והייתי אומר השתא הוא דעיתרעי [דאיתרעי] ,וכפי אשר הסכמנו על ספריו
כי האדם יראה לעינים הידוע נדע פרי גודל לבבו ,אבל גדלה הספק אצלי .םא
האפשרי למי שהוא שר [ישר] ומיוסד על אדני אמונה והיראה שיהי׳ מעוקל אחיכ
בפעם אחד וודאי כי כאלה וכאלון דמינות כוזבות [ המינות כוזבת] ,הרה עמל דלד
שקר ,כי כן מצינו באלישע אחר דאמריני׳ טינה [ טינא] היתד ,בלבבו ,כאשר כבר
לא ישרו איזה דברים בספרו יין לבנון בענין <בענין> התורה והמוסר ,לכן שמעו אלי
לגנוז ספריו שלחום אלי ואני אשלחם על בית החפשית מקום שמצניעין םש
פסולי המוקדשין ולא יוכר שמו עוד בקרב עדת ישראל ,מה אקוב הלא קבהו
וארד׳ הזוהר הקדוש יען הוא כותב  )5יפה ללמוד סדר והקורות *) יכ הידיעות
הללו עוזרת [עוזרות] להבין דברי התורה שספרה מכבישת הארץ מזרע חנ הראשונים
וספר ! 7מלחמות מלכים הארבעה וגומי ומי שאינו בקי בספרי דה הקדמונים לכ
אלה דברים בלא פתרון  )8ע״כ ,ועליו נאמרים דברי הזוהר פ׳ בהעלות׳ תיל רש־א
ווי לב״נ דאמר ההיא אוריי׳ אתי לאחזאה סיפורי בעלמא ומלין זה דיוטא [ דהדוטא]
דאיה אפי׳ בזמנא דא אנו יכולים למעבד אודי׳ במילין דד,דיוטא כר יא לאחזאד,
• ויבא מכשול ידו לבני אך□  • *) Im Sendsehr. :יתעב ) im Sendschr:י
ץן־ן •) Im Sendschreiben:
•תורת  • 4) Im Sendschr.:ועם כל
צדקת אאע״ה והפלאות חפירתו ופרישתו וקדושתו  bisוהוא כותב  Vonר
Sendschreiben IV 53 aff.
•וספור Sendschr. :״י  • ,( 1סדר הדורות והקורות •) im Sendschr.:
• בחלום [ כחלום] בלי פתרון) im Sendschreiben:״

im
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סיפורי אינין | אינון] קפפירי עלמא היינו שלטונן [ שלטונין]  , ) 1אית בינייהו מילין
עילאין יתיך כוי אלא אודיית־ כיון תחתית לעלמא אי לא דמתלבשת באינון
לבושין דהאי עלמא אל יכול עלמא למסבלי׳ וע״ז האי ספורא דאורייתא לבשא
[לבושא] דאורייתא איהו מאן דחשיב דההיא לבשא [ לבושא] איהו אוריית׳ ממש
אל מלה אחרי׳ [ אחרא] תיפח רוחי־ ולא יהא לי׳ חולקא דעלמא  )2דאתי  :בנין
ךכ אמר דהמע־׳ה לנ עיני ואביטה נפלאות מתורתיך [ מתורתך]  ,ומה דתחות לבושא
דאוריית׳ חמרא אל יתיב אלא בקנקן ,ךכ • אוריית׳ לא יתיב אלא בלבושא כו׳ ע״ש:
עתה המ ם  pעליו העזות שקורא לד״ת קר סיפורי מעשיות כנ״ל  ,ומה יענה האויל
הזה בענין פתוחות וסתומות שמבואר בכל התורה כולה שאם שינה מהם שהוא פסול,
ואם כדבריו שהיא סיפורי מעשיות לדעת קורא  ) 3הדורות אמאי פסול שינוי כזה
הלא נדמ סיפור המעשה נכתוב [ נכתב] כמו שהיא וביותר פרץ גדר ופער פיו לבלי.
קח שב׳ בפ״ה שכאשר ידע מנהני העמים הראשונים והיאך סרו מהר מתורת האדם
יבין מדוע כו׳ ולמה מבין )4כולם בחר ה׳ בהם בעבדו אברהם וכרות עמו הברית כר,
בזוי אתה מאוד בדברים כאלה לפני יעקב ונפשות לבית עשיו [  ,]sicכולם יאררוהו
במדדי יום יב מקל בכבוד האדם גדול ) 5בו׳ אחד היה אברהם ע״ה לאמר מבלעדי
קדאת תועבת העמים לא יוודע צדקת אאע״ה והפלאות  ) 6חפירתו ופרישתו
וקדושתו ,סכל וכסיל ,עוכר ונוכל  ,איך לא תכלם לכתוב דברים זרים כאלה,
לדבריו םא הי׳ אא״ה א׳ בדור מתנהגי׳ | מתנהנ] בתיבת האדם ,אשר יאמר האויל הזה
אל היה במדרינה יותר משאר בעלי נימוסים וד״א  :ראו נא ועורת [ועוררו] לבבכם
עד היכן נטע רוח אפקרסות לש זה עד אין מרפא ,ונסיים לפי עוד דברי המ״ר
הנ״ל מדוע אחז דרך מליצתו לומר על ת״ח שאב״ד נבלה ט״ה ע״ם מעשה שמובא
ברה [בה״ה] שער הכניעה דפ״ו על אחד מחסידים שעבר על נבלת כלב מוסרחת
מאוד וא״ל תלמידיו כמה מסרחת נבלה הזאת א״ל כמה לבנים שינמו [ שיניה]  ,רמז
להם של נבלה נשאר מעלה מעלה א׳ שלא ננרעה מחמת מיתה והוא לובן שינים
משא״ב העדר הדעת אשר בכלה יראה ובושה ,א״כ ' אף אם יש לו איזה מעלה
איננו [ איננה] חשובה למאומה ,יכ יזיק לה חסרון הדעת ,ואין לומדה [ לו מדה]
אחת בשלימות וע״ז אמרו דעה חסרת מהקנית [ מה קנית]  ,מש״ה נבלה טובה הימנו
שנשאר הב מכ׳־פ [עב״פ] מעלה אחת והוא לובן שינים ,ואמרתי בדרך הלצה אע״פ
שנם להנעדר דעת יש לו מעשה א׳ של לובן שינים הנשאר לנבילה אף אתה
הקהה את שיניו ויקוים בו שיני רשעים שברת ,הואיל והוציא עצמו מן הכלל כו
ואז יהי׳ באמת שוד ,נבלה [ לנבלה] כי נוח להוציא מאתו את שיניו ,ועתה אתם
םע ה׳ שמעו אלי ותחי נפשיכם [ נפשכם]  ,לכ איש יחזיק באמונתו וזה יהי׳ שמו
וחפצו להיות זרעו וחוטר נזעו בפקודי צבאות התורה ומבטן נקדיש את נצר שרשיו
.קפסירי עלמא ושלטנין( im Sendschreiben :ג
.קורות  . *( Im Sendschreiben:בעלמא 2) Im Sendschreiben:
ולמה מבין כלם בחר השם בנו ובעברו אברהם  im Sendschreiben:ף
.וכרת עמו ברית
#והפלגת  Sendschreiben :מי! (*  .אדם גדול בענקים 6) Im Sendschreiben:
13
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פקודי ד והנער נער כבן " ד שנה ויוכו בו היטב אם ואד לפתחי עיון
לשמור
אל עמקי התלמוד ,ודברי הראשונים מה טוב ,ואם אל ילמוד אתו עכ״ם
התורה
דרך חקי חיים דהיינו ש״ע י״ד א״ח והלכות מייד הוצוכים [הנערכים] לדעת לעבוד
השם והלכות צנועות [צניעות] לקדש א״ע להגביר על החאות אשר יבואו ביטי
את
כי זה לכ אדם ,וזאת תורת האדם ,וילמוד גם פרפראות' לחכמה לשק
הנעורים
אשכנזי ויתר מדעות והעיקר יהי־ לעיקר והטפל לטפל ,החכמות והמעלות נאותות
ללמדם לטפלה לתורה וכל איש ואיש בישראל מחויב לקיים והגית בו יומם ולילה
ערכו ,ולא תאבו ולא תשמעו להשוטה הרשע הזה אשר כותב אם ישפטו על
כפי
שאינו הגון ללימוד המשנה והתלמיד [ והתלמוד] טוב לו שלא ישים חלקו
הילד
 ,חלילה לכם עדת ישורון להטות לבב אליו ,בעינינו אנו רואים שלפעמים ילד
בהן
י״ב או י״ג שנים <שנים) ידומה [ דומה] לקצר ההשגה וכי יגדל עוד שנים
בן
וחמשה ויעמול יהי׳ לאיש עושה חיל בתורה וכן מבואר בביב כיא אילבר
ארבע
[לרב שמואל בר שילת] דקרי קרי דלא קרי להווי צוותא פירשיי ולא
לרבש״י
[תסלקנו] אלא ישב וסופו לתת בל  ,וכ״כ הרמב״ם ספ״י [ ספיד] המ * יסודי
תסלקינו
דהוויית אביי ורבא ראוין הם להקדימם שהם מיישבין דעתו לש אדם בו׳
התורה
[ואפשר] שידעת הכל קטן וגדול כד בעל בל ירחב [רחב] ובעל בל קצר,
ואפשרי׳
רבני בדצפ״ה אתם עדי כי בבואי הנה לא אביתי לחת הסכמה על ספרו ,יען
ואתם
 .איש אשר נעור וריק מחכמת עומק ד,נמ׳ והראשונים אין זה בכלל חכמי
וביען
 ,ולא יכולתי לעמוד בדעתי מגודל הפצרכם באמרכם הלא אל שמח ממנו
ישראל
דין ולא הוראה [פתותוני ואפת] פתתוני ואפתה ונתתי הסכמה על ם׳ יייל ,זק*
לא
ראו איך רוח ה׳ דיבר בהגאון המובהק אביד דקיק פראג במכתב לע ס׳ יי׳ל
גם
התנה במכתבו בדה ,בתנאי שלא יצא ממנהגו ,וכל דבריו בנוים על אמיתת תורתינו
הנגלות המקובלות אצלינו דור אחר דור מימי התנאים והאמוראים ,פחד פחדנו
[ויאתינו] ,ואשר יגורנו בא לנו ,לכן הקיש בו [ הקשיבו] אלי אל תפנו לא
ויאתנו
אלילי דבריו ,אל יפת [ יפנה] לבכם לא מליצתו אשר יפרוש רשתות לרגליכם
ולרגלי הילדים ,ראו אנ בחמלת ד׳ עלינו מסתופפים בצלו [בצל] כנפי השר הדוכס
ידה והוא מגן עלינו לבל נסיר מאמונתינו ועזוז דתנו חיו ולהגות ולהעמיק בעמקי
הקדושה כמה וכמה גדולי הדור יצאו מכאן אשר נתקבלו לרב אביד
תורתינו
גדולות במדינות אשכנז אשר יכולים לעמוד ניב בהיכלו [בהיכלי] חמלך
בקהלות
[עפ״י] נימוסיים ודא הראוי לפי כבודם דרשו את ד׳ וחיו ומדשן ביתו תרוו.
עפי׳

Anhang.
Gehörte R. Elia , der Wilnaer Gaon , zu den ausge? sprochenen Gegnern Wesselys
Für E. Elia Wilnas Teilnahme an der ansgesprochenen Gegnersehaft gegenüberWessely sprechen mehrfache Momente. Wessely
hat in
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den Sendschreiben ihre Namen verschwiegen . Er zeichnet sie mit
II S. 39a), ומי ח! ומה רבנות
(
den Worten :  אלה הרבניםSendschreiben
(das . S. 6a),  ועל פיהם רבים. . . שלשה רבנים יושבים על מדין בארץ פולין
. III S. 3 b), אחד מן
(
מן ההמון שתו עליו [עלי] דברי חרפה ובוזSendschr
( . S. 5 b d. i. R. David Tewele -Lissa ), יצא
הרבנים החולקים עליdas
( . S. 8a),
 הקצף מאת שלשה הרבנים מארץ פולין על דבר המכתב הזהdas
. II S. 5 a),
(
איזו אנשים מורי הוראות בישראל היושבים על מדיןSendschr
. III
(
 ששלשה חכמי הדור מרבני פולין חרה אפם על מכתבנו הראשוןSendschr
(
S. 18 b Anm.),  שלשה רבני עמי ששפכו עלי דברי איבה ודברי חמהSendschreiben II S. 39 a). Das sind augenscheinlich Männer einer einheitlichen Kategorie , Gemeinderabbiner oder führende Geister id
ihren Gemeinden . Bestätigt wird diese Auffassung durch die
Stelle in Wesselys Brief an dieTriestiner :  האחד,והמריבים םה י שלשה
 והשלישי איש יושב, והשני הוא הרב בליסא,הוא הרב בפוזנא התן הרב מפראג
XX
(
. . . ווילנא הנקרא בכינוייו ר אליה חסיד והם אשרכתבוMonatsschrift
Beiwort.
schmückendes
kein
479). Wessely hat für seine Gegner
 אישund  חסידsind bei seiner Methode reichliche epitheta omantia
für den Wilnaer Gaon, wie drei hier unten folgende Beispiele von
 אישund  חסידzur Genüge beweisen werden . Wessely verbindet
auch sonst mit dem Worte  אישden Begriff der Tüchtigkeit und
Kennerschaft , vgl. seinen Pentateuchkommentar אמרי שפר, Lyck
1868, S. lila, Sendschreiben III S. 26 a A*hm. Darum aber hezeichnet er R. Elia Wilna in dem Briefe an die Triestiner nicht
mit רב, weil er eben nicht amtierender Gemeinderabbiner war.
Dass er für ihn keine weiteren schmückenden Beiworte hat , liegt
in seiner Absicht und in seinem Stile . Autoren, deren Ansicht
sich mit der seinigen nicht deckt , werden in der Regel hier so
genannt . R. Samuel Edels bezeichnet er ebenfalls nur einfach in
. II S. 14 a).
(
der Wendung אני תמה על מ״ש החכם מהרש״אSendschr
Oder an anderer Stelle (Sendschr . IV S. 14a Anm.) :. והרב בעל
 ♦החזקוני ומהרש״א דל דרך אחר להםOder :  וכמו שהבין. . . רבינו םת דל אומר
. IV
(
 אבל לפי אומד דעתי הפי׳ שפירשנו מתוקן יותר.רמב״ם דלSendschr
er
wo
,
dort
erst
er
findet
Titulaturen
Breitere
S. 22 a Anm.).
eine
wo
oder
nimmt
Anspruch
in
einen Autor für seine Ansicht
Persönlichkeit ihm liegt , z. B.: האיש המפורסם בנלילות הללו חסיד וטהור
בל הרב במהודר ישעי׳ הלוי הודויון [הורויץ] זצ״ל בעל המחבר ס׳ שני לחות
des letzteren ימ העמודים
;
 בנו החסיד במהודר שעפטל דל. . .  הבריתaus
entnimmt er eine Stütze für eine Erziehungslehre (Sendschr . II
13י
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S. 14b ). Oder : אב״ר ור« דק״ק ספרדים באמשטרדם
הרב המפורסם שהיה
( הוא החכם השלם כבוד מהור״ר מנשה ןב כהר״ר ישראל דל
Sendschreiben
II
S. 40 a). Reich betitelt ist der Kreis der
Berliner Aufklärer und
Nicht-Rabbiner , z. B. מיקירי ק״ק זו היה המשכיל והקצין
הגבירים הנכבדים
הנכבד הקצין המפורסם פו־מ כ*ה דניאל יפה יצ״ו וניסו המשכיל
כ״ה איצק בן הגביר
 והקי כהדר דוד הדל. . . .והתו׳ כיה דוד פרידלענדר יצ״ו
והקציןdas
( . S.
24 a, b) oder המפורסם כמהורר משה מדעסויא נרו
הרבני החכם החוקר
[Mendelssohn], oder הגביר הקצין כהדר מרדכי בן כהדר ליפמן דל
המשכיל
הנקרא בכינוייו דאקטר בלאך, oder כהדר מרדכי ןכ כיה
הרופא המשכיל הגביר
 הנקרא דאקטר מרקוס הערן, זילp ^ (das . S. 25 a),
oder האיש הנעלה
 ובנו הב״ח המשכיל כיה אברהם יציו. . . .חותם] יצ״ו
 פיח [פתוחי.כהר״ר יעקב
[Medailleure ] (das . S. 25 b). Opulent sind auch mit Titeln
ausgestattet seine italienischen Anhänger , vgl. z. B.
הרב המאור הגדול
וטהר לב כבוד מוחדר יצחק יכמהר״ר משה פורמיגיני זלה״ה
החכם השלם ענו
" ( אב״ד ודם דק״ק טריאסטי יע״אSendschr . III S. 9
aj oder החנם השלם
שמואל ידידיה נדו בכמהדר־ אליעזר נורצי אב״ד ודם דק״ק
הרב הכולל כמוהדד
( פיראראיע״אdas . S. 13 b), oder  הרבנים הכוללים,
שלשה נשיאי ישראל
 ה״ה הישיש, ראשי ישיבה דק״ק וויניציאיע״א,המאורות הגדולים
החכמים השלמים
 וכבוד ם״ו אברהם חיים,מהודר שמחה קאלימאני נדו
•ענו ונשוא פנים כבוד
 וכבוד ומהודר אברהם פאציפיקו נדו,( קרקוביא נדוdas . S.
17 b).
In diesem Zusammenhänge betrachtet , kann man
nicht , wie
Güdemann (Monatsschrift XIX 480) und Graetz (das .
XX 469)
Wesselys Charakteristik des Wilnaer Gaon ווילנא הנקרא
איש יושב
 בכינוייו ד אליה חסידfür  ״despektirlich “ und einen ״
obskuren Mann
bezeichnend 11erachten.
Aus all dem Obigen ergibt es sich, dass Graetz (a. a.
0 .) Recht
zu geben sei, der R. Elia Wilna zu den
ausgesprochenen Gegnern
Wesselys zählt , gegenüber den immerhin nur
vermutungsweise die
Ansicht vertretenden Güdemann (a. a. 0 .) und
Brann (Graetz,
Geschichte XI 2 S . 545 Anm. 1), dass es der
Wilnaer
Dajan R. Elia ben Schabtai Chefez gewesen sei,
der gleichfalls
 החסידhiess.
Hierzu kommt noch folgende Erwägung . R. David
Tewele
und R. Pinchas Hurwitz berichten , dass Wesselys
Sendschreiben
in Wilna an einer Rette im Vorraum der
Synagoge aufgehängt
und öffentlich verbrannt worden sei (vgl .
Monatsschrift XX 467, vorliegende Abhandlung S. 188). Hinter einem so
auffallenden Faktum
kann nicht die Autorität eines sonst fast
unbekannten Wilnaer
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jaus stehen . Dass Wessely respektvoll die Namen seiner Widersacker in deu vier gedruckten Sendschreiben verschweigt , ist eben
auch ein Beweis dafür , dass Persönlichkeiten ersten Banges in
Frage kommen. Er hätte seiner Sache nur geschadet , wenn er
solche Autoritäten als seine Gegner genannt hätte . In dem
Briefe an die Triestiner , denen das Triumvirat sehr fern stand,
brauchte er diese Rücksicht nicht zu nehmen , ebenso wenig gegen
einen Wilnaer Dajan.
Unter den  בעבור שנאמר,אותן הסכלים החושבים רע על מכתבנו הראשון
. II S. 22 bf .) hat
(
בו שראוי ללמד את בנינו לשון אשכנזי כהוגןSendschr
Wessely seine drei Hauptgegner R. Elia Wilna , R. David Tewele
und R. Josef Hazzaddik -Posen sicherlich nicht gemeint . Er würde
widrigenfalls damit aus seiner sonstigen Charakteristik herausfallen,
die er von  מוסר וכבודihnen gegenüber diktiert sein lassen will
(Sendschreiben III S. 18b Anm.). Auch wäre dies ein Widersprach
mit der Wahrheit , denn R. David war, wie aus vorliegender Predigt
ersichtlich ist , kein Gegner des Deutschen , R. Elia Wilna wohl
auch nicht (vgl.  עליות אליהוa . a. 0 . S. 80 a Anm. 24, Brainin a.
a. 0 . S. 138 Anm.), und von R. Josef Hazzaddik wird es meines
Wissens nirgends bezeugt . Und schliesslich charakterisiert sie
doch Wessely mit den anerkennenden Worten (Sendschreiben II
S. 21 b Anm.)  ידעתי חכמתם תעמוד להם, ein Beweis mehr , dass wiederum nur R. Elia Wilna hier gemeint sein kann.

Da

Sprachliches

und Sachliches
Talmud *).

aus

dem

Von

Rabbiner Dr. H. Ehrentreu
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LXX.
Die Baraitha von  פטום הקטרת, die in unserem Gebetssiddur
Aufnahme gefunden hat , hat ihre Quelle im Jeruschalmi Joma IV, 5
und im Babli Kerithoth 6a . Die verschiedenen Lesarten , die sich
hie und da finden, sind auf die Verschiedenheiten in den beiden
Talmuden zurückzuführen . R. Josef Karo im  בית יוסףzum Tur
Orach Chajim 132 weist bereits auf diese abweichenden Lesarten
hin und meint , es sei besser sieh an die Lesarten unseres Talmuds
zu halten :  כתריס תלמודא דידן עדיף.
Im Manhig  ה׳ שבת ע״הsteht zu lesen , in der Provence sagte
man am Sabbathausgang  פטום הקטרת בכלי. Das unverständliche בכלי
muss wohl  בבליgelesen werden 1). Er meint damit , man sagte die
Baraitha  פטום הקטרתnach der Rezension des Babli ; er hat damit
die Ansicht des  בית יוסףvorausgenommen , und es ist immerhin auffallend , dass dieser sich den Hinweis auf den  המנהיגhat entgehen
lassen.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht , so habe ich früher
in einem alten Werke gelesen , man sagt פטום הקטרת בבלי וירושלמי
d. h . in beiden Rezensionen , um sicher zu sein, das Rechte gesagt
zu haben. Beim Rezitieren dieses Gebetstückes — wenn man es
so nennen darf — muss man besonders vorsichtig sein ; es soll
nicht auswendig gesagt werden , denn es heisst אם חסר וכר חייב מיתה.
*) VgL Jahrbuch IV, 141—168, VI, 55—104, VIII, 1—34, IX, 1—44,
X, 193—224, XI, 209- 248.
 )יWahrend des Druckes teilt mir Herr Dr. Bamberger-Hanau mit, dass
in seinem Exemplar des  המנהיגausdrücklich  דר ^ יsteht ; ferner dass dieses
Wort In der Warschauer Ausgabe 1885 an dieser Stelle fehlt, dafür aber der
folgende Satz den Wortlaut hat  ונראה הטעם לסי מה דאמר כבכלי יומא וכו׳.
Möglich, dass die letztere LA . das Richtige hat.

sei,
Wegen des Zweifels , ob  קשטmit Schin oder Sin zu lesen
St.
z.
m
vgl.
,
sagen
Sin,
und
Schin
mit
,
wollen es einige doppelt
Wochenan
פטום
הקטרת
,
 רמיאfindet deshalb auch den Gebrauch
tagen nicht zu sagen , gerechtfertigt , weil man es sehr bedächtig
Chasagen soll, wozu an Wochentagen die Zeit mangelt (Orach
jim 132, 2).
Von den weiteren Zusätzen , die nach  מפני הכבודin unserem
( .), dass es Baraithoth aus KeSiddur stehen , bemerkt בית יוסףdas
Auf die
rithoth 6a seien , die von Raschi dort erklärt werden .
die
meine
letzte dieser Baraithoth trifft das jedoch nicht zu. Ich
imBabli
Baraitha  נותן וכד. עוד תני בר קפרא אילו היד. Diese findet sich
תני רב
קפרא
:
Wortlaut
folgenden
nicht und im Jeruschalmi hat sie
הפממין
שבירושלים
היו
אומרים
אילו היה נותן לתוכה מעט דבש לא היה כל העולם
, die Ge>יכול לעמוד בריחה (ירושלמי יומא פ״ך ה״ה.  ״Bar Kappara .lehrte
Raucherdas
in
man
wenn
,
würzmiseher Jerusalems behaupteten
kein
hätte
so
,
hätte
werk nur ein wenig Honig hineingegeben
wird
So
.“
können
bestehen
Geruch
dem
Mensch in der Welt bei
*, wie
dieses  לעמודgewöhnlich übersetzt , im Sinne von ״bestehen
etwa Ez. 13, 5  לעמוד במלחמהund an vielen anderen Stellen.
Es ist aber sehr sonderbar , von einem gesteigerten Woldgeruch zu behaupten , er wäre kaum auszuhalten gewesen . Gewöhnlich
zwar
wird das nur von seinem Gegenteil ausgesagt . Wir sagen
ץא
יכול
aber
,
aupb, man ist ganz ausser sich vor Entzücken
 לעמודist doch immerhin etwas anderes.
Man kann diesen Wortlaut aber noch anders erklären , so dass
״kein
die Schwierigkeit , vermieden wird .  אץ אדם מעמיד עצמוheisst
widerstehen“
Mensch kann an sich halten und der Versuchung
bedeuz. B. Saniiedrin 72a . Im palästinensischen Sprachgebrauch
אץ אדם
tet  אין אדם יכול לעמודgenau dasselbe , so dass wir die Worte
an
hätte
Mensch
״kein
:
hätten
übersetzen
zu
יכול לעמוד מפני ריחה
*.
sich halten und widerstehen können wegen des Wohlgeruches
man
wenn
sich,
ergibt
will,
Was diese Bemerkung besagen
profabedenkt , dass das  קטרתzu den  קדשיםzählte , die für jeden
die
nachdem
neu oder privaten Genuss verboten waren . Selbst
Genuss
keinen
Räucherwolke bereits aufgestiegen war , durfte man
5, 16
von ihr haben , wie sich aus Pesaehim 26a , Rambam , Meilah
שלא יקרבו
ergibt . Vgl. auch Tossapboth das.  דה לאותן:  עצמן לעזרה דכder von»
aber
wäre
Honig
von
Zutat
kleinen
einer
להריח יותר. Mit
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Räucherwerk ausströmende Wohlgeruch so verführerisch und verlockend gewesen , dass kein Mensch ihm zu widerstehen vermocht
hätte.
.. Man kann auch den Ausdruck  אין אדם יכול לעמודim buchstäblichen Sinne des Wortes erklären : ״kein Mensch hätte stehen
bleiben können bei dem Gerüche “ —  בריחוheisst es im Jeruschalmi — d. h. keiner hätte es über sieh gebracht , stehen zu bleiben,
die Süssigkeit des Wohlgeruches hätte auf jeden einen solchen
Reiz ausgeübt , dass er unwillkürlich näher getreten wäre , um noch
mehr Genuss davon zu haben . Das aber war , nach den oben zitierten Worten der Tossaphoth , unter allen Umständen verboten.
Für den weiteren Zusatz in unserem Gebetssiddur ולמה אין
 מערבין בה דבש מפני שתורה אמרה וכדhabe ich keine Quelle ausfindig
machen können . Im Machsor Vitry S. 80 schliesst der Passus mit
den Worten * אלא שהתורה אמרה כי כל שאור ובד, die Frage ולמה אין
 מערבין בה דבשfehlt dort. Sie ist auch schwer zu verstehen . Was
ist das für eine Frage , warum man zum Räucherwerk keinen Honig
verwendet hat ? Die Antwort ist doch schon im Voraussteh enden
gegeben , weil  אין אדם יכול לעמוד בריחה. Und ausserdem , wenn in
der Thora ausdrücklich steht , dass man Honig zum Räucherwerk
nicht verwenden darf, dann ist doch Frage und Antwort überflüssig
?זיל קרי בי בר הוא
Achten wir jedoch auf den Wechsel der Verba , so finden wir
eine sinngemässe Lösung für diese Schwierigkeit . Zuerst heisst
es :  ; אילו היו נותנין בהdie Frage jedoch lautet :  ולמה אין מערבין בה.
Den Honig unvermischt
hineinzugeben , das steht gar nicht in
Frage , denn die Thora hat es ausdrücklich verboten . Man könnte
aber versucht sein zu sagen , die Thora hat es nur deshalb verbo-r
ten , weil die Zutat von Honig den Wohlgeruch so steigern würde,
 עד שאין אדם יכול לעמוד בריחו. Wenn dem so wäre , dann könnte man
doch den Honig unter das Gesamträucherwerk gleich bei der Zubereitung vermengen
 מערכין ־־־um
—
auf diese Weise den W011U
geruch nur auf den zulässigen Grad zu steigern , ohne dass er
störend oder unwiderstehlich auf die Geruchsnerven wirken würde.
Die gegebene Begründung :  אין אדם יכול לעמודwürde in diesem
nicht mehr zutreffen und der Wortlaut der Thora wäre auch Falle
nicht
dagegen , denn die Vermischung mit  שאור ודבשist nicht ausdrücklieh verboten . Das ist der Sinn der Frage : ? ולמה אין מערבין בה דבש
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Hierbei ist das Wort  מערכיןzu betonen . Das  נותניןsteht nicht in
;
Frage , aber warum nicht ? מערכין
מפד
שהתורה
אמרה
:
Darauf gibt nun die Baraitha die Antwort
 כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו. Die Antwort hätte kürzer lauten
können :  ; שנאמר וכל דכש לא תקטירוwas hat der Anfang des Verses
hier zu bedeuten ? Dieser gehört doch scheinbar gar nicht hierher!
Jedoch die oben gegebene Erklärung der Frage lässt uns auch die
Antwort in anderem Lichte erscheinen . Es muss ja jetzt nachgewiesen werden , dass auch das מערכין, also  ״ תעדובת דבשVermengung
von Honig  ״verboten ist ; dazu genügt der Wortlaut des zweiten
Halbverses  וכל דבש וכרnicht . Denn in Pesachim 43 b und Me«
nachoth 58a wird aus den Worten  כי לכ שאורdie Lehre abgeleitet,
dass selbst  תערוכת שאור ודבשeine Vermengung von  שאור ודבשin
kleinsten Quantitäten das Räucherwerk  פסולmacht ; vgl. daselbst
עירובו מניין ת״ל כי כל. Daraus erklärt sich, dass auf die Frage ולמה
 אין מערכיןder Bibelvers unverkürzt mit dem entscheidenden יכ לכ
als Antwort angeführt werden musste.
LXXI.
Der Ausspruch des Elischa ben Abuja im vierten Abschnitt
von אבות, Mischna 20, erweckt in mehrfacher Beziehung unser
Interesse . Er sagt : הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר הדש.
״Was man als Kind gelernt hat , das gleicht einer Schrift , die auf
neuem Papier geschrieben ist.“ והלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה
 על נייר מחוק.  ״Was man im Alter lernt , das gleicht einer Schrift,
die auf verlöschtem Papier geschrieben ist ."
In diesem Ausspruch haben manche eine Spitze gegen Elischas
grossen Zeitgenossen und Rivalen Rabbi Akiba erblicken wollen,
weil dieser erst in reiferem Alter mit dem Thorastudium begann.
Das ist aber eine wenig haltbare und ansprechende Vermutung.
Ich glaube , mit mehr Recht darf man darin einen Fingerzeig auf
den Bildungsgang Achers und auf die Quelle, aus der er ge*
schöpft haben mag, erblicken.
Der Peripatetiker Alexander aus Aphrodisias , um 200 vor
der Griechen , III 420 —
— vgl. über ihn Zeller, Philosophie
behauptete , der Verstand ist im Menschen zunächst nur als Anlage,
als blosses potentielles Denken vorhanden . Durch die EntWicklung dieser Anlage entsteht die wirkliche Denktätigkeit, der
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Verstand als wirksame Eigenschaft , als tätige Kraft , das . 424.
Er bedient sich dazu des Gleichnisses : 6 vovg . . . . foixwg Tuvaxidi
dyQdffM,
,
,Die
Vernunft
einer
unbeschriebenen
Tafel
gleichend ". Plutarch , Aussprüche der Philosophen 4, 11 ge־
braucht für Tafel den Ausdruck xccqziov Papierblatt und überliefert diesen Ausspruch im Namen der Stoiker.
Von Elischa -Acher wird uns erzählt (Chagiga 15 b) זמר יוני
 לא פסק מפרמיה, er habe griechische Lieder im Munde geführt *, כשהיה
 ״ עומד מבית המדרש הרבה ספרי מינים נשרו מתרך היקרAls er sich im
Lehrhause erhob, fielen ketzerische Bücher aus seinem Schosse “,
die er selbst beim Thoralernen mit sich führte . Da liegt doch
der Gedanke nahe , dass er, angeregt durch die Lektüre der
griechischen Philosophen , auf den Gedanken gekommen ist, den
Verstand des Kindes einem  חדשy ^= x<xQ^ ov dygayor und , davon
ausgehend , das Gedächtnis eines alten Mannes dem  נייר מחוקzu
vergleichen.
In  אבות דד נתןXXIV , 1 ff. werden von Elischa ben Abuja
noch mehrere interessante Aussprüche mitgeteilt.
אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה למה הוא דומה לאדם שבונה
אבנים מלמטה ואח״ב לבנים אפילו באים מים הרבה ועומדץ בצידן אין מחץ אותן
 ואדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה למה הוא דומה לאדם,ממקומן
שבונה לבנים תחלה ואדדב אבנים אפילו באים מים קמעא מיד הופכין אותו.
 ״Wer fromme Werbe übt und viel Thora gelernt hat , der
gleicht dem, der die Fundamente seines Gebäudes aus Steinen und
dessen Oberbau aus Tonziegeln herstellt ; wenn auch noch so viel
Wasser heranflutet , so steht das Gebäude doch fest und wird nicht
unterwaschen . Wer aber die guten Taten nicht ausübt, mag er
auch viel Thora gelernt haben , der gleicht dem, der das Fundament seines Gebäudes aus Tonziegeln und dessen Oberbau aus
schweren Steinen baut ; wenn auch nur wenig Wasser kommt, so
wird es das Fundament unterwühlen , und der Bau wird einstürzen .“
Noch bezeichnender ist der folgende Ausspruch von ihm.
הוא היה אומר אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה דומה לסוס שיש
 ואדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה דומה לסרס שאין,לו רסן לבלום
לו רסן לבלום כיון שאדם רוצה לרוכבו זורקובבת אחת.
 ״Wer gute Werke übt und viel Thora gelernt hat , der gleicht
einem Reiter , der sein Ross mit Zaum und Zügel beherrscht . Wer
aber nur viel Thora gelernt hat, ohne die frommen Werke zu übfen,
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Zügel entbehrt;
der gleicht einem Reiter , dessen Ross Zaum und
).
41
bei der ersten Gelegenheit wirft es ihn ab‘
Acheis
Wenn diese Aussprüche von einem Zeitgenossen
, sie
behaupten
stammen würden , so möchte man mit Bestimmtheit
kein
uns
ist
Zeit
seien auf ihn gemünzt gewesen . Denn aus jener
שאץ בו מעשים
anderer Mann bekannt , auf den die Charakteristik
, den Lehrer
ihn
auf
wie
,
würde
passen
sehr
 טובים ולמד תורה הרבהso
war,
Abtrünniger
ein
Glaubensfiragen
R. Mei’rs, der nicht nur in
uns
wie
,
ist
gewesen
zügellos
sondern auch in sittlicher Hinsicht
in
ist
Bemerkenswert
.
wird
im Talmud Chagiga 15 a erzählt
ד
*
כיד
b,
15
.
das
,
Tochter
dieser Hinsicht der Ausspruch seiner
 לתורתו ואל תזכור מעשיו.
aus seinem
Wenn wir nun aber sehen , dass derartige Aussprüche
bereehwohl
wir
eigenen Munde hervorgegangen sind , so werden
Selbsterkenntnis
tigt sein zu sagen , dass er am Ende seiner Tage
Ursache seines
eigentliche
die
was
,
genug besass , um einzusehen
Der Mangel eines,
verfehlten und verlorenen Lebens gewesen sei .
und VerVersuchungen
allen
der
sittlich gefesteten Charakters ,
widerstehen
zu
Wohllebens
des
lockungen der Sinnlichkeit und
Abwege geführt.
vermag , hat ihn bei aller Gelehrsamkeit auf
genug . Die
häufig
Dieselbe Erfahrung machen wir ja leider
, die sich
Glaubenszweifel , die sogenannten seelischen Konflikte
im Herzen
Zeit
namentlich bei der Jugend zu einer bestimmten
nicht die im
regen , ^ie Hessen sich ganz gut überwinden , wenn
einem freien , von
nach
Begierde
schlummernde
Unterbewusstsein
die eigentliche
jeder religiösen Schranke losgelösten Genussleben
wäre.
Abfalls
Triebfeder des
das heisse
Das hat auch Acher am Ende seines Lebens , als
Ruhe gezur
Triebe
wilden
Blut sich abgekühlt hatte und die
der
Kind
geborene
spät
kommen waren , erkannt , sodass das
eingesehen,
hatte
Er
Sünde , die Reue, bei ihm sich einstellte .
zu schwach und
dass das sittliche Fundament seines Charakters
eines
brüchig war , um den Quaderbau des jüdischen Pflichtenlebens
geistigen Be תלמיד חכםzu tragen und dass er trotz seiner hohen
dem wilden Ross
gabung nicht Willensstärke genug besass , um
anzulegen.
Zügel
und
der sinnlichen Begierden Zaum
des Psalmverses 3% 3.
1) Diese Worte sind nur eine nähere Ausführung
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Es wird auch nicht allzu gewagt erscheinen ; wenn ich meine,
dass auch der Ausspruch, den uns die Mischna in seinem Namen
über den Unterschied zwischen  הלומד ילדund  הלומד זקןüberliefert,
ebenfalls auf seine Person Bezug hatte . Die Thorakenntnisse , die
er sich in der Jugend erworben hatte , sie blieben in seinem Gedächtnis tief eingeprägt , wie Schriftzüge , die einstmals mit
schwarzer Tinte auf reinem Papier geschrieben waren . Sie blieben
aber nicht nur totes Wissen , sie beeinflussten mit zunehmendem
Alter seine Gefühlswelt , und alles Gute, das in ihm, dem einstigen
Thoragelehrten , schlummerte , wurde durch die Worte der Thora
zu neuem Leben erweckt und führte eine innere Umwandlung• bei
ihm herbei . Und in demselben Masse ward die חכמה יוונית, der
Einfluss der griechischen Irrlehren , die er nicht als  ילדgelernt
hatte , zurückgedrängt und trat bei ihm in den Hintergrund , wie
eine Schrift , die auf Löschpapier geschrieben ist, nach und nach
unleserlich wird.
Noch deutlicher tritt dieser Gedanke hervor in der Fassung
 אבות דדג פב״ד ד, wo es heisst : ‘ הלומד תורה בילדותו דברי תורה נבלעין
 ״ בדמיו וכד אץ נבלעץ בדמיוWas man in der Jugend gelernt hat , das
dringt ins Blut ein *. Das erinnert an unsere Redensart  ״in
Fleisch
und Blut übergehen “, von (der es interessant wäre
festzustellen , wo sie zum ersten Mal vorkommt . Anknüpfend daran
heisst es dort weiter : מתלא אמר אם בנערותיך לא חפצתם איך תשיגם
 מקנותךDas Sprichwort sagt : ״In deiner Jugend hast du nichts
lernen wollen, wie willst du es in deinem Alter erreichen “ ! Eine
alte Variation von unserem : ״Was Hänschen nicht lernt usw.“,
dessen Grundgedanken ebenfalls ein Mischle-Wort 22, 6 bildet.
Die Erklärer finden es auffallend, dass der Ausspruch eines
Abtrünnigen , wie Elischa , in der Mischna Aufnahme gefunden hat.
Einige sagen , er hätte diesen Ausspruch noch vor der Zeit seines
Abfalls gelehrt , und er sei schon damals den Weisheitssprüchen
einverleibt worden . Andere meinen , ein  דבר חכמהmüsse man von
jedermann annehmen , ln den  תשובות הגאונים, angeführt in מלאכת
 שלמה, Kommentar des Mein z. St ., wird gesagt , das sei die Belohnung dafür gewesen , weil er den ß . Me'fr bei der bekannten
Gelegenheit vor dem Überschreiten des  תחוםbewahrt hat.
Auf Grund von  סתם משנה ר מאירmöchten wir einer anderen Erklärung den Vorzug geben . Im Hinblick auf die letzten Aussprüche
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seines Lehrers , deren sinngemässe Deutung wir versucht haben,
und in Anbetracht der Tränen , die Eüscha auf seinem Sterbebette
vergossen hat , konnte R. Meir die Überzeugung gewinnen : דומה
 ״ שמתוך תשובה נפטרEs scheint , dass er reuevoll verschieden
ist 4 ׳j . Chagiga II , 1. Er hat dann diesen Ausspruch , der dafür
spricht , in seine Mischnasammlung aufgenommen ; er sagte sich,
Achers Thorakenntnis hat diese Umwandlung bewirkt המאור שבה
החזירו למוטב.
LXXII.
Im  שם הגדוליםdes Asulai s. v. Raschi wird mitgeteilt , der
Enkelsohn Raschis . Rabbenu Tarn, hätte einst geäassert : ״Einen
Kommentar zum Talmud , wie ihn mein Grossvater machte , hätte
ich auch machen können , aber einen Kommentar zum  תנ״ךgleich
dem seinigen auszuarbeiten , dazu hätte ich nicht den Mat gehabt **.
Während man allgemein Raschi als Kommentator des Talmuds viel
höher einschätzt , denn als Bibelexegeten , hat Rabbenu Taro gerade
das Gegenteil behauptet . Die Aeusserung mag authentisch sein
oder nicht, eines ist jedenfalls richtig , dass Raschi als Bibelerklarer nicht genügend gewürdigt wird, eben aus dem Grande , weil
man seine Leistungen als Talmuderklärer zum Masstab nimmt and
diese höher einschätzt.
Ich habe nicht die Absicht und masse mir nicht die Fähigkeit
an , nach der einen oder der anderen Seite hin eine Entscheidung
zu fällen , ich möchte nur aut einen Punkt hinweisen , auf die bewundernswerte Kenntnis , die Raschi auf dem Gebiete der Massora
besass , ein Gebiet , das so wenig bebaut wird.
Zu den Worten Jesaja 14,11  המית נבליךbemerkt Raschi:
 ״ נבלים וכנורות שהיו מזמרין לפניךDamit sind die Psalter und Harfen
gemeint , mit denen man vor ihm Musik machte “. Er lügt dann
hinzu, man könnte  נבליךim Sinne von  ״ נבלgemein , schändlich **
nehmen und  ״ המית נבליךdas wilde Toben deiner Schändlichen **
übersetzen . Er schreibt dann weiter : וכמדומה אני שבמסורה הגדולה חיבר
 את זה ואת זמרת נבליך (עמוס ה׳) באל״ף בי״ת של ב׳ לשונות.  ״Es kommt
mir vor, dass die grosse Massora dieses und das Arnos 5,23
stehende  נבליךin dem Alphabet der zwei gleichen Ausdrücke
mit verschiedener
Bedeutung
zusammenstellt **.

1
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Raschi hatte offenbar die Massorah nicht zur Hand , als er
diese Stelle niederschrieb . Er hätte sonst nicht geschrieben וכמדומה
 ״ אניes kommt mir ^ or“, er hätte nachgeschlagen und die Stelle
gesucht ; die Massora war auch damals schwer zu erlangen . Umso
mehr ist es zu verwundern , dass er die Massora so sehr beherrschte,
um sich einer solchen vereinzelten Notiz zu erinnern.
Sein Gedächtnis hat ihn auch in der Tat nicht getäuscht . In
finalis —  א, 22 und ebenso  אכלה ואכלה,
—
der  מסורה גדולהMassora
ed. Frensdorff Nr. 59, S. 62 befindet sich eine Liste von etwa
200 Wörtern mit der Überschrift : א״ב מן ב״ ב ' ותרויהון תרץ לישנין
d. h. alphabetisches Verzeichnis von Wörtern , die zweimal in gleicher
in der Bibel vorkomBedeutung
Form , aber in verschiedener
men. Dort werden auch die beiden  נבליך, die in der Bibel vorkommen, Arnos 5,23 und Jesaja 14,11 nebeneinander aufgeführt;
siehe  אכלה ואכלהS . 64, Spalte II , Zeile 1 u. 2. Die Massora sagt
also, dass diese beiden Wörter , obwohl gleichlautend , dennoch verschiedener Bedeutung sind . Da nun in Amos das Wort נבליך
sicherlich ein Musikinstrument bezeichnet , wie sich aus dem Zusammenhang  המון שריך זמרת נבליךergibt , so muss man annehmen,
dass die Massora in der Jesajastelle das Wort  נבליךim Sinne von
מ נבלSchändlicher “ aufgefasst hat . Darauf hat nun Raschi mit
seiner Bemerkung hinweisen wollen , dass die Massora mit seiner
zweiten Erklärung übereinstimmt . Es wird jedermann zugeben,
dass diese kurze Bemerkung , gerade durch ihre Unbestimmtheit
Erstaunliches an sich hat.
—
—  וכמדומה אניetwas
Das folgende Beispiel ist es aber nicht minder . Zu Jecheskeel 17, 9 bemerkt der Kommentar Raschis : כל אלפא ביתא במקרא
ist in
 ״ זה ותמה אני כי אינו נמנה במסורתDas ganze Alphabet
dass
,
diesem Verse enthalten , und es ist mir auffallend
wird .“ In der Massora
er in der Massora nicht aufgezählt
befindet sich nämlich auch eine Liste sämtlicher Bibelverse , in
denen alle 22 Buchstaben des Alphabets enthalten sind . Es sind
deren zwei in der Thora — 2. M. 16, 16 und 5. M. 4, 34 —
und 24 in den übrigen Teilen der h. Schrift 1). Nun bemerkt
Raschi, dass auch der angeführte Vers in Jecheskeel das ganze
 )יIn dem Vers Zephanjah 3, 8 kommen sogar , abgesehen
vor.
ganzen Alphabet , auch noch die fünf Finalbuchstaben

von dem
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Alphabet enthält , und findet es auffällig, dass er nicht ebenfalls
in der Liste angeführt wird.
Dieses Beispiel zeigt nicht nur eine phänomenale Reherrschung des Massoragebietes , es zeigt auch,  עיניו משרטטות בכל, dass
auch das scheinbar Geringfügigste und Unwichtigste , auf das unter
Zehntausenden kaum einer achtet , seinem eindringenden Forscheräuge nicht entgangen ist.
Zu bemerken ist nur noch, dass die uns vorliegende Massora
finalis unter  א28 diesen Vers aus Jecheskcel ebenfalls in der
Liste aufführt. Es ist klar , dass die Liste zu Easchis Zeiten noch
unvollständig war und dass sie erst später , vielleicht auf seine
Anregung hin, vervollständigt wurde . Vergleiche Frensdorff , M.
magna S. 381.
Ein weiteres Beispiel von besonderer Akribie in Bezug auf
den Massoratext darf ebenfalls hier angereiht werden.
Zu Psalm 119, 146 — gehörte eigentlich zu Vers 144 —
bemerkt Raschi : הסימן לש עדותיך דמ״ה ב״ן פרץ הוי״ו חולם אבל בשאר
 עדותיך הדל׳ ת חולם. Der Sinn ist folgender . Ps . 119 besteht bekanntlich aus einer fortlaufenden Reihe von alphabetischen Versen,
von denen je acht mit einem der 22 Buchstaben des Alphabets
beginnen ,  תמניא אפיgenannt . In jeder Gruppe dieser acht Verse
kehren die Worte , דבריך, עדותיך, פקודיך, חקיך, משפטיך, מצותיך,תורותיך
 אמרותיךin den verschiedensten Wendungen mit wenigen Ausnahmen
regelmässig wieder . Da bemerkt nun Raschi, dass das Wort
 עדתיך, עדתיו, welches ebenfalls 22 Mal vorkommt , zumeist ohne
Waw geschrieben wird und mit dem Cholem über dem Daleth
״edothecha “ zu lesen ist . Nur an acht Stellen steht es mit Waw,
עדותיך, geschrieben , das Cholem steht über dem Waw, welches
konsonantisch ״edwothecha " zu lesen ist. Diese acht Stellen befinden sich bei den Buchstaben  ר, פ צ, נ, מ, ח, ד,ב. Diese acht
Buchstaben ergeben das Mnemonikon, den  סימן: p  דמה ןב פ. Vgl.
Frensdorff , M. magna S. 135.
Nebenbei sei noch folgendes bemerkt :  דומהheisst in der
Frau
beleumundete
schlecht
Mischnaspraehe eine sittlich
Sohn (Jechesk . 18,10 ).
(Sota 27a),  בן פריץheisst ein entarteter
Es liegt daher nahe anzunehmen , dass dieser  סימןden Gedanken
ausdrücken soll, eine  דומהhat einen  ןב פריץzum Sohne . Des
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mnemonischen Zweckes willen ist  דמה, wie in Jecheskeel 27, 32
und pß , wie in Jeremijah 7, 11, defektiv geschrieben 1).
Das folgende Beispiel ist ebenfalls hier anzureihen . Im 4.
B. M. 32, 42 bei  נבח בשמו. ויקרא לדsteht
das  להausnahmsweise
ohne  מפיקim ״א,ד. Über den Grund dieser Ausnahme bringt Raschi
eine Erklärung des Rabbi Mosche ha־Darschan . wonach der Name
נבח, den der Träger dieses Namens der von ihm eroberten Stadt
 קנתverliehen hat , nicht von bleibender Dauer war . Sie wird wohl
Richter 8, 14 einmal  נבחgenannt , aber I . Chr. 2, 23 finden wir
sie wieder unter ihrem alten Namen  קנתerwähnt . Aus diesem
Grunde , weil die ihr .verliehene Benennung , womit sich der Erobere ein bleibendes Andenken sichern wollte , doch nicht von
Dauer war , wird hier das Wörtchen  להohne Mappik gelesen , wodurcl} es wie  לאklingt , um die Verneinung der geplanten NamensVerleihung anzudeuten.
Dazu bemerkt Raschi ; ״Mir ist auffallend : מה ידרוש בשתי תיבות
 הדומות לה ויאמר לה בועז לבנות לה בית. Wie will R. Mosche ha-Darschau die beiden anderen Stellen erklären , in Ruth 2, 14 und
Secharjah 5, 11, wo das  להebenfalls ohne Mappik gelesen wird ?"
Ramban in seinem Thorakommentar zur Stelle wundert sich
über diese Frage . Raschi war doch ein אוצר בלום לתורה להלכה
 ולאגדהin seiner Beherrschung der Halacha und Agada einer vollgepfropften Schatzkammer zu vergleichen und doch ist ihm hier
eine Stelle im Midrasch zu Ruth 2 , 14 entgangen , wo diese
drei mappiklosen  להihre Deutung finden, Ferner weist er darauf
hin, dass das  להvon Secharjah in Sanhedrin 24 a gedeutet wird.
Der letztere Einwand trifft Raschi nicht , denn er erklärt diese
Stelle dort anders . Nicht das mappiklose  להwird nach seiner
Meinung dort gedeutet , sondern die Einzahl  להstatt des zu erwartenden  להן. Ebenso erklärt es auch R. Chananel z. St
Was wieder den Midrasch Ruth betrifft, so meine ich, dass
er Raschi nur gelegentlich zugänglich gewesen sein muss, weil er
ihn nur sehr selten — soviel ich bemerken konnte , nur zweimal —
erwähnt.
, l) Bei Frensdorff lautet der Satz :  רמהp
deutung noch sichtlicher hervortritt.

 » פרץwodurch diese Be-
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Auch über die syntaktische und grammatische Verwertung
der  נגינותund der Tonsetzung , oh auf ultima oder paenultima , verdanken wir Raschi die feinsinnigsten Bemerkungen , die uns seine
Meisterschaft auch auf diesem Gebiete zu erkennen gehen . Für
den Kenner seiner Kommentare bedarf es da keiner Beispiele . Nur
auf eines sei hier hingewiesen , weil er sich dabei ebenfalls auf
die Massora beruft.
Zum Worte  ירשה, 5 . B. M. 33, 23, bemerkt er, es sei Imperativ , wie  סלחה, שפועה, weil der Ton auf der paenultima steht
 צווי דמעמיהן מלעיל,ובמסורת הגדולה מעינו באלפא ביתא ל.  ״In der grossen
Massora finden wir derartige Imperative , die den Ton auf der
.
paenultima haben , zu einer alphabetischen Reihe zusammengestellt 11
Reibe,
solche
eine
sich
findet
Werken
In unseren massoretischen
in der auch das obige  ירשהvorkommt , aber sie ist einerseits umfassender und enthält auch nicht *alle Imperative dieser Gattung.
Vgl.  אכלה ואכלהNr . 32 und M. finalis unter ה״א. Raschi hatte
wahrscheinlich eine andere uns nicht zugängliche Massorastelle im
Auge. S. auch Berliner z. St.
Sabbath 55 b wird mit Bezug auf die Erzählung von dem
sündhaften Treiben der Söhne des Hohepriesters Eli (I. Sam. 2, 24)
gefragt :  והכתיב מעבירים, es steht doch in der Mehrzahl מעבירים, und
das muss sich doch auf die beiden Söhne Chofni und Pincbas
beziehen , während dort vorher behauptet wurde , dass Pinchas an
diesem sündhaften Treiben keinen Anteil hatte ? Darauf antwortet Rab Huna , Sohn des R. Jehoschua ,  מעביים כתיבdieses Wort
steht ohne das zweite Jod , welches die Mehrzahl anzeigen soll,
geschrieben , womit die hl. Schrift andeuten will, dass nur der eine
Sohn gemeint sei.
Dazu bemerkt Raschi :  ״ קשה בעיני שם החכם וכרMir ist der
Name dieses Weisen auffallend , denn in korrekten Handschriften
steht es nicht so  במסורה גדולה במקום שמנויין שם לכ התיבות דלאan
 ״ בתיב בהן ירד וקורין לא נמנה זה והן מנויין על פי חשבוןAuch in der
grossen Massora, wo alle Wörter , in denen Jod nicht steht und
dennoch gelesen wird , aufgezählt werden , findet sich dieses Wort
nicht und sie sind in bestimmter Anzahl angeführt “ — seil, so
dass kein Irrtum unterlaufen sein kann.
Jahrbuch J. L. G, XII.

14

210
In der Sache selbst hat Raschi recht . Auch Tossaphot z. St.
bemerken , dass unsere Handschriften mit der Gemara nicht übereinstimmen , denn bei uns steht  מעבריםam Ende plene , und alle
massoretischen Ueberlieferungen stimmen darin überein . Die, in
der Wilnaer Ausgabe am Rande stehende Glosse des R. Akiba
Eger  ז״לbringt eine Fülle derartiger Differenzen zwischen Gemara
und Massora. Vgl. auch R. Jesaja Berlin im  המלאה שבערכיןs . v.
מאה, der die Liste noch reichlich vermehrt , und Berliners Raschiausgabe , 1. Auflage, S. ♦קפ״ז
Auffallend bleibt nur die Massora, die Raschi zitiert . Eine
Massora, die, wie Raschi sagt , alle Wörter anführt , in denen Jod
nicht steht und dennoch gelesen wird, müsste alle Defektiva des
Jod umfassen, und davon gibt es im  תנ״ךsicherlich Tausende
Eine solche Massora ist uns nicht bekannt . Welche Massora mag
nun Raschi im Auge gehabt hgben ? 1).
Es gibt eine Massora, die alle Participia des Hiphil aufzählt,
wie  מקדשים,מקצפים, in denen das erste Jod fehlt und das zweite
plene geschrieben wird, und unter diesen wird auch unser Wort
 מעבריםangeführt . Diese Massora findet sich bei Frensdorff , Massora
magna S. 364 unten ; sie zählt 15 derartige Wörter aiif, חסרים ירד
קדמא, bei denen das erste Jod fehlt . Wenn Raschi diese Massora
gemeint haben sollte, dann müsste man annehmen , dass unser
Raschitext einer Korrektur bedarf . Das ist nicht so von der Hand
zu weisen , denn in der Tat bietet die ed. prima Soncino einen
von dem unserigen verschiedenen Wortlaut . Dort steht nicht כל
 התיבות דלא כתיב בהן ירד וקורץ, sondern כל תיבות שכתוב בהן ירד דלא
 קריץVgl
;
.  ד״סz . St ., wo Rabbinovicz bemerkt , dass man diesen
offenbar korrupten Text in den späteren Drucken verbessert hat.
Ob aber diese Verbesserung das Richtige getroffen hat , ist angesiehts der Schwierigkeit , die wir oben erwähnten , noch sehr frag*) Josua 4, 8 steht das Wort □  ויעברוohne das für den Hiphil charakteristische Jod . Dazu bemerkt die Massora  ח חסר בלישנאd . ■h. an acht
Stellen fehlt dieses Jod beim Verbum  עברi m Hiphil , und sie zählt auch unser
 מעבריםdarunter . Diese Massora, die  מנחת שיhier ebenfalls anführt, kann
Raschi natürlich nicht gemeint haben, aber sie widerspricht auch nicht der
Angabe Raschis , denn sie bezieht sich nur auf das für die Hiphüform charakteristische Jod , welches an diesen Stellen fehlt , keineswegs jedoch auf das Jod
der Endsilbe , die den Plural bezeichnet , von welchem unsere Gemara nnd
Raschi hier sprechen.
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pr. zu ändern,
lieh. Sind wir einmal berechtigt , den Text der ed.
, die der
so wäre es nicht zu gewagt eine Änderung vorzunehmen
לב התיבות שבתוב
obigen Massora entspricht z. B. : בהן ירד בתרא ולא
das zweite
denen
in
,
Wörter
 ״ קמא ונמנה זהDie Massora zählt alle
gezählt
מעברים
dieses
auch
denen
zu
,
fehlt
erste
Jod steht und das
dann sagen : da
wird  ״. Die Bemerkung , והם מנויין עפ״י חשבון, will
, so ist ein
werden
angeführt
Anzahl
diese Wörter in bestimmter
, dass
werden
behauptet
Irrtum ausgeschlossen , und es kann nicht
hätte.
ein Abschreiber eigenmächtig ein Wort hinzugefügt
. Raschi
Auf diese Weise wäre die Schwierigkeit beseitigt
Massora
Eine
.
ist
beruft sich da auf eine Massora , die uns bekannt
nicht
Wissens
jedoch , die alle  חסרי ירדaufzählen soll, ist meines
solche
eine
es
vorhanden , und es ist sehr unwahrscheinlich , dass
angeführt.
gegeben hat;  מנחת שיz . St. hätte sie dann sicherlich
Thora
der
bezüglich
sogar
es
wo
a,
Vgl. übrigens Kidduschin 30
heisst :  אנן אל בקיאינן בחסרות ויתרות.
LXXI1I.
den TarguDie alten überlieferten Erklärungen , die uns in
zu rechtjederzeit
mim erhalten geliehen sind , bemüht sich Raschi
in
dabei
fertigen und ins hellste Licht zu stellen . Er verfährt
kann,
haben
seiner gewohnten Weise , das , was der Autor gemeint
Thora Beider
in
es
gibt
dafür
Auch
.
möglichst klar zu machen
Propbetentarspiele genug ; ich will in folgendem eines aus dem
gum anführen.
ממור שלי
Zu Ps . 60, 10  על אדום אשליך נעליbemerkt Raschi
befremdend,
sehr
anfänglich
״meinen Verschluss ". Das schien mir
Sinn
da doch  נעלim Sinne von ״Schuh " hier einen einwandfreien
diesem
in
es
10
gibt und Raschi selbst in der Parallelstelle 108,
Raschi sich hier
Sinne erklärt . Es fiel mir nachträglich ein, dass
auf eine Targumerklärung stützt
die Worte
Amos 2, 6 und 8, 6 übersetzt Targum Jonathan
 ״, was ganz
 בעבור נעליםmit  ״ בדיל דיחסנוןum Besitz zu erlangen
״um
gewöhnlich
Worte
diese
übersetzen
rätselhaft klingt . Wir
eine scheinbar
ein paar Schuhe ". Das Targum unterlegt ihnen
ganz fernliegende Bedeutung.
Das Feld
Raschi das . 2, 6 gibt dazu folgende Erklärung .
Richters»
des Armen liegt inmitten der Felder des ungerechten
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der ihn aus seinem Besitz verdrängen möchte, um sein eigenes
Besitztum abzurunden . Er beugt daher das Recht dps Armen,
damit dieser genötigt sei sein Feld zu verkaufen , und beutet seine
Notlage aus , um es ihm für geringen Preis abzukaufen . So gelingt
es ihm, seinen eigenen Besitz von allen Seiten einzugrenzen und
abzuschliessen .  בעבור נעליםheisst daher ״wegen der doppelten,
vollkommenen Absehliessung " von  נעלverschliessen
, מנעל
Schloss oder Riegel . Auf diese überraschende und geistvolle
Weise erklärt Raschi die Uebersetzung des Türgum , und offenbar
hat ihm diese Erklärung auch Ps. 60, 10 vorgeschwebt , da er נעל
mit  מסגורerklärt.
Man kann noch hinzufügen, dass nach jüdischem Rechte דינא
 דבר מצדאangeht . B. mezia 108 a, Choschen Mischpat 175. Dem
Grenznachbar steht das Vorrecht zu, das Grundstück zu erwerben,
sobald es zum Verkauf gestellt wird.
Dass derartige und noch viel schlimmere Vergewaltigungen
vorgekommen sind , ist ja bekannt genug . Der Fall vom Weingarten des Naboth ist ein klassisches Beispiel dafür . Der Weheruf Jesajas 5, 8 über die  מניעי בית בבית שדה בשדה יקריבו וגרbezieht
sich ja ebenfalls darauf , wie schon Raschi z. Stelle bemerkt . Unmittelbar nach den Worten  בעבור נעליםheisst es : השואפים על עפר
 בראש דליםpK . Auch dieser Satz sagt dasselbe : ״Sie sind gierig
nach dem Staub der Erde auf dem Haupt der Armen  ״d . h. auf
das Stückchen Erde , worauf der Arme sein müdes Haupt zur Ruhe
niederlegt . Auch das , sein Letztes und Einziges , missgönnen sie
ihm und möchten es an sich reissen.
Wie man sich zu der obigen Erklärung verhalten mag, jedenfalls hat uns Raschi im Sinne des Targum die richtige Lösung
erschlossen . Es ist auch nicht zu verkennen , dass das Wort בעבור
nach der gewöhnlichen Übersetzung nicht gut klingt und der Targumerklärung sich besser anpasst ; vgl. Hitzig z. St.
LXX1V.
In der ersten Mischna des vierten Perek von Sukka , fol. 42b,
heisst es :  ״ ההליל המשה וששהBei  שמחת בית השואבהwurde die Flöte
im Verein mit den anderen Musikinstrumenten an fünf bezw. sechs
Tagen gespielt  ״. Raschi bemerkt dazu , die fünf oder sechs Tage
entsprechen den Tagen des Chol ha־Moed, denn da diese Musik-
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begleitung am Sabbath und am Festtage nicht statthaft war , so
bleiben nur fünf oder sechs Tage übrig , je nachdem der erste
Festtag auf Sabbath oder auf einen Wochentag fiel• Wir haben
heute allerdings nur vier oder fünf Tage Chol ha־Moed, das trifft
aber für die damalige Zeit nicht zu, denn , so schliesst Easchi:
 ״ דבזמן מקדש אין עושין ירט שניzur Zeit des Heiligtums feierte man
keinen zweiten Festtag  ״.
Da man von Easchi gewöhnt ist, dass er seine Worte mit
peinlichster Genauigkeit wählt , 80 war es mir von jeher auffallend,
warum Easchi hier  ממן מקדשschreibt . Es kommt doch gar nicht
auf die Zeit an. Auch zur Zeit des  מקדשfeierte man den ידט שני
in den entferntliegenden Ländern , wie sich aus vielen Stellen des
Talmuds ergibt . Im heiligen Lande und namentlich in Jerusalem
wird er auch heute nicht und wurde er zu keiner Zeit gefeiert . Die
Feier des zweiten Festtages hängt daher mit der  זמן מקדשgar
nicht zusammen. Easchi hätte sagen sollen  דבארץ ישראלoder
 ♦בירושלים אין עושין ירט שניWer mit Easchis Schreibweise vertraut
ist . wird auch solche scheinbare Ungenauigkeit nicht leicht
nehmen.
Eine ganz ähnliche Stelle fand ich in Pesachim 47 a, wo
schreibt : דבזמן לחם הפנים אל היד שני ימים
Easchi  דיה שניebenfalls
 ״ טובים של גליותzur Zeit der Schaubrode gab es keine zweiten
Feiertage der Exilländer ״. An dieser Stelle bemerkt bereits R.
Jecheskel Landau  זצ״לim  צליחdiese Schwierigkeit . Er schreibt,
wie man diese Worte drehen und wenden mag , sie bleiben immer
auffällig. In den Exilsländern gab es auch schon zu jener Zeit
die Einrichtung des  ; ירט שניim heiligen Lande , soweit die Boten
die Bestimmung des Neumondstages vermitteln konnten , gibt es
auch nach der Zerstörung des Heihgtums keine Feier des ♦ ירט שני
Er schliesst seine Auseinandersetzung mit einem  צ״עund lässt die
Frage unbeantwortet.
Eine geistreiche und vollauf befriedigende Antwort auf diese
Frage fand ich in den Eesponsen des  התם סופרzu Jore Deah
Nr. 252 und , da sie wenig bekannt ist und durch die begleiten«
den Umstände historisches Interesse beansprucht , sei sie an dieser
Stelle wiedergegeben.
Wer mit der Jugendgeschichte des חתם סופר, dieses talmndisehen Heros der neueren Zeit, vertraut ist, wird wissen , dass er

seinen über alles verehrten Lehrer  הג׳ ד נתן אדלער זצ״לvon Frank,
fiirt a. M. nach Boskowitz begleitete , als dieser nach dem mährisehen Städtchen reiste, um dort den Rabbinatssitz einzunehmen.
Auf dem Wege dahin wurde in Prag längerer Aufenthalt genommen,
und der zukünftige Boskowitzer Raw besuchte selbstverständlich
den Oberrabbiner von Prag, den damals bereits hochbetagten und
weltberühmten Verfasser des  נודע ביהודה, R. Jecheskel Landau.
Der junge R. Mosche Sofer war bei der Begegnung dieser beiden
Grossen anwesend. Es war im Jahre 1783, der  נודע ביהודהwar
damals 69, der  התם סופר20 Jahre alt. In diesem Jahre war der
! צל״ןzu Pesachim bereits erschienen ; der junge R. Mosche Sofer
hatte die obenerwähnte Frage auf Rasehi dort kennen gelernt
und benützte dieses Zusammentreffen, um dem Verfasser des צל״ח
seine Erklärung dieser schwierigen Raschistelle persönlich vorzutragen.
Die Erklärung überrascht durch ihre Einfachheit , und doch
ist nicht zu verkennen , dass nur der Geistesblick eines Grossen
sie finden konnte . In der letzten Mischna von Jebamoth 112 a
sagt R. Akiba :  ״ כשהלכתי לנהרדעא לעבר שנהAls ich nach Nehardea
hinabging , um das Schaltjahr einzusetzen "'. Daraus ergibt sich,
dass es eine Zeit gab, — es war sicherlich die Periode der
Hadrianischen Verfolgungen , — in der die Festsetzung der
Monatsanfänge und der Schaltjahre nicht in Palästina , sondern
in Nehardea in Babylonien erfolgte . Auf dieses Beispiel des
R. Akiba berief sich auch Chananja , der Neffe des R. Jehoschua
(Beracboth 63 a), als er in einer späteren Zeit ebenfalls die Zeitrechnnng von Babylonien aus festsetzen wollte . Anfangs wurde
es geduldet , später jedoch wurde es ihm von den palästinensischen
Autoritäten untersagt . Seine Berufung auf das Beispiel des R.
Akiba wurde zurückgewiesen mit der Bemerkung , dass nur R.
Akiba dazu berufen war ,  ישראלp  שלא הדח כמותו אבder seinesgleichen in Palästina nicht hatte . Nur wenn der  גדול הדור, der
Grösste seines Zeitalters , ausserhalb des heiligen Landes weilt,
ist er berechtigt , von dort aus die Zeitrechnung des Monate und
Jahre festzustellen.
Solche Fälle , dass der  גדול הדור, gezwungen durch die politisehen Verhältnisse , ausserhalb Palästinas weilen musste , wird es
wohl noch mehrere gegeben haben , wenn uns auch nur diese
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beiden Beispiele überliefert worden sind . Nun sagt doch die
einfachste Erwägung , dass die gleichen Ursachen die gleichen
Wirkungen her vorrufen mussten . Wenn der  קדוש החדש, die FestSetzung der Monatsanfänge , in Palästina vorgenommen wurde , so
mussten die Gemeinden in der babylonischen Diaspora , wegen
 ספקא דיומא,. weil sie nicht rechtzeitig von der Festsetzung des
Neumondstages benachrichtigt werden konnten , den יזם מזב שד
feiern . Aus derselben Ursache mussten die palästinensischen Gemeinden zwei Tage  ירטhalten , wenn der  קדוש החדש, wie in den
beiden obigen Fällen , in Babylonien am Sitze des  בדול הדורvorgenommen wurde ; denn die rechtzeitige Benachrichtigung war in
beiden Fällen durch die Entfernung unmöglich gemacht . Es steht
demnach unwiderleglich fest, dass es längere oder kürzere Perioden gegeben haben musste , in denen die Institution des יו״מ שני
auch im heiligen Lände in Übung war.
Demnach ist zunächst ein Teil der obigen Schwierigkeit in
den Worten Raschis beseitigt . Rasehi konnte sich nicht so bestimmt ausdvücken , dass es in Palästina niemals einen יום מוב שגי
gab , denn es hat tatsächlich zu Zeiten einen solchen gegeben.
Mit Recht fügt aber Rasehi hinzu, dass es  בזמן המקדשoder
 בזמן להם הפניםeinen solchen nicht gegeben haben kann . Abgesehen
davon , dass ein solcher Fall , dass der גדול הדור, also der נשיא
 בישראלund der Vorsitzende des Sanhedrin ausserhalb des heiligen
Landes weilen sollte, zur Zeit des Heiligtums wohl nicht vorgekommen sein wird , ist es doch über jeden Zweifel erhaben , dass
der Sitz des Sanhedrin zur Zeit des  בית המקדשnur in Jerusalem sein
konnte und dass seine vornehmste Aufgabe לעבר שנים ולקבוע חדשים,
die Feststellung der Zeitrechnung , nur an heiliger Stelle vorgenommen werden durfte ; vgl. Sanhedrin 11a לשבנו תדרשו בל דרישה
 לא יהי׳ אלא בשכנו של מקום. Damit steht wohl auch die Anordnung
des Rabhan Jochanan ben Sakkai iRoseh ha-Schana S1 b) in Zusammenhang שאפילו ראש ב״ד בבל מקום שלא יהיו העדים הולבין אלא
* למקום הוועדdass , wo immer auch der Vorsitzende des Sanhedrin
sich befinden mag, die Zeugen , die den Neumond gesehen haben,
doch nur am Sitz des Sanhedrin ihre Wahrnehmungen kundgeben
sollen , d. h. so lange es eben möglich war.
Damit ist die Behauptung Raschis in allen ihren Teilen gerechtfertigt ; zurZeit der Schaubrode und nur zu dieser Zeit könn e

es keinen  ירט שדim heiligen Lande geben . Diese Erklärnng gilt
auch für die Rasehistelle in Sukka.
Der grosse Meister, der  נדב, freute sich mit dieser Erklärung
des jungen Mannes und hielt mit seiner Anerkennung nicht zurück.
 מודדי על האטתgehört eben zu den  מדות שהתורה נקנית בהן.
Von dieser Begegnung der beiden Grossen ist noch ein
Weiteres zu berichten . Man darf wohl behaupten ; dass  אשכנזund
 פולין, der Westen und der Osten , ihre zeitgenössischen Grössten
in ihnen erblickten ; in Rabbi Nathan Adler den Grössten unter
denen , deren Wiege in Deutschland gestanden , und in R. Jecheskel
Landau den Grössten unter den Zeitgenossen seines polnischen
Heimatlandes . Eine halachische Streitfrage von eminent praktischer
Bedeutung , die noch heute nicht ganz entschieden ist , wurde damals von ihnen lebhaft erörtert , und die Spuren dieser Erörterung
sind noch heute erkennbar.
Im Jore Deah 372 , 2 heisst es in Bezug auf das Betreten
der  קברי עבדםfür einen כהן, dass es besser sei es zu unterlassen,
ונכון להחמיר. Im  דגול מרבבה, der die nach dem Tode des Verfassers
veröffentlichten Glossen zum Schulchan Aruch enthält , bemerkt R.
Jecheskel Landau an dieser Stelle, dass nach seiner Ansicht in
unserer Zeit den Kohanim gestattet sei,  קברי נכריםzu betreten.
Erstens sei nach Ansicht des  ראב״דdie  טומאת כהניםnicht mehr מן
 התורהverboten , und zweitens sei es doch selbst nach den Gegnern
des  ראב״דzweifelhaft , ob  נכרים מטמאין באהלsind . Es ergibt sich
daraus ein  ספק ספקא, und man kann daher in erleichterndem Sinne
entscheiden oder wenigstens keinem verwehren sich danach zu
richten . Unmittelbar darauf steht jedoch eine mit  אמר יחזקאלbeginnende Ergänzung zu dieser Glosse, die das Vorausgegangene
einschränkt und die erleichternde Entscheidung zurücknimmt.
Mit der Entstehungsgeschichte dieses zweiten Teiles der
Glosse macht uns der Chatham Sofer in seinem Responsum 338
zum Jore Deah bekannt . Anlässlich des oben erwähnten Besuches
zeigte der  נדבdem R. Nathan den am Rande seines Schulchan
Aruch von ihm geschriebenen Bescheid , der sich auf die Annahme
stützt , dass nach  ראב״דdie  טומאת כהנים בזמן הזהgar nicht מדאורייתא
sei. Das wollte R. Nathan nicht gelten lassen . Er behauptete,
dass auch nach  ראב״דein איסור דאורייתא, wenn auch kein ausge-
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sprochener  לאוvorliegt , wodurch die ganze Deduktion des נדב
betrifft des  ספק ספקאhinfällig sei. Der  נדבwollte das nicht zugeben , und sie trennten sich, ohne sich einigen zu können . Die
Diskussion hierüber war jedoch nur vorläufig unterbrochen . Im
weiteren Verlauf machte der junge R. Mosche Sofer den Boten
und Vermittler , —  ואני הייתי המוציא והמביאschreibt er — der das
Pro und Contra der Beiden , die Gründe des Einen und die Widerlegung des Anderen hin und her trug und gegenseitig übermittelte.
Das bemerkenswerte Resultat war , dass der  נדבseinen erleichternden Bescheid zurücknahm . Er hat daraufhin den erwähnten
zweiten Teil seiner Glosse, so wie er beute vor uns gedruckt
steht , hinzugefügt 1).
Anlässlich dieses Zusammentreffens der beiden Grossen ereignete sich noch folgender Vorfall, den ich nirgends verzeichnet
fand und nur mündlicher Überlieferung verdanke.
R. Nathan Adler wohnte bei einem angesehenen Manne der
Prager Gemeinde , der es sich zur hohen Ehre anrechnete , den
berühmten Mann bei sich beherbergen zu dürfen . In damaliger
Zeit herrschte noch allgemein die Sitte , dass man sich aus hygienischen Gründen einmal im Jahre zur Ader liess . Der Gastfreund
des R. Nathan huldigte ebenfalls dieser Sitte seiner Zeit , und da
es gerade mit dem Besuche des R. Nathan zeitlich zusammentraf,
benützte er diese Gelegenheit , um die aus dem Talmud bekannte
 סעודת הקזהin grösserem Massstabe zu veranstalten . Er liess dazu
an alle  לומדי תורהund an alle angesehenen Männer Einladungen
ergehen , um ihnen die erwünschte Gelegenheit zu geben , seinen
berühmten Gast kennen zu lernen . Da jedoch seine Wohnräume
nicht ausreichend waren , um die Zahl der geladenen Gäste zu
fassen , liess er in seinem Garten einen Pavillon und für die angesehensten unter seinen Gästen gepolsterte Bitze herrichten . Der
seinen Dajanim hatte ebenfalls , um den Gastgeber und
 נדבmit
J) Auffallend ist mir dabei, dass  חת״סselbst in einer späteren תשובה
aus dem Jahre  תלןצ״ גdie ursprüngliche Ansicht des  ״ ב1 נzu der seinigen
macht und kurzerhand schreibt , nach dem  ראב״ךi st nur > איסור דרבנן בעלמא
ohne die Ansicht seines Lehrers und die von ihm selbst angeführte Controverse zu ewähnen  • ציי[ חת״ס יו ״ ד סימן של״טVgl . auch die eingehende Erörterung über dieses Thema zwischen R. Wolf Hamburg und R. Mendel Kargau
im קכ״ך
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8eiaen Gast zu ehren , die Einladung angenommen . Er und seine
Begleiter hatten bereits Platz genommen, während R. Nathan noch
immer stehend im Kreise der Gäste verweilte . Der  נו״בfand das
auffallend , vielleichtauch unschicklich , und fragte :  ״Warum nimmt
der Boskowitzer Row nicht Platz “? Dieser erwiderte nach einigem
Zögern , dass er die gepolsterten Sitze wegen  חשש שעטנזnicht benützen wolle. Der  נרבversuchte seine Bedenken mit dem Hinweis
. Beza 15 a und Jore Deah 301, 2 im רמ״א
—
auf  קשץ בכלאיםvgl
, während R. Nathan bei seiner Meinung
widerlegen
—
zu
ש״ך
und
beharrte , dass immerhin ein Bedenken vorhanden sei 1). Das gab
dann zu einer regelrechten , weitausgesponnenen halachischen Diskussion Anlass und , wenn zwei solche Grössen ihr geistiges Riistzeug erprobten , um sich gegenseitig zu überzeugen , so war das
tür den talmudisch geschulten Zuhörerkreis unstreitig ein selten
auserlesener , geistiger Genuss.
Eine Einigung kam auch da nicht zustande , da sagte endlieh der  נו״בhalb im Scherze : ״Wo der Prager Row mit seinem
 בית דיןsitzt , darf auch der Boskowitzer Row Platz nehmen “, und
die Diskussion war damit abgebrochen.
Diese Erzählung habe ich fast wörtlich so aus dem Munde
meines unvergesslichen Lehrers , des Nagy -Suranyer Rabbiner  ר,הג
 פייביל פלויט זצ״לvernommen , der sie uns beim Lernen der betreffenden Stelle in Bezah mitteilte . Er hatte sie aus dem Munde des
חתם סיפר, der Augen- und Ohrenzeuge des Vorfalles war. Sie hat
sich mir damals so tief eingeprägt , dass ich sie noch heute , nach
einem halben Jahrhundert , so lebhaft in Erinnerung habe , als ob
ich sie vor einigen Monaten vernommen hätte.
Es war die Weise meines unvergesslichen Lehrers , bei schicklieber Gelegenheit Episoden aus dem Leben seines grossen Lehrers,
des חתם סופר, dem er mit schwärmerischer Liebe und mit unbegrenzter Verehrung zugetan war , aber auch aus dem Leben anderer
Thoragrössen zu erzählen.
Er , der den grössten Teil seiner Zeit , sein Können und
Wissen in unermüdlicher Tätigkeit seinen Schülern widmete , verfolgte damit den bestimmten Zweck ,  אהבת תורה ויראו( שמיםim

מאירות

l) Die Frage , ob die Bedenken gerechtfertigt sind, wird auch im פנים
H > 112, mitgeteilt im  פתחי תשובהzur stelle , des Weiteren erörtert.
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Herzen seiner Schüler zu erwecken . Aus einzelnen Zügen ergab
sich ein Mosaikbild des  צדקותund der überragenden Grösse dieser
gefeierten Lehrer . Namentlich das Bild des R. Nathan Adler,
der so wenig gekannt ist und der in seiner Heimat so vielfach
verkannt wurde — wie man bei Horovitz, Frankfurter Rabbinen,
nachlesen kann — steht nach seiner Schilderung in fest umrissener
Gestalt vor meinen Augen.
R. Nathan Adler hat keine schriftlichen Werke hinterlassen;
das einzige , was von ihm vorhanden ist , das ist sein MiscbnajothExemplar , in dem er gelernt hat . Ich habe vor einigen Jahren
sein
anlässlich einer Polemik im ״Israelit 44Jahrgang 1911, No. 4
und
Punkten
aus
,
schriftlichen
mit
ist
Es
.
eruiert
Vorhandensein
wie
Strichen bestehenden Zeichen und aus kurzen Anmerkungen ,
Verעיין,  צ״עund dergleichen versehen . Dr. B. H. Auerbach , der
eminenten
seinen
und
בקיאות
grosses
sein
hat
,
fasser des נחל אשכול
Scharfsinn darauf verwendet , diese Zeichen und Noten mit divinaes in
torischer Geistesschärfe zu deuten und zu erklären , und hat
von,
seinem Werke  משנת דד נתןveröffentlicht . Das ist alles , was
).
1
ist
gekommen
Nachwelt
die
auf
R. Nathan Adler
Es muss auffallend erscheinen , dass von einer Talmudgrösse
Erseines Ranges keine schriftlichen Werke vorhanden sind. Die
Lehrers.
meines
Munde
klärung dafür habe ich ebenfalls aus dem
•תורד
Er soll einmal geäussert haben , das Aufschreiben von שבעל פה
in
Vergesslichkeit
sei nur als Concession an die überhandnehmende
von
späteren Zeiten gestattet worden (Temurah 14b), er aber dürfe
ihn
dieser Concession keinen Gebrauch machen , weil sein Gedächtnis
soll
Er
.
nie im Stiche lasse . Es soll auch phänomenal gewesen sein
nicht nur den ganzen Talmud , sondern auch die  ראשוניםalle auswendig gekannt haben . Der damalige Frankfurter Rabbiner , R. Pinchas
Hurwitz ,  הפלאחgenannt , ebenfalls Lehrer des חתם סופר, sagte in seinem
und
 הספדvon  נתן, ר:  ״ כי לא אדם הוא לד״נחםEr glich keinem Erdensohn ,
Jahren
jungen
seinen
In
).
2
für seinen Verlust gibt es keinen Trost“
war er der Einzige , dem der  הפלאהals Levi vor dem Duchenen
2. B.
') Auch einzelne  תשובותfinden sich von ihm in anderen Werken,
ihm mit den
 חת״ ס יו״ד סי' רס״א5 auch  > סי' רל״גwo dieser eine Erklärung von
• שמעתי מפה
Worten einfuhrt: קדוש מ“ ו החסיד שבכהונה מו״ה נתן אדלרזצ״ל
die Inschrift auf seiner מצבה
»
2) Vgl. Vorrede zu  משנת דר* נתן1ad
am Ende des Werkes.
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das Wasser über die Hände goss ; er begab sich zu diesem Zweck
zu dessen Babbinatssitz in der Synagoge.
Wenn es wahr ist — was kein Kenner der geistigen Strömungen in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bestreiten
wird — dass

Gestaltung

kein

zeitgenössischer

des Judentums

Studiums in Mitteleuropa

גדול

auf

die Erhaltung

und

und auf die Ausbreitung des Thora-

einen solchen Einfluss

ausgeübt hat wie

B. Mosche Sofer, einen Einfluss, der durch mehrere Schülergenerationen bis auf den heutigen Tag nachwirkt , so muss man dabei der Persönlichkeit seines Lehrers den gebührenden Anteil zuerkennen . Der Geist des Lehrers lebte in seinem grossen Schüler
fort, und diesen hat er wieder den seinigen

eingepflanzt . Im חתם

Jore Deah 294 schreibt er von ihm : בואו ונסמוך על מורינו הגאון
 חסיד שבכהונה רבי המובהק1). In diesen Worten liegt die warmherzige
Verehrung ausgedrückt , die er für seinen Lehrer empfand und die
er auf seine Schüler übertrug.

סופר

LXXV.
Chulin 91b werden die Worte  עולים ויורדים בו1. B. M. 28, 12
in einem Sinne gedeutet , der von der herkömmlichen Auffassung
abweicht .  יורדים ומסתבלין בדיוקנו של,עולים ומסתכלין בדיוקנו של מעלה
 ״ מטה בעו לסכוניהSie stiegen empor und betrachteten sein himmlisches
Bild, sie stiegen hinab und betrachteten sein ffdisches Bild und
wollten ihn geiährden “.  ״ מיד והנה ה׳ נצב עליו ובדSogleich stand die
Herrlichkeit des Ewigen schirmend über ihm, wie ein Vater ־■־י
1J Es handelt sich dort um den Fall eines  לפדיון הבןwenn der Vater
auswärts weilt . Der  נו“ בbat fiir einen solchen Fall die Entscheidung getroffen, dass der Vater einen  שליחmit seiner Stellvertretung betrauen soll,
besonders wegen der  •) דגול מרבבה סר> ש״ה) ברכהBer  חת״סhingegen bekündet mit den obigen Worten die Zustimmung zu der Entscheidung seines
Lehrers , der in Wien einen  פדיון הבןvornahm , während das betreffende Kind
in Ungarn bei der Mutter war.
Unbegreiflich ist mir bei diesem Falle , dass an keiner Stelle , auch nicht
im  פ“ תerwähnt wird, dass die Sache bereits vor Jahrhunderten von massgebender Seite , vom  למהרי״לm demselben Sinne  להלכה ולמעשהentschieden
wurde . Ein jung ^f Ehemann aus Erfurt, dessen Kind auch dort war , machte
in Mainz im Hause des  מךןךי״לeinen  • פדיון הבןHer ganze Vorgang wird in
den  מנהגי מ הרי“ ל ה' פדיון הבןganz ausführlich geschildert und ausdrücklich
hinzugefügt , dass der Vater beide rYD^ £ esProchen hat.
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wenn ein solcher Vergleich gestattet ist — seinem schlafenden
Kinde Luft zufächelt oder die Mücken von ihm abwehrt “.
Weshalb die Engel ihm feindlich gesinnt waren und ihn gefährden wollten , ist nicht angegeben , und es ist auch kein Grund
dafür einzusehen . Besonders auffallend ist es. dass diese feindliehe Gesinnung nicht schon von vornherein da war , sondern erst
im Zusammenhang mit dem Betrachten des irdischen Bildes
erfolgte.
Raschi bemerkt dazu  ״ מחמת קנאהaus Neid ״, und ich wurde
gefragt , wie das zu verstehen sei, Aus welcher Veranlassung
sollten sich die himmlischen Scharen einer solchen durch nichts
gerechtfertigten Missgunst hingeben ? Etwas anderes ist es, wenn
es bei , מתן תורדheisst , dass die Engel neidisch auf Mosche waren,
der die Thora den Menschen bringen wollte. Darin liegt die hohe
Wertschätzung der Himmelstochter , der Thora , ausgedrüekt . Hier
fehlt ein solcher Anlass.
Eine Antwort auf diese Frage kann man nur im Sinne der
alten Lehrer geben . Die Gestalt des  אדםam  בסא הכבודstellt das
Bild des dritten Patriarchen dar , wie Raschi hier z. St . bemerkt
und vielfach in den Midraschim und Pijutim wiederholt wird.
Dort befindet sich das Idealbild , das Bild des vollkommenen  איש םת,
dem kein Makel anhaftet , so wie der Stammvater des Volkes Israel
sein sollte . Wenn Urbild und Abbild miteinander verglichen werden,
so geschieht es doch offenbar nur zu dem Zwecke , um zu sehen,
ob sie in allen Stücken ähnlich sind, ob das Bild der Wirklichkeit
dem Idealbild in allen Einzelheiten gleicht . Das ist der Sinn der
Worte  עולין ומסתכלין וכר. Sie stiegen empor, um sein himmlisches
Bild, und stiegen hinab , um sein irdisches Bild zu betrachten.
Bei dieser Betrachtung machten sie die Wahrnehmung , dass ideal
und Wirklichkeit sich nicht decken , dass seinem irdischen Bilde
Fehler anhaften , die sich beim himmlischen nicht finden ; deshalb
 בעו לסכוניהwollten sie ihn gefährden , bis der Ewige über ihm erschien, um ihn gegen die Angriffe zu schützen. Das kann auch
Raschi gemeint haben ;  מחמת קנאהheisst nicht ״ausNeid 41, sondern
in dem Sinne , wie das Wort bei Pinchas gebraucht wird , ״in
.
heiligem Eifer 44
Der Gedanke , dass alles Irdische sein Urbild im Himmel hat
ist dem Judentum nicht fremd *, ebenso auch die weitere Folge
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dieses Gedankens , dass allem Geschehen hier auf Erden , allen
Umwälzungen und Machtverschieb ungen in der irdischen Welt ein
entsprechender Vorgang in der himmlischen Sphäre vorausgeht
oder ihn begleitet . Aus Daniel 10, 13 ff. ersehen wir, dass jedes
Volk seinen  שרim Himmel hat , der seine Sache führt , dass diese
 שריםsich gegenseitig bekämpfen , um ihrem Volke den Vorrang zu
sichern . Ueber das ״Wie“ können wir uns keine Vorstellung
machen ; wir haben es nur mit der Anschauung an sich zu tun,
die sehr reichlich in den Pijutim , aber auch in den gewöhnlichen
Gebeten zutage tritt.
Was bedeutet es, wenn wir sagen א שלמא רבא מן שמיא.יד
soll denn nur  ״ שלמאFriede “ vom Himmel
?
 וחיים וכרWarum
auch  ״ חייםLeben “ ? Ist letzteres weniger
nicht
und
kommen
Gnade als der Friede ? Der nachhimmlische
Himmelsgabe und
 עושה שלום במרומיוklingt ebenfalls
הוא
יעשה
שלום
folgende Satz וכד
Worte stehen in Hiob 25, 2
dieser
ersten
drei
Die
.
befremdend
in anderem Zusammenhänge , was sollen sie aber hier ? Warum
wird der irdische ״Friede “ mit dem in den Himmelshöhen in
Verbindung gebracht ? Sollte da nicht ebenfalls der obige Gedanke zum Ausdruck gelangt sein ?
In der Mechilta zu 2. B. M. 15, 1 und so auch an vielen
Parallelstellen heisst es : אין הקב״ה נפרע מן המלכות עד שיפרע משדיהן
תחלה שנאמר יפקד ה׳ על צבא המרום במרום ואחר כך ועל מלכי האדמה על
 ״ האדמהWenn der Heilige , gelobt sei er, ein Volk bestraft , so
straft er zuvor seinen שר, denn es heisst : Heimsuchen wird der
Ewige das Heer der Höhe in den Höhen und die Könige der Erde
auf Erden “ . Es werden dort noch mehrere treffende Bibelverse
für diese Anschauung angeführt , so auch Jesaja 14, 12 : איך נפלת
 משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים.
Wenn allen Geschehnissen , allen Erschütterungen und Veränderungen , denen die Schicksale der Völker unterworfen sind,
ein ähnlicher Vorgang im Kreise der himmlischen  שריםvorangeht,
so muss das auch für die Kämpfe und Kriege zwischen Völkern
ebenfalls seine Geltung haben , sie haben ihr Vorbild in den
Kämpfen der himmlischen  שריםund , sollen diese Kämpfe und
Kriege ein Ende nehmen und Friede gemacht werden , dann muss
der Weltenlenker , der  בעל מלחמות יתברךzuerst in seinen Höhen
zwischen den  שריםFrieden stiften . Deshalb beten wir auch : יהא
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 שלמא רבא מן שמיאDer Friede , der grosse , dauerhafte Friede muss
vom Himmel kommen . So auch  ♦ עושה שלום במרומיוIn ruhigen Zeiten,
da sich die Welt der Segnungen des Friedens erfreute , deutete
man die Worte  יהא שלמא רבאim Sinne der fortdauernden Erhaltung und Bewahrung des derzeitigen Friedenszustandes . Es
kamen dann unruhige Zeiten , der Friede wurde gestört und kriegerische Verwicklungen zerrütteten den Wohlstand , die Menschheit
seufzte unter den schweren Lasten und Opfern, die ihr auferlegt
wurden . In solchen Zeiten mag es gewesen sein, dass man den
Satz  עושה שלום במרומיו, die Schlussformel unserer  שמונה עשרה, dem
Kaddischgebet hinzufügte •, denn diese Formel setzt , im Gegensatz
zu  יהא שלמא רבא, eine Störung des Friedens voraus , und man betete,
dass der grosse Friedensstifter im Himmel auch seinen irdischen
Geschöpfen die Segnungen des Friedens zukommen lasse und den
 שלוםmachen , d. h. wiederherstellen möge.
LXXVI.
Sanhedrin 17 a heisst es : א״ר בהנא סנהדרין שראו בולן לחובה
. מ״ט ביון דגמירי הלנת דין למעבד ליה זכותא והני תו לא חוו ליה,פומרין אותו
״Rab Kahana sagte , wenn ein Sanhedrin — bei einem Verbrechen,
auf das Todesstrafe steht , — in seiner Gesamtheit zu Ungunsten
des Angeklagten entscheidet , so gilt er als freigesprochen . Denn
— so lautet die Begründung — es ist ein Überliefernngssatz , dass
bei Verhängung der Todesstrafe das Urteil am selben Tage nicht
vollzogen werden darf. Die Richter müssen die ganze Nacht hindurch in Einzelberatungen die Sache noch einmal einer eingehenden
Erwägung unterziehen und am anderen Tage endgültig darüber
abstimmen . Es ist möglich, dass sich inzwischen neue Gesichtspunkte ergeben , die zu Gunsten des Angeklagten sprechen und
zu einer Umstossung des ersten Urteils führen könnten . Ein
Kollegium jedoch , das den Angeklagten einstimmig verurteilt hat,
wird auch durch die Vertagung des Gerichtsbeschlusses zu keiner
milderen Auffassung kommen . Der Angeklagte muss daher freigesprochen werden “. Das ist die gewöhnliche Erklärung , der
offenbar auch Rambam Hilchoth Sanhedrin 9, 1 folgt.
Diese an sich auffällige Sentenz lässt sich mit guten Gründen
belegen . Ein Gerichtsverfahren , bei dem sich keine einzige Stimme
zu Gunsten des Angeklagten geltend macht , erweckt den Verdacht
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der Parteilichkeit und Voreingenommenheit . Im modernen Strafrecht
wird jedem Angeklagten ein Verteidiger beigestellt , und eine
Unterlassung in dieser Hinsicht würde das Verfahren ungültig
machen . Nun könnte man einwenden , dass der Verteidiger nicht
verpflichtet ist, unter allen Umständen eine Freisprechung seines
Klienten zu befürworten , wenn er keinerlei Anhaltspunkte dafür
findet. Aber auch der talmudische Rechtsatz ist, meiner Meinung
nach , nicht so aufzufassen , dass eine Minorität oder ein Einzelner
durchaus Freisprechung des Angeklagten beantragen muss, um eine
rechtskräftige Verurteilung zu ermöglichen . Die Worte der Gemara
lauten סנהדרין שראו כולן לחלבה. Das will offenbar sagen , dass der
Gerichtshof von Anfang an nur  חלבהgesehen
, ohne dass eine
Stimme  לזכותsich geltend machte . Das liegt , wie ich glaube , in
dem Worte  ;שראוandernfalls hätte es  שדנוheissen müssen . Nicht
blos im Schluss urteil ist die Einstimmigkeit mm Ausdruck gekommen, sondern von Anfang au haben die Richter allesamt nur
 חלבהgesehen
. Da ist der Verdacht der Voreingenommenheit
möglich und berechtigt.
Für diese Auffassung spricht auch der Wortlaut desRambam:
 סנהדרין שפתחו כולם בדיני נפשות תחלה ואמרו כולן חייב וכד. Dieses שפתחו
ist bedeutsam und entspricht offenbar dem  שראוder Gemara.
Rambam will damit sagen , dass das einstimmige Urteil nur dann
ungültig ist , wenn es bei Beginn der Gerichtsverhandlung schon
zutage getreten , so dass sich keine einzige Stimme zu Gunsten
des Angeklagten geltend machte . Wenn aber bei Beginn der
Verhandlung , bei der פתיחה, einzelne Stimmen für ihn waren,
mag auch der Schluss zu einer einstimmigen Verurteilung geführt
haben , so bleibt das Urteil rechtskräftig 1).
Der  סמ״ג מ״ע צ״חhatte eine etwas veränderte Lesart an unserer
Stelle . Zunächst heisst es dort ־ פוטרין אותו מיד, ferner heisst es
im Nachsatz ähnlich wie in der Münchner Handschrift : וחני כיון
 דלא חזו ליה זכותא תו לא חזו ליה. Mit diesem Wörtchen  מיד, das bei
uns nicht steht , wird etwas Neues gesagt . Nicht nur , dass der
Angeklagte bei einstimmigem Verdikt freigesprochen wird , es wird
auch keine  הלנת הדין, keine Vertagung des Urteilsspruches , geübt.
Er wird sogleich freigesprochen . Die Vertagung hatte doch nur
*) Vgl . auch daselbst 11, 7 und 12, 1.
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Da ist aber zu fragen , dass dieses  מידeigentlich selbstverstündlich sei. Die  הלנת הדין8011 doch ein Beneficium für den Angeklagten sein, in diesem Falle wäre sie aber das Gegenteil für
ihn . Freigesproeben ist er doch schon, die Vertagung könnte für
ihn nur die üble Folge haben , dass am anderen Tage sich einige
Stimmen zu seinen Gunsten aussprechen würden , es wären dann
nicht mehr  כולן לחובהund er müsste verurteilt werden.
Ich neige daher der Ansicht zu, dass  סמ״גvon dieser Stelle
eine ganz andere Auffassung hatte.
Im  ספר פני מבין, Saloniki 1816, zur Stelle wird im Kamen
des Meiri die Erklärung gegeben , das  פוטרין אותוan unserer Stelle
bedeute  ״ ממהרין להורגוman fertigt ihn sogleich ab  ״. Er wird alsbald getötet ; es tritt in diesem Falle keine  הלנת הדיןein . Diese
hatte doch nur den Zweck , dass die Richter über Nacht zu einer
günstigeren Auffassung des Falles gelangen sollen. Das ist aber
nur dort denkbar , wo eine , wenn auch ganz geringfügige Minorität
für den Angeklagten vorhanden ist . Wo aber eine einstimmige
Verurteilung erfolgte , ist eine solche Umstimmung zu Gunsten des
Angeklagten vollständig undenkbar , und es ist daher besser für
ihn , wenn das Urteil sogleich vollstreckt wird , um nicht מענה תא
 הדיןzu sein und seine Todesängste zu verlängern ; Sanhedrin 35a«
Für diese Bedeutung des  ״ פוטרין אותוman fertigt ihn sogleich ab ״
bringt der  פני מביןeine treffende Belegstelle aus Schebuoth 39 a
und bemerkt , dass  דתes ebenso erklärt habe.
Wenn man den Wortlaut der Stelle , wie sie der  סמ״גzitiert,
genau prüft , so, meine ich, wird jeder Unbefangene zugehen , dass
auch er diese Auffassung hatte . Seine LA. lautet :  אותו מידpölö
מ״מ
ביון תמידי הלנת דין למעבד זכותא והני לא [צ״ל כיון דלא] חזי ליה וכותאvollsofort
wird
Urteil
das
:
wohl
doch
heisst
Das
.
תו
לא
חזי ליה
streckt , denn die  הלנת הדיןsoll doch nur dazu dienen , dem Augeklagten ein  זכותzu suchen, dieses Kollegium jedoeh , welches in
seiner Gesamtheit nichts zu seinen Gunsten gefunden hat, wird
finden.
—
auch ferner —  תוnichts
Jahrbuch J. L. 6. XU.
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״ מות וחיים ביד הלשוןTod und Leben stehen in der Gewalt
der Sprache" kann man da sagen. Nach der einen Auffassung
heisst ״ פוטרין אותוman spricht ihn frei", nach der anderen ״man
beschleunigt die Vollstreckung des Urteils". Für sich betrachtet
sind beide Ansichten zu rechtfertigen. Wir haben gesehen , dass
eine einstimmige Verurteilung nur dann ihre Rechtskraft einbiisstj
wenn sich von Anfang an keine Stimme zu Gunsten des Angeklagten hören liess . Für diesen Fall heisst es : כולו חייב זכאי, der
Angeklagte wird freigesprochen. Wenn es aber beim Beginn der
Verhandlung dem Angeklagten an Fürsprache nicht gefehlt hat
—  שמתחו לזכותund
—
erst durch den Verlauf der Verhandlung
sich eine einstimmige Verurteilung ergab, da kann man wohl
sagen , das Urteil ist nicht nur rechtskräftig, es wird auch sofort
vollstreckt, weil bei einstimmiger Verurteilung die  הלנת הדיןkeinen
Zweck hätte. Rab Kahana kann natürlich nur das Eine oder das
Andere gemeint haben, aber vom Standpunkt der Rechtspflege
lässt sich die eine wie die andere Ansicht begründen 1).
 )יZur näheren Erklärung diene noch Folgendes. Nach der gewöhnlichen
Auffassung liegt der Schwerpunkt des Ausspruches — der  לחידושwie man es
talmudisch nennt — in den Worten  סוטרין אוחו. Dass ein einstimmig zum
Tode Verurteilter frei ausgehen soll, ist doch in der Tat eine der auffälligsten
Bestimmungen des jüdischen Kriminalrechtes; dass es  ״ מוךsogleich “ gesehieht, hat nichts Auffälliges an sich und tritt aus dem Rahmen des Normalen
nicht heraus, denn das jüdische Recht kennt nur eine Vertagung
— הלנת
%
הדין
 ־־־bei Verurteilungen und nicht bei der Freisprechung . Demgemäss bezieht sich die von Rab Kahana hinzugefügte Begründung nur auf das auffällige  יסוטרין אותוwie ich sie oben darzustellen versucht habe. Das סיך
hat nach dieser Auffassung keine Berechtigung.
Ganz anders liegt der Fall, wenn wir die Auffassung des Meiri akzeptieren. Nach ihm liegt der ganze Schwerpunkt — der  ־־ חידושnur ln d em
Wörtchen  מיד, indem damit gesagt wird, dass in diesem Falle die normal
vorgeschriebene  הלנת הדיןwegfällt , und die Begründung, die R. Kahana seiner
Sentenz hinzufügt, bezieht sich nur darauf allein ; denn dass der Angeklagte
bei einstimmiger Verurteilung der Strafe verfällt, ist doch nur in der Ordnung.
Man könnte aber den Einwand machen, dvss dieses  סיףauch nach der
ersten Auffassung am Platze sei. Es könnte jemand meinen, im Falle einer
einstimmigen Verurteilung, die zur Freisprechung führen muss, soll ansnahros־
weise eine Vertagung —  הלנת הדייןeintreten
—
, weil die Möglichkeit besteht,
dass am anderen Tage eine Absplitterung einzelner Stimmen zu Gunsten des
Angeklagten und dadurch seine Verurteilung herbeigeführt werden könnte.
Um diesen Gedanken auszuschliessen, hätte Rab Kahana das Wörtchen מיד

(
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Seit Jahrzehnten hatte ich den Hinweis auf diese Erklänuag
aus dem  פני מביןam Rande meiner Gemara angemerkt . Vor
kurzem fand ich im  תורה תמימהzu 2. B. M. 23, 1, dass er diese
neue Erklärung im Namen des  רמ״הbringt und die obige Belegstelle aus Eigenem hinzufügt . Das kann nicht richtig sein , im T
im Gegenteil die gewöhnliche Erklärung , er
 רמהdes  רמ״הsteht
Rambam, den er sonst bekämpft , überein.
dem
stimmt darin mit
In diesem Zusammenhang will ich eine Erklärung de9
schwierigen Verses 2. B. M. 23, 7  תהרג, מדבר שקר תרחק ונקי־ וצדיק לא
 כי לא אצדיק רשע, die ich irgendwo gesehen habe , mitteilen . Auf
die Schwierigkeit des Zusammenhanges wird schon Sanhedrin 33b
hingewiesen.
/
Wenn ein einstimmiges Verdikt zum Freispruch führt , so
könnte doch ein Richter dem einfach Vorbeugen, indem er gegen
seine Ueberzeugung statt  חייבabsichtlich  זבאיsagt , um so eine
rechtskräftige Verurteilung herbeizuführen . Das wäre aber eine
subjektive Lüge , und davor warnt die Thora . Sie ruft dem einzelnen Richter zu :  מדבר שקר תרחקHalte dich fern von dem Worte
der Lüge ,  ונקי וצדיק אל תהרגSei nun der Angeklagte ein קי1 einer,
der aus formalen Gründen ״unschuldig " ist, z. B. bei einstimmiger
Verurteilung , oder ein  צדיקein wirklich ״Gerechter ", 80 darf er
nicht gestraft werden , בי לא אצדיק רשע, denn , sollte er wirklich
ein  רשעsein , so wird er meinem Gericht , dem  דין שמים, nicht entgehen . Du aber darfst nicht durch  שקרseine Verurteilung herbeiführen , denn  חותמו של הקב״ה אמת.
LXXVII.
Sabbath 67 a und b zählt die Mischna und noch mehr die
Tosefta VI und VII verschiedene Volksgebräuche auf, die משמו
 דרכי האמוריverboten sind . Andere wieder sind gestattet , und von
hinzugefügt , um damit zu sagen , dass eine solche Absplitterung und Sinnes ־
änderung in diesem Falle unwahrscheinlich sei und selbst , wenn sie möglich
wäre , dennoch die einmal erfolgte Freisprechung nicht mehr rückgängig geSanhedrin 33 h.
»
 יוצדיק לאach
macht werden soll , wegen תהרג
Diesen Einwand halte ich für unberechtigt , weil zu weit hergeholt und
weil die Begründung des R. Kahana sich auf das  פוטרין אותוbeziehen muss.
15*
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ihnel heisst es  ♦אין בהם משום דרכי האמוריRaschi in der Mischna
daselbst bemerkt dazu: ♦דרכי האמורי ניחוש הוא וכתיב בחקותיהם לא תלכו
״Wege des Emori das sind abergläubischeGebräuche, und es steht
geschrieben (3. B. M. 18, 3) : In ihren Satzungen sollt ihr nicht
wandeln*. Die Quelle für diese Erklärung Raschis ist Sifra z. St.
 ובחקותיהם לא תלכו ר״מ אומר אלו דרכי האמורי שמנו חכמים. Ähnlich so
auch Sanhedrin 52 b, Aboda Sara 11a und Chulin 41b.
üm 80 auffallender ist es, dass Raschi zu Chulin 77b, wo auch
 מםני דרכי האמוריsteht , einen anderen Vers anführt; dort schreibt
Raschi :  דרכי האמורי ניחוש וכתיב לא תעשה כמעשיהם. Warum weicht
hier Raschi von seiner gewöhnlichen Erklärung ab und führt hier
einen anderen Vers an, der in der Gemara gar nicht erwähnt
wild ? Heines Erachtens hat das folgenden Grund. Raschi hat
es auffallend gefunden, dass derartige Nichuseh-Sitten oder. UnSitten  דרכי האמוריgenannt werden. Dort im 3. B. M. 18, 3, wo
 ובחקותיהם אל תלכוsteht , werden vorher  ארץ מצריםund  ארץ כנעןerwähnt, da sollten doch die Unsitten, vor denen gewarnt wird,
 דרכי מצריםoder  דרכי כנעןgenannt werden, warum gerade  דרכי האמורי,
der djch hier gar nicht erwähnt wird ? Deshalb verweist Raschi
auf den Vers 2. B. M. 23, 24. Im vorhergehenden Vers werden
die kenaanitischen Stämme der Reihe nach angeführt, an ihrer
Spitze steht Emori . und dann heisst es unmittelbar darauf ולא
 תעשה כמעשיהם. Es ist dies die erste Stelle in der Thora, an der
die Nachahmung heidnischer Sitten verboten wird. Aus diesem
Verse stammt die Bezeichnung  דרכי האמורי, weil hier das erste
darauf bezügliche Verbot ausgesprochen ist. Die  תנאיםhaben es
vorgezogen, den späteren Vers 3. B. M. 18, 3 anzuführen, weil
dieser markanter klingt und gewissermassen die דרשה פשוטה
daxstellt. Der ursprüngliche Name ist trotzdem beibehalten
worden 1).
1)  תיי״טz* St. bemerkt aueh schon, dass Raschi hier einen anderen
anführt und meint  יואיני מקראdas sei kein Bibelvers. Er schreibt וצריך
 —להגיה במקום תעשה80 ist zu lesen ; denn er meint, Raschi habe den
 וכמעשה ארץ כנען לא תעשוin gekürzter Form angeführt , Es ist aber
dass Raschi den Vers 2. B. M. 23, 24 im Auge hatte.
Zu dem oben Gesagten ist noch hinzuweisen auf die Tosefta Sabbath
VII, 23. אין לך ככל העממץ קשה יותר מן האמורי יכו׳.
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LXXVIII.
In  הי ספר תורהVII , 3 schreibt der Rambam aber des Käsig
von Israel : צריך לבתדב לו אחר שמלך שני ספרי תורה אהד מניהו בבית גנזיו
והשני יהיה עמו תמיד לא יסור מעמו אלא בלילה בלבד וכשיכנס לבית
 המרחץ או לבית הכסא או י לישן על מטתו.  ״Wenn er zur Regierung gelangt , muss er sieb zwei Thoraexemplare schreiben ; das eine legt
er in seiner Schatzkammer nieder , das andere soll er ständig bei
sich haben , es soll nicht von ihm weichen ausser bei Nacht
allein , oder wenn er ins Bad , ins  בית הכסאgeht oder sich ins
Bett legt , um zu schlafen u.
Die unterstrichenen Worte  אלא בלילה בלבדsind sehr auffallend . Woher hat das Rambam entnommen , dass der König bei
Nacht die  ס״תnicht bei sich haben 8011? In  ה* ק״שI , 3 bringt
er die Worte des R. Eleasar b. Asaija , dass man  יציאת מצריםauch
bei Nacht erwähnen muss, mit der Begründung des Ben Soma
 כל ימי חייך הלילותals feststehende Halacha . Nun steht doch hier
beim König ebenfalls  וקרא בו כל ימי חייו, und das müsste demnach
ebenso für  הלילותgelten ! Abgesehen davon steht diese  דרשהaus ־
drücklich auch an dieser Stelle im Sifre und im Jalkut לב ימי חייו
 אלו הלילות. Wie kommt es nun , dass sich Rambam in direktem
Widerspruch mit dieser ausdrücklichen Sifrestelle befindet ? Man
kann auch nicht sagen , dass er mit den Worten אלא בלילה בלבד
die Zeit des Schlafengehens meint , denn das erwähnt er ja erst
weiterhin mit den Worten  או לישן על מטתו, demnach beziehen sich
die Worte  אלא בלילהauf die Zeit vor dem Schlafengehen.
Auffallend ist ferner , dass Rambam sich selbst widerspricht.
In  מלכים, הIII , 1, wo er dieses Gebot für den König wiederholt,
bietet er folgenden Wortlaut : והשני אל יזוז מלפניו אלא בעת שיכנס
 לבית הכסא או לבית המרחץ או למקום שאינו ראוי לקריאה. Die Ausnahme
von  בלילהerwähnt er hier gar nicht.
Bei den Erklärern findet sich auffallender Weise gar nichts
darüber ; es wird gar nicht erwähnt , dass Rambam im Widerspruch
zum Sifre die Ausnahme von  בלילהmacht und dass er sich selbst
zu widersprechen scheint . Nach wiederholter Prüfung des Wortlautes meine ich folgende Lösung vorschlagen zu können . In *ה
לא יזוז
 ספר תורהheisst es  לא יסור מעמו, in  ה״ מלכיםdagegen
Unterschied.
der
 ; מלפניוdarin liegt

Sanhedrin 21 b heisst es in der Baraitha : אותה שיוצאת ונכנסת
 עמו עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועו וכד׳.  ״Das zweite Exemplar,
welches er mit sich führt, soll er wie ein Amulet gestalten und
an seinem Arme hängend tragen “. Keseph Mischneh fragt nun,
warum der Bambam diese Baraitha ganz ausser acht lässt und
gar nicht erwähnt , obgleich sie in der Geraara widerspruchslos angeführt wird ? Im  לחם משנהzu  הי מלכיםwird darauf erwidert,
Bambam sei der Meinung gewesen , die Worte der Baraitha seien
gar nicht buchstäblich , sondern bildlich zu nehmen , weil die Mischna
sie nicht erwähnt . Das ist doch wenig befriedigend ! Die Worte:
 עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועוkönnen doch nicht anders als buchstäblich, im wirklichen Sinne verstanden werden!
Ich glaube vielmehr , Bambam war der Meinung, die Baraitha
wolle keine Vorschrift geben , sondern eine Concession, eine Erlaubnis erteilen , der König kann die  ס״תauch als  קמיעan seinem Arme tragen und sie mit sich führen , wie man die
 תפילץdiese
—
aber pflichtgemäss — körperlich verbunden mit
sich trägt . Wenn man die Stelle dort im Zusammenhänge prüft
und dazu die Bemerkung des  מהרש״לnachsieht — die Glosse am
Bande der Gemara dort ist irreführend — so wird man zugeben,
dass diese Auffassung sich von selbst empfiehlt. Was die Mischna
betreffs der  ם״תvorschreibt , das war bindende Vorschrift für den
König, die Baraitha fügt nur die Erlaubnis hinzu, dass er berechtigt sei, das  עמו. והיתדim buchstäblichen Sinne zu erfüllen und
die  ס״תals Schmuck und Zierde mit sich tragen . Da dies keine
bindende Vorschrift ist, begnügte sich dej* Bambam in  ה׳ ס״תmit.
der Andeutung  והשני יהיה עמו תמידer
;
sagt  עמוund nicht  לפניו,
denn er kann sie auch mit sich tragen.
Der obige Vergleich mit den  תפיליןlehrt uns aber , dass diese
Erlaubnis sich nur auf die Tageszeit erstrecken kann . Bei Nacht
muss man die  תפיליןabnehmen . Selbst nach der Meinung לילה זמן
 תפילץmuss man sie dennoch ablegen wegen  גזירה שמא יישן בהם1).
Folglich musste der König zu dieser Zeit , falls er die ספר תורה
4an seinem Arme als  קמיעtrug , sie abnebmen und sich von ihr
trennen . Er musste sie jedoch noch immer vor sich haben , um
aus ihr gegebenenfalls lernen zu können.
*) Vgl . die verschiedenen Ansichten in Tur Orach Chajim 30.
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Damit erklärt sich auch, dass der Rambam in  ה׳ ס* תורהhinzufügt :  לא יסור מעמו אלא בלילה בלבד.  ״Er muss sich von ihr nicht
trennen , es sei denn bei Nacht " und ausserdem in den anderen
Fällen , in denen es von der  קדושת ספר התורהgefordert wird.
In  ה׳ מלכיםspricht er nicht mehr von dieser Erlaubnis , die
auf die Heiligkeit der  ס״תsich bezieht und nur in  הלבות ס״תam
Platze ist, sondern von der Pflicht, die der König nach der VorSchrift der Mischna zu erfüllen hat , dass die  ס״תstets  לפניוvor
ihm sei. Da sagt er nun ganz deutlich : אל יוה מלפניו אלא בעת שיכנס
 לבית הכסא וכר, er sagt aber nicht, dass er sie  בלילהentferne , denn
 לפניוmuss sie auch bei Nacht bleiben , weil es eben , wie er dort
schliesst , heisst :  וקרא בו כל ימי חייו. Wenn auch das  ומיתה עמוnur für
die Tageszeit gilt., das  וקרא בו וכרgilt für Tages - und Nachtzeit 1).
LXXIX.
Die Gemara am Ende des ersten Perek von Jebamoth 17 a
spricht von Städten und Landstrichen , die sich bezüglich ihres יחוס
^ keines guten Rufes zu erfreuen hatten , darunter wird besonders
 הרפניאerwähnt . Man hat den Namen dieser Stadt in ironischwitziger Weise so gedeutet :  הר שהכל פונים אליוEs ist der ״Berg,
wobin sich alles wendet ". Alle פסולים, alle , deren Abstammung
nicht ganz makellos war, wendeten sich dahin . Wer anderswo
wegen seiner nicht ganz integren Abstammung abgewiesen wurde,
brauchte «sich nur dahin zu wenden und konnte sicher sein , dass
er sich keinen Korb holen werde ; denn ,die Bewohner dieser Stadt
waren nicht sehr wählerisch und hatten auch keinen Grund dazu.
 ףNebenbei will ich folgendes bemerken : Hirsch schreibt in seinem
eine Aber sich eigenhändig
»
!^Kommentar zu 5. M. 17, 18  וכתב לוdass
ischrft der  תורחunfertige “. Vgl . auch Jahrbuch XI S. 139 »die von ihm
“ in dem Aufsätze Heinemanns.
Gesetzesrolle
geschriebene
selbst
die Abschrift verfertigen muss,
Eine Quelle dafür, dass er sich eigenhändig
* הschreibt
habe ich nicht ausfindig machen können . Rambam
 יוזה שכתב לו אוworan » za
vielmehr ausdrücklich שנכתב לו אחר שמלך
entnehmen sein wird, dass auch für diesen Fall der anerkannte Grundsatz
 שלוחו של אדם כמותוseine Gültigkeit hat. Dass aber andererseits aneh hier
sei , ist selbstverständlich , aber da»
 מצוה בו יותרanzuwenden
מבשלוחו
gilt nicht nur für den König , sondern für jeden Privatmann in Jiaroel ; vgl.
Menachoth 30 a :  כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר □עיQ»d »» ״« * * ״
 ספר תורה, הvn , 1.
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Man hat auf diese Stadt den Satz angewendet : כל שאינו מכיר
 משפחתו ושבטו נפנה לשם.  ״Wer seine Familie und seinen Stamm
nicht kannte , wendete sich dorthin 11
.
Baba sagt dort weiter , dieses Harpanja liegt tiefer als der
Scheol, denn es heisst :  ״Aus der Gewalt des Scheol will ich sie
erlösen  ״. Demnach gibt es eine Erlösung aus dem Scheol, aber
für die Bemakelten dieser Stadt gibt es keine Erlösung.
Ferner heisst es daselbst : die Leute von Harpanja tragen
ihren Makel wegen ihrer Verheiratung mit den Mesenern ,  בני מישן,
diese wegen ihrer Vermischung mit den Palmyrenern und diese
wieder wegen der Sklaven , die Salomo dort ansiedelte , als er
Palmyra , תדמור, gründete , nach 1. Könige 9, 18 und 2. Chr. 8, 4.
Der Perek schliesst dann mit einem Volkssprichwort : היינו
דאמרי אינשי קבא רבא וקבא זוטא מיגנדר ואויל לשאול ומשאול לתרמוד ומתרמוד
 למישן וממישן להרפניא.  ״Daher sagen die Leute , da3 grosse und das
kleine Kab wälzte sich fort und rollte bis zum Scheol, vom Scheol
bis nach Tarmud (= Tadmor , Palmyra ), von da nach Mesene und
von Mesene nach Harpanja  ״.
Als ich vor Jahrzehnten beim Lernen zu dieser Stelle gelangte und mich genötigt sah, sie den Schülern zu erklären , da
glaubte ich in den Worten Baschis einen wichtigen Anhaltspunkt
zu finden, um sie ins rechte Licht zu stellen . Zu קבא ובא וקבא זוטא
bemerkt Baschi : איפה גדולה ואיפה קטנה שניהם מעוותים כלומר כל הפסולים
 ״ מתגלגלים ויורדים לשאולDas grosse und das kleine Efa , Jjeide verbrecherisch oder fehlerbehaftet ; das will sagen , alle Bemakelten rollen hinab in den Scheol“. Nach Baschi sind also קכא
 רבא וקבא זוטאin bildlichem Sinne zu verstehen als Verkörperung
der bösen Eigenschaften oder Laster , die den Bewohnern der betreftenden Orte zum Vorwurf gemacht wurden , mit denen sie gleichsam behaftet waren . Das ist umso leichter zu begreifen , weil im
Hebräischen und in der Sprache unserer alten Lehrer das Wort
 מדהsowohl für Mass als auch für die seelischen Eigenschaften des
Menschen gebraucht wird . Ein zu grosses Mass ist daher Sinnbild
einer Eigenschaft , die durch Übertreibung und Masslosigkeit zum
Fehler und Laster wird. Ein zu kleines Mass ist wieder Sinnbild
einer anderen Eigenschaft , die unter das Normale gesunken ist
und dadurch ebenfalls zum Fehler und Laster werden kann . Das
Treffende der Bezeichnung  מדותfür sittliche und moralische Qua-
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litäten besteht ja eben darin , dass damit zugleich gesagt ist : est
modus in rebus, jede gute Eigenschaft des menschlichen Charakters ist nur so lange anerkennenswert , als sie sich in bestimmten
Grenzen , innerhalb eines normalen Masses bewegt . Übersteigt sie
dieses Mass oder erreicht sie es nicht, so wird sie in beiden Fällen
zum Fehler.
Es bleibt nun aber auffallend, warum Raschi die Worte קבא
 רבא וקבא זוטאmit den Worten  איפה גדולה ואיפה קטנהwiedergibt;
 קבist doch kein  איפה,  קבist vielmehr der achtzehnte Teil des איפה.
warum ändert Raschi den Ausdruck der Gemara , warum schreibt
er nicht :  ? קב גדול וקב קטןDiese Frage beantwortet sich uns durch
eine andere Gemarastelle.
In der Vision bei Secharja 5, 9—11 heisst es : ״Ich erhob
meine Augen und sah, zwei Frauengestalten kamen heraus und sie
trugen das — Vers 8 genannte - Efa zwischen Himmel und Erde “.
Auf die Frage des Propheten , wohin sie das Efa wohl tragen,
antwortete der Engel , um ihm ein Hau3 zu bauen im Lande Schlneor . ln diesem Efa war , wie Vers 8 gesagt wird ,  הרשעהund da
wird nun Sanhedrin 24 a und Kidduschin 49 b im Namen des R.
Jochanan mitgeteilt  זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל, unter diesem רשעה
und des Hochmutes gemeint,
sei das Laster der Schmeichelei
die nach Babel hinabgegangen sind. Sie haben sich aber , heisst
es dort weiter , nur vorübergehend in Babylonien niedergelassen,
sie sind nachher weitergezogen nach Elam und haben dort ihren
dauernden Wohnsitz aufgeschlagen . Darauf deutet auch das fehlende Mappik in dem Wörtchen לה. Vgl. Raschi und Ramban zu
4. M. 32, 42 und Tossaphoth zu Kidduschin 49 b.
Es ist da zu fragen , warum R. Jochanan , oder besser gesagt
sein Gewährsmann R. Simon b. Jochai , hier von zwei verschiedenen Lastern , von Schmeichelei und Hochmut spricht , während doch
im Text nur ein איפה, in welchem  הרשעהsitzt , erwähnt wird?
Diese Frage ist jedoch leicht zu beantworten . Diese beiden Laster
finden sich häufig vereinigt , eines ist die Ursache des anderen.
Wer hochmütig ist gegen Untergebene und Gleichgestellte , der ist
gewöhnlich kriecherisch und unterwürfig gegen solche, von denen
er etwas zu hoffen oder zu fürchten hat 1). Solche Erscheinungen
 ףWenn es in Sota 47 b heisst :  ימשרבו מושבי הרוק רבו היהירים80
ist das meines Erachtens ebenfalls in diesem Sinne gemeint . Unter מושבי הדוק
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batte er im Auge, indem er die רשעה, die in dem Efa nach Babyionien gebracht wurde , als  חנופהund  גסות הרוחbezeichnete . Sie
sind aber nicht in Babylonien verblieben , sie haben sich vielmehr,
nach Elam verzogen.
Betrachten wir nunmehr das oben angeführte Volkssprichwort
aus Jebamoth , so bieten sich mehrere Vergleichspunkte mit dem,
was die Gemara hier in Sanhedrin und Kidduschin sagt.
 ״ קבא רבא וקבא זוטאdas zu grosse und das zu kleine  קבsind
hinabgerollt in den Schgol und von da weitergerollt bis nach
Harpanja “. Unter Scheol , sagt schon Tossaphot das ., ist Babel zu
verstehen ;  שאול קורא בבל, denn zuerst sind sie alle unterschiedslos,
die reiner Abstammung waren , und diejenigen , denen ein Makel
anhaftete , in die Gefangenschaft nach Babel geführt worden . Erst
nach und nach gelang es Esra und seinem  בית דין, die  פסוליםauszusondern und sie anderswo anzusiedeln , so dass Babylonien selbst
 כסלת נקייהrein wie weisses Mehl wurde (Kidduschin 69 b).
Eine ganz ähnliche Wanderung wie hier das grosse und das
kleine Kab, macht dort in Sanhedrin das Efa mit seinem ominösen
Inhalt , mit der רשעה. Es wurde zuerst nach Babel gebracht , ist aber
dort nicht dauernd verblieben , hat sich vielmehr weiter verzogen
nach Elam . Da liegt es doch sehr nahe zu sagen , dass das VolksSprichwort mit  קבא רבא וקבא זוטאmit dem zu grossen und dem zu
kleinen Mass, ebenfalls jene beiden Laster bezeichnen wollte, die auch
R. Jochanan als charakteristisch für das alte Babylonien genannt
hat :  חנופה וגסות הרוח. Stolz, Würde , Selbstachtung sind edle, gute
Eigenschaften . Von ihnen sagen unsere Alten (Sota 5 a) : בשמתא
 ״ דאית ביה ובשמתא דלית ביהStrafwürdig ist , wer sie in zu geringem
oder zu ausgedehntem Masse besitzt “. Der Hochmütige hat ein zu
grosses Mass davon, daher wird  גסות הרוחvom Volkmund mit קבא
 רבאbezeichnet . Der Schmeichler besitzt nicht genügend Selbstachtung , er erniedrigt sich tiefer , als es seiner Stellung und seinem
Range entspricht , daher wird  חנופהganz treffend mit  קבא זוטאbezeichnet.
״die Speichelzieher “ verstehe ich diejenigen , die  חנופהtreiben , ״die Speichellecker “, wie wir sagen , und seitdem dieses Laster überhand genommen, hat
sich auch die Zahl der  יהיריםder ״sich Ueberhebendeh “ vermehrt . Die Tosefta 14, 8 hat eine andere Lesart ; vgl . auch Rascbi z. St ., der es möglicherweise aueh so erklärt haben kann.
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Raschi übersetzt diese beiden Ausdrücke mit איפה גדולה ואיפה
 קטנה, obgleich doch Efa nnd Kab ganz verschiedene Grössen
sind ; daher darf man wohl annehmen , dass er ebenfalls auf den
Zusammenhang unserer Stelle mit jener von dem Efa ip Secharja
hinweisen wollte 1).
Der Zusammenhang zwischen Abstammung und Charakter galt
unseren  חדלals durchaus feststehendes Axiom. Seelische Vorzüge.
Bescheidenheit , Milde, Nachgiebigkeit in Streitfällen , waren in
ihren Augen ein vollgültiger Jichusbrief , ein unumstösslicher Beweis
einer einwandfreien Abstammung . War jemand im Zweifel , ob er
mit einer Familie eine Verbindung eingehen solle, so gab man ihm
den Rat :  זיל בתר שתיקותאprüfe sie auf ihre Schweigsamkeit ! Denn
wenn zwei miteinander streiten , so ist derjenige , der zuerst schweigt
und nachgibt , nicht , wie wir sagen , der Klügere , sondern der
grössere מיוחס. —  שתיקותא דבבל היינו יחוסאWeil die Juden in Babylonien sich darin auszeichneten , so war das der beste Beweis
71b ).
(
für ihren יחוסKidduschin
Wo aber das Gegenteil der erwähnten Vorzüge, namentlich
aber  עזותsich zeigte , da galt der Verdacht einer bemakelten Herkunft als vollkommen berechtigt . In alter Zeit weigerte sieh ein
Mädchen aus guter Familie , mit einem Manne eine Verbindung
einzugehen , dem נסות הרוח,  ״ יהירותHochmut, Überhebung  ״nachgesagt wurde , weil dadurch ein Schatten auf seine Abstammung fiel.
In den Zeiten des Siltenverfalls wird darüber geklagt , dass die
Töchter Israels diese Zurückhaltung nicht mehr beobachten . משרבו
יהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליהירים לפי שאין דורנו רואה אלא לפנים
״Da der Hochmütigen sehr viele wurden , haben auch die Töchter
Israels begonnen sich mit solchen Menschen zu verheiraten , denn
sieht nur auf das Ausserliche “. So klagt
unser Zeitalter
schon die Tosefta Sota 14, 8 ! ואנן מה נענה בתרייהו
Daher sehen wir auch an den besprochenen Gemarastellen,
dass seelische Vorzüge und genealogische Integrität als zusammengehörig angesehen wurden , weil sie sich gegenseitig bedingen . So
*) Beim Niederschreiben dieser Erklärnng bemerkte ich, dass schon
 מה רש״ אdie Worte  קבא רבא וקבא זוטאa*s zwei Laster bezeichnet , die in
jenen Städten heimisch waren . Er geht aber dabei einen anderen Weg nnd
erwähnt auch nicht den Zusammenhang der beiden Gemarastellen.

heisst es : (Kidduschin a. a. 0 .) עילם, • מדי חולד,  מישן מיתה,  בבל בריאה1(
Mesene , wo das grosse und kleine Kab in ihrem rollenden
Laufe Halt machten, galt in Bezug auf  יחוסals dem Tode verfallen. El am, wo nach Sanhedrin (s. 0.)  חנופה וגסות הרוחsich ein
dauerndes Heim errichtet haben, wird in Bezug auf genealogische
Reinheit als  גוססתals im Sterben liegend bezeichnet. Harpanja,
wo das grosse und kleine Kab endgültig blieb, war der Zufluchtsort aller durch ihre Herkunft Bemakelten. Nur Babylonien , das
durch Esras Tätigkeit gereinigt wurde כסולת נקייה, es war בריאה
gesund und hat sich untadelig erhalten.
גוססת

*) Bei Prägung dieser Sentenz *hat offenbar irgend eine Gleichheit mitgewirkt .  מישן מיתהzeigt Gleiehklang der Worte ; in  מרי חולהerinnert סךר
an  מדוהKrankheit ;  עילםist gleichen Stammes mit □  נעלund klingt an תקיף
 ליה עלמאGittin
(
77b) an ;  בבל בריאהhaben gleiche Anfangsbuchstaben.
[Vielleicht darf zur Ergänzung auch noch auf die Lautverwandtscbaft der
Worte  ״ גסותud  גוססתhinge wiesen werden . — Dr. Bamberger ].

Ascher b. Jechiel.
Sein Leben nnd Wirken.
Von

Alfred Frelm &nn in Posen.

Einer der letzten Vertreter der Tossafistensehule , die massgebendste Autorität unter den ״Rischonim “, ״das geistige Oberhaupt der Diaspora seiner Zeit, welches Israel von den Slavenländern bis nach Frankreich hin und vor allem Spanien seinen
Rabbiner nannte“ 1), war Ascher b . Jechiel . Er vereinigte mit
seiner umfassenden Gelehrsamkeit , mit der er das gesamte Gebiet
der rabbinischen Literatur übersah , und mit seinem klaren Sinn
für Methode und Ordnung , mit dem er der Nachwelt das Studium
der Halacha ermöglichte , jene unbeugsame Willens - und Tatkraft,
die ihm allerorts Achtung und Gehorsam verschaffte . Er verpflanzte
das geistige Erbe seines vom Glanze des Martyriums verklärten
Lehrers und Freundes Meir b. Baruch aus Rothenburg nach Spanien.
Als einziger unter der grossen Schülerzahl R. Meirs, auf den die
selbstsehöpferische Geisteskraft seines Lehrers überging , kann er
mit Recht als R. Meirs Nachfolger bezeichnet werden , der dessen
Platz — was Fähigkeit und Autorität anbelangt — voll und ganz
ausfüllte 2). Während das Leben Meirs aus Rothenburg und vieler
seiner Schüler bereits Gegenstand eingehender Darstellungen geworden sind , haben wir bisher von diesem seinem bedeutendsten
Schüler nur kurze, oberflächliche Notizen oder irrtümliche und
 ףBezalel Aschkenasi RGA. No. 22. —Isak b. Scheschet RGA. No. 360.
— Vgl. Michael  אור החייםs . 257 No. 543.
*) Salomo Lurja  י□ של שלמהzu Baba kama, Einleitung.
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irreführende Schilderungen in der jüdischen Literaturgeschichte aufzu weisen .
Letzterer Umstand besonders gab mir Veranlassung,
das Leben dieser hochragenden Persönlichkeit und ihr Wirken
einer eingehenden Würdigung zu unterziehen.

I. Vorfahren, Eltern und Geschwister R. Aschers.
Ascher b. Jechiel stammte aus einer weitverzweigten 1), angeseltenen Gelehrtenfamilie , die von altersher Thora in Israel verbreitet hat 2) und sich durch echte Gottesfurcht und Gaubenstreue
auszeichnete . Aus ihrer Mitte heischte fast jede Judenverfolgung
blutige Opfer, sodass man diese Familie als ״heilig “ bezeichnete s).
Falls unsere Quelle auf Wahrheit beruht , können wir den Stamm״
bäum von R. Aschers Familie ziemlich weit zurückverfolgen.
R. Elieser , der Sohn von R. Gerschom ״der Leuchte des
Exils “, soll seine Tochter an den Gelehrten R. Nathan verheiratet
haben 4). Dieser Ehe entsprossen zwei Söhne , von denen der bedeutendere — vielleicht nach seinem Grossvater mütterlicherseits
— Elieser [b. Nathan ] 5) hiess , der als Verfasser geschätzter halachischer Werke in der jüdischen Literatur unter dem Namen
 ״Raben  ״bekannt ist. Einer seiner Schwiegersöhne , der zwar im
Verhältnis zu einem Joel ha־Levi oder Samuel b. Natronai eine
unbedeutende Stellung einnahm , dessen Nachkommen jedoch am
längsten im Sinne und Geiste ihrer grossen Ahnen fortwirkten,
war Eljakim
b. Je hu da 6), der Urgrossvater von Ascher b.
1) s . Sehechter הרא״ש
Zeile 17 von unten.

צוואת ל יהודה בן

בית תלמוד

1885 s . 374

 ףd* 8. s. 373 :  ולהחזיק במעשה אבותינו אשר קבלה בידינו אשר. . .
מכמה דורות אשר לפנינו היו בעלי תורה ואנשי מעשה ויראי אלקים ומהם
 יצאה תורה לישראל.
*) Zacuto,  יוחסיןAbschnitt iv : וכל זאת המשפחה נקראו קדושים כי
. . . השם
השמדות קדשו תא
 בכל.
4)  ססר היחסaus c°d • de Rossi 764, abgedruckt in Ozar Tob 1877 S.
45—46. Siehe jedoch die Bedenken von H. Gross in der MS. 1885 S. 318 f.
*) Ueber ihn vgl. Gross a. a. 0 ., Michael  אוה״ךןNo . 451 ; Albeck, '0
 ראב״ןWarschau
(
1904) Einleitung S. V ff.
6) S. D. Luzzato,  אבני זכרילPrag
(
1841) Nr. 5. — Ascher b. Jechiel ist,
wie aus fünf Stellen in seinen Werken hervorgeht , Nachkomme Elieser b.
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Jechiel. Eljakim wohnte im Jahre 1152 in Mainz, wo er seinen
Schwiegervater um Auskunft in einer halaehischen Frage anging 1).
Er soll angesehen und bei seinem Landesherrn sehr beliebt gewesen sein 2). Dieser befreite ihn daher von allen Stenern, doch
zahlte R. Eljakim dieselben freiwillig, weil er sich nicht von der
Gemeinde ausschliessen wollte;3). Von seinem Sohne Uri [b. Eljakim] 4) erfahren wir nichts Näheres, dagegen haben wir von
seinem Enkel Jechiel einige Nachrichten.
Nathans ( פסקי חוליןIH • 4, 11, 45. — RGA. 20 16 and 84 *). Alle anderen
Stellen, wo bei Ascher  זקיני הראב״ןvorkommt, sind dem Werke des Elieser
b. Joel ha-Levi entlehnt (Gross, MS. 1885 S. 312 Anm. 1). Dass  זקעדnicht
wörtlich zu nehmen sei, bemerkt schon Conforte,  קורא הדורותd(® . Cassel)
{. 23b. Mit Berücksichtigung der Chronologie kommt nnr Eljakim, nicht sein
Sohn Uri als Schwiegersohn Elieser b. Nathans in Betracht. Vgl. Cassels Anm.
in  קורא החרותt• 23b ; Gross a. a. O. S. 311f. — Dr. Ennen, Geschichte der
Stadt Cöln, I. S. 419 (mitgeteilt bei Brisch, Geschichte der Jaden in Cöln
I. S. 49) nennt einen Eljakim b. Jehuda, der am diese Zeit in Köln ein Haas
erwirbt.
ראב״ן(ג

No * 26.

Da der Fall an einem Sabbath vor Elieser b. Nathan

gebracht wurde, muss Eljakim in seines Schwiegervaters Wohn- and Amtssitze
Mainz gelebt haben.
2) Schechter ,  בית תלמוד <יי צוואת ר' יהודה בן הרא״ש1885 8 . 345 :
 וכל אשר היה.  והיה בבית השר שלו. והר׳יאליקים שמו
היהבמשפחתינו
איש
. . .  לו היה בידו. Dieselbe Erzählung findet sich , ohne den Namen Eljakim,
im ״kleinen “ החסידים
'  סWarschau
(
1866) f. 13 and stammt daselbst von
einem Kopisten , der  אב״ קzeichnet und 1473/4 schreibt (vgl . Wertheimer,
 לשון חסידים1• 43 Anm . 46).
 ףMeTr aus Rothenburg rga . Prag No. 930 : ורבינו אליקים מחמת שהיה
הקהל

םע

מחלק

 [ והוא] היה,בכל שעה

המלך

פוטרו

למלכות

 קרוב.

vgi . Mi-

chael  אוה״חN0. 459. — Über einen Eljakim ha־Parnes siehe Kohn, Mardochai
b. Hillel, Breslau 1878 (aus MS. 1878) S. 113 and 137; Zanz, Ltg . S. 288;
Benjamin of Tudela ed. Ascher, London und Berlin 1840, II. S. 41..
4) Stern-Hoeniger, Das Judenschreinsbuch der Laarenzpfarre za Köln
(Quellen zur Gesch. d. Juden in Deutschland I, Berlin 1888) S. 247 (vgl. auch
S. XXVI) will Uri mit dem Märtyrer Uri ha-Levi, dem Bruder von Elieser b.
Joel ha-Levi, identifizieren und so die Verwandtschaft Aschers mit Elieser b.
Nathan herstellen. Weshalb verleugnen dann Uri’s Nachkommen ihr Levitentum? — Über Uri vgl . Zunz, Zur Gesch. imd Lit. S. 421 und MS. 1885 S. 311.
Gleichnamige sind a) Uri b. Eljakim, seine Frau Jehudit and deren Sohn
Elasar ,  ראבי״הNo . 391 (vgl. Zunz' a. a. 0 . und MS. a. a. 0 .). b) Uri b. Eljakim = Vivus, der um die Mitte des 12. Jahrhunderts in Köln ein Haas erwirbt.
Brisch, Gesch. der Juden in Cöln I. S. 49.
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Jechiel b. Uvi 1), der Vater R. Aschdrs, wurde im Jahre
1210 geboren 2). Von Jugend an verkehrte er viel mit einem R.
Salomo ha-Cohen und beide waren Muster der Frömmigkeit 3).
Jechiel war Rabbiner4), betätigte sich im Lehrhause5), zuweilen
befasste er sieh auch mit der Herstellung von Thorarollen 6). Er
starb in den Mittelfeiertagen des Laubhüttenfestes im Jahre 1263 7).
Mehrere Monate darauf soll seine Frau den Märtyrertod bei einer
Judenverfolgung gefunden haben 8). Seine Persönlichkeit wurde
nach seinem Tode von der Sage umsponnen9), was ganz besonders
von der Grösse dieses Mannes zeugt. Wenn wir auch keinerlei
Zeugnis von literarischer Tätigkeit von ihm besitzen 10) und ihn
l ) de

Rossi

hält

Jechiel

b . Josef

[aus

Paris

]

für

den

Vater

Ascher

b.

Jechiels (Historisches Wörterbuch s. v. Jechiel b. Josef). Aronius, Regesten
zur Gesch. der Juden S. 288 nennt ihn irrig Jechiel b. Ascher.
*) Schechter,  צוואת ר* יהודה בן הרא״שm  בית תלמוד1885 s . 374.
Asulai,  מערכת גדוליםs* v* Elieser b. Nathan. *) Schechter a. a. 0.
4) Sein Sohn Ascher unterzeichnet stets  אשר בן הרב רבי יחיאל ן״ל.
Ob er Mitglied des Judenrates zu Köln war , wie Stern-Hoeniger a. a. 0 . S.
245 meint, und als solches zwischen 1255—60 die Urkunde [71] unterzeichnet
(ibid. S. 13), erscheint höchst zweifelhaft. Die Auflösung von  באin בן אורי
ist willkürlich, und ausserdem fehlt in dem Unterzeichneten Kollegium Jechiels
bester Freund Salomo ha-(Johen, der ihm doch der Sage nach an Gelehrsam־
keit und Frömmigkeit gleichkam und ihn überlebt hat.
fi) Zu ersehen aus Schechter  צוואת ר ' יהודה בן הרא״שa• a• 0 • S. 374.
 אני ראיתי לאבא0 ג
e) Ascher b. Jechiel RGA. No. 3 7: מאריץ ״ל
• . .  שתפר ספר תורה. Dasselbe  טיו״דNo. 278.
7) Schechter a. a. 0 . Asulai  •« מערכת גדוליםv• Elieser b. Nathan.
Zacuto,  יוחסיןAbschnitt IV.
8) So bei Schechter a. a. 0 . In Gedalja ibn Jachia ’s שלשלת הקבלה
dagegen heisst es :  והיא שבה לביתה אח״ב בלי פגע רעund in der Wiedergäbe von Jehuda b. Aschers Testament in Chajim Vitals  מגלת סתריםbe(
Asniai a. a. 0 .) : וחזרה להציל את אשר לה• • • וכולם יצאו• • • ואחיו ה״ר
•  חיים והיא • יי.  ־־Es ist nicht zu ermitteln, wo um diese Zeit (Januar bis
Marz 1264) eine Judenverfolgung stattgefunden hat. Aronius, Regesten S. 288
sucht dieselbe im Jahre 1265 , Bri»ch, Geschichte der Juden in Cöln I S. 82
Anm. 3 weiss von einer Verfolgung in Köln im Jahre 1266 zu berichten, die
jedoch in Wirklichkeit in das Jahr 1096 gehört (Aronius, Regesten S. 288).
9) Sehechter im  בית תלמוד1885 S . 374, Gedalja ibn Jachia in
 שלשלת הקבלהund Asulai  מערכת גדוליםv»• . Elieser b. Nathan mit einer
längeren Erörterung hierzu. Interessant ist die romantische Ausschmückung
der Sage durch Gedalja.
lü) Die ״Anweisung zum rechten Studium des Gesetzes8 von R. Jechiel
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auch in den Werken anderer nicht erwähnt finden *), 80 ist uns
doch der Erfolg seines Lebenswerks ganz erhalten geblieben : er
bestand in der Erziehung seiner begabten Kinder, die er so leitete
und leiten liess, dass das Judentum ihm einen seiner grössten
Geistesträger verdankt: Ascher b. Jechiel.
Ascher hatte zwei Brüder und sechs Schwestern2). Sein ältester Bruder war Chajim [b. Jechiel] 3). Er ist gegen 1245 4)
gehört nicht, wie Zunz, Zur Geschichte S. 127 und Benjacob » אוצר הספרים
Buchst.  י286 und y 373 meinen, dem Vater, sondern dem Sohne B. Aschers
an. Siehe Neubauer, Catal. Oxford cod; 2287, 6b.
*) Dass er mit Meir aus Rothenburg korrespondiert hat, geht nirgends
hervor . In Meir aus Rothenburgs RGA. Berlin S. 69 No. 521 handelt es sieh
doch sicherlich um Jechiel aus Paris , nicht um unseren Jechiel, wie Kaminka
in Winter und Wünsche, Die jüdische Literatur II S. 483 Anm. 2, meint.
2) Schechter im  בית תלמידa• a  ־0 .
8) Brisch, Gesch. d. Juden in Cöln I S. 97 und Stern-Hoeniger, Das
Judenschreinsbuch etc., S. 246—47 wollen ihn mit Chajim b. Jechiel חפץ זהב
in Köln identificieren. Dies ist jedoch aus folgenden Gründen nicht angängig:
a) Chajim b. J .  חפץ זהבwird von Samuel ben Menaehem, einem Lehrer von
Meir aus Rothenburg, um Bescheid gefragt (Meir a, Rothenburg RGA. Prag
Nr. 188), muss also älter als Meir aus Rothenb. gewesen sein, während unser
Chajim erst gegen 1245 geboren sein kann . Vgl. MS. 1885 S. 313. b) Ch. b. J.
 חפ<ז זהבberichtet Meir a. Rothenb. RGA. Prag No. 241 von Verhandlungen
mit dem Kaiser [Rudolf] wegen der Auslösung R. Melrs aus Rothenburg (8.
Back, (Meir b. Baruch I S. 74f.), ohne Ascher b. Jechiel auch nur zu erwähnen, während dieser doch bei den Verhandlungen die wichtigste Rolle spielte,
c) Ascher gibt nach Chajim b. J .  חפץ זהבe*n Gutachten ab, ohne irgendwie
dabei zu erwähnen, dass dies sein Bruder sei (Ascher b. Jechiel RGA. No.
1011). d) Chajim b. J .  לחפץ זהבwelcher fast ununterbrochen vom Jahre 1266
an die Schreinsnoten in Köln unterzeichnet (vgl. Stern-Hoeniger a. a. 0 .). scheidet 1292 aus dem Judenrate von Köln, ist also damals entweder ausgewandert
oder gestorben, während unser Chajim bis zum Jahre 1314 lebt, u. zw. als
Rabbiner von Köln. Übrigens sei noch bemerkt, dass  חפץ זהבweder Liuvigild (Stern-Hoeniger, S. XXVI), noch der Name eines Werkes , welches Chajim
oder sein Vater Jechiel verfasst haben soll (Michael  ח1> אלה8  ־403 No . 876),
sondern eine — allerdings rätselhafte — abbrevierte Enphemie ist, denn das
Original führt stets Punkte über den Buchstaben (siehe das Faksimile bei
Stern-Hoeniger, Ende).
4) Chajim war älter als sein Bruder Ascher, im Jahre 1264 jedoch noch
jung und unverheiratet, wie aus dem Berichte von seinem Neffen Jehuda h.
Ascher (Schechter im  בית תלמוד1885 S . 374) hervorgeht .[
Jahrbuch J. L. G. XU
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geboren, besass grosse Gelehrsamkeit *) und soll viel mit R. Meir
ans Rothenburg verkehrt haben 2), mit dem er vielleicht auch korrespondiert hat 3). Er unterrichtete nach dem Tode seines Vaters
seinen jüngeren Bruder Ascher 4). Er soll Schüler des Samuel b.
Schneor aus Evreux in Chäteau Thierry gewesen sein 5) und wirkte
wahrscheinlich eine Zeitlang in Koblenz um
(
1282), wo sein
Neffe Mose ben Eleasar ha-Cohen sein Schüler war 6). Chajim
war auch literarisch tätig7). Einer seiner Schüler, der aber seinen
eigenen Namen nicht nennt, berichtet, Chajim hätte für ihn als
Vormund bei Gericht eintreten wollen, sei aber vor Schlichtung
des Prozesses ״vor den höchsten Gerichtsstuhl berufen worden
und habe Leben für ganz Israel hinterlassen ״8). Er starb in
Westfalen, wahrscheinlich in Köln 9), im Jahre 1314 10) und
:) Schecbter a. a. 0.
*) Das . nennt ihn sein Neffe מרוטנבורג
 חברו של הר״ם.
*) Metr b. Baruch RGA. Prag Nr. 105. Da dieses Gutachten zusammen
mit dem von Chajims Schwager Eljakim ha>Cohen (das . Nr. 106) und seinem
Bruder Ascher (Nr. 107) steht , wird wohl unser Chajim, nicht Chajim b.
Machir der Empfänger der Antwort sein.
4) Zacuto ,  יוחסיןAbschnitt IV. — Ascher b. Jecbiel , קטנות
הלכית
 § הלכות תפילין14 : בילדותי כי כן שמעתי
ואני הייתי מברך ברכה אחת
• • • ממורי אחי
.
Ascher הלכות קטנות
a• a• o . Siehe Gross , Gallia Judaica S. 39.
Doeh lesen viele Ausgaben daselbst " ״רבןnicht (vgl . z. B. Jerueham תולדות
 אדם וחרהXIX . 5. Ausg . Venedig 1558 f. 170c ). Michael  אוה״ךןNr . 1202.
 )יChajim hat diesen jedenfalls persönlich gesprochen , wie aus ספר
 חסידיםWarschau
(
1866) f. 6bJ und 8 a hervorgeht . Vgl . weiter Kapitel VI
s. v . Mose b. Elasar ha-Cohen.
7)  טור או״חNr . 49 :  חיים, כתב דודי הרalso
(
nicht Mose ha־Cohens
 ס' חסידיםentnommen !).
•) chajim Or Sarua rga. Nr . 235 : . . . אני חנוך בן ראובן בן יעקב תובע
• • •  יחיאל, • יש לי עדים שמורי הר‘ חיים בן הרDieser ist höchstwahrschein ־
lieh mit anserm Chajim identisch , da Chajim b. Jechiel  יחפץןךןבfalls er ftber■
haupt damals noch in Köln gewesen wäre , als Richter nicht die Vormundschaft ^
und Vertretung eines Klägers hätte übernehmen dürfen.
9) In dem erwähnten Gutachten bei Chajim Or Sarua berichtet nämlich
der Kläger : אישטפלא
מדינת
יודעים לכ
 והעדים עדיין הם בחיים כאשר.
Dieses  אישטפלאbei
(
Simson b. Zadok  תשב״ ץNr . 301  ) מדינת ווישטפלאfst
hier wohl nur ein weiterer Begriff für das Erzstift Köln, zu welchem das
Herzogtum Westfalen seit 1180 gehörte.
10) Zacuto,  יוחסיןAbschnitt IV. Vgl . Mediaeval Jewish Chronicles ed.
Neubauer, Oxford 1887 S. 97.
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bmteriieas mehrere Kinder, welche Schüler von Meir ans Rothenbürg waren 1).
Aschers zweiter Bruder Elieser [b. Jechiel ]*) soll so gelehrt
wie sein Bruder Chajim gewesen sein 3), starb aber im 27. Lebensjahre (nach 1264) 4).
Die sechs Schwestern R. Aschers zeichneten sich durch Frömmigkeit aus und waren in den Augen ihrer Zeitgenossen sehr angesehen 5). Von ihnen kennen wir mit Namen nur Aphrat , welche
mit Elasar b. Salomo Judlin in Köln vermählt war 6). Eine andere
Schwester ist vielleicht die Frau von Elasar ha-Cohen und Mutter
von Mose ha-Cohen 7).
II. Ascher b. Jechiel
Ascher

b . Jechiel

in Deutschland.

8) wurde um 1250 geboren 9).

Seinen

*) Sehechter in  בית תלמוד1885 s . 374 : • • • ד* מאיר מרוטנבורג רבי
 של א״א ז״ל וגם לבני דודי ה״ר חיים לסד.
2) Schechter a. a. 0 .  ־־־Gleichnamige sind: a) Elieser b. Jechiel > זלה*' ה
der im Ab 1272 eine Protokollaufnahme unterzeichnet (Meir b. Baruch RGA.
Lemberg Nr. 310). Dieser wohnt in der Nähe von Erfurt (תשובות מיימיניית
zu  אישוחNr . 25>w° jedoch Elasar steht), b) [sic ?] מורי אלופי המסובלים
 הר״ר אליעזר בהר״ר יחיאלi n Meir b. Baruch RGA. Berlin s . 313.
8) Schechter a. a. 0.
 ףibid . :  תשעה מהם יצאו בלילה הנ״ל.
*) ibid.: והיה להם ששה אחיות כולן חסידות והיו בעעי העולם חשובים
 כפי ענינם.
6) Stern-Hoeniger, Das Judenschreinsbueh etc. Urkunde [151) ; MS.
1885 S. 313.
7) Hierüber siehe weiter Kapitel VI s. v. Mose b. Elasar ha-Cohen.
8) Abgekürzt  ירא " שbei Aron ha-Cohen a. Lunel ( ) אורחות חייםund in
cod. Dresden 399 (siehe REJ . 54 S. 83) mit dem Zusatze  האשכנזי. Iß den
Urkunden der Laurenzpfarre zu Köln führt er den Namen Ansehnus (Stern־
Hoeniger, Urkunde 151). In seinen RGA. ist seine Unterschrift häufig in א״ב
 הר״י ז״לgekürzt , jedoch niemals  זא ״ ב הרי ״ןךwie Brüll, Jahrbücher VII S. 89
Anm. meint; diese Abbreviatur ׳׳findet sich in dem Anhänge zu den Beschlüssen
der Mainzer Synode von 1220 bezw. 1223 zwischen den Unterschriften von
David b. Schealtiel, Meschullamb. David und Jehuda b. Mose ha-Cohen, deren
gemeinsames Gutachten schon im Or Sarua I Nr. 747 gebracht wird, wonach
also dieser  א ״ ב הרי״ךןviel älter als Ascher ist. Bei Mose Min| RGA. Nr. 103
fehlt dieser Name gänzlich.
9) Ascher ist, als er die Tefillin anzulegen begann, über die Vorschriften
derselben von seinem Bruder (oben S. 242 Anm. 4), nicht vom Vater belehrt
1 ®״

244
ersten Unterricht empfing er im Elternhause1) und bei seinem Bruder2), dann begab er sich vielleicht nach Frankreich*), etwa nach
Troyes 4), um daselbst seine Studien fortzusetzen. Nach dem Tode
seiner Eltern heiratete er (um 1266)5) in Köln die Schwester seines
Schwagers Elasar, Jutta , an der ebenfalls — wie an Aschers
Schwestern — tiefe Frömmigkeit und wohltätiger Sinn gerühmt
wurden, sodass sie als Muster einer jüdischen Frau galt6). Sie war
die Tochter des Salomo Judlin von Erkelenz und von Holzweiler7),
der seit ca. 1255 Hausbesitzer in Köln war8). Salomo starb um
die Wende des Jahres 1280 9). Ihn überlebten seine Frau Hanna
und seine vier Kinder Jacobus, Elasar, Jutta und Sara, welch
worden, war also 1263 noch nicht dreizehn Jahre alt. Ob Ascher in Köln
geboren ist, wie Brisch, Gesch. der Juden in Cöln I S. 96 und Stern-Hoeniger,
Das Judenschreinsbuch S. 247 meint, ist nicht* erwiesen. Ebensowenig steht
test, dass er in Rothenburg a. d. Tauber geboren ist, wie de Rossi, Histor.
Wörterbuch s. v. Ascher b. Jechiel, behauptet. ,
*) In seinen RGA. Nr. 4 19(=  ר או ״ןך1 טNr . 124) erwähnt Ascher den
Brauch seines Vaters. s) Siehe oben S. 242 Anm. 4.
*) Geht aus einigen Äusserungen in seinen Responsen hervor , Nr. 17 6:
 וכן שמעתי בצרפת, Nr. 43 »:  ראיתי לרבותינו חכמי אשכנז וצרפתNr.
77
ובצרפת
 וכן ראיתי רבותי דנין באשכנז.  ®«• מgeht nicht auf die Zeit
seiner Auswanderung zurück, da R. Ascher nicht durch Frankreich, sondern
durch die Provence zog, die nicht mit  צרפתbezeichnet wird und ihre eigenen
von Frankreich abweichenden Bräuche hatte (vgl. Ascher RGA. 4 8, 46 1und

 » פסקים1 תענית1, 4(•
4) Zu R. Aschers Lehrern zählt nämlich R. Isak aus Troyes (s. unten
Kap. VI s. v. R. Isak), ausserdem war R. Aschers Amtskollege Jsak b. Meir
aus Düren (s. das. s. v.) in Troyes , sicherlich doch, um daselbst zu lernen
(Hag. Maimon.  שבתXVI Nr. 30). In Frankreich lernte aueh R. Aschers
Zeitgenosse und Korrespondent Chajim Eiieser Or Sarua (unten S. 268 Anm. 8).
*) Sein vierter Sohn Jehuda ist (nach Schechter im  בית תלמוד1885
S. 341) am 30. Juli 1270, demnach sein ältester Sohn Jechiel spätestens
1267 geboren.
6) Siehe ihre Grabschrift in S. D. Luzatto  אבני זכרןןS . 13 Nr. 8.
Ueber Jutta ,  » טהרהReine, Clara siehe Stern-Hoeniger, Das Judenschreins־
buch S. 247.
 ףStern -Hoeniger S. 204, vgl . auch daselbst S. 195 unter Erkelenz.
— Ascher ist nicht Schwiegersohn von Meir aus Rothenburg (siehe Krengel,
 ישם הגדולים השלםPodgörze 1905, Buchstabe  אAnm . 135). Nach Brisch,
Gesch. der Juden in Cöln I S. 98 heisst R. Aschers Schwiegervater Salomo
b. Eljakimb. Joel ha-LevL Woher diese Angabe?
•) Stern-Hoeniger S. 68. |9) Das. Urkunde 150—151.
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letztere an Alexander b. Mose verheiratet war 1). Nach Salomos
Tode kam dessen Haus , von dem R. Ascher ein Viertel bewohnte,
unter die Erben zur Verteilung . Seine Schwester Aphrat schenkte
R. Ascher ihr Erbteil , sodass dieser nun das halbe Haus besass.
Aber Ascher verkaufte seinen Besitz an seinen Schwager Alexan*
der 2), wahrscheinlich um die Stadt Köln zu verlassen (1281). Er
liess sich dann auf kurze Zeit in Koblenz bei seinem Schwager
Elasar ha-Cohen nieder (um 1282) *) und richtete vielleicht von
da aus eine Anfrage an grosse rabbinische Autoritäten der nächstgelegenen Gemeinden , welche er rheinanfwärts nach Mainz,
Oppenheim , Worms und Speyer schickte 4).
Im Nissan 1283 brachen in vielen deutschen Gemeinden
Verfolgungen aus, besonders in Mainz and Bacharach *). Schon
damals gedachte wohl R. Ascher , mit seiner Familie aus Deutschland auszuwandem und schickte daher seinen Sohn Jehuda wahrscheinlich mit einem der vielen Schüler, die zu Salomo b. Adereth
zogen6), mit nach Spanien (22. Tammus 1283)7). Bis zu diesem
Jahre leitete Ascher ein Lehrhaus , in welchem er die Talmudtraktate kursorisch vortrug 8). Dann liess er sich bei seinem Lehrer
nieder , der seit 1281 in
R. Meir b. Baruch aus Rothenburg
Worms Rabbiner war 9), und wurde daselbst Mitglied des Rabbinats1) Stern -Hoeniger , Urkunde

150 , 151 und

[151 ]. Über

die einzelnen

Per-

sonen siehe das Namens Verzeichnis bei Stern-Hoeniger.
2) Das . Urkunde [151].
1868)
(
 ספרWarschau
s) Geht vielleicht aus dem ״kleinen “ חסידים
f. 6 b hervor . Vgl . unten Kap VI s. v . Mose b. Elasar ha-Cohen.
4) Ascher b. Jechiel EGA . Nr. 42 1. Zu beachten ist daselbst besonders
der Städte.
die Reihenfolge
5) Salfeld , Das Martyrologium des Nürnberger Memorbnehes (Quellen
zur Geschichte der Juden in Deutschland III, Berlin 1808) S. 144—145.
6) Der Verkehr zwischen Deutschland und Spanien war damals sehr
rege . So sollte z. B. ein Schüler von b. Adereth die Antwort desselben auf
R. Aschers Anfragen nach Deutschland bringen (Ascher b. Jechiel RGA.
Nr. 2 19 Ende ).
7) S. D . Luzatto ,  ** נא אבני זכרון5 mit der Verbesserung von Scheehter
in  בית תלמוד1885 s . 341 - 342.
8) Jehuda b. Ascher in seinem Testamente (  בית תלמוד1885 S . 342) :
 ומאז למדתי. & war auch schon
• • • הממכתית שהיה מגיד א״א ז״ל בישיבה
n Köln Rabbiner. Stern-Hoeniger , Urkunde [151] :  הרב רבי אשך.
9) In der Grabschrift des R. Baruch , des Vaters von R. Meir aus
Rothenburg (aus Levysühn , צדיקים

 > נפשותFrankfurt a. Main 1855 bei Back,

*
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kollegiams1). R. Ascher hatte den berühmten Lehrer schon früher
kennen gelernt und war vermutlich bei ihm in Rothenburg gewesen,
am seinen Vorträgen zuzuhören2). Durch seine grosse Begabung
und seinen klaren, durchdringenden Verstand erwarb sich Ascher
seines Lehrers Anerkennung und Liebe, sodass dieser ihn keines־
wegs wie einen Schüler, sondern wie einen Genossen und Freund
behandelte s). Als R. Meir dann nach Nürnberg ging 4), fühlte er
sich ohne R. Aseher vereinsamt 5). Um die geistige Verbindung
MeXr b. Baruch IJ5 . 7 Anm. 2 abgedruckt ) heisst es : והוא נאסף אל האהל
[= 1281] und darauf  קם בני תחתיו, woraus Back S. 39 Amu. 1 richtig fol־
gart , dass MeXr in Worms Rabbiner wurde. Wellesz , Meir b. Baruch de
Rothenbourg (REJ . 1910) S. 43 übersieht diesen Umstand gänzlich.
*) Ascher b. jechiei rga. Nr . 98 1: מנן דנתי לפני הר' מאיר ן״ל לע
בווירמיש״א
 מעשה שעשה. Weiiesz a. a. 0 wiu hierfür ,שנעשה ב
על מעשה
einsetzen , da dieser Fall identisch
sei mit Meir a. Rothenburg RGA. Berlin
S. 243 Nr. 246 (an R. Ascher gerichtet ), wo es ausdrücklich heisst : דבר זה
 • נשאלתי מדייני יורמשאHierzu ist zu bemerken , dass die beiden Gutachten
(Ascher Nr. 98 1 und Meir aus Rothenburg , Berlin S. 243) von grundverschiedenen Fällen handeln und dass durch die Konjektur die Worte וכן דנתי לחני
 הר׳ מאילimmer noch bestehen bleiben und somit auch die vermeintliche
Schwierigkeit , wieso ein Schüler sein Urteil abgeben kann, nachdem der Lehrer
bereits dasselbe gefällt hat (Wellesz a. a. 0 .). Der Ausdruck ist natürlich so
zu verstehen , dass R. Ascher in diesem Prozesse dem Richterkollegium R.
MeXrs angehörte und als jüngerer , wie dies im jüdischen Rechte üblich war,
zuerst seine Meinung änsserte.
*) Meir aus Rothenburg RGA . Berlin S. 239 in der Einleitungsformel
eines an Ascher gerichteten Gutachtens : לקחתיך
 ברוך. Nach de Rossi,
Historisches Wörterbuch , war Ascher in Rothenburg Rabbiner , wofür aber
kein Anhaltspunkt vorhanden ist.
8) Siehe -besonders Meir b. Baruch RGA . Berlin S. 218 Nr. 174, wo
Meir während einer beschwerlichen Krankheit Ascher b. Jechiei ersucht , für
seine Wiedergenesung zu beten , ״denn ich bin gewiss , dass dein lauteres Gebet in Erfüllung gehen und fortwirken wird “. R. Meir nennt Ascher in den
Resp . (ed. Berlin S. 134, 208, 239 und 240) stets  מורי ה״ר אשך, Back,
Meir b. Baruch I S. 20 Anm. 4 meint , dass unter  מירי ה״ ר אשךin R • MeXrs
RGA . nicht Ascher b . Jechiei gemeint sei . Dass es sich jedoch um diesen
bandelt , beweist RGA. Berlin S. 205 und 218, wo die Anfrage הרב
אשר בן
רבי יחיאל ן״ל
unterschrieben ist und die Antwort R. MeXrs dennoch mit
 מורי ה״ר אןןרbeginnt.
4) Nach

Ohajim

Or

Sarua

RGA

. Nr . 155

war

R . MeXr

 ״am

Ende

seiner

Tage “ in Nürnberg, was Wellesz , REJ . 1910 S. 43 f. gänzlich übersieht.
6) Einleitung zu MeXr b . Baruch RGA. Berlin S. 217 und auch S. 198,
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mit seinem Lehrer aufrecht zu erhalten , knüpfte Ascher b. Jeebiel
mit ihm einen regen literarischen Gedankenaustausch an 1). Doch
sollte auch dieser bald eine längere Störung erfahren.
Um die Mitte des Jahres 1286 unternahm Meir aus Rothenbürg mit seiner ganzen Familie eine weite Reise, um vielleicht
Deutschland , wo die Lage der Juden stets drückender wurde, für
immer zu verlassen . Am 28. Juni 1286 wurde er aber von Meinhard von Tirol beim Übergang der Grenze in Görz auf kaiserlichen
Befehl verhaftet  )־und nach Wasserburg s>, dann nach Ensiaheim
gebracht 4). Erst Anfang 1290 knüpft Ascher die literarischen
Beziehungen mit R. Meir wieder an 5).
Durch die Verhaftung seines Lehrers tritt Ascher plötzlich
in den Vordergrund des politischen Lebens der deutschen Juden.
Bereits 12876) knüpft eine jüdische Gesandtschaft , an ihrer Spitze
Chajim b. Jechiel  חפץ זהבin Köln *), mit zwölf Vertretern der
jüdischen Gemeinden am Rhein, unter denen sicherlich auch Ascher
war 8), Verhandlungen wegen der Auslösung R. Meirs an. An die
Gemeinden am Rhein wurde von Rudolf von Habsbnrg die unerhörte Forderung gestellt , für ihr geistiges Oberhaupt ein Lösegeld
von ungefähr einer Million Mark (nach unserem Gelde ) zu bezahlen 9). Für die Aufbringung des Betrages übernahm Ascher
wo  קרובי ר‘ אשר, wie das folgende Gutachten , auf nnsern R. Ascher sich
bezieht .  קרוביist hier nur ein Ausdruck der Freundschaft.
l) Meir aus Rothenburg RGA. Berlin S. 158, 198, 217, 241, 243. Prag
Nr. 543 . , 2) Back , MeYrb. Barueh S. 62 ff.
3) fiag . Maimön.  שבתVI . 4) Back a. a. 0 . S. 72 f.
5) RGA . zu Maimonid.  הלבות אישותNr . 30 (= MeYr aus Rothenburg
RGA. Berlin S. 199 , wo jedoch der Name des Adressaten fehlt). Aus R. Meirs
klagendem Berichte geht hervor, dass er das erste Mal wieder an seinen Schüler

schreibt. Ein anderes Gutachten R. Meirs [an Ascher ״aus dem Turme von
Ensisheim“ befindet sich in den RGA. zu Maimon.  משפטיםNr . 60.

6) MeYr b. Barueh RGA . Prag Nr. 241, wo Chajim b. Jechiel בה1חפץ
Verhandlungen mit dem Kaiser ein Jahr vor der*Schlacht bei Woringen
(5 . Juni 1288) berichtet . Vgl . Back S. 74-75.

über

die

 ףMeYr b. Barueh rga. a . a. 0. : □פעמי

*המלך נ

יםע

ו ה ת ני ת,

Siehe oben S. 241 Anin. 3.

 בית תלמוד1885 8 . 374 .
*) Schechter ,  הרא״שp צוואוז ר' יהודה
(
9) Nach MeYr b. Barueh RGA . Prag 241 sind es 23 000 — ליטרא

920

000 M), nach Chajim ör Sarua Nr. 110 handelt es sieh um 30000 f=

*
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die Bürgschaft 1). An der Beratung über die Verteilung der
Summe
auf die einzelnen Gemeinden , die in Mainz stattfand ,
nahm R.
Ascher, R. Menachem aus Würzburg , R. Heilman und andere
Gelehrte der Rheinlande teil 2). R. 4 scheL der ein reicher
Mann
war 8), sollte einen Teil seines Vermögens für die Auslösung
hergeben 4). Aber bekanntlich scheiterten alle diese Bemühungen
an
dem selbstlosen Willen des grossen Lehrers 5). Am 15. Ijar
1293
wurde R. Meir im Burgverliess von Ensisheim von seinen
Leiden erlöst 6).
Während der siebenjährigen Gefangenschaft seines Lehrers
hielt sich Ascher wahrscheinlich in Erfurt auf , wo Kaiser
Rudolf
Ende 1289 einen glänzenden Reichstag zusammenberief 7).
Dort
wurde er von der Gemeinde Magdeburg in einer
eherechtlichen
Streitsache befragt 8). Dann fällte er zusammen mit anderen grossen
Autoritäten — wahrscheinlich in Mainz bei den Gemeindeberatungen — ein richterliches Urteil 9). Nach der grossen
Verfolgung
unter Rindfleisch (Juli 1298), der die blühende Gemeinde
von
Würzburg fast gänzlich zum Opfer fiel, kam vor R. Ascher ein
trauriger Fall über die Witwe des Würzburger Märtyrers R. Simeon
b. Jakob ha-Levi 10) zur Begutachtung 11). Zu derselben Zeit
trat zu
1200000 M), nach denAnnales Colmarienses (Böhmer, Fontes rerum
Germanic.
IL S. 72) um 20000 (= 800 000 M).
*) Jehuda b. Ascher in seinem Testamente ( ביה תלמוד1885
S . 364) :
- • ליקח ערב רק לא״א ז״ל • • • ' והוצרך ליכנם ערב בממון בר
רצה
לא
 והמושל.
2) Chajim Or Sarua RGA. Nr. HO,4wo es sich — wie
Back S. 76
meint — ebenfalls um die Auslösung R. Meirs handelt. Vgl. REJ .
54 S. 102.
s) Zacuto  יוחסיןiv : והיה לו עושר.
(* בית תלמוד1885 s . 374: והוא שיהיו פורעין הממון
®) Salomo Lurja in  ים של שלמהGittin IV Nr. 66. • •• והקהלות
®) Back, Meir b. Baruch I. S. 85.
7) Aus dem Berichte seines Sohnes Jehuda ( בית תלמודa• a• 9 .)
könnte
man entnehmen, dass Ascher bis nach dem Tode seines Lehrers
mit der Regierung in Verbindung stand. Für Erfurt spricht auch der
Umstand, dass die
beiden Amtskollegen R. Aschers, Isäk b. Meir aus Düren und
Isak ha-Levi
die Lehrer von Alexandri (Susslin) b. Isak ha־Cohen aus
Erfurt Rabbiner
(
in Worms, Köln, Frankfurt und Erfurt ) waren. Siehe
Michael אור החיים
Nr. 476 und Festschrift für D. Hoffmann(Berlin 1914) S. 421
Anm. 4.
8) Ascher

b . Jechiel RGA . Nr . 43 1.

9) Das . Nr . 101 1.

10) Salfeld, Martyrologium S. 197, daselbst S. 198 wird ein ׳
Simcha b.
Jakob ha-Levi, vielleicht dessen Bruder, genannt.
 ) ״Jehuda b. Ascher RGA. ( יזכרון יהודהBerlin 1846) Nr.
92 Das
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Worms eine Synode zusammen , welche es sich zur Aufgabe machte, einheitliche Bestimmungen für das Erbrecht zu treflen . An
dieser Synode nahm Ascher b. Jechiel , vielleicht sogar als Oberhaupt derselben , teil 1) Auf Grund eines Gutachtens R. Meirs aus
Rothenburg wurde dann das Erbrecht geregelt . Ascher b. Jechiel
war nunmehr als rabbinische Autorität ״Landesherr  ״2) in Deutschland , und so konnte er nicht nur in seinem Amtssitze einen neuen
religiösen Brauch mit Erfolg einführen 3), sondern ganz Deutschland
richtete sich in halachischen Fragen nach seiner Entscheidung , sogar gegen die Meinung seines älteren Bruders R. Chajim 4).
Inzwischen wurden die Zeiten immer düsterer . Zu dem
Schmerze , seinem Lehrer nicht einmal ddn letzten Liebesdienst erweisen zu können 5), kam noch das drohende Unwetter des Krieges.
Die furchtbare Verwüstung der Pfalz durch Albrecht im Jahre 1801,
die gesetzlosen Zustände im Reiche, besonders am Mittel- und
Oberrhein , und die ständige Gefahr von seiten des Kaisers , ein
ähnliches Schicksal wie R. Meir zu erdulden 6) , brachten in R. Ascher
den Entschluss zur Reife, aus ״dem Lande der Verfolgung '*T)
/ auszuwandern . Er flüchtete aus seinem Amtssitze , wo er von
den Behörden beobachtet wurde , in eine andere Stadt 8) und
hierauf (gegen 1303) 9) sein Heimatland , wo er
verliess
Gutachten wird
RGA. Nr. 91.
1) Ascher

erwähnt Ascher
RGA . Nr . 84 *.

EGA . Nr. 52 * und Chajim Or Santa
Für

וובמשא

ist

zu

וורמשא

lesen .

Die Zeit

ergibt sich aus den Worten שפרץ השם פרץ רב בבני עמינו ונהרגו
 קהלות הקדש.
2) So nennt ihn sein Neffe Mose ha-Cohen im kleinen חסידים

אחר
ספר

(Warschau 1866) f. 14b : » איש אתני הארץ״,.
8) Jehuda b. Ascher , Testament ( בית תלמוד1885 S . 875) : אדוני אבי
• • • ז״ל תיקן בעירו באשכנז
4)  טור או״חNr . 49. — Vgl .  טור ון״ ךNr . 298 über Aschers rabbiniachea
Urteil in Deutschland.
□יIV . 66לש
5) Back , Meir b. Baruch I. S. 87ff. •) Salomo Lurja שלמה
7) So bezeichnet Jehuda b. Ascher sein Heimatsland Deutschland . בירן
מארץ.
1885 s . 342: הנזירה הוציאני
 ףibid . s . 374 : ונשמט מלפניו והלך לעיר אחרת
wahrscheinlich wie sein Amtskollege Isak aus Dören
Herzogtum Schwaben auf ( שערי תראNr . 78).
9) S. D. Luzzatto ,  אבני זב רוןP * 9 Amn. 1 bezieht
Grabschrift auf die Auswanderung R• Aschers . Doch
תלמוד

.

Er Weit sieh dann
in Süddeutschland im

das Datum in Jehudas
handelt es sieh dort

*

seinen Bruder  ףsowie einen grossen Teil seines Vermögens zurückliess 2).

III. Auswanderung aus Deutschland. Eingreifen in die
Verhältnisse der spanischen Juden.
Auf seiner mühevollen und beschwerlichen Wanderung durchstreifte R. Ascher manche Länder3), lernte ihre jüdischen Einwohner und deren Sitten und Bräuche kennen und gelangte schliesslich
nach Savoyen 4). Seine Glaubensgenossen in diesem Lande jubeiten dem gefeierten Gelehrten entgegen, als er beabsichtigte, sich
in ihrer Mitte niederzulassen5). Doch erfuhr er in einer Beratung
mit den Angesehensten des Landes, dass die Grafschaft Savoyen
Reichsland sei6) und der Landesherr Giovanni7) ihm daher keinen
Schutz gewähren werde. So zog denn R. Ascher weiter nach
Westen und betrat Anfang August 13038) den Boden der Provence 9). Das herrliche Land mit seinen ״klardenkenden, redegewandten und liebenswürdigen Bewohnern" 10), die dem deutschen
Rabbiner mit grösster Ehrerbietung entgegenkamen 11), machte auf
R. Ascher den besten Eindruck , nur vermisste er hier schmerzlich
nur um die Reise des Jehuda b. Ascher 1283, wie S. Schechter in בית תלמוד
1885 S. 341 nachgewiesen hat.
 ףGedaija ibn jachja  שלשלת הקבלה: ונשאר באשכנז רבינו חיים
 אחיו ורבו לש הרא״״ש. b« Index zu Gross, Gallia Judaica ist ״Hayyim de
Tolede “ hiernach zu berichtigen.
 )יHierüber siehe unten Kapitel V.
8) Vgl Ascher b. Jechiel RGA. Nr. 5», 79, 10» und  פסקיםzu Chulin VII 17.
4) Abba Mari b. Mose,  למנחת קנאותPressburg 1838, Brief 52: ונכנסתי
 במדינת שארוnach
■
Luzzatto  • § אבני זכרון9 Anm . 1 zu verbessern in
' שאבוי. Vgl. Gross, Gallia Judaica S. 639.
 ףMinchath Kenaoth
a. a. 0.  נתתי את לבי לתור לי מקיםלמושבי.
6) Seit 1033. Schlossers Weltgeschichte V. 18.
7) Leo, Geschichte von Italien III, 553—4.
 ףMinchath Kenaoth Brief 50 : אריה ד* האיר
כי על כן לבוא במזל
 צדק ממזרחä . i. im Monat Ab. Östlich der Provence liegt Savoyen.
 ףDas . Brief 52 : . . . פרובינצא
למדינת
 ומשם נסעתיnämlich
(
aus
Savoyen). 10) Das. ; Vgl. Zanz, Zur Geschichte S. 460.
M) Minchath Kenaoth Brief 99 entschuldigt sich Ascher, dass er nicht
schon früher den Bann gegen die Philosophen der Provence unterzeichnet habe,
mit den Worten : שתית מני־ מי א לא תשדי ביה קלא
.  בירא־ו.

261
die Kenntnis der Lehre 1). Mitte Oktober 1303 *) zog er  נווMontpellier ein. Dort fand er das Thorastudium in höchster Blüte,
aber er wunderte sich über den geringen Einfluss, den die Gesetzeslehrer auf die Gemeinden aasübten 3). Mit den Gelehrten
von Montpellier hatte er eine halachische Auseinandersetzung 4).
Da er mit der religiösen Richtung , die in der Provence stark vertreten war , nicht einverstanden war , wandte er sich von hier aus
nach dem Amtssitze der grössten rabbinischtm Autorität Spaniens,
Barcelona 5). Nach fast einjähriger Wanderung in Barcelona angelangt (Herbst 1304) 6), verweilte er längere Zeit bei Salomo b.
Abraham b. Adereth, und die beiden Gelehrten lernten zusammen eine ganze Woche hindurch 7). Als sich dann R. Ascher weiter
begab , erhielt b. Adereth mit ihm noch einen brieflichen Verkehr
aufrecht 8). In Barcelona hatte er auch sonst Gelegenheit , hervorragende Gelehrte kennen zu lernen 9). R. Ascher schickte dann
seinen Sohn Jehuda , der schon zwei Jahrzehnte in Spanien gelebt
hatte , voraus nach der Hauptstadt Kastiliens , Toledo 10!. Mit einem
Empfehlungsschreiben von b. Adereth versehen 11), durchzog R. Ascher
einen Teil Spaniens . Inzwischen kamen aus Toledo Vertreter der
1l Minchath Kenaoth Brief 52.

2)  פסקי הרא״ש תעניתh 4 : יבפרזביבצא ראיתי שהיו שיאלץ את
). Hierzu vgl. Ascher
am 7. des Monats
*(
\ . . הגשמים במרחשוןnämlich
war.
EGA. Nr. 4 10, wo hervorgebt , dass R. Ascher bereits in Montpellier
8) Minchath Kenaoth Brief 52.

4) Ascher rga. Nr. 4 10:  ואמרתי לחכמי מונפישליר.

5) Minchath Ken. Brief 04. Dort schreibt Abba Mari an b. Adereth:

והנה שם בתוך העיר הארז הגדול • • • הוא הרב הגדול המובהק מורי
• • • ורבי ר' אשר יצ״ו
, dass er zur Zeit des Laub. Nr. 24 14 geht hervor
8) Aus Ascher RGA
hüttenfestes in Barcelona war.
 ףGedaija ihn jachia הקבלה

שלשלת

nack einem  קובטריס: כשעבר

הרא״ש לעיר ברצילונה עמד שמנה ימים בבית הרשב״א ושם למרו יחד.

-  ףAscher E6A . Nr. 20 13. •> Das. Nr. 31 9: ובן שמעתי מפי אדם נדול

• • • בברצילוג‘ שהיה בקי בתלתא סררי
*°) Jehudab. Aschers Testament in  בית תלמוך1085 8. 343 : ובהיותי
 )כ״ח! [ל״ה] שנה שלחני א“א ז״ל לעיר טוליטילה לתור שם מקום וכן עשיתיp.
Ebenso in  שלשלת הקבלה: והרא״ש ברח ושלח לפניו ר' יהודה בנו להכין לו
צירה בטוליטלה.
“(  שלשלת הקבלהaus einem קונטרים: הרשב״א כתב לחכמי ספרד
 שיעשו כבוד לזה• האיש כי חכם הוא.
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Gemeinde zu ihm, die ihn nach ihrer Heimat mitnahm en1). R. Ascher
wurde darauf in Toledo zum Rabbiner an der ״grossen Synagoge“ 2)
eingesetzt (1305) 3) und bezog ein beträchtliches Jahresgehalt 4).
Noch in demselben Jahre erreichte Ascher b. Jechiel ein
Brief des Burgvogtes seines früheren Rabbinatssitzes in Deutschland , in welchem dieser ihn bat , nach seiner Heimat zurückzukehren . Man versprach ihm einen kaiserlichen Geleitbrief und
eine Leibwache von fünfzig Soldaten , die ihn an der Grenze erwarten sollten 5). Die Regierung hatte nämlich in schwierigen
Lagen häufig R. Aschers Erfahrung in Anspruch genommen und
bei seiner Lebensklugheit Rat geholt 6), sodass er dem Burgvogte,
der vor allem die Gerichtsbarkeit der Stadt handhabte , geradezu
unentbehrlich geworden war 7). Doch R. Ascher verschmähte es,
hiervon Gebrauch zu machen , da die politische Stellung der
deutschen Juden zu ungünstig war 8).
Die Zeit , in der R. Ascher durch die Provence nach Spanien
zog, war eine sehr bewegte . In den gebildeten jüdischen Kreisen
Südfrankreichs tobte ein heftiger Kampf 9), dessen Schauplatz sich
bis nach Spanien erstreckte . Mit der Zeit hatte die philosophierende Geistesrichtang , deren Anhänger Bibel und Bräuche nach
Gutdünken allegorisch deuteten 10) und sich über sie im Leben
* בית תלמיד וי. a. o. s . 343: ושלחו קהל טוליטלה כשבילי ולא הניחוהו
• • • קהל טיליטלה לצאת מביניהם ושלחו אחריי שליחיהם
 )יAscher rga. Nr. 4 10: ויזכירו בני ה כ נ ס ת ה ג ד ו ל ה הי״ג מדות.
(תלמיד״
בית
sehnitt IV Ende

*• * • 0 .-

*) הקבלה

: טובה

שלשלת

לדרך
ארוחה

צידה

Einleitung . — □  ר סן ד עןלAb-

ולקצין םע

לראש

ההוא

הק״ק

וישימוהו

• • • בכל שנה. vgi . auch Conforte  קורא הדורותf • 23 b.
ß) Jehuda b. Ascher in seinem Testamente ( ביח תלמוד1885 S . 374).
Daselbst  קינסיגוfranz
(
. concierge ) = Burggraf , Vogt.
*) »« ס. : לפי שהיו מכירין חכמתו ומעלתו וכל ענייניהם היו עושין בעצתו.
 )דR. Ascher ist mit dem nichtjüdischen Rechtsbrauch in Deutschland
vertraut . Siehe Mei'r b. Baruch RGA . Prag Nr. 116 und Ascher RGA . Nr. 19 17.
8)  בית תלמידa• a* 0 . Vgl . Ascher RGA. Nr. 46 1.
9) A. Geigers Zeitschrift V . S. 98—123. — Perles , Salomo b. Adereth
(Breslau 1863) S. 12 ff. Über das Datum des Anfangs dieses Streites siehe
Grätz VII S . 259 Anm . 3 und Perles , Anm. 97.
10) Minchath Kenaoth Brief 1 und die Antwort von Salomo b. Adereth
Brief 2. Proben aus der allegorischen Sehriftauslegung dieser ״Philosophen“
in Winter und Wünsche , Die jüdische Literatur II S. 317.

3
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hinwegsetzten , einen solchen Einfluss auf die Jugend gewonnendass die Gefahr bestand , die einst so blühenden Stätten jüdischen
Geistes und jüdischen Denkens könnten dem Judentum gänzlich ver״
loren gehen . So sah sich einer der thoratreuen Männer von Montpellier , Abba Mari b. Mose b. Josef aus Lunel, genannt EnDuran Astruc1), veranlasst , die bedeutendsten Autoritäten auf diese
Gefahr aufmerksam zu machen 2). Aber niemand entschloss sich
zum tatkräftigen Handeln . Da kam unerwartet der gleich talmudisch gelehrte wie politisch erfahrene R. Ascher und gab durch
sein zielbewusstes Handeln der Partei Abba Maris Ausschlag.
Obwohl mit den Leuten und Verhältnissen der Provence fast völlig
unbekannt , übersah R. Ascher doch bald die Sachlage , dass nämlieh zu viel geschrieben , aber zu wenig gebandelt wurde 5)י. Er
forderte während seines Aufenthaltes in Montpellier Abba Mari
auf, vor allem für die Partei zur Bekämpfung des Unglaubens
offene Anhänger zu suchen 4), was besonders schwierig war, da
fast jeder unter den Freidenkern Verwandte oder Freunde hatte 5).
Abba Mari versprach sich von der Persönlichkeit R. Aschers , die
auf ihre Umgebung einen gewaltigen Einfluss auszuüben schien,
die grösste Unterstützung 8). Schon während seines Aufenthaltes
in Barcelona erreichten R. Ascher zwei Briefe T) ans Montpellier,
in denen Abba Mari ihn an die Angelegenheiten der Provence
gemahnte und zugleich seine Meinung in halaehischen Fragen einholte . Während b. Adereth ausweichend antwortete , da er sich
nicht in fremde Angelegenheiten einmischen wollte 8^ sah R. Ascher
ein, dass durch das ewige Zögern die Gefahr nur wachse , und
schrieb daher an Abba Mari 9), es solle eine Versammlung der
Vertreter beider Richtungen aus Südfrankreich und Spanien zusammenberufen werden und zwischen den Parteien ein Ausgleich
dahin stattfinden , dass das Studium der Thora zu seinem vollen
, die von den
Rechte komme, aber auch die Wissenschaften
*) Über ihn siehe unten Kapitel VII s. v. Abba Mari.
2) Minch. Ken. Brief 1, 5, 25, 26 u. s. w. Keineswegs

kann Ascher b.

Jechiel als Urheber des Streites angesehen werden , wie Geiger in החלוץ
S. 20 behauptet . Vgl . Jost , Gesch. des Judentums III S. 44 Anm. 2.
3) Minch. Ken. Brief 51. 4) Das . Brief 34. *) Das . Brief 51.
6) Das . Brief 34. 7) Nämlich Brief 34 und 50, eigentlich an b. Adereth.
*) Brief 51.
8) Brief 28 und 29 .

254
Philosophen mit Vorliebe gepflegt wurden , dabei nicht vernaeb•
lässigt ' würden 1). Auch ein gewisser R. Isak b. Mose b.
(?) 2) wandte sich an R. Ascher, um ihn
Jehuda in Montpellier
zur Teilnahme an dem Kampfe zu bewegen , und dieser schildert
in seinem Antwortschreiben den Eindruck , den die Zustände in
Südfrankreich auf ihn gemacht haben 3).
Inzwischen trat durch eine längere Krankheit von b. Adereth
eine Unterbrechung in den Verhandlungen ein 4). Während dieser
Zeit hatte R. Ascher Gelegenheit , die Verhältnisse in Spanien genauer kennen zu lernen , und da kam er zu der Überzeugung , dass
bei der Rücksichtslosigkeit der abtrünnigen Jugend an friedliche
Verständigung nicht zu denken sei 5). So mussten denn Gewaltmassregeln angewendet werden , und diese standen dem Rabbiner
in dieser Zeit zu Gebote . Am 26. Juli 1305 wurde in der Synagoge zu Barcelona ein von Abba Mari verfasste und von b.
Adereth Unterzeichneter Bann gegen alle, die vor dem vollendeten
25. Lebensjahre sich mit Studien befassen , die nicht in das Gebiet der jüdischen oder medizinischen Wissenschaft einschlagen,
feierlich verlesen 6). Ein Schüler von b. Adereth , Simson b. Me’ir
in Barcelona 7) erbot sich, in Spanien für den Bannspruch UnterSchriften zu sammeln 8), wobei man vor allem damit rechnete , dass
R.. Ascher in Toledo willig und gern seine Unterschrift hergeben
werde , dessen Einfluss bereits so gross war , dass sich sämtliche
Gemeinden von Kastilien seinem Willen fügten 9). Anfang 1306 10)
 )גAscher b. Jechiel ist also erst  ״Wissensfeind “ geworden!
 )יÜber ihn siehe Kapitel VII s. v . Isak b. Mose.
4) Perles S. 45.
*) Minch. Ken. Brief 52.
#) Ein Beispiel dafür, wie sich die ״Philosophen “ den. Gesetzeslehrem
gegenüber benahmen, haben wir bei Ascher EGA . Nr. 55 9. Der sonst so
geachtete R. Israel soll ‘ (nach Heilprin,  סדר הדורותR ) diesen Streich sehr
bedauert und R. Ascher um Verzeihung gebeten haben.
Ä) Salomo b. Adereth RGA. I Nr. 415 . Vgl . Perles , Salomo b. Adereth S. 45.
7) Über ihn siehe weiter Kapitel VII s. v . Simson b. MeYr.
8) Minchath Kenaoth Brief 67.
9) Abba Mari in einem Briefe an Simson b. MeYr(das. Brief 69).
l°) Das Datum ergibt sich daraus, dass im Schewat des J . 5066 eiuer
der Vertriebenen aus Frankreich , Mose b. Samuel b. Ascher , sioh von Perpignan aus an Salomo b. Adereth mit einer Anfrage wandte und in dem Antwortschreiben zugleich die Bannunterschriften von Toledo , die damals sicherlich
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schickte das Rabbinatskollegium von Toledo , an seiner Spitze
Ascher b. Jechiel , seine Zustimmungserklärung za dem von Barcelona
ausgegangenen Banne an b. Adereth 1).

IV* Amtliche Steilung und Wirksamkeit. Verhältnis
zu den Gelehrten Spaniens.
Als rabbinisches Oberhaupt von Toledo war R. Ascher zugleich Leiter einer Hochschule, die durch ihn grosse Berühmtheit
erlangte . Das Talmudstudium war in Spanien schon fast ausgestorben 2). Daher widmete sich R. Ascher ausschliesslich diesem
Zweige des Unterrichts s), wobei er sich nur den halaehisehen
Teilen des Talmuds mit Übergehung der agadischen Elemente
desselben 4) zuwandte . Dieses Lehrhaus zog eine Reihe von
Schülern heran, die später in der jüdischen Literatur einen klangvollen Namen hinterliessen . Aus Spanien , Frankreich
5),
Deutschland
H), Böhmen 7) und Russland 8) strömten Schüler
zu ihm. Im Lehrhause trug R. Ascher die Talmudtraktate kursorisch vor 9) und benutzte bei seinem Vortrage fortlaufend die
Tossafoth des R. Simson aus Sens , zu denen er die Erklärungen
erst jüngst in Barcelona eingetroffen waren und somit zu den neuesten Nachrichten gehörten , von b. Adereth eingesandt bekam.
*) Minchath Kenaoth , Brief 101. Dasselbe findet sich fast wörtlich in
dem handschriftlichen  מלחמת מציהod
(© . Parma), zum Teil gedruckt in Ozar
Tob 1877 S . 53.
לדרך ר
 ז צידהKapitel 4 § 21 : שנתמעטו שם
ובפרט בכל ארץ מפרד
• • • מקדם לומדי הבבלי עד שהעיר השם רוח הרב ר' אשר ז“ ל
*) Daselbst Eini. :  והעמיד תלמידים הרבה ועל ידו החזיקי לומדי הבבלי.
Vgl . Jehuda b. Aschers Testament in  בית תלמיד188h S. 344.
4) Diese Vernachlässigung der Agada gab gegen 1320 Isak Aboab in
Toledo Veranlassung , seinen  מנורת המאור211 verfassen . Vgl . L. Löwenstein,
Die Familie Aboab (Pressburg 1905 ) S. 1.
6) Z. B. Jerucham b . Meschullam, Estori ha-Parchi (siehe Kap. VII).
6) Z. B. Isachar b. Jekutie ! ha-Levi (siehe daselbst ).
7) Reuben aus Böhmen (ibid.).
8) Ascher b. Sinai (ibid.).
 ףGeht aus Ascher rga. Nr . 32 14 hervor : יבמות
כשלמדנו
ועתה
 דקדק א״א נר״וund aus Jose ! ihn Naehmias Einleitung zum פירוש סדר עבודה
(ed. Bamberger , Jahrbuch VI , hebräischer Teil S. 1).
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seiner Lehrer in Deutschland hinzusetzte 1). Als Ergebnis dieser
seiner Vorlesungen sind die ״Tossafoth des R. Ascher“ anzusehen,
die auch von Schülern mitgeschrieben wurden 2). Die Schüler
wurden , falls sie bedürftig waren , durch Stipenden von wohltätigen
Leuten unterhalten 3) und erhielten vor ihrer Rückkehr in die
Heimat von R. Ascher eine schriftliche Bescheinigung über ihr
Studium 4). Auch ausserhalb seines Lehrhauses sorgte R. Ascher
eifrig für die Verbreitung des Thorastudiums . ‘So bestimmte er,
dass , wer sieh im Besitze eines jüdischen Werkes befindet , dasselb^ jedem Lernbegierigen zur Verfügung zu stellen hat, falls die
Gemeinde keine öffentliche Bibliothek besitzt 5).
Das Richterkollegium , dessen Oberhaupt R. Ascher war , bestand aus sechs Mitgliedern 6), die ständig um R. Ascher waren 7).
Als Richter kam Ascher viel mit dem Volke zusammen, und so musste
er die arabische
Sprache , die bei den spanischen Juden damals
noch im Gebrauche war 8), erlernen ; die Schriftsprache der arabischen
Gelehrten eignete sich R. Ascher jedoch nicht an 9) und liess sich
daher nötigenfalls arabische Schriftstücke , vielleicht sogar ganze
Werke , ins Hebräische übertragen 10). Er hatte die oberste rabbi1J  צידה לדרךEinleitung . - Vgl . Asulai  שה ״ גs• v * Ascher b. Jechiel
und Benjacob •* אוצר הספרים
תוספות הרא״ש.
 ףAscher RGA. Nr. ^51 2;  טור אה״עNr . 118.
•) Vergleiche R. Aschers Gutachten in Mei'r b. Baruch RGA . Berlin
S. 321 Nr. 883.
4) Ascher rga. Nr . 51 s: בחתימת
• • • והראה לי אגרת פתוחה חתומה
• • • מורינו רבי' אשר והיה כתוב בה
•) Das . Nr. 93 *. Aus diesen und andern Gutachten geht hervor , dass
es in den spanische Gemeinden solche Bibliotheken gab , so auch in Toledo
selbst . Ascher RGA . Nr. 46 2 Ende.
6) Vgl

. Minchath

Kenaoth

, Brief

101

und

Ascher

RGA . Nr . 4 10.

 ףAscher rga. a . a. 0 . : ויהי בליל ראשון של פסח אחרי תפלת ערבית
מהחברים עומדין עליו
ואנחנו קצת
וא״א הרא״ש היה יושב על פתח ביתו
• • • •  מימינו משמאלו.
8) Siehe Zunz, Zur Gesch . S. 426.
9) Ascher RGA. Nr. 55 9. Dort geht hervor , dass sich R. Ascher mit
der Volkssprache (  ) לשון ההמון נקרא ה ולי אvertraut gemacht hat. Vgl . die
arabischen Wörtererklärungen in Aschers  לפסקיםz• B.  פסחיםH » 19 und
 מוכה1,37 .
.
.
 דAscher rga. 55 » Anfang : כלשון הזה העתיק החב׳ רבי ישראל את
• • •  &> ; לשון התקנה מלשון ערבי ללשון עברי8. Nr. 68 ** : וזו העתקת תשובת
 הרמב״ם ז״ל שמצאתי בלשון הנריGlosse
;
in Aschers Kommentar zu כלאים

\
/

257
nische und richterliche Gewalt inne , traf — wo er es Ihr nötig
hielt — neue Anordnungen in zivil-1) und eherechtlichen 2) Sachen,
und ihm mussten sich nicht nur seine Amtskollegen in Toledo
unterordnen 8), sondern er traf auch Bestimmungen für ganz Kastilien 4). Hatte ein Richter ein falsches Urteil gefällt , so zog R.
Ascher ihn vor seinen Richterstuhl zur Verantwortung 5). Überhaupt
duldete er in seinem Machtbereiche keinerlei Unrecht 6), drohte dem,
der sich seinem Richterspruche widersetzte , den Bann an und führte
sah er
diese Androhung im gegebenen Falle auch aus 1). Auch
streng darauf , dass kein Rabbiner seine richterliche Gewalt in
persönlichen Angelegenheiten missbrauchte 8). In Strafsachen stand
R. Ascher, der von der kastilianischen Regierung in seinem Amte
bestätigt war 9), das Recht zu, grössere Geldbussen aufzuerlegen,
die der Stadtherr für sich eintrieb 10). Dem jüdischen Gerichte in
GeSpanien war von seiten des Landesfürsten die peinliche
über Juden eingeräumt 11). R. Ascher fand dies
richtsbarkeit
bei seiner Ankunft in Spanien höchst befremdend . Hess aber die
Ausübung dieses Rechtes zu, doch fällte er selbst anfangs keinerlei
Todesurteile 12). Da es über die Handhabung der peinlichen Gerichtsbarkeit in einigen Fällen keine talmudischen Bestimmungen
Abschnitt 5 Mischnah5 : א״י מצאתי איך לשון זה העתיק הר״ר ישראל מלשון
 יהגדי ללשון עברי לאדון הנכבד הרא״׳ש ז׳״ל מפי' הרמב״ם ז״׳לdasselbe vollständiger in  כסח משנהza  כלאיםvi , 1. Vgl. besonders Senior Sachs, Catal.
GünzburgS. 35.
J) Ascher RGA. Nr. 78 8 im Jahre 1315.
 )יDas. Nr. 46 : ״תיקון הרא״׳ש בענין הגט״.

 רDas. Nr. 559"  ״לשון הרא״שEnde der  הצעה ראשונה: ואע״׳ם שאיני

מתלמידי תלמידים אחרונים של רב אשי ע״״ה אתה צריך לשמוע לי ואי אפשר
 לך לחלק עלי.
ומיום בואי לאר«ז הזאת מנעתי״ בכל ארץ ; ף
[=
4) Das. Nr. 17 6 43
• • • קשטיליא
®) Das. 21 8, 45 17 und 8 14. ®) Das. 43 7.
 )לDaselbst 8 14, 21 8 und 21 9. 8) Daselbst 43 8 Ende.

 ףDaselbst 219:  אני גוזר עליו במצות אדונינו המלךיר״׳ה.
i . J. 1320), 21 9 und 68 27 Schluss.
10) Daselbst 18 18(
n) 'Daselbst 171und 178 Vgl . Grätz VII S. 231—2. Die amtliche Urkünde hierüber bei Kayserling, Das Castilianische Gemeinde-Statut (Jahrbuch
für die Gesch. der Juden und des Judentums IV (1868—3), S. 268).
 דAscher rga. Nr . 17 8 : והנחתי • להם כמנהגם אבל מעולם ל א
 הסכמתי עמהם לע איבוד נפש.
Jahrbuch J. L. G, XÜ.

17

*

*

'
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gab, richtete sich R. Ascher hierbei nach dem kastilianischen
Strafrechte x), welches — nach den harten Rechtsbegriffen jener
Zeit — für manche Verbrechen körperliche Verstümmelung, jwie
Abschneiden der Nase oder Zunge, anordnete2). Später bestätigte
er auch Todesurteile 3), sofern dies die politischen Verhältnisse
zuliessen 4).
Bei der Fällung von rabbinischen oder richterlichen Urteilen
war R. Ascher äusserst vorsichtig. Schon in Deutschland gab er
seine Einwilligung zu Ehescheidungen nur dann, wenn auch andere
rabbinische Autoritäten den Fall geprüft hatten und der Meinung
R. Aschers beistimmten 5). Wenn ihm alte Urkunden oder Kaufvertrage vorgelegt wurden, untersuchte er dieselben erst genau
nach ihrer Echtheit. Hatte er auch nur den geringsten Verdacht
der Fälschung, so gab er dem Belasteten einen versiegelten Brief,
in dem er jedem jüdischen Richter verbot, sich mit dem Prozesse
zu befassen6). Die Klarheit in seinem Urteile verschaffte R. Ascher
die grösste Anerkennung schon in Deutschland, sodass selbst seine
Lehrer seinem Urteile unbedingten Beifall zollten7), besonders aber
in den spanischen Gemeinden, und er wurde von den Leuten
*) Neben dem ״Recht von Burgos“ war zur Zeit von Ascher b. Jechiel
in Kastilien noch das alte Gotenrecht im Gebrauche. R. Ascher war, wie
aus seinen RGA. Nr. 8 10 und 8 JS hervorgeht , mit dem nichtjüdischen Rechte
in Spanien vertraut.
*) Ascher RGA. Nr. 18 13 und 17 8beide
(
Fälle i. J . 1320). Vgl. Dr. G.
Diercks, Geschichte Spaniens, Berlin 1895—6, I S. 164: (״Bei den Goten) wurde
die Todesstrafe seltener als bei den Römern angewandt. An ihre Stelle traten
vielfach Skalpierung, Abhauen einer Hand, der Nase oder andere körperliehe Verstümmelungen“. Dieselben Arten von Strafen auch im Kastilianischen
Recht zur Zeit R. Aschers das. Band II S. 173. Übrigens war das Verfahren
R. Aschers in dem ersten Falle (RGA. Nr. 18 18) gegenüber dem damaligen
Recht mild, wie aus seinen RGA. Nr. 8 16 zu ersehen ist : • • • פלוני שבא לע
הגויה או שאר דברים שחייבים עליהם מיתה בדיניהם.
 ףAscher ega. Nr . 21 9: אותו למות בדין זקן מבורא
>! יע וגם ידונו1Nr. 17 *: . . . אויביך ך׳

כל

ואברו

לתלות וכן

שדנוהו

 יפה עשו.

4) Jehuda b. Ascher RGA. ( יהודהVD1
|
) f• 55b. Der Fall daselbst ereignete sich gegen 1312—20, da Alfonso noch minderjährig war.
8) Ascher RGA. Nr. 43 9. Überhaupt waren die Richter in Deutschland
sehr gewissenhaft und vorsichtig. Vgl. das. Nr. 68 24.
«) Das. Nr. 68 ®׳
י.
) Das. Nr. 4 10: כל אלו הדברים דנתי לפני רבותי
• • • באשכנו ולא היה אדם מערער לדברי

*
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ausserhalb Toledos derart mit Anfragen bestürmt, dass er mit der
Zeit nur noch Rabbinern und Richtern, nicht aber Privatleuten
schriftlich halachische Auskunft erteilte1). Sein Einfluss verschaffte
ihm nicht nur in Toledo selbst, sondern auch in Cordova und
Sevilla und deren Umgebung unbedingten Gehorsam2). Schwierige
Rechtsfälle, mit denen sich schon in früheren Jahren ein Gerichtshof erfolglos befasst hatte , entscheidet erst R. Ascher *). In
Valladolid und Villareal lag ein Prozess schon mehrere Jahre hindurch jüdischen und nichtjüdischen Gerichten vor, ohne dass eine
Entscheidung herbeigeführt wurde 4). Durch ein Handschreiben
der Königin-Mutter Maria de Molina (st. 1321) an R. Ascher
wurde diesem der Rechtsstreit an vertraut, und er entschied ihn
auch nach sorgfältiger Prüfung aller Akten 5). An R. Ascher
wandten sich u. a. folgende Gemeinden bezw. deren Mitglieder
mit Anfragen: Alcala®), Algeciras(?)7), Almaden8), Avila9) Rurgos 19),
Carrion 11), Coca 12), Cordova 13), S. Cruz (?) 14), Escalona 15), Fes 1®),
Gerona 17), La Guardia (?)18), Mallorca 19), Molina 20), Montpellier 21 ),

 ףAscher rga. Nr. 17 10: לולי אהבתך אלופי יקירי שארי ה״ר יעקב לא
הייתי נזקק להשיבך.
כיאינירגיללהשיבביאםלדיינים
 ףDas . Nr. 43 9: אני אכתוב לקהל כתב ואשתדל שיחתמו קהל קרטובח
♦ ואישבילייא וכל הנלוים עליהם
aus dem Jahre 1301).
*) Das. Nr. 45 24 und 86 15(
4) Das. Nr. 107 6. Derselbe Prozess in de los Rios p. 43. Vgl. Linäo,
History ot the Jews in Spain p. 136 ff.
ö) Ascher RGA. Nr. 1076. Vgl. Grätz VII S. 291. Kayserling in REJ.
39 S. 314 f. 6) Ascher RGA. Nr. 99 *.
7) Das. Nr. 107 5:  אנשי א ל ו ן י ך. Diese Lesart fehlt bei Zunz, Über
die in den hebräisch-jüdischen Schriften vorkommenden hispanischen Ortnamen
(Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums, I. S. 114—176).
8) Ascher RGA. Nr. 107 6 Absatz 2.
9) Das. Nr. 6 22. Die Unterschrift daselbst muss zu  הרב רביp אשר
 יחיאל ץ״לergänzt werden.
10) Das 68 9 und 68 10 nach Zunz a. a. O.
 ) ״Das. Nr. 6 15 und 60 4i ( . J . 1320). 12) Das. Nr. 18 18
13) Das. Nr^ 8 18, 158 und 774. Vgl. ausserdem weiter Kapitel VH s. v.
Jakob b. Isak Alfasi, Jehuda b. Isak ibn Huacar, Chiskia u. a.
14) Ascher RGA. Nr. 17 6 nach Zunz a. a. 0 . ז5) Das. Nr. 3 13.
16) Das. Nr. 51 4. 17) Siehe weiter Kap VII s. v. Nathan b. Jehuda.
18) Das. Nr. 107 6 nach Zunz a. a. Ö. 19) Das. Nr. 51 2 und 51 4.
20) Das. Nr. 55 7.  טור אה״עR r-118.
21) Siehe weiter Kapitel VII s. v. Abba Mari.
17*

*
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Paredes 1), Perpignan 2), Salamanca 8), Sevilla 4) , Talavera 5),
Tortosa 6), Valencia 7), Valladolid 8) und Villareal 9). Mit grösstem
Pflichteifer erteilte ß . Ascher unverzüglich seine halachischen Bescheide , die er selbst an den Mittelfeiertagen niederschrieb und
abschreiben liess 10), um nicht den Boten zu lange aufhalten zu
müssen, und er entschuldigte sich, wenn er die Antwort dennoch
einmal verzögern musste 11 ).
Während die bedeutendste Persönlichkeit Spaniens , ß . Salomo
b. Adereth , dem ihm , an Gelehrsamkeit ebenbürtigen ß . Ascher
mit gebührender Anerkennung entgegenkam , sodass er ihn, den
jüngeren Kollegen , sogar in seinen Gutachten als Gesetzeslehrer
erwähnte 12), gab es in Spanien viele Gelehrte , die sich einbildeten,
R. Ascher an Kenntnissen und Scharfsinn zu übertreffen , nicht
am wenigsten in Toledo selbst^ ß . Ascher hatte daher bei
seinem Amtsantritt manche Schwierigkeit . Als er die Gelehrten
in Spanien * auf Irrtümer in ihrem religionsgesetzlichen Herkommen hinwies , kehrten sie sich entweder gar nicht daran 18),
oder sie suchten mit hinfälligen Gründen 14), ihren Brauch zu
stützen . Während B. Ascher den Minhag in Deutschland 15)
und Frankreich 16) und die beiden Ländern
gemeinsamen
 ףAscher

RGA . Nr . 21 «.

 ף,Daselbst Nr. 46 1: והגה כתבו לי על אודות ערעור הייחוד שהלכו
• •  לפרפיאן ועשה קיבוץ ״. Die Anfrage stammt jedenfalls aus der Provence.
s) Das. Nr. 88 6.
4) Das. Nr. 17 32 ״, 45 4, 86 15, 96 6 u . s. w.°
6) Das. Nr. 79 13. Vgl. Zunz a. a. 0 . *) Das . Nr. 51 4.
 ףDas

. Nr . 21 «. 9 und

79 18.

«) Das . Nr . 6 16 und

107

«.

9) Das. Nr. 107 6.
10) Das. Nr. 4 10 und 23 9. Vgl.  טור או" חNr . 545.
 ) ״Ascher RGA. Nr. 35 4b Ende.
12) Salomo b. Adereth RGA. I Nr. 689, wo er mit אחד מגדולי הרבנים
bezeichnet ;ist. Vgl. Asulai  שה״יs• v* Salomo b. Adereth und Michael, אןך
 החייםNr . 543. — b. Adereth RGA. I Nr. 595 rührt vom Sammler her. Vgl.
Z. Frankel, Entwurf einer Geschichte etc. (Breslau 1865) S. 65.
IS) Ascher rga. Nr. 77 *:  וליכא דמשנח בי. . .  וצווחתי.
14) Daselbst Nr. 26 4 und 64 4. Vgl. 4 1״.
15) Z. B. Ascher RGA. Nr. 14s, 18 6 und 7, 26 1und  פסקים: Beza I 5#
Pessachim I, 10, 11. Chulin III, 14. VII, 17 usw. Beachte besonders פסקים
zu Sabbath IV, 10.
1Ä
) Z. B. Aschers Kommentar zu  חלהJV , 8.

*

*
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Bräuche x) genau kannte und ihm das Herkommen , das er in
seiner Jugend im Elternhause 2) und bei seinen Lehrern *) wahrgenommen hatte , viel zuverlässiger erschien , pochten doch die
spanischen Gelehrten immer wieder auf ihren Minhag4) und setzten
damit R. Äscher oft in Verlegenheit 5). Auch im Volke stiess R.
Ascher auf den grössten Widerstand , wenn er einen Missbraueh
beseitigen wollte, sodass er häufig nachgeben musste 6). In seiner
eigenen Synagoge in Toledo musste er es sich gefallen lassen,
dass ein Segensspruch gesagt wurde , den er für unzulässig hielt 7),
nur um ״den Frieden zu wahren , um dessentwillen man seine altherkömmliche Sitte lieber aufgeben soll“8). Wo es sich jedoch um
rein halachische Fragen handelte , konnte ihm kein spanischer Rahbiner nuhetreten , denn er fühlte sich den Spaniern an Talmudkunde
bei weitem überlegen und behauptete auch : ״Ich halte mich nur an
die Überlieferung meiner Väter , der Gelehrten Deutschlands , denen
die Lehre von der Zeit der Tempelzerstörung her von ihren Vätern
als Erbe hinterlassen ward , denn sie ist weit zuverlässiger denn
das Herkommen der Bewohner dieses Landes “ 9). Diejenigen
spanischen Rabbiner , die sich überhaupt noch mit dem TalmudStudium befassten , kannten höchstens Alfasi 10) und Maimonides,
von den literarischen Erzeugnissen der Gelehrten in Deutschland
und Frankreich wussten sie fast gar nichts 11). So musste R. Ascher
 ףIn allen seinen Schriften sehr häufig.
 ףAscher rga Nr. 2 ä, 4 19.  § הלכות קטנות׳ תפילין14.

s) Z. B. RGA. Nr. 20 16, 22 4.66
*,
67
*, 73 19 77 « u. s. w . Beachte
auch □  פסקיza Megilla II, 2.
4) Vgl . besonders Ascher RGA . Nr. 13 20.
6) Das . 20 25. Selbst den Brauch von Toledo kannte Ascher nicht genau. Siehe das. Nr. 55 7 und  טור אה" עNr . 118.
6) Ascher RGA. Nr. 22 16 und  טור אי“ חNr . 327•
7)  טור או ״ חNr . 267.
 ףAscher  פסקיםzu Pessachim iv , 6 : השלום
• • • משמע • • ״ דגדול
מנהג מקומו כיון דלית ביה איסורא דאורייתא
 ויש לו לעבור לע.
9) Ascher RGA. Nr. 20 >״.
10) Vgl . das . Nr. 43 8 und  צידה לדרךEinleitung.
 ) ״Vgl . hierzu auch Ascher RGA. Nr. 20 27, wo Ascher ganz offen
äussert : עד ךל בי הפרישות בארץ הזאת הם פרישות תלמידים שלא שמשו כל
ותלמידים פירשום לפני הרב רבי פרץ ושאר
צרכן ורצו ליהג‘ ונתלו באילן נדול
 גדולים ז״ל ואין לסמוך עליהם.
deutschen Tossafoth , besonders von Melir
aus Rothenburg , hat erst Ascher nach Spanien gebracht . Siehe Michael איר
 החייםNr . 543.

*

262
einem Kollegen in Cordova — und dies war noch einer von den
gelehrteren in seinem Berufe — erst erzählen : ״Einst gab es einen
Gelehrten in unserem Lande , der hiess Rabbenu Gerschom . . . u1 ).
So bescheiden auch R. Ascher , nach dem Beispiele seines Lehrers
R. Meir, in Deutschland seinen Kollegen und selbst Schülern gegenüber auftrat 2) so sah er sich doch in Spanien veranlasst , gegen
einen seiner Gegner , der von ihm geradezu behauptete , ihm ginge
die Fähigkeit des vernunftgemässen Denkens ab, voll Selbstbewusstsein zu äussem : ״Was klares Verständnis der göttlichen
Lehre anbetrifffc, so hat mich der Herr begnadigt , weit mehr denn
all die jetztigen Gelehrten hierzulande . Solange ich lebe , gibt es
noch Lehre in Israel , noch lassen sich aus Mischna und Talmud
Beweise erbringen , sodass wir nicht auf arabische Spruchweisheit
angewiesen sind“ 3). Es war aber nicht etwa ein ausgesprochenes
Vorurteil gegen die spanischen Juden , das R. Ascher derartige
Äusserungen entlockte , sondern er räumte ihnen , wo sie im Recht
waren , gerne die grössere Zuverlässigkeit ihres Ritus gegenüber
dem allgemeinen deutschen Brauche ein und er selbst gab dann
den deutschen Minhag auf, um den spanischen zu befolgen4). Wo
es sich nicht zweifellos feststellen liess , welcher Brauch der richtige
ist, liess er beide Bräuche , den deutschen und spanischen , nebeneinander bestehen und zwang — obgleich der deutsche Brauch
mehr Wahrscheinlichkeit für sich hatte — niemandem seine Meinung
auf 5). Aber in Spanien war mit der Gelehrsamkeit auch die wahre
Frömmigkeit gesunken . So sah man bei der Anstellung eines
Vorbeters , der doch Vertreter der Gemeinde vor Gott sein sollte,
nicht mehr auf Herkunft und bisherigen Lebenswandel , sondern
nur aüf eine schöne Stimme. Hierüber ärgerte sich R. Ascher seit
seiner Ankunft in Spanien 6). Selbst die Bewerber um das Rabbinat
waren dieses Amtes oft so unwürdig , dass R. Ascher bestimmte,
man solle an Stelle eines solchen Rabbiners lieber gar keinen an )יAscher RGA. Nr. 43 8.
 י2, 2 Anfang und 2 19 Ende u. a. Besonders be2) Vgl. das. Nr. 2 114
merkenswert ist die Erzählung in  עומר השכחהt 137 d.
8) Ascher RGA. Nr. 55 9 im  לשו[ הרא״ש.
4)  טור או״חNr . 565.
6)  טור יו״דEnde Nr. 399.
6) Aseher RGA. Nr. 4 22 und  טור או ״ןךNr . 53.
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stellen und dafür einen würdigen Vorbeter heranziehen 1). R. Ascher
bemühte sich schliesslich — so schwer es ihm auch fiel — einen
in Spanien eingebürgerten , halachisch jedoch nicht ganz einwandfreien Brauch sogar zu rechtfertigen , mit der Begründung : להציל
 רבים ממכשול2j. Trotz aller Widerwärtigkeiten , die R. Ascher zu
überwinden hatte , wurde doch seine Grösse von seinen spanischen
Glaubensgenossen niemals verkannt , und er erfreute sich in Toledo
der grössten Beliebtheit 3),
Wenn auch R. Ascher die Philosophie der Griechen und
Araber , die unter den Juden eine so hervorragende Pflegestätte
gefunden hatte , als unnütz und schädlich verwarf 4) und am liebsten
auch denjenigen , welche die im Banne von Barcelona angegebene
Altersgrenze schon überschritten hatten , das Studium derselben
untersagt hätte 5), so zeigte er doch rege Teilnahme an den Fortschritten anderer Zweige der Wissenschaft 6), so der Astronomie.
Er wandte sich daher im Jahre 1310 an den kenntnisreichen Isak
b. Josef ibn Israel 7) mit der Bitte , für ihn ein Lehrbuch der
Astronomie zu verfassen 8). Das Widmungsgedicht , das der Verfasser seinem Werke , betitelt  יסוד עולם, voranstellte 9), zeugt von
 )גAscher RGA. Nr. 15 8. Vgl . hierzu das. Nr. 6  טור ין״ךNr . 251.
Frankel , Entwurf einer Geschichte der Literatur der nachtalmudischen Responsen (Jahresbericht des jüd .-theol . Seminars in Breslan ) 1865 S. 61—62.
Perles , Salomo b. Adereth S. 7.
 טור יו״ד =) & § הלכות קטנותNr . 294) : . . .
*) Ascher , הלכות ערלה
ואני רואה שפשט ההיתר בכל אילו
. הארצות ואין משגיח ברבר
ותרתי אני
 בלבי אם אוכל למצוא שום היתר.
3) Jehuda b. Ascher in seinem Testamente ( בית תלמוך1885 S . 373).
Die Bräuche , die R. Ascher einfuhrte , wsaren in ganz Spanien bald so eiligewurzelt und allgemein anerkannt, dass niemand es wagen durfte, dieselben zn
in » אוריין תליתאי
(
ändern. Vgl . David ibn Jachia ,  הלכות טרפותgedruckt
• • * ומה רחוק זה המנהג
שאם
Krakau 1894, s . 68) Kap. 6: הרא״שאשו
הוראתו
נתפשטה
בכל
המלכות
ההוא אוסר אפילו על ידי בדיקה
 איך התירו הם.
יאע״ם שלא ידעתי
4) Ascher RGA. Nr. 55 8 : מחכט' החיצונית שלכם
 בריך רחמנא דשזבן מינה. Vgl . Gödeman□, Geschichte des Erziehungswesens
und d. Cultur etc . I. S. 244 und Güdemann, Unterrichtswesen S. 163.
5) Minchath Kenaoth Brief 99.
6) Siehe Senior Sachs , Catalog Günzburg S. 34.
7) Über ihn siehe weiter Kap. VII. 8) Zacnto ,  יוחסיןIV.
9) ln der Ausgabe von Goldberg -Rosenkranz (־Cassel), Berlin 1848 S. נא
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der Anerkennung , die man in den gebildeten jüdischen Kreisen
dem berühmten Lehrer entgegenbrachte.

V.

R. Aschers

letzte Lebensschicksale.

Die stete Sorge um seines Hauses Sicherheit , die in Deutschland durch die vielen Verfolgungen vielfach gefährdet war , machte
R. Ascher früh altern , und er sah in seinem fünfzigsten Lebensjahre
bereits wie ein Greis aus 1). In Deutschland hatte er ein Kind
im zarten Alter verloren 2). Er brachte acht Söhne 3) und zwei unverheiratete Töchter 4) .mit nach Toledo . R. Ascher selbst stammte
aus reichem Hause und lebte in Deutschland von den Zinsen , die
ihm seine nichtjüdischen Schuldner zahlten 5). Bei seiner Flucht
aus Deutschland konnte er die Aussenstände wohl nicht mehr eintreiben , und so war er denn in Spanien so bedürftig , dass sein
SohnJehuda bei der Verheiratung einer seiner Schwestern die Mitgift — 1400 Maravedi — hergeben musste 6). Bei seinem Ableben
hinterliess R. Ascher nicht einmal so viel , dass damit sein Testament hätte vollstreckt werden können 7). Trotzdem hielt er stets
an dem Brauche seiner Ahnen fest , der ihm gebot , von seinem
Einkommen den zehnten Teil zu wohltätigen Zwecken abzusondern 8). Bald sollte R. Ascher eine schwere Prüfung heimsuchen :

 ףMinehath Kenaoth Brief 34: יים0מורי ורבי ר‘ אשר י״ץ ז ק ן ונשוא
♦ . •  כזקן מגודלGm Jahre 1303!).
.  )יAscher RGA. Nr. 27 1und  טח־ יו" ךNr . 341.
 צידה לדרך (״Einleitung.
4) Die eine ist mit Jehada ihn Crisp (s. weiter Kap. VII s. v. Jehuda
ibn Crisp) verheiratet (vgl. Zunz, Zur Geschichte S. 422), die andere mit lsak
Aldabi (8. unten Kap. VII s. v. Isak Aldabi).
*) Ascher RGA, Nr. 108 32, vgl . auch 35 3und  פסקיםzu Moed Kai an
1, 24. —  טור או״חNr . 539, ■ יו״ךNr . 380. — , תולדות אדם וחוףAbschnitt 4
Teil 5 (Ausgabe Venedig 1553 fol. 36 c).
6) Jehuda b. Ascher in seinem Testamente ( בית תלמוד1885 •S. 372) :
• • • קר אלף וארבע מאות זהובים • • • ונתתי□ לנשואי אחותי
 ףDas. : •• • כי לכ מה שהיה לו בעת פטירתו עם כלי ביתו לא היה בו
• • • כדי להשלים ציאתו
8) Das. S. 375—376. Zacuto,  יוחסיןIV.
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sein ältester und begabtester Sahn Jechiel , der bereits Verfasser
von mehreren Werken war und mit seinem Vater mehr als alle
anderen Söhne in brieflichem Verkehr stand , starb plötzlieh in der
Blüte der Jahre (vor 1315) 1). R. Aschers Gesundheit war im
späten Alter auch schon zerrüttet . Er musste einmal zehn Tage
lang das Bett hüten und war so entkräftet , dass er sich anstrengen
musste , einen halachischen Bescheid niederzuschreiben 3). Später
konnte er auch das nicht mehr . Er diktierte dann nur noch die
Gutachten und Unterzeichnete sie selbst 3). Am 16. August 1327
wurde ihm seine Gattin , die ihn mehr als sechzig Jahre auf seinem
Lebenspfade begleitet hatte , durch den Tod entrissen 4). Schon
zehn Wochen darauf , am 24. Oktober 1327 5), folgte der greise
*) Er ist aut der Urkunde in  בית תלמוד1885 S. 375 nicht mehr mit
unterschrieben.
2) Ascher RGA. Nr. 354b Ende. Nach einer Hypothese von J . Loeb in
REJ . 13 S. 138—139 wurde Jehuda b. Ascher im J . 1321 von der Gemeind•
Toledo als Rabbinatsverweser eingesetzt, der den greisen Vater vertreten sollte.
*) Das. Nr. 5 8 und 43 9: . . . נאים המצוה לכתוב וחותם
4) S. D. Luzzatto  אבני זכרןןS . 13 Nr. 8, daselbst die Grabschritt.
ö) Für das Todesjahr Ascher b. Jechiels linden wir in den Quellen die verschiedensten Angaben : Menachem b. Seraeh gibt in der Einleitung zu צירח
 לדרךdas Jahr 5081 an. Dieser Angabe folgt u. a. Sen. Sachs, Catal. Günzbürg S. 29 Anna. 17 und S. 35 Anm. 20, Michael,  אור החייםNr. 543 und
Schechter  בית תלמוד1885 S. 341, der es jedoch später halb und halb zurück. Im Marzog (ibid. S. 380). Diese Angabe des * צירה לדרךst unhaltbar
cheschwan 5078 machte nämlich ein Jakob b. Chanane! in Cordova ein Gelübde und wandte sich, da er es nicht einlösen konnte, vier Jahre darauf,
d. i. im Marcheschwan 5082 , an R. Ascher (Ascher RGA. Nr. 8 1)״. Ebenso
ist die Angabe von Isak de Latas in seinem 1372 verfassten  ? שערי ציוןdass
R. Ascher 1320 gestorben sei, unrichtig (Ozar Tob 1877 S. 76). Vielleicht ist
daselbst nach den Worten ובעלה ענן בבורו בשנת חמשת אלפים ושמינים
noch ein Zahlwort ausgefallen. Für das Jahr 1327 sind folgende Quellen vorhanden : a)  אבני זכרוןNr. 5 in der Grabschrilt des R. Jehuda b. Ascher
1349 gestorben
»»»
heisst es :  ויחזק בא״ך שנים בישיבת אבותיו, d* Jehuda
ist, ergibt sich das Jahr 1327. b) R. Aschers Grabschrift  אבני ? ברק8 - 70
lautet :  האבן הראשה תשואות חן חן לח. Nach Luzzattos Hypothese das. s.
71—2 ergibt , חן לךdas J ahr 1827. c) Die Frau R. Aschers starb 1327
 אבני זברץ. 13 Nr. 8), und auf ihrem Grabsteine heisst es : הנאהבים בחייהם
(8
 ובמותם לא נפרדו. Ascher muss also wenigstens noch in demselben Jahre
gestorben sein, ehe der Grabstein für seine Frau gestellt wurde, d) Gedalja
ibn Jachia in  שלשלת הקבלהunü Abraham Zaeuto im  יוחסיןhaben das Jahr
1327, und zwar mit genauer Angabe von Tag und Monat. — Das Datum 1327
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R. Ascher seiner Gemahlin im Tode. Mit den grössten EhrenbeZeugungen wurde er in Toledo in der Familiengruft, die er sich
bei Lebzeiten errichtet hatte 4), bestattet 2). Ein einziger 3) Stein
deckte seine und seiner Gattin letzte Ruhestätte, auf ihm die Inschritt: ״. . . die einander im Leben so hold gewesen , sie sollten
auch im Tode nicht getrennt werden״4;. Und gleichsam als sollte
sich an R. Ascher der Aussprach unserer Weisen erfüllen, dass
die Frommen im Grabe noch Anteil nehmen an dem Geschicke
ihrer Kinder, wurde auch ihm das himmelschreiende Unrecht,
welches an 300 000 spanischen Glaubensbrüdern 80 jäh verübt
werden sollte, angekündigt 5) : auf Anordnung der Gelehrten von
als Sterbejahr R. Achers nimmt u. a, auch Luzzatto  אבני זכרןן8 • 9 Anm. 8, S. 13

Anm. 5 und S. 71 an, ebenso Zunz, Zur Geschichte, S. 422 und Halberstamm
im  בית תלמוך1885 8 . 379 . — Der Todestag ist nach  שלשלת הקבלהder 8.,
nach  יוחסיןder 9. Marcheswan. — Die Jahreszahl in Aschers RGA. Nr. 45 6,
wo es heisst : ששאלת על אחד שקדש אשה וגרשה בגט מוקרם שהיה א
• • • * ) לסופר לכתוב שנת פ " ט וכתב כ״טst vielleicht nur von einem Kopisten
oder von dem Anordner der Responsensammlung nach R. Aschers Tode (Vgl.
unten Kap. X) eingefügt worden. Das Datum in dem Scheidebriefe in תולדות
 אדם וחוחAbschn . 21 Teü 3 (Ausgabe Venedig 1553 f. 206d), der 1340 unter
R. Ascher ausgestellt sein soll, stammt wohl von R. Jerucham (daher bei Zunz,
Ritas S. 32 dieses Jahr als Abfassungszeit des  — ♦) תולדות אד□ וחוהEs ist
ausgeschlossen, dass R. Ascher selbst noch 5088 seine  פסקיםzur Ordnung
 מועדniedergeschrieben hat, wie Luzzatto von der Handschrift behauptet, aus
der er  לקוטי פירוש שקליםvon R •Ascher in  בית האוצר1 8 . 61 f. abgedruckt
hat. VgL Sen. Sachs, Catal. Günzburg S. 35 Anm. 20. — Das bei Ascher
ega. Nr . 17®angegebene Datum: ביום ראשון י״ו יום לחדש אדר משנת אלף
• • •  יושש מאות וג״ח למגין הגוים שקורין לא צפרwobei es sich nach Zunz,
Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums, Band I (Berlin 1822) S. 159
s. v.  צפרum die alte spanische Aera handelt, die mit dem 1. Januar 38 vor
d. g. Zeitr. beginnt, ergibt 1320.
•) s . d. Luzzatto  אבני זכרוןs . 12 Zeile 6 :  בקברו אשר כרה א. Vgi.
daselbst S. 13 Anm. 5. Dies geschah in Spanien auch sonst (vgl. Isak b.
Scheschet RGA. Nr. 114 und Zunz, Zur Geschichte S. 438), während das in
Deutschland der Volkssitte nach nicht zulässig war (Jehuda der Fromme in
seinem Testamente).  צידה לדרך ףEinleitung :  ובבור עשו לו במותן.
8) Nach der Hypothese von Luzzatto  אבני זכרון8 . 71 . Vgl. Zunz,
Zur Gesch. S. 410 und Stern-Hoeniger, Das Judensschreinsbuch der Laurenzpfarre zu Köln S.*247.
4)  אבני זברון8 . 13 Nr . 8. R. Aschers Grabschrift daselbst S. 70.
6) Josef ha-Cohen,  עמק הבכאed . Letteris (Wien 1852) S. 83, in deutscher Übersetzung von Wiener (Leipzig 1858) S. 65.
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Toledo wurde unter Fasten und Wehklagen im Jahre 14911) über
sein Grab der Pflug gezogen , auf dass niemand seine Grabstätte
kenne und entweihe.

VI. Ascher b. Jechiels Lehrer , Genossen , Verwandte und Schüler in Deutschland.
aus Wien *) wird von R.
b . Elia ha־Cohen
Abigdor
Ascher befragt 3).
ha־Levi 4) ist Korrespondent von
b . Elasar
Abraham
Meir aus Rothenburg 5), Chajim Paltiel b. Jakob in Mgdebnrg ®)
und R. Ascher und mit dem letztem verwandt )י.
ha -Cohen 8), ein Verwandter von Aseher b.
Alexandri
Jechiel , wird wegen Ehrenbeleidigung angeklagt . Den Prozess,
den Meir aus Rothenburg bereits in Angriff genommen hat , beendet
erst R. Ascher *).
R . Jechiel 1•) ist Schäler von R.
Asriel b . he־Chassid
Perez und Meir aus Rothenburg und Kollege von Mardocfaai b.
Hillel 11) und Jedidja b. Salomo, mit welchem er zusammen ein Gutachten nach der Judenverfolgung in Würzburg (Juli 1298) abgibt 1*).
x) Das . ed . Letteris s . 83 : צאתם

מרם

אחת

כשנה

ויהי.

 ףMich. [= Michael  ] אור החייםS. 10 ; ZG. [— Zunz, Zar Geschichte
etc.] 38, 42, 193 ; Cohn [Mardochai b. Hillel] S. 96/7; MS. 1877 S. 569, 1904
S. 211; REJ. 53 S. 81 u. s. w.
*) Ascher RGA. Kr. 35 2.
4) Mich. Kr. 49. Ltg. [= Zunz, Literaturgesch. der synagogalen Poesie]
S. 490. MS. 1885 S. 317. Salfeld, Mart. S. 359.
5) MeXrb. Baruch RGA. Prag Nr. 131, 206 (?). RGA. za Maimon. קנין
Nr. 27 und 32.
e) Ascher RGA. Nr. 30 4.
7) Das . Nr . 2 «, 30 4, 33 4, 84 8 und 99 1.

Ascher nennt ihn  *רי1 סורי ש.

8) Mehrere dieses Namens Anden sieh bei Salfeld, Mart, (siehe das
Namenregister).
9) Ascher RGA. Nr. 101 l.
(
10) Mich. Nr. 1150. MagazinX. 67. J. Freimann, רפ מחכים0 Krakau
1909) Einl. S. VII. Neubauer, Catal. Oxford II cod. ms. 2694.
 ) ״Kohn S. 101 und Anm. 1 und 2 daselbst.
^r* 88•
]
) Jehuda b. Ascher RGA. ( יהודהTTDt)
1S
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Baruch b . Jechiel 1) unterzeichnet ein nach Stendal gerichtetes Gutachten R. Meirs, das auch von Ascher b. Jechiel
unterschrieben ist 2).
Chajim b. Jechiel  חפץ זהבin Köln 3) gibt zusammen mit
Ascher ein Gutachten ab 4).
Chajim b. Josef in Oppenheim oder Speyer 5) wird
von Ascher um Begutachtung seines Urteils ersucht und antwortet
mit Ausdrücken grösster Ehrerbietung6).
Chajim [Elieser ] b . Isak Or Sarua in Köln 7}, Schüler
von Meir aus Rothenburg, war gegen 1288, als er aus Frankreich
zurückkehrte, mit Ascher b. Jechiel in Mainz zusammen8). Er
korrespondierte mit R. Ascher und wies in zweifelhaften Fällen
die Anfragenden an ihn, um erst seine Meinung zu hören 9).
Chajim Paltiel b. Jakob in Magdeburg , Erfurt und
Böhmen 10), der Schüler von Chiskia b. Jakob in Magdeburg und
Korrespondent von R. Meir aus Rothenburg 11), wird zusammen mit Ascher b. Jechiel in einer halachischen Angelegenheit
befragt 12).
 ףMS . 1868 S. 887.

2) Meir b. Baruch RGA. Lemberg Nr. 108. Vielleicht bezieht sich das
vorangehende  קהל ארסירטauf ihn und David b. Abraham. In R. Aschers
Unterschrift daselbst ist  הלךרzu streichen.
3) Mich. Nr. 876. MS. 1885 S. 813. Brisch, Gesch. der Juden in Cöln
I. S. 97. Stem-Hoeniger, Das Judenschreinsbuch etc. ■S. 246f. Vgl. oben
S. 241 Anm. 3.
4) Ascher RGA. Nr. 101 1. Die Unterschrift ist nach MS. 1885 S. 313
Anm. zu verbessern.
5) Mich. Nr. 875. Sein Amtssitz ergibt sich vielleicht aus dem Anfänge
von Ascher RGA. Nr. 421. Vgl. Freimann,  מחכיםEinl . S. III Anm. 1.
6) Ascher RGA. Nr. 42 1und 100 l.
 ףMieh. Nr. 878. Kohn S. 103 und S. 83 Anm. 2. Wellesz, REJ . 54 usw.
8) Chajim Or Sarua RGA. Nr. 110. Nach der Handschr. muss daselbst
gelesen werden  כשיצאתי מצרפת, wonach sich Back S. 76 Anm. 2 erledigt.
Vgl. REJ . 54 S. 102.
9) Daselbst

Nr. 91 ; vgl . Nr . 52, 82 und 231.

10) Mich. Nr. 898. Zunz, Ltg. S. 493 u. a.
“ ) Meir b. Baruch RGA. Prag Nr. 227, Lemberg Nr. 135 f. 424—76
Cremona Nr. 32. Vgl.  שערי דוראBasel
(
f. 32 d).
12) Ascher RGA. Nr. 30 4, wo er Chajim Jechiel Paltiel genannt wird.
Vgl. Gross, Gallia Judaica S. 482.

9

12
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. S. b. Chiskia ] in Worms 1) unterChiskia  בשב״דו שי׳b[=
zeichnet drei Akten nach der Verfolgung in Würzburg 2).
David b . Abraham unterzeichnet das Gutachten E . Meirs
nach Stendal 3).
Eljakim b. Jehuda ha -Levi in Mainz (1298) 4).
Ephraim b . Nathan 5) ist Schüler von Simcha aus Speyer
und Lehrer von Mardochai b. Hillel. Auch♦ er ist in ß . Meirs Gutachten nach Stendal mitunterschrieben 6).
, Lehrer von Chajim
Heilman 7) in der Rheingegend
Or Sarua , nimmt mit ß . Ascher an der Zusammenkunft in Mainz
teil (ca. 1288) 8).
b. Samuel ha -Levi in Köln 8) und Ascher b.
Jakar
Jechiel geben gemeinsam ein Gutachten ab 10), worin Jakar berichtet , was er von einem K. Jakob gehört hat.
Jakob b . Isak 11 ) ist Lehrer von Ascher b. Jechiel 1a).
Jakob b . Uri in Limburg 13) richtet an Ascher eine
Anfrage , die dieser mit den Ausdrücken grösster Bescheidenheit
beantwortet 14 ).
in Koblenz ) (? 15), Verwandter und KorreJechiel
1) Zunz, Ltg. 621.
2) Jehuda b. Ascher RGA. Nr. 92.
 ףMeir b. Baruch RGA. Lemberg Nr. 108.
4) Jehuda b. Ascher RGA. Nr. 92.

. 1877S. 122. RohnS. 35. Ein
 ףMich. Nr. 519. Zunz, Ltg. 357. MB

älterer dieses Namens bei Conforte  קורא הדורותcd . Cassel f. 24 a.
6) Meir b. Baruch RGA. Lemberg Nr. 108.
7) REJ . 53 S. 73, 81. Vgl. Salfeld, Mart. S. 398. Ein Arzt Heilman in
Würzburg bei M. L. Bamberger, Ein Blick auf die Geschichte der Juden in
• .
Würzburg S. 7.
8) Chajim Or Sarua Nr. 110.
9) Mich. Nr. 1091; Gross, Gallia Judaica S. 466 ; Salfeld, Mart. S. 379
s. v. Mose, S. 384. Nach Rohn S. 126 gibt es einen älteren Gleichnamigen.
Stern-Hoeniger S. 246 ; Festschrift für Hoffmann (Berlin 1914) S. 422 Anm.
10) Ascher b. Jechiel RGA Nr. 101 1.
 ) ״Rorrespondent von Meir aus Rothenburg. RGA. Berlin S. 208.
12) Ascher RGA. Nr. 17 K
13) MS. 187L 174 2. Hag. Mardochai Oxford f. 678. Vgl. Ltg. 508.
14) Ascher RGA. Nr. 2 *
16) Der Zusatz ״ha-Cohen“ in Ascher RGA. Nr. 108 14 ist vielleicht nur
Druckfehler. Siehe weiter s. v. Mose b. Elasar ha-Cohen.

*
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spondent von R. Ascher x), ist Kollege von Mose ha-Cohen 2),
Aschers Neffen.
Jechiel

ha -Levi 3) ist Tossafist und Lehrer R. Äschers4).

Jechiel b. Isak ירנ״ן5), Mitglied im Rabbinatskollegium R.
Aschers in einer Anfrage an Meir aus Rothenburg über einen
Prozess der Gemeinde Priedberg 6).
Jedidja b . Israel in Nürnberg , Speyer und Köln 7),
der mit Ascher b. Jechiel verwandt ist, schickt durch seinen Verwandten Isak b. Ascher ha-Cohen eine Anfrage an R. Ascher 8).
Jedidja b. Salomo , Kollege von Asriel b♦ Jechiel und
Onkel von Salomo b. Eljakim ha-Levi, gibt sein Gutachten nach
der Verfolgung in Würzbarg ab 9) ; ebenso
Jehosef b . Eljakim ha -Levi 10) und
Jehuda , der Sohn des MärtyrersR. Abraham in Speyer 11 ).
Joel b. Baruch ist Genosse von Abraham b. Elasar haLevi in einer Anfrage an Chajim Paltiel, die auch R. Ascher
vorgelegt wird 1 ף.
 ףAscher

EGA

. Nr . 11 3, 19 1, 102

l ° , 108

14.

 ףDaselbst Nr. 191und 108 14. Er ist nicht Bruder von Mose ha-Cohen^
wie sich aus Nr. 19 1daselbst ergibt.
*) Jechiel ha-Levi b. Jakob ist Korrespondent von Men* b. Baruch
(EGA. Prag Nr 251), lebt aber ausserhalb Deutschlands. Ein Jechiel ha-Levi
wird genannt  טור או״ך־ןNr . 526.
4) Tossafoth B. Aschers zu Jebamoth (gedr. in  ילשון חכמיםLivorno
1781) zu foi. 15 a s. v.  תאבני.
*) Neubauer, Catalog Oxford 1115, 1117. Ein synagog . Dichter dieses
Namens ist nach Zunz, Ltg. 485 älter, nach Landshut, Onomast. S. 101 jünger
als Ascher b. Jechiel.
*) Meir b. Baruch EGA. ^Berlin S. 205.
 ףZG . S. 40. Perles, Salomo b. Adereth S. 10. Salfeld, Mart. S 90,
368. J . Freimann,  מחכיםEinleitung S. XII. Er wird sehr häufig von Meir b.
Baruch (in seinen EGA. und in den  ») הלכות שמחותvon Mardochai, und Mose
Minz zitiert.
*) Ascher EGA Nr. 32 ß. Vgl. daselbst Nr. 29 1und Jehuda b. Ascher
EGA Nr. 92.
9) Jehuda b. Ascher EGA. a. a. 0 . Siehe Cassels Index daselbst s. v.
Jedidja b. Salomo.
*
10) Jehuda b. Ascher EGA. a. a. 0 .
ls ) Daselbst

.

Vgl . Zunz , Ltg . 470 — 471 .

lt) Ascher EGA Nr. 30 4.

רעים

תמים

H

(?) •
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R . Josef 1) wird aus Frankreich in Betreff einer EheScheidung angefragt und wendet sich damit an Ascher h. Jechiel
um Bescheid 2).
Josef b . Arje  דל אמיץ3) in Speyer (nach der Verfolgung
in Würzburg) 4).
Josef b. Nathan 5) , Mitglied im Rabbinatskollegium R.
Aschers in einer Anfrage an Meir aus Rothenburg6).
Isak [der Vorbeter?]7), Lehrer R. Aschers8), vielleicht identisch mit Isak aus Troyes 9), ist im Besitze eines Gutachtens von
R. Meir, das Ascher unbekannt ist.
Isak b. Ascher ha -Cohen , Verwandter des Jedidja b.
Israel in Nürnberg, wird von diesem zu Ascher b. Jechiel mit
einer Anfrage geschickt 10 ).
Isak b. Jehuda ha -Levi 11) zeichnet zusammen mit R.
Ascher das Gutachten Meirs aus Rothenburg nach Stendal 12) und
*) Da R. Ascher ihn mit  מוריanspricht , wird er wohl in Deutschland
gewesen sein. 2) Ascher RGA. Nr. 46 s.
s)  ץ " לvor  אמיץist wahrscheinlich Kopistentehler, da אבי — אמי״ץ
 מורי ישמרהו צוריZunz
(
, ZG. S. 458), wonach der Vater noch lebt.
4) Jehuda b. Ascher RGA. Nr. 92.
8) Der bei Zunz, Ltg. 271 genannte J . b. Nathan ist älter.
6) Meir b. Baruch RGA. Berlin 8. 205.
7) J . N. Epstein (in □ הקךI S. 129—80 hebr.) wiü ihn mit R. Isak חמה
in 11
שערי דורא
Nr - 4 identifizieren, Siehe jedoch Meir b. Barneh RGA.
Berlin S. 130 Nr. 90, wo derselbe von R. Meir als verstorben bezeichnet wird.
Ein R. Isak ist Lehrer von Chajim 0r Sarua (RGA. Nr. 143).
8) Ascher RGA. Nr. 352 und vielleicht Nr. 123 unter »» מורי החזן״gemeint.
s)  ערכין ™ הגהות סמ״קf . 15b im Namen von  תוספות הרא״ש: ושמעתי
 ר יצחק מטרויש, מפי הר״. Epstein a. a. 0 . meint, dass es sich um den nach
Deutschland eingewanderten Isak b. Elia Chasan aus Frankreich, Bruder von
Josef Chasan in Troyes und Korrespondent von Chajim Ör Sarua handelt.
10) Ascher b. Jechiel RGA. Nr. 32 ״
 ) ״Korrespondent von Meir b. Baruch (RGA. Prag Nr. 88). Zunz, Ltg.
357. S. D. Luzzatto, Ges. Briefe 1237. — Isak ha-Levi ist vielleicht der Lehrer
von Alexander (Susslin) b. Isak ha-Cohen aus Erfurt , dem Verfasser von *ס
 אגודהMich
(
. Nr. 476), dessen Lehrer auch Isak b. Meir, der Kollege unseres
Isak ha-Levi ist. Vgl. oben S. 248 Anm. 7. — Isak b. Jehuda ha-Levi, der
Verfasser des Pentateuchkommentars  פענח רזאist nach Gross, Gallia Judaica
S. 481 ff Franzose, nach M. Liber in REJ . 54 S. 88 jedoch Deutscher, könnte
demnach mit unserem Isak ha-Levi identisch sein.
lR) Meir b. Baruch RGA. Lemberg Nr. 108.
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ein Gutachten nach der Verfolgung in Würzburg1). An einen
Isak ha־Levi sendet Ascher ein Gutachten2).
Isak h. Me'ir [aus Düren ] in Mainz und vorübergehend in
Troyes 3) ist Korrespondent von Me'ir b. Baruch und Kollege von
Ascher b. Jecliiel, der ihn einmal um Auskunft bittet 4) und mit
ihm zusammen ein Gutachten abgibt, wobei Isak vor R. Ascher
unterzeichnet5). Ein Isak b. Me'ir gibt auch zusammen mit Chajim
b. Jechiel im  חפץund Jakar b. Samuel ha־Levi ein Gutachten
ab, wo Ascher seine Meinung hinzusetzt 6).
R. Levi 7) , von Ascher mit  אלופי ומיודעי יקיריangesprochen,
lebt wahrscheinlich in Deutschland und ist derselbe, der Chajim
Or Sarua belehrt, hat8). Er korrespondiert mit Ascher b. Jechiel 9).
Mardochai b. Hillel in Nürnberg^ 10) ist ein weitläufiger
Verwandter von Ascher b. Jechiel 11) und ,korrespondiert mit diesem*
unter dem Namen : Hedjot b. Hillel b. Jair 12 ).
 ףJehiida b. Ascher EGA. Nr. 92.
*) Ascher RGA. Nr. 2 1. Vgl. Men■aus Rothenburg RGA. Prag Nr. 88.
8) Über ihn siehe Festschrift Hoffmann (Berlin 1914) S. 421 Anm. 4.
Er unterzeichnet in Mainz zusammen mit Chajim b. Isak  נב“ חO( f Sarua ?)
eme Anfrage an R. Me'ir aus Rothenburg (RGA. Berlin S. 319). Er ist auch
Verfasser von handschriftlichen  מנהגי□ של כל השנהvom Jahre 1308 (cod.
Br. Museum Add. 26, 970 ; vgl. Margoliouth, Descriptive List of Hebrew . . .
Mss. in the Brit. Museum, London 1893 S. 81) und von  דיניםunter dem Namen
לאיסור והיתר
er einem Schüler kurz diktierte (Hirschfeld, Descript. Catal.
etc. Montefiore cod. 136, f.).
4) Ascher RGA. Nr. 42 *. *) Jehuda b. Ascher RGA. Nr. 92.
6) Ascher RGA. Nr. 101 1. Mit Chajim b. Jechiel  חפץ זהבun^ Jakar
b. Samuel ha־Levi zeichnet seit ca. 1279 fast ununterbrochen (ungefähr 12 Mal.
ein Jehuda b. Meifr die Schreinsurkunden von Köln, aber niemals Isak b.
Metr. Da dieser zwischen Chajim und Jakar unterzeichnet, ist hier vielleicht
Isak in Jehuda zu berichtigen. Zu beachten ist auch, dass Isak b. Melr stets
hinter den Namen seines Vaters  נב״תoder
setzt, während hier — wie
in den Schreinsakten bei Jehuda b. Me'ir —  ץ״לsteht.
7) R. Levi b. Salomo kommt vor in Me'ir b. Baruch RGA. Cremona Nr. 17
8) Chajim Or Sarua RGA. Nr. 233. 9) Ascher b. Jechiel !RGA. Nr. I 1״
1C
) Seine umfassende Biographie gibt S. Kohn in der MS. 1877—1878
und Separatabdruck (Breslau 1878).
 ) ״Daselbst S. 22—23. Aschers Urgrossvater Eljakim ist der Onkel
von Elieserb. Joel ha-Levi, auf den Mardochai
’s Stammbaum zurückgeht.
12) Ascher RGA. Nr. 84 5. Über diese Unterschrift vgl. Hamaskir IX
S. 135 (— Zunz, Ges. Schriften III. 276) und Kohn S. 45.

*

*

*
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Mardochai
b . Josef in Worms (?) r) begutachtet
das
Urteil R, Aschers *).
Meir ha -Sofer 3), Schreiber von Gesetzesrollen in dem
Amtssitze R. Aschers , wird von diesem namens von Tamar b.
Menachem aufgefordert , sich wegen der angeblichen Abänderung
des Textes seiner Vorlage , aus der er eine Thorarolle absehrieb,
zu rechtfertigen 4).
Me’ir b . Baruch aus Rothenburg , dessen Lieblingsschüler
Ascher b. Jechiel ist, sendet an diesen eine Reihe von Gutacbten 5). Ascher berichtet , wie er bei R. Meir  מס* פאה6) und * םמ
מקואות

7) gelernt

habe , teilt

auch

sehr

häufig

die

mündlichen

Er-

klärungen und Äusserungen R. Me’irs mit 8). Das Verhältnis dieser
beiden zueinander ist bereits oben besprochen •).
Me’ir b.  חעפ״ץR . Jehuda
 מעץ נובע10) gibt nach der Verfolgung von Würzburg sein Gutachten ab n ); ebenso
Me’ir b . Menachem in Speyer 12 ).
Me’ir bv. Jekutiel
ha Cohen in Rothenburg 13), Verfasser
der  הגהות מיימוניות, nennt R. Ascher seinen Lehrer 14).
Menachem b . David in Würzburg 15) unterzeichnet mit
Ascher das Schreiben nach Stendal ltt), so auch
 )נMeir aus Kothenburg EGA. Berlin S. 71 und Cremena Nr. 11. Vielleicht identisch mit Mardochai aus Worms. Kohn S. 139. Der bei Chajim
Or Sarua RGA. Nr. 222 Unterzeichnete ist älter. *) Ascher EGA. Nr. 42 *.
8) Zunz, ZG. 208. - ZfhB. XI (1907) S. 93 Nr. 136.
4) Ascher RGA. Nr 3 7.
6) Meir b. Baruch EGA. Prag Nr. 166, 543. Berlin S. 134, 153, 198,
199, 205, 208, 217, 239, 240, 241, 243. RGA. zu Maimon.  אישותNr . 30,
 משפטיםNr . 60. Siehe  פסקי הרא״שzn Aboda sara II, 38 und au B. Mezia
VIII, 25.  טור יו "ךNr. 280. «) Meir b. Baruch EGA. Berlin S. 205 Nr. 128.
7) Ascher RGA. Nr. 30 4. Ascher ist auch im Besitze der מנהגי הר״ם
(daselbst 23 4).
8) Z. B. das. Nr. 1 8, 3 18, 17 », 18 «, 20 •, 20 « , 30 4, 32 », 35 •, 43 ®, 53*
72 4, 73 2, 78 13
 יu . s. w. —  פסקיםZXLSabbath VIU, 3. Chuliin VII, 24.
 • § הלכות ס״ת ( הלכות קטנותVgl.  § הלכות מזוזה9 Ende , sieh« rej.
(14
59 S. 55 Anm. 7. 9) Kap. II. Siehe besonders S. 246 Anm. 3.
10) Zunz, Ltg. 459. —  חעס״ץtehlt bei Zunz, Zur Gesch. und Löwenstein in d. Festschrift für A. Berliner.
V) Jehuda b. Ascher RGA. Nr. 92. 1a) Daselbst.
18) Mich. Nr. 1097; Salfeld S. 376. 14) RGA. zu Maimon.  שופטיםNr. 17
15) Kohn S. 140. Back S. 110. Salfeld, Mart. S. 377. Sein Sohn Samuel
n בליין סמ״קHamaskir
(
I . 102).
18) Meir b. Baruch RGA. Lemberg Nr. 108. Er ist Korrespondent von
Jakrbuah i. L. ö. XU.

13

*
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in Würzbürg 1). Einer dieser
Menachem b . Natronai
beiden Letztgenannten nimmt mit ß . Ascher an der Gemeind eberatung in Mainz (ca. 1288) teil 2).
Mose b. Elasar ha -Cohen in Koblenz 3), ist Neffe von
Ascher b. Jechiel, vermutlich sein Schwestersohn 4). Sein Vater
Elasar war gelehrt.5) und war Bruder des Eljakim ha-Cohen6), der
mit Meir aus Rothenburg korrespondierte7). Mose ha-Cohen lernte
bei Meir aus Rothenburg8), dann bei seinen beiden Onkeln Chajim9)
und Ascher 10) b. Jechiel — wahrscheinlich während ihres Aufentkaltes in Koblenz— und er beobachtete deren religiöse Bräuche 11 ).
Im Jahre 1282 wandte er sich an sie mit einer halachischen
Frage lf). Er lernte auch bei seinem Onkel Eljakim ha-Cohen 1S)
Mtl'r aus Rothenburg (meist zusammen mit Hillel b. Asriel) das. Prag Nr. 28,
92f 1020. Cremona Nr. 3, 23. 63, 205. Lemberg Nr. 338, 357, 388.
l) Mich. Nr. 1108. Kohn 140. Zunz, ZG. S. 94. Back S. 19. Salfeld,
Mart. S. 377. Brüll, Jahrb . VIII, 61. Bamberger, Ein Blick auf die Gesch.
der Juden in Würzburg S. 19 f. 2) Chajim Or Sarua RGA. Nr. 110.
8) Das ״kleine Buch der Frommen“ (Warschau 1866) f. 7b : ופעם אחת
[lies  בא הר״ר נחליף לקובלצינא [ קיבלינצא. Vgi. hb . ix , s. 118 f..[= Zunz,
Gesammelte Schriften III. S. 267]. Hebr. Berichte (Qu. II) S. XXVI Anm. 32
ist falsch.
4) So bemerkt schon R. Israel Josua in Kutno in der Approbation zum
(
 ספר חסידים. Dagegen ist der Ein wand von Wertheimer  לשי[ חסידיםJerusalem) f. 49 Anm. 46 falsch, da ein Bruder R. Aschers kein Cohen gewesen
sein kann.
*) im Akrostichon des  •* ם ' חסידים9—10 :משה בן החבר רבי אלעור.
 )״Das. f. 10b:  ושמעתי מסי דודי ה״ר אליקים הכהן שיחי׳. Zunz a. a. o.
 )דMeir b. Baruch RGA. Berlin S. 29 Nr. 141, Prag Nr. 106 und Cremona Nr. 196. Siehe Mich. Nr. 464.
•) Ascher rga. Nr . 19 1: . . . אמנם מורינו רבינו מאיר ן״ל.
®( ״Kleines Buch der Frommen“ f. 6 b : ואשאל את סי דודי מורי הר״ף
‘ חיים שיחיund f. 8 a  שוב אמר לי דודי הר״ר חיים שיחי־.
1#) Das . f. 6 b, f. 8 a und f. 14 b, wo  ן" לsicherlich
da R. Ascher seinen Bruder Chajim überlebte.

Kopistenfehler

ist,

 ) ״Das. f. 12 a, 14 b und 16 b.
12) Das. f. 6 b : ,ויהי בשנת הארבעים ושתים ואשאל את פי דודי מורי
. . . '  הר״ר חיים שיף{ י. Die Jahreszahl ist vollständig und ergibt 1282, nicht
wie Zunz, HB. IX, S. 113 meint, 1482. An die Identität des hier so oft genannten  דירי ה״ר אשרät“ Ascher b. Jechiel ist bei einem Vergleiche von
 ספר חסידים1• 6 b mit  טור או״ךץNr . 49 nicht mehr zu zweifeln. Vgl. auch
Werthelmer , חסידים

*!n Benjacob הספרים

[ לשו1• 49 Anm . 46 gegen Zunz a. a. 0 . und Steinschneider
 אוצר,  ח759 . » (  ספר חסידיםf . 7 b.

*
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und sprach R. Nachlieb *), als er einmal nach Koblenz kam 2).
' Mose begleitete seinen Onkel Ascher auf einer Reise 3) und korrespondierte nach dem Tode von Meir aus Rothenburg (1293) häufig
mit ihm 4), einige Mal in Gemeinschatt mit seinem Verwandten
Jechiel 5). Er war es wohl auch, der an Chajim Or Sarua ein
Gutachten sandte 6). Im Juli 1298 war er Augenzeuge der
furchtbaren Judenverfolgung und verfasste über die Märtyrer von
Würzburg , Rothenburg und Nürnberg ein Klagelied , beginnend
 מה קול הצאן הזה7). Er ist Verfasser eines kleinen ethischen
Werkes  ספר חסידים8), auch  ספר ׳משכילoder  תוכחה נאהgenannt,
welches am Anfänge zwei Mal das Akrostichon  משה הכהן, am
Schlüsse משה בן החבר רבי אלעזר הכהן יגדל בתורה ובמעשים מוכים אמן
enthält und vor 1314 9) geschrieben ist Die Lehren dieses Büchleins sind sehr gehaltvoll und gewähren in mancher Hinsicht einen
Einblick in die Kulturverhältnisse der deutschen Juden in dieser
Zeit. Dieses  ״kleine 44Buch der Frommen ist zum grössten Teil
von Güdemann ins Deutsche übertragen worden 10 ).
 בהיb (?) . Joel ha -Cohen 11) ist Mitglied des
Nathan
Rabbinatskollegiums von Mainz (?) im Jahre 1298 12) und mit
Jedidja b. Israel in Nürnberg befreundet 1S).
Salomo ha -Levi 14), Verwandter R. Aschers und sein Korrespondent 15), lebte wahrscheinlich in Deutschland.
 )בÜber diesen Namen siehe Zunz, Namen der Juden S. 68 [= Ges.
 ספרf* 7 b.
Schriften 11 s . 41]. חסידים ף
 ובן ראיתי דודי הר״ר אשר ששיער את.
המים
•) R>id. f. 12 a : בדרך
*) Ascber

RGA . Nr . 6 25, 12 3, 19 \

21 3, 98 \ 108

auch

u , vielleicht

Nr.

20 s. ö) Siehe oben s. v. Jechiel.
6) Chajim Or Sarua RGA. Nr. 158.
7) Zunz, Ltg. 494. Landshut, Onomast. 212. Cat. Oxford eod. 1180, 24d•
8) Warschau 1866. Siehe Benjacob, Thesaurus  ח759 und Zunz in der
HB. a. a. 0.
9) Vor dem Tode des R. Chajim, der stets mit * שיחיbezeichnet wird.
10) Geschichte des Erziehungswesens III S. 212 f.
 ) ״Vielleicht ein Nachkomme von Joel b. Nathan ha-Cohen, der an der
Synode in Mainz 1220 teilgenommen hat. Meir aus Rothenburg RGA. Prag
(
f. 112b. Ein Nathan ha-Cohen ha-Darschan wird in  ברוך שאמרWarschau
1877) f. 15 a erwähnt . 12) Jehuda b. Ascher RGA. Nr. 92.
13) Das. f. 50 b. Siehe J . Freimann,  מחכיםEint 8• ni Anm. 2.
14) Vielleicht identisch mit dem folgenden Salomo b. Eljakim ha-Levi.
16) Ascher RGA. Nr. 77 1.

13 21 und

18*

*
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Salomo b. Abraham b. Aderetb in Barcelona 1), an den
R. Ascher von Deutschland aus Anfragen mit Ausdrücken grösster
Bescheidenheit; richtet^2), antwortet ihm in mehreren Gutachten3).
Salomo b. Eljakim ha - Levi 4) ist Neffe von Jedidja b.
Salomo und gibt ein Gutachten ab 5).
Salomo b. Jedidja , Schüler von Ascher b. Jechiel, fragt
diesen an0). Er ist vermutlich der Sohn von Jedidja b. Salomo7).
Samuel b. Jehuda ha -Levi 8), Kollege von Jedidja b.
Israel, erteilt sein Gutachten betreffs der Frau eines Würzburger
Märtyrers9).
Schneor 10). An ihn und seine Genossen richtet Ascher b.
Jechiel ein Responsum 11 ).
Simson b. Zadok ha -Levi 12), ״Schüler und Diener“
R. Meirs aus Rothenburg, bezeichnet R. Ascher als seinen Lehrer
und bringt eine von Ascher persönlich vernommene Äusserung 13 ).
Tamar b. Menachem in Würzburg , Konstanz
und
Frankfurt am Main 14) ist Korrespondent von R. Ascher 15 ),
*) Seine Biographie gibt Perles , Salomo b. Abraham b. Adereth (Breslau
1863) und Mich. S. 575 Nr. 1189. Vgl . auch weiter Kapitel VII s. v . Salomo
b. Adereth.
2) Ascher RGA. Nr. 2 14- 19. y g1. p crles S. 10.
*) Salomo b. Adereth RGA. I. Nr. 366 —367 , 461 f.
4) Cassel meint im Index zu Jehuda b. Ascher RGA. s. v . Salomo b.
Eljakim , dass sein Vater Eljakim ha-Levi vielleicht der Verfasser von Erklärungen zum ganzen Talmud sei (Ascher RGA . Nr. 1 8 und 85 10). Siehe
dagegen Mich. Nr. 467 und Germ. Judaica , Artikel Speyer Nr. 8.
*) Jehuda b. Ascher RGA. Nr. 92.

 ףAscher RGA
. Nr.72ö.

7) Cassel im Index zu Jehuda b. Ascher RGA . s. v. Jedidja b. Salomo.
8) Ein Gleichnamiger findet sich in  הגהות סמ״קf . 6 b (Ausgabe Cremona 1556).
9) Jehuda b. Ascher RGA. Nr. 92.
1#) Ein Korrespondent von Mei'r a. Rothenburg dieses Namens in dessen
RGA. Cremona Nr. 66. Prag Nr. 351 [= Lemberg Nr. 183] .
 ) ״Daselbst Prag Nr. 537.
12) Über ihn siehe Asulai , Conforte , Zacuto u. a. Vgl . Zunz. Ritus S.
29. Back S. 108.
Gross in ZfhB. 1909 S. 20 und 23.
14) Zunz, Ltg . 494 (das. sein Vater oder Sohn). Salfeld , Mart. S. 193
und 248. Vgl . das. S. 365 s. v . Ephraim b. Tamar. Vgl . REJ . 54 S. 105.
 ) ״Ascher RGA. Nr 3 6- 7 58 1.

2

7

27?
sein Schwager ist R. Menachem, vielleicht Menachem b. David in
Würzburg1).
in der Rhein*),
Der unbekannte Verfasser des  ס״ אמרכלder
und erAschers
R.
Schüler
als
sich
bezeichnet
3),
gegend lebte
wähnt dessen Brauch4).
Der Schreiber von Randglossen zu  שערי דורא5), ein Sehüler
von Meir aus Rothenburg6), beruft sich auf etwas, was er von R.
Ascher im Namen des R. Isak , חוזרgehört hat  ף.

VII. Verwandte , Genossen und Sehttler
R. Aschers in Spanien 8).
Abba Mari b . Mose b. Josef d ’ Astrnc aus Lunel in
Montpellier 9) spricht R. Ascher auf dessen Durchreise dureh
Montpellier 10) und steht mit ihm in brieflichem Verkehr, während
sich Ascher in Barcelona aufhält (1303—5) 11 ).
 )גDaselbst Nr. 3 «. Menachem ist zugleich der Schwiegervater der
Tochter R. Tamars. Salfeld S. 193.
2) Benjacob, Thesaurus  א842 . Asulai,  א מערכת נדץלים117. Davon ist
□» חמשה קונטרסי
gedruckt : Coronei, לקוטים מהלכות מועדים מס‘ אמרכל
Wien 1864 und J . Freimann,  יין נסך#* אמרכל על הל0 m der Festschrift für
Hoffmann (Berlin 1914) Hebr. Teil S. 12—23.
*) Siehe Freimann a. a. 0 . Deutscher Teü S. 421—432.
4) Coronei a. a. 0 . S. 22 b.
ö) Benjacob, Thesaurus  הNr * 247.
6)  שערי היראNr . 37. Vgl. Meir b. Baruch RGA. Berlin S. 130 Nr. 89.
7)  שערי דוראNr . 4. Dass Isak  חוזהnicht Isak Israeli II., der Verfasser des  יסוך עולם׳ist, wie der Herausgeber von  שערי דוראBasel 1599
meint, ist klar . Vgl. oben S. 271 Anm. 7.
8) Ich führe hier zugleich auch die Persönlichkeiten an, die K. Ascher
auf seiner Auswanderung kennen gelernt hat und die als Zeitgenossen in sei«
nen Schriften genannt werden.
») Perles, Salomo b. Adereth S. 15f. Mich. Nr. 4. Benjacob, Thesaurus
 ס1552 . Gross, Gallia Judaica S. 83, 86, 286, 331 und 466.
:0) Siehe oben Kapitel III.
 ) ״Minchath Kenaoth (Pressburg 1839) Brief 34 und 50. Das halachisehe
Gutachten daselbst Brief 51 steht ohne Angabe des Adressaten (Abba Mari) in
Aschers RGA. Nr. 2 4. Die Antwort R. Aschers befindet sieb Minch. Kenaoth
Brief 51 und ein Schreiben an Abba Mari das. Brief 99.

*

278
Abraham Ephraim 1). R. Ascher beruft sich auf ein Gutachten, dass er an diesen geschickt hat 2).
Abraham Saadja korrespondiert noch im hohen Alter mit
R. Ascher 3)..
Abraham b . Abraham ibn Ja 'isch s. David b. Abraham
ibn Jaisch.
Abraham [b. Meir b. Abraham?] ibn Schoschan 4) führt
zusammen mit Jakob ibn Schoschan einen Prozess gegen die Gemeinde Valladolid 5) und wendet sich mit Anfragen an Ascher
b. Jechiel 6).
Abraham b. Mose ibn Ismael 7), Schüler und Korrespondent von Salomo und Jehuda b. Salomo b. Adereth im Jahre
13108) und von R. Ascher9), ist Verfasser mehrerer Werke 10) und
Lehrer von Jerucham b. Meschullam 11). Er ist 1340 noch am
Leben 12).
Ascher b. Sinai aus Russland in Toledo kam zusammen mit R. Jonathan, wurde Zuhörer R. Aschers und kopierte
dessen Tossafoth zu mehreren Traktaten. Er zog dann über
Mallorca und Sevilla , um nach seiner Heimat zurückzukehren,
starb aber unterwegs 1, ).
!) Vergleiche Michael Nr. 180 Ende, was jedoch nicht an geht. Siehe
Abraham b. Mose.
2) Ascher RGA. Nr. 68 27. Zuerst heisst er bloss Abraham, dann mit
dem Zusatz Ephraim. Vielleicht Abraham b. Ephraim ? *) Das. Nr. 79 4.
*) ZG

. 437 .

Mich . Nr . 233 .

Katal

. Karlsruhe

S . 11 .

M . L . Bamberger,

Nirdamim) S. XII und zu
(
Josef ibn Nachmias Kommentar zu  משליMekize
1907) Einl. und Komment, zu Jeremias, Jahrbuch X S. 383.
(
 פרקי אבותPaks
6) Ascher RGA. Nr. 6 1*.
6) Das. Nr. 68 27 vielleicht auch 6 19.
7) Michael unterscheidet Abraham b. Ismael ( אור החייםNr . 54) und
Abraham b. Mose (daselbst Nr. 180). Er zeichnet aber iu Jehuda b. Ascher
RGA. f. 42 a sein Gutachten  אברהם ב " ר משה ז ״ ל בן אסמעאל. Daher dürften die beiden identisch sein. Vgl. Cassels Index zu Jehuda b.. Aschers RGA.
s. v. Abraham ibn Ismael.
8) Salomo b. Adereth RGA., Mose b. Nachman zugeschrieben, Nr. 148.
*) Ascher RGA. Nr. 68 21 und vielleicht auch 77 4. 10) Michael Nr. 54.
 ) ״Siehe weiter s. v. Jerucham b. Meschullam.
18) Er wird in  תולדות אד□ וחיהvon Jerucham häufig angeführt (vgl.
weiter S. 284 Änm. 1), stets mit dem Zusatz ♦ נר״ן
) Ascher RGA. Nr. 512. Dasselbe  טור אה ״ עNr. 118. Vgl. REJ . 51 S. 85.
1S

2?9
Chiskia in Cordova (?) *) ist vielleicht der aus Würzburg
stammende Schüler von b. Adereth *). Er wird von Ascher b.
Jechiel als ausserordentlich fromm bezeichnet a)• Chiskia erhebt
zwei Mal Einwände gegen Aschers Entscheidung 4), und dieser
sendet an ihn mehrere Gutachten5).
David b . Abraham ihn Jaisch in Toledo 6), Kollege
ibn Schoschan als Gemeindeanwalt, iührt einen Prozess
Meir
von
der Gemeinde Toledo gegen Samuel b. Meir ha-Levi 7) und privat
gegen Abul Hassan 8). In beiden Fällen entscheidet R. Ascher
die Streitsache.
David b. Jacob ibn Schoschan , Arzt in Toledo 9), ist
Mitglied des Rabbinatskollegiums R. Aschers im Jahre 1306 1a).
In seinem Hause fand in demselben Jahre eine Sitzung des Richterkollegiums von Toledo statt ) ״, bald darauf scheint er gestorben
o Zunz, Ltg . S. 621 Nr. 24.
2) Conforte,  קורא הדורותed( . Cassel) S. 24 b.
Ausdruck ist ent(
8) Ascher RGA. Nr. 73 10:  המעולה שבבני עלייהder
nommen Talmud babli Sukka f. 45 b).
4) Das. Nr. 43 8 und 73 10 [= 73 «].
5) Idid. und Nr. 52 5.
6) Ascher RGA. Nr. 13 20 Anfang ist, wie daselbst weiter hervorgeht,
für Abraham b . Abraham der Name David einzusetzen. Der Familie Jaisch
gehört u. a. an : Abraham (Michael Nr. 127 und 128. — Tarn ibn Jachia RGA.
Nr. 39), Abraham, Leibarzt des Königs von Spanien (Mose Alscheich RGA.
Nr. 4), Abraham b. Josef (Konstantinopel 1505—9. Steinschneider, Catalog
Bodleiana III (Index) Nr. 7689), Baruch (Katalog Paris 1001), Baruch b. Isak
(Mich S. 292 Nr. 626. Catalog Bodleiana p. 774. Benjacob, Thesaurus  מ683 ,
2123), Baruch b. Salomo (Benjacob, Thesaurus  מ1646 ), David b. Salomo in
Sevilla (das.  ה431 ), Isak (das. > ב1)>Mose (Conforte  לןירא הדירותf • 35a, 51a),
Salomo b. Abraham b. Baruch in Sevilla (gest. 1345. M. L. Bamberger, Josef
ibn Nachmias Kommentar zu Aboth, Paks 1907, Einl. und Kapitel 1 Anm. 45),
Salomo b. David (ca. 1320. Jehuda b. Ascher RGA. Nr. 59), ein Salomo ibn
Jaisch in cod. Oxford Nr. 232 (Kat. Neubauer 1).
7) Ascher RGA. Nr. 13 20. Über Samuel ha־Levi vgl. ZG. S. 433.
 ףAscher RGA. Nr. 68 11.
9) ZG . 437. Bamberger, Josef ibn Nachmias Kommentar zu Aboth,
Einl. und zu Jeremia, Jahrbuch IX, Hebr. S. 27. Vgl. Jahrbuch X S. 383•
Catalog Oxford cod. 1093 B.
10) Minehath Kenaotb Brief 101. Siehe ZG. 437 Anm. g.
 ) ״Ascher RGA. Nr. 45 84.

*
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zu sein 1). Er wird von R. Ascher als scharfsinniger Talmudist
bezeichnet 2), war mit dem Rechtsbrauch in Toledo wohl vertraut 8)
und soll Grammatiker und Kenner des Arabischen gewesen sein.
David war von der Regierung als Richter anerkannt 4).
David b . Isak b . David ibn Schoschan 5) erhält von
seinem Grossvater Todros ibn Nachmias einen Hof zum Geschenk
und führt dann zusammen mit seinem Bruder Isak einen Prozess
vor R. Ascher 6).
David b . Mose ha - Cohen in Toledo 7) ist vielleicht
Schüler von b. Adereth 8) und identisch mit dem von Jerucham
häufig erwähnten David ha-Cohen 9). Er zeichnet als Mitglied des
Rabbinatskollegiums von Ascher b. Jechiel im Jahre 1306 10) und
1313 1X
) und auf anderen Gutachten 12) als erster nach Ascher. Er
scheint ein Werk ethischen Inhalts verfasst zu haben 13 ).
Estori b . Mose ha - Parchi 14) , geboren in Florenga in
Spanien (ca1240
״
), kam bei der Vertreibung der Juden aus
Frankreich 1306 nach Perpignan , von dort nach Barcelona , wo
er sich bis 1312 aufgehalten haben soll 15). Da er jedoch R.
Ascher als seinen Lehrer bezeichnet 16), wird er wohl auch in
Toledo gewesen sein 17).
 )יDas. sagt Ascher :  וזכורני מכבר.
*) Das. Nr. 43 1*. 4) Das. Nr. 55 •.
*) ZG . 437.

 )גDas* Nr. 55 9.

 ףAscher RGA. Nr. 68 21.

7) Mich. Nr. 754, wonach er aus Deutschland stammt.
•) Conforte  קורא הדורותf * 21h . Perles S. 1. Jehuda b. Ascher RGA.
f. 60 b s. v. David ha-Cohen.
®) Conforte a. a. 0 . Vgl. z. B.  מישריםVI , 2 (Ausgabe Venedig 1553
f. 23 c),  תולרות אדם וחלהXIX , 1 (Vened. f. 167c, XXIV, 1 (Vened. f.
202a).
10) Minchath Kenaoth Brief 101. n) Ascher RGA. Nr. 4 10.
12) Das. Nr. 15 *. Melr aus Rothenburg RGA. Berlin S. 322. Jehuda
b. Ascher RGA. f. 42 b Nr. 86. — Handschriftliche Gutachtensammlung
der
Montefiore-Bibliothek (Ramsgate) cod. 108, Resp. Nr. 884.
18) Vgl. Jehuda b. Ascher RGA. f. 51b und 52 a.
י4) Zunz, Ltg. 501. Zunz, Ges. Schriften I. 170—173 und II. 268. —
Perles S. 10. — Benjacob, Thesaurus  כ293 —4 .  ר203 . Seine vollständige
Biographie gibt A. M. Luncz in seiner Einleitung zu  כפתור ופרחJerusalem
(
1897—99) S. XIX—XLII.
18) Luncz a. a. O.
16)  כפתור יפרחed( . Luncz) S. 404, 405, 408 und [668].
17) Luncz a. a. 0 . S. 790 meint, R. Ascher sei in F10ren£a gewesen
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Jakob in Spanien (?), Kollege von R. Mardochai1) and
R. Kalonymos 2) in Anfragen an R. Ascher.
Jakob , Verwandter R/Aschers , erhält von diesem eine Antwort auf seine Anfrage, obgleich er kein Richter ist 5).
Jakob b. Chananel in Cordova 4) machte im Jahre 1317
das Gelübde, mit R. Chiskia nach Palästina ausznwandern. Da
jedoch portugiesische Schiffe auf Geheiss des Papstes Clemens V.
allen Juden und Mohammedanernzur See nachstellten, musste er
vier Jahre lang warten. Während dieser Zeit starben ihm vier
Kinder. Jakob hielt dies für eine himmlische Strafe für seine
Eidbrüchigkeit und wandte sich 1321 in seinem Schmerze an
seinen Lehrer R. Ascher 5).
Jakob ibn Crisp 6), Vorsteher der Talmudschale in Toledo,
zeichnete sich durch grosse Gottesfurcht aus7) und ging gegen die
Gesetzesübertreter- mit äusserster Strenge vor. Ben Adereth empfiehlt ihm Milde in seinem Verfahren8). Er war als Richter herühmt, und an ihn wandte sich auch Salomo ibn Albagel mit dem
Prozesse, den R. Ascher später von der Königin zugewiesen bekam9).
Jakob ibn Schoschan , Arzt in Toledo 19), genoss als

. Nr. 791 2) Das,Nr. 106•. *) Das.Nr. 17•
 ףAscher RGA
4) Es ist schwer zu bestimmen, ob er mit Jakob b. Chananel Sikeli
identisch ist, der in Damaskus im J . 1324 und 1332 zwei Teile seines Pentateuchkommentars  תלמוד תורהbeendete (cod. Oxford Nr. 2638 nach Katalog
Neubauer II gegen REJ . 13 S. 229 Anm. 2) und sieh von Damaskus nach
Aden begab (cod. Oxford Nr. 2493, Katalog Neubauer 1 und REJ . a, a. 0 .),
was nicht ausgeschlossen wäre, da unser Jakob b. Chananel ja den festen
Vorsatz hatte, auch ohne seinen Kollegen R. Chiskia nach Palästina auszuwandern, worin ihn R. Ascher nur bestärkte . Allerdings stört der Beiname
״Sikeli“, wenn er hier überhaupt die Bedeutung von ״Sicilianer“ hat. Über
Jakob Sikeli siehe Zunz, ZG. 516. Benjacob, Thesaurus  ר197 . Jewish Quarterly Review II S. 333. Neubauer, Catalog Oxford Bd. I cod. 984—986, Bd. II
cod. 2638 und REJ . 13 S. 229 Anm. 2.
Ä) Ascher RGA. Nr. 8 13. Siehe oben S. 265 Anm. 5.
6) ZG. 424. Perles S. 10 und Anm. 39. Bamberger, Josef ibn Nachmias Abothkommentar (Paks 1907) Einleitung.
7) Isak aus Acco  מאירת עעיםms. Wien f. 231 b.
8) Salomo b. Adereth RGA. II Nr. 290 und V Nr. 238.
9) Ascher RGA. Nr. 107 6.
10) ZG. 437. Er oder der Folgende wird zitiert in den handschrütl.
 •י* חידושים על הפשט של רש״י17•

6
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Talmudkundiger und Kenner der arabischen Sprache grosses Ansehen 1). Er starb im hohen Alter vor 1305 2).
Jakob h. Josef ibn Schoschan 3), vielleicht derselbe, der
1306 als einer der ״Ältesten von Toledo“ den Bann von Barcelona mitunterzeichnet4), führt als Kollege von Abraham b. Meir
ibn Schoschan vor R. Ascher einen Prozess gegen die Gemeinde
Valladolid 5).
Jakob b. Isak Alfasi in Cordova ist Korrespondent
von R. Ascher *). Dieser schildert ihn als einen ״Vertrauenswürdigen, gottesfürchtigen Mann, der Tag für Tag seine Zeit
zum Lernen und Lehren der Thora festsetzt , Frieden stiftet,
Wohtätigkeit übt und gerecht richtet“. Als Gelehrter wird' er
von R. Ascher von allen Gemeinde- und Regierungsstellen! freigesprochen 7). Er führt für seine Tochter vor R. Ascher einen
Prozess 8).
Jakob b. Isak in Valencia 9) wird von R. Ascher aufgefordert, über Jakob b. Mose in Valencia den Bann zu verhängen
und, falls dies nicht nützen sollte, einen Brief R. Aschers an den
Stadtobersten zu übergeben 10 ).
Jakob b. Schealtiel
b. Isak in Barcelona 11) ist Mitglied des Rabbinatskollegiums von b. Adereth im Jahre 13045 ־12)
und Bruder von Scheschet b. Schealtiel 13). Er ist Korrespondent
von Aron ha־Cohen aus Lunel, der eines seiner Responsen bringt 14 ).
In einem Gutachten an diesen berichtet Jakob etwas im Namen
von Ascher b. Jechiel 15). was er wahrscheinlich aus dessen Munde
persönlich gehört hat.
I) Ascher

EGA . Nr . 55 ».

 ףDas . : ואני לא הכרתי את הזקן החכם רבי יעקב בן שושאן נ״ע.
 ףZG . 438 .  ףMinchath Kenaoth Brief 101.
5) Ascher RGA . Nr. 6 lfi.
6) Das . Nr. 43 *, 77
sicherlich auch 68 צ4.
 )יDas . N1*. 15 8.
8) Das . Nr. 85 5- 6.
9) Nicht identisch mit dem Vorhergehenden.
l°) Ascher RGA. Nr. 22 9.
II) Perles S. 33, 35, 46 und Anm. 99 ; S. D. Luzzatto , Ges. Briefe 1237.
Schlesinger ,  ארחות חיים11 • Heft 4 S. 643 s. v . Jakob b. Schealtiel.
12) Minch. Ken. Brief 26 und 31. Salomo b. Adereth RGA. I. 415.
1r) Minch. Ken. Brief 84 und 85. Sal. b. Adereth RGA. I. 416 und 417.
14) Aron ha-Cohen  ארחות חיים,  הלכות יין נסךNr . 4.
ib) Daselbst  הלכות יךךץNr . 11.
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Jehuda b . Isak ibn Huacar in Cordova *), Staatsmann
im Gefolge des Infanten Don Juan Emanuel (1319— 1325) *), war
1320 mit diesem zusammen in Coca in Segovien und zog mit ihm
dann nach Calahorra . Er erhielt von Juan Emanuel die Erlaubnis
der Ausübung der peinlichen Gerichtsbarkeit durch ein jüdisches
R.
Gericht . Er ist Richter in Cordova 3) und Korrespondent von
Ascher 4), mit dem er befreundet ist.
Jehfuda ibn Crisp 5) ist Schwiegersohn und Korrespondent
von R. Ascher 6).
b . Meschullam *) stammte aus der Provence 8),
Jerucham
lernte zuerst bei seinem Vater und seinem Onkel 8) und hatte Gezu
legenheit , hervorragende Persönlichkeiten der Provence kennen
vertrieHeimat
seiner
aus
er
wurde
)
n
lernen 10). Im Jahre 1306
ben 12) und gelangte nach mancherlei Missgeschick nach Spanien,
wo es ihm jedoch anfangs sehr schlecht ging . Er verliess daher
die Stadt , in der er sich niedergelassen hatte , und fand schliesslieh anderswo liebevolle Aufnahme . Nur kurze Zeit war es ihm
vergönnt , bei R. Ascher zu lernen 13). Dann wurde er Schüler von
835,
 ףGrätz VII. S. 291—2. Über den Namen ואקרsiehe daselbst S. —
S. 503.
Anm. 1. Angehörige dieser Familie finden sieh u. a. bei Znnz, Ltg.
b. Ascher
Benjacob, Thesaurus  ל108 , 338 ,  מ151,  פ45,  ש515 , 1001 . Jehuda
, Ges.
EGA. f. 60 b s. v. Josef. Grätz VII. S. 335—37, 325, 341. — Berliner
79.
Nr.
109
S.
(1910)
Schriften I. 101, 111. - ZfhB. XIV
2) Ascher RGA. Nr. 18 13. Vgl. Grätz.VII. S. 291.
3) Ascher RGA. Nr. 85«, bezeichnet mit "» השר דון יהודה יש“ ץ,.
4) Daselbst Nr. 17 8 und 18 s1.
5) ZG. S. 422 (StammbaumR. Aschers) und S. 424.
6) Ascher RGA. Nr. 71 1.
32
7) Asulai  שה״גs• v* Jerucham. Conforte f. 25 b. Zun», Ritas S.
351.
S.
37, 210. Grätz VII.
») Eini. zu  מישריםun<1  [ תא״ו =] תולדות אדם יחוה: הנני ירוחם ב“ ר
משולם מארץ פרובינצא.
Venedig 1553 f. 2 c) : אמנם מה שלמדוני
(
 ףEmi . zu  מישריםAusgabe
 אבותי ורבותי ו א ח י א ב י.
a. :
10) Vgl.  תא״ךVI , 2 (Venedig f. 49 c), VII, 1 (Venedig f. 50 b) a.
.
וכן
ראיתי
לרבותי
נוהגין ולחכמי סרובינצא
") Gross, Gallia Judaica S. 490.
12) Anfang der Einleitung zu □' מישר.
••
) Da*. (Ausg. Venedig f. 2 c) : • וכ״ש אחרי אשר למדתי םע ספרי
1S
מורי
הרב
רבי
אשר
זצ״ל
ואם
מעט
היה
אשר למדתי
• • • לפניו
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Abraham b. Mose ibn Ismael 1). Er verfasste im Jahre 1334 2)
ein umfassendes Kompendium  מישרים,D3), welches in 32 Kapiteln
das gesamte jüdische Recht behandelt . Er machte es sich hierbei
zur Aufgabe , die Ergebnisse der Untersuchungen der verschiedensten Autoren zu sammeln und systematisch zu ordnen 4). Ursprünglich baute er es auf R. Aschers  פסקיםauf , indem er immer
nur auf diese verwies , und übergab dieses Werk auf den Wunsch
seiner Kollegen der Öffentlichkeit 5). Später arbeitete er diesen
Entwurf erst vollständig aus und benutzte dabei vornehmlich die
 רמזיםdes Jakob b. Ascher, die — damals noch ganz neu — ihm
zufällig zu Gesichte gekommen waren 6). Bald darauf , 1340 7), verfasste er auf den dringenden Wunsch seiner Freunde 8) nach demselben Muster wie sein erstes Werk das zweiteilige תולדות אדם
 וחיה9), von dem der erste Teil in 21 Kapiteln die Vorschriften,
welche von der Geburt des Menschen bis zur Heirat zur Anwendüng kommen, behandelt , der zweite in 7 Kapiteln die von der
Hochzeit bis zum Tode geltenden Bestimmungen . Ausserdem ist
er Verfasser eines  ס׳ איסור והיתד10 ), welches jedoch nicht vorlianden ist 11) und nur einmal erwähnt wird 12). In allen diesen Werken
J) Über diesen siehe oben s. v . Abraham b. Mose. Jerucham erwähnt
ihn sehr häufig, z. B. □3מישרי
(
Vened
. f. 31c) und am Ende dieses Buches.
 תא״וvn , 3 (das . f. 52 b) ; III. 8 (f. 28 c) ; XV , 5 (f. 138 d) ; XXII , 1 (f. 181 d) :
XXV , 6 (f 218 c) u. s . w.
*) מישרים

vn

(Ende) : ההוא

האלף

 לבריאת עולם שאנו עומדין בה היום.

לפרט

השמיטה היא שנת צ " ד

שנת

•) Benjacob , Thesaurus  ת112 .
4) Einl. zu  מישריםVened
(
. f. 2 b).
*) Daselbst : להשלימו וחלו פני אנשים ידועים לתת להם
והיה בדעתי
• • •  מיד ההעתקה.
*) Eini . zu □ מישריf ( • 2 c).
7) Das Datum ergibt sich aus  חא״ףXXIV , 3 (Venedig £ 206 d). Vgl.
oben S. 265 Anm. 5.
*) Einl. zu  יתא״וAnfang.
9) Benjacob

, Thesaurus

f ! 112 .

Nach

Asulai

שךן״ג

s • v - Jerucham

sind

unsere Ausgaben sehr fehlerhaft . Vgl .  יד מלאכיBerlin
(
1856) II f. 138 Nr. 18.
18) Vielleicht nur ein Auszug aus  תא״ןיAbschnitt XV , wie Neubauer,
cod . Oxford 778.
“ ) Nach Rabbinowicz , □  אהל אברהS . 1 Nr. 7 enthält Bibi. Merzbacher
(jetzt Stadtbibi . Frankfurt a. M.) einen handscbriftl . • איסור והיתר לר' ירוחם
Wie ich jedoch aus der Handschrift , die mir mein Onkel Dr . A. Freimann־
Frankfurt a. M. götigst zur Verfügung stellte , ersehe , wird darin bereits
 שערי דורא,  מרדכיuad  תשב״ץerwähnt , die R. Jerucham noch unbekannt
waren. F. 11b schreibt der Verfasser פלאדי״ן
 לפשטיר״א אוa^s0 ein Deutscher
12; Zunz, Ritus S. 212.

y
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benutzte Jerucham vornehmlich die  פסקיםund Kesponsen des R.
Ascher 1), die er oft mit grösserer Vollständigkeit wiedergibt 2),
als sie in unsern Ausgaben stehen , er bringt auch vieles aus den
erwähnt
Schriften seines Lehrers Abraham ibn Ismaelund
häufig den Brauch seiner Lehrer 4), der zuweilen von dem des R.
Ascher abweicht 5). Sein Schüler ist R. Israel ibn Jaehiun 6).
Grosse Gelehrte haben Kommentare zu seinen Werken gesehrieben 7). Als rabbinische Autorität ist ״Rabbenu Jerucham u in
seinem halachischen Urteil massgebender als Isak b. Scheschet 8).
Jona, in der Nähe von Toledo , wird auf seine Klage , der
Schüler Josef  איתיhätte seinen Schwur ihm gegenüber nicht gehalten , von R. Ascher aufgefordert , denselben nach Toledo zu
schicken , auf dass er sich vor R. Ascher verantworte 9).
zusammen mit Ascher
(?)
aus Russland kam
Jonathan
bei Ascher b. Jechiel
um
b. Sinai aus Russland nach Toledo ,
zu lernen 10 ).
11) ist Mitglied
Jose ha ־Cohen ibn Crispin in Toledo
des Rabbinatskollegiums von R. Ascher 12 ).
Josef 13 ), Korrespondent von R. Ascher 14 ).
Josef, Stadtschreiber in Toledo 15), und sein Sohn Samuel
*) Siehe  מלאכיT H f• 138 Nr. 17.
2) Vgl .  תא“ וXXIV , 3 (Venedig I. 206 d) mit Ascher EGA . 45
3) Siehe oben S. 284 Anm. 1. Es heisst stets ה״ר אברה□ נר״ו
und
חא״ו

 ףZ. B.

VI, 2 (f. 49c)

, 1(f. 163c) u. a.
XVIII

כתב.

5) Asnlai □  מערכת גדוליs• v • Jerucham.
I
 שלשלת. Heiipnn סדר הדורות
*) So Gedaija ibn jachia הקבלה
503.
S.
Ltg.
,
Zunz
siehe
Jaehiun
Dichter
einen
Über
.
ן
,
חיין
schreibt
(unter 1334)
7) Siehe Asulai a. a. 0 . und Conforte f. 45 b.
1856) II f. 138 Nr. 19.
(
8) Asulai a. a. 0 . und  יד מלאכיBerlin
.
14
®) Ascher RGA . Nr. 8
10) Das . Nr. 51 2 und  טור אה״עNr . 118 Ende.
 ) ״Ein Mose ha־Cohen ibn Crispin in Toledo bei Benjacob , Thesaurus
-Dukes,
^ 1057. Derselben Familie gehört an : Abul Rabi Salomo (Edelmann
Joset
131),
S.
III,
Schriften
Gesammelte
.
A
,
Geiger
 גנזיS • 43.
אקספארד
cod.
(Jehuda b. Ascher RGA. f. 55b und in dem handschriftl . Ijob-Kommentare
191).
p.
,
Parma
.
Catal
,
(Perrean
Mose
und
)
Neubauer
Catal.
383,
Oxford
JS) Vielleicht einer von den Folgenden.
12) Ascher RGA. Nr. 55 l°,
, 69 1 und 70»
24
68
4,
65
Nr.
.
RGA
Ascher
14)
18) Senior Sachs , Catalog Günzburg S. 48. Josef und Samuel fehlen in
der ZfbB. XIV (1910) Nr. 4.

pflegten Urkunden nach der ״Bestimmung von Toledo “ auszustellen 1).
Josef ha -Levi fordert strenge Bestrafung eines Juden, der
seine Glaubensgenossen bei den Behörden falsch verleumdete und
wird für seinen Eifer von R. Ascher belobt 2).
Josef ibn Crisp in Toledo 3) bringt einen Rechtsfall vor
R. Ascher 4).
Josef ibn Simron sendet in dem Prozesse des Salomo ibn
Albagal in Valladolid und Villareal ein Gutachten 5).
Josef b. Abraham ha ־Cohen in Alcala (?) 6) ist Korrespondent von R. Ascher 7) und gibt in einer Anfrage an diesen
eine Schilderung der Anlage der Stadt Alcala 8).
Josef b. Josef ibn Nachmias 9), Schüler von Ascher b.
Jechiel 10) und Kollege von Jakob b. Ascher ) ״, lernte bei Ascher
den Traktat Joma and verfasste auf Grund der Erklärungen seines
Lehrers seinen  פירוש סדר עבודה12).
Isachar b. Jekutiel
ha -Levi 15) aus Deutschland 14 ),
dessen Schwester Gütele an Salomo, den zweiten Sohn R. Aschers

 ףAscher RGA. Nr. 559im לשון ר' ישראל.

*) Bas ״Nr. 176.

s) ZG. S. 424. Er ist auch Korrespondent von Jehuda b. Ascher (siehe
dessen RGA. f. 25 a). 4) Ascher RGA. Nr. 68 1. ö) Das. Nr. 107 6.
6) Über einen Josef ha־Cohen, Kollegen von Salomo b. Adereth, siehe
Bamberger, Josef ibn Nachmias Aboth-Kommentar Einl. s. v. Josef ha-Cohen.
7) Ascher RGA. Nr. 70 3, 85 9 imd 99 s. «) Das. Nr. 99 5 100
=
a.
fl) ZG. S. 430. M. L. Bamberger, Commentar des Josef b. Nachmias
zum Buche Esther (Frankfurt a. Main 1891) Einl. S. 7 f. und hebr. S. 3 f. und
dessen Aboth-Kommentar (Paks 1907) Einl. — Siehe auch Jehuda b. Ascher
RGA. f. 55b. Benjacob, Thesaurus q 92 , 191. Letterbode XI, 159. HB. XII
124.  קהלת שלמה147 , 218 . Jahrbuch X, S. 386—7. Cod. Oxford 2778.
10) ygl . Bambergers Einl. zu ibn Nachmias’ Kommentarien. Siehe > חרךים
Ende der Einleitung.
11) Jehuda b. Ascher rga. f . 55b, wo er יוסף בר יוסף ס ״ ט ן' נחמיש
zeichnet.
19) Herausgeg. von M. L. Bamberger (Jahrbuch VI) S. 1: ובלמדי מסכת
 ליומא לפני מרנא ורבנא אשר נר״ןdemnach noch bei Lebzeiten R. Aschers
verfasst , ebenso  » ״ ■ פירוש מגלת אסתרKap. ni v . 13 ושאלתי מורי הרא״ש
 נר״ךsteht . Dagegen ist der Abothcommentar nach R. Aschers Tode verfasst.
Vgl. die Einl. hierzu.
18) Sein Vater ist vielleicht Korrespondent von Meir aus Rothenburg
(dessen RGA. Berlin S. 185).
14)  יסוד עילם1v (Ende), daraus  יוחסיץv.
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seines
verheiratet ist *■), ist Schüler ß . Aschers 2) und Mitglied
werden
Albagal
ilm
Saul
Rabbinatskollegiums in Toledo *). Er und
drei Sachiu einem Prozesse von R. Ascher zur Bestimmung von
קצור ספר
eines
verständigen auserwählt 4). Er ist der Verfasser
 התרומה5) und starb 1342 6).
8)
Isak Aldabi ^ ist Schwiegersohn von Ascher b. Jechiel
.
שבילי
und Vater des Arztes Meira), des Verfassers von אמונה
b. Mose
Mose
von
Kollege
ist
אלבנא
Isak b . Abraham
).
10
 משמרin einer Anfrage an R. Ascher
an R.
Isak b . Jakob wendet sich mit einer Anfrage
den
für
Isak,
R.
dem
mit
Ascher 11). Er ist vielleicht identisch
für
ein
er
dem
und
)
12
verfasst
Ascher b. Jechiel ein Gutachten
R. Chiskia verfasstes Responsum einsendet 15).
Israel! II.) in Toledo 14 ),
(
Isak b. Josef ihn Israel Isak
astronomische Werk
das
verfasste daselbst 1310 für R. Ascher
ibn Israel
 יסוד עולם15 ), gegen welches sein Onkel Chajim b. Isak
1*}.
polemisiert
מאמר
יהי
רקיע
in Zamora in seinem 1329 verfassten
1)  אבני זכרוןNr• 9• Zunz, ZG. S. 422 (Stammbaum II).
0.
2) Ascher RGA. Nr. 32 6 und 53 ft. Vgl.  יסךך עולםa . a.
i . J . 1313). MeYrb. Baruch RGA. Berlin S. 321
3) Ascher RGA Nr. 4 10(
-Bibliothek (Rarasgate)
Nr. 883. Handschr. Responsensammlungder Montefiore
«.
107
Nr.
RGA.
Ascher
*)
884.
Nr.
cod. 108, Gutachten
IV, 03. Germ.
Magazin
.
530
ק
Thesaurus
,
Benjacob
.
IV
יוחסין
6) Zacuto
181.
Anm.
und
10
Nr.
Jud . Artikel Regensburg
IV Kap. 18
6) Zacuto a. a. 0 . In dem Auszuge Zacutos aus □ יסוד עול
 ז“ לzu streichen.
( יוחסיןV ) ist bei dem Namen Isachar die Euphemie
als Ver7) Neben MeYr Aldabi ist noch Mose b. Secharja ibn Aidabi
, The(Benjacob
bekannt
Duran
fasser von Lobliedern auf Salomo b. Zemach
daselbst.
Anm.
und
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Nr.
Michael
saurus  ת094). Siehe
Hl als Enkel
8) Sein Sohn MeYr bezeichnet sich in  שבילי אמונהKapitel
R. Aschers.
R.
9) Über ihn . gedenke ich bei der Behandlung der Nachkommen
9.
86
Nr.
RGA.
Ascher
)
10
.
Aßchers ausführlich zu schreiben
Nr. 52 \
 ) ״Daselbst Nr. 65 2. 1*) Daselbst Nr. 84 4. 1•) Daselbst
4. —
Anm.
42
14) ZG. 426. Ltg. 504. — S. D. Luzzatto אבני זבריץ
Rosenkranzvon
(
Ausgabe
יסוד
Gross, Gallia Jud . 627. — D. Cassel, עולם
der
Goldberg), Berlin 1848, Einleitung. — Steinschneider, Geschichtsliteratur
24a;
I.
Conforte
:
an
gibt
Juden (Frankfurt a. M. 1905) S. 57. Seine Werke
Sachs, Catalog
Benjacob, Thesaurus  ר306 , 388 , י2 1103,  ען1057 . — Senior
Günzburg S. 30 f. u. a.
15) Siehe oben Kapitel HI.  )«וHB. XXI, 133. — GJ. 627.

*
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Ausserdem verfasste Isak das Buch שמים. שער דebenfalls
*),
astronomischen Inhalts, und schrieb als Ergänzung zu seinem יסוד עולם
das Werk  ם״ המלואיםoder  שער המלואים2).
Isak b . Isak b. David ibn Schoschan 3) führt in Gemeinschaft mit seinem Bruder David vor R. Ascher einen Prozess4).
Isak b. Mose b. Jehuda in Montpellier (?) 5), Kollege
von Abba Mari b. Mose, wendet sich an R. Ascher, um ihn zum
Eingreifen in den Streit um die Philosopie zu bewegen 6).
Israel in Toledo 7), Anhänger der philosophischen Richtung
und Kenner der arabischen Sprache, verfasste für Ascher b. Jechiel eine hebräisehe Übersetzung der arabisch geschriebenen ״BeStimmungen von Toledo“ 8) und greift darauf R. Ascher in wenig
ehrfurchtsvoller Weise an. Ascher gebietet ihm aufs Strengste
Gehorsam 9). Er ist vermutlich identisch 10) mit
*) Btnjacob , Thesaurus  ש1057 . Dieses Werk widmete Isak seinem
Sohne Josef. Zunz, ZG. 427. Vgl.  אבני זכרןןNr . 40 Aum. 4.
*) Benjacob £ 1103* Hierüber vgl. die ausführliche Beschreibung von
Goldenthal, Catal. codic. manuscr. Bibi. Palat . Vindobonensis, Bd. III. Wien
1851 S. 57- 60.
*) ZG. 437.  ףAscher RGA. Nr. 65 21.
8) ZG. 473. Perles S. 42, vielleicht derselbe S. 33 (demnach Kollege
von Abba Mari).
«) Minchath Kenaoth Brief 52, Anfang.
7) in Josef b. Schemtob  כבוד אלקיםf • 27 b heisst er ר' ישראל יושב
טוליטילה.
 )יAscher RGA. Nr. 55* Anfang. Über die sonstigen Übersetzungen R.
Israels für Ascher b. Jechiel siehe Senior Sachs, Catalog Günzburg S. 351.
9) Ascher RGA. a. a. 0 . Dieses Gutachten wird auch von Josef b.
Schemtob in seinem  כבוד אלקיםa• a• 0 . und von Jeehiel aus Pisa in seinem
 מנחת קנאותed• Kaufmann, Berlin 1898, S. 88 erwähnt. Vergleiche HB. XII
S. 63 Anm. 1.
10) Nach Senior Sachs, Catalog Günzburg S. 26f. Der schlagendste Beweis hierfür ist, dass R. Israel, von dem sich R. Ascher manches aus dem
Arabischen ins Hebräische übersetzen lässt, eine seiner für R. Ascher bestimmten Übersetzungen bei Josef Caro,  כסף משנהzu □  כלאיVI , 1 mit dem
vollen Namen Israel b. Josef unterzeichnet (Senior Sachs a. a. 0 . S. 33—34).
Immerhin bleiben die Schwierigkeiten bestehen, wie sich ein Richter gegen
den Vorsitzenden seines Gerichtshofes auszusprechen erlauben wird, was dieser R. Israel in seiner ersten Auseinandersetzung (Ascher RGA. Nr. 55 ö) behauptet hat. Ausserdem wissen wir von Isak Israeli, dass sein Bruder Israel
zu r . Aschers החביבין אליו״
 ״תלמידיוgehörte ( יסוד עולםiv Ende), was
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Israel b. Josef ibn Israel in Toledo 1). Dieser gehört
im Jahre 1313 dem Rabbinatskollegium R. Aschers an 2), der sich
auch einmal in einer bibeiexegetischen Frage an R. Israel wendet
und schriftlich Auskunft erhält 3). Er verfasste u. a. einen Rommentar zum Pentateuch 4) und einen zu Aboth5), in welchem er
gegen Maimonides polemisiert. Er wird häufig von Josef ibn Nachmia8 erwähnt 6) und war vielleicht auch synagogaler Dichter 1).
R. Israel starb 1316 8).
man der Entgegnung R. Aschers nach von diesem R. Israel nicht gerade hehaupten kann. Ascher verwirft mit einer ihm charakteristischen Kürze samtliehe Werke dieses 11. Israel als unlogisches Zeug, während Israel b. Josefs
Schriften von den Spaniern sehr geschätzt waren und selbst R. Ascher in
exegetischen Fragen sich an ihn wandte (unten Anm. 3).
x) ZG . 426. Zunz , Ritus S. 30. — Luzzatto , זכרןן

 אבניS . 40 Anm . 1.

— Sein Enkel ist Isak b. Salomo (Schechter,  נתן, אבות דרEinleitung S. XI).
Siehe besonders S. Sachs, Catal. Günzburg S. 26 ff. #nd Steinschneider, Hebr.
Übersetzungen S. 912 f.
2) Ascher RGA. Nr. 4 10.
8) Jakob b. Aschers Pentateuchkommentar (Hannover 1838) f. 11 d.
*) 1d

seiner Grabsehr ., אבני זב חץ

s . 49 Nr 48 : התורה

 באר בל.

תעלומי

. vorhanden. Siehe Schechter,  אבות דר‘ נתןEinl . S. XI.
5) Handschriffcl
Vgl. Benjacob, Thesaurus  מ2043,  ס507 und S. Sachs a. a. 0 . S. 26 f. Der
Komment, wird zitiert in  צידה לדרךI » § 21 und häufig im Abothkomment.
die Einl. daselbst).
(
 מדרש שמואלsiehe
6) Bamberger, Josef b. Naehmias’ Comment. zu Esther (Frankfurt a. M.
. vomMekize Nirdamim) S. XIV
(
1891) Einl. S. 9; Komment, zu  משליherausg
(Paks 1907) Einl. ; Komment, zu
Aboth
zu
,
Komment
5
s. v. ישראל ב“ ר יוסי
Jeremias, Jahrbuch X, S. 384.
7) Zunz, Ltg. 502.
8) Auf seinem Grabsteine heisst es  ( בשנת החסיד בז״ך מרחשוןn11r der
Buchstabe  רhat keinen Punkt, Luzzatto  אבני זכריןS . 49 Anm. 3). Demnach
ergibt sich Ende 1316 . S. Sachs berechnet 1321 (Catalog Günzburg S. 29).
Zunz, ZG. S. 409 hat Luzzattos Anmerkung nicht beachtet und schreibt daher
1326, so auch Steinschneider, Hebr. Übersetzungen S. 912. Da jedoch Josef
ibn Naehmias in seinem Kommentar zu Esther und  סדר עבודהR • I®raei 2ds
verstorben bezeichnet, während R. Ascher noch am Leben war , käme für die
Abfassungszeit dieser beiden Kommentare nur Marcheschwan 1326 bis Marcheschwan 1327 in Betracht, was sehr unwahrscheinlich ist. Bamberger
schreibt in der Einleitung zu ibn Naehmias*  יפי* אבותR * Israel sei 1311 gestorben, was jedoch nach Aschers RGA. Nr. 4 1a ausgeschlossen ist. Nebenbei sei noch bemerkt, dass R. Israel , soviel wir wissen, nicht Vorbeter war
(Bamberger a. a. 0.), Die Abkürzung “ ה“ ר ישראל אחי ״ש“ ץü » ’ סיד עילם
IV Ende bedeutet natürlich • שמרהו צורן
JahrbuchJ. L. G. Xll.

1s
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Kalonymos
Mardochai
an R. Ascher.

in Spanien (?) 1) und
2) sind Kollegen eines R . Jakob in Anfragen

Maziiach 3) ist ein spanischer (?) Gelehrter , dessen EntScheidungen und Erklärungen R. Ascher oft bringt 4), aber fast
stets verwirft.
Me'ir b . Abraham
ibn Schoschan 5) ist Mitglied des
Rabbinatskolleginms R. Aschers im Jahre 1306 6) und Kollege von
David ibn Jaisch als Gemeindeanwalt von Toledo 7).
Me'ir b . Josef in Toledo ist gleichfalls Mitglied des Rabbinats von Toledo (1306) 8).
Mose Alfasi in Cordova
ist ein Verwandter von Jakob
b. Isak Alfasi 9) und führt gegen diesen vor R. Ascher einen
Prozess 10).
Mose ibn Chabib , Richter in Valladolid , gibt sich zusammen mit seinem Kollegen Jehuda vergebens die grösste Mühe,
einen schwierigen Rechtsfall zu klären^ 11). Seine Akten werden
von der Regierung R. Ascher überwiesen.
Mose b . Jehuda
ha  ־Cohen in Toledo aus
Deutschland (?) 12) gehörte 1313 dem Richterkollegium R. Aschers an 13 ),
mit dem er auch korrespondierte 14). Er überlebte R. Ascher 15 ).
l) Ascher

RGA . Nr . 106 3.

а) Daselbst Nr. 79 1.
*) Ein liturgischer Dichter dieses Namens bei Zunz, Ltg . S. 579.
4) Ascher RGA. Nr. 3 15, 4 1s, 20 80 und 31 9, 10.
8) ZG. 437 . Ein Gutachten von ihm wird erwähnt bei Jebuda b.
Ascher RGA . f. 3 b Nr. 17.
б) Minchath Kenaoth Brief 101, wo allerdings der Familienname fehlt.
7) Ascher RGA. Nr. 13 20.
*) Minchath Kenaoth Brief 101. *
9) über

ihn siehe

oben

8. v.

1Ä
) Ascher RGA. Nr. 85 s.
 ) ״Daselbst Nr. 107 6.
12) Vielleicht ein Nachkomme des berühmten Jehuda b. Mose ha־Cohen
ans Friedberg und derselbe , der in  'ק,  ( הגהות ססcd• Cremona) f. 88 b als
 אשכנזיbezeichnet wird.
1 ףAscher RGA . Nr. 4 10.
14) Daselbst Nr. 105 9.
15) Jehuda b. Ascher RGA. f. 10 a.
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Mose b . Mose  משמר1) ist Kollege von Isak b. Abraham
 אלבנאand richtet an Ascher b. Jechiel eine Anfrage 2).
Mose b. Schoschan 3) wird in einem R. Ascher vorgelegten
ßeehtsfalle als verstorben erwähnt 4).
Mose [b. Salomo ?] ibn Simra 5) stirbt zu Lebzeiten ß.
Aschers und !unterlässt eine Frau Gamila und Kinder 6).
Nathan b. Jehuda in Gerona 7), der Verfasser des Buches
מחכים, ist Korrespondent von ß . Ascher 8).
Nechemia b. Isak b. Nechemia , vorübergehend in Toledo,
bezeichnet sich in einem Gutachten an Jakob und Jehuda b.
Ascher als Schüler ihres Vaters 9).
Reuben aus Böhmen in Toledo ist Schüler B. Aschers
und mit Ascher b. Sinai aus ßussland bekannt 10).
Salomo , Neffe von Ascher b. Jechiel , erhält von diesem
Auskunft auf eine Anfrage 11 ).
korrespondiert mit ß.
Salomo b . Abraham b . Adereth
seine Erklärung 13)
bringt
Ascher auch in Spanien 12). Ascher
und Entscheidung 14) und ficht dieselbe einmal an 15). Ben Adereth
wird häufig in Anfragen an ß . Ascher erwähnt 16).
Salomo b. Jakob ist Mitglied des Rabbinatskollegiums von
Toledo im Jahre 1313 17 ).
Salomo b . Josef ibn Amiel 18) ist Schüler von b. Adel) Schwerlich

identisch

mit

Mose

b . Mose

ans

Brüssel

, der

nach

Asnlai

 שה״נ11 s* v*  חזה התנופהSchüler R. Aschers ist. Über dessen Werk siebe
Kapitel X. 2) Ascher RGA. Nr. 86 ®.
3) Fehlt bei Zunz, ZG. 436—440. Der das. S. 438 genannte ist jünger.
4) Ascher RGA. Nr. 68 23. 6) Fehlt bei Znnz, ZG. S. 424—425.
8) Ascher RGA. Nr. 83 J. Über den Namen Gamila siehe Znnz, Namen
der Juden [= Ges. Schriften II. S. 43].
7) Über ihn siehe J. Freimann,  לס' מחכיםKrakau 1909, Einl. S. V-XI1I.
8) Ascher RGA. Nr. 11 10 und 51 s.
9) Jehnda b. Ascher RGA. f. 53a. Me'ir b. Bamch RGA. Berlin S. 323.
2218 4| e.
Mose Alaschkar RGA. Nr. 19. Vgl, Neubauer, Catalog Oxford[cod.
*•
20
Nr.
Das.
)
12
.
22
20
Nr.
Das.
u)
2.
10) Ascher RGA. Nr. 51
3.
HI,
Nidda
und
18
15) Aschers  פסקיםzxl Erubin I,
14) Ascher RGA. Nr. 68. 1*) Das. Nr. 35 3.
16) Das. Nr. 43 12, 68 24, 774 und 105*. Seine  חידושיםwerden erwähnt
das. Nr. 85 9. 17) Das. Nr. 4 1e.
J8) Gedalja ibn Jach ja  ־שלשלת הקבלהConforte f. 24 b. Naeh יוחסין
starb er 1264!
*« נ

*

*

292
reth  )גund Vorsteher der Talmudschule in Toledo , wo er als
Kollege von R. Ascher und David ha־Cohen ein nicht vorhandenes
Gutachten unterzeichnet 2). Er zog eine Reihe von Schülern heran *j und verfasste auch selbständig Gutachten 4).
Salomo b . Josef ihn Josiph gehört im Jahre 1306 zu
den  ״Ältesten von Toledo “ und unterschreibt den Bann gegen
die Philosophie 5).
Salomo ;b . Mose Abudirahim 6) in Toledo ist Mitglied
des Rabbinatskollegiums R. Aschers im Jahre 1306 7).
Samuel ihn ס י מ׳, Schüler von Ascher b. Jechiel 8), ist Verfasser des halachischen (?) Werkes  ס׳מאור9).
Samuel b . Josef ist Stadtschreiber in Toledo zur Zeit
R. Aschers 10).
Samuel
b . Josef
ibn Masach n ) ist Kollege von R.
Ascher in Toledo 12j und starb daselbst 1349 13 ).
Samuel
ha ־Levi b . Meir ibn Levi 14). führt vor R.
Ascher einen Prozess gegen die Gemeinde Toledo 15).
Säul ibn Albagal 16) in Toledo wird in einem Prozesse
zusammen mit Jsachar , b. Jekutiel ba־Levi von R. Ascher dazu
bestimmt , drei Sachverständige zu ernennen 17 ).
Simson b . Me’ir aus Toledo 18) wurde von b. Adereth
erzogen und wurde sein Schüler 19). Er korrespondierte mit
*)  יסוד עולםIV Ende M. und Alaschkar RGA. Nr. 27.
2) Jehuda b. Ascher RGA . f. 42 b Nr. 86.
s) Zacuto  יוחסיןV.
4) Jerucham  תולדות אדם וחוחXXII , 1 (Ausg . Venedig 1558
f. 184a ).
*) Minchath Kenaoth Briet 101.
*) Fehlt in den Zusammenstellungen der Augehörigen dieser x
Familie.
Siehe  •* אוצר ישראלv •  אבודרהם. Über Salom• vgl . Neubauer ,
Cat. Oxford
cod . 2000 , 5.
7) Minchath Kenaoth Brief 101.
8) Mose de Trani RGA . ( ) של׳ת מבי״טI Nr. 177 und II Nr.
22.
9) Benjacob , Thesaurus  מ22 . Das Werk ist in  אותיותund
 פרקיםeingeteilt (Mose de Trani RGA . I Nr. 177).
1#) Ascher RGA. Nr. 55 9. Vgl . oben 8. v . Josef.
* ) ZG. S. 425.
12) Ascher RGA . Nr. 55 10.
13) Luzzatto,  אבני זכרוןNr . 2. u) ZG. S. 433. 15) Ascher RGA .
Nr. 13. 20.
1 ףDieser

Familie

gehören

ausserdem

an : Salomo

in Valladolid

(Ascher

RGA. Nr. 107 *), Donna , Tochter des Salomo ( אבני זכרוןNr . 43.
— ZG. 414),
Samuel (Jehuda b. Ascher RGA. f. 16 a Nr. 70).
17) Ascher RGA . Nr. 107 «.
18) Perles S. 45 und Anm. 84. Vgl . oben Kapitel III.
19) Minchath

Kenaoth

Brief

67.

4
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nach
Abba Mari in Montpellier  )גund kam 1305 zu R. Ascher
zn
Barcelona
von
Bann
den
für
Toledo , um dessen Unterschrift
erwirken 2).
im
Todros b. Naehmias 3) besass ein grosses Grundstück
Aschers.
B.
Lebzeiten
bei
starb
und
Toledo
von
Judenviertel
Seine Tochter Clara ist mit Todros ha-Levi vermählt 4).
5)
Todros ha -Levi b . Jehuda ibn el-Levi in Toledo
Sklaven
führte seit 1300 einen Prozess wegen seines freigelassenen
vorAbraham; dieser Prozess war schon David ibn Schoschan
zum
gelegt worden, ist aber erst durch R Aschers Richtersprnch
Abschluss gekommen ß).
Der unbekannte Verfasser der Ascher b. Jechiel zugeschrievon
benen Pentateuch  ־Tossafoth 7), ein Deutscher, ist Schüler
Trede
Abraham
Lehrers
seines
Ascher 8). Er ist Schwiegersohn
Frankves 9), lernte bei seinem Vater 10) und bei R. Baruch aus
von
Zuhörer
dort
reich 11). Er wanderte nach Spanien aus, wurde
aus
ha-Cohen
Samuel
Dan Aschkenasi 12) und vielleicht auch
Spanien.
Valencia 15). Sein Werk schrieb er vor 1327 14) in
x) Ibid

.

Abba

Maris

Antwort

das . Brief

69.

2) Sein Anerbieten Abba Mari gegenüber das. Brief 67.
5) ZG. 429.  ףAscher RGA. Nr. 68 21 Ende.
 ףZG

. 433 .

 ףAscher

RGA . Nr . 45 24.

Dresden
 יהדר זקנים (דLivorno 1840, vollständiger in der Handschrift
(REJ . 54 S.
Nr. 399. Die zahlreiche Literatur darüber ist von M. Liber
cod. Dresden,
04—101) zusammengestellt und benutzt . Der Schreiber von
in Portugal
Covilhaö
in
1344
Abschrift
seine
der
,
Isak b. Abraham Navarro
angesehen
Werkes
des
Kompilator
als
Fall
keinen
auf
kann
verfertigte ,
schreibt
Autor
Der
sucht.
werden, wie Liber a. a. 0 . S. 68—69 darzulegen
widerToledo)
und
Portugal
(in
“
״Navarro
Beinamen
dem
vor 1327 und
spricht die Tatsache , dass unser Autor Deutscher ist.
8) Liber a. a. 0 . S. 82—83 nach der Handschrift Dresden.
9) Daselbst S. 86—87.
in der
10) Z. B. Anfang Exodus s. v.  ויבואו הרועים. Vgl. Berliner
149.
S.
1900
ZfhB.
 ) ״Liber a. a. 0 . S. 85—86.
zu Ascher
12) Daselbst S. 83—84. Da über das Verhältnis von Dan
hier nicht
diesen
ich
habe
,
vorliegt
Nachricht
verbürgte
keine
b. Jechiel
angeführt.
18) Liber a. a. 0 . S. 84.
daselbst
14) Daselbst und Anhang S. 98 :  מורי ה״ר אשר נ ר “ ן. Vgl•
3.
S. 83 Anm.

*
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Ein Schüler von Ascher b. Jecbiel ist Verfasser von handschriftlichen  חידושיםl) zu  יבמות כתובות קידושין וגימיןvon
;
demselben
stammen vielleicht auch handschriftliche  חידושי בבא קמא2).
Ein anderer ״eifriger Schüler von Ascher b. Jechiel  ״ist
Rabbiner und Richter von Soria und Verfasser eines Rechtsgutachtens 5).

VIII. Ascher b. Jechiel als ♦פוסק
Als Rechts - und Gesetzeslehrer nimmt R. Ascher eine hervorragende Stellung unter den Dezisoren ein , hauptsächlich
durch seinen kritischen Sinn, mit dem er alle Erklärungen und
Entscheidungen älterer und jüngerer Autoren auf ihre Richtigkeit
hin überprüft ; er gilt als ״letzter " ()בתראי, der alle Meinungen der
Rischonim gesehen und gesichtet hat 4). Ascher hat sich selbst

über das Verhältnis der Gelehrten seiner
Zeit zu den früheLehrern geäussert . Was die Auslegung des Talmuds und

ren

Neuentscheidung in halachischen Fragen betrifft , so fühlt sich R.
Ascher an keine Autorität gebunden . Seine Vernunft ist ihm der
zuverlässigste 'Massstab. Er fordert daher für jedes rabbinische
und richterliche Urteil eine klare , einwandfreie Beweisführung,
die auch jedem Sachverständigen einleuchtet . Nach ihm ist eine
Von den Gaonen oder Rabbinen getroffene Entscheidung

nur dann

bindend , wenn die in der Beweisführung herangezogene Mischnaoder Talmudstelle für den vorliegenden Fall auch zutrifft. Gefallen
einem jedoch ihre Worte nicht und man bringt eine neue Meinung
vor, der auch die jeweiligen zeitgenössischen Rabbiner zustimmen,
so kann man ihre Wort(‘ ruhig übergehen , denn ״was nicht
im Talmud aufgenommen ist , ist nicht massgebend und wären
es selbst die Worte der Gaonen  ״5). Ein richtiges Urteil kann
*) SeminarbibliothekNew York. Siehe A. Freimann, קונטרס המסרש
 השלםS. v— VI io der Festschrift für D. Hoffmann, Berlin 1914, S. 110—111.
2) Bibi. Günzburg-Petersburg. Siehe Freimanna. a. 0 . S. 111.
 ףJerncham, mm  תולדות אדםXXII , 1 (Ausg. Vened. f. 184a).
4) Elia Mi 61;achi RGA. Nr. 66.
ß)  פסקי הר ^ ׳שzu Sanhedrin IV, 6.
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also nur bei eingehender Kenntnis der talmudisehen Quellen gefällt werden . Daher erklärt E . Ascher alle halachischen Sammelwerke , die keine Quellenangabe enthalten , für die praktische EntScheidung für unbrauchbar und unzulässig 1). Ascher verlangt von
jedem , der eine Sache für verboten erklärt , eine Begründung hierfür, ״denn die Thora schont das Vermögen Israels  ״2). Wir
machen daher bei ihm die erstaunliche Wahrnehmung , dass er sieh
über das Urteil der grössten gaonäischen und rabbinisehen Autoritäten hinwegsetzt . So verwirft er u. a. auch die Entscheidungen
des Achai aus Schabcha 3), R. Amram 4), Hai Gaon 5), Alfasi b),
Raschi  ף, R. Tarn 8), Elieser b. Nathan °), Josef ha-Levi 10),
Maimonides 11j, Abraham b. David 12), R. Simson 13), R. Jona 14 ),
Seracbja ha-Levi 15) und Nachmanides 16). Er entscheidet in einem
Falle gegen seinen Lehrer Meir aus Rothenburg , obwohl er mit
ihm gerade in dieser Sache sich auseinandergesetzt hat 17), und
beobachtet einen Brauch R. Meirs nicht , weil er ihn für eine Erschwerung hält 18). Ebenso erklärt er einen Brauch von Alfasi **)
und sogar den seiner Lehrer , den er selbst bei ihnen beobachtet
. ״Wer ist denn
hat 20), für eine ״unbegründete Erschwerung 14
, entgegnet R. Ascher jemandem , der ihm seine
grösser als Raschi 44
schonungslose Nichtachtung von Autoritäten vorwirft , ״der doch die
ganze Diaspora mit seinen Kommentaren erleuchtet hat , und dennoch greifen ihn an so vielen Stellen seine eigenen Nachkommen
R. Tarn und Isak der Ältere an 4421). Besonders scharf*lautet R.
Aschers Kritik einer von Abraham b. David getroffenen Entscheidüng . Raschi hatte eine Talmudstelle nach der alten Überlieferung
l) Ascher EGA. Nr. 43 12.  ףDas . Nr. 2 17.
 טור אוNr . 606.
3)  פסקי הרא״שzu Chuiiin v . 6.  חף44
ö)  פסקי הרא^ שzu Joma vhi, *19.
6) Daselbst zn Sanhedrin III, 4. B. Batra IX, 26 u. a.
7) Sehr häufig in den Tossafoth.
8) Tossaf. R. Aschers zu Ketubot f. 3 b pi , Schebuot f. 12 b  כבנות.
9)  פסקי הרא״שzu Pessachim 11, 7. 10) Das. zu Ketubot I, 10.
 )״In allen seineu Werken. Siehe weiter. 12) Ebenso.
13)  פסקי הרא״שzu Ketubot VIII, 3. 14) Das. za Roseh ha-Sehana III, 3.
16) D^s. zu Sanhedrin IV, 6. 1e) Das. zu Roseh ha-Sehana III, 3.
17) Daselbst Berachoth II, 6 Ende.
18)  טור או״חNr . 301; vgl. auch Nr. 643 u. 644. 19) Das. Nr. 161.
21) Das. Nr. 55 9 im  לשון הרא״ש.
20) Ascher RGA. Nr. 2 9 und 77 4.

seiner Lehrer erklärt , und diese Erklärung blieb unangetastet , ״bis
sich ein grosser Gelehrter erhob , B. Abraham b. David , und sieb
aus lauter Scharfsinn auf den blossen Schein und auf das Tasten
seiner Hände verliess und es wagte , diese Überlieferung anzugreifen , und hierbei widerfuhr es ihm, dass er das Erlaubte für
verboten und das Verbotene für erlaubt erklärte . Hätte er sein
Urteil — meint Ascher b. Jechiel — ־durch die Ueberlieferung
seiner Lehrer gewährleistet , dann stände Tradition gegen Tradition.
Aber er hat seine Erklärung auf eigene Faust aufgestellt und für
sie gänzlich falsche Beweise erbracht , die nicht einmal der Wiedergabe wert sind , denn ich habe die Sache genau untersucht
und gerade das Gegenteil festgestellt . Auf Abraham b. Davids
Klugheit ist also kein Verlass 111
). Ganz eigenartig ist die Stellungnähme ß . Aschers zu Maimonides und seinen Werken . Einerseits
schätzt er Maimonides sehr und wagt es nicht , etwas zu gestatten,
was dieser verboten hat 2), ja , er stellt ihn B. Tarn und ß . Isak
dem Älteren als gleichbedeutend zur Seite 3). Oft übernimmt er
ganze Stücke aus Maimonides’ Mischnakommentar und empfiehlt
einzelnes daraus ganz besonders der tiefen Einprägung 4). Nur
da , wo Maimonides keine Quellenangabe aus dem Talmud hat , —
also imJad ha-chasakah —, ist er nach Ascher für die halachische
Praxis gänzlich unzuverlässig . Ascher schreibt hierüber : ״Wer aus
Maimonides’ Worten eine Entscheidung treffen will, ohne die Stelle
aus dem Talmud zu kennen , der Maimonides seine Worte entnommen hat , der wird sicherlich das ßecht verdrehen , denn unser
Verfasser hat es nicht so wie die anderen Autoren gemacht , die
für ihre Behauptungen auch Beweise erbracht und uns angezeigt
haben , wo dieselben im Talmud zu finden sind , damit man sie
auf ihre ßichtigkeit hin überprüfen kann . Maimonides schrieb sein
Werk , als habe er es durch die Gabe der Prophetie vernommen,
ohne Grund und ohne Beweis für seine Behauptungen , und auf
eine solche neue  הלכה ״למשה״ מסיניverzichten wir  ״5), ß . Ascher
betont hierbei , dass er dies auch durch die Ueberlieferung seiner
 פסקי הרא״שףzu chuiiin iv , 7.
*) Ascher RGA. Nr. 66 1.  טור אה" עNr. 147.
8) Ascher RGA. Nr. 43 «.
4) Anfang seines Kommentars zu  ידים: עכ״ל הרמב״ם ושמור אלו
 ת המסכתא:, העקרים שהם עיקר ז. s) Ascher rga. Nr . 31 9 und 100 2.
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Lehrer und durch die Aussage eines namhaften Gelehrten in Barcelona bestätigen und bekräftigen kann 1). R. Ascher verwirft 80gar die Meinung seines älteren , in ganz Spanien anerkannten
Kollegen , Salomo b. Adereth , weil diese seine Meinung gänzlich
aus der Luft gegriffen sei, ohne dass dafür im babylonischen oder
jerusalemischen Talmud noch auch in den Tossafoth ein Anhaltspunkt zu finden wäre 2). Nachdrücklich bemerkt Ascher b. Jechiel
am Ende eines längeren Gutachtens , dass es nicht Oppositionsgeist
ist, der ihn dazu antreibe , jemandes Urteil anzufechten , er sei stets
bemüht , eine Stütze für die Meinung anderer zu finden, um sie
aufrecht zu erhalten . ״Doch' 1, fährt er fort, ״unsere Thora ist
die Lehre der Wahrheit , und diese lässt keinerlei Schmeicheleien
einer hervorragenden Autorität gegenüber zu“ *). Es ist selbstverstündlich , dass R. Ascher — wie jeder , der mit dem jüdischen
Religionsgesetze auch nur einigermassen vertraut ist — eine Fortentwicklung desselben mit Entschiedenheit verneint . Hierfür ist
es besonders charakteristisch , dass er den Gaonen das Recht,
Neuerungen im Religionsgesetze — selbst nach der erschwerenden
Seite — zu treffen , unbedingt abspricht 4).
Wie bei der Prüfung ganzer Werke und ihrer Verfasser , so
geht Ascher b. Jechiel auch bei seiner Textkritik in den halaehisehen Werken äusserst scharf vor ; denn seinem Auge entgeht
nichts. Er legt bei seinem Unterrichte grössten Wert auf einen
einwandfreien Talmudtext 5) und verbessert häufig die Lesarten in
unseren täglichen Gebeten 6). Mit feinem Sprachgefühl beobachtet
Ascher b. Jechiel , dass sich die Sprache des Talmuds im Traktate
Nedarim von dem sonstigen babylonisch -talmudiseben Dialekte entfernt 7). Seinem Scharfsinn entgeht es nicht , dass , wie aus einem

. Nr. 319u 945. *) Das.Nr. 35s. 8) Das.Nr. 46*.
 ףAscher EGA
zur
4)  * פסקי הרא״שu Sabbath 11, 15. Vgl . Leopold Löw , Beiträge
117.
S.
II
Altertumskunde
jüd.
ובזמן
*) Vgl.  צידה לדרךEini . : הזה • • • באתי ללמוד עב ^ מורי ה״ר
יהודה
נ״ע
בטוליטולה
מדר
זרעים
ומרד
טהרות
בשטת הרא״ש וחזרתי לפניו
גרסת סדר מועד וסדר נזיקין וגמרא גיטין
ונקדתי
הגרסאות
המשונות
. Die Lesarten R. Jehudas stammen doch sicherlich vom Vater.
כקריאתו
6) Vgl . in dem grossen  יסדור אוצר התפלותWilna 1914 (bei Gebrüder
Komm) den fortlaufenden “ ״תקון תפלה.
- 2 b. Siehe S. D . Luziatto , Chal7) Aschers Kommentar zu  נדריםf
daische Grammatik (ed. Krüger), Breslau 1873 S. 54.
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Hinweise des Talmuds hervorgeht , ursprünglich auch die Anlage
einer Gemoroh zu Middoth geplant war 1). Lehrsätze und Glossen,
die unter dem Deckmantel berühmter Namen, wie R. Tarn 2), R.
Simson 3), Ahron ha-Levi 4), Nachmanides 5), in der halachischen
Literatur zirkulierten , weist R. Ascher als gefälscht oder entstellt nach.
Alle diese Merkmale und Vorzüge von R. Aschers Lehrsätzen
machen es uns begreiflich , weshalb Ascher b. Jechiel diese hervorragende Stellung unter den Dezisoren einnimmt, weshalb er
bald zu jenem  עמוד ההוראהwurde , gegen den später keiner ankämpfen durfte , dessen halachisehes Urteil für uns massgebender ist als das des Isak Or Sarua , Salomo b. Adereth , ja sogar
des Maimonides )״.
Endlich bleibt uns noch ein Kapitel , und nicht das unwesentlichste , zur Vervollständigung der Charakteristik unseres
Geisteshelden übrig:

IX.

Ascher

b. Jechiel

als Sittenlehrer.

In den Schriften R. Aschers , besonders aber in seinem
״Testamente ״, treten uns edle, das Leben verklärende Sittenlehren
entgegen , über die sich ein deutscher Professor um 1780 voll Anerkennung äusserte : .״Kaum hätte man in den damaligen Zeiten
solche Sittenlehren von Christen erwarten sollen, als dieser Jude
seinen Glaubensgenossen , hier vorgeschrieben und hinterlassen
hat " 7). Sie tragen nicht nur zur Charakteristik R. Aschers , sondern auch zur Kennzeichnung seiner Zeit ungemein viel bei 8).
1) R . Aschers

Kommentar

zu

המיך

f . 27 b Ende

: היא

משנה

. □הת

תנן

עלה גמרא ומחת
במס׳ מדות ומייתי לה הכא משמע משום רבעי למקבע
 אין לה גמרא.
2) Tossafoth des. R. Ascher, Nidda zu f. 54 a  שמיני.
s) R. Aschers Kommentar zu  נגעיהםVI , 2.
4) Ascher RGA. Nr. 80 *. 5) Das. Nr. 19 6.
6) So nach einigen. Siehe  יד מלאכיBerlin
(
1856) II t 130 a Nr. 36.
7) Prof Hirt. Siehe Zunz, ZG. S. 123.
8) Vgl. Güdemann, Geschichte des Erziehungswesens und der Kultur
etc, I. S. 245.
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Neben den allgemeinen Anstandsregeln und Sittenlehren , wie Aufrichtigkeit , Massigkeit , feines Benehmen auf der Strasse , fordert
R. Ascher von jedermann ein Ideal zum Lebensziel . Nicht Geld
soll des Menschen Lebenshoffnung sein , und die Anbetung des
Goldes erklärt er für den ersten Schritt zum Götzendienst . Er
gebietet einen angemessenen Umgang mit den Nebenmenschen,
besonders mit den Gelehrten und eine würdige Behandlung der
Frau 1). Besonders bemerkenswert ist das Verhalten , das B.
Ascher seinen Glaubensgenossen gegen Nichtjuden empfiehlt.
Nicht blinder Hass und dominikanischer Fanatismus erfüllt ihn
gegen die Mörder seiner Glaubens - und Familiengenossen und
seines grossen Lehrers , gegen die, welche ihm nach dem Leben
trachteten und ihn aus seiner Heimat , in der er sich so wohl gefühlt hat , hinausgerissen . Nein, er predigt seinen Glaubenshrüdem
Nachgiebigkeit und freundliches Entgegenkommen Andersgläubigen
gegenüber , er fordert , dass man gegen sie aufrichtig sei 2), sie
nicht erzürne, dass man sich seinen Mitbürgern unterordnen und
jeden , ohne Unterschied des Glaubens , zuerst grossen solle *).
der
Andererseits aber sucht er die Assimilationsbestrebungen
Leben,
spanischen , Juden zu hemmen , lässt nirgends im täglichen
noch viel weniger beim Gottesdienste , irgendeine nichtjüdische
Sitte zu 4), trifft die Entscheidung , dass diejenigen , die bei Hofe
verkehren , von der Übung und Beobachtung der religiösen VorSchriften nicht befreit seien 5) und verhindert durch strafrechtliche
Massnahmen den Übertritt einer Jüdin zum Christentum 6). Jeder
Jude hat auch nach aussen hin seinem Glauben Ehre zu machen
und sich — besonders in materiellen Angelegenheiten — die
grössten Erschwerungen aufzuerlegen , dass er nicht Andersgläubigen
gegenüber den göttlichen Namen entweihe *).
ln religiöser Hinsicht lehrt R. Ascher Demut vor Gott und
festes Gottvertrauen .  ״Gib, wenn es der Herr befiehlt, dein Geld
weg, den Ersatz kann er dir gewähren  ״8). R. Ascher selbst war
ein Muster der Frömmigkeit 9). Wer auch nur kurze Zeit mit ihm
dasselbe siebe Kap. X).
(
*) Aus R . Aschers Testament □  ארחית חייüber
Testamente.
seinem
Aus
ף
.
®
1
8
Nr.
 )יAscher RGA.

. Nr. 84*. ö) Das.Nr. 181Nr . 80’}.
 ףAscher RGA
#

a) Aus seinem Testament.
7) Das . Nr. 9 2.
«) Das . Nr. 18 1s.
oben S. 248 u. Anm. 8.
Rothenburg
aus
Meir
zu
Verhältnis
 ףVgi . sein
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zusammen war , der empfand vor dieser reinen Persönlichkeit heilige
Scheu und glaubte , ״es stehe dieser Greis nur körperlich auf Erden,
sein jGeist dagegen weile in überirdischen Sphären " 1). In der
wahren Innigkeit des Herzens bei der Übung der göttlichen Gebote war er seinen Zeitgenossen ein grosses Vorbild . So berichtet
sein Sohn von ihm, er habe sich stets mit grösstem Eifer eigenhändig an der Bereitung von Mazzoth für seinen Hausbedarf beteiligt 2), wo es wahrlich an anderen Kräften hierzu nicht fehlte (R.
Ascher war Oberhaupt einer Familie von mehr als zwölf Personen ).
Dagegen war ihm jede Überfrömmigkeit , wie sie bei den Schwärmern seiner Heimat häufig zu finden war , verhasst . Er sah es
ungern , dass Leute in Deutschland zwei Tage Jom Kippur hielten,
und untersagte es ihnen , einen öffentlichen Gottesdienst für sich
abzuhalten 3). Grossen Wert legt R. Ascher auf die wahre Andacht
beim Gebete . Seine Entscheidung lautet : man soll lieber wenig,
aber mit Verständnis beten 4). Er lässt daher alles beseitigen,
was im Gebete Ablenkung verschaffen könnte , z. B. die Illustrationen in den Gebetbüchern 5), und er verbietet das Mitsingen
mit dem Vorbetet 6). Das Gotteshaus , in dem man sich angemessen
betragen soll 7), hat nur zur Andacht anzüregen und soll nicht zu
einer Vergnügungsstätte herabgesetzt werden , wozu man es in manchen spanischen Gemeinden gerne gemacht hätte 8). Die Besch'äftigung mit naturphilosophischen und methaphysiscben Fragen , wie
sie ״hervorragende Denker " betrieben haben , erklärt R . Ascher
für ein gottesleugnerisches Unterfangen 9). Von der Einwirkung des
Gestirnes , unter dem ein Mensch geboren ist , auf seine LebensSchicksale ist er fest überzeugt 10), dagegen scheint ihm die damals
unter den Juden stark verbreitete Dämonenlebre nicht recht
glaubwürdig , wenn er auch die dunkle Gewalt der  שדיםgänzlich
1) Minchath Kenaoth Brief 50. 2)  ^ ןך אן״ךןNr. 460.
3) Das. Nr. 624. 4) Ascher EGA. Nr. 4 1s. 5) Das. Nr. 2 6.
6) Das Nr. 4 19. Vgl. Elbogen, Der jüdische Gottesdienst in seiner gesehiehtlichen Entwicklung S. 491.
7) R. Aschers Testament § 40.
8) Ascher EGA. Nr. 4 22 und  טור או״חNr . 53.
/
 ףAscher rga. Nr . 55 9: . . . • •• וחכמים גדולים חין
10) Das. Nr. 53 8 und R. Aschers  דרוש אי[ מזל לישראל. Vgl. hierüber
Kapitel X.
י
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abzuleugnen nicht imstande war 1). Über die Glaubhaftigkeit
der Lehre von der Seelenwandernng von seinem Sohne Jehnda
befragt, erklärt er kurz : ״In diesen Dingen ist der Verstand unzulänglich. Ist es Überlieferung, dann lasst uns daran festhalten״2).
Die religiöse Mystik, vor allem die Symbolik der deutschen Juden,
war von ihm geachtet und geschätzt 3), und dieser Zug hat dann
in seinen Söhnen4) , besonders aber Jakob b. Ascher, tiefe Wurzeln
geschlagen.
1

Ascher

X.

b. Jechiels

Schriften.

I.  פסקי הרא״ש5(,  הלכות הרא״שoder  ס׳ האשדי, Ascher b.
Jechiels Hauptwerk, an dem er von ca. 1310—1327 6) arbeitete, ist
ein für die halachische Praxis bestimmter, aller Nebensachen entkleideter Gesetzeskodex nach Axt der Halachot des Alfasi, die sich
R. Ascher auf die warme Empfehlung seines Lehrers Meir aus
Rothenburg hin zum Muster nahm 7). In diesem Werke werden
 טור יו ״ ד (גNr . 179 Ende.
2)  טעם זקניםed . Elieser Aschkenasi, Frankfurt a. M. 1854 f. 66 a.
3) Vgl. Ascher RGA. Nr. 4 2®. Ascher selbst ist im Besitze eines alten
Gematria-Büchleins zum Gebetbuche.
4) Dem Leben und Wirken von R. Aschers Söhnen und Nachkommen
gedenke ich einen besonderen Aufsatz zu widmen.
5) Benjacob

א

1052 ,ת

989 .

Michael

S . 259 . —

de

Rossi

, Historisches

Wörterbuch s. v. Ascher b. Jechiel nennt das Werk fälschlich קיצור
 ססקי הרא״ש.
e) Sal. b. Adereth wird  עירובין1 ־18 bereits als verstorben bezeichnet.
Die  פסקי סנהדריןsind  נ313 geschrieben (siehe Michael a. a. ö .). In der
späteren halachischen Literatur ist eine vielbehandelte Streitfrage , ob R. Ascher
seine  פסקיםvor den RGA. verfasst habe (die Quellen bei Michael S. 259;
h) Oder umgekehrt. Wie schon Michael a. a. 0. bemerkt,
שבעה עיני
vgl . □62
lässt sich die Frage prinzipiell gar nicht beantworten . Wenn also Jehnda
b. Ascher RGA. Nr. 15 schreibt, ״die Gutachten“ seines Vaters seien vor den
 פסקיםverfasst , dann meint er mit ״Gutachten“ vielleicht die erste Sammlung
der  שו ״ ח הרא״ש, die sein Bruder Jakob b. Ascher bei Lebzeiten des Vaters
angelegt hat (hierüber siehe unter II, Rechtsgutachten R. Aschers).
7) Ascher RGA. Nr. 84 s. Siehe Jerucham  מישריםEinleitung (f. 2 c)
»
• ) יד מלאכי8 »« טי
• • •;
▼ וגם פסקות שחיבר על ספרי הרב אלפסי זצ״לgi
1857) n f. 129 d Nr. 28- 29.

1

67
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die Lehrergebnisse der beiden voneinder so lange getrennten , in
ihrer Lehrweise grundverschiedenen deutschen und spanischen
Schalen von R. Ascher, der sie beide aufs Gründlichste kennen
gelernt hat . einer strengen Kritik unterzogen und ein Ausgleich
zwischen ihnen hergestellt , sodass dieses Werk in allen Ländern
der Diaspora Eingang finden konnte und wegen der Gediegenheit
in seiner Auswahl und gedrängten Kürze auch wirklich fand.
Aschers Hauptzweck in diesem Werke war es, eine einwandfreie
Erklärung des Talmuds zu liefern *), die in Spanien sehr vermisst
wurde 2). An Knotenpunkten der Halacha , wo es gilt , verschlungene
Grundsätze zu entwirren , bietet er nicht selten eine klare Ubersicht.3). Das Werk lehnt sich zumeist an Alfasi, in zwei Traktaten 4) an Nachmani so eng an , dass Ascher sie oft wörtlich —
ohne Rücksicht auf seinen persönlichen Standpunkt — kopiert 5).
Ausser Alfasi benutzte er sehr viel den Jeruschalmi , verschiedene
Tossafoth und Werke deutscher , vornehmlich aber spanischer
Lehrer . Wir können in diesem Werke zwei Teile unterscheiden:
A. Pessakim zu sämtlichen Talmudtraktaten bis auf חגיגה,
 מיד,  סוטה, כריתות, הוריות, זבחים, מגחות,  מעילה, ערכין, תמורה, wohl auch
קמא

בבא

6) ,

und

Teile

von

פסחים

)ד

und

יומא

8) .

Die

chronologische

Reihenfolge der Abfassung dieser Pessakim zu den einzelnen
Traktaten lässt sich ungefähr folgendermassen bestimmen 9): ברכות,
1) Vgl.  יד מלאכיn f. 130a Nr. 32.
2) Jehuda b. Aschers Testament ( בית תלמוד1885 S . 374 unten).
s) Kamioka in Winter und Wünsche, Die jüd . Literatur II. gibt eine
Probe aus Aschers Pessakim in deutscher Übersetzung.
4) Asulai  ברכי יוסףJore Dea 321 Nr. 2. Michaela. ä. 0.
 יד מלאכי ףa* a ״0 . Nr. 31.
6) In diesem Traktat schlägt R. Ascher einen ganz anderen Weg ein als
in den  פסקיםzu anderen Talmudtraktaten (vgl.  יד מלאכיa• a• O.JNr. 41 und
Michael a. a. 0 .). Entweder ist dies der erste Traktat , den R. Ascher bearbeitete (vgl.  יד מלאכיa• a• 0 • Nr. 84), ohne mit sich über die Behandlungsweise einig zu sein, oder —was wahrscheinlicher ist —gehören die פסקי בבא
 קמאzu R. Aschers Tossafoth oder □ חידושי. R* Ascher selbst nennt sie
 פרישהnach
(
Joel Serkes’ Bemerkung in  פסקי ב״קVL 4).
7) Abschnitt V—IX, weil diese vornehmlich einen Stoff behandeln, der
für die Praxis im Exil nicht in Frage kommt.
•) Abschnitt I—VII einschl., aus ebendemselben Grunde.
9) Ascher verweist nämlich in seinen  פסקיםzu  שבתH( * 17) auf die
von  ברכות, 1« ) ביצה11• 15) auf  שבת,
 סוכהHi( - 26) auf  ר״הvon
(
ר״ה

*
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 שגת,  ביצה,  מגילה,  ראש השנה,  סונה,  תענית,  יומא,  עבודה זרה,
 מציעא, )< בבא קמא,  פסחים,  יבמות,  כתובות, נימין,  סנהדרין,  קידושין,
 בכורות,  נדרים.
B . ״Kleine Halachoth a, viel zahlreicher als die
Alfasi , umfassen : (ג סדר הלכות פסח,  הלכות סדר עבודת יוה״כ,

 חולין, בבא
בבא בתדא,
des Isak
סדר עבודה

 בקיצור2( ,  הלכות ספר תורה,  מזוזה,  תפילין,  ציצית,  עשיית ציצית,  טומאה, חלה,
 [חדש] וכלאים3( ,  כלאי בגדים4(,  ערלה5( ,  חליצה6;,  סדר כתיבת הגט ונתינתו1(,
 נטילת ידים8(,  פדיון בכור9( ,  פדיון הבן10( ,  מקואות11 ) und  הלבות נדה בקצרה12).
Die Einteilung in Paragraphen stammt nicht von R. Ascher,
sondern wurde erst von seinem Sohne Jakob zwischen 13271334
־
zum Teil durchgeführt

13).

fehlt auch Abschn. 11), in  יומאV111
(
. 25) auf  » תעניתin ( פסחיםn . 2 a. X. 6)
auf  ע״ץund  » חולוןin  ר״קVI
( . 4) auf  יב " מwährend die □ פסקיzu □ פסחי
später als die zu  ב״קverfasst sein müssen (vgl. מלאכי
 דיH I * 130a Nr. 34).
Ferner wird in  פסקי כתובותbereits auf  ב״מEt( . 30), auf  ב ״ קIX
( . 12) und
( יבמותvi . 3) verwiesen, in ( גיטיןin . 2 ; v . 19) auf  » כתובותm «» קידושץf
 ב ״ מl(1v. 15), ( גיטיןni . 5) und ( סנהדריןin . 14), in «« בבא בתרא1ב״מ
(in . 21), ( ב״קiv . 15) und ( סנהדריןiv . 3), in  נדריםauf  ב.*בV( . 4) und
 בכורותIV
( . 3). Diese chronologische Übersicht maeht natürlich keinen Anspruch !auf Genauigkeit, bietet aber doch einige für die Interpretation von R.
Aschers Lehrsätzen in einzelnen Traktaten (vgl .  יד מלאכיD f. 130a Nr. 34)
wichtige Anhaltspunkte.
x) In den Talmudausgaben  פסחיםund Ascher RGA. Nr. 14.
2) Nach Traktat  יומא.
•) Nach Traktat  מנחותund Sonderausgabe von Aschers □ פסקיdurch
Jom Tob Lipmann Heller (Benjacob  מ1674 —5).
4) Mitten in Abschnitt IX von R. Aschers  פסקיםzu  נדה.
5) Siehe Anmerkung 3.
6) Nach Traktat  יבמות. Vgl.  טור אה ״ עNr . 169 und Jerueham את ** ו
XXV. 2 (Ausgabe Venedig f. 217 d).
7) Nach Traktat  ניטיןund Ascher RGA. Nr. 45 29. Vgl. Jerueham את “ך
XXI. 3 (Ausg. Venedig f. 206 d), woselbst das Formular für den Seheidebrief
ausgefüllt ist (siehe oben S. 265 Anm. 5 und Zunz, ZG. 438). Dasselbe ist
wohl in cod. Oxford 804 2enthalten.
8) Ascher RGA. Nr. 48. Steinschneider, Catalog Bodleiana S. 750. In
unseren Talmudausgaben ist nur Jakob b. Aschers Auszug dieser ־*יי® הלכות
halten (nach den •) הלכות קטנות
9) Nach Traktat  בכורות. Ascher RGA. Nr. 49.
10) Daselbst und Steinschneider, Cat. Bodleiana S. 749.
11)' Nach Traktat  נדה.
12) Das. u. Ascher RGA. Nr. 47. Vgl. Jerueham את "ךXXVI . 5 (f. 227a).
JS) Jerueham  מישריםEinleitung (Ausgabe Venedig f. 2 c).

*
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Luzzatto sah eine Handschrift der Pessakim R. Aschers zu
Moed aus dem Jahre 13281), eine alte Pergamenthandschrift dieses
Werkes besass auch R. Valk Cohen 2).
Auszüge aus den  פסקי הרא״שsind:
a)  קיצור פסקי הרא״שvon Jakob b. Ascher in seinem  ס׳ הרמזים,
verfasst zwischen 1327— 1334 3).
b)  לקומות מפסקי הרא״ש4) zu Alfasi , verfasst von R. Israel (?) 5).
c) אבן הראשה6) von David b. Isak aus Fulda , ein Teil seines
 אמת ד« משםמ, verfasst von 1565—88 7).
4 )  לוח הסימנים למצוא בהרא״ש הדיניםzu נימין,  קידושין, בבא קמא,
בבא מציעא, בבא בתרא,  עבודה זרהund  סנהדריןwurde von Jom Tob
Lipmann Heller aufgefunden und gedruckt 8).
Um die Herstellung des Textes in diesem Werke haben sich
besonders Joel Serkes . Elia aus Wilna , Jesaja Berlin und Bezalel
Ronsberg [ ]רנשבורגgrosse Verdienste erworben 9).
Zu den wichtigsten Werken , die zur Ergänzung oder Erläutcrung von R. Aschers Pessakim verfasst sind , gehören 10) :
a)  הנהות אשר״יn ) von Israel aus Krems , dem Urgrossvater
von Israel Isserlein 12), bestehend in Auszügen aus Or Sarua.
Mardochai , Maimonides, Hagahoth Maimonioth, dem Werke von

האוצר
 ףLuzzatto

1f*61,

, Handbehauptet

die
woselbst Luzzatto
בית
schrift wäre von R . Ascher selbst verfertigt . Siehe dagegen oben S. 265
2) Michael S. 260.
Anm. 5.
a) Benjacob  ק512 — 513 . Die Abfassungszeit ergibt sich daraus , dass
Jakob seinen Vater überall als verstorben bezeichnet , während Jerucham 1334
schon im Besitze eines Teiles dieses Werkes war ( מישריםEinleitung f. 2 c).
4) Gedruckt in der Alfasi -Ausg . Konstantinopel 1509 (Benj .  א734).
ö) Benjacob  א734 Ende aus cod . Oppenheimer (jetzt cod . Oxford
546 —547 laut Catalog Neubauer I). 6) Benjacob  א852 .
7) Neubauer , Catal. Oxford cod . 688. Über David aus Fulda siehe noch
daselbst cod . 791!
8) In der Sonderausgabe der  לפסקי הרא״שP ra§> 1619 usw . (Benjacob
13 1676

) und

in

unseren

Talmudausgaben.

f) Diese  הגהותsind sämtlich in der Talmudausgabe Wilna (Gebrüder
Komm) gedruckt.
10) Die *grosse Menge von Werken , die sich mit B . Aschers  פסקיםbefassen , aufzuzählen , halte ich für überflüssig.
 ) ״Benjacob  ה150 .
12) Steinschneider in Benjacob a. a. 0 . Vgl . Michael Nr. 1092 , wo jedoch ebenfalls fälschlich Kremsier steht.

*
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ß . Jechiskia1). R. Mendelin Klausner2) und alten Tossafoth. Diese
Bemerknugen beziehen sich nicht immer auf R. Aschers Werk,
sondern häufig auf den Talmud selbst *) oder auf den Auszug
Jakob b. Aschers.
b) Jom-Tob Lipmann Heller : I.  מעדני מלךund לחם חמודות.
II.  מעדני יום טובund  ] פלפולא חויפתא] דברי חמודותzu ברבות, zu סדר
 מועד נשים ונזיקין, zu חולין,  בכורותund נדה. Ferner zu den kleinen
Halachoth einschliesslich  מקואותund  כלאים4).
c) Nethanel b. Jedidja Weil:  קרבן נתנאלzu  סדר מועדund  נשים5)•
II.  שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז״ל6).
a) Gutachtensammlung, gedruckt Konstantinopel 1517 7),
Venedig 1552—3 8) und 1606 —7 9), Zolkiew 1803 und Wilna 1881.
Verfasser der darin enthaltenen Gutachten ist durchwegs R.
Ascher. Die Gutachten sind zum Teil schon in Deutschland verfasst 10). Die äussere Einteilung war ursprünglich sehr verschieden 11). In den Druckausgaben sind 108 כללים, jeder  כללmit

mehreren Unterabteilungen ()סימנים, unterschieden. Zusammen enthält die Sammlung mehr als tausend Gutachten 12 ).
aufgelöst

 ףNach anderen muss  מהרי״רןi n Hag • Ascheri in Jecheskei

werden (Benjacob  ה174).
2) Jahrbuch IV S. 84 Anm. 84.
 ידn f. 130 b Nr. 45.
מלאכיף
. 4) Benjacob  ס1674 —1676 .

s) Daselbst  ק564 .

. S. 262. Steinschneider, Cat. Bodietana S. 750.
 ףDas .  שMich
7) Bei Benjacob und Michael fa. a. 0 . steht 1522, ebenso auf dem Titelblatt der Ausgabe Zolkiew 1803.
s) Mit Sachregister. — Eine Ausgabe 1555 gibt es nicht Vgl. Miebael
S. 262 Anmerkung.
9) Dies ist die beste Ausgabe der  > שו ״ ת הרא״שwenn auch nicht ohne
erhebliche Anzahl von Druckfehlern (vgl.  ש ״ ך ון״ךNr• 129 § 21). Diese
Ausgabe, die auch mit dem Titel  כללי הרא״ שbezeichnet wird (Benjacob j
202), enthält zahlreiche Ergänzungen an RGA., die vielleicht aus der Hdschr.
stammen, die Josef Caro an Salomo Lnrja sandte (Benjacob a. a. O.). Zum
Schlüsse zwei Gutachten von Jakob b. Josef ha-Cohen Sorazino.
l\) Doch ist Ascher RGA. Nr. I 7 in der Unterschrift יחיאל

יצ״ו

 ה“ רp

אשר

auI keinen Fall richtig.
u) Asulai הגדילים

 שםed( . Benjacob ) s. v . Ascher b. Jechiei und hierzu

Aron Fulds Bemerkung (das. S. 164 s. v. Ascher) ; Michael S. 262. Dass R*
Ascher selbst seine RGA. nicht geordnet hat, bemerkt auch  מלאכיT H
f. 130b Nr. 44.
12) Conforte,  קורא הדורותed( . Cassel) f. 23 b.
Jahrbuch J. L. G. XU.

20
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Die Anordnung stammt von zwei verschiedenen Sammlern:
1. Von einem Sohne R. Aschers, mehrere Jahre vor dem
Tode des Vaters zusammengestellt 1). Dieser Sammler war höchstwahrscheinlich Jakob b. Ascher 2).
2. Von einem Schüler R. Aschers nach dessen Tode 3),
vielleicht 1329 4).
Viele Gutachten sind in der Sammlung doppelt enthalten 5).
Die Gutachten sind halachisch von grosser Bedeutung und gewähren auch einen Einblick in die Kultur Verhältnisse der deutschen
und spanischen Juden 6).
Zusätze und Bemerkungen zur Ausgabe Venedig der Rechtsgutachten R. Aschers sind handschriftlich vorhanden und gehören
wohl Salomo Lurja an 7).
b)  בשמים ראש8). Responsensammlung, die viele Gutachten
von Ascher b. Jechiel enthalten soll, ist — wenigstens zum
grossen
Teil — gefälscht und daher für uns wertlos 9).
 )יVgl. Ascher RGA. Nr. 4 10, 20 16,51 2, 32 14 u . a. Siehe oben S. 301
6.
*) Vergl. Ascher RGA. Nr. 51 2mit  טור אה " עNr . 118 und besonders
Ascher RGA. Nr. 27 1mit  טור וןי“ ךNr . 341. Auch wissen wir von Jakob,
dass er auf Geheiss seines Vaters Gutachten abschrieb (vgl.  טור או״ חNr .
545
und Ascher RGA. Nr 23 9) und nehmen bei ihm eine grosse Vertrautheit
mit
den Responsen des Vaters wahr, die wir z. B. bei Jehuda b. Ascher
vermiesen (s. Cassel  דעת סופריםam Ende von Jehuda b. Aschers RGA. f. 60 a
8. v. Ascher b. Jechiel).
8) Ascher RGA. Nr. 17 10 und 55 10:  למורי ״רא״ש ן״לohne  ן״לdaselbst
Nr. 73 6, 79 11 und 104 5. *) Hierüber siehe oben S. 265 Anm. 5.
 )״Ascher RGA. Nr. 13 19=
75
«; 18 17=
99 1; 644 77
=
2; 73 12=
73 10;
99 5 100
=
2: 102 11=
66
11. Hieran sind z. T. die Herausgeber der Ausgabe
Venedig 1606 mit ihrem Bestreben, die Sammlung zu vergrössern , schuld.
6) Proben daraus gibt in deutscher Übersetzung Z. Frankel in seinem
*Entwurf einer Geschichte der Literatur der nachtalmud. Responsen“ (Jahresbericht des jüd.-theolog. Seminars Breslau 1865 S. 60—64). Vgl. in der von
Eisenstein herausgegebenen jüd . Enzyklopädie  אוצר ישראל0er1 Artikel אשר
 ב״ר יחיאלEnde
(
).
7) Hirschfeld, Cataiog Montefiore cod. 107 (die Autorschaft hat Halberstaxn bestimmt). ®) Benjacob  ב076 .
9) Dieses Buch hat eine ganze Literatur erzeugt, die sich mit der Frage
seiner Echtheit beschäftigt. Ich nenne hier nur Michael S. 262—3 5
Zunz,
Ritus S. 226—228 ; Löw, Ges. Schriften 11, 183; III, 181; IV, 321. —
Jost,
Geschichte des Judentums Iß Anhang S. 396—400. — Von rabbinischen Autoritäten beschäftigen sich damit Salomo Kluger in  טוב טעם ודעתKrakau
(
1909)
Anm.

*

*
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c) Verstreut finden sieh mehrere Gntaehten R. Aschers in
den Responsensammlungen des Meir aus Rothenburg*), Chajim Or
Sarua2), Jehuda h. Ascher3) und in Abba Maris Minchath Kenaoth4).
Zahlreiche Responsen R. Aschers sind in verschiedenen gedruckten5) und handschriftlichen6) Sammelwerken enthalten.
Auszüge aus den  שרת הרא״שverfasste :
1. Jakob b. Ascher in seinem  ס׳ הרמזים7).
Z. Mose

,

Sohn

des

Märtyrers

Mose

aus

Brüssel

(?) , unter

dem Titel  חזה התנופה8).
III .  פירוש המשניות9), nach Asulai vielleicht zu allen Misehnaordnungeil 10). R. Ascher benutzt dabei vornehmlich den Kommentar
des Simson aus Sens, den er oft wörtlich wiedergibt, auch wenn
er mit der dort gegebenen Erklärung nicht einverstanden ist n),
und eine hebräische Übersetzung des Mischnakommentarsdes Maimonides, welche vielleicht R. Israel b. Josef ibn Israel für ihn
angefertigt hat 12). Der Kommentar erstreckt sich , soviel wir
 ח״ב סימן ר״ב, יו״ר מהרורא ג, ferner יו״ד סימן שכ״ו ס“ ק ל ״י חתם סופר
und s פתחי תשיבה יו״ד סימן שמ״ה ס״ק.
 )יEd. Prag Nr. 537; Berlin S. 321—2 Nr. 883.  )״Nr. 82.
s) Ed. Cassel ( ) זכרון יחידהf 42 b, 50 b und 53 a.
4) Brief 51, 99 und 101.
1792), 64 Auszüge aus nicht vorhandenen
(
5) Asulai,  חיים שאלLivorno
Gutachten R. Aschers (entnommen dem handschriftlichen  •) חזה התנופהElieser
 ט90) f. 65—66.
(
Aschkenasi  טעם זסניםBenjaeob
6)  לקוטים, םbei Benjaeob  ל332 . — Hirschfeid, Catal. Montefiore cod.
100b, 130 9c und 108 (GA. Nr. 884).
7) Michael S. 262 und 488. Benjaeob  ק540.
s) Asulai  שה״גs• v•  חזה התנופה. ־־־Neubauer, Catal. Oxford cod. 686.
Vgl. hier Anm. 5. — Mose  דברושיילשschreibt nicht 1568, wie Neubauer a*
a. 0 . behauptet, da die Bibliothek der Alliance Isr . Univers. in Paris eine
Handschrift des  חזה התנופהaus dem Jahre 1471 besitzt. Über den Verfasser
siehe Benjaeob  ח199 לSteinschneider , Catal. Bodleiana p. 1907 und in Kobaks
 גנזי נסתרותm s . 199. —■Nach Asulai a. a. 0 . ist Mose b. Mose Schüler R.
Aschers (vgl. oben S. 291 Anm. 1 ; siehe auch RGA.  פאר הדור$ r* 183, hak
b. Scheschet Nr. 209 und RGA. Mose de Trani II, 31).
9) Michael S. 260 ; Benjaeob 0 439.
J0)  שם הגדוליםf s• v* Ascher b. Jechiel. Vgl. Senior Sachs, Catalog
Günzburg S. 35 Anm. 21.
u ) Asulai

שה״ג

a • a • o . und מלאכי

 ידH

f * 129 b Nr . 28.

12) Senior Sachs, Catalog Günzburg S. 35 Anm. 22. — A. Geiger, Mose
b. Maimon S. 63 und Anm. 43 [ =־Ges. Schriften III S. 61 und S. 88]. VglR. Aschers Kommentar zu  כליםX , 7.
20*
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wissen , auf die Ordnungen  )נזרעיםund  טהרות2) und die Traktate
 (* סוטה,  מדותund  קינין4).

(Anm. 3 und 4 befinden sich auf S. 309).

 ףZu sämtlichen Traktaten bis auf  ( ברכותund  •) אנדרוגינוסGedruckt
unter dem konstruierten — jedoch richtigeren — Titel הגהות הרא״ש בפירוש
הר״ש
 יסוגיות הש“ סBerlin 1736 (Benjacob  ס210 ), da sich der Kommentar
auch äusserlich an den des Simson aus Sens anschliessl, was in dem פירוש
 הרא ״ ש לטהרותnicht der Fall ist. Einen Superkommentar zu diesem Werke
schrieb Elisa b. Abraham, gedruckt in.□ יפי שגיAltona 1735 (Steinschneider,
Catalog Bodleiana S. 750 Nr. 23 ; Benjacob 0 68).
2) Zu sämtlichen Traktaten bis auf  נדהgedruckt
(
in unseren Talmudausgaben). R. Ascher benutzt hier neben Simson aus Sens und Maimonides auch
häufig den alten gaonäischen (Hai Gaon zugeschriebenen) Tohoroth-Kommentar
Der Kommentar R. Aschers zu  טהרותvon
Ascher selbst in seinen
 פסקי ב״קVH , 3 erwähnt. Er ist von verschiedenen Glossaturen mit Randbemerkungen durchsetzt (vgl. Senior Sachs, Catalog Giinzburg S. 35 Anm. 22.
Jedoch beruht der Angriff auf Geiger daselbst auf einem Missverständnisse) :
a) R . Isak , Schüler von R . Menaehem, zu dessen Lebzeiten er schreibt
(dieser Menaehem ist keineswegs mit Men. Me'iri identisch, wie Senior Sachs
a. a. 0 . vermuten will, da dieser bereits 1306 starb . Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir es hier mit Menaehem b. Serach. dem Verfasser des צידה
 לדרך, zu tun haben, der in der Einleitung zu diesem seinem Werke berichtet:
 באתי ללמוד עם מורי ה״ר יהודה נ״ע [ בן הרא״ש] בטולי׳טולה. . . ובאותוזמן
 סדר זרעים וסדר טהרות ב שט ת הרא״ש. über den Giossator isak vgi.
REJ. 54 S. 68 Anm. 7). Isak greift seinen Lehrer einmal an ( אהלותIV , 2).
Er ist jünger als Jakob b. Ascher, von dem er eine ihm gegenüber geäusserte
Bemerkung bringt ( בליםX, 7. Die Glosse stammt wahrscheinlich von R. Isak).
Seine Glossen sind zumeist mit  ] א״י —] אמר יצחקeingeleitet (ia unseren Ausgaben oft in  א״ר יצחקkorrumpiert ) und erstrecken sich über folgende Traktat «: ( כלאיםV, 5 לSenior Sachs, Catal. Günzburg S. 35 Anm. 22), מעשר ש^י
(IH Anfang ; vgl . Sen. Sachs a. a. 0 .), ( כלי םVIII, 6 ; X, 7 ; XXV, 2), אהלות

ft 3,7 ; IV, 1, 2; v, 7; VII, 4; VIII, 4; xv, 8; xvm , 7),  נגעיםft I ; III, 1;
x , 3), ( טהרותV, 8 und vm, 6), ) זבים1, 3) und) טבול יום1, 4 und 11, 6).■
b) Anonyme Randbemerkungen eines Schülers von R . Niss imb[ . Reuben ?]
Der Name lautet  כליםI , 3 > ה״ה מארי ורבי ' ב״רdaselbst I, 5 und II, 1 ה״ה
 מרי בר נסים יצ״ן, sonst stets  מרי הר״ן • יא״א. 1 מבersten Falle ist vielleicht
 נסיםausgefallen , sodass es [ ראובןp = ]  מארי ורבי נסים ב ״ רheissen muss.
Die beiden anderen Schreibungen ( ) מרי בר נסים יצ״ןhaben wahrscheinlich
ebenso gelautet , nur dass die Kopisten das ihnen unverständliche  מ ברach נסים
(wie es richtig heissen muss) vor diesen Namen setzten und dann  סריals
Eigennamen ansahen. Eine Glosse ( נגעיםVII , 4) beginnt mit לשון הר " בץ״ל
und schliesst  לרבי ומרי הר״ן ו״א. Ist  ר״בder Name des Glossators ? Die
Glossen sind vor Nissims Tode (also vor 1380?) verfasst und ihr Verfasser
ist jünger als der obige R. Isak , dessen Einwand gegen R. Aschers Erklärung
er für nichtig erklärt ( נגעיםü I Ende). Sie erstrecken sich über die Traktate

*
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IV.  פירוש התלמוד1) verfasste E. Ascher nach dem Zeugnis»
seines Sohnes Jehuda 2) und des Isak de Latos *). Der Kommen־
tar umfasst die Traktate  יומא4(, בבא קמא5(,(* נדרים, (* נזיר, (* סומה,
תמיד

9) und

מעילה

10 ) , —

nach

Asulai

die

ganze

Ordnung

קדשים

11 ) —

vom babylonischen und  שקלים12 ) vom jerusalemisehen Talmud.
V.  תוספי הרא״ש13 ) oder  פרישת הרא״ש14) sind gekürzte Sens כליםI ( , 3, 5 ; II, 1 ; v , 2, 3), ( אהלותxv , 10 und xvi , 8) und ) נבעים1, 1 ;
HI, 5 ; VII, 4 ; VIII, 6 ; X, 4, 7). — c) Auszüge aus Maimonides Mischnakommentar, stets mit  ר ״ סbezeichnet , hat jemand zu den Traktaten מכשירין
und  זביםan den Rand geschrieben. Dass dieselben nicht von R. Ascher
stammen, bemerkt noch ausdrücklich eine Randnote in  מכשיריןIV , 9 Ende.
Vgl. auch Geiger a. a. 0 . und Senior Sachs a. a. 0.
3) Nur zu den beiden letzten Abschnitten des Mischnatraktates
, gedruckt Prag 1725. Siehe Dr. A. Freimann,  ייי) קונטרס המפרש השלםder
Festschrift für Hoffmann, Berlin 1914) S. XVIII.
. 4) Häufig gedruckt, zuletzt in der, Talmudausgabe Wilna. A. Freimann
a. a. 0 . S. XXIII—XXIV.
1) Michael

S . 260 .

Vgl . Sen . Sachs , Catalog

Günzburg

S . 35 Anm . 21.

2) In seinem Testamente ( בית תלמוד1385 S . 374) : [ונס עשה [ הרא** ש
 ״» לתלמוד פירושים ופסקיםd daselbst : פירושו ת יו
אשר
ובכל מקום
 יותשובותיו ו פ ס ק י ו יגיעוdemnach von den  פסקיםwohl zu unterscheiden.
8  ישערי ציוןverfasst 1372, zum ersten Mal gedruckt özar Tob 1877
s . 76 : וביאר התורה שבכתב ו ת ו ר ה ש ב ע ״ ס
.
4) Handschriftlich vorhanden. Neubauer, Catal. Oxford cod. 447 (wahrscheinlich zum ganzen Traktat ). A. Freimann a. a. 0 . S. IV.
5) Von R. Ascher selbst in seinen  פסקיםzu  בבא קמאI » 16 erwähnt.
•) Gedruckt in der Talmudausgabe Wilna. Freimann a. a. 0 . S. XVII.
7) Wird von Bezalel Aschkenasi in  שיטה מקובצתzu  נזירbenutzt und
ist gedruckt in der Talmudausgabe Wilna. Asulai sah den Kommentar handschriftlich (vgl.  שה״בs* v* Ascher b. Jechiel).
8) Nach Asulai a. a. 0 . von Bezalel Aschkenasi zitiert.
9) Häufig gedruckt . A. Freimann a. a. 0 . S. XXIII.
10) Aus handschr.  שיטה מקובצתzum Teil in der Talmudausgabe Wilna
(Gebrüder Romm) gedruckt.
u)  שם הגדוליםa* a• o ., wonach der Kommentar R. Aschers in Bezalel
Aschkenasi  לקוטיםgebracht wird.
12) Wird zitiert (Michael S. 260 ; Ozar Necbmad I p. 145), ist handschriftlich vorhanden (Sen. Sachs, Cat. Günzburg S. 35 Anm. 20; A. Freimann
a. a. 0. S. IV) \ md in Auszügen von S. D. Luzzatto gedruckt ( בית האוצרI
p. 61 f ; über die Autorschaft siehe Ozar Neehmad a. a. 0 .).
1S) Asulai  שה״ב11 s* v•  ו תוספי הרא ״ שMichael S. 260—262; Benjacob
H 196. Sie werden in Aschers RGA. Nr. 512 (=  טור אךן ״ עNr . 118) erwähnt.
14) jehuda b. Ascher rga. f . 40 a :  ל44
;  הביא מורינו הרא״שJ - l
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Tossafoth 1), zu denen R. Ascher die Novellen seines Lehrers R.
Me'ir und die der spanischen Gelehrten , wie Maimonides , Abraham
b. David , Mose b. Nachman , Meir ha-Levi wie auch seine eigene
Meinung hinzusetzt . Die Tossafoth sind zu folgenden Talmudtraktaten bekannt :  ברכות2( ,  שבת3( ,  עירובין4( ,  פסחים5(, סוכה׳6( ,  ראש השנה7(,
 מגילה8(,  מועד קטן9( ,  יבמות10(, קידושין11 ( ,  כתובות12 (, גיטין13 (,  נדרים14 ( ,  נזיר15),
בפרישה
(
hierzu
vgl. Cassels Bemerkung f. 60 a s. v. Ascher b. Jechiel),
Jemcham ,  מישריםEint . התוספות
ופרשת
. Vgi. auch r. Aschers פסקים
za  ב״קVI , 4 mit der Berichtigung von Joel Serkes.
!)  צידה לדרךEinleitung . — Siehe oben Kapitel IV Anfang.
*) Michael S. 261. Sie werden von R. Ascher selbst in seinen *תוס
 י מגדנות נתן ויי) מגילהLivorno 1785) zu f. 21 a  אלאerwähnt und sind handschriftlich vorhanden (Zunz, ZG. 43 : Freimann,  קונטרס המפרש השלםR.
§.
Asulai sah sie handschriftlich.  ג44
 שהR s*  •) תוספי הרא״שRiß in ברכה
 » משולשתWarschau 1863, gedruckten Tossafoth R. Aschers gehören nicht
Ascher b. Jechiel an. Vgl. Zomber in Magazin 1878 S. 29  ־REJ . 54 S. 93
und 65 S. 47 ; Freimann a. a. 0.
*) Michael S. 261. Sie sind handschriftlich vorhanden (Freimann a. a. 0.
Siehe Asulai a. a. 0 .).
4) ZG. 43 ; Freimann a. a. 0 . Vgl. Michael a. a. 0.
5) Von Ascher selbst erwähnt in  תוספי הרא״ש למגילהIV s. v.
 אין אוכלין.
6) Herausgegeben von S. Wertheimer, Jerusalem 1903; Freimann a.
a. 0 . S. XIV.
7) Handschriftlich. Freimann S. in.
8) Gedruckt in den Werke  למגדנות נתןLivorno 1785 unter dem Titel
 שם עולם. sie sind spater als  תוס ' הרא״ש לקידושיןverfasst (תוס' מגילה
zu f. 4b  ) וחש רבnnd nennen u. a. einen David aus Orleans Abschnitt
(
III
8. v. •)אין פורסין
9) Handschriftlich. Freimann S. III.
10) Gedruckt als  ש44
 » תוספי הראLivorno 1776 und in □ללשון חכטי
Livorno 1781. Darin wird u. a. ein R. Mose aus  בושבורוקerwähnt (zu
L 68 b •*) כמא
11) Von Ascher selbst erwähnt in seinen  מגילה, תיסzu L 4 b  וחש רב.
Vgl. Michael S. 261. Die unter dem Titel  למעשה רק״םPisa 1806 gedruckten
 הרא״ש, תוסgehören nicht R. Ascher an (Zomber in Magazin 1878 S. 29).
12) Verfasst vor  יבמות4 תוסsiehe
(
 •* ™ תוס ' הרא״ש ליבמותWb )קבין
und mit diesen zusammen gedruckt.
18) Michael S. 261; sie sind handschriftlich vorhanden. Freimann S. VI;
Asulai hat sie gesehen.  ג44
 שהR s• v•  ש44
 תוספי הרא.
14) Handschriftlich. Freimann S. VI.
15
) Von Bezalel Aschkenasi in  שיטה מקובצת לגזיךsehr viel benutzt.

äii
 סוטה1( ,  בבא קמא2( , (* בבא מציעא,  בבא בתרא4( ,  סנהדרין5( ,  שבועות4(,
 עבודה ורה7( , (* מכות,  הוריות9( ,  *חולין0(,  *לבורות1( ,  ערכין12 ( ,  בריתות15 nnä
 נרה14 ) .

Asulai

sah

B.

Aschers

 קדשיםhandschriftlich 15).
VI . תוספות הרא״ש

Tossafoth

תוספי

16)

zur

ganzen

Ordnung

zu den Traktaten  בבא קמאund

Michael S. 261. Sie sind h&ndsehriftiich vorhanden (ZG. 43 ; Asulai a. a. O. ;
Freimann a. a. 0 .).
1) Gedruckt

in האופנים

 » מראהLivorno

1810, mit Anmerkungen

von

Jakob b. Abraham  פייתוסיBenjacob
(
 מ2201 ). Sie stimmen fast wörtlich mit
den in der Talmudausgabe Wilna (־Komm) gedruckten  תיס* שאנץ2 סוטה יי
überein und sind daher die echten  הרא״שDID
* . Ober andere vgl . weiter
Nr. vii ( •) חידושי הרא״ש
2) Häufig zitiert (ZG. 43 ; Michael S. 261). Vgl. oben S. 302 Anm. 6.
s) Von R. Ascher selbst in seinen  סיס ' שביעיתin(  » מגדנות נתןLivorno
1785) zu f. 32 b  ה " לund von anderen erwähnt (Michael a. a. 0 .) und bandschriftlich vorhanden (ZG. 43 ; Freimann S. VII).
4) Von Bezalel Aschkenasi häufig benutzt (ZG. 43 und Michael S. 261).
5) Michael a. a. 0 . — Handschriftlich vorhanden (HB. I, 10 ; Benjacob
 ת196 ; Neubauer, Gatalog Oxford Nr. 432, im Register daselbst fehlt unter
Ascher b. Jechiel ein Vermerk).
a) Gedruckt

in  » מגדנות נתןLivorno 1785, unter

dem Titel □ עול

* םש

Darin werden einige Mal die  חידושי הרי״ט ץ " לerwähnt (z. B. zu f. 35b » ה*ב
f. 45 a  •) תקנותWenn  ריטב״א = רי״ט, dann ist die Autorschaft R. Aschers
fraglich.
 ףVon r. Ascher selbst erwähnt ( תיס* הרא״ש ליבמות211 L 81 b
•) ר' יוחנן
8) Von Bezalel Aschkenasi zitiert. Vergleiche Festschrift für Hofhnann,
deutscher Teil S. 379.
9) Michael

S. 261.

Häufig

gedruckt , zuletzt

in der

Talmudausgabe

Wilna (Freimann S. XXI).
°) Handschriftlich vorhanden (Freimann S. IX ; siehe Steinschneider,
Katalog München, Index unter Ascher b. Jechiel).
 ) ״Von Bezalel Aschkenasi erwähnt (Michael a. a. 0 . ; Jefönek קינמרס
 המזכירs . 17).
12) Zum grössten Teil in Bezalel Aschkenasis שיטה מקובצת לערכין
übergegangen, gedruckt in der Talmudausgabe Wilna (vgl. ZG. 43; Michael a.
a. 0 . ; Jellinek a. a. 0 .).
13) Ebenfalls in Bezalel Aschkenasis Schitta.
, 14) Handschriftlich (Freimann S. IX) und gedruckt in der Talmudausgäbe Wilna.
15> הגדולים
 םשs• v• הרא״ש
 ; תוספיzg. 43 ; Benjacob  ת196 ;
Mich. a. a. 0.
1ö) Bezalel Aschkenasis  שיטה מקובצתzu בבא קמא
 בבא מצייעא.
Asulai  ^ שה״גs* v* Äscher b. Jechiel ; Michael S. 262 ; ZG. 43.

)
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 בבא מציעאwerden erwähnt und sind nicht mit den Tossafoth R.
Aschers identisch 1).
VII.  חידושי הרא״ש, von denen ein kleines Stück gedruckt
ist 2), werden zitiert 3;.
VIII.  איסור והיתר4) von Ascher b. Jechiel wird ein einziges Mal erwähnt 5).
IX.  פירוש על התורה6) hat Ascher b. Jechiel nach dem
Zeugnisse des Isak de Latas verfasst7). Nach Asulai sah jemand
denselben handschriftlich8). Ob und welchen Anteil R. Ascher
an den ihm zugeschriebenen Pentateuch-Tossafotb9) hat, lässt sich
nicht bestimmen 10 ).
*) Benjacob  ת196 identifiziert sie fälschlich.
2) In der Talmudausgabe der Gebr. Romm, Wilna,  סוטה1• 50 a unten
mit drei Figuren. Dieses Stück weicht von den  תוס* הרא״שzu  סוטהganzlieh ab. In dem Werke  ? לשרן חכמיםLivorno 1781, sind  תוס ' הרא״שzu den
beiden letiten Abschnitten von  סוטהgedruckt , die ebenfalls von den eigentliehen  תוס' הרא ״ שverschieden sind (oben S. 311 Anm. 1). Da es unwahrscheinlich ist, dass R. Ascher zwei Rezensionen von Tossafoth zu demselben
״Traktate geschrieben hat, werden die  תוס* הרא״שin □  לשון חכמיzu ß•
Aschers  חידושיםgehören , ebenso wie das zu f. 34 a gedruckte Stück in der
Talmudausgabe Wüna. Der Unterschied zwischen den Tossafoth und חידושים
besteht darin, dass di• letzteren^ ein viel selbständigeres Gepräge zeigen,
während die ersteren gekürzte Sens-Tossafoth sind.
8) In einem handschriftlichen Superkommentar zu Raschi von Abraham
Sutra (?). Neubauer, Catalog Oxford II Nr. 2646.
4) Asulai  שם הגדולים1 s• v. Ascher b. Jechiel ; Michael S. 263;
Benjacob  א868 .
6) David

ibn

Simra

RGA . Nr . 469.

Ä) Michael a. a. 0 . ; Benjacob  פ716 .
7  לשערי ציוןgedruckt Ozar Tob 1877 s . 76: התורה
]וביאר [ הרא״ש
שבכתב ותורה שבע״פ
. Dasselbe geht auch aus isak Israeli, יסור עולם
Einleitungsgedicht hervor (siehe Sen. Sachs, Catal. Günzburg S. 35 Anm. 21).
8)  שם הגדולים1 s . V. Ascher b. Jechiel. Asulais Bedenken sind durch
Michael a. a. 0 . beseitigt.
9)  להדר זקניםLivorno 1840. Darüber siehe oben Kapitel VII Ende
S. 293 Anm. 7 und daselbst.
10) Die Meinung von M. Liber in REJ . 54 S. 92—96, dass Ascher als
Verfasser dieser Pentateuch-Tossafoth angesehen werden kann, da die Schriftauslegung derselben überwiegend von ihm herrühre , kann ich nicht teilen.
Wenn ein Schüler R. Aschers zu dessen Lebzeiten den Pentateuchkommentar
R. Aschers kopiert hätte , dann hätte er doch nicht nötig, gehabt, eine bezw.
(
zwei) Steilen ausdrücklich als von Ascher b. Jechiel herrührend zu bezeichnen,
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X.  הנהגות הרא״ש1), auch  ארחות חייםand צוואת הרא״ש
betitelt, bestehend aus 132 kurzen Sittenlehren, ist bereits näher
beschrieben2) und zum grössten Teil *ins Deutsche übertragen
worden 3).
XI .  דרוש מאמר אין מזל לישראל4) von B. Ascher ist bandschriftlich vorhanden5) und häufig gedruckt 6).
XII . [  [סדר היחס7(  יkurze chronologische Uebersieht der
Gaonen und Rabbiner bis auf Meir aus Rothenburg, verfasst vor
1293 8), gehört nach J. N. Epsteins Vermutung9) Ascher b. Jechiel
an. Salomo Lurja, der die Schrift handschriftlich besass, sandte
sie einem Korrespondenten ein 10).
(XIII).  פסקי תוספות11 ) in unseren Tahnudausgaben sollen
nach einer — wahrscheinlich jedoch fehlerhaften — Angabe von
Ascher b. Jechiel verfasst sein 12 ).
wie es in cod. Dresden geschieht (vgl BEJ . 54 S. 84 und. S. 98). Die von
Michael ( אוח״חS . 268) aufgeworfene und jedenfalls ganz wesentliche Frage,
weshalb Jakob b. Ascher dann diesen Kommentar, der ihm überdies bei seiner
Vorliebe für Zahlensymbolik eine Menge von Anregungen geboten hätte, nicht
benutzt, ist auch von Liber unbeantwortet geblieben.
 ףMichael

S . 263 ;

 ףMichael

S . 264.

Benjacob

א

983 ;

Steinschneider

, Catalog

Bodieiana

p. 748. — Über einen seltenen Druck der  הנהגותsiebe ZfhB. 1907 S. 128.
2) Von Zunz (ZG. 128—9 und Nachtrag S. 567) und von Steinschneider
a. a. 0.).
Benjacob
(in
3) Vo !1 Zunz , ZG. S. 147—149. Hieraus sind zahlreiche Anszüge abgedruckt worden (z. B. Güdemann, Geschichte des Erziehungswesens I S. 245;
Brann, Gesch. der Juden II ; Brisch, Gesch. der Juden in Cöln 1).
6) Cod. Vatican 266

IV

und cod. Paris 181 Vli.

 ףin den älteren Ausgaben des הלבבות

 חובתhinter

הבטחון

 שער.

7) Der Titel ergibt sich aus dem Anfänge, wenn es sieb überhaupt um
eine selbständige Schrift (und nicht ein Gutachten) handelt.
8) Salomo Lurja EGA. Nr. 29 Ende :  הרב רבי מאיר רחמנא בטריה.
Vgl. Grätz VI Note 1 Teil 3.
9)  הקדם1) 1907), hebr . Te'l S. 129—130.
10) Seine RGA. Nr. 29. — Fehlt bei Steinschneider, Geschiehtsliteratur
der Juden.
 ) ״ZG. 59—60 : Benjacob  ס1016.
12) Isak b. David EGA.  דברי אמת. Nach der Vermutung von SteinSchneider, Catalog Bodieiana p. 749 Nr. 4005 biess es daselbst vielleicht
ותוספות

' פסקי

■’
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(XIV).  דרוש על מזלזלי התורה1), von einem ß . Ascher verfasst, gehört wahrscheinlich nicht Ascher b. Jechiel an.
(XV).  ספר המתנות2) , dessen Autorschaft zwischen Ascher
b. Jechiel und Ascher b. Meschullam ha-Cohen! schwankte, gehört
dem letzteren an 3).
l) Abgedruckt

von

Halberstam

in

der

Festschrift

für

J . Hildesheimer,

hebr. Abteilung S. 90 f. Siehe Halberstams Anmerkung daselbst über die
Autorschaft R. Aschers.
 )יMichael S. 266 Nr. 552 ; Benjacob  ס2628 .
*) Isak de Latas ,  ^ ישעריצירןzar Tob 1877 S. 73 Zeile 2. Der daselbst genannte Ascher ist Ascher b. Meschullam (vgl . Zunz, ZG. 481 und
Gross , GJ. S. 281).
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Briefe von H. Grätz an
Raphael Kirchheim.
Von S . Unna in Frankfurt

a . M.

Anlässlich des hundertsten Geburtstages von Grätz übergebe
ich die nachfolgenden Briefe, die ich in der Bibliothek der israelitischen Religionsschule (Abt. Kirchheim ) gefunden habe , der
Öffentlichkeit . Wenn auch zum grossen Teile die darin besprochenen persönlichen *Angelegenheiten für unsere Zeit nicht von Bedeutnng sind , so dürfte doch manches vom Inhalt dieser Briefe
— insbesondere Grätz ’ Ausführungen über die Reform im Judentum und seine Stellung zu den Parteien — auch heute noch allgemeinem Interesse begegnen.
I.

Breslau , d. 2. Oct. 63.
Theurer Freund!
Heute komme ich zu Ihnen in einer geschäftlichen Angelegenheit . Sie sollen uns zur Besetzung der Stelle am Seminar
verhelfen , die durch Joels Abgang vakant geworden ist . Uns ist
ein Dr. Werner empfohlen worden , der jetzt in Ihrer Stadt ist.
Kennen Sie ihn ? Wollen Sie die Güte haben und uns Auskunft
über ihn geben . Verlangt wird — nächst religiösem Wandel —
gute philologische
Kenntnisse
in den klassischen
Spraeben und ein Ausweis darüber durch ein Oberlehrerexamen
oder mindestens die Fähigkeit , es zu absolvieren . Ferner
Kenntnisse in Bibel und Talmud und die Fähigkeit
zu predigen oder sich dazu heranzubilden.
Mir fallt auch ein, dass ich von einem jungen Geiger , Neffen
Ihres rabbinischen Freundes , gehört habe , dass er ein guter Kopf
und religiös sein soll . Kennen Sie ihn ? Ist er Philologe und un
peu Theologe , d. h. Demi-Rabbin ? Wenn Sie den einen oder den
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andern für fähig und dem Charakter nach Ihr geeignet halten , so
sprechen Sie gefälligst mit Beiden , oder wen Sie sonst kennen —
sich bei Direktor
Dr . Frankel
zu melden und die Zeugnisse einzuschicken
. Dr. Frankel , der Sie grössen lässt , bittet
Sie mit mir, sich die uns sehr wichtige Angelegenheit angelegen
sein zu lassen . Jedenfalls schreiben Sie mir — bitte unfrankiert
diesesmal was
—
Sie von den zwei genannten Persönlichkeiten
halten.
Nun, noch eine persönliche Bitte . Carmoly scheint das חית קנה
von  שלמה מלכו1) zu besitzen . Er citiert daraus . Vielleicht leibt er
es mir und ebenso die französische Übersetzung von Usque 's Consolaco, die er ebenfalls besitzt . Das Ms. über  נתן הבבלי2) möchte
ich ebenfalls gerne haben.
Ueber Geiger circulieren hier viele Fabeln , die ich nicht
glaube . Es heisst , 40 reiche Mitglieder hätten seine Synagoge
verlassen und sich an Steins Gottesdienst betheiligt , dass er nnzufrieden sei und sein Abgehen von Breslau bedaure . Für Joel
herrscht augenblicklich ebenso viel Enthusiasmus hier wie sonst für
Geiger — Strohfeuer.
Ein Band Geschichte ist bereits unter der Presse.
Sonst nichts Neues. Ich grosse Ihren Sohn, den jungen
Äskulap , Dr. Carmoly, Elsner , Dr . Auerbach . Meine Frau grösst Sie.
ושמחת בחגך אתה ובנך ואמהותיך ועזיך (?) ובל' אשר לך.
Ihr Freund
Graetz.
II.
Breslau , d. 7. Februar 69.
Geehrter , lieber Freund!
Ihr letztes Schreiben , weit entfernt mir zu missfallen oder
meiner Freundschaft und Hochachtung für Sie Eintrag zu tbun, hat
im Gegenteil mich mit Freuden erfüllt : מנים סצעי אוהב11 נ. Freunde
müssen einander die . Wahrheit freimütig sagen können , sonst sind
sie bloss gute Bekannte . Aber wenn Sie meinen , dass ich so
zeitig dem Programm untreu geworden bin, so haben Sie es nicht
1J  מראות נוראית שראה ד שלמה מלכו.
2) Nathan b. Isak Hakohen lebte im 10 . Jhdt . ; er 9ehrieb eine Be•
schichte des Exilarchats.
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richtig gelesen . Ich habe allerdings den faulen Prinzipien den
Krieg angesagt , aber die Personen werde ich nicht nach Gebühr
behandeln . Persönliche Gemeinheiten überlasse ich Geiger und
dem  חלוץ, die noch viel schlimmer damit operieren als der ישורון.
Den Israeliten kenne ich nicht . Soli es einem prononcierten
' nicht gestattet sein , ein scharfes Wort zu
Parteiprogramm
sprechen ? Ist es wahr oder nicht wahr , dass die Reform Fiasko
gemacht hat ? Sind Sie denn für Reformen ? Ist die Reform wirklich
das Alpha und Omega des Judenthums ? Der Eingang zur Bernickelgans *) ist nur Abwehr , nicht Angriff . Ob Hirsch mir
einen  מי שברךmachen wird , oder G. sich die Hände reibt , ist mir
gleichgültig . Beide werden für die Dauer keine Ursache haben , so
sehr mit mir zufrieden zu sein . — Es fragt sich vor Allem jetzt:
Soll das Judenthum untergehen oder ferner bestehen ? Denn ich
, oder wie
halte es für Untergang , wenn es sich verchristlicht
Gottes
Lamme
vom
Wolle
der
aus
ציצית
Heine sagt , wenn es
, die
Judenthums
des
spinnt . Gegen die Verchristianisierung
und
Hauch
letzten
zum
in der Cultusreform liegt , werde ich bis
bin
ich
und
mit allen Waffen, die mir zu Gebote stehen , kämpfen
glücklich, dass ich eine junge Schar um mich habe , die freudig
in den Kampf geht . Es soll ein ehrlicher Krieg werden und Zündnadeln gehören auch dazu . Eine Rabbinerversammlung , wie sie
im vorigen Jahre getagt hat, darf nicht mehr stattfinden , oder sie
wird sich Spiessruthen -laufen gefallen lassen müssen . Ob Frankel
die Zeitschrift ferner so zahm und langweilig fortgesetzt hätte,
kann ich Ihnen nicht zugeben . — Noch eins . Wenn das Judenthum erhalten werden soll, so darf man sich nicht auf die Meyer
magnus oder die Beifuss 2) oder wie die Blasierten in Deutschland
alle heissen , stützen , sondern auf die Frommen , die noch Nationalgefübl haben . Dass ich aber nicht Apotheose des  שולחן ערוךhalten werde , davon werden Sie sich im Verlaufe überzeugen . Ich
bin mir nicht untreu geworden . Ich kann fehlen , aber reaktionär
bin ich nicht . Ich bin nie mit dem  טליתüber dem Kopf in die
Schul gegangen , wie gewisse Reformherren . Ich habe nie geheuchelt , ka nns auch nicht.
l) Siehe

Frankels

Monatsschrift

XVIII . S . 88 — 93.

a) Eine Familie, die in den Frankfurter Chroniken zum ersten Male im
17 Jhdt erwähnt wird ; sie gehörte zu den Höchstbesteuerten in der Gemeinde
and ist ein Zweig der Familie Scheyer.
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Gestatten Sie mir, lieber Freund , noch eine Bemerkung in
Bezug auf Ihren Artikel . Ich muss mir auch überlegen , ob ich ihn
so aufnehmen kann . Die Form, das müssen Sie mir eingestehen,
passt besser für den חלוץ. Soll Ihr Name dabei genannt werden?
Das wäre mir eher recht.
Ich bitte Sie noch einmal , mir Ihre Meinung stets offenherzig
zu sagen , tadeln Sie mich , aber versetzen Sie sich in meinen
Gesichtspunkt . — Dass Ihnen Freudenthals Arbeit 1) gefällt , freut
mich. Ich bin neugierig , was Geiger dazu sagen wird , ob er auch
etwas loben kann , was aus dem Seminar hervorgeht . — Meine
*
Frau grüsst Sie bestens . Grüssen Sie Dr. Simon.
Ihr Freund Graetz.
III.
Breslau d. 22. Jan . 72.
Geehrter lieber Freund!
Mit Ihrem Brief haben Sie mir wohl und weh gethan . Sie haben
mir damit gezeigt , dass Sie mir nicht zürnen , und haben mich an
meine Sünde erinnert  והוא מזכיר עון להתפש. Wie lange habe ich
Ihnen nicht geschrieben ! Es geht aber eigen damit zu, wenn man
sich nicht beim Schopfe festhält zu schreiben , so kommt man nicht
dazu. Die Monatsschr . macht mir viel Arbeit , wie Sie sehen,
und jetzt muss ich sie bis Mai versorgen . Denn wenn kein Hinderniss eintritt , so gedenke ich  אי״הim Febr . nach Palaestina
zu reisen . Verabredung habe ich mit meinen Freunden bereits getroffen.  ! אם לא עכשיו אמתיIhre Theilnahme für meine Monatsschrift ist rührend , aber was soll ich anfangen , wenn Dünner mir
nicht aushilft ? Ich habe ihm allerdings angedeutet , dass er sich
kürzer fassen möge, aber mehr darf ein Redakteur einem selbstständigen Mitarbeiter nicht sagen . Darf ich ihm Ihr Urtheil
schreiben ?
Die  מנהגיםbesitzt die Bibliothek nicht, und wird Ihnen dafür
dankbar sein. In welcher Zeitschrift die Ff. Bücherconfiscation *)
vorkommt, weiss ich augenblicklich nicht , auch nicht ob Jabionsky ’s Gutachten 3) abgedruckt ist. Ich bin so ziemlich aus den
 ףDie Flavius Josephus beigelegte Schrift : Über die Herrschaft der Ver*) In den Jahren 1509 und 1510.
nunft, Breslau 1869.
8) Christi. Theologe und Orientalist, 1660—1741.
Jahrbuch J. L. G. XD.
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Historien heraus, mache keine neuen Studien mehr dafür, habe
mich jetzt mehr auf Exegese gelegt . Eine grössere exegetische
Arbeit habe ich vollendet, die vielleicht auf einem anderen Wege
veröffentlicht werden wird. Mein  שיר השיריםfindet viel Beifall.
Ohlshausen schreibt mir viel Complimente darüber. Was Sie gegen
die Zeitfrage einwenden, wäre richtig, wenn nicht nachgewiesen
wäre, dass nur in der macedonischen Zeit das treibende Pathos
gesucht werden müsse. —
Reifmann ist ein unangenehmer Reibmann, und ein Lügner
dazu. Sein Ms. zu  ף מבוא התלמודhabe ich frankiert, und er lügt,
wenn er behauptet, es unfrankiert erhalten zu haben. 20 Ex.
wollte ich ihm zuschicken, aber er verlangt nur 1. Ich schickte
ihm. frankiert 2 und nun will er diese nicht erhalten haben. Ich
sende ihm aber wieder 2 Ex. Ich habe jetzt nicht mehr zur Verfügung. Seine Noten zu  מה״תwaren  שטותund aus Höflichkeit
habe ich ihm gesagt , dass ich sie aus Raummangel nicht aufnehmen könnte. — An dem Ganzen ist nicht viel, wie ich in der
Einl. bemerkt.
Aus Mainz schrieb mir ein Herr vor mehreren Monaten, er
besitze ein  ^ירושלמי8. mit Commentar von  ♦ ר׳ שלמה סאלווFrankel
antwortete ihm, er möchte es einschicken und er würde es eventualiter ankaufen. Darauf erfolgte keine Antwort. Wissen Sie
etwas davon ?
Was sagen Sie dazu, dass die Berliner Hochschule förmlich
bei einem Schüler unseres Seminars, Dr. Levy, bettelt, er möge
die Professur für  תלמודübernehmen , und dieser sträubt sieb!
Geiger glkubte mit einem Berliner Hochofendruck unser Seminar
zu zermalmen. Indessen wird die dortige Schule vielleicht gar
ein Ableger der unsrigen werden.
Zur Verlobung Ihres Neffen gratuliere ich. — Herr N. Leiser
ist ein guter Bekannter von mir. Wissen Sie eine gute Partie für
meine Tochter?
Grüssen Sie Ihren Sohn.
Ihr Freund
Graetz.
*( מבוא התלמוד לר״י בן עקנין וסדר תנאים ואמוראים ע״ם כ״י י״ל םע
מבוא אשכנזי מאת גראטץ.
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IV.
Breslau d. 7. Dec. 74.
י
Lieber , guter , alter Freund!
Vor allem meinen herzlichen und aufrichtigen Glückwunsch
zu Ihrem siebzigsten Geburtstage . Sie dürfen mit Stolz auf die
zurückgelegte Zeit zurückblicken . Sie haben die jüdische Wissenschaft wesentlich gefördert , nicht aus Amtspflicht, sondern aus
freier Entschliessung und in der uneigennützigsten Weise . Mit
der Liebe zur Wissenschaft haben Sie festen Charakter und Wahrheitsliebe verbunden . Gerne hätte ich' Ihnen dieses Alles und
noch mehr mündlich ins Gesicht gesagt , wenn auch Ihre Bescheidenheit dabei erröthet wäre . — Wenn Frankfurt nicht so weit von
Breslau abläge . Es wäre für mich eine Freude gewesen , Ihnen an
dem Tage , an dem Sie zur Zierde des jüdischen Volksstammes
der Weit geschenkt worden , die Hand zu drücken . So aber kann
ich nur zum Schlüsse den Wunsch aussprechen , dass Sie zur Freude
Ihrer zahlreichen Freunde und zum Verdruss Ihrer wenigen Feinde
noch recht lange in demselben Geiste wie bisher wirken mögen.
Ihre letzte Arbeit giebt Bürgschaft dafür . Meine Frau gratuliert
Ihnen ebenfalls recht herzlich.
Ihr Freund
Graetz.

Breslau , d. 7. Juli 79.
Theurer Freund!
Ich richte eine Bitte an Sie, mit der Einschränkung , wenn
deren Erfüllung Ihnen nicht ganz genehm ist , sie zu unterlassen.
Die Sache ist folgende . Das Direktorat des Seminars ist wieder
zu besetzen , worüber endgültig die drei Curatoren entscheiden.
Zwei derselben sind für den Augenblick
entschieden dafür , um
den Missgriff nicht zu wiederholen , abgehend von den Statuten,
mir die Leitung
zu übergeben . Der dritte dagegen besteht
auf dem Buchstaben des Statuts . Von den zweien , die für mich
sind , ist einer Stadrath Dr. Marek . Dieser ist ein intimer Freund
von Dr. Bärwald und giebt sehr viel auf dessen Wort. Marek ist
aber nicht standhaft genug , wenp es darauf angelegt wird, *ihn
wankend zu machen . Und das versuchen meine Feinde mit ki11*

324
denschaftlichem Eifer , ihn von mir abwendig zu machen . — Ich
will Sie also bitten , wenn es ihnen nicht widerstrebt , mit Direktor
Dr. Bärwald 1) zu sprechen , einige günstige Worte an Marek
für mich zu schreiben . Ein Wort von seinem Freunde Bärwald , wie er ihn öfters nennt , würde bei ihm mehr wirken , als
die Anerkennung vieler Fakultäten.
Ich hoffe, dass es Dr. Bärwald nicht schwer werden wird,
diesen Schritt für mich zu thun . Die Art und Weise , wie er diese
Befürwortung anbringen will, muss ihm überlassen bleiben . Ich
füge nur noch hinzu, dass es für mich eine Existenzfrage ist. Denn
wenn wieder ein Winkelrabbiner zum Direktor gewählt wird , so
ist keines Bleibens mehr für mich am Seminar . — Wie gehts mit
Ihrer Gesundheit ? Was macht Ihre Stirn ? Wie gehts Ihrem Sohn?
Bitte grüssen Sie ihn von mir sowie auch Dr. Bärwald.
Meine Frau ist verreist bei unserer Tochter in Danzig.
Ihr Graetz.
VI.
Breslau , den 25. Jan . 84.
Lieber , alter Freund!
Mit wahrer Freude habe ich Ihre Zeilen wiedergesehen , die
ich schon lange vermisst habe . Dass das Zittern der Hand Sie
am Schreiben hindert , habe ich kaum ahnen können , da ich Sie
nur als  איש עובד אדמתו, zugleich zu denen gerechnet habe , von denen es heisst  עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים. Mich hindert nicht die
zitternde Hand , aber die geschwächten Augen zu schreiben . Wir
werden uns daher , um bis zu unserem Lebensende im Zusammenhang zu bleiben , einer fremden Hand bedienen müssen.
Die Thatsache . dass ein sogenannter Oberrabbiner von Schlesien namens Löb sich getauft hat , ist richtig und nur zu wahr.
Es sind hier Urkunden darüber vorhanden , die ich Ihnen abschrei ־
ben lassen will, wenn Ihnen etwas daran liegt . Eine Sage ist
aber vorhanden , dass er im Alter  סגיפת נלותauf sich genommen habe.
Die Programmarbeit über Proselyten 2) von mir werden Sie
erhalten haben . Es ist nicht viel daran . Aber jeder Jahresbericht
1) Direktor

des Philanthropins

1868 — 1899.

2) Die jüdischen Proselyten im Römerreiche unter den Kaisern Domitian,
Nerva, Trajan und Hadrian, Breslau 1884.
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verlangt eine gelehrte Einleitung , die popnlär gehalten sein muss.
— Wie gerne möchte ich Sie wieder einmal sehen ! Vielleicht wird
es mir möglich sein, bei einem Besuche bei meinen Kindern in
München einen Abstecher zu Ihnen zu machen . Im letzten Sommer
habe ich vor der Verlobung meines Sohnes und zur Reise nach
Paris einen Abstecher zu meinem lieben Freunde Landrabbiner
Adler gemacht , der in Baden -Baden geweilt hat.
Meine Frau erwidert Ihren herzlichen Grass und ich bitte
Ihren Sohn von mir zu grüssen.
Mit antisemitischem Händedruck
Ihr alter Freund
Graetz.
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Nachträge
Zur Abhandlung

und Berichtigungen.
über den  ״Zürcher

Semak“

Zu S . 10 . Moyses und Gumprecht sind wohl nicht in dem
Sinne Bürger von Zürich geworden, dass sie alle Pflichten und,
Rechte der christlichen Einwohner geteilt hätten. Dieses Bürgerrecht ist nur so aufzufassen, dass sie während ihres zeitlichen
Aufenthaltes unter dem Schutze und Schirm der Stadt standen 1).
Z.u S . 12 . Obwohl die Verfolgung zuerst in Bern stattgefanden hat — denn ״den Bernern und Zofingern“, sagt G. Tobler2), ״gebührt die Ehre die Ursache dieser Krankheit entdeckt zu
haben (1349)״, — ist es nicht ausgeschlossen , dass R. Moses aus
Zürich, das erst später dem grausamen Beispiele der anderen
Städte folgte 3), sich in die Gegend von Bern flüchten konnte.
Zwar sind die Juden hier erst in den Jahren 1380— 1392 neuerdinge nachweisbar4). Das Schweigen der historischen Dokumente
ist aber kein absoluter Beweis für ihre Abwesenheit5) ; denn nach־
dem man, wie bei der ersten Verfolgung vom Jahre 1294, die
Schuldscheine vernichtet, die Pfänder eingezogen, das Vermögen
der Juden konfisziert hatte 6), konnten sie bald , wie in Zürich 7),
vielleicht noch im selben Jahre auch nach Bern zurückkehren.
Zu jS. IS . E. Ouverleaux8) will zwar an einem Siegel des
Jacob von Gulche aus dem Jahre 1378 einen Judenhut erkannt
haben, was sich aber bei näherer Betrachtung jenes Bildes als
unrichtig erweist. Die Hutform an dem betreffenden Siegel entspricht nur annährend der erst 1549 bekannten Form der
Judenhüte 9).
Zu S . 20 , N . 1 u. 3 . Maharil, ed. Cremona 1556, S. 7a , ״
hat die Lesart  מדינת ומנטינ״א, das m. E. mit der Gegend von Be4) VgL G. Tobler , Zur Geschichte der Juden im alten Bern, Archiv des
hist . Vereins Bern, Bd. 12, 8 . 347.
S. 359.
*) Daselbst
3) Vgl . daselbst .
*) A. a. 0 ., S. 358.
 ףVgl . Morey, REJ . VII , 237.
6) Vgl . Tobler , a. a. 0 ., S, 358.
7) Vgl . W. Tobler -Meyer, Deutsche Familiennamen , Zürich 1894, S. 183.
•) REJ ., Vn , 125.
9) Vgl. F. Singermann, Über Judenabzeichen , Berlin 1915, S. 51.
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sangon (lat . Vesontio), welches im Mittelalter die kirchliche Hauptstadt der Franehe -Comte war , zu identifizieren ist, wo Juden seit
1220 1) in nicht geringer Zahl, darunter auch viele Gelehrte 2) lebten . Gauthier 3) meint zwar , dass nach der Vertreibung der Juden
aus der Grafschaft im Jahre 1349 sie erst im Jahre 1374 hierher
zurückkehrten , ״da von 1349 bis 1374 keine geschichtliche Urkünde ihrer in der Franehe -Comte erwähnt 14
. Dagegen aber behauptet Morey 4), dass sie in der Freigrafschaft blieben oder hier
bald zurückkommen , ״da man ihrer nötig hatte  ״.
Der Name Franehe -Comte erscheint zuerst in einer Urkunde
von 1366, aber nur auf einen Teil der Grafschaft angewandt . In
den eidgenössischen Abschieden erscheint er zuerst 1513 (III , 2,
p. 757), in einem französischen Aktenstücke 5). In der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts , d. h. zur Zeit des Maharil, konnte
also diese Gegend nach ihrem Hauptort ״provincia Vesontiona 4*,
nach Maharil  מדינת ויזנטינא, bezeichnet werden.
Zwischen der Freigrafschaft Burgund und der Schweiz hat
naturgemäss von jeher ein lebhafter Verkehr stattgefunden , der
zumal den Austausch von Lebensbedürfnissen vermittelte ®). Zur
Zeit des R. Moses Cohen kam nun ein Gelehrter aus der Gegend
von Besangon. das früher wie die Schweiz zum deutschen Reiche
gehörte und wo noch der bei Düren angeführte זדתר שוואבק
herrschte , nach Bern und wollte hier gestalten , Butter auch beim
Nichtjuden zu kaufen , ״da die Verhältnisse in der Provinz Vesontina genau denen in der Schweiz entsprechen 44
, was also dort gestattet sei, auch hier erlaubt werden müsste . —
Lauer.
*) Vgl. L. Gauthier, Les Jaifs dang les deux Bourgognes aux XIII e et
XIVe sieeles, REJ. XLIX, 2 f.
3) Vgl. J. Lövy, Un recueil de consultations inedites, XLIII, 237 g.
3) A. a. 0 . p. 11.
4) Les Juifs en Franehe-Comte au XIV e siede , REJ. VU, 32.
ö) Vgl. R. Maag, Die Freigrafschalt Burgund, Zürich 1891, S. 2, N. 1.

 ףA. a. 0., S. 1.

Zur Abhandlung ״Aus dem jüdischen

Kulturkämpfe “.

Zu denjenigen Gemeinden , in denen angeblich Mendelssohns
Pentateuchübersetzung in den Bann getan worden ist, wird auch
Erotosebin gezählt . In der Jewish Encyelopedia XI 339 heisst es:
״So worden in Erotosebin die Werke Mendelssohns am Neujahrstage 1787 durch ß . Löbusch b. Mordechai in den Bann getan .“
Falls bidr das jüdische Neujahrsfest gemeint sein soll, so trägt die
Mitteilung das Zeichen der Unwahrheit schon darum an der Stirn,
weil nach Schulchan Ariieh Orach Chajim 524 § 1 an einem jüdisehen Feiertag weder ein Urteil noch ein Bann ausgesprochen
weiden dürfen . Wer ist aber R. Löbusch b. Mordechai ? Unter den
Dutzenden von Erotoschiner Rabbinern und Gelehrten , die Berger
(Monatsschrift 1907, S. 371 ff.) und Heppner -Herzberg (Aus Vergangenh . und Gegenw . der Jud . und der jüd . Gern: in den Pos.
Landen S. 567 ff.) neuen , findet sich kein E . Löbusch b. Mordechai,
ebensowenig unter den in den beiden Erotoschiner Totenregistern
erwähnten (Gesamtarchiv -Berlin). 1787 war Gemeinderabbiner ß.
Benjamin Katzenellenbogen (ßoest I 25, 643). Auch der um 1779
amtierende R. Arje Jehuda Löb Caro kommt nicht in Betracht,
da sein Vater R. Chajim hiess ( איל המלואים, Krotoschin 1845, Stammbäum der Familie Caro), ebenso ist der Landesälteste von Grosspolen Jehuda Löb b. Mordechai ausgeschlossen (meine ״Neuen
Materialien zur Geschichte der Vieriändersyuo de  ״III 24 Anm.,
Jahrbuch XI 164), da er von 1691 bis 1733 in Wirksamkeit war.
So muss auch dieser Bannstrahl gegen Mendelssohn in das Reich
der Fabel verwiesen werden.
Lewin.

320

Zu Jahrbuch XL
1) AufS . 247 macht Horovitz mit Recht darauf aufmerksam,
dass Sambari seine Nachrichten über den Psendomessias David
Alroi aus Benjamin von Tudela geschöpft hat und dass er irrtümlich aus einem der Lehrer Davids , den Benjamin ראש ישיבה
 עלי גאון יעקב במדינת בגדדnennt , zwei Personen gemacht hat : ולמד
. . .
 ולפני עלי ראש הישיבה ולפני הגאון יעקב במדינת בגדדHorovitz
hofft nun, dass dieser aus einem Missverständnis geborene Gaon
Jakob • ein für allemal erledigt werde . Es ist ihm nur entgangen,
dass dies längst geschehen ist und zwar durch Kaufmann , der
darauf hingewiesen hat (REJ . XVII , 304), dass auch die anderen
Chronisten , wie Salomo ibn Verga und Josef Hakkohen , aus Benjamin geschöpft und dessen Angaben inbetreff des Gaon Ali
falsch aufgefasst haben . Möglicherweise ist noch bei Benjamin zu
lesen :  ולפני עלי ראש ישיבת גאון יעקב, da er auch dem Sohne Alis,
dem bekannten Antagonisten des Maimonides, Samuel, diesen bei
den babylonischen Geonim gebräuchlichen Titel beilegt , siehe darüber meine Babylonische Geonim im naehgaonäischen Zeitalter , S. 12.
2) Der von Lew in aufS . 271 erwähnte  איש גר, dessen Siegel
einem Exemplar von Alkabez '  אילת אהביםfindet , ist irrauf
sich
tümlicher Weise unter die Proselyten geraten . Es ist dies vielmehr der bekannte Rabbiner aus Modena, Abraham Josef Salomo
Graziani (gest . 1684), der sich als  איש נר אנכי בארץbezeichnete
 גראציאניund der
(אברהם יוסף שלמה = איש, in  גר אנכי בארץsteckt
noch heute unter den Juden Modenas als Isch Ger bekannt ist.
Er soll sich so bezeichnet haben , weil er aus Pesaro stammte und
sich in Modena als Fremder betrachtete , siehe über ihn die Abhandlung von Jona in REJ . IV, 113 ff. Er war ein bekannter
Sammler von Handschriften und Drucksachen und versah sie, besonders die letzteren , mit Randglossen , die mit dem Signum איש
sind . Viele von ihnen waren im Besitze von Kauf גרgezeichnet
mann . s. z. B. ib. 88.
Samuel Poznanski.
Warschau .

Buchdruckerei David
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