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Übersetzung und Anmerkungen von J. C.

VI.*)
Am letzten Tage in Tebet, dem letzten Weihnachtstage1),
bei der Bestattung des sei. Abraham Senior Teixeira, wurden fast
alle das Gefolge bildenden Mitglieder, sowohl auf dem Wege nach
dem Begräbnisplatz wie auf dem Heimwege, vom Pöbel (canalha)
misshandelt und beschimpft (avexados). Man öffnete gewaltsam
die Wagen und bewarf die darin befindlichen Personen, gegen allen
Respekt, mit Schneebällen und Schmutz. Dieserhaib fand nun am
4. Sebat eine Vorstandssitzung statt , in welcher auf Anraten einiger
der Bürgermeister und Senatoren, welche von dem Vorfall Kenntnis
erhalten hatten , beschlossen wurde, sich beschwerdeführend an den
Senat und an die Oberalten (Oberholder) zu wenden und darzulegen, wie sehr man sich gekränkt fühle, auch die Bitte um Abhülfe auszusprechen, ״damit wir in Zukunft frei und unbehelligt
die Strassen passieren können“.
Es wird ferner beschlossen, im Namen der Gemeinde dem
Stadt -Kommandanten 12 Brote vom besten Kandis-Zucker, der zu
haben ist , nebst 40 Pfund vom besten weissen Puderzucker als
Geschenk zu übersenden und ihm hierbei den Dank dafür anszusprechen, dass er dafür Sorge trug , seine Soldaten zu schicken,
um den Pöbel zur Ruhe zu bringen. Gleichzeitig hofft man, dass
er in künftigen Fällen, welche Gott verhüte, eher bereit sein wird,
uns beizustehen.
Der Gott Israels helfe uns in Seiner Barmherzigkeit und
schütze uns vor unseren Widersachern!
*) Vgl. )ahrbuch VI, S. 1- 54, VH, S. 159- 210, VIII, S. 227 - 290, IX.
S. 318- 366 und X, S. 225- 295.
0 Hier ist zu berücksichtigen , dass damals In Hamburg noch der
julianische Kalender Geltung hatte.
Jahrbuch J. L. G. XI.
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Am 12. Sebat wurden die Gesuche beim
Senat und bei den
Oberalten eingereicht . Sowohl jener wie diese
bedauerten lebhaft die uns widerfahrene Beschimpfung,
versprachen Abhülfe für
die Zukunft und strenge Bestrafung der
Delinquenten.
Dem Jochanan Luria, welcher nach
Amsterdam reist , werden
2 ßt . als Zehrgeld bewilligt.
Der Bürgermeister Molder ersuchte den
Jacob de Castro, als
dieser ihm die Supplik an den Senat
überreichte, ihm für seine
Rechnung 4 Dosen (bucetas) Chokolade zu
besorgen. Der Vorstand
beschloss, ihm solche als Geschenk zu
übersenden.
18 s. M.
Ein armer römischer (rumänischer?) Jude (
Romano), welcher
bereits früher unterstützt worden ist , erhält
2 Rt. und soll bei
seiner Abreise weitere 2 Rt . als Zehrgeld
erhalten.
Den 2 Töchtern der Sarä de Vargas wird
für 2 bis 3 Monate
Behandlung durch den Arzt der Hebrä und
Unterstützung seitens
dieser heiligen Brüderschaft bewilligt.
18 Sebat.
Jsaque de Vargas klagt , es fehle ihm an
Nahrung und Kleidüng, da er keine Arbeit mehr habe, mit
der er sich bisher
beides verdiente. Der Schatzmeister wird
angewiesen, ihm für
Rechnung der Gemeinde einen Ueberrock mit
Flanellfutter anfertigen zu lassen. Die Mutter des de Vargas
erhält ferner 2 Rt., um
ihn zu verpflegen. — Gott schenke uns
allen unseren Unterhalt!
27 s. M.
Im Aufträge des Vorstandes nehmen der
Herr HH. und der
Schatzmeister David Senior Rücksprache mit Frau
Rachel de Lima,
um zu erfahren, ob die 2000 M.,
welche deren verstorbener
Ehemann David de Lima zur Ausstattung der
Töchter de Vargas
in Händen hatte , zur Verfügung stehen,
um dem Bräutigam einer
jener Töchter, die sich verheiraten will, eine
feste Zusage machen
zu können. In Gegenwart ihres
Schwiegersohnes Jacob Pereira
erklärte Frau de Lima, sie habe zwar in den
Büchern ihres Mannes
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Lebzeiten
keinen Ausweis über diese Schuld vorgefunden, doch bei
verhalte,
so
sich
ihres Mannes mündlich von ihm erfahren, dass es
auch der
habe
und sie bekenne sich als Schuldnerin für jenen Betrag ,

die
Frau de Vargas und deren Sohne Mosö jedes halbe Jahr
in
Zinsen ä 8 °/0 mit 26 2/3 Rt . bezahlt, sie sei aber zur Zeit nicht
die
,
dagegen
verspricht
Sie
.
der Lage, das Kapital auszukehren
Zinsen, wie bisher, pünktlich zu entrichten. Wenn ihre Söhne,
sie
welche sich jetzt im Auslande aufhalten, zurückkehren, werde
abnach
und
nach
Schuld
die
,
zusammen mit diesen sich bemühen
ihr
zutragen. Sie möchte gern, wie es schon seit langer Zeit
übergeben
Wunsch sei, den ganzen Betrag dem Vorstande
können.
Sonnabend 1. Adar hatten Joseph Bravo und Rafael Milano
der
nach Beendigung des Gottesdienstes einen Wortwechsel in
eivon
nicht
sie
wenn
Esnoga und wären handgemein geworden,
Beide
.
wären
nigen noch anwesenden Personen getrennt worden
Ehrwerden wegen Verletzung der dem Gotteshause schuldigen
öfaus,
furcht verurteilt , in der üblichen Weise, von der Tebä
von
man
sah
,
fentlich Abbitte zu leisten. Da sie diesem nachkamen
weiterer Bestrafung ab.
2. Adar.
Jacob Mendez, welcher an der Gicht leidet und gelähmt zu
! ErBett liegt, soll monatlich 3 M. erhalten, bis er wieder seinen
werb nachgehen kann.
Ein Tudesco Namens Doder (?), welcher bei Teixeira gewohnt
und
hat, bittet um Unterstützung , um wieder nach Polen zu Frau
von
Reise
seiner
auf
,
behauptet
Er
.
Kindern zurückzukehren
haben.
zu
verloren
Ware
an
.
Polen hierher 200 Rt
Der Vorstand meint, die Not des Doder sei nicht so schlimm,
wie von diesem dargestellt , und bewilligt ihm 1 Rt.
Einem ehrenwerten deutschen Chacham, der sich auf der
von
Durchreise befindet und sowohl von HH. Mos6 Israel wie
werden.
dem Rab in Altona empfohlen wird, sollen 4 Rt . bewilligt
Am

den
Abraham Senior Dias ersucht den Vorstand, dieser wolle

a
Isaq da Fonseqa, Sohn des sei. Chacham (do Sr. HH. Alab
1*
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Salom), zwingen, sich mit ihm zu vergleichen oder
Schiedsrichter
zu erwählen. Noch während der Sitzung teilt HH. Mos6
Israel
mit, dass er bereits einen Vergleich herbeigeführt habe,
durch
weichen Fonseqa sich verpflichtet, dem Dias 40 M.
ratenweise zu
zahlen. Die weitere Erledigung wird dem HH. überlassen.
Judica de Tovar klagt über ihren Ehemann Jacob de Tovar,
der sie verlassen habe, so dass sie bei ihrer Mutter wohnen
dieser zur Last fallen müsse. Der Maamad wolle den Tovar und
veranlassen, wieder mit ihr zusammen zu leben, wie es die Pflicht
eines rechtschaffenen Ehemannes ist . Der HH. wird
beauftragt,
mit Tovar zu sprechen. Mit Rücksicht auf die
offenkundige
Bedürftigkeit des Tovar will der Vorstand ihm, falls er sich Mühe
gibt, um seinen und seiner Ehefrau Unterhalt zu
verdienen,
Unterstützung zuteil werden lassen. Falls er hierauf nicht eingeht, soll strenge gegen ihn verfahren werden.
Von dem Schochet Saruco werden verschiedene Verfehlungen
der Schlachter Isaq Mendez und Isaq Jesurun zur Anzeige
gebracht.
Er erklärt , dass dieselben Hammel vom Schlachthause und
vom
Markte (praca) erhalten, ohne seine Marke durch ihn
anerkennen
zu lassen; dass sie sehr oft die Vorder viertel mit der
letzten
Rippe nehmen; dass sie häufig Kühe schlachten und dass sie
das
ihnen übrig bleibende Fleisch begiessen. Der Herr HH. soll
in
Verbindung mit dem Präsidenten hiergegen Abhülfe schaffen.
Saruco wird angewiesen, ohne schriftlichen Befehl des
Präsidenten
keine Kühe zu schlachten. Saruco soll sich Montags,
Donnerstags
und Freitags am Vormittage unaufgefordert im
Schlachthause einfinden und erst nach Hause gehen, nachdem er das für die
Gemeinde Erforderliche geschlachtet hat. Wenn man zu
anderen
Zeiten seiner bedarf, soll er sich auf Verlangen einfinden,
um
seinen Dienst wahrzunehmen.
23. Adar.
Abraham Benveniste überbringt dem Vor stände, in Erfüllung
einer Gewissenspflicht, den Betrag von M. 114. 8 ß als , laut
der von
ihm erstatteten Abrechnung, Rest des Nachlasses,
den die Wäscherin
Rachel Keiser bei ihrem Ableben der Hebrä de Bicur Holim
ver-
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macht hatte . Der Betrag wird von dem Schatzmeister für die
Genieindekasse in Empfang genommen, und diese Eintragung gilt
als Quittung für Benveniste.
(Uebersetzung.)

Angesichts der guten Nachrichten, welche uns durch Berichte
aus Esmir (Smyrna) und anderen Gegenden geworden waren und
unsere Hoffnung auf das ersehnte Heil bestätigten , hatte der
Präsident , auf Antrag von Jshack Senior und von Eifer (zelo)
beseelt, am vergangenen Donnerstag die jetzigen und die früheren
Mitglieder des Vorstandes, sowie überdies 20—80 der in nächster
Nähe befindlichen Gemeinde-Mitglieder , im Hause des Selomo
Curiel versammelt.
In jener Versammlung wurde beantragt, Gesandte abseiten
dieser Gemeinde nach Constantina (Konstantinopel) zu schicken,
König Sa bet ay S eby , dem Gesalbten
um unserem
sich entHerrschaft
(dessen
Jaacob
des Gottes
möge und dessen Name verewigt werde ), die
falten
darzubringen 1). An Ort und Stelle
Huldigung
schuldige
hatte man sofort eiligst und ohne weitere Ueberlegung, lediglich
aus Enthusiasmus, mit Stimmenmehrheit beschlossen, jene Gesandten
(embaixadores) zu schicken. Ebendaselbst wählte man sogleich
zu dieser Gesandtschaft den Herrn HH. Mosö Israel sowie zu
dessen Begleiter den Semuel Abaz. Die Genannten nahmen das
Amt freiwillig an und wollten sieh ohne weiteres bereit machen,
um in 4 —5 Tagen abzureisen. ׳״Sobald wir beim Verlassen der
Versammlung die Strasse betraten, hörten wir einige sich darüber
beklagen, dass man sie nicht mit herangezogen hätte , da sie doch
ebenso berechtigt seien wie die, welche in der Versammlung
zugegen gewesen waren. Um jene zufrieden zu stellen, liess der
Vorstand noch am selben Abend von der Tebä verkünden, dass
er sämtliche Familienhäupter auf nächsten Sonntag vorlade, um
sodann im Beisein aller diese Angelegenheit nochmals von Anfang
an zu erörtern, während dem oben gefassten Beschluss weder
0 Die später Jurchstrichenen Worte des Originals lauten:
 ״Render a devida obediencia ao nosso Rey sabetay seby ungido do
Dio de jaacob cuja coroa seja Eixalgada E seu nome eternisado.
״cuja coroa seja eixalgada“ ist ein Hebraismus » קרגזתחום.
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Kraft noch Gültigkeit beigemessen werden solle. Danach hörten
die Klagen der in der ersten Versammlung nicht anwesend gewesenen Jechidim (particulares) auf.
[־Am Sabbat, nachdem der
Vorstand die Sache, als eine von so grosser Wichtigkeit , er־
wogen hatte , fand man, dass diese Gesandtschaft mit vielen Uebelständen verknüpft sein würde; zunächst wegen des Schadens, der
unseren Gesandten unterwegs, infolge des Titels (titulo ) und der
Briefe, die sie mit sich führen, sowie auch den übrigen Gemeinden
unserer Brüder in Deutschland erwachsen könnte; ferner weil man
annimmt, dass zur Reise von hier nach Constantina eine Zeit von
/circa drei Monaten erforderlich ist . }Wir hoffen aber und halten
es für unfehlbar (infalivel), dass unser König 1) vor Ablauf
dieser Zeit in Eres Israel sein wird, und, um ihm nachzureisen
und uns Antwort zu bringen, würde mehr als ein Jahr nötig sein.
Aus diesen Gründen halten wir diese Reise und die Kosten der־
selben für zwecklos (infructuosa). ) Nach reiflicher Ueberlegung
beschloss der Vorstand, am Ausgang des Sabbats (saliente sabad)
von der Tebä verkünden zu lassen, dass diese Generalversammlung,
aus besonderen Gründen, vorläufig ausgesetzt wird und dass, wenn
dieselbe stattfinden soll, weitere Ankündigung erfolgen würde. —
1Der Gott Israels erfreue uns mit den ersehnten Nachrichten
und gebe, dass wir bald dieses grosse Heil erschauen, zu Ehren
seines heiligen Dienstes k/
26 s. M.
Die Gemeinde schuldet an Jacob Delmonte und Suago in
Amsterdam 9000 M., für welchen Betrag der frühere Schatzmeister
Moisö de Pinto zwei jetzt fällig gewordene Wechsel gezogen hatte.
Hiergegen soll ehestens Rimesse gemacht werden. Da eine WechselOperation leichter ist als eine Anleihe, wird jene Summe resp. das
nötige Appoint auf Amsterdam mit Isaq Teixeira zu 34 placas
(Schilling) auf 35 Wochen dato abgeschlossen. Der Präsident
soll ihm hierüber einen Wechsel (letra) ausstellen , für dessen
Deckung sich der ganze Vorstand namens der Gemeinde verpflichtet.
In derselben Versammlung wurde ferner beschlossen, die
zum Verkauf auszubieten

Häuser der Gemeinde durch Anschlagzettel
l) ״nosso ReyM.
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und, falls sich keine Käufer finden, in Auktion (em pregäo) zu
verkaufen, um allmählich die Lasten und Schulden der Gemeinde
zu tilgen und uns zu dem Wege
bereit
zu machen , den
wir mit der göttlichen
Hülfe
bald
zu gehen
hoffen.

1)

_

Jeosua Habilho hat zur Feier der Berit seines Sohnes eine
weit grössere Anzahl Gäste gehabt , als gestattet ist . Seine
Entschuldigung, es seien viele gekommen, die er nicht eingeladen
hatte , wird als haltlos zurückgewiesen und er, den Escamot gemäss,
in 50 M. Geldstrafe genommen.
(Am Rande )

Er hat

nichts

gezahlt.

Am vergangenen 20. Januar sind die auf Namen von Isaq
Senior Teixeira im Anleihewege von der Witwe des Jost van
Overbeque aufgenommenenM. 12000 .— zu 3°/0 prolongiert worden.
Die Zinsen für die abgelaufenen 6 Monate wurden an die genannte Witwe durch den Schatzmeister der Bank abgeschrieben
(asinou 0 tesoureiro em banco), und dem Isaq Teixeira stellte man
namens der Gemeinde eine neue Obligation aus.
29 s. M. (23. Februar).
Joseph Pinto , Schwiegersohn des Asser Luria, erhält auf
Ersuchen 2 Rt . zur Reise nach Amsterdam.
David Castiel, Neffe von Manuel da Silva, erhält 3 Rt . Reisegeld nach Amsterdam.
3 Adar Seny.
Der Vorstand wurde darauf hingewiesen , dass David Meatob
mit seiner Familie offenbar ständig Not leidet . Erst auf geeignetes Zureden des Schatzmeisters , der hiermit beauftragt
worden war, liess sich Meatob schliesslich bewegen, Tamid anzunehmen. 2) Er erhielt für diesen Monat 3 Rt. und soll fortan
allmonatlich den gleichen Betrag erhalten.
0 Die Worte des Originals lauten:
״E aprestarmos p^ o caminho q com o favor divino esperamos ffazer
em breve.“
8) Dieses Beispiel fast zu weit getriebenen Ehrgefühls steht in der
Gemeinde nicht vereinzelt da.
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Der HH . Mosö Israel und der Schatzmeister David Senior
haben sich im Aufträge des Mahamad bemüht , die Eheleute Tovar
zu veranlassen , wieder zusammen zu leben , wie es sich
gehört,
(como Ds. Manda) ; denn der Mann wohnte in einer Herberge und
die Frau bei ihrer Mutter . Man mietete ihnen bis zum
OsterUmzugstermin einige Zimmer hinter dem ״Blau Thor “ für 4 Rt.
Zur Auslösung seiner Effekten , die man in der Herberge für
entstandene Schulden zurückhält , bekommt T . M. 15.— und ausserdem 1 Et ., damit er fürs erste zu essen hat . Beide
Eheleute
werden dringend ermahnt , in redlicherWeise einem Erwerb nachzugehen , da die Gemeinde ihre eigenen Lasten habe und, nach
einer Verordnung , Leuten , welche noch nicht zwei Jahre
hier
wohnen, Tamid nicht gewährt werden dürfe.
Sie werden noch zum Frieden und zur Eintracht ermahnt,
während man ihnen , für den Fall weiteren Unfriedens , mit strengen
Massregeln droht.
4. s. M.
Für Selomo Jessurun , welcher keine Kleidung besitzt und
keine Mittel hat , sich solche anzuschaffen , lässt man einen
Mantel,
Beinkleider und Jacke , aus feinem ״Dusing “ Tuch sowie Gamasehen aus gleichem Stoff anfertigen . Ferner soll der jüngste
Sohn
der Witwe de Vargas einen Mantel und sein Bruder ein
Paar
Schuhe bekommen.
Desgleichen soll der Berber Medina ein Paar fertige Beinkleider aus ebensolchem Stoff erhalten.
Aus Amsterdam ist ein sehr ehrenwerter , verdienstvoller
polnischer Rabbiner Namens ß . Nachman hier eingetroffen , welcher
9 Jahre lang von der portugiesischen Gemeinde daselbst
unterhalten
worden war . Da seine Familie sich vergrössert hat , kann er mit
dem, was er dort erhielt , nicht mehr auskommen . Er ist von
dem
Herrn HH . dem Vorstande empfohlen, der ihm 15 Et . anweisen
lässt.
In der Sitzung erscheint , unter Fürsprache (apadrinhado ) des
Herrn HH . Mosö Israel , ein gewisser Isaq de Faro , welcher zusummen mit seinem Sohne gefangen genommen und nach Malta
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gebracht worden war, wo man den Betrag von 700 Patacas als
Lösegeld für sie fordert. Der Genannte hat Briefe des Mahamad
von Algier (Argei) an den von Sale sowie Beglaubigungsschreiben
von bekannten Chachamim in Italien , durch welche bescheinigt wird,
dass die Sache auf Wahrheit beruht und dass der Genannte bemüht ist , die bezeichnete Summe aufzubringen, um sodann nach
Malta zurückzukehren und seinen Sohn aus der Gefangenschaft
zu befreien, in welcher er ihn solange zurücklassen musste, bis
er das Geld beisammen hätte . Wie dem Vorstände bekannt,
haben ihn unsere Brüder in Amsterdam mit 100 Patacas unterstützt . Mit Rücksicht hierauf und da es sich um ein so hervorragend gutes Werk handelt, wurde beschlossen, ihm 20 Rt . za bewilligen . — Gott helfe allen und befreie uns aus den Händen
unserer Feinde!
Auf Antrag des Netanel Abudiente suchte der Schatzmeister
den Daniel Mesias im Namen des Vorstandes auf, um ihn zu veranlassen, das Haus des A. beim Oster-Umzugstermin zu räumen,
da dieser ihm rechtzeitig gekündigt habe und das Haus selber bewohnen wolle. Mesias erklärte, er wundere sich über dieses Verfahren des Obediente1), da er doch die Kündigung bereits vor
Notar und Zeugen angenommen habe.
Chacham Sosportas teilt mit, dass es seine Absicht sei, sobald Purim vorüber ist , nach Italien zu reisen, um von dort, aus
grösserer Nähe, seine Reise nach Jerusalem anzutreten. Es fehle
ihm nun an pekuniären Mitteln zur Reise nach Italien , weshalb
er den Vorstand um Beistand bitte.
Man beschliesst , ihm einhundert Risdaldres zu bewilligen
unter der Bedingung, dass er seine ganze Familie mitnimmt; falls
er dagegen seine Familie hier lassen will, soll er aus der Gemeindekasse nichts erhalten.
(Uebersetzung .)

Am 12. (13?) Adar seny, am Fasttag Ester , nach Beendigung
wurden, um der Freude in Veranlassung der
Minhä-Gebets,
des
1l Hier hat also der Volksmund das arabische Abu*diente in das ihm
geläufigere ״Obediente“ (der Gehorsame) verändert.

10

eingetroffenen günstigen Nachrichten über unser Heil Ausdruck zu
verleihen, auf Befehl des Maamad, 3 Sefarim ausgehoben und
hierauf 12 junge Leute durch das Los bestimmt, um in Begleitung
des Maamad und der Hahamim zu tanzen1). Nachdem dies beendet und die Sefarim wieder eingehoben waren, erbat sich der
Vorstand von allen Mitgliedern die Zustimmung, dass 8 Herren den
von ihnen eingeübten Tanz zur Erhöhung der Festesfreude aufführten2). Diese Absicht wurde indes von einigen Ruhestörern,
welche laute Reden führten, und unter denen sich als Rädelsführer
Mosö Henrres (Henriques) Aljofro und David de Isaq Machorro
hervortaten , vereitelt . Die Betreffenden wurden in je 2 Rt . Strafe
genommen, die sie denn auch wohl oder übel am nächsten Tage
erlegten und damit wieder Zutritt zur Synagoge erlangten.
Der HH. Mosö Israel soll fortan mit dem Titel ״Haham
asalem Moreno a Rab“ 3) zum Sefer gerufen werden, jedoch deswegen absolut kein weiteres Vorrecht gemessen, als er und die
übrigen Hahamim, welche in dieser Gemeinde fungiert haben, besassen.
15. Adar seny.
Der Vorstand hat erfahren, dass Abraham da Fonseca nach
Glückstadt gereist ist, um am Sabbat an dem Sohne des Daniel
Jesurun die Milä zu vollziehen. Da dieses der erste Knabe ist,
an welchem er die Circumcision vornimmt, und solchenfalls unser
heiliges Gesetz es verbietet , diese Handlung am Sabbat auszuüben,
hatte ihn der HH. Mosö Israel hierauf aufmerksam gemacht, eine
Warnung, welche von F. nicht beachtet wurde. Da es sich nun
um eine Sache handelt, die den Din betrifft, beschliesst der Vorstand, es dem HH., ,9der doch in diesen Dingen besser bewandert
ist als wir“, zu überlassen, die für ein derartiges Vergehen nötige
Strafe und Busse zu bestimmen, mit der Einschränkung jedoch, dass
*) Das Original lautet:
״Com ordern do Maamad se tiräo 3 sefarim e por sortes forao tirados
12 mansebos
q. em Comp ^ do maamad § Hahamim fosem dangando .‘,
*) Das Original : ״Pedio o maamad a todos os Jehidim consentissem
em q. sahissem a dangar 8 SS | § que aviao aprendido sua danca p5L alegrar
esta festa .“
8) d. h. סורגו הרב

ubwn

החכם.
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er keine Berachä verhängen darf, eine Strafe, deren Verhängung
der Vorstand sieh selber für ernstere Fälle vorbehält.
Wie Jsaque Senior Teixeira mitteilt , bereitet es ihm viele
Sorge, dass ein Abgesandter des Kaisers hier eingetroffen ist , um
verschiedene Dinge mit dem hoben Senat zu erörtern und, wie er
gehört habe, auch Angelegenheiten seines seligen Vaters zur Sprache
zu bringen. Aus diesem Grunde habe er seine hiesigen Depots
und Interessen auf Namen eines anderen umschreiben lassen. Er
mache hierauf aufmerksam, damit das auf seinen Namen stehende
Grundstück der Gemeinde auf Namen eines anderen geschrieben
werden kann. Der Vorstand will hierüber beraten und ihm Antwort zukommen lassen. 1)
Der in Gefangenschaft geratene Isaq de Faro erhält, ausser
den zur Auslösung bewilligten 20 Et ., noch ein Zehrgeld von 3 Et.
28 s. M.
Beschlossen , dem Isack Senior T<^ antworten zu lassen : Da
das grosse Haus der Gemeinde, als Sicherheit für die 15 D.(15000
Mark), welche diese ihm schuldet , auf Namen Seiner Wohlgeboren
eingetragen stehe, aus deren Zinsen die Gemeinde sich verpflichtet
hatte , alljährlich M. 300 zur Aussteuer eines Waisenmädchens sowie
70 Patacas zur Auslösung eines Gefangenen herzugeben, so könne
S. Wohlgeb. jenes Haus auf Namen einer ihm beliebigen Person
umschreiben lassen, wofern die gleiche Sicherheit gegeben ist , wie
bezüglich seiner übrigen Interessen und Depots . Teixeira erwiderte, er wolle vorläufig in der Sache, die bereits öffentlich bekannt geworden , nichts unternehmen; er werde aber eintretenden
Falls das Nötige tun.
Am 3. Nisan, zur Zeit des Morgen-Gottesdienstes , fand ein
ruhestörender Wortwechsel zwischen David de Jacob Fidanque
 )וOffenbar handelt es sich hier um die von der Kaiserlichen Regierung
Konfiskation
in WJen, auf Betreiben der katholischen Geistlichkeit, beantragte
der Güter des am 29. Tebet 5426 verstorbenen Abraham Senior Teixeira,
welcher Antrag indes von dem Hamburger Senat unter triftiger Begründung
abgelehnt wurde. (Siehe Dr. Grunwalds ״Portugiesengräber auf deutscher
Erde״.)
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und Rafael Milano, sowie hinterher zwischen Isaq Benveniste
und Mordegay Milano statt . Die Zeugenvernehmung ergab, dass
Fidanque der Schuldige war; er wird daher mit einer Geldstrafe
von 2 ßt . belegt , während die anderen je 1 Rt . zahlen sollen.
Sie müssen ferner öffentlich Abbitte leisten und werden bis nach
Pascoa vom Aufrufen an Sefer und von allen Misvot ausgeschlossen.
Gott schenke uns Eintracht und Frieden!
Selomo Behnonte stellt den Antrag, der Vorstand wolle den
Jacob da Fonseca zwingen, ihm die M. 1672.6/ ? zu zahlen, welche
derselbe laut dem Urteil der Schiedsrichter Joseph Mendes und
David Bravo binnen 15 Tagen zahlen sollte , da diese Frist bereits
verstrichen sei. Isaq de Castro habe Pfänder in Händen, die genannter Fonseqa und dessen Oheim Isaq Machorro als Kaution
für die Innehaltung des zu fällenden Schiedsspruchs deponiert
hätten. Der vorgeladene Fonseqa erklärt sich bereit, den Betrag
zu zahlen, sobald seine Mutter ihm ein Schriftstück
aushändigt , in welchem er feierlich gelobt hatte , dass er sich
ohne ihre Zustimmung und gegen ihren Willen nicht verheiraten werde.  ףDer frühere Vorstand habe ihm versprochen,
dass man ihm jenes Schriftstück ausliefern werde, und auf dieses
Versprechen hin haben er und Machorro die Kaution geleistet.
Von diesem Versprechen war dem Präsidenten allerdings nichts
bekannt, doch der frühere Vorstand erklärte einstimmig, dass ein
solches Versprechen, unter Zustimmung des namens seiner Mutter
auftretenden David da Fonseca, gegeben worden und dass das
Verlangen des Jacob da F . berechtigt sei. Belmonte erhielt daher
den Bescheid, dass man jenen zur Zahlung nicht zwingen könne,
wenn das betreffende Schriftstück nicht herausgegeben wird.
Am 18. s. M. wurde durch den HH. Mosö Israel auf Befehl
des Vorstandes von der Tebä verkündet, dass alle Wetten auf
das Eintreffen unseres Heils (dessen uns Gott bald teilhaft werden
lasse) fortan verboten seien. Wer von den Unsrigen eine solche
Wette eingeht , hat 5 Rt . Strafe zu erlegen, welche von beiden
Parteien unfehlbar im Zwangswege beigetrieben werden soll, wäh*) Man vergleiche die Eintragungen unter dem 27. Sivan 5423 und 23.
Sebat 5425 Jahrbuch X , S 237 und 266).
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rend der Betrag der Wette an die Armenkasse fällt . Wer mit
Nicht-Juden eine derartige Wette sehliesst , unterliegt einer Geldbusse von 10 Rt und überdies den vom Vorstande über ihn zu
verhängenden Strafen.
Am 25. s. M.
Binjamin de Sapeto, dessen Frau gelähmt ist und an Wunden
leidet , erhält 5 Rt . als Beihülfe zur Behandlung durch einen Wundarzt (Barbier1) ; ausserdem bewilligt man ihm auf zwei Monate freie
Apotheke für die von dem Arzt der Santa Hebrä ausgestellten
Rezepte . Möge es ihr zur Heilung gereichen!
25. s. M.
Verschiedenen armen Durchreisenden gewährte man die
folgenden Unterstützungen:
Einem rechtschaffenen Levantiner aus Salö als Zehrgeld für
die Reise und als Beisteuer zur Verheiratung seiner Tochter
M. 20. - . Er hatte früher bereits M. 3.— sowie zu Pesach 28 Pfd.
Mazzot erhalten. Zweien verheirateten polnischen Studenten
R. Binjamin und R. Mosö, welche nach Polen reisen, je 1V2 Kt.
einem anderen verschämten Studenten zur Reise nach Polen t Rt.
einem anderen Polen, welcher als Chasan fungiert hat, 1 Rt . zur
Reise nach Polen ; einem Polen, der von Danzig kommt und nach
Amsterdam reist , 1/2 Rt . Ein Begleiter desselben, der ein schlimmes
Bein hat, erhält 1 Rt ., um sich von einem Wundarzt behaudein zu lassen. Einem armen jungen Manne, der während des
Winters hier gewesen und nach Amsterdam reist, gewährt man
1/2 Rt .
Daniel Abensur und David da Silva haben eine Differenz
wegen 2 Partien von resp. 30 Fass Folha (Blätter Tabak?), welche
an Joan de Grote und 15 Fass , welche an Joan Thun verkauft
worden sind. Die Parteien haben sich vor dem Richter nicht einigen
können und bitten jetzt den Vorstand, in der Sache eine Entscheidüng zu treffen, welche dieselbe Kraft haben soll wie ein von dem
Hohen Senat abgegebenes Urteil.
Isaq Aboab beschwert sich darüber, dass ihm von Claus
Jonker Unannehmlichkeiten wegen der Pfänder bereitet werden,
*) Die Barbiere Hamburgs waren vormals in verschiedene Klassen
eingeteilt . Die den höheren Klassen angehörenden waren geprüfte Wundärzte.
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welche, nach dessen Angabe, dem verstorbenen Dr. de Lima gehören,
während die Frau, die Kinder und der Schwiegersohn des letz־
teren, Pereira, unter feierlichem Eide erklären, hiervon nichts zu
wissen. A. beantragt ein Aufgebot, damit diejenigen, welche wissen,
wem die Pfänder gehören, bei Strafe der Berachä hiervon Anzeige
machen. Schliesslich übernimmt es der HH. mit de Lima’s zu
sprechen und, wenn möglich, eine Einigung herbeizuführen.
Semuel Curiel legt im Aufträge des Dr. Pereira dem Vorstande
dar: Mit dem erfolgten Ableben des sei. Abraham Senior Teixa^
habe das Salär aufgehört, welches dieser dem Dr. P . für Behandlung
und Besuch der Kranken der Hebrä gewährte . Man möge beschliessen , dass ihm dasselbe Salär von 20 Rt. fortan für Rechnung
der Gemeinde gezahlt werde.
Der Vorstand hält es für richtig, dieses Amt zwischen
Dr. Pereira und Dr. Jeosua da Fonseca zu teilen, da letzterer
ebenso bedürftig (necessitado) und nicht minder würdig sei. Die
beiden Genannten sollen abwechselnd je 6 Monate fungieren und
sich, falls einer von ihnen verreist oder unpässlich ist , gegenseitig
vertreten . Hierfür erhalten sie fortan je 10 Rt . pro anno aus der
Gemeindekasse.
Gott gebe, dass sie dieses Gehalt beziehen,
ohne dass wir ihrer bedürfen!
Jacob Namias de Castro, welcher sich bei den vorjährigen
Unruhen und Verurteilungen gelegentlich der Komödien der Gemeinde 1) verdient gemacht und sich noch unlängst, in Ver־
anlassung der bei der Beerdigung des Abr. Senior Teixa ^stattgehabten Brutalitäten , an die Oberalten sowie an den Senat
gewandt hat, soll, da ihm bisher keine Anerkennung hierfür geworden, 50 M. erhalten. Sollte man seiner in Zukunft wieder be*) Comedias
da n a $ ä o. Hier erfahren wir ganz nebenher , dass,
wie vordem in der Gemeinde  בית יעקבzu Amsterdam , woselbst am  שבועותdes
Jahres 5384 der  ״Diälogo de los montes“ aufgeführt worden war, auch in
der Hamburger Gemeinde theatralische Aufführungen veranstaltet wurden.
Diese ״Comedias“, von denen Kayserling in seiner Biblioteca Espanola-Portuguezajudaica eine grossere Anzahl anführt, behandelten , wie nicht anders
zu erwarten ist, Episoden aus der Bibel wie z. B. die Geschichte (acobs und
Esaus oder sonstige biblische Themata.
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dürfen, so wird man ihn für jeden einzelnen Fall je nach seinen
Bemühungen honorieren.
27. s. M.
Eine Tudesca, welche Busse tut und bereits früher unterstützt
worden ist, erhält bei ihrer Abreise noch einen Rt.
Der Witwe des Hazan in Altona, welche nach Jerusalem reisen
man denselben Betrag.
gewährt
will,
1. Ijar.
Isaq Jesurun wünscht aus triftigen Gründen, dass sein Neffe
. . . . . Rodrigues sich von hier fort begibt. Derselbe schuldet
im Gasthause 7 M. 8 ß, abgesehen von diversen anderen kleinen
Schulden, und die Polizeibeamten fahnden auf ihn. Beschlossen,
dem Jessurun 4 Rt . zu geben, um den R. nach Amsterdam zu
schicken. Wenn, dieser jedoch nicht abreist oder kurz nach der
Abreise wiederkehrt, wird man die 4 Rt . von Jessurun zurückfordern.
4. s. M.
Es erscheinen zwei Sendboten, R. Natan Bar Rafael und
R. Mordogay Askenasy, mit einem Empfehlungschreiben aus
Jerusalem, welches überdies die Unterschriften der Gemeinden
anderer, auf der Reise berührter Ortschaften trägt und in welchem
um Hülfe für die Gemeinde der Tudescos in Jerusalem gebeten
wird. Da hier bekannt ist, dass man ihnen in Amsterdam Fl . 300
für jene Gemeinde und Fl. 30 für sie persönlich gegeben hat , gewährt ihnen der Mahamad 25 Rt . für erstgenannten Zweck sowie
4 Rt . als persönliche Unterstützung.
Ein tudesco Haham R. Jechiel, welcher nach Krakau in
Polen reist , ein ehrwürdiger Gelehrter, erhält 2 Rt . — Gott helfe
allen! 4 Hiar.
In Sachen David da Silva, welcher gegen Daniel Abensur
eine Forderung an Courtage auf die an Joan de Grote resp. an
Jan Thun verkauften 45 Fass Verxinia Blätter (Virginia Tabak ‘?)
geltend macht, findet der Vorstand diesen Anspruch nicht genügend
begründet. Durch Vermittlung des David Senior gelingt es, einen
Vergleich herbeizuführen, laut welchem sich S. mit 8 Rt . abfinden
lässt und auf weitere Ansprüche verzichtet.
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Die Tochter der Sarä Abravanel leidet an einem Carcinom
(cancaro) an der Wange, welches schon lange ohne Erfolg behandelt
worden ist . Auf Anraten des Dr. Pimentei soll sie einen anderen
Wundarzt annehmen, wozu ihr der Vorstand bis Eossanä 1 Et.
monatlich an Kurkosten bewilligt.
Benjamin de Sapeto erhält, ausser dem früher Bewilligten,
einen Zuschuss von 2 Et ., um den Wundarzt zu bezahlen, der
seine Frau 2 Jahre lang, allerdings ohne Erfolg, behandelt hat
und jetzt 30 Et . von ihm verlangt.
Semuel Guedez ist eifrig bemüht, eine Heirat zwischen der
ältesten Tochter des E. Jacob und Aron, dem Sohne des sei.
Gabriel Luria, zustande zu bringen. Er bittet nun um Beisteuer
zur Heirat . Man bewilligt ihm 50 M. aus der Gemeiudekusse und
erteilt ihm die Erlaubnis, sich an die Privatwohltätigkeit zu
wenden, damit jeder nach Belieben beisteuern möge.
Derselbe Guedez weist namens David Jesurun darauf hin, dass
dessen Sohn Daniel J . in Glückstadt grosse Not leidet und dass
die dortige Gemeinde nicht die Mittel hat , demselben zu helfen.
Beschlossen: Da man für Auswärtige nichts aus der Gemeindekasse geben kann, sind dem David J . als Beisteuer zur
Unterstützung seines Sohnes 6 Et . zu bewilligen.
Dem Dr Ischak Giskihau (Hiskyahu) Pereira war der
Beschluss
vom 25. vorigen Monats mitgeteilt worden, dass er abwechselnd
mit Dr. Jeosua da Fonseca die Krankenbehandlung wahrnehmen
solle. Hiermit ist Dr. Pereira nicht einverstanden; er will diese
Tätigkeit nicht zusammen mit einem anderen ausüben, ist aber
erbötig, die Krankenbehandlung allein wahrzunehmen und zwar
lediglich als Misvä, ohne jetzt oder später eine Vergütung, sie sei
gross oder klein, zu beanspruchen. Nach Erörterung findet man
es nicht angebracht, jemand ohne Salär anzustellen, denn durch
letzteres werde der Betreffende gezwungen, sich zu jeder Zeit
einzufinden, wenn er zu einem Kranken gerufen wird. Auch erscheine es mehr im Interesse der Gemeinde sowie der Patienten
selber liegend, wenn zwei Aerzte fungieren als nur einer, damit
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eine gegenseitige Vertretung stattfinden kann. Wenn ein Kranker
lieber den einen Arzt als den anderen will , so ist derselbe verpflichtet, die Behandlung zu übernehmen, auch wenn er nicht an der
Reihe ist , ohne hierfür von dem anderen, geschweige denn von
der Gemeinde, Bezahlung verlangen zu dürfen. Die Aerzte sind
gehalten , Krankheiten jeder Art (mit Ausnahme von ansteckenden,
vor denen Gott uns behüte) zu behandeln. In bedenklichen Fällen
sollen sie miteinander konsultieren und beide den Kranken be־־
suchen, wenn der Ernst der Krankheit solches erfordert. — Dieses
teilte man beiden Aerzten mit, wobei man dem P . die Wahl liess,
ob er die ersten 6 Monate oder die dann folgenden fungieren wolle.
Er entschied sich für die ersten 6 Monate bis Rossanä, worauf
alsdann Fonseca eintreten soll, und in dieser Weise soll es in
Zukunft beibehalten werden ; wobei jeder ein Jahres-Salär von
10 Rt . bezieht . — Möge es zum Dienste Gottes und zur Ver«
minderung der Krankheiten seines Volkes gereichen!
24. Hiar.
Der von Amsterdam gekommene Manoel de Campos bittet
um Unterstützung für sich und Familie . Er erhält 20 M. und die
Erlaubnis, bei Privaten zu sammeln. — Einem Berber R. Halm
Levy , welcher von Amsterdam kommt und nach Polen zu seiner
Familie reist , bewilligt man 3 Rt . Ein Tudesco, welcher von
Amsterdam kommt und von den Hahamim empfohlen wird, — er
heisst Natan B. Simchä Coen, — erhält l l /2 Rt . zur Reise nach
Polen.
29. Hiar.
Von Jacob de Tovar geht ein Schreiben ein, dass er gelähmt
zu Bett liege , sich in Not befinde und die dem Hauswirt schuldigen
4 Rt . nicht zahlen könne. Durch den HH. lässt man ihm diesen
Betrag sowie 2 Rt . für seinen Unterhalt zugehen, will ihm auch
Medikamente aus der Apotheke der Hebrä gewähren, bedeutet
ihm aber, er müsse sich in Zukunft nach anderweitiger Hülfe
umsehen. Am Rüsttage zu Pascoa de Sebuot werde man bei der
Salos Peamim-Spende seiner gedenken.
Jahrbuch J. L. G. XI.
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Isag de V., der sich wegen seiner schönen Taten
verborgen
halten muss (anda ä sombra de telhados), bittet
um Eeisegeld
nach Amsterdam. Man lässt ihm das Passage Geld auszahlen
und in Amsterdam 2 Et . für seinen Unterhalt
anweisen.
Einem rechtschaffenen Tudesco Natan B. Semuel,
welcher von
Amsterdam kommt und Empfehlungen der dortigen
Hahamim aufweist , gewährt man l x/2 Et . als Beisteuer zur
Verheiratung seiner
Tochter.
Der Herr HH. überreicht eine Eechnung von
30 M. 14 ß
für einen Ofen, den er sich mit Erlaubnis des
Vorstandes in dem
Gemeinde-Hause hat setzen lassen. Der Betrag wird
angewiesen.
Eoby Joseph Palache bittet um Ermässigung der
Miete von
80 M., da die Wohnung hoch gelegen sei und
wenig Gelass biete.
Er soll, mit vergangenem Pessach anfangend, nur
70 M., also 10 M.
weniger zahlen.
_
Ein ähnliches Gesuch trägt
macht geltend , bei dem täglichen ,
seinem Hause werde er fortgesetzt
60 M. pro Jahr zahlen. Als Ersatz
mit Eücksicht auf seine zeitweilige
dies 15 M.
_

Hasan Isag Namias vor. Er
vielen Ein- und Ausgehen in
bestohlen. Er soll fortan nur
für das ihm Gestohlene sowie
Unpässlichkeit erhält er über-

Der Herr HH. verweist auf die grosse
Bedürftigkeit der
Frau Debora Aboab, Tochter des sei. Selomo
Habilho. Dieselbe
wohne bei ihrem Oheim Del Habilho, der nicht
gestatten wolle,
dass sie Unterstützung aus der Gemeindekasse
empfängt. Ihr soll
fortan durch den HH. ein Tamid von 4 M. pro
Monat zugestellt
werden.
_
Bei den von ausserhalb eingeführten ;Käsen
entstehen bisweilen Zweifel über die rituelle Zulässigkeit .
Der Herr HH.
wird fortan die begleitenden Atteste prüfen und
die von ihm für
zulässig befundenen Käse mit seiner Marke N. S.
versehen 1),
Siegel.

*) Die AnfangsbuchstabenN. S. bedeuten
vielleicht : nosso seil = ־unser
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bekannt
welche Marke durch Anschlag an der Tür der Synagoge
, gelten
tragen
nicht
Marke
diese
zu machen ist . Alle Käse, welche
Müheseine
Für
.
verboten
Konsum
den
für
als trefot und sind
hinschickt , um
waltung sowie dafür, dass er ab und zu jemanden
soll der Herr
,
die vorschriftsmässige Herstellung zu kontrollieren
Umgegend
der
aus
HH. pro Kopf Käse aus Olsten (Holstein ) und
1/2 Schilling

, für

denjenigen

aus

Frisa

(Friesland

),

Emden

,

sowie

Kopf wiegt,
den aus jenen Gegenden, welcher 15 bis 20 Pfd. pro
1 Schilling von dem Verkäufer erhalten.
fordert
Semuel Gedez lässt Jacob da Fonseca vorladen und
seines Neffen
von ihm Zahlung von 52 M. 8 Sch. 6., für Rechnung
Talet und
ein
für
Kostenpreis
als
Semuel de Liäo in Amsterdam,
worden.
übersandt
ihm
die
),
2 Damen-Scheitel (2 pares de gedelhas
G. ver.
Zahlung
baldige
F . erkennt die Schuld an und verspricht
worüber
,
langt ferner Zahlung laut ihm erstatteter Abrechnung
bezahlen, sobald
er Wechsel des F . in Händen hat. F . will diese
ihn laufenden
auf
die
sein Bruder Abraham da Fonseca seinerseits
, welche im
Wechsel einlöst und man ihm die Ladung vergütet
doch auf der
Namen des Guedez nach Mälaga gesandt worden,
den AsseeuraHinfahrt verloren gegangen ist und wofür G. von
Eid darüber
den
.
F
schiebt
G.
hat.
erhalten
Ersatz
deuren vollen
hätte , wenn die
zu, dass dieser ihm die Prämie ersetzt
ihm dann jene
werde
Ladung gut angekommen wäre ; er
Ladung ohne Widerrede bezahlen.
KrankEs sind nicht genügend Damen vorhanden, um in
das
Kindern
und
Personen
heits - und Sterbefällen bei weiblichen
Bestattung
Wachen zu übernehmen und den Trauernden bis zur
von der Tebä
Gesellschaft zu leisten . Durch Bekanntmachung
üben wollen,
sollen fromme Damen, welche dieses Liebenswerk
de Bicur
Hebrä
der
Parnas
dem
aufgefordert werden, sich bei
üblich,
Männern
den
bei
wie
Holim zu melden, damit, ebenso
Fällen
vorkommenden
in
und
ihre Namen in eine Urne gelegt
in
sich
,
geschehen
ausgelost werden, so dass nicht, wie bisher
dagegen
anderen
in
einzelnen Trauerfällen viele Damen einfinden,
Volke ferngar keine . Möge Gott alle Krankheiten von seinem
halten!

*2
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Haim Saruco will seine Tochter mit David Querido verheiraten[;
er bittet um Unterstützung , da er nur wenige Geldmittel besitze.
Man möge berücksichtigen , dass er dieser Gemeinde seit langen
Jahren dient und sie nur wenig in Anspruch genommen hat. Es
werden ihm 50 M. bewilligt ; überdies wird dem Herrn HH. die
Erlaubnis erteilt , in Begleitung eines anderen bei frommen Privaten
um Geldmittel und Beiträge zur Aussteuer (axoval) zu bitten.
Dagegen wird ein weiteres Gesuch des Saruco, ihm 200 M. als
Vorschuss auf das nächste Jahr zu geben, abgelehnt, da die Verwaltungsbefugnis des jetzigen Mahamad sich nicht bis dahin erstreckt.
3. Sivan.
Einem auswärtigen Gottesgelehrten (homem de ley), welcher
ehemals reich gewesen war und nun verarmt ist , — derselbe wurde
von B . Angel (Anschel?) und anderen Baalbatim der Tudescos
empfohlen, — gewährte man Kt.

10. s. M.
Joseph Bravo und Mordogay Milano werden vorgeladen, um
zu ermitteln, wer von ihnen die 10 Bollen Tabak von dem verstorbenen David Israel gekauft hat. Nach längerer AuseinanderSetzung räumten sie ein, dass der Ankauf für ihrer beider Bechnung
erfolgt ist , und verpflichteten sich, den Betrag ehestens, je zur
Hälfte, an Herrn HH . Mos6 Israel zu zahlen.
10. s. M.
Die ebengenannten Bravo und Milano haben Differenzen aus
ihrem gegenseitigen Bechnungsverhältnis , indem jeder von ihnen
behauptet, es sei ein Saldo zu seinen Gunsten vorhanden. Die
Angelegenheit soll durch den Vorstand resp. durch die von diesem
zu ernennenden Personen endgültig entschieden werden. Zuvor
sind die Bechnungen durch Abraham Siläo (Chiläo?) einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, welcher alsdann zunächst über
das Besultat zu berichten hat.

Am 11., 12. und 14. s. M. erhält je ein durchreisender Tudesco
1 Bt . an Unterstützung.
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Man hat erfahren, dass in den Jesivot des Daniel Mesias
und des Joseph Bravo Minchä-Gottesdienst abgehalten wird. Der
Vorstand lässt durch den Samäs ankündigen, dass in jenen Midrasim
oder Jesivot weder Minchä noch Arbit gebetet werden dürfe. Wer
mit Minjan beten will, soll in die Gemeinde-Synagoge (esnoga
jeral) gehen.
17. s. M.
Der Vorstand hat in Erfahrung gebracht, dass HH. Sosportas
die Absicht hegt , mit Hülfe einiger frommer (zelosos) Privatpersonen ein Lehrhaus (Jesiva de Estudo) zu gründen, in welchem
die Schüler in dem höheren Lehrfach (ligäo alta) sowie in verschiedenen Kommentaren unterrichtet werden sollen, wozu auch
einige der die allgemeine Talmud Tora besuchenden Schüler heranzuziehen sein würden.
Man fürchtet nun, dass hieraus eine Beunruhigung der
Gemeinde entstehen könnte, und findet es überdies befremdend,
dass S. nicht zunächst, wie sich gehört hätte , dem Vorstande
Mitteilung von seinem Vorhaben gemacht hat. Um Uebelständen
und daraus etwa erwachsenden Ruhestörungen vorzubeugen, halt
der Mahamad mit dem früheren Kollegium eine gemeinschaftliche
Beratung ab, in welcher beschlossen wird, den HH. Sosportas
durch den Präsidenten Selomo Curiel auf die hier bestehende VerOrdnung hinzuweisen, der zufolge kein Auswärtiger sich in hiesiger
Stadt niederlassen darf, ohne hierzu die Genehmigung desVorstandes
zu haben.
HH. Sosportas erklärte in seiner Antwort hierauf, er sei
vorübergehend (de tranzito) hierher gekommen und habe nicht
beschlossen, sich im hiesigen Gebiet niederzulassen; er wolle nur
eine beschränkte Zeit hier verweilen, bis er Gelegenheit findet,
nach Italien oder einer anderen Gegend zu reisen. Somit erwies
es sich als unnötig, weitere Schritte in dieser Sache zu tun.
Jeosua Habilho und Mordogay Chiläo waren am gestrigen
Sabat während des Gottesdienstes in Streit geraten und fast handgemein geworden. Beide sollen, bevor ihnen wieder Zutritt zur
Synagoge gewährt wird, je einen Et . zahlen. Ch. wird überdies,
weil er sich dem Vorstand gegenüber ungebührlich benommen hat,
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zu einem Malkut verurteilt , der durch den Herrn HH. oder durch
den Chasan Isaq Namias an ihm zu vollstrecken ist.
Abraham Lopez bittet um Gehaltszulage . Er soll fortan zu
dem Salär von M. 165, welches er als Samäs do Eaal sowie für
Hülfeleistung bei den Kranken der Hebrä bezieht , eine Zulage von
M. 20. — pro Jahr und, da das Jahr zu Ende geht , für das eine
Quartal M. 5 extra erhalten.
28. Sivan.
Dem Isaq B. wird im Beisein des Herrn HH. ein scharfer
Verweis erteilt , weil er, gegen den Willen seiner Mutter und
Geschwister, mit gewissen Nicht -Israelitinnen nach Lübeck gereist
ist und sich daselbst 15 Tage aufgehalten hat. Urteil : Er darf
acht Tage lang die Synagoge nicht besuchen ; danach soll er sich
täglich sowohl morgens wie abends vor Beginn des Gottesdienstes
in derselben einfinden. Wenn^er dies nicht innehält, hat er jedes
Mal 4 placas und, falls er den Gottesdienst ganz versäumt, 8 placas
zu zahlen. Bis Rossanä soll er nicht aufgerufen werden und keine
Misvä erhalten. Ausserdem wird ihm der HH. eine Busse und
einen Fasttag auferlegen, den er zu halten hat . Gott stehe seinem
Volke bei und vergebe uns unsere Sünden!
Da seit dem Jahre 5422 kein Geld nach Jerusalem gesandt
worden, beschliesst der Vorstand, bei erster Gelegenheit M. 1000
zu remittieren und sodann die Rechnung ordnen zu lassen.
10. Tamus.
(Uebersetzung.)

Vor dem Vorstande erscheint Daniel Jesurun, Chasan in GlückStadt, um darzulegen, wie wenig Einigkeit in jener K. K. herrscht.
Aus diesem Grunde und weil sie (die Mitglieder) in schlechtem
Einvernehmen mit einander stehen, unterlassen es einige, die
Synagoge zu besuchen, so dass man nicht mehr mit Minhan bete.
Ferner unterbleibe, wegen fehlender Geldmittel, die Zahlung
seines Salärs von einem Risdaldre pro Woche und ebenso unterlasse
man es, den Sochet e bodek zu bezahlen.  —־Der Vorstand, von
Eifer beseelt , beschliesst , es sollen von hier aus zwei Personen
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hinreisen, um Frieden zu stiften 1) (meter paz entre varäo e seu
companheiro), und wählt hierzu den Herrn HH. Mos6 Israel sowie
David Sinior zu dessen Begleitung . Um der Not des genannten
Daniel Jesurun vorläufig abzuhelfen, sollen ihm 2 Rt . ausgezahlt
_
werden.
Einer armen Tudesca gewährte man 1 Rt . zur Unterstützung
Ebensoviel einem armen Durchreisenden, der Empfehlungsbriefe aus Frankfurt überbrachte.
zur Reise .

An Jacob da Fonseca richtet man die Aufforderung, im
Laufe dieser Woche die M. 52 zu zahlen, welche er dem Gedez
für Haar-Touren (guedelhas) und ein TaJet schuldet. Andernfalls
dürfe er nicht in die Synagoge kommen.
Der Herr HH. Mos6 Israel hat während des vergangenen
Jahres, infolge anhaltender Krankheit in seiner Familie, ausserordentlich viele Ausgaben gehabt. Mit Rücksicht hierauf, sowie
da er die Apotheke der Hebrä nicht in Anspruch genommen hat,
werden ihm 10 Rt . Zuschuss zu jenen Ausgaben gewährt.
19. s. M.
Jacob de Tovar, welcher gelähmt und bettlägerig ist , soll,
auf seine Bitte , 2 Rt . erhalten.
22. s. M.
R. Rüben, Samäs der Tudescos in Altona, bittet um BeiSteuer zur Verheiratung seiner Tochter. Man antwortet ihm, dass
wir zu Verheiratungen nichts geben ; man werde ihm aber als
Unterstützung 2 Rt . zukommen lassen.
Der Herr HH. erklärt, er könne von dem ihm gewährten
Salär nur sehr kärglich leben. Man beschliesst , ihm für das
laufende Jahr eine Zulage von M. 40.— und fortan jährüeh
M. 700.— an Gehalt zu bewilligen.
*) Ein Hebraismus

=  להביא שלום בין אדם להבה.
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22. Tamus 5426.
R. Natan Moises bittet den Vorstand um Hilfe fiir einen
bejahrten Durchreisenden, welcher früher reich gewesen , jetzt
aber verarmt und sehr verschämt sei. Demselben sollen 2 Rt.
gewährt werden.
In der Sitzung erscheinen HH. Mosö Israel und David
Senior, um über ihre Tätigkeit in Glückstadt zu berichten:
Sie haben zunächst alle veranlasst , freundschaftlich mit
einander zu verkehren und sich zu einigen. Laut Verabredung
sollen, bis zum nächsten Rossanä, David de Cäseres als Parnas
und Abraham Gomez als Gabay fungieren, denen alle zu gehorchen
versprachen. Sie würden sich alle morgens und abends, zur Zeit
des Gottesdienstes , in der Esnoga einfinden, bei Strafe von einem
Schilling (placa) für jedes Versäumnis. Mit David Jesurun sei
vereinbart worden, er solle sein Amt als Chasan sowie den ToräUnterricht an seine Talmidim sehr pünktlich wahrnehmen, für
welche Aemter man ihm wöchentlich einen Risdaldre geben werde.
Mit Buben B. Jegiel (Jechiel ) vereinbarte man, er solle das
Amt als Schochet und Samas der Synagoge ausüben und hierfür
alljährlich 40 Bt . erhalten ; ferner an Miete für das Badehaus von
jetzt bis Ende 5427 acht Bt . — Um nun diese Kosten sowie die
Ausgaben an Oel und Wachs für die Synagoge und ausserordentliehe Anforderungen zu bestreiten , seien, niedrig veranschlagt,
über 450 M. erforderlich. Sie (die Berichterstatter ) haben nun
vorgeschlagen , an Gemeindebeitrag doppelt soviel zu erheben wie
bisher und solchen, wie hier üblich, auf die Spenden zu verrechnen.
Dieser Beitrag (finta) belaufe sich auf 250 M., was mit der Miete
aus dem Gemeindehause und dem Bethajim (der Einnahme für
dasselbe) in Höhe von 50 M., zusammen 300 M. ergibt, sodass
ihnen noch 50 Bt . fehlen. Ferner sei vereinbart worden, dass,
zur Tilgung der rückständigen Schuld an den seligen Semuel de
Caseres, sowohl David wie Abraham de Caseres die Hälfte ihres
Beitrags zurückbehalten und nur den Mehrbetrag für die Gemeinde-Ausgaben zahlen sollen. — Der hiesige Vorstand beschliesst
nun, nach ״Glückstadt “ zu schreiben, man möge die Rechnungen
derjenigen (Personen) in hiesiger Gemeinde einsenden, welche dort
noch schulden, um dieselben zur Zahlung zu veranlassen ; auch
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wolle man im Interesse jener (Gemeinde) sich nach Amsterdam
wenden. Wenn dann noch etwas fehlt , werde man ihr nach besten
Kräften aus diesseitigen Mitteln zur Hülfe kommen, damit jene
Gemeinde
stets
aufrecht
erhalten
bleibe , um , falls
Umstände
eintreten
sollten , die Gott verhüten
möge,
als Zufluchtsstätte
dienen zu können.
״Br, (der AUmächtige) in seiner Barmherzigkeit stehe uns
bei und sei uns gnädig an allen Orten“.
5. Ab.
Als Antwort auf das Schreiben im Interesse unserer Brüder
in ״Glückstadt “ teilt der Vorstand in Amsterdam mit, dass er sich
infolge der Kriege und der geringen Einnahme der Gemeinde
zur Zeit selber in beschränkter Lage (estreiteza ) befinde, aus
welchem Grunde man vor der Hand nichts sende.
8. s. M.
In gemeinschaftlicher Beratung des jetzigen und des vorigen
Mahamad wird beschlossen, für dieses Mal eine Subvention von
M. 100 nach Glückstadt zu senden.
Da einige in verächtlicher, unehrerbietiger Weise von unserem

König und unserem Propheten reden, wird in derselben Sitzung
beschlossen, es solle bekannt gemacht werden, dass fortan niemand,
bei Strafe der Berachä, von jenen Personen übel reden dürfe; in
ebenweiche Strafe auch derjenige verfällt , der solche Beden anhört, ohne dem Vorstande Anzeige zu erstatten.
10. Menachem.
Am Abend von Tisabeab hatte eine Buhestörung in der
,Synagoge stattgefunden , veranlasst durch das Einnehmen anderer
Plätze 1). David Bravo und Israel Bravo hatten es hierbei zu
Tätlichkeiten kommen lassen. Die beiden Genannten sowie Jacob
de Simao Machoro, der die Veranlassung des Streites bildete,
hatten hierauf den Befehl erhalten, sich sofort nach Hause zu
begeben und dieses bei Strafe der Berachä bis auf weiteres nicht
zu verlassen . Heute findet nun eine Untersuchung des Palles statt.
1J Es ist üblich, am  באב.תשעו, zum Zeichen der Trauer, einen anderen
Platz in der Synagoge einzunehmen als den gewöhnlichen.
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Aus den Aussagen der Zeugen und dem eigenen Geständnis des
David Bravo ergibt sich, dass dieser den Machoro angegriffen,
weil derselbe seinen Platz eingenommen hatte . Während nun
Abraham Israel Bravo für schuldlos befunden wird und sein Haus
wieder verlassen darf, wird David B. dazu verurteilt , morgen
in der Synagoge öffentlich Abbitte zu leisten und den jungen Mann
(Machoro) um Vergebung zu bitten . Er soll sodann erst Sonnabend
in 8 Tagen wieder in das Gotteshaus kommen dürfen, zuvor aber
10 Et . zu Händen des Schatzmeisters zahlen. Machoro darf bis
Sabat die Synagoge nicht betreten . Ferner wird sowohl dem B.
wie dem M. eine Geldstrafe von 10 Et . angedroht, für den Fall,
dass sie wieder mündlich oder tätlich aneinander geraten.
14. s. M.
Einem von Amsterdam aus empfohlenen deutschen Chacham,
der nach Italien reist , sich von dort nach dem heiligen Lande
begeben will und an der deutschen Grenze beraubt worden ist,
bewilligt man 2 Et . Sein Begleiter erhält 1 Et . Einem armen
Baaltesubä (Büssenden), der den Krieg der Moskowiter mitgemacht
hat, gewährt man 2 Et . Ein anderer armer Durchreisender erhält
M 1.—.
__
Es soll fortan als Gemeindesatzung gelten , dass niemand
seinen Platz in der Synagoge verlassen darf, um Neuvermählte
oder Baalö Beritiot zu beglückwünschen, weil dadurch grosse
Störung und Unordnung entsteht . Wer gratulieren will , mag dies
ausserhalb der Synagoge oder im Hause der Betreffenden tun.
17. s. M.
Für den kranken und gelähmten Jacob de Tovar kann man,
der Satzung gemäss, kein Tamid festsetzen , weil er sich erst seit
kurzer Zeit hier aufhält. Jedoch, da er notorisch bedürftig ist,
soll er vorläufig 2 Et . und Ende nächsten Monats weitere 2 Et.
erhalten.
22. s. M.
Abraham Lopez bittet um Erlaubnis, nach England zu reisen,
da er sich und seine Familie hier nicht mehr ernähren könne.
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Der Verdienst sei nur gering, und dieses Wenige werde nur mühsam
und mit Gefahr für seine Person erworben. Ausserdem bezahle
ihn die Mehrzahl der Gemeindemitglieder nicht. 1) Der Vorstand
redet ihm zu, von seinem Vorhaben abzustehen, sowohl wegen des
Nutzens, den die ganze Gemeinde von ihm hat, wie auch wegen
seines eigenen Vorteils. Br ist schliesslich einverstanden, in seiner
bisherigen Eigenschaft hier zu bleiben ; wogegen der Vorstand ihm
verspricht, er werde von der Tebä bekannt machen lassen, dass
alle, welche ihm schulden, ihn bezahlen sollen, und dass fortan
alle, die sich seiner bedienen (mit Ausnahme der Armen der Hebrä
und der allgemeinen Almosen-Empfänger), ihn für seine Tätigkeit
zu entschädigen haben. Leute , welche nicht pünktlich im Zahlen
sind, brauche er nicht eher zu bedienen, bis sie Zahlung leisten;
er soll aber nicht wie bisher Kredit gewähren. Weigert sich
jemand, ihn zu bezahlen, so soll er dem Vorstande Anzeige machen,
der den Betreffenden dazu zwingen werde.
3. Ilul.
Es findet, unter Hinzuziehung des früheren Mahamad, eine
Sitzung statt , in welcher über ein von Mosd Gideon2) in Druck
gegebenes Buch beraten wird. Da man der Ansicht ist , dass
dieses Buch, welches von ״dem Ende der Tage “ handelt, uns bei
Andersgläubigen schaden kann, wird beschlossen, die sämtlichen
Exemplare dieses Buches, sowohl die gebundenen wie die gehefteten,
einzuziehen. Dem Gideon lässt man sagen, er müsse bei Strafe
der Berachä sämtliche Exemplare bei dem Präsidenten einliefern,
dürfe aber das Manuskript behalten. Die Bücher sollen alsdann
verpackt, versiegelt und im Kassenschrank der Gemeinde aufbewahrt werden bis zu der Zeit, die wir erhoffen und welche Gott
bald herannahen lasse ! Dann werde man sie ihm ausliefern.
1I Wie bereits früher erwähnt , übte dieser Lopez die Tätigkeit eines
Heildieners aus , er Hess zur Ader usw.
2) Dieser Mose Gideon ist identisch mit dem aus Lissabon gebürtigen,
bedeutenden Gelehrten Mose Gideon Abudiente, der u. a. eine vortreffliche
hebräische Grammatik in portugiesischer Sprache verfasst hat (siehe Franz
Delitzsch ״Geschichte der nachbiblischen jüdischen Poesie “). Vermutlich
sind nicht alle Exemplare dieses Werkes ״Fin de los dias“ d. h. ץק ד\םץder
Konfiskation verfallen, da doch Kayserling es in seiner  ״Biblioteca“ aufführt
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In der nämlichen Sitzung wird als Gemeinde-Satzung beschlossen, dass niemand ohne zuvorige Genehmigung des jeweiligen
Vorstandes ein Buch oder sonst etwas drucken lassen darf. In
dem Ermessen des Vorstandes soll es stehen, das ״Imprimatur“ zu
erteilen oder zu verweigern . Contravenienten verfallen in eine
Geldstrafe von 20 Et . zum Besten der Gemeindekasse.
12. s. M.
Der Vorstand hat in Erfahrung gebracht, dass die Fleischhändler Isaq Mendez und Isaq Jesurun bei dem Verkauf nicht
pflichtgemäss verfahren und höhere Preise berechnen als, ihrem
Eide nach, statthaft ist . Die Genannten erhalten von dem Herrn
HH. einen nachdrücklichen Verweis . Sie erklären sich einverstanden, bei jedesmaliger Schlachtung dem fungierenden Schatzmeister auf Gewissen den Preis anzugeben, den sie für die Ochsen
gezahlt haben. Der Schatzmeister soll alsdann im Durchschnitt
berechnen, auf wieviel ihnen das Pfund zu stehen kommt, und
einen halben Schilling pro Pfund daraufschlagen. Über den so
ermittelten Verkaufspreis soll er eine Bescheinigung erteilen, welche
an der Tür des Schlachthauses auszuhängen ist . — Ferner erklären
sie sich damit einverstanden, das Hammelfleisch fortan im Sommer
und im Winter zu 3J/2 Schilling pro Pfund zu verkaufen.
26. Hui.
Der Herr HH. überreicht dem Vorstande das Eesultat der
Gemeindewahlen. Gewählt sind die folgenden Herren ״que lhes
seja Besimantob!“
Dr. Baruch Nemias, Diputado;
Joseph Abendana;
Joseph Frances;
Semuel Gedez, Deputado;
Abraham Naar, Schatzmeister.
Zu Parnassim
da Hebrä:
Ishak Nemias de Castro;
Jeosua Abaz.
Zu Parnassim
de T. Torä:
Joseph Jesurun;
Jaacob de Abraham Fidanq;
David Aboab Paiz.
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Zum Gabay da Sedacä:
David Ullioa.
Zum Gabay für Terra Santa und Gefangene:
Moseb Hiskiahu de Mercado.
Zu Hatanim:
Selomo Coen, Hatan Torä;
Isaq Nunez Henrriquez, Hatan Beresit.
Im Namen des Gebenedeiten Gottes Anno 5427.
3. Tisry.
Der neue Vorstand tritt zusammen und wird in üblicher
Weise durch HH. Mosseh Israel vereidet. Sodann werden einige
Angelegenheiten von geringer Wichtigkeit verhandelt, welche nicht
näher bezeichnet sind.
8. desselben.
Sarä Abarbanel bittet um 10 Monat und Sarä de Vargas
um 6 Monat Vorschuss auf ihr Tamid. Dem Schatzmeister wird
gestattet , diesem Gesuch zu entsprechen.
Auf Befehl des früheren Vorstandes war am 5. Ab folgendes
von der Tebä verkündet worden:
״Da einige Leute verächtlich von dem König und dem
Propheten gesprochen haben, wird verordnet, dass fortan niemand, bei Strafe der Berachä, von den besagten Personen Böses
reden darf. In die gleiche Strafe soll derjenige verfallen, der
dies anhört, ohne einem Mitglieds des Vorstandes hiervon Anzeige zu machen, damit man gegen den Betreffenden einschreiten kann.“
Der Vorstand erneuert und bestätigt nunmehr obiges
Dekret kraft der von der ganzen Gemeinde ihm erteilten Machtbefugnis.
״Auf Grund der von einigen Mitgliedern vorgebrachten
Klagen wird angeordnet, dass fortan, wenn das Misseberach für
den König gesprochen wird, diejenigen, welche hierbei anwesend
sein wollen, dies mit gehörigem Dekorum stehend anhören müssen; denn, nicht nur halten wir solches für eine Pflicht, sondern
es wird dadurch ein Aergerniss vermieden, welches die Gemüter
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vieler eifriger und wenig duldsamer Personen erregt . Da unser
Bestreben nur dahin geht, Friede, Liebe und Eintracht in dieser
unserer Gemeinde aufrecht zu erhalten, wie es unsere Pflicht
ist und die Satzungen uns vorschreiben, so wird gegenwärtige
Verwarnung erlassen, damit sie beobachtet werde und man nicht
genötigt sei, die ganze Strenge der Satzungen in Anwendung zu
bringen.״
12. Kisleb.
Jacob da Fonseca bittet um Auslieferung seines ״Seffer“,
welches bis jetzt auf den Namen von Semuel Guedez stand.
Hiermit erklärte sich Guedez einverstanden, unter der Bedingung,
dass sich der Vorstand mit seinen Angelegenheiten und denen des
Jacob da Fonseca, gegen welchen er beim Senat eine Wechselklage angestrengt hat , nicht weiter befasst
24. Adar.
Im vergangenen Jahre hat man aus gewissen Rücksichten,
welche damals berechtigt schienen, die Nichtinnehaltung einzelner
Verordnungen seitens einiger unachtsamer Personen hingehen lassen.
Da der Vorstand jedoch erkennt, dass hieraus eine Schädigung
des Bestandes unserer Gemeinde erwächst, hat er unter HinzuZiehung des früheren Kollegiums einstimmig beschlossen, die strenge
Innehaltun^ aller Satzungen durchzuführen. Einige dieser Satzungen sind: ( Dass niemand zu Hochzeiten oder Beritiot mehr als
20 Männer und 12 Frauen einladet; dass niemand kleine Kinder
in die Synagoge bringt, weil daraus eine Störung der Andacht
sowie eine Verletzung der diesem heiligen Orte schuldigen Ehrfurcht erwächst ; dass keine Frau anders als in ihr schwarzes
Tuch gehüllt, welches man ״Regenkleet ״nennt, und in bescheidener
Kleidung das Haus verlassen darf. Auf diese Einfachheit im
Aozuge ist schon so häufig von dieser Stelle aus hingewiesen
worden. Die beiden Kollegien sind jedoch der Ansicht, dass die
Damen königlicher Gesandten von dieser Vorschrift auszum hmen
seien, weil sie dieselbe aus triftigen Gründen nicht immer innehalten können. I Man hofft nun, ein jeder werde es, von Eifer und
Gottesfurcht"beseelt, vermeiden, dass man die ganze, durch die
Escamot gebotene Strenge gegen ihn zur Anwet düng bringt . —
Alles dieses wird im Interesse einer guten Verwaltung und zur
Erhaltung dieser Gemeinde öffentlich bekannt gemacht.
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29. Adar.
Abschrift des Briefes an Jeossuah Abensur in Kopenhagen*
(Der ungefähre Inhalt ist folgender:)

Mit Herrn Ishak Senior haben wir den Gegenstand unseres
Bett abaim besprochen, auf welchen der Präsident Sie bereits
aufmerksam gemacht hat. Er meint, wir sollen Ihnen, wie hiermit geschieht , eine Abschrift des Originals schicken, welches Se.
Majestät uns unlängst erteilt hat und für welches wir ein anderes
haben möchten, das nur eine unbedeutende Abweichung bieten
würde. Wir glauben auch nicht , dass der Sekretär grosse
Schwierigkeiten machen wird, während es für uns von grosser
Wichtigkeit ist, ni<ht nur wegen des deutlicheren und wirksameren
Wortlauts in betreff unserer Freiheit, sondern vor allem, weil
darin nicht von einer jährlichen Abgabe die Rede ist , welche uns
auf keinen Fall konveniert. Wenn wir daher von neuem Land
ankaufen wollen, ist es besser, wenn wir eintretendenfalls auf
einmal etwas mehr bezahlen als uns den mit Abgaben verknüpften
grossen Nachteilen auszusetzen, welche vielleicht für unsere Freiheit Folgen haben können, die sich nicht wieder gut machen
lassen. Die uns Uebelgesonnenen wollen uns ihren Willen aufdrängen, und wir bitten Sie daher, Sich mit Ihrem Eifer und
Ihrer Tatkraft hierfür zu verwenden, falls sich die Abänderung
unseres besagten Privilegs in der Weise, welche Sie für die geeignetste halten, mit leichter Mühe erlangen lässt . Sollten Sie aber
auf grössere Schwierigkeiten stossen . als nach unserer Annahme
vorliegen können, so wollen Sie nicht weiter darauf dringen, sondern uns zunächst den Verlauf mitte !len.
Am 2. Nissan.
Wegen Störung des Gottesd 1ens»es am vergangenen Sabbat
werden Daniel da Fonseca und Netanel Abudiente zu je 3 Rt.,
Guidon Coen Lohatto dagegen zu 20 Rt. verurteilt , letzterer
v eil er während des Vorlesers aus dem Seffer Torä eine so grosse
Störung h ־rvorrief, dass das Vorlesen unterbrochen werden musste.
Die Genannten werden für d^n Wiederholungsfall mit noch strengerer Ahndung bedroh*.
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6. Nissan«
Um niemanden im Zweifel zu lassen, macht der Vorstand
folgendes bekannt:
״Kinder dürfen nur in die Synagoge kommen, wenn sie
das fünfte Lebensjahr zurückgelegt haben. Für die Richtigkeit
der Altersangabe haften die Eltern mit ihrem Gewissen. Kinder
unter jenem Alter können die Synagoge besuchen, wenn sie die
Haphtarä sagen sollen, wofern sie dazu imstande sind, wofür
der Roby oder derjenige, der sie unterrichtet , verantwortlich
ifct. Andere Kinder als die oben bezeichneten werden aus der
Synagoge verwiesen und derjenige, der sie mitgebracht hat , in
Strafe genommen. — Kinder, die das vorgeschriebene Alter
besitzen, sollen bei den übrigen Platz nehmen, welche unter
der Aufsicht der Vorsteher und Lehrer der Talmud Torä stehen,
damit diese für ihr ruhiges Verhalten sorgen. — Wohlverstanden
soll die fromme Sitte beibehalten werden, dass Kinder in die
Synagoge kommen, um Hagomöl zu sagen, ebenso an den Feiertagen, wo man für ihr Wohl spendet; sie müssen aber dann
sofort wieder nach Hause zurückkehren. Damit niemand in
Unkenntnis bleibt, soll dies ,in der Synagoge angeschlagen werden. Möge Gott uns lehren, in seinem heiligen Dienste uns zu
vervollkommn en1״
Ros Chodes Iyar.
Vertrag, geschlossen mit dem Roby Mosseh Jessurun : Er
soll den Unterricht der Talmidim pünktlich wahrnehmen. Er hat
eine Abteilung in Gemarä und eine andere in den Propheten zu
unterrichten, bis diese imstande ist, in die Gemarä Abteilung aufgenommen zu werden. Jeden Donnerstag oder Freitag Morgen
soll er mit allen Schülern den Wochenabschnitt durchnehmen
und in der Woche, wo an ihm die Reihe ist, ebenso wie die
anderen Rubissim, in die Synagoge kommen, um Psalmen zu lesen.
Er muss es durchaus unterlassen, zu Prozessen Anregung
zu geben oder in denselben Ratschläge zu erteilen. Er darf nicht
etwa darum, weil er erklärt hat , keine öffentlichen Spenden annehmen zu wollen, mehr Gehalt beanspruchen als die ihm zugesagten 400 Marl^. Falls er dies nicht genau innehält und die
sonstigen Bestimmungen der Talmud Torä nicht beobachtet, so-
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wie falls man keine grossen Fortschritte der Schüler wahrnimmt,
darf er sich nicht beklagen, wenn man ihn seines Amtes entsetzt«
Die Veranlassung zu diesen Bestimmungen hat er selber
gegeben durch seinen unerträglichen Hochmut und die GeringSchätzung, welche er nicht nur den Vorstehern der Talmud Tora,
sondern sogar dem Mahamad gegenüber an den Tag legt, indem
er diesen auf verschiedenen Wegen zwingen will, ihm ein höheres
Gehalt zu bewilligen, erstens indem er behauptet, der frühere
Vorstand habe ihm Zulage versprochen, was sich als unwahr erwiesen hat ; zweitens durch die Behauptung, er habe sich nicht zu
mehr verpflichtet als Unterricht in der Gemarä zu erteilen und,
wenn er in anderen Fächern unterrichtet , so verlange er mehr
Gehalt. Wenn man ihm nun 400 Mark bewilligt hat , so geschah
dies nur, weil er sagte, er wolle weder Spenden entgegennehmen,
noch bei den im Laufe des Jahres stattfindenden Verteilungen
bedacht werden. Uebrigens hat HH. Mosseh Israel, welcher lange
Jahre ebenfalls in Gemarä, den grossen Propheten und Rassy
unterrichtet hat , nicht mehr als 300 Mark bezogen und ebensoviel erhielt s. Z. der selige R. Meatob. Drittens . Als er sah,
dass er seinen Zweck so nicht erreichte, griff er noch zu einem
anderen schändlicheren Verfahren, indem er die Schüler vernachlässigte, so dass die minderbegabten, welche unter Leitung des
R. Israel stehen, den seinigen weit voraus sind. Hieraus sieht
man deutlich, dass seine alleinige Absicht war, den Mahamad zur
Gehaltserhöhung zu zwingen.
Diese und ähnliche Dinge haben uns erkennen lassen, dass
er nur sein eigenes Interesse im Auge hat und nicht sein Amt,
nicht die Ausbildung der ihm anvertrauten Schüler. Es wird
also die Bedingung gestellt, dass die Schüler Fortschritte machen,
natürlich jeder nach seiner Veranlagung.
17. selbigen Monats.
Der genannte Jessurun weigerte sich nun, den Vertrag zu
unterzeichnen, bediente sich vielmehr der Vermittelung des
HH. Mosseh Israel und der Vorsteher der Talmud Torä, um günstigere
Bedingungen zu erlangen. Der Mahamad verlangte und erhielt auch
schliesslich die bestimmte Zusage, dass sich Jessurun den Bedingungen
unterwirft , und wird daher auf dessen Unterschrift verzichtet.
Jahrbuch J. L. Q. XL
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Am 22. Iyar.
Daniel Jessurun, Hasän in ״Glukstat “, schilderte seine grosse
Not infolge Krankheiten in seiner Familie. Man bewilligte ihm
20 Mark, um wieder nach Hause zu reisen.
Abraham de ßehuel a Coen Lobato verlangt von Izaque
Baruch einen Betrag für diesem verkauften Yarinas-Tabak. Barueh
erkennt die Schuld an und verpflichtet sich, vom nächsten Monat
an monatlich 2 Mark zu zahlen.
Am 25. desselben.
Da Josseph da Silva das von ihm gegebene Versprechen,
dem Aron Delgado die diesem zugestandene Schuld zu zahlen,
nicht innegehalten hat, liess man ihm sagen, er müsse das Yersprechen erfüllen oder dürfe sonst nicht in die Synagoge kommen.
Für da Silva erschien dessen Sohn, der sofort 2 Rtlr. bezahlte und erklärte, sein Vater werde auf den Rest monatlich
1 Rt. abzahlen, womit beide Parteien einverstanden waren. Ein
als Pfand angebotener Ring wurde dem da Silva zurückgegeben.
Am 17. Sivan.
In letzter Zeit war viel darüber geklagt worden, dass in
zwei Ecken der Synagoge junge Leute , ohne die dem Orte schuldige
Ehrfurcht zu wahren, mit einander plauderten anstatt zu beten
und dadurch andere Anwesende in der Andacht störten. Es wurde
daher angeordnet, dass die in der Nähe befindlichen Erwachsenen
und Lehrer jenen jungen Leuten Schweigen auferlegen und, wenn
dies nicht hilft , dem Vorstande Anzeige machen sollen, der dieselben sodann aus der Synagoge weisen lassen wird, in welcher
durchaus Anstand und Würde gewahrt werden müssen. Für einen
etwaigen Wiederholungsfall werden jene jungen Leute respektive
deren Eitern mit Strafen bedroht.
27. Sivan.
In einer vollzähligen Versammlung des Vorstandes, in welcher
der frühere Vorsteher (Ministro) David Senior für Dr. Baruch
Nahamiaz eintrat, handelte es sich um folgendes:
Izaque Naar hatte wiederholt Sichersteilung einer von seiner
verstorbenen Tante Ester Nahamiaz alias — ihm gemachten
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Schenkung von 6000 Mark beantragt . Dr. Baruch Nahamiaz er״
klärte sich schliesslich bereit, der ihm obliegenden Verpflichtung
nachzukommen und bei der nächsten, am 5. Juli stattfindenden
Verlassung (Verlöt) 1) 4500 Mark auf Namen des Iscback Naar oder
dessen Order schreiben zu lassen und für die übrigen 1500 Mark
ein dem Naar genügend erscheinendes Unterpfand zu geben. —
Diese Abmachung wurde durch Dekret des Vorstandes bestätigt , welcher dessen Innehaltung veranlassen wird.
Am selben Tage.
Der H. Mosseh Israel verlangte von Benjamin Naar die
Herausgabe der Bestandteile einer Mühle, welche derselbe, entgegen dem Willen und Befehl des Haham, aus dem Hause des
Chiläo entfernt hatte . N. erklärte sich bereit, jene Gegenstände
dem Herrn Haham wieder auszuliefern, wie er dies bereits mit
seinem Onkel Abraham Chiläo vereinbart habe.
6. Tamus.
Da man in unserer Synagoge sehr beengt sitzt , muss jeder
mit dem ihm angewiesenen Platz ohne Widerrede zufrieden sein;
andernfalls soll Strafe nach Befinden des Vorstandes ein treten.
Am 9. desselben.
Es wurde für nötig befunden, von neuem auf die unwiderrufliche Verordnung hinzuweisen , dass niemandem Gehaltserhöhung
gewährt werden darf, und zwar weil die heute gezahlten Gehälter
hinlänglich hoch sind, wie auch weil die Gemeinde keine weiteren
Lasten übernehmen will. In Fällen dringender Not soll der jeweilige Vorstand nach seinem Ermessen ein Geschenk gewähren,
keineswegs aber eine Gehaltszulage bewilligen dürfen.
Am 28. desselben.
Izaque Guedelha bat um die Erlaubnis, sich mit Familie in
hiesiger Stadt niederzulassen , was ihm aus Gründen, welche der
Vorstand geheimhält, nicht gestattet wurde.
Am 28. Tamus.
Jacob de Tovar bat um Tamid, welches aber nicht bewilligt
wurde ; dagegen soll ihm der Schatzmeister , sobald er es für nötig
*) Mit dem plattdeutschen Worte ״Verlöt“( ־Verlassung) bezeichnete man
vormals den Umschreibungsterminfür Hypotheken.
3*
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hält, monatlich 4 Mark als Unterstützung (Soccorro) zahlen. In
derselben Weise soll Ester Zacuta monatlich 3 Mark erhalten.
(Uebersetzung.)

Da nun die regelmässigen Armengelder so hoch angewachsen
sind, und zwar infolge der von den Herren des früheren VorStandes gehegten, wenig begründeten Erwartung , dass noch zu
ihrer Zeit unsere Wanderung und unser Exil ein Ende nehmen
würden, diese aber, unserer Sünden wegen, noch weiter fortdauern,
bis sich Gott seines Volkes erbarmt, — wird eine Abänderung
und eventuelle Erhöhung (?) der Temidim dem Ermessen des demnächst eintretenden neuen Vorstandes anheimgegeben, während
der jetzige Vorstand, weil wir demnächst bereits den letzten
Eoshodez haben, keine Neuerungen einführen will. Dieser Vermerk
dient lediglich zur Erinnerung.
(Uebersetzung.)

Am 7. Ab.
Wie ein Hoher Senat (Ilustre Senado) den Vorstand benachrichtigt hat , wird bei ihm mit Bezug auf einige Personen
unserer Gemeinde Klage darüber geführt, dass sie sich betrügerische Maklergeschäfte, ebensolche An- und Verkäufe von
Waren und sonstige unehrliche Handlungen zu Schulden kommen
lassen, und zwar sowohl neuerdings wie auch schon in früherer
Zeit. Ueber den Sachverhalt dieser Fälle werde noch berichtet
werden und seien auch die Namen der betreffenden Personen
vorgemerkt, um sie zu bestrafen ; man wolle solche Leute nicht
in unserem Gebiet dulden.
Ein jeder sehe daher zu, wie er handelt, und verfahre in
allem mit der gebührenden Ehrlichkeit, wie sie das Judentum
vorschreibt. Man lasse sich gesagt sein, dass sich der Vorstand
andernfalls nicht zu Gunsten !derjenigen verwenden wird, welche
sich derartiger Handlungen schuldig machen. Er wird im Gegenteil dafür sorgen, dass sie streng bestraft werden, damit die
Guten nicht für die Bösen zu leiden haben und damit es von den
portugiesischen Juden nicht heisse, dass sie derartige Schlechtigkeiten begehen, was einer Entweihung des göttlichen Namens
gleichkommen würde.
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niemand in das
Diese Verwarnung besagt ferner, es solle
Auskunft erhält
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—
.
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in derVorstande
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von
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worden. Er ersucht
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auch bedenken, von wie
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Aufenthalt im hiewird , mit Rücksicht auf unseren ungestörten
einzelnen im besonderen,
sigen Gebiet , wie auch zum Besten jedes
uns zu behelligen.
;
haben
Anlass
damit Uebelwollende keinen
Am selben Tage.
Verordnung bestätigt , dass Angelegendie
wird
Von neuem
Testamente betreffen,
beiten , welche Erbschaften, Ketubot und
dürfen und dass
werden
gebracht
Gericht
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Am selben Tage.
, ihm jährlich
Mit David Senior vereinbarte der Mabamad
sonstigen Unkosten zu
M. 106.4/? frei von Hausschillingen und
zahlen.
Am 22. desselben.
wolle David und
Doctor Iscback Pimentei beantragt , man
der Prüfung der RechSelomo Oeb zwingen, die Angelegenheit
Frau Ribcä Oeb alias
nungen über den Nachlass ihrer Mutter
oder Schiedsrichtern
Anna Brandoa 1) dem Mahamad, den Hahamim
ihm über
Genannten
die
damit
,
zur Entscheidung zu überlassen
. Selomo
erteilen
die erledigte Testamentsvollstreckung Entlastung
wohingegen
,
erteilen
zu
Oeb erklärte sich bereit, diese Decharge
Familiennamens
*) Brandoa ist die weibliche Form des

Brandao.
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dessen Bruder David verlangte , Doctor Pimentei solle ihn vor
den Hohen Senat laden, womit P. sich einverstanden erklärte.
Der Vorstand, welcher durch die Herren Ischack Teixeira
und Mosseh de Pinto ergänzt worden war, da Josseph Abendana
und Jossef Francez ihrer Verwandtschaft wegen nicht fungieren
durften, entschied dahin, dass, da es sich hier weder um Quetubä,
Erbschaft noch Testament , sondern lediglich um Erteilung einer
Decharge handelte, sowie , da beide Parteien einverstanden sind,
es ihnen unbenommen bleibt, sich an den Senat zu wenden; doch
dürfe diese Erlaubnis die getroffene Escama nicht präjudizieren,
so dass alle in Zukunft vorkommenden, auf Quetubot, Erbschaften
oder Testamente bezüglichen Angelegenheiten ausschliesslich unter
uns entschieden werden müssen.
Am 4. Elul.
(Uebersetzung.)

Abschrift eines an die Deputierten von Pidjön Sebuim
in Venedig gerichteten Briefes.
״Ihr Schreiben ,wurde von uns mit der Aufmerksamkeit
gelesen , welche der darin behandelte, so wichtige Gegenstand,
wie die Befreiung unserer in Gefangenschaft geratenen Brüder,
verdiente, deren Bedrängnisse ein jeder , der dem israelitischen
Volke angehört, mitempfinden und denen abzuhelfen er mit allen
Kräften bemüht sein muss. Es würde uns freuen, wenn unsere
Kräfte zu diesem Zwecke nicht zu schwach wären ; allein sie
*ind infolge der seit einer Reihe von Jahren uns erwachsenen
ausserordentlich grossen Ausgaben, denen keine entsprechenden
Einnahmen gegenüberstehen, stark mitgenommen. Jedoch von dem
Wunsche beseelt , unseren bedrängten jüdischen Brüdern zur Hülfe
zu kommen, wandten wir uns an Herrn Ischack Senior Teixeira,
dem wir diese grosse Not darlegten und den wir baten, zu diesem
Zwecke dasjenige zu verwenden, was sein seliger Vater gesegueten Andenkens testamentarisch zur alljährlichen Auslösung eines
(befangenen hinterlassen hatte . Obgleich nun der genannte Verstorbene ausdrücklich bestimmt hat, dieses verdienstvolle Werk
solle an seinem Sterbetage geübt werden, so hat er (Ischack T.)
dennoch in seiner edlen Gesinnung, unter Berücksichtigung der
dringlichen Umstände und Ihrer Vorstellungen, die Güte gehabt,
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die Summe dieses Legats , nämlich siebenzig Patacas 1), vorzustrecken

und ebensoviel aus seiner eigenen Tasche hinzuzufügen, während
Mosseh de Pinto zwanzig Patacas spendet. Damit es nun nicht
den Anschein habe, als ob wir dieser Pflicht nur aus Privat«
mittein nachkommen wollen, so schicken wir aus der Gemeindekasse
ebenfalls siebenzig , was im ganzen zweihundert und dreissig er«
gibt . Wir möchten, dass diese Unterstützung eine weit beträchtlichere wäre, aber die rezp| °?2), von der sie ausgeht , ist gross, und
nicht geringer wird der Lohn derjenigen sein, welche mit so
vielem Eifer und so grosser Sorgfalt ein so hervorragend ver«
dienstvolles Werk fördern, wie es die Auslösung Gefangener ist.
Möge der Allmächtige Ihnen alles Gute zuteil werden lassen und
seinem ganzen Volke baldigst die so ersehnte wahre Erlösung
bringen! — Vesalöm !“
(Referat.)

Am vergangenen Sonntag, 8. Elul , hatte zwischen Josseph
Abendana und Ischack Äboab ein Exzess stattgefunden . Letzterer,
welcher inzwischen verreist ist , soll bei seiner Rückkehr gezwungen werden, öffentlich Abbitte zu leisten und die von dem
alsdann fungierenden Vorstande ihm aufzuerlegende Geldstrafe zu
zahlen. Ausserdem soll er ein ganzes Jahr lang weder an Sefer
gerufen werden noch eine Misvä erhalten. Dieses Dekret soll
überdies von der Tebä verlesen werden, um den anderen als
Warnung zu dienen.
(Hier folgt das von Aboab öffentlich zu verlesende Schriftstück , dessen Wortlaut den früher bereits angeführten ähnlich ist .)
(Uebersetzung.)

27. Elul.
Zwei Mal bereits sind alle verwarnt worden, keine unehrliehen Handlungen zu begehen, weil solches einer Entweihung des
göttlichen Namens gleichkommt, auch gegen die gute Verwaltung
unserer Gemeinde verstösst und weil für unseren hiesigen Aufenthalt grosser Schaden daraus erwachsen kann, wenn die Einwohner
dieser Stadt hintergangen werden und ihnen dadurch ein Aergerx) Patacas = spanische Taler (duros).
2) Die hier im Original vorhandene Abkürzung ist nicht zu entziffern.
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nis gegeben wird. Trotzdem ist, wie Ihnen allen bekannt,
in
jüngster Zeit das Delikt vorgekommen, dass einem Engländer
72 Paar seidene Strümpfe gestohlen wurden. Der Vorstand,
dem
dies zu Ohren gekommen war, veranlasste die Täter , das
entwendete Gut zurückzugeben. Der Engländer erhielt es bis auf
26 Paar zurück, die er mit 26 Etlr . einlösen musste.
Diesen
Betrag muss er von demjenigen fordern, der die Ware verpfändet
hatte . Da der Engländer erklärte , keine gerichtliche
Anzeige
erstatten zu wollen, und ihm Ersatz zuteil wurde, mässigte der
Vorstand die schwere Strafe, welche ein solches Delikt verdiente. — (Die Schuldigen müssen ein Schriftstück
unterzeichnen,
in welchem sie ihre Schuld bekennen, den Herrn der Welt
und
diese heilige Gemeinde um Verzeihung ihrer Sünde bitten
und
Besserung geloben. Ferner wird ihnen angedroht, dass sie in
einem etwaigen Bückfall dauernd aus diesem Gebiet
ausgewiesen
werden. Sie sollen zwar von Eos Asanä bis Kipur, weil dies
Busstage sind, zur Synagoge kommen dürfen, aber, von da an,
dieselbe 4 Wochen lang nicht betreten . Auch wird allgemein
beschlossen, dass, wenn sich in Zukunft irgend jemand einer derartigen Handlungsweise schuldig macht, der derzeitige Vorstand
den Betreffenden aus dem Gebiet weisen soll.) Gott halte
das
Böse von uns fern und befreie sein ganzes Volk von dem
Uebel.
Möge er unserm Herzen Liebe zu ihm und Gottesfurcht
eingeben,
damit wir alle ihm dienen! —
und

(Abschrift der Erklärung
, welche die 3 Uebeltäter Isaque B., Jonattan da S.
ManoeldeC., letzterer bei seiner Rückkehr in dieseStadt, unterzeichnen
sollen.)

Damit eine derartige Missetat nicht in Vergessenheit gerate
und nicht unbestraft bleibe, wird diese Erklärung hiermit
zu
Protokoll genommen:
״Da ich Endesunterzeichneter einsehe, wie schlecht ich gehandelt habe, und die von mir begangenen unredlichen Handlungen
bereue, welche grosses Aergernis erregt und dem Volke
durch
Entweihung des göttlichen Namens ein schlechtes Beispiel gegeben
haben, wofür ich, ausser der von dem Vorstande mir
auferlegten
Busse, die strengste Strafe verdiene, welche derselbe etwa
über
mich verhängen will, so bitte ich jetzt mit aufrichtiger Eeue
den
Herrn der Welt demütigst um Vergebung und gelobe, von
heute
a n eine musterhafte Besserung zu betätigen und
nimmermehr
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derartige Handlungen zu begehen, andernfalls aber mich jeder
weiteren , über mich verhängten Strafe zu unterwerfen, auch ohne
Widerrede das hiesige Gebiet zu verlassen und nie wieder hierher
zurückzukehren. —
Zur Urkunde, dass ich solches innehalten werde, unterzeichne ich Gegenwärtiges eigenhändig im Beisein der Herren des
Mahamad, zu Hamburg am 25. Elul und 4. September.״
Am 27. desselben.
Der Vorstand wünscht, dass der Gemeindebeitrag (finta
geral) in Zukunft in vollkommen gerechter Weise festgesetzt
werde, so dass keine Klagen mehr Vorkommen. In einer am
Soantag, 15. Elul , stattgehabten Generalversammlung wurde
daher beschlossen, von kommendem ßosassanä an alle an Sepher
oder besonderen, in der Synagoge gelobten Spenden getrennt von
dem Gemeindebeitrag zu buchen, am Ende des Jahres diese
Spenden, die Gemeindeabgabe (direito da nacäo) und sonstige
Einnahmen zusammenzurechnen und das, was zur Bestreitung
sämtlicher Ausgaben für das betreffende Jahr dann noch fehlt, als
Gemeindebeitrag auszuschreiben. Zu diesem Zwecke soll ddr neu
eintretende Vorstand zusammen mit den zwei vorhergehenden
Vorstandskollegien drei Schätzungs-Deputierte (Fintadores) wählen.
Diese, welche gewissenhafte Männer sein, alle Mitglieder unserer
Gemeinde gut kennen und über deren Vermögensverhältnisse und
geschäftlichen Einnahmen genügend orientiert sein müssen, haben
zunächst einen feierlichen Eid zu leisten . Sodann wird man jedem
von ihnen ein Verzeichnis der Mitglieder behändigen, um diese
nach bestem Ermessen zu besteuern. Sie dürfen jedoch, bei der
in dem Eide ausgesprochenen Strafe, nicht miteinander über die
Höhe der von ihnen angesetzten Beiträge reden. Die in dieser
Weise von ihnen aufgestellten Schätzungslisten haben sie dem
Vorstande einzuliefern, in dessen Sitzung der Haham Mossö Israel
anwesend sein wird, um solche in Empfang zu nehmen.
Auf Grund dieser Listen , welche zunächst durcheinander zu
mischen sind, damit man nicht erkennen kann, von wem sie herrühren, wird der Vorstand eine neue Liste anfertigen, in welcher
der Beitrag jedes Gemeindemitgliedes nach dem Durchschnitt
zwischen der höchsten und der niedrigsten, in jenen drei Listen
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angegebenen Schätzung verzeichnet wird. Genügt der also angesetzte Beitrag nicht zur Deckung des Erforderlichen, so erfolgt
eine verhältnismässige Ergänzungsbesteuerung aller Mitglieder;
dagegen wird ein etwaiger Ueberschuss zur Tilgung der Gemeindeschulden verwendet . Man hofft, dass bei diesem Verfahren Klagen
nicht mehr Vorkommen werden und die Besteuerung in gerechter
Weise erfolgen wird.
_
(Referat.)

Der Schatzmeister Abraham Naar belastet das Gemeindekonto mit fünfzig Mark, welche ihm Daniel Abensur am 29. Adar
als Beisteuer zur Verheiratung einer Tochter des seligen Haham
Izaque Jesurun, sowie mit fünfzig Mark, welche ihm derselbe für
die Verheiratung einer Tochter des seligen Mosseh Abudiente
behändigt hat, um diese Beträge seinerzeit den genannten Waisenmädchen auszukehren.
_
Ferner übergab Josseph Abendana dem Schatzmeister
M. 36.4/? und einen Topas, welche Josseph Coen von einem HH.
Selomo Coen, der vor vielen Jahren hier durchgereist war und
dessen Verbleib man bis jetzt nicht hat ermitteln können, in
Händen hatte . Der genannte Betrag wird auf Gemeinderechnung
verbucht, und den Topas übergab der Schatzmeister dem Jeossuah
Abensur, der sich bemühen wird, ihn zu verwerten.
Im Kassenschrank der Gemeinde befinden sich noch 4 silberne
Becher, 5 silberne Löffel und 1 silberne Spange im Gesamtgewicht
von 21I2 Pfund . Diese Gegenstände, welche Izaque Nahamias dem
Vorstande gegen Quittung übergeben hatte, gehören den Kindern
des in Misräim oder Cairo wohnenden Izaque Meatob, laut Testaments
dessen Schwiegermutter Ester de Liäo und sollen erst auf genügende
Anweisung des Meatob oder seiner Erben ausgehändigt werden.
28. Elul.
Es wurden gewählt
die Herren:
Dr. Ischack Pimentei;
Selomo A. Coen;
Dr. Baruch Nahamias;
Abraham Naar;
Jeossuah Abenssur, Schatzmeister.
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da Santta
Parnassim
Aaron Senior;
Mosseh de Pintto.

Hebrä:

de Talmudtorä:
Parnassim
Semuel Guedez;
Jahacob Benveniste;
Mosseh de Mercado.
Gabay da Sedacä:
Abraham Senior de Mattos•
Gabay de Terra
David Ulhoa.

santta:

Hatanim:
Die Herren David Is. Bravo, H. Torä;
Josseph Fidanque, H. Beresitt.
(Am Schlüsse des Jahres findet sich noch folgende Eintragung :)

Verhandelt am 5. Sebatt 5427.
Isehack Aboab Pais erhebt namens seines verstorbenen
Schwiegervaters AntiL(Antonio) Martins Viegas sowie in eigenem
Namen Forderungen gegen Dr. Baruch Nahamias 1) und auch gegen
dessen verstorbenen Bruder Andr6 de Crasto respektive gegen
dessen Bruder Ischack de Crasto. Den Parteien wurde Einjän
dafür abgenommen, dass sie sich in allem den Anordnungen
des Mahamad fügen werden. Da die Rechnungen sehr verworren
sind und sehr weit zurückreichen, beschliesst der Mahamad
unter Ausschluss des Dr. Nahamias, als eines bei der Sache
Beteiligten , Nahamias solle binnen einer Frist von 8 Tagen in
der Vorstandssitzung erscheinen und im Beisein unseres Haham
Mosseh Israel auf Gewissen erklären, dass alles beglichen sei und
*) ln der Führung der Familiennamen scheint damals grosse Willkür
geherrscht zu haben . Wir finden hier und schon an einer früheren Stellev
dass Nahamias (Nachmias) auch den Namen de Crasto (de Castro ) führte.
Ebenso unter dem 4. Hesvan 5428, dass Selomo Coen nebenher Silvio Delmente
genannt wurde. Ferner ist unter dem 26. Ellul von einem David Franco die
Rede, der neben diesem Namen noch zwei andere führte , nämlich Roiz Dias
und Simon Dirichsen . Oft erfolgte eine solche Namensänderung wegen der
für die hiesige Bevölkerung schwierigen Aussprache fremdländischer Namen.
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er nichts mehr von dem schulde, was ihm AntiL Martins Viegas in
Holland übergeben hat , wie auch, dass er, als früherer Teilhaber
seines Bruders Andrö de Crasto, dem genannten Aboab nichts
mehr schulde. Innerhalb derselben Frist und unter gleichen Formlichkeiten soll Aboab Pais seinerseits auf Gewissen die Erklärung
abgeben, dass er für die Havarie und für das, was ihm sonst noch
von Andrd de Crasto in Rechnung belastet worden ist, nichts mehr
schulde. Gibt jeder die betreffende Erklärung ab, so soll das
Rechnungsverhältnis als erledigt gelten. Falls einer die Frist
verstreichen lässt oder die Erklärung nicht in der vorgeschriebenen
Weise abgibt, so ist er verpflichtet, der anderen Partei das zu zahlen,
was er nicht ausdrücklich in seiner Erklärung aufgeführt hat.
Am 6. desselben Monats.
Infolge vorstehender Entscheidung erschien Dr. Baruch
Nahamias im Beisein des Herrn Haham, der ihn ermahnte, seine
Erklärung der Wahrheit gemäss abzugeben. Komparent erklärte
und nahm auf sein Gewissen, dass er alles bezahlt hat , was ihm
von Ant^ Martins Viegas in Holland übergeben worden, und dass
weder er noch sein Bruder Andrö de Crasto dem besagten Pais
noch etwas schuldet, vielmehr versichere er auf Gewissen, dass
Pais sein Schuldner sei, jedoch gewähre er ihm Erlass und enthebe
ihn von der Eidesleistung. Hiermit war der Entscheidung Genüge
geschehen und die Angelegenheit erledigt.
5428.
(Referat.)

Tage Rosasanä trat der Vorstand auf Antrag des David
Aboab zusammen, welcher um die Erlaubnis bat, an diesem Tage
in die Synagoge kommen zu dürfen. Man liess ihm durch den
Schatzmeister mitteilen, er könne sofort in die Synagoge kommen,
sofern er sein Wort gibt, am Fasttag Guedalia das Schriftstück
verlesen zu wollen, dessen Verlesung ihm der frühere Vorstand
auferlegt hatte ; er wollte aber hierauf nicht eingehen.
Am

Am 3. Tisry.
Der Vorstand trat zusammen und leistete dem Haham in
der üblichen Weise den Eid. An dem Tamid und den Gehältern
soll keine Veränderung vorgenommen werden.
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Am 13. s. M.
Es erfolgte die Verteilung der Salos Peamim-Spende für Sucot.
Man liess folgende Verordnung verkünden:
״Am 6. Nisan vorigen Jahres wurde von der Tevä bekannt
gemacht, es sollen keine Kinder zur Synagoge kommen, welche
nicht 5 Jahre alt sind oder Aphatarä gesagt haben. Dem jetzigen
Vorst an de schien es aus triftigen Gründen angemessen, diese
Verordnung mit der Erklärung zu bestätigen , dass Kinder bereits
mit Eintritt des 5. Jahres die Synagoge besuchen dürfen, wofern
sie mit den übrigen, unter Aufsicht der Vorsteher und Lehrer der
Talmud Tora stehenden Kindern Platz nehmen.“
Zur Verlesung gelangt ein Schreiben der Parnassim von
Pidion Sebuim, in welchem über die von der Gemeinde sowie
namens Ischack Senior gesandten Gelder zur Auslösung Gefangener
dankend quittiert wird. Gott erbarme sich seines Volkes und
befreie es aus den Händen seiner Feinde!
Ferner verlas man ein Schreiben des Manoel Valencia, in
welchem dieser mitteilt , er habe die von dem früheren Vorstande
angewiesenen Gelder, nämlich 142 Zechinen (sequinos) für Terra
Santa, sowie 115 für Saphet über See versandt , und zwar den
ersteren Betrag direkt, den letzteren über Livorno. Da dieses
Geld in bar zur Versendung gelangt sei, müssten, wie sonst hier
zu geschehen pflegte, gottesfürchtige Personen die Versicherung
übernehmen. Hierzu fanden sich die folgenden Personen bereit:
Ischack Senior und Mosseh de Pinto
bezüglich der 142 Zechinen, sowie
Binjamin Abensur, Dr. Pimentei,
Dr. Naamias, Selomo Coen,
Ab. Naar, Selomo und David Curiel,
Jeosua Abaz und Abraham Cenior de Mätos
bezüglich der 115 Zechinen.
Die genannten Personen unterzeichnen ein Schriftstück , laut
welchem sie das Risiko übernehmen. —
Es ist zur Kenntnis des Vorstandes gelangt , dass, ungeachtet
der von dem früheren Kollegium erlassenen Verwarnungen, 3 An-
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gehörige der Gemeinde, nämlich David S., Jeosua H. und Jacob F.,
ohne Rücksicht auf das gegebene Aergernis, unehrliche Geschäfte
gemacht haben, zum Teil unter Mittäterschaft eines Zollbeamten
Joan F. — Dem David S., als dem Hauptschuldigen, soll ein
Ausweisungsbefehl zugehen, dessen Zustellung mit Rücksicht auf
seine Krankheit bisher unterblieben war, aber nunmehr erfolgen
soll. Die anderen beiden werden auf 14 Tage von dem Synagogenbesuch ausgeschlossen, mit Geldstrafe belegt und, für den etwaigen
Rückfall, mit Ausweisung bedroht.
23. Tisry.
Dem Ischack Aboab, welcher zunächst darauf bestanden hatte,
entgegen dem Verbot des Mahamad in die Synagoge zu kommen,
wurde der Besuch derselben vom nächsten Sabbat an wieder ge־
stattet , ״da man mit einem solchen Menschen nicht alles durchsetzen könne״. Die übrigen, von dem früheren Kollegium über
ihn verhängten Strafen sollen jedoch in Kraft bleiben.
ln der Sitzung des Mahamad weist der Präsident darauf hin,
dass man bemüht sein müsse, die allgemeinen Ausgaben einzuschränken, da die Gemeinde nicht mehr mit so grosser Freigebigkeit
verfahren könne wie bisher. Es wurde daher folgendes beschlossen:
lstens . Fortan soll einem Tudesco nur ausnahmsweise eine
Unterstützung aus der allgemeinen Kasse gewährt werden1), denn
wir müssen in erster Linie unseren Bedürftigen helfen, deren es
leider (por pecados) so viele gibt , und die Gemeinde ist nicht
einmal in der Lage, diesen so zu helfen, wie es billig wäre.
2tens . Man soll die der Gemeinde alljährlich erwachsende,
exorbitante Ausgabe für Wachslichte so viel wie möglich einschränken, indem man für die Folge eine grosse Anzahl Kerzen
in Wegfall kommen lässt , welche ganz unnötigerweise an verschiedenen Kandelabern brennen.
1J Wie man hieraus mit Bestimmtheit entnehmen kann, hatte sich die
hiesige Deutsch ' Israelitische Gemeinde inzwischen soweit entwickelt, dass sie
bereits imstande war, aus eigenen Mitteln für ihre Bedürftigen zu sorgen»
Andernfalls wäre, bei dem so oft bewiesenen Wohltätigkeitssinn der Sepharadim, eine derartige Verordnung sicherlich nicht getroffen worden.
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3tens . Die Hebrä soll Personen, welche an langwierigen
Krankheiten leiden, nicht unterstützen. Der Präsident wird denn
auch die Aerzte und die Vorsteher der Hebrä anweisen, dass sie
derartigen Personen keine Medikamente verordnen und keine
Unterstützung gewähren, speziell der Frau Sarä de Vargas nicht,
weil dieselbe Verwandte hat, die ihr helfen können.
4tens . An Salos Peamim und Purim-Spenden soll nicht mehr
verteilt werden, als diese Sammlungen wirklich ergeben.
Alles dieses wurde als Verordnung urkundlich in das Protokollbuch eingetragen.
_
Hesvan.
In Anbetracht des Nachteils , der unserer Ruhe, unserem
Judentum und unserer Verwaltung aus dem hiesigen Aufenthalt
des Bösewichts und Betrügers Rephael Sabetay erwachsen kann,
welcher von Amsterdam hierher^gekommen ist , von wo er, da er
sich den Titel eines Propheten angemasst hatte , mit Hülfe der
Gerichtsbehörden fortgeschafft worden war, wurde im Beisein des
Haham Robi Mosseh Israel darüber beraten, wie man am besten
dem Verkehr des p. Sabetay mit den Unsrigen Vorbeugen könnte.
Dem Haham schien es nicht angebracht, den Bann über ihn auszusprechen, da der Genannte von den Tudescos in Schutz genommen
werde, mit denen man zunächst Rücksprache nehmen müsse, um
ihn einstimmig aus dem Gebiet zu verweisen , eventuell , falls man
auf Widerstand stösst , den Bann über ihn auszusprechen. Der
Haham erhielt nun den Auftrag, sich mit den Vorstehern in Altena
zu besprechen ; inzwischen aber wurde, um einen Verkehr mit jenem
Bösewicht nicht aufkommen zu lassen, angeordnet, dass niemand
von unserer Gemeinde, bei Strafe der Berachä, mit genanntem
Rephael Sabetay sprechen dürfe, was von der Tebä verkündet
wurde. Gott halte das Böse von seinem Volke fern!
4. Heswan.
Selomo a Coen hatte sich erboten, bei dem MahamadM. 4435 .13^
zu deponieren, welche der Frau Ester Franca von den Geldern,
die er von ihrem Ehemann in Händen hatte , noch zugute kommen.
Er hatte beantragt , die Genannte zu veranlassen, Schiedsrichter
zu erwählen, welche seine Rechnungen prüfen sollen, denn sie
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behaupte, dass ihr noch mehr zukommt, und prozessiere mit ihm
ganz zwecklos bei dem Senat, was für sie mit grossen Kosten
verknüpft sei. Der Vorstand hat nicht nur dieses Depot angenommen, sondern die Herren Abraham Naar und Jeosua Abensur
beauftragt , der Frau zuzureden, auf jenen Vorschlag einzugehen,
wozu man sie aber nicht veranlassen konnte. Der Vorstand erteilt
nun dem genannten Coen einen Depotschein des Inhalts, dass er
von Selomo Coen alias Silvio Delmonte die Summe von M. 4435 .13^,
welche derselbe von dem angeblich verstorbenen Simon Roiz Dias
aus Mälaga in Händen hatte , in Verwahrung nehme und sowohl
ihn wie seine Erben mit Bezug hierauf von aller Belästigung und
allem Schaden freihalten werde.
15. Kisleb.
Man besprach den Schaden, der unseren Händlern und Maklern

von einem Tudesco namens Binjamin oder Wulff zugefügt wird.
Dieser, welcher Tabaksgeschäfte betreibt, nehme ihnen das Brot
aus dem Munde, indem er die von ihnen verkaufte Ware schlecht
mache, weil sie ihm nicht die halbe Courtage geben wollen. Bereits
der frühere Vorstand war mit der Absicht umgegangen, sowohl
ihn wie seine Genossen aus dem Gebiet zu verweisen. Hierzu
kommen nun noch die Betrügereien , welche sich der Genannte zu
Gunsten des Rephael Sebatay zuschulden kommen lässt , indem er
Kranke unserer Gemeinde dazu überredet, sich von genanntem S.
behandeln zu lassen, der angeblich Wunderkuren verrichtet . — Es
wird daher von der Tebä folgende Bekanntmachung erlassen:
״Die Herren des Mahamad verfügen aus triftigen Gründen,
dass ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis niemand von diesem Kahal
Kados mit einem Tudesco namens Binjamin oder Wulf sprechen,
verkehren oder umgehen darf, bei Strafe der Berachä.“
Am selben Tage bat Raphael Milano um die Erlaubnis, mit
genanntem Tudesco sprechen zu dürfen, da er am Tage zuvor ein
Geschäft mit ihm eingeleitet habe. Der Vorstand hielt es nicht
für angebracht, diese Erlaubnis zu gewähren.
Jeosua Habilho und andere baten um die Erlaubnis, mit
Sabetay Rephael (sic) wegen der Heilung der Ehefrau des Erst־

49
genannten sprechen zn dürfen. Der Vorstand verweigerte nicht
nur diese Erlaubnis, sondern tadelte ein derartiges Gesuch.
Am 10. November (4. Hesvan)
bandelte es sich um Gelder, welche Selomo Cohen für Rechnung
der Ester Franca bei dem Vorstande hinterlegt hatte . Hiervon
wurden M. 8000.— an Paulo Viloquens(Wilckens?) und M. 4000.—
an Luis Debois ausgezahlt.
19. Kisleb.
Der Dona Sarä Senior wurden brieflich 8 Waisenmädchen
namhaft gemacht mit dem Ersuchen, unter diesen ihre Wahl zu
treffen, nämlich Judica, Tochter des sei. Haham Ischack Jesurun,
Clara Franca , Enkelin der Sarä Abarbanell, Bacbel Israel, Tochter
des Samuel Israel und Nichte des Daniel Coen.
Die genannte Dame nahm das Schreiben entgegen und ver•
sprach am Jahrestage (dia de cumprimento do anno) des Ablebens
ihres sei. Mannes ihre Erklärung abzugeben.
25. desselben Monats.
Der Präsident wies auf die Notwendigkeit hin, in üblicher
Weise Brennholz zu verteilen. Hierfür wurden laut Rechnung
_
139 Mark verausgabt.
Dem Jacob de Tovar wurden 2 Taler bewilligt.
Der Parnas der Talmud Torä, Semuel Guedez hatte dem
Ischack, Sohne des Raphael Milano, einen Verweis erteilt, weil
derselbe einen Kameraden in der Synagoge während des Gebets
wiederholt störte . Wegen des hierbei gehabten Aergers hatte G.,
ohne dem Vorstande Anzeige zu machen, seinen ihm als Parnas
gebührenden Platz verlassen und sich an seinen alten Platz begeben.
Der Schatzmeister J . Abensur und später auch noch Abraham Naar
wurden beauftragt , den G. zu veranlassen, seinen Platz wieder
einzunehmen, unter der Zusage, dass man den jungen Mann wegen
seines ungebührlichen Verhaltens bestrafen werde. Man bat G.,
doch nicht bei seinem Vorsatz zu beharren, da man andernfalls
genötigt sein würde, den Satzungen gemäss zu verfahren.
Jahrbuch J. L. G. XL

4
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Jeosua Bar Moseh ersuchte den Vorstand, Abraham Gomez
und Frau Ester de Cässerez zu zwingen, in seiner Angelegenheit
Schiedsrichter zu wählen. Jeosua Abensur wurde beauftragt, die
Parteien zu vernehmen.
Am 26. fand diese Vernehmung statt . Frau de Cässerez
und Abraham Gomez erklärten, sie wüssten nichts von einer dem
Jeosua Bar Moseh ihnen gegenüber zustehenden Forderung und
sähen auch keine Veranlassung, Schiedsrichter zu erwählen.
Am 27. s. M.
Der Vorstand wollte sich darüber informieren, was aus der
Synagoge , den Papieren und Privileg -Urkunden von Glückstadt
geworden war, nachdem Abraham und Ishack Gomez sowie sonstige
Mitglieder hierher gezogen, aus welchem Grunde dort eine Verwaltung nicht mehr bestand, auch kein Gottesdienst mehr abgehalten wurde.
J. Barmosä beabsichtigte , alles an sich zu nehmen; wohingegen die Witwe Sarä Musaphia behauptete, dass ihr die Verfügung
über alles zustehe. Man liess nun den z. Z. hier anwesenden
Barmosä vorladen, um seine Darlegung und Rechtfertigung zu
vernehmen und, nachdem dieses geschehen, beschloss man, eine
verstärkte Versammlung (Junta grande) zu berufen, denn zweifellos
sei es Sache unserer Gemeinde, darüber zu befinden, was in Zukunft
geschehen soll. Barmosä wurde angewiesen, keinerlei gerichtliche
oder sonstige Schritte zu unternehmen, um Musaphias zu belästigen,
auch nicht die bei Frau Ester de Cässerez verbleibenden PrivilegUrkunden zu beanspruchen. Er versprach, dies innezuhalten und
alles der Entscheidung des Mahamad zu überlassen.
Dem Jacob de Touar liess man Rt . 2 anweisen.

Mos6
Fidänque.
prozessiert
Sprache zu

Am 3. Tebet.
de Vargas trägt vor, er habe Differenzen mit Joseph
Falls wegen derselben nun bei den Landesgerichten
werden sollte , würde er gezwungen sein, Dinge zur
bringen, welche dem Gegner und auch der Allgemeinheit
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nachteilig sein könnten. Er bittet daher, den Fidanque von der
Führung eines Prozesses abzuhalten. Baruch Nahamias und Abraham
Naar werden beauftragt , mit Fidanque Rücksprache zu nehmen, um
ihn zur Ernennung von guten Männern(Schiedsrichtern) zu bewegen.
Es wird auf die Uebelstände hingewiesen, welche aus dem
unpünktlichen Eingang der Sedacä-Gelder erwachsen. Es soll daher
die am 1. Ijar 5413 erlassene Verordnung1) aufs neue von der Tebä
verkündet werden. Ferner soll die Verordnung wiederholt werden,
dass niemand ohne Erlaubnis des Vorstandes für einen andern um
Unterstützung bitten darf.
Laut Protokoll vom 29. Eisleb 54222) hatten sich Jaacob und
Semuel de Lima verpflichtet, die von ihrem seligen Vater noch
geschuldeten Sedacägelder und Gemeindeabgabe zu zahlen. Diese
Beträge sollen jetzt von ihnen eingefordert werden. Auch soll noch
von einigen Jechidim der Beitrag zum Bet Halm eingezogen werden,
welchen, laut Verordnung, alle neu hierhergezogenen zu leisten haben.
Auf Veranlassung von Selomo a Cohen werden dem Jeosua
Machorro Rt . 4 bewilligt, als Anerkennung dafür, dass er an den
Rüsttagen zu Sabbath und den Festen mit der Armenbüchse(caixinha
_
da nagao) umhergeht.
Abraham Lopez bittet um Ermässigung der Miete für das ▼on
ihm bewohnte Haus, welches, infolge der Reparaturen, zum Teil
unbewohnbar gewesen sei. Vorderhand soll ihm eine Ermässigung
nicht gewährt werden, doch will man sehen, ob man ihm Ende
des Jahres aus Billigkeitsgründen entgegenkommen kann.
Am nächsten Sonntag, den 11. (12. ?) d. M., soll eine VerSammlung unter Hinzuziehung des früheren Vorstandes und des
Ishack Senior stattflnden. _
In dieser am 11. (12. ?) stattgehabten Versammlung legte :der
Schatzmeister Abraham Naar seine Rechnung ab, welche nach
Prüfung genehmigt wurde.
x) Siehe Jahrb. VI, S- 28.
>) Siehe lahrb. IX, S. 357.
4
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Es erfolgte die Festsetzung des Gemeindebeitrags für die
nachstehenden, neu hinzugekommenen Mitglieder 1):
Abraham Gomez — Aaron Delgado — Semuel Lopez —
David Lopez — Abraham de Valenga — Ishack Nunez Henriquez —
Joseph Henriquez, der Perlenhändler — Mosch Henriquez, dessen
Bruder — Abraham de Beuel Lobato — Jaacob Frazäo — David
de Semuel Israel und dessen Bruder.
3. Tebet.
Man verhandelt wegen des zur Synagoge angekauften Hauses.

Es wird darauf hingewiesen, dass unsere Gemeinde im Wachsen
begriffen ist und dass es uns an Baum mangelt. Da wir doch nun
ein Haus für gottesdienstliche Zwecke angekauft haben, wolle
man alles ins Werk setzen , um unsere gute Absicht zu verwirkliehen, wofür einige Aussicht vorhanden sei, denn der Gegner,
welcher uns bisher hierin hinderlich war, habe sein Haus verkauft
und der jetzige Bewohner werde möglicherweise keinen Einspruch
erheben. Zunächst müsse man sich vergewissern , ob Henrich
Koster, der zurzeit das Haus unseres Widersachers Kunath bewohnt,
anderen Sinnes geworden ist und uns keine weiteren Schwierigkeiten in den Weg legt . Der Schatzmeister Jeosua Abensur soll
die Stimmung des Genannten zu ergründen suchen, ihm auch ein
Geschenk seitens der Gemeinde versprechen und ihm die Aussicht
eröffnen, dass alle unsere Mitglieder in seinem Laden kaufen werden.
Es wird beschlossen, falls man den Genannten bereit findet,
uns weiter nicht hinderlich zu sein, jenes Gemeindehaus zur Synagoge
einzurichten und den Gottesdienst dahin zu verlegen.
Am kommenden Sonntag soll eine gemeinschaftliche Sitzung
des jetzigen und des früheren Vorstandes abgehalten werden, um,
unter Hinzuziehung von Aaron Cenior, Ishack Cenior Teixeira,
Selomo Curiel, Moseh de Pinio , Joseph Jesurun und Ishack da
Silva Solls, darüber zu beraten, was in Sachen der Privilegien
von Glückstadt und der dortigen Synagoge geschehen soll.
*) Die hier aufgeführten neuen Mitglieder gehörten vermutlich bis dahin
der Gemeinde in Glückstadt an.

53
Am 14. desselben.
Es handelte sich um eine am Fasttage , 10. d. M., in der
Synagoge stattgehabte Ruhestörung. Nach Untersuchung des Falles
wurden die Delinquenten Semuel Esteves und David Ulhoa zu
Geldbussen von Et . 6 respektive Et . 2 verurteilt.
Am 17. s. M. weist der Präsident auf die Dringlichkeit bin,
die Angelegenheit Glückstadt zum Abschluss zu bringen. Es werden
daher die unter dem 10. d. M. genannten Herren vorgeladen.
Dr. Baruch Nahamias erklärt sich bereit, seine Streitfrage
mit Ishack Naar durch die Hahamim Moseh Israel und Sosportas
_
entscheiden zu lassen.
Am 17. desselben.
Man besprach die Angelegenheit Glückstadt . Nach gehöriger
Erwägung der verschiedenen pro und contra vorgebrachten Gründe,
kam man dahin überein, dass es Sache des Vorstandes sei, sich
mit dieser Angelegenheit zu befassen. Da nun Jeosua Barmoseh
erklärt hatte , dass er sich dem unterwerfe, was der Vorstand
bezüglich der Einrichtung des Gottesdienstes, Bewachung der
Synagoge und in Hinsicht auf die Privilegien für gut befindet,
wurde folgendes verfügt:
1. Er (Barmoseh) soll dieses sein Versprechen in gehöriger
Form schriftlich abgeben, andernfalls werde der Vorstand ihn durch
geeignete Mittel zu zwingen wissen, alles inneznhalten.
2. Da die Privileg-Urkunden sich in Glückstadt in einem
Kästchen im Hause der Frau Ester de Cässerez befinden und auf
Befehl des Präsidenten (von Glückstadt ?) mit Arrest belegt sind
(embarasados), soll Barmoseh gezwungen werden, dieselben freizugeben, so dass besagter Präsident gegen ihre Verwahrung und die
Verfügung über dieselben nichts einzuwenden hat. Falls er nachweist, dass nicht er der Urheber dieses Arrestes ist, sondern dass
irgend einer der Unsrigen diesen Fehler begangen hat , soll es Sache
des Vorstandes sein, denselben zu bestrafen und znr Aufhebung des
Arrestes zu zwingen.
8. Die Schlüssel der Synagoge sollen bis auf weiteres in
Händen der Frau Sara Musaphia bleiben.
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Wie der Präsident darlegt, bekundet Wulf Tudesco Reue über
seine Handlungsweise und bittet um Aufhebung der über ihn verbängten Strafe der Berachä, da niemand mit ihm sprechen dürfe.

Die Sache wird bis zum Mittwoch vertagt . Wulf soll dann
persönlich erscheinen; man wird ihm die gegen ihn erhobenen
Beschuldigungen mitteilen und, falls er Besserung gelobt, soll
geschehen, was recht und billig ist.
Am 22. s. M.
Dem erschienenen Wulf wurde eine scharfe Rüge erteilt.
Man machte ihm zum Vorwurf, dass er sich sowohl durch Reden
wie auch in einer Druckschrift in höchst abfälliger Weise über die
von den Unsrigen in den Handel gebrachten Tabake geäussert
hätte (fulminado contra), lediglich deshalb, weil ihm unsere Makler
nicht 1/2 der Courtage bewilligen wollten. Aus dieser seiner
Handlungsweise sei den Unsrigen grosser Nachteil erwachsen.
Ferner machte man ihm Vorhalte darüber, dass er dem Rephael
Sabetay bei dessen Betrügereien Beihülfe geleistet, zu Gunsten
desselben in lügnerischer Weise geprahlt und dadurch Aergernis
erregt habe.
Wulf antwortete , er nehme den ihm erteilten Verweis an ; er
brachte einige Entschuldigungen vor, gelobte, sich zu bessern und
eine derartige Handlungsweise nicht fortzusetzen. Ferner verpflichtete er sich, falls wieder Klagen über ihn bei dem Vorstande
geführt werden, die sich als begründet erweisen, alle Strafen auf
sich zu nehmen, welche der Vorstand über ihn zu verhängen für
gut befindet. Auf Grund dieser Erklärung wurde die Berachä
aufgehoben und den Gemeindemitgliedern gestattet , wieder mit
Wulf zu verkehren.
_ _ __ _ _
Dem Joseph Fidanque soll man von neuem Zureden, damit
er in seiner Sache mit Moseh de Vargas Schiedsrichter ernennt 1).
Falls er jedoch hierauf nicht eingehen will, sieht der Vorstand
keine Veranlassung, sich weiter mit dieser Angelegenheit zu befassen.
Abraham Soarez lässt durch Dr. Pimentei vortragen, seine
Mutter habe, als sie sich hier niederliess, ihren Beitrag zum
*) Siehe S. 50.
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Betha 'im mit M. 50.— bezahlt. Der frühere Vorstand habe daher
er
mit Unrecht M. 30.— für diesen Zweck von ihm erhoben, und
wurde
Gesuch
Dem
.
bitte um Rückerstattung dieses Betrages
_
stattgegeben .
Der Präsident wies auf die Notwendigkeit hin, das gegen
David da Silva ergangene Dekret zu vollstrecken. Mit Rücksicht
auf die Krankheit des Genannten und die rauhe Jahreszeit wurde
ein*
beschlossen, zu warten , bis er genesen und milderes Wetter
getreten sein würde.
25. selbiger Monat.
vor, dass Moseh Henriquez M. 1000.—
trägt
Sarä Vargas
Sie bittet den Vorstand, dieses Geld
habe.
von ihr in Händen
zu nehmen.
als Heiratsgut für ihre Tochter in sichere Verwahrung
und
entgegenzunehmen
Depot
Es wird beschlossen, dieses Geld als
vergüten.
zu
halbjährlich
mit 4 % zu verzinsen. Die Zinsen sind
oder
Die Petentin darf aber nicht vorzeitige Zahlung der Zinsen
Ganze
das
gar des Kapitals verlangen; man würde ihr andernfalls
zurückgeben.
2. Sebat.
Jeosua Barmoseh suppliziert wegen der Angelegenheit in Glückstadt . Er soll morgen erscheinen; man werde alles mit ihm ordnen.
3. Sebat.
Da der Herr Chacham sich darüber beklagte, dass unsere
zu
Fleischhändler bezüglich des von ihnen gelieferten Fleisches
um
,
vorgeladen
Bedenken Anlass geben, wurde Ischack Mendez
ihm eine Rüge zu erteilen. Er gelobte Besserung und versprach,
allwöchentlich den — ?*) zu dem Herrn Chacham zu bringen, damit
ist.
dieser sehen kann, ob der Nikkur vorschriftsmässig ausgeführt
Er wird angewiesen, seinen Kollegen Ischack Jessurun zu veranlassen, ebenso zu verfahren.
Frau Sarä Senior lässt durch Ischack Senior mitteilen, dass
auf
ihre Wahl unter den in Vorschlag gebrachten Waisenmädchen
sei.
entfallen
,
Jessurun
Ischack
Judica , Tochter des sei. HH.
1I Das hier fehlende Wort ist im Original nicht zu entziffern.
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Hiervon wurde Vormerkung genommen, um der
Ebengenannten bei
ihrer Verheiratung das Legat von 100 Reichstalern
nebst M. 50. ־־־,
welche Daniel Abensur am 29. Adar für diese Misvä
gelobt hatte,
auszuzahlen, worüber ihr die Gemeinde durch den
Schatzmeister
einen Revers ausstellen liess.
(Uebersetzung.)

Da die Anzahl der Einwohner von unserer Nation in
Glückstadt mit jedem Tage geringer wird, so dass es
den Anschein
hat, als ob nicht ein einziger, der sich Portugiese
nennt, dort
übrig bleiben wird, und da man es aus vielen
Gründen als den
Interessen unserer Gemeinde dienlich erachtet , den Namen
einer
portugiesischen Gemeinde und die den Angehörigen unserer
Nation
zustehenden Privilegien aufrecht zu erhalten ; da der
Vorstand es
auch nicht für richtig hält , die dortige Synagoge
preiszugeben
(desamparar) und sie der Verfügung des Jeosua Barmoseh
und
dessen Angehörigen zu überlassen ; ferner in Erwägung
ziehend,
dass jener Ort zu irgend einer Zeit einem der
Unsrigen als Zufluchtsstätte dienen kann und dass man sich daher zum
allgemeinen
Besten nach irgend einem Portugiesen umsehen muss,
welcher die
Bewachung der Synagoge , das Oeffnen und Schliessen
derselben
sowie die Beaufsichtigung einiger heiliger Geräte
übernimmt, so
wählte der Vorstand hierzu den Daniel Jesurun,
welcher bereits
einige Jahre lang als Hasän der dortigen Synagoge
fungiert
hatte.
Da nun der Genannte Mittel haben muss, um zu
leben und
die Kosten seines Haushaltes zu bestreiten,
gewährte ihm der
Vorstand sofort 2 Reichstaler monatlich, welche ihm
bis zum
nächsten Rosasanä, der uns ein glückliches Jahr bringen
möge
(gue com bem nos entre), aus der Gemeindekasse zu
zahlen sind.
Ueberdies soll er sich bemühen, das Bet Haim sowie das
Gemeindehaus bestmöglich zu verpachten, um die Einkünfte
daraus für sich
zu verwenden. Dagegen verpflichtet sich Jesurun:
1) für die Synagoge Sorge zu tragen und sie täglich
zu öffnen;
2) jeden Tag, auch wenn er allein sein sollte ,
daselbst zu
beten;
An den Sephertagen soll er selber zum Sepher
rufen ohne
dazu eines Dritten zu bedürfen;
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3) den hiesigen Vorstand anzuerkennen, da er von diesem die
Schlüssel empfange und von ihm abhänge. Er bat nun darum, ihm
diesen Auftrag schriftlich erteilen zu wollen, was der Vorstand
genehmigte, indem derselbe befahl, ihm eine solche schriftliche
Ausfertigung zu übergeben, damit den Gemeindeangehörigen
(congregantes) kund sei, dass solches der Wille dieser Gemeinde
ist. Man bewilligte ihm Salär für 2 Monate im voraus, die ihm
der Schatzmeister auszahlte.
(Referat.)

3. Sebat.
melden, welche die Massot für die
diejenigen
Es sollen sich
Armen hersteilen wollen.
Man lässt bekanntmachen, dass die Gemeindeabgabe im Laufe

dieses Monats gezahlt werden müsse und zwar der alten Satzung
gemäss, welche unabänderlich innezuhalten sei.
Jacob Pardo bittet , man wolle den Herrn HH. Moseh Israel
veranlassen, ihm eine Quittung oder Bescheinigung darüber zu
erteilen, dass die M. 3000.—, welche er dem Abraham de Crasto
schuldete, in die Rechnung aufgenommen worden, welche der Herr
HH. mit Ischack de Crasto liquidiert hatte . Es wurde verfügt,
ihm diese Quittung zu erteilen.
Der genannte HH. wies darauf hin, dass es als ein grosses
Aergernis empfunden werden wurde, wenn in einem von Jeosua
Barmoseh bei dem Landesgerichte in Glückstadt gegen Abraham
Gomez geführten Prozess Angehörige unserer Kation vor Nichtjsraeliten einen Eid leisteten. Man müsse Gomez daher zwingen,
sich damit zu begnügen, dass die Eidesleistung nach jüdischem
Ritus (com as solemnidades judaicas) erfolgt.
Der genannte Herr HH. bat ferner, es zu genehmigen, dass
Ischack Aboab an Sepher gerufen und mit Misvä bedacht werde.
Hierüber wurde in dieser Sitzung nichts beschlossen, weil Abraham
Naar nicht zugegen war.
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15. s. Monat.
Man beschloss, den Mahatnad von Amsterdam um Ueber־
sendang des von dem Magistrat gegen Sabetay Rephael  )גerlassenen
Dekrets zu ersuchen. Es wurde noch am selben Tage in diesem
Sinne geschrieben.
Am 24. des Monats traf die Antwort aus Amsterdam mit den
erbetenen Schriftstücken ein. Auf Grund derselben werden unsere
Deputierten alles versuchen, um jenen Bösewicht(malvado) Sabetay
von hier auszuweisen♦
25. s. Monats.
von Ischack Senior für Rechnung der Gemeinde bei
aufgenommene Darlehen von 4000 Talern wurde proDer Schatzmeister zahlte ihm 60 Taler an Zinsen für
Senior bat den Vorstand um Ausstellung eines Reverses,
neben dem von dem früheren Vorstande ihm erteilten , darüber, dass
man ihn von jeder Haftung für besagte Anleihe freihalten werde.
Dieses erfolgte in der Weise, dass alle Mitglieder des Vorstandes
am Fusse des Reverses vom Februar 1666 Unterzeichneten.
Das
Overbeck
longiert.
6 Monate.

1. Adar.
Joseph Henriquez Aljofreiro (d. h. der Perlenhändler) beklagte
sich darüber, dass man ihn nicht an Sepher rufe. Da der Herr HH.
Moseh Israel erklärte , dass der Genannte der ihm auferlegten Busse
nachgekommen sei, wurde verfügt, ihn wieder an Sepher zu rufen
und, sobald er an der Reihe ist, wieder mit Misvot zu bedenken.
Jaacob Barjeosua bat, ihm den Besuch der Synagoge wieder
zu gestatten . Beschlossen: Der Herr HH. möge irgend welches
Bedenken (escrupulo) bezüglich des über den Genannten verhängten
Bannes Vorbringen, dann könne er von Sabbat an wieder in die
Synagoge kommen und zwar in der Eigenschaft eines Bediensteten
(em foro de criado) von Abraham Teixeira, denn dahin lautete
sein Gesuch.
Der Schatzmeister hatte von Joseph Fidanque die Zusage
erhalten, dass er mit Moseh de Vargas einen schiedsrichterlichen
1l Gemeint Ist der auf S. 47 erwähnte Rephael Sabetay.
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Kompromiss eingehen würde1). De Vargas zeigte nun dem Vorstände
an, es wolle sich niemand in der Gemeinde mit seiner Angelegenheit

befassen. Nur Chacham Soportas (Sosportas) habe sich hierzu
bereit erklärt , sofern sich Chacham Moseh Israel ihm anscbliesst,
andernfalls jedoch nicht. Nach vielem Zureden willigte Fidanque
ein, sämtliche Differenzen durch die genannten beiden Chachamim
_
schlichten zu lassen.
Der Hasän Ishack Nahamias soll bei der Herstellung der Magot
sowie bei dem Backofen assistieren, wofür ihm 10 Rt . bewilligt
werden. Der Herr Chacham redete ihm zu, diese Misvä anzunehmen.

Das Gesuch des Manoel de Campos um Unterstützung bei
seinem Fortzuge von hier wird abgelehnt, um die Gemeindekasse
nicht zu überlasten und um nicht Anlass zu weiteren derartigen
Gesuchen zu geben; indessen veranstalten die Vorstandsmitglieder
unter sich eine Sammlung zum Besten des Genannten.
Samuel Guedez sollte in Strafe genommen werden, weil er
Trauung und dem Hochzeitsmahl (sea) seiner Nichte eine
der
zu
grössere Anzahl Gäste eingeladen hatte , als die Verordnung gestattet ; jedoch verschob man diese Angelegenheit bis nach Purim.
8. Adar.
von Privatleuten einigen Zuschuss
Jesurun
Daniel
Nachdem
des Mieteertrages aus dem Hause
er
(subsidio) erlangt hat , bedarf
Die Jechidim von Glückstadt
mehr.
nicht
)
und dem Bet Halm2
dringen darauf, dass dieser Ertrag zur Ausbesserung der Synagoge
und zur Besoldung des Sochet verwendet werde, damit sie Fleisch
für ihren Bedarf erhalten. Der zur Zeit hier anwesende Jaacob
Musaphia ist derselben Meinung, und dieser würde sich auch Jeosua
Barmosö anschliessen. Musaphia wird beauftragt , sich mit dem
Ebengenannten hierüber zu verständigen und sodann hierher zu
berichten. Man werde sodann den Jesurun anweisen, auf die Mietegelder zu verzichten. Musaphia soll über die Spenden an Sedacä
') Siehe S. 50 und 54.
2) Siehe Seite 56.
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Rechnung führen und sie einkassieren. Daniel Jesurun soll an
Sepher rufen, während Reuben als Dritter zu assistieren hat.
12. Adar.
Auf Fürsprache des Dr. Pimentel wird dem Chacham Moseh
Israel eine einmalige Unterstützung von 20 Rt . gewährt, damit
dessen Sohn Jeonatan sich als Steinschneider (lapidario) ausbilden
kann; derselbe würde ohne diese Subvention den Unterricht in
dieser Kunst nicht weiter geniessen können.
Dem David da Silva wird auf Bitten seines Vaters Joseph
da S. und des Jeonatan Israel gestattet , während des Pesachfestes
an einigen Tagen zur Synagoge zu kommen. Der Genannte verspricht,
demnächst mit seiner Familie nach einer anderen Stadt zu ziehen.
Am 27. Nisan erhielt Ishack Baruch die Erlaubnis zum Besuch
der Synagoge.
Ishack Aboab hatte ohne irgend welche Ursache den Joseph
Abendana an der Börse durch Worte beleidigt und sogar gedroht,
ihm das Leben zu nehmen. Man liess ihm durch den Samäs ankündigen, er dürfe bei Strafe des Bannes dem Abendana weder
durch Worte noch tätlich zu nahe treten.

Abraham de Valenga hätte in der Synagoge nach dem
Gottesdienste die Hand gegen Cäserez erhoben und soll deshalb
einen halben Rt. Strafe zahlen. Die Strafe wurde jedoch ermässigt,
da er von C. sehr gereizt worden war.
Dem Elisä Henriquez, welcher nach Amsterdam reisen will,
gewährt man 24 Mark. Diese gelten als Darlehen an seinen Neffen
Daniel Abendana, der ihm eine grössere Summe schuldet. Man
wird versuchen, jenen Betrag von dessen Courtage einzuziehen.
Am 4. Jiar.
Morgen, Montag, soll unser Chacham den sonst im Nisan
verkündeten Bannspruch gegen Denunzianten, vor welchen Gott
sein Volk behüte, von neuem von der Teva verlesen 1).
l) Siehe

Jahrbuch

VII , S . 164 « . und

Jahrb . IX , S . 349.
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29. s. M.
Die bereits verhandelten Differenzen und Forderungen zwischen
Ischack Naar und Baruch Nahamias sollen unter Zustimmung beider
durch die HH. Moseh Israel und Jaacob Sosportas entschieden
werden. Anstatt eine Kompromissakte vollziehen zu lassen, sollen
die Chachamim den Parteien Kinjan und einen Eid nach dem Din
de Israel abnehmen.
B. Sivan.
Man erörterte den Verkauf des Gemeindehauses, welches vor
einigen Jahren angekauft worden war, um als Synagoge zu dienen1).
Da die Erfahrung gelehrt hatte , dass sich dies nicht erreichen
lässt ; da übrigens das Gebäude wenig dauerhaft war und ständig
an Wert verlor, berief man eine Versammlung aller derjenigen
Personen, welche seit der Gründung der Gemeinde an der Verwaltung teilgenommen hatten, und es wurde mit Stimmenmehrheit
beschlossen, auf das von David Senior namens des Glas Kock
gemachte Gebot von 250 ( 25 000) Mark einzugehen, indes sich zu
bemühen, einen noch vorteilhafteren Preis zu erzielen. Nach er•
folgter Unterhandlung gelang dann der Verkauf zu 25400 Mark.
Ferner wurde beschlossen, das von Ishack de Crasto bewohnte
Haus zur Verbesserung unserer Synagoge anzukaufen.
Zur Verlesung gelangte ein aus Verona eingegangenes Schreiben
der Witwe des HH. Joseph Alcalaira, in welchem sie um Beisteuer
zur Verheiratung einer Tochter bat. Mit Rücksicht auf unsere
eigenen grossen Verpflichtungen wurde das Gesuch abgelehnt.

Das von Ishack de Crasto bewohnte Haus, für welches dem
Eigentümer zunächst 10 500 Mark geboten worden, kaufte Abraham
Naar für die Gemeinde zum Preise von 10800 Mark.
 ףWie unter dem 25. Ab 5419 (|ahrb. VIII, S. 285) berichtet, hatteman
zum Bau eines Gotteshauses drei Häuser an der Walstraat angekauft. Den
Umtrieben einiger unduldsamer Bürger gelang es jedoch, die Ausführung
dieses Vorhabens zu verhindern. Anscheinend musste die Gemeinde sich
deshalb zunächst damit begnügen, die bis dahin benutzte Synagoge durch
einen Anbau zu erweitern. (Vergleiche auch Dr. A. Feilchenfetd, Aus der
älteren Geschichte der Portugies.-jüdischen Gemeinde).
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24. s. M.
Es wurde der grosse Gewaltakt (grande insulto) zur Sprache
gebracht, den David da Silva und Jaacob bar Jeosua gegen ein
von hiesiger Stadt nach Rouen fahrendes Segelschiff (charrua)
begangen hatten, eine Tat , welche sowohl unserer Gemeinde wie
auch der hiesigen Republik in so hohem Grade zum Nachteil
gereicht . Man möge Gott dafür danken, dass er uns vor der
Gefahr behütet hat, in der wir geschwebt hätten , wenn diese
schändliche Absicht zur Ausführung gelangt wäre. Dem Vorstande
schien es angemessen, unserer Entrüstung Ausdruck zu verleihen
und die Täter zu bestrafen, auch dem hiesigen Hohen Magistrat
za bekunden, dass wir alles tun werden, was in unserer Macht
steht , um derartige Verbrechen zu verhindern. Es wurde beschlossen,
da die beiden Schuldigen von hier abwesend waren, in ihren
Wohnungen den Befehl zustellen zu lassen, dass sie bei Strafe
des Bannes nicht wieder in das hiesige Gebiet zurückkehren dürfen.
Auf die übrigen Komplicen soll gefahndet werden, um sie nach
Gebühr zu bestrafen.
_
Angesichts dieses Vorfalles erschien es durchaus angebracht,
die Bestätigung des uns zustehenden Privilegs herbeizuführen,
laut welchem die Herren Bürgermeister uns ihren Beistand gewähren wollen, falls es sich darum handelt , einen Missetäter aus
dem hiesigen Gebiete zu verweisen . Die Deputierten werden
beauftragt , sich bei den Herren Bürgermeistern mit allem Nachdruck hierfür zu verwenden.
Joseph Fidanque soll die M. 20.— bezahlen, welche er dem
HH. Moseh Israel schuldet, und darf nicht eher in die Synagoge
kommen, als bis er diese Forderung beglichen hat.
15. Tamus.
Angesichts der vielen Verpflichtungen der Gemeinde ist es
notwendig, die Familie des verstorbenen David de Lima zur
Begleichung des vieljährigen Rückstandes an Sedacä und Gemeindeabgabe, für welchen Jaacob und Semuel de Lima die Haftung
übernommen hatten , zu zwingen 1). Unter Hinzuziehung des vorjährigen Vorstandes wurde beschlossen:
*) Siehe S. 51.
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1) Die Genannten sollen spätestens 3 Tage nach ihrer Ruckkehr auf gefordert werden, den Rückstand an Sedacä nach Ausweis
der Bücher und den an Gemeindeabgabe nach ihrer gewissenhaften
Ueberzeugung zu zahlen. Falls sie es verlangen, werde man ihnen
bezüglich der Gemeindeabgabe einige Zugeständnisse machen.
Wenn sie dieser Auflage nicht binnen 8 Tagen nachkommen, soll
mit Strenge gegen sie vorgegangen werden.
2) Bezüglich des Legats der sei. Herren Rochas 1) soll ihnen
bedeutet werden, dass sie , sowohl in ihrem Interesse wie im
Interesse der Gemeinde, die Pflicht haben, die Erledigung des
Budierschen Prozesses in Speyer entweder durch Urteil oder
durch Vergleich herbeizuführen.
Man werde sich auch mit den Milanos dahin zu verständigen
suchen, dass sie das Legat für ihre Rechnung übernehmen und
die Gemeinde abfinden.
15. Tamus.
Ein Gesuch des Asser Luria um Beisteuer zur Verheiratung
seiner Tochter wird, mit Rücksicht auf die daraus etwa erwachsenden nachteiligen Folgen , sowie weil es gegen die VerOrdnung verstösst , abgelehnt.
28. ds. Mts.
Jaacob da Fonseca beklagt sich darüber, dass Semuel Guedez
ihn wegen einer Zinsforderung zu 6 °/0 habe pfänden lassen. Der
Vorstand findet, dass man dies nicht gestatten dürfe, weil es gegen
unser heiliges Gesetz verstosse . Der Schatzmeister soll den G.
auffordern, dieses Vollstreckungsverfahren einzustellen , eventuell
diesen Fall irgend einer Jesivä zu unterbreiten, deren Entscheidung
er respektieren müsse.
4. Ab.
Frau Clara Jesurun, Witwe des sei. HH. Ischak Jesurun,
klagt , dass sie wegen ihrer zahlreichen Familie mit vielen Sorgen
zu kämpfen habe. Sie sei daher entschlossen , ihre beiden bereits
erwachsenen Söhne Abraham und Jaacob nach Barbados respektive
Serinhäo (Surinam?) zu schicken, damit sie dort ein Weiterkommen
finden. Sie bittet um einen Zuschuss zu den Reisekosten . Der
1j Kann auch heissen : Herr und Frau Rocha.
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Vorstand, welcher ihren Entschluss billigt , gewährt ihr zu diesem
Zwecke einen Zuschuss von 100 Mark.
Einem hier eingetroffenen Sohne des Mosö Zacuto liess man
sagen, er möge zu seinen Eltern zurückkehren, da er als sehr unruhig
und widersetzlich bekannt sei und man Störungen durch ihn befürchte.
Falls er sich weigert, werde man ihn zwangsweise fortbringen lassen.
Es war bekannt geworden, dass einige Leute aus Amsterdam,
u. a. Mosd Nunez, sich hierher begeben wollen. Durch Semuel
Guedez liess man sie auf die Gemeindesatzungen hinweisen, nach
welchen sich niemand hier niederlassen darf, ohne zuvor die ZuStimmung des Vorstandes erlangt zu haben.
11. s. Mts.
Eine in einem Keller unter David Bravo wohnende Frau
beklagt sich über Iscback Rodriguez mit dem Beinamen Corbato1).
Dieser habe mit anderen jungen Leuten einen Hausfriedensbruch
bei ihr begangen. R. wird vorgeladen , aufgefordert, seine Schulden
zu bezahlen, und, unter Bedrohung mit Ausweisung, ermahnt, die
Frau und deren Tochter unbehelligt zu lassen.
14. s. Mts.
Man besprach die dringende Notwendigkeit , zum Bau unserer
Synagoge zu schreiten . Es wurde indes darauf hingewiesen , dass
die Jahreszeit schon sehr vorgerückt sei, so dass der Bau vor
Eintritt des Winters nicht zu Ende geführt werden könne. Von
Ausbesserungen wolle man absehen, da diese doch immer nur ein
Notbehelf und überdies sehr kostspielig seien. Der Vorstand hielt
es für das Zweckmässigste , ehestens ein Gotteshaus (Caza de
Oragao) von Grund aus neu erbauen zu lassen . Hierüber soll
demnächst unter Hinzuziehung der ältesten Gemeindemitglieder
Beschluss gefasst werden.
21. s. Mts.
IshackRoiz 2), genannt 0 Garavato, soll binnen8 Tagen die Stadt
verlassen oder andernfalls zwangsweise hinausgebracht werden.
*) Dieser Rodriguez war anscheinend nicht ein Mann von geradem
Wuchs, denn darauf deuten die ihm gegebenen Beinamen o Corbato (der
Krumme) und o Garavato (der Haken).
2) Roiz ist hier eine etwas willkürliche Abbreviatur von Rodriguez und
darf mit dem Namen Ruiz (Roiz), d. h. Sohn des Rui, nicht verwechselt werden.

65
Einige junge Leute , welche am Abend von Tishabeab mit
Steinen geworfen hatten, werden mit kleinen Geldbnssen belegt
und dürfen bis Sabbat nicht in die Synagoge kommen. Eine gleiche
Strafe trifft diejenigen jungen Leute , welche an dem obenerwähnten
Hausfriedensbruch teilgenommen hatten.
28. s. Mts.
Zur Ausführung dgr im vorigen Jahre erlassenen Verordnung
sollen seitens der Mitglieder Schätzungsdeputierte erwählt werden,
um eine Steuer von 1100— 1200 Mark aufzubringen. Die so Er•
wählten müssen das Amt annehmen oder sonst die nämliche Strafe
zahlen, welche für die Ablehnung des Vorsteheramts festgesetzt
ist . Sie sollen bei ihrer Schätzung einigermassen auf den grosseren
oder kleineren Betrag Rücksicht nehmen, den jedes Mitglied im
Laufe des Jahres an Sedacä gespendet hat. Diese Wahlen erfolgten am 29. Ab. Gewählt wurden die Herren Selomo Coen,
Joseph Francös und Ischack Senior. Sie wurden durch den
Chacbam vereidet und erhielten ein Verzeichnis der für Sedacä
gemachten Spenden.
3. Elul.
Die Schätzungsdeputierten brachten einige Bedenken vor:
man beschloss jedoch, an der einmal ergangenen Verordnung
_
nichts zu ändern.
Der Herr HH. Mosd Israel bat um Unterstützung für die
Frau des Selomo Rison, welche von Amsterdam nach Jerusalem
reisen will . Das Gesuch wurde abgelehnt.
Der Vorstand, welcher erfahren hat, dass Jacob de Vargas
sein Fortkommen auswärts suchen will , beschliesst , ihm hierbei
behülflich zu sein, damit der Genannte nicht, wie früher bereits
geschehen, zu unlauteren Mitteln greift . Es sei notig, das Gebiet
von derartigen ״Vagabonden“ zu säubern. Man bewilligte ihm 10 Rt.,
der HH. eine Sammlung für ihn veranstalten dürfen.
’l solle
Ischak Coen d’Azevedo bittet durch Selomo a Coen um die
Erlaubnis, sich mit seiner Familie hier niederzulassen. Man lässt
ihm sagen, er möge in Gottes Namen herkommen.
Jahrbucb J. L. Q. XI.
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Der Herr H. H. verwendet sich zugunsten von Jeonatan Israel
und bittet zu berücksichtigen, wie schmerzlich es für einen Israeliten
sein müsse, in dieser Zeit x) seine Andacht nicht verrichten zu können.
Der Genannte sei ja auch nicht in dem gleichen Masse schuldig wie

Moseh Henrriquez. Der Vorstand erwiderte, er könne ohne die
Stimmen der übrigen Herren, die das Urteil gefällt haben, in dieser
Sache nichts beschliessen. _
5. Elul.
Angesichts der Baufälligkeit unserer Synagoge und der
dringenden Notwendigkeit , sie zu vergrössern, berief man eine
Versammlung der nämlichen Personen, welche am 25. des vorigen
Monats hierüber beraten hatten. Es wurde fast mit Einstimmigkeit
beschlossen, von Grund aus neu zu bauen. Nur Ishack Senior
beharrte bei seiner Ansicht , dass ein solcher Bau mit vielen
Widerwärtigkeiten verknüpft sein würde, denn er befürchte Unruhen. Die Majorität meinte, man solle jedenfalls versuchen, einen
am Flusse liegenden Streifen Grund (recanto) von der Kämmerei
entweder durch Ankauf oder gegen eine ihr zu zahlende jährliche
Beute zu erwerben, um ihn zur Synagoge hinzuzuziehen. Mit
den nötigen Schritten wurde Jeosua Abensur betraut. Auch solle
man damit anfangen, das nötige Material billigst anzukaufen. Das
sonst noch Erforderliche wird der Mahamad veranlassen.
13. selbigen Monats.
Der Herr HH. Mosö Israel überreichte die von den Schätzungsdeputierten ihm übergebenen Aufstellungen. Diese ergaben eine
Durchschnittsquote von M. . . . , mit deren Einforderung der Gabai
beauftragt wurde.
_
Jeonatan Israel bat den Vorstand inständig um Milderung
seiner Strafe ; man solle ihn doch nicht dem Moseh Henrriques
gleichstellen , der zwar geschäftlich sein Sozius sei, mit dem er
aber in der Handlungsweise nicht übereinstimme. Man möge ihm
daher in dieser ernsten Zeit der Andacht den Besuch der Synagoge
nicht vorenthalten. Beschlossen : Wenn er die Geldbusse von Et . 10.- r
oder einen Teil davon bezahlt, könne er die Synagoge wieder besuchen; dagegen müssen seine übrigen Strafen in Kraft bleiben.
l) Nach sephardischem Ritus werden während des ganzen ,Monats Ellul,
sowohl morgens wie abends, Selichot gesagt.

6ד

Jaacob Pardo beantragt , der Vorstand wolle, kraft der diesem
vorbebaltenen Judikatur , über seine Forderung an den Nachlass der
Jahel Nahamias eine Entscheidung treffen, andernfalls aber Dr.
Baruch Nabamias zwingen, Schiedsrichter zu ernennen. Beschlossen:
der
Die Parteien sollen binnen acht Tagen zwei Schiedsrichter aas
nicht
Mitte der Gemeinde erwählen, da derartige Angelegenheiten
wurde dem
an die Landesgerichte gelangen dürfen. Dieser Beschluss
soll.
entscheiden
Sonntag
nächsten
bis
Dr.B.N. zugestellt, welcher sich
16. selbigen Monats.
Namens ihrer Tochter, der Witwe Sarä Abudiente, beantragt
Ester Coen Lobato, den Schwager der ersteren Netanel A. zur
ßechnungsablage über das Vermögen des Simson A., Ehemannes
ihrer Tochter , zu veranlassen, damit dieselbe zu ihrem Heiratsgut
(quetubä) gelangen könne; eventuell mögen alle ihre Differenzen
an die Hahamim und Schiedsrichter verwiesen werden. Man dürfe
doch nicht gestatten , dass eine solche auf Quetubä, Testament und
Erbfolge bezügliche Angelegenheit vor einem nichtjüdischen Gerichte
verhandelt wird. Der Präsident und der Schatzmeister sollen geVormeinsam dem Netanel A. Zureden, auf diesen durchaus billigen
schlag einzugehen.
Jaacob Belmonte verlangt von Semuel Guedez, welcher sich
für die dem Ersteren versprochene Mitgift verbürgt hatte , die ihm
pro resto zustehenden M. 650. Er klagt ferner, dass Jacob Oeb,
trotz des ihm zugesagten fünfjährigen Mieteverhältnisses, welches
noch ein Jahr laufe, das von ihm bewohnte Haus anderweitig
vermieten wolle. G. wendet ein, das Pfand, welches man ihm als
Sicherheit für die M. 650.— eingehändigt batte , habe nur M. 500.—
ergeben. Durch Vermittlung der Herren H. H. kommt ein Vorzahlt
gleich zustande, laut welchem G. Mark 100 aus seiner Tasche
Ende
zum
bis
ihn
man
wofern
,
und B. auf die M. 50 verzichtet
lässt.
wohnen
seines Mieteverhältnisses
Der Herr HH. Mosd Israel und Ishack Nahamias hatten im
Aufträge des Mahamad einige Konferenzen mit den Vorstehern der
Tudescos gehabt, um sich mit ihnen über deren Verhältnis zu uns
zu verständigen. Die Tudescos hatten sich ihre Antwort bis zum
nächsten Sonntag Vorbehalten. Die beiden Obengenannten wurden
s*
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nun ermächtigt, nach ihrem Ermessen ein provisorisches Abkommen
za treffen und dieses sodann dem Mahamad zu unterbreiten, der
sich eventuelle Abänderungen vorbehielt.

Abraham Lopez legt dar, er habe durch Umbauten in dem von
ihm bewohnten Hause sehr viele Unannehmlichkeitenerlitten ; auch
sei ihm hierbei viel Zeug beschädigt worden. Es wird verfügt , ihm
die Miete für ein ganzes Jahr zu erlassen und sein Gehalt unverkürzt auszuzahlen.
—_
Da der Bürgermeister Jarch in
treffenden Angelegenheiten sich dieser
es der Mahamad für angebracht, ihm
galeser durch die Herren Deputierten

einigen die Gemeinde begewogen gezeigt hat, hielt
als Ehrengabe einen Portuüberreichen zu lassen.

Semuel Guedez trägt vor, er könne mit Jaacob da Fonseca
nicht ins Beine kommen, nachdem der Vorstand ihm verboten,
seine Angelegenheiten vor das weltliche Gericht zu bringen. Es
sei nun keineswegs der Fall , dass er den F . wegen einer Zins־
forderung pfänden lassen wolle, denn dies würde ja gegen die
Vorschriften unserer heiligen Torä verstossen ; mit dem Erlös der
gepfändeten Gegenstände wolle er sich vielmehr für andere, liquide
Forderungen decken. Der Vorstand möge nun den F. zur Zahlung
anhalten, andernfalls aber, wenn er sich mit seiner Angelegenheit
nicht befassen wolle, ihm (dem G.) gestatten , sein Recht bei den
ordentlichen Gerichten zu suchen. Der Vorstand behält sich den Bescheid hierüber vor, um zunächst den Herrn HH. zu Rate zu ziehen.
David Israel legt dar, er befinde sich in grosser Schwierigkeit,
weil er die M. 500, welche an der dem verstorbenen Sohne des
Herrn Haham zugesagten Mitgift noch fehlen, nicht aufbringen
könne. Der Bruder des Verstorbenen, Jeonan (Jeochanan?) hatte
sich bereit erklärt, die Schwagerehe mit der Witwe einzugehen
(faria a misva de a cunhadar)1), weigere sich jetzt aber, diesem
nachzukommen, solange er die M. 500 nicht erhält. J. bittet , die
missliche Lage zu berücksichtigen, in welcher sich somit seine z. Z.
bei ihm wohnende Tochter befindet, und hofft von dem Eifer und
1l ln Betreff der Leviratsehe wird auf die Eintragung unter dem 18.
Heswan 5417 (|ahrb. VU, S. 189) verwiesen.
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der Gottesfurcht der Herren Vorsteher, dass sie ihm einige Hülfe
zuteil werden lassen, um sein Ziel zu erreichen. — Die Entscheidung
über dieses Gesuch wird dem Ermessen des kommenden Vorstandes
_
anheimgegeben.
Ishack Rodriguez mit dem Beinamen o Corbato will, dem
Befehl des Vorstandes folge leistend, von hier fortreisen und sich
in Gesellschaft einiger Tudescos nach Italien begeben. Auf seine
Bitte werden ihm Rt . 3 bewilligt; denn, heisst es, ״es ist für die
Gemeinde in hohem Grade erspriesslich, derartige Leute aus ihrer
_
Mitte zu entfernen“.
Wiederholt war der Vorstand auf die Uebelstände hingewiesen
worden, welche daraus erwachsen, dass Mitgliedern unserer Gemeinde ihre Häuser nicht auf eigenen Namen eingetragen werden.
Noch jüngst hatte sich der Fall zugetragen, dass ein gewisser Ant^
(Antonio?), auf dessen Namen die Häuser der Gemeinde eingetragen
standen, sich in schurkischer Weise (velhacaria) weigerte, dieselben
auf Namen des Käufers umschreiben zu lassen, weil er an Ishack
Senior eine Forderung hatte . Man beschloss, sich bei einem Hohen
Senat dafür zu verwenden, dass solche Häuser auf eigenen Namen
eingetragen werden, und nahm dieserbalb Rücksprache mit dem
Herrn Bürgermeister, der seine Befürwortung zusagte und empfahl,
eine Supplik einzureichen. Es wurde hierzu Auftrag erteilt.
Zur Leitung und Beaufsichtigung des Baues unserer Synagoge
wird eine Kommission, bestehend aus den Herren Abraham Naar,
Aaron Senior und Jeosua Abensur, ernannt. Die Genannten sollen
in dringenden Fällen die Herren Joseph Abendana, Selomo Coen
und Selomo Curiel zu Rate ziehen, über alle ihre Beschlüsse dem
Vorstande berichten und dessen Genehmigung einholen.
Am vergangenen Sabbat, beim Minchä-Gottesdienst, hatte in
der Synagoge eine Störung stattgefunden, dadurch veranlasst, dass
Michel, ein bei Moseh de Pinto angestellter Tudesco, einen ihm
nicht zugehörenden Platz einnahm und sich hierbei vor Jacob Oeb
drängte, während dieser die Hamidä verrichtete , worüber derselbe

ihn zur Rede stellte. Die betreffenden Ruhestörer wurden mit
Geldstrafen belegt und dem Michel überdies bis Rosasanä der
Zutritt zur Synagoge untersagt.
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20. selbigen Monats.
In der Sache Belmonte und Jaacob Oeb verlangt dieser, B.
solle zunächst die Miete für die abgelaufenen vier Jahre bezahlen.
Den fünfjährigen Mietevertrag sei er auf Grund einer von seiner
Schwiegermutter und seiner Frau ihm gemachten Mitteilung eingegangen , die sich hinterher als unwahr herausstellte , und er wolle
deshalb sein gegebenes Versprechen zurücknehmen. Der Herr HH.
bedeutete ihm, dass dies nicht zulässig sei, und 0 . musste daher
den mit Jacob Delmonte (dem neuen Mieter) geschlossenen Vertrag
rückgängig machen. — Die langwierige Angelegenheit Guedez und
Fonseca hofft der Herr HH. morgen ad acta legen zu können.
Unter Bezugnahme auf die gestern von ihm gehaltene Predigt
(daräs), wies der Herr HH. Moseh Israel darauf hin, dass er^es
für angebracht halte, eine Verordnung (pragmatica) wegen der
Kleidertracht zu erlassen ; wenn aber eine solche nicht erfolgt,
jedenfalls vorzuschreiben, dass die Damen nicht die Arme bis
zum Ellenbogen entblösst tragen dürfen. Er führte auch noch
andere Punkte an, doch wollte der Vorstand einen Beschluss
hierüber dem folgenden Kollegium überlassen.
23. selbigen Monats.
Netanel Abudiente erklärt sich bereit, s !ine Differenzen mit
seiner Nichte und Schwägerin, der Witwe seines Bruders, durch
ein Schiedsgericht erledigen zu lassen , unter der Bedingung, dass
sein Schwager Lobato zu Gunsten seiner Tochter einen Revers
über die Rt . 500 ausstellt , welche dieser noch an dem Heiratsgut
ihrer Mutter zustehen.
_
Dem von Amsterdam gekommenen Abraham Caserez liess man
durch Binjamin Fidanque mitteilen, dass er ohne Erlaubnis des
Vorstandes hier nicht wohnen dürfe.
Haiim Palache und dessen Vater R. Hazan Palache haben es
dem Herrn Haham Moseh Israel gegenüber an der diesem schuldigen

Ehrfurcht fehlen lassen. Es wird ihnen auferlegt , den Herrn
Haham um Verzeihung zu bitten.
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24. selbigen Monats.
Ischack Senior (Teixeira) lässt den Vorstand durch den HH.
Moseh Israel bitten, ihn bei der diesjährigen Wahl, mit Rücksicht
auf seine vielfachen Geschäfte, von der Uebernabme des Vorsteher«
amts zu befreien ; auch bedürfe er, wegen seines leidenden ZuStandes, der Ruhe. Der Vorstand liess indes diese Gründe nicht
gelten und teilte ihm durch den Herrn HH. mit, dass er ihn nicht
_ _
dispensieren könne.
Joseph Henrriques Aljofareiro (der Perlenhändler) hatte die
Vorsteher der Tudescos vor den Bürgermeister Jarck geladen, um
sie gegen ihren Willen zu zwingen, einen unter dem Beinamen
״Snuthahn“ bekannten deutschen Juden hier wohnen zu lassen,
welcher angeblich sein Gehülfe (mogo) sei. Es wurde ihm aus
triftigen Gründen verboten, dieses Verfahren weiter zu betreiben,
und er darf den Genannten, bei Strafe der Berachä, bis auf
weiteres hier nicht als Wobnberechtigten (morador) einführen.
26. selbigen Monats.
darauf hin, dass einige Mitglieder bei
wieseh
Die Hahamim
Donnerstag gefehlt hatten.
vergangenen
der Stimmenabgabe am
wegen ihres Un«
Betreffenden
die
Der Vorstand entschied, dass
gehorsams die durch Verordnung festgesetzte Geldstrafe von
M. 3 zu erlegen und überdies bis heute Mittag ihre Stimme abzugeben haben, da ihnen andernfalls auch an Roshasanä der
Zutritt zur Synagoge verwehrt werden würde.
An Beisteuer für das Bet Ahaim sollen Ischack Coen
D’Azevedo M. 3 und Selomo Israel M. 6 bezahlen.
Der obenerwähnte Joseph Henrriques wünscht den betreffenden

jungen Mann nach Leipzig mitzunehmen. Es wird ihm auferlegt,
sich an die Vorsteher der Tudescos zu wenden, damit diese dem
jungen Manne gestatten , sich bis zur Messe hier aufzuhalten.
Am 26. des Monats.
Jaacob da Fonseca deponiert Silberzeug als Sicherheit für die
M. 800, die der Vorstand dem Samuel Guedez auszahlen soll ; auch
erklärt er sich damit einverstanden, dass das Verfahren bei dem
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Niedergericht weitergeführt wird und dass Guedez das Haus des F.
in dessen Namen öffentlich versteigern lässt (em pregäo). Erfolgt
der Verkauf nicht binnen 2 Monaten, soll F . verpflichtet sein, die noch
schuldigen M. 2000 anderweitig aufzubringen. Hierzu wird ihn der
Vorstand mit allen diesem zustehenden Zwangsmitteln anhalten.
In der Mieteangelegenheit des Jaacob Belmonte und des Jaacob
Oeb *) wird diesem eröffnet, es sei jetzt zu spat, um das gegebene
Versprechen zurückzunehmen, er hätte sich die Sache vorher
überlegen müssen und könne jetzt nur an seine inzwischen nach
Amsterdam verzogene Schwiegermutter Regress nehmen.
Im Namen der verwaisten Sara (Esther) Franca, Tochter der
verstorbenen Frau Sarä Franca, bitten Dr. Jeosua da Fonseca und
sein Bruder, Vetter der Genannten, man wolle den Vorstand in
Amsterdam veranlassen, die in dessen Verwahrsam befindliche
Truhe mit Zeug (cophre com fato), welche jener Waisen von einer
ihrer Verwandten zur Verheiratung hinterlassen worden, hierher
zu schicken . Auch vermuten sie , dass der Vater David Franco
alias Simäo Roiz Dias aus Mälaga alias Simon Dirichsen noch bei
jemandem in Amsterdam, speziell bei Jaacob Bernal, Rückstände
zugute hat. Man müsse dieses näher untersuchen lassen . — Es würde
sie freuen, die genannte Waise dazu überreden zu können, ihre
Forderung an Selomo a Cohen einem Schiedsspruch zu unterwerfen.

Selomo a Cohen teilt mit, dass eine ehrenwerte Familie , welche
vormals den Armen unserer Gemeinde viel Gutes erwiesen hat, in
eine sehr bedrängte Lage geraten sei. Es wird beschlossen, diese
Familie unter Verschweigung ihres Namens, von Rosasanä an bis
auf weiteres , mit monatlich 4 Rt . zu unterstützen.
Eine Erörterung in betreff des Kapitals von Es־Hajim wird
an das folgende Kollegium verwiesen.
Mordochay Abendana lässt durch Jeosua Habilho um Erlaubnis
bitten , sein Domizil von Amsterdam hierher zu verlegen . Die
Genehmigung hierzu wird erteilt.
*) Siehe Seite 70.
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Ishack Senior erklärte , er habe noch verschiedene Konten
offen stehen , weshalb es ihm schwer falle, zu ermitteln , wieviel
er an Gemeindeabgabe zahlen müsse. Er bot eine Pauschalsumme
von M. 1600 an, und man einigte sich schliesslich auf den Betrag
_
_
von M. 1800.
Dem Jaacob Soares war der Besuch der Synagoge untersagt
worden, weil er über den Vorstand und viele Mitglieder , ja selbst
über einzelne bereits verstorbene , üble Nachrede geführt hatte.
an
Seine Vermessenheit war soweit gegangen , dass er sich sogar
Weise
lauter
in
der Börse einigen Vorstandsmitgliedern gegenüber
bei
benahm. Er bat nun den Vorstand, ihm zu verzeihen und es
zu
dem vierwöchentlichen Ausschluss aus der Synagoge bewenden
lassen. Man gestattete ihm den Zutritt von Bosasanä an, unter
der Bedingung, dass er fortan seine Zunge im Zaume hält Dem
folgenden Kollegium blieb jedoch anbeimgestelit , ihn auf 6 Monate
von den Misvot auszuschliessen.
Haim Sarruco soll in Betreff seines Schwiegervaters Gadelha
auf die bestehende Verordnung über die Niederlassung Auswärtiger
hingewiesen werden.
Am 24ten.
Auf besondere Fürsprache des HH. Mosö Israel und anderer
auf
Personen , wird die dem Jeonatan Israel anferlegte Geldstrafe
die
an
Sabbat
von
4 Rt. ermässigt , die er sofort bezahlt . Er darf
Synagoge wieder besuchen.
Am 26ten.
Nach vielen Auseinandersetzungen erklärt sich Netanel
Abudiente damit einverstanden , alle Differenzen zwischen ihm,
seinem Schwager Jacob Coen Lobato, seinem Neffen und der Witwe
Sarä Abudiente einem Schiedsgericht zu unterbreiten. Die Schiedsmänner werden in der üblichen Weise ernannt.
Der Vorstand hält es für angebracht, in diesem Gemeinde•
buche, zur Kenntnisnahme für das nächstkommende Kollegium,
Gemeinde
darauf hinzuweisen, dass die Verordnungen (Ascamot) der
auch für
wie
sollen,
beobachten
-sie
die
,
sowohl für diejenigen
ofthaben,
wachen
zu
Innehaltung
diejenigen, welche über deren
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mais grosse Schwierigkeiten bieten . Er empfiehlt daher , eine
Revision der Verordnungen vorzunehmen oder durch erfahrene
Personen vornehmen zu lassen . Hierbei müsse man prüfen , welche
Verordnungen für die Leitung des Gemeindewesens und den Gottesdienst notwendig sind und .daher strenge innegehalten werden
müssen, und welche dahingegen sich als überflüssig erweisen oder
deren Beobachtung mit Schwierigkeit verknüpft ist , um diese
letzteren aufzuheben . Man müsse sein Augenmerk darauf richten,
nur solche Gesetze in Kraft zu belassen , welche auch wirklich
respektiert und nicht etwa täglich unter Missachtung des Vorstandes
übertreten werden .
_
Dr . Baruch Nahamias ernennt in seiner Sache mit Jacob
Pardo den HH . Mosö Israel zum Schiedsrichter.
In der Sache Semuel Guedez gegen Jaacob da Fonseca *) wird
verfügt , dass , wenn letzterer nicht bis zum kommenden Kipur,
welcher uns zum Segen gereichen möge (que com bem nos entre ),
der so oft von ihm gemachten Zusage nachkommt , es dem G. freistehen
solle , seinen Prozess in der ihm beliebigen Weise weiterzuführen.
Der künftige Vorstand dürfe den G. dann nicht daran hindern,
seine Angelegenheiten bei den Landesgerichten zu betreiben.
Am 28ten.
In der am 21ten vorigen Monats (5. Elul ) stattgehabten

Ver-

Sammlung war beschlossen worden , man solle versuchen , für den Bau

der Synagogenhäuser den an den Fluss grenzenden Streifen Grund
zu erwerben . Mit den nötigen Schritten hierzu batte man Jeosua
Abensur betraut . Dieser hat die Herren der Baudepution (juizes
deputados sobre as fabricas ) Silem und van Campen wiederholt um
Prüfung unseres Gesuches gebeten ; sie haben jedoch Schwierigkeiten gemacht . Man hielt es daher für richtig , sich an die
Kämmerei zu wenden , welche sofort 2 Bürger beauftragte , zusammen mit den Herren der Baudeputation unser Gesuch zu prüfen.
Nach einigen Zusammenkünften und Konferenzen sowie nach vielen
Ausgaben wurde mit der Kämmerei vereinbart , dass wir jährlich
*) Siehe Seite 68.
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M. 20•— zahlen sollen, weil man nicht Zuwachs an Kapital , sondern
an Rente wolle. Nachher dünkte dies der Kämmerei zu wenig;
da sie aber das einmal gegebene Wort nicht zurücknehmen konnte,
stellte sie eine gewisse, uns nicht zusagende Bedingung. Nach
erneuten Bemühungen des Jeosua Abensur einigte man sich
schliesslich auf M. 45 pro anno, zahlbar von Michaelis nächsten
Jahres an. Hierüber erteilte man uns eine Urkunde des Inhalts,
dass die Kämmerei der Portugiesischen Gemeinde soviel Fuss längs
des Flusses bewilligt, um vom Grunde auf zu bauen, wie auf
unserm eigenen Grund und Boden. Den Kontrakt im Buche der
Kämmerei Unterzeichneten Selomo Coen, Aaron Cenior und Jeosua
Abensur im Namen der Gemeinde.
Nach Erwägung der Gründe für und wider fanden der Vorstand
und die Aeltesten, dass es für die Gemeinde nicht tunlich sei, die

zur Errichtung einer Synagoge angekauften Häuser zu behalten,
״da wir es nicht erreichen können.a Es wurde daher einstimmig
beschlossen, jene Häuser zu verkaufen, und man erzielte für sie den
Betrag von M. 21400. Hiervon erhielt Ishack Senior 5000 Taler
zurück, welche dessen seliger Vater Abraham S. der Gemeinde gemäss
den unter dem 13ten Sivan 5420 vereinbarten Abmachungen gegeben
hatte ; die Erben und die Testamentsvollstrecker waren nämlich der
Ansicht, dass durch den Verkauf der Häuser die für die beiden
von dem Verstorbenen gestifteten Vermächtnisse (Ausstattung von
Waisenmädchen und Auslösung Gefangener) geleistete Sicherheit
in Wegfall käme. Der Vorstand wies jedoch darauf hin, dass er
den Fortbestand dieser wohltätigen Stiftung, mit Rücksicht auf
den Willen jenes hervorragenden Mannes (insigne varäo), dessen
Andenken in Ehren zu halten die Gemeinde sich verpflichtet fühle,
für geboten halte. Als Sicherheit bot man den Erben die Häuser
der Synagoge, welche durch den Neubau noch an Wert gewinnen
würden, sowie die neu angekauften, jetzt von Ishack de Crasto
bewohnten Häuser, welche wie die früheren auf Namen der Erben
eingetragen werden sollen. Hiermit waren die Erben einverstanden
und erklärten sich bereit, die 5000 Taler zur Bezahlung der angekauften Häuser und für den Umbau des alten Hauses herzugeben.
Dieses Abkommen soll urkundlich in das Gemeindebuch eingetragen
werden.
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Bei dieser Gelegenheit wurde mit Genehmigung der Erben des
Senior Teixeira bestimmt, dass, wenn eine Waise, deren Name bei

einer Ziehung ausgelost worden, sich nicht binnen zehn Jahren
verheiratet , sie ihres Anrechts verlustig gehen solle und der
Vorstand über die betreffende Summe zugunsten eines anderen
Waisenmädchens verfügen könne.
Ischack Senior wird ersucht, den Betrag von M. 21400, für
welchen die Gemeinde zurzeit keine Verwendung hat , nutzenbringend, in guten Wechseln anzulegen, was er zu tun verspricht.
26. Elul.
Die Herren HH. berichten über das Ergebnis der Wahlen
mit den Worten: ״Gewählt sind die folgenden Herren, die wir
hierzu beglückwünschen (que lhes seja muito para bem) tt
Dr. Iscback Pimentei, Deputierter;
Selomo a Coen, Deputierter;
Selomo Curiel;
Ishack Senior Teixeira;
Abraham Lumbrozo, Schatzmeister.
Indem der Vorstand sodann seinerseits zur Wahl schreitet,
ernennt er
zu Vorstehern der Hebrä
die Herren : David Benveniste;
Ishack Nunez Henrriquez;
zu Vorstehern der Talmud Torä:
Daniel Atias;
Semuel Abaz;
Abraham Ferro;
zum Gabay da Sedacä:
David de Ishack Nahamias;
zu Hatanim;
Abraham Naar, Hatan Torä;
David Ulhoa, Hatan Beresit.

*

Zur Methodologie

der taimudischen

Bibelexegese.

Von
Dr. Cd. Biberfeld in Berlin.
IV*).
Der scharf ausgeprägte Gegensatz zwischen  פשטund דרוש
in der taimudischen Bibelauslegung wird mit dürren Worten nur
an sehr wenigen Stellen im Talmud ausgesprochen. Zum einen
in dem Grundsatz  אין מקרא יוצא מידי פשוטו, dessen dreimaliges Vorkommen im Talmud in meiner Arbeit im Vlll . Jahrgang dieses
Jahrbuchs (S. 355 ff.) eingehend behandelt worden ist . Zum anderen
in der Frage פשטא דקראי במאי כתיב, die sechsmal im Talmud vor אי׳רGegenstand einer späteren Behandlung sein soll.
kommt und ■
Aber neben diesen Stellen mit ausdrücklicher Betonung jenes
Gegensatzes finden sich andere, wo die scharfe Antithese zwar
vermieden ist , ein genaueres Eingehen auf den Inhalt der Diskussion aber lehrt, dass die hervortretenden Meinungsverschiedenheiten in dem Gegensatz von  פשטund  דרושihren Grund finden.
Ein lehrreiches Beispiel dieser Art soll im folgenden vorgeführt
werden.
Der Vers ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר חשבת
(II. M. 34, 21) bietet in seinen letzten Worten die unverkennbare
Schwierigkeit , dass nach dem allgemeinen Werkverbot am Sabbath
noch zwei Arbeitsblassen ,  חריש וקציר, ohne dass der Zweck erkennbar ist 1), hervorgehoben werden. Eine Erklärung liegt ja
nahe, die denn auch von fast allen unseren Bibelerklärem (vgl.
רמכץ, אבן עזרא,  )רשב״םangeführt wird, dass nämlich das Säen und
Ernten in der Lebensökonomie des Menschen die wichtigste
Bolle spiele, daher die Versuchung zur Übertretung des Sabbath. ; Vlll, 355«.
*) Vgl. lahrbuch I, 224». ; VI, 24311
1I Vgl. , דש״zu Makkoth 8bs .v. W  *קund zu Roschhaschanah 9as .v.
אין צ״י.
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ruhegebots bei ihnen besonders stark entwickelt sei, so dass darum
die Thora ihr Verbot doppelt zu unterstreichen für angebracht
erachtete . Aber so feinsinnig diese Beobachtung an und für sich
auch ist , so wenig kann sie doch als den Gedanken des ThoraWortes erschöpfend angesehen werden. Denn mag auf der einen
Seite die Versuchung zur Übertretung des Buhegebots bei diesen
beiden Werktätigkeiten auch überstark sein, so ist andererseits
gerade in ihnen doch auch wieder der Arbeitsbegriff so eclatant,
zweifellos viel sinnfälliger, und die Übertretung vollzieht sich doch
auch in grösserer Öffentlichkeit und mit Aufbietung eines grösseren
Apparats, als bei vielen anderen  ; מלאכותund trotzdem fand die
Thora keinen Anlass, jene hervorzuheben. Diese Schwierigkeit
bietet daher den Ausgangspunkt für eine halachische Diskussion
zwischen B . Akiba 1) und B . Ismael. B . Akiba bezieht die Worte
 בחריש ובקציר תשבתohne Weiteres auf das Schemittaverbot der Feldarbeit in den Dependancen des Siebentjahres : אינו צריך לומר חריש
 אלא חריש של ערב,וקציר של שביעית שהרי כבר נאמר שדך לא תזרע וגו
 שביעית הנכנס לשביעית וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. ״Säen und
Ernten im Siebentjahr kann mit dem Verbot nicht gemeint sein,
denn diesbezüglich ist das Verbot ja schon in m . Mos. 25,4 ausgesprochen. Also kann sich diese Stelle nur auf die Aussaat im
Sechstjahr, die (mit der Ernte) ins Siebentjahr hineingeht, und
auf die Ernte des Achtjahrs, die (in ihren Anfängen) in das
Siebentjahr zurückreicht, beziehen“. Man sieht : B . Akiba hält
die Möglichkeit, dass die Worte sich auf den Sabbath beziehen, für
so völlig ausgeschlossen , dass er darübereinfach zur Tagesordnung
fortschreitet . B . Ismael mag dagegen den Gedanken nicht ganz
aus dem Zusammenhang mit dem Werkverbot des Sabbaths, auf
den die erste Satzhälfte unzweifelhaft hinzielt , losen ; die umstrittenen Worte dienen ihm vielmehr zu einem Schluss e contrario,
mittelst dessen er die Erlaubnis herleitet , das zum Omeropfer erforderliche Getreide auch am Sabbath (wenn der 16. Nissan auf
Sabbath fällt), schneiden zu dürfen, מה חריש רשות אף קציר רשות יצא
 קציר העומר שהוא מצוה. »Wie das Säen in allen Fällen nur zu Privatzwecken geschieht (weil kein Fall konstruiert werden kann, in dem
*) In der eigentlichen Quellstelle in Schebiith 1, 4 wird auffallender
Weise R. Akiba nicht genannt , sondern die ihm an allen anderen Stellen
(Rosch haschanah9a u. v. a.) zugeschriebene Meinung als  סתם משנהangeführt
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das Säen einem Mizwazweck dient), so soll von dem Ernteverbot
auch nur ein Getreideschnitt betroffen werden, der lediglich Privatzwecken dient ; demnach bleibt das Omeropfer, das ja Mizwazwecke
erfüllt, davon unberührt.“
Ist es schon schwer, die Auffassung R. Ismaels in den
Thoraworten unterzubringen, so steht man der Auslegung R.
Akibas vollends wie einem Rätsel gegenüber. Welche Berechtigung
oder vielmehr, welcher zwingende Grund — denn nur ein solcher
könnte doch diese ״gewaltsame “ Exegese rechtfertigen — liegt
denn vor, die Schlussworte des Yerses aus ihrem Zusammenhang
mit dem Yersanfang, der unstreitig von  שבת בראשיתhandelt , zu
reissen und das Schemittagebot , auf das kein Wort hinweist , in
den Versgedanken hineinzupressen? Kann eine solche Exegese
noch Anspruch auf logische Begründung erheben?
Wer aber die Lehr- und Lernmethoden R. Akibas kennt, wird
ihm zuallerletzt eine Neigung zu gewalttätiger Interpretation des
Bibelworts Zutrauen mögen, die dem Schüler Nahum Isch Gamsu’s
schlecht anstünde. Aber der Vorwurf, wenn er zuträfe, würde sich,
allerdings in modifizierter Form, ja auch gegen die Auslegung des R.
Ismael wenden. Denn die Einführung einer Beziehung auf die Omerernte bedeutet doch ein fremdes Element in dem sonst geschlossenen,
homogenen Satzinhalt ; und es muss zweifellos ein starker Zwang
vorliegen, wenn diese Methode ihre Rechtfertigung finden soll.
Eine aufmerksame Betrachtung des Verszusammenhanges an
dieser Stelle , wie sie im folgenden versucht werden soll, fuhrt
 לפ״עדauf den richtigen Weg . Die Verse 18—24 geben offensichtlich einen gedrängt kurzen Katalog der drei Wallfahrtsfeste
Pessach , Schabuoth und Sukkoth unter Betonung ihres Charakters
als Jahreszeitenfeste . Man kann in der Unterstreichung dieses
Motivs in der Festsymphonie vielleicht auch die logische Verbindung der Festvorschrift an dieser Stelle mit dem vorhergehenden Verbot jeder Berührung mit dem Götzendienst erkennen:
waren den Götzendienern die Segnungen der Jahrezeiten Anlass
zu entsprechenden heidnischen Cuitübungen; so soll im Gegensatz
hierzu Israel allen Erntesegen nur auf den einig-einzigen Gott
zurückführen und seine Freuden nur auf ihn beziehen. Um so
auffälliger und störender wirkt aber in dieser systematischen
Gliederung das eingeschobene Sabbathruhegebot.
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Der Einwand, dass der Sabbath ebenfalls zu den מועדי השם
zählt und darum unter diesen seinen Platz zu finden liat, ist nicht
stichhaltig ; denn dann hätte er, wie II . Mos. 28, 12 und noch
deutlicher III. Mos. 23, 3 an die Spitze gestellt werden müssen. —
Und ebensowenig vermag die Annahme zu befriedigen, dass das
Verbot der landwirtschaftlichen Tätigkeit an dieser Stelle seinen
Grund darin finden solle, weil die Feste hier mit den Ergebnissen
des Landbaus in Verbindung gebracht werden ; denn dann hätte
doch auch das Arbeitsverbot für die Festtage
und nicht wie
hier für den Sabbath in Erinnerung gebracht werden sollen.
Nun weist aber unsere Stelle nicht nur die eine EinSchiebung — das Sabbathruhegebot — mitten in den Festkatalog
hinein auf, sondern noch eine zweite in den Vorschriften über die
Behandlung der Erstgeburten (Vers 19 und 20) und anscheinend
sogar noch eine dritte in der Forderung des Wallfahrtsopfers
am Schlüsse von Vers 20. Aber diese Einschiebungen bereiten
der Erklärung nicht nur keine Schwierigkeit , sondern sie zeigen
sogar auch den Weg , wie die Einschiebung des Verses 21 und
die dafür gegebenen Deutungen des R. Akiba und des R. Ismael
ihre Rechtfertigung finden können.
Der Zusammenhang der Bechorgesetze mit dem Pessachfest
ist auf den ersten Blick klar. Die Worte כל סטר רחם ליVers
(
19),
die gleichsam die Ueberschrift der ganzen Stelle bilden, wecken
sofort den Anklang an eine andere Bibelstelle . Wir wissen ja aus
II. Mos. 13,12 —15 (, ) והעברת כל סטר רחם וגוund ebenso aus IV. Mos.
3, 13 () כי לי כל בכור וגד ביום הכותי וגד, dass der gottgewollte AnSpruch auf die Erstgeburten sich auf das Sterben aller Erstgeborenen, Mensch und Vieh, in Aegypten in der Pessachnacht
gründet, und dass der so begründete Anspruch in dem  פדיוןseine
Sublevation zu suchen hat. Es ist daher ohne Weiteres verständlieh, dass diese Vorschriften, die so innig mit dem Pessachgedanken
und -gedenken Zusammenhängen, anschliessend an dieses Fest in
Erinnerung gebracht werden.
Wie verhält es sich aber mit den Schlussworten des Verses 20
 ? ולא יראו פני ריקםPrima vista (vgl .  רש״יz . St.) enthalten sie die
Pflicht des Wallfahrtsopfers und wären dann an dieser
Stelle
sehr unbefriedigend untergebracht. Nach Analogie von V. Mos.
16, 16 hätten sie auch hier ihren Platz im Anschlüsse an die
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Wallfahrtspflicht, also weiter unten im Vers 23 () שלש פעמים רנד
Wie und wo sie jetzt stehen, kann man gar nicht
umhin, sie zu der Vorschrift über  פדיון הבןin Beziehung zu setzen.
Man muss dann allerdings nicht übersetzen 1) : ״und sie sollen nicht
vor mir erscheinen leer/ sondern: ״und mein Angesicht soll nicht
erschaut werden leer/ In der Wendung  ראה פניםgelangt aber
nicht sowohl der Gedanke des ״Gesehenwerdens“, als vielmehr,
wie z. B. in I. Mos. 33, 10 (und ähnlich auch II. Mos. 33, 23), der
Sinn des ״Erlangens des Wohlwollens “ zum Durchbruch. In dieser
Weise hat sie wohl auch die Halachah aufgefasst , die sie (Kidduschin 17 a) für einen Gleichwortschluss ( )גזרה שוהbenutzt, um
mit dessen Hilfe das Mindestmass der einem entlassenen hebräischen
Sklaven zustehenden Donation ( )הענקהauf 5 Schekalim gleich der
Auslösungssumme des Beehor festzusetzen . Die Gedankenreihe
ist dabei folgende : Die Worte  ולא יראו פני ריקםwürden , wie dargetan, die schon in den Worten  ובל בנדי בניך תפדהenthaltene VorSchrift nochmals aufnehmen, ohne zu ihrem Inhalt etwas hinzuzufügen. Sie sind also frei ( ) מופנה לגדישund können in dem angegebenen Sinn verwendet werden -). — Sonach stehen auch diese
Schlussworte des Verses 20 im Zusammenhang mit der BeehorVorschrift und durch diese mit dem Pessachfest ; die Schwierigkeit
ihrer Position an dieser Stelle ist daher ebenfalls beseitigt.
finden müssen.

1) So allerdings Onkelos  ולא יתהזו; קדמי ריקניןund der )eruschalmi . Sie
folgen also der von Raschi als  פשטangegebenen
Ausdeutung . Aber schon
die Stelle 11. Mos. 33, 23 lehrt, dass nichts im Wege steht , den Plural in )#1*
auf das Pluraletantum  פניםzu beziehen.
2) Dass die Halachah in der Tat die Worte  ולא יראי וגי׳nicht auf קרבן
ראייה, sondern lediglich auf ] פדיון הבbezieht
ergibt sich daraus , dass an der
angezogenen Stelle (Kidd. 17 a) die Frage  יגו *ףל ריקם ריקם מעולת ראייהwie aus der
Antwort hervorleuchtet , ( )אמר קרא אשד ברכךan V. Mos. 16, ! 6 und nicht an den
näherliegenden Vers an unserer Stelle anknupft und diesen für  עולת ראייהzu
beschlagnehmen sucht . — Nun werden allerdings in Chagigah 7 a gleichlautende Worte  ולא יראי פני ריקםzweifellos
auf  קרבן ראייהbezogen . Aber, ab״
gesehen davon , dass die La. dort ohnedies unsicher ist (vgl .  דקדוקי□ופריםz . St ),
dürfte dort wohl an die Stelle 11. Mos . 23, 15, wo es genau wie hier heisst:
 ולא יראו פני ריקםgedacht sein , nicht
an unsere Stelle , ln der Tat verweist
Raschi im Pentateuchcommentar
dort auf Chagigah 7, während er an
unserer
Stelle , trotzdem er ausführt , dass  לפי פשוטוan  קרבן ראייהzu denken
wäre , jeden Hinweis auf Chagigah unterlässt.
Jahrbuch J. L. G. XI.

&
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Es kann nach diesen Feststellungen nunmehr aber kaum noch
einem Zweifel begegnen, dass auch die Schwierigkeit in der Stellung
von Vers 21 nur s 0 ihre Lösung finden muss, dass auch sein Inhalt eine Beziehung zu den Festen , zwischen die er eingekeilt
ist , enthält . Und von dieser Erkenntnis gehen  לענ״דin der Tat
sowohl B . Akiba wie B . Ismael bei ihren Deutungen des Verses
aus. Aber in der Frage : Wie, trennen sich ihre Wege.
ß . Ismael hält an der Auffassung, dass der Vers von dem
Sabbathwerkverbot handle, fest ; nur müsse die Wiederholung desselben an dieser Stelle an eine Beziehung zu den Festen denken
lassen. Das ist aber der Fall , wenn dasselbe mit dem Omeropfer,
das am Pessach (16. Nissan) dargebracht wurde, in Verbindung
gebracht werde ; dann ist es hier, zwischen Pessach und Azereth,
die ihrerseits durch Omer und Sch’te ha-lechem und die dazwischenliegende Sephira mit einander communicieren, durchaus an seinem
Platz . Nur kann es nicht glattweg ein Verbot für den Omerschnitt besagen wollen, weil die halachische Ueberlieferung im
Gegensatz zu den Zedukim ja gerade lehrt, dass das Omer auch
am Sabbath wie am Wochentag zu behandeln ist ; es muss also
eine Art Schluss e contrario gerade die Halachah, dass קצירת העומר
 דוחה שבת, stützen und begründen.
Einen anderen Weg , über dem aber dennoch der Gedanke
leuchtet , dass die Vorschrift von Vers 21 ebenfalls eine Beziehung
zu den Festen , zwischen denen er steht , Pessach und Azereth,
unterhalten muss, schlägt , wie wir sahen, ß . Akiba ein. Und
- und
über dieVor
in der Tat ist in der Halachah
( ) מוסיפין מחול על הקדש, in deren
des Siebtjahrs
Nachfeier
gegeben ! So
Sinn er den Vers ausdeutet, diese Beziehung
lehrt Mischnah 1 im l . Perek von Schebiith : עד אימתי חורשין בשדה
 האילן ערב שביעית וגר ובית הלל אומרים עד העצרת וכר. ״Bis zu welchem
Zeitpunkt darf man im Vorjahre des Siebtjahrs ein Baumfeld (im
Interesse der Baumfrucht) umpflügen? Beth Schammai lehrt : solange es förderlich ist für die Frucht ; Beth Hillel aber lehrt:
die Differenz zwischen beiden
bis zum Sehabuothfest;
1 des2 . Perek lautet:
UndMiscfinah
״.
gross
nicht
ist
Meinungen
"עד אימתי חורשין בשדה הלבן ערב שביעית עד שתכלה הליחה וכר אמר ר
שמעון נתת תורת כל אחד ואהד בידו אלא בשדה הלבן עד הפסח ובשדה האילן
 עד עצרת. ״Wie lange darf man ein Getreidefeld im Vorjahr des
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Bis aus dem Boden alle Feuchtigkeit entschwunden ist , solange also die Menschen noch pflügen, um Gurken
und Melonen zu pflanzen. Darauf entgegnet R. Simeon : Damit
gibst du ja jedem Beliebigen seine Thora in die Hand?! Souzum Pessachfest,
bis
Getreidefeld
dern : das
“. Diese Halachoth
bis zum Schabuoth
das Baumfeld
ergänzen also das in der Lehre R. Akibas fehlende Datum für
im Seehstjahr dahin, dass daden Beginn des Pflugverbots
für Pessach und Schabuoth in Betracht kommen. Diese selben
Daten kommen aber naturgemäss auch für das Ernteverbot
im Achtjahr in Anwendung. Denn am Pessach des Achtjahrs setzt
mit dem Omeropfer die Erlaubnis zur Benutzung der neuen (nach
dem beendeten Siebtjahr) herangewachsenen Ernte für den allgemeinen Bedarf, mit den  שוד הלחםam Schabuoth für den Minchahopferdienst ein. Damit fiel aber auch der Anlass und Anreiz zur
Benutzung der aus dem Siebtjahr ausstrahlenden Ernte fort, sodass Pessach und Schabuoth in der Tat als Schlusstermine für
dieses Ernteverbot anzusehen sind. Kann eine bessere Rechtfertigung für die Ueberlieferung R. Akibas überhaupt gedacht
werden, als in dieser Tatsache liegt ? Bereitet es nicht geradezu
einen ästhetischen Genuss, zu sehen, wie mit einem Schlage durch
diese Exegese das Rätsel der Einschiebung des Pflug- und ErnteVerbots mitten in die Reihe der Wallfahrtsfeste hinein seine tiefsinnige Lösung gefunden hat?

Siebt jahrs umpflügen?

Noch besteht aber die Schwierigkeit , die Schlussworte בחריש
 ובקציר תשבותmit den Eingangsworten des Verses 20 in liebereinstimmung zu setzen . Dass die Eingangsworte ששת ימים תעבד
 וביום השביעי תשבתsich auf den Sabbath tag beziehen, wird von
keiner Stelle bestritten . Wie kommt es nun, dass ganz abrupt
an sie die Schlussworte sich anfügen, die das Sabbathjahr betreffen?
Ein Licht in dieses Dunkel fällt  לפע״דaus einer Talmudstelle in Horajoth 4b . Dort wirft R. Sera die Frage auf : אין
 שבת בשביעית מהו. ״Wenn dasBeth Din entschieden hat, dass im
ausser Wirksamkeit trete,
Sabbathjahr das Sabbathtagsgesetz
muss es dann das vorgeschriebene Irrlehresühneopfer (פר העלם
 )דברbringen, oder nicht ?“ Nun fragt die Gemoro:  במאי טעו, ״wie
kamen sie denn zu diesem Irrtum?“ Und sie antwortet : טעו בהדין
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תשבות בזמן דאיכא חרישה איכא שבת ובזמן דליכא חמשה
קרא בחריש ובקציר
ליכא שבת וכד, ״der Irrtum entstand aus der
Auslegung der Versworte  בחריש ובקציר תשבות, aus denen sie schliessen
zu sollen
glaubten, dass nur dann, wenn (an den Werktagen ) die
Feldarbeit
gestattet sei, im Gegensatz dazu das Sabbatbruhegesetz
gelte;
wenn aber, wie im Siebtjahr, die Feldarbeit
überhaupt, auch an den
Wochentagen verboten sei, trete das Sabbathtagsgebot
ausser
Kraft״. Wie wäre nun aber ein solcher Irrweg bei
dem grossen
Beth Din möglich, wenn ihm nicht eine falsch
verstandene, in der
Erinnerung verschobene Ueberlieferung zu Grunde gelegt
werden
konnte? — Das entstellte Gemälde gestattet oft eine
Keconstruktion
des ihm zur Vorlage dienenden Motivs ; so kann auch
hier aus dem
Tohuwabohu der falschen Vorstellungen die wahre
Ueberlieferung
erschlossen werden. Diese lehrte, dass die Thora gerade mit
überlegter Absicht das Sabbathtagsruhegebot an dieser
Stelle wiederholt habe, um der Möglichkeit eines Irrtums
vorzubeugen, der
ganz im Sinne jenes Vorstellungskreises das
Werkverbot des
Sabbaths im Siebtjahr auszuschalten unternahm. Wie
die Thora
es ja auch für angezeigt hält, das Sabbathgebot
am Eingang des
Tempelbaus sowie im Zusammenhang mit dem Gebot der
ElternVerehrung zu unterstreichen, weil eine fehlerhafte
Logik hier leicht
Conflicte und Collisionen zu schaffen vermöchte. So die
Ueberlieferung, die aber wiederum dem Schicksal nicht entgehen
konnte,
von  תלמידים שלא שמשו כל צרכםin ihr Gegenteil
verkehrt zu werden,
so dass gerade das als erlaubt herausgelesen
wurde, was die Thora
mit besonderer Emphase zu verbieten für nötig
befunden hatte.
Man kann aber auch nicht daran vorübergehen,
dass jene
irrige Auffassung mit ausgesprochenem Empfinden für
die Besonderheit des sprachlichen Ausdrucks der Thora zu Werke
gegangen
ist . Heisst es doch in der Thora nicht
מחריש ומקציר תשבות
oder, noch einfacher  לא תחרוש ולא תקצור, und man
kann nicht verkennen, dass in der von der Thora gewählten
Ausdrucksform der
Unterton eines zeitlichen
Elements zum Durchbruch gelangt 1).
Von dieser Erkenntnis war es für die
Pseudoüberlieferung nur ein
Schritt zu der Auslegung :  בזמן דאיכא חרישund — sie
hat diesen
Schritt offenbar auch in der Wirklichkeit getan.
1) Vgl

. den
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Zu dieser Annahme wird man durch folgende Ueberlegung
geradezu gezwungen . Wenige Zeilen vor unserer Stelle
heisst es dort ( ( הרריות ד״ ע״א:  יהודה אמר שמואל אין ב־ד הייבין,אמר ר
עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מורץ בו אבל בדבר שהצדוקין מודין בו פטורץ
 מ״ט ויל קרי בי רב הוא. ״B . Jehuda lehrte im Namen Samuels, dass
nur dann ein Irrlehrenopfer zu bringen sei, wenn das Beth
Din
in einer Angelegenheit , in der die Sadducäer die
halachische lieberlieferung bestreiten , gefehlt habe. Liegt die Sache aber so einfach und unbestritten , dass selbst die Sadducäer die richtige
Ueberlieferung nicht zu bestreiten wagen, und dennoch brachte das
Beth Din es fertig , irre zu gehen, so gibt es kein
Irrlehrenopfer;
denn das ist gar kein Beth Din, sondern es sind ABCSchützen! tt—
Diese Ansicht wird nicht bestritten , gilt also als allgemein
acceptiert1). Hieraus ergibt sich aber mit Notwendigkeit die Consequenz,
dass die Sadducäer
in der Tat
gelehrt
haben
müssen
בשביעית
 ; אין שבתdenn andernfalls wäre die Frage
des E . Sera ja im vornhinein erledigt : ein Beth Din, das diesen
Irrtum beging, wäre ja ein  זיל קרי בי רבUnd
!
so gewinnt denn
die Frage des E . Sera ein anderes Gesicht. Es handelt sich in
ihr nicht um ein ausgeklügeltes Spiel der Phantasie , sondern
um
Realitäten des Lebens, die zweifellos oft zu Zusammenstössen
zwischen den Vertretern derHalachah und den Sadducäern führen
mussten. Und auch diese Erkenntnis dürfen wir aus dieser
Discussion entnehmen, dass die Ueberlieferung des K. Akiba, wonach die Worte  בחריש ובקציר תשבותsich auf das Sabbathjahr bezögen, so tief in das allgemeine Bewusstsein eingedrungen war,
dass die Sadducäer sogar daraus die Unterlage für ihre
Falschlehre
schöpften.
_
לפע״ד

Als auf eine lehrreiche Folie zu unserer Stelle im Cap. 34
sei noch auf die Parallele in Cap. 23 hingewiesen . Auch dort
begegnen wir einem kurzen Katalog der Wallfahrtsfeste (V. 14
bis 16), der durch keine weiteren Einschiebsel
unterbrochen wird,
als durch Einschärfung des Mazzothgebots am Pessach und des
Püichtopfers an den Wallfahrtsfesten (V. 15) 2). Und auch hier
0 Vgl. dazu aber  תוספות הרא״ש1. c.
wie  תוספותz St ד״ה שמע מינה.
2) Vgl. S . 81 Anm. 2.

Ferner

רש״י

z . St. יוסף

ד״ה בעי ׳ר,

so-
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wird im unmittelbaren Anschluss an diesen Festkatalog das
Götzendienstverbot erneuert (V. 13), auch hier das Sabbathruhegebot (V. 12) neu eingeschärft, aber nicht
in die Mitte
der Festtage
eingeschoben.
Das Wichtigste aber ist,
dass auch hier (V. 10 und 11) dem Ruhegebot am Sabbathtag
das Ruhegebot des Sabbathjahrs sich anfügt ; ein Beweis dafür,
dass die innere Verwandtschaft zwischen diesen beiden, die regelmassige Arbeit des Lebens unterbrechendenFeierzeiten gross genug
war, um überall, wo der Sabbathgedanke zu Worte kam, Sabbathtag und Sabbathj ahr nebeneinander als seine Vertreter aufzuführen 1). Auch dieser Gesichtspunkt darf als Stütze für die
Ueberlieferung R. Akibas dienen, die darum an unserer Stelle den
vermissten Hinweis auf das Sabbathjahr in den Worten בחריש ובקציר
 תשבתsuchte und fand.
Resümieren wir unsere Ergebnisse , so zeigen sich folgende
Möglichkeiten in der Erklärung von Vers 21 :
a) Der Inhalt wird ohne Einschränkung und ohne Suche nach
weiteren Beziehungen auf den Sabbathtag bezogen und bietet neben
dem allgemeinen Ruhegebot eine Hervorhebung des Verbots der
Landarbeit. Die Frage nach dem Warum an dieser Stelle ? bleibt
gänzlich unberücksichtigt.
b) Der ganze Vers, auch in seinen Schlussworten בחריש ובקציר
תשבת, bezieht sich auf das Sabbathruhegebot. Um aber der
Schwierigkeit , die die Einfügung dieses Inhalts an dieser Stelle
bereitet , zu begegnen, wird durch die Schlussworte eine Beziehung
zum Omergebot und damit zum Pessachfest gegeben (R. Ismael).
c) Die Schlussworte  בחריש ובו׳werden auf das Siebtjahr
( )הוספת שביעיתbezogen. Die Eingangsworte betonen, dass trotz
allgemeiner Ruhe im Sabbathj a 11 r die Sabbath tags geböte fortbestehen (dagegen die Sadducäer) (R. Akiba).
Von diesen drei Deutungsversuchen kann auf die Rubricierung
als  פשטim landläufigen Sinne nur der erste Anspruch erheben.
Welchen Ausdruck kann man nun aber für das Verhältnis zwischen
der Auslegung des R. Ismael und der des R. Akiba finden ?
1I Bezeichnend ist in dieser Hinsicht auch der Lehrsatz des R. Ismael
(Rosch haschanah 9 a) , כל מקום שיש בו שבות מוסיפין זכו, wo unter den Begriff שבות
neben Sabbath und Jom Tow auch Siebtjahr subsumiert wird.
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3bff . Auskunft. Auch
Darüber gibt die Talmudstelle Moed Eaton
der Ueberlieferung
R. Ismael bestreitet danach die Richtigkeit
Grundsatz מוכויפץ מהול
R. Akibas inhaltlich nicht , wie er ja den
( Rosch haschanah 9a.
 על הקדשausdrücklich auch für  שביעיתanerkennt
für ihn eine הלכה למשה
Vgl. S. 86 Anm. 1). Nur ist diese Vorschrift
findet, während
מסיני, die im Wortlaut der Thora keine Andeutung
, in den Worten
die Ueberlieferung R. Akibas sie in der Thora
הלבתא לר׳ ישמעאל קראי
 בחריש ובקציר תשבתerkennen lehrt (ibid. ,לר
die erste Deutungs ־
)עקיבא. Man sieht , dass auch R. Ismael
also nicht als פשט
sie
,
lässt
möglichkeit ganz unberücksichtigt
 פשטא דקראansieht.
anerkennt, sondern seine Auslegung als
des LehrRichtigkeit
die
Andererseits muss doch auch R. Akiba
Omerschnitt auch am
satzes , dass  קצירת העומר דוהה שבת, dass der
er muss ihn sogar
Sabbath erfolgen darf und muss, zugeben, und
ja den Ausgangspunkt
in der Thora angedeutet wissen , weil er
^ -Streit zwischen
mm
השבת
zu dem bekannten, verhängnisvollen
nicht fehlgehen,
daher
wird
Man
.
bildet
Pharisäern und Sadducäern
Ueberlieferung des R.
wenn man annimmt, dass für R. Akiba die
,  דרושdarstellte.
Ismael den פשט, seine eigne den, höherberechtigten
der Gegensatz
So birgt sich auch in dieser Auseinandersetzung
zwischen  דרושund פשט.

Die Krakauer Judengemeinde -Ordnung
von 1595
und ihre Nachträge.
Von

Professor Dr. Majer Balaban in Lemberg.
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§ 74. Kartenspiel
.ענין שחוק של נשי□ ואנשים .

עש זייא בחורים  ,עש זייא יונק  ,עש זייא היאגי  ,עש
עש זייא בעלי בתים ,
דער גם שפילן  ,הן בקראקא  ,הן בקאזמיר ,הן
זייא פרעמדי  ,זול ניט טערין אויף
 ,ומכ״ש אין דער פאריניז) ניט ,נאך פרויא  ,נאך
בשטראדום  ,הן בכל חלקי העיר
אי־סי לייט ווק עש ניט צו שטייט צו שפילן לפי
מאן ,את׳ אין דער גס אויך ניט
יצ״ו  ,וכ׳ש דיא דין כהקדש  .אויך דיא איר עסקים
ראות הפיה עם רוב ראשים
מפרסם ברבים דין דיא אויף גיצייכנט דין בייא רו׳ט,
האבן מיט שפיל  ,דיא מיר ניט
זאלין גאר קיין שפיל ניט טון ; ווערט ןמ גיוואר ווערין
׳ דיא זאלין נזהר דין ,דז זיא
אויף זיא ווערט מן זיא שטראפין ררט במפעלם.
נשיםזולן כלל ניט שפילן בלי ערמה ומרמה אפי׳ אין פלייש אונ׳דעש
של פסח וסוכות ,וחנוכה  ,זונשט כלל וכלל ניט  ,ןה
 60גליכטר ,)2אם לא בחול המועד
ושאר ימים  ,שאין אומרים בהם תחנון  ,ווערין אייני
ר־ח ואסרו חג ,וחמשה עשר
ררט מחויב צו תפסין אין נייען דודיך , )3מאחר יציאת
אודר מין עובר זיין ,דא זיין
ב׳ה של ערבית ,אונ׳ מן זול דא תכף אין אלין
ביה שחרית אן ,עד אחר יציאת
איז  ,אוג׳ מן זאל דא פורט בשם דין ,אונ׳ רו״ט
שולן אויז רופן  ,דז זיא איין עבריינ׳
חשובות ,אודר עוברות ומניקות  , )4ודיל דיא זעלברט
טערין ניט חם זיין  ,עש זייא
דאך וואז אן בילאנגין איז דיא תפיסה מאג דך איטליכי
ניט חס זיין על כבודם ;
דיא הכרזה טאר מן ניט מוחל זיין  ,את׳ זול עכ׳פ
אפ לייזן מיט ג׳ אדומים  ,אבר
זול מן געבן א׳ דעם דער עז אן זאגט אוד דיא אנדרין
גישעהן .פון דען ג׳ אדומים
*) Siehe Jahrbuch X, S. 296—360.
, Schänke

l ) Farina

*) sogar zu Fleiss und zu Gelächter , d. i. ohne
Geld, nur zum Lachen
(Unterhaltung und Zeitvertreib ).
*) Gefängnis.
4) Aristokratinnen , Frauen in anderen
Umständen oder Wöchnerinnen.
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׳ב לבדק ב* ה; אוד רו׳ט טארין נישט מוחל דין .איז דק איעי דיא דא מוחזק אין
ומלאבתה בכך ,אוד קירט דך ניט אן דק עונשים הדל  ,דא זולן רדט מחמירדין
אדף איר כהנה וכהנה  ,כפי ראות עיניהם ; טון זיא עש ררט ניט  ,דא דין דא עונו
 60 b..התקנה  ,אוד זיין ניט בכלל מי שבירך העוסקים בצרכי צבורם באמונה אמן.
יולדות ,מינן בייא איר שפילן הדרים בחצר שלה  ,אודר זונשט זיין אפי׳ שני
בשני אסור וצ שפילן מב״ש ווייטר ניט ; אבר וואז נעטר  )1איז אז שני כשני  ,דיא
מינן וואול בייא איר שפילן ,אך איין שטיף מוטר ,אוד שטיף שוועסטר  ,אודו
שטיף שנור  ,ודווקא ודיל דיא קורבה לעבן  ,אבל לא קרוב ונתרחק  , ) 2דיא ניט
הוט נ׳ קרובות כדל בקהילה  ,דיא מאג אויף איר הויז צו איר נעמין עד שיהיו ג׳,
אבר אדז איין אנדרין בית ניט  .אוד דיא דא ניט טערין שפילן כדל אוד ווערין
עובר דין ,זול אויך זיין דער קנס ותפיסה והכרזה  ,אוד אפ ליזן כדל ,לכל אחת
ואחת ; קייני טאר גיט צו לינן  ,אודר פר איין אנדרין שפילן  ,עש זול קין תירוץ
העלמין  .כל הדל זול דין בלי ערמה ומרמה.
ךוא אשה  ,דיא דא לאזט בייא דך שפילן  ,איז אויך אין דען עונש וקנס הדיי
 61 .אזו וואול  ,אז דיא דא הוט גישפילט  .אוד ווען מן קימט פר איין שטוב אודו
.קמיר ,דיא אד ווערט וצ זיין ,אוד מן ווערט אן קלאפין  ,אוד מן ווערט ניט וועלין
ארף טון  ,אל דיא נשים דיא דרין ווערין זיין גיוועזין  ,זאלין אלי האבן דען עונש
הדל אוד זול קיין תירוץ בעולם העלמין .כל הדל זול פרעמדר אוד היגא לייט
אלי גלייך דין  ,כגר כאזרח יהיה .אנשים טורן כלל ניט שפילן בשום אופן בעולם
מיט נשים הן מיט יולדות ,אודר מיט אנדרי נשים  ,אפי׳ ווען נשים מותר איזצו
שפילן  ,אפי׳ קרובים  ,זונדר מאן מיט ווייב  ,אודר טאכטר שוועסטיר שנור איינקל
אוד קיץ שטיף  ) 2ניט בקנס הדל.

§§ 75—78 Chasaka.
§ 75.

61 b

לייט ,דיא דא דין אוועק גיצוגין  ,אוד האבן איר חזקה געלט ניט געבן עד
הנה  ,אד זאלין דרט לייט דריבר זעצין  ,אוד זיא זאלין התראה טון רען נעשטן מרק
נראמניץ בלובלין  , )4אוד היא שטענשלייא  ) 5אוני בלובלין שוואנטקי  , ) 6וביערסלב,
ה איץ איקליבר זול געבן דין חזקה געלט  ,אוד וועלכיר ניט גיבט קודם סוכות ,מחויב
דק זעלבינן דין חזקה אויז צו מעקין  ) 7אן אלי חלוקים בעולם  ,כל הדל גישעהן.
*) näher.
2) so lange die Verwandtschaftlebt, aber nicht nach dem Tode des
Familiengliedes.
3) Stiefschwester, Stieftochter etc. ausgeschlossen.
4) den nächsten Markt Lichtmess (Gromnitz) zu Lublin.
5) Stanislaus, am 8. Mai, grosser Markt in Krakau.
6) Swi^tki (poln.), Pfingsten.
7) auszulöschen, aus dem Buche zu streichen.
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הממוניםהדל זוליןאויך מכיןוואז איקליכר זול געבן
מחמיר זיין אויף דיא דא האבן בתים היא  ,אוד דאז זעלניק זיין נתינה זול דין אלי
גראמניץ ,אוב איינר ניט געב גראמניץ אוד געבט אויך ניט דק אנדרין גיאמניץ,
דא חוט ער זיין חזקה סר לורן  ,אוד דיא ממונים זאלין זיא אויש מעקין תכף אחר
כראמניץ היריד השני.

בכל שנה ,אונ׳זולין

ןןיק איינר וואלט זיך ר,יא בזעצין דער ניט חזקה חוט ,הן ברחוב היהודים,
הןבקאזמיר  ,הןבקראקא  ,הןבקלעסיר  ,הןבשטראדום הן בכל שטח השייכי׳ למקומות
הדל ,או בתוך תחום של אלו מקומות הדל ,הן איש או אשה ,אלמון או אלמנה
בלי רשות ררט וקהל יצו ,דא זאלין דיא זעלביגן מוחרם ומנודה זיין מכל קדושת
 62.ישראל  ,אוד זול זיין מובדל ומופרש משני עולמות ,אוד מן זאל אים קיין קינד ניט
מל זיין  ,ולא יקברו אותו בקבר ישראל  .אוב דך איינר וואלט בידענקן אוד וועלט
דך ביזעצין ברחוב היהודים  ,דער ניט חזקה הופ ,דא זול אין קיין ב״ב !) ניט טערין
איין נעמין בעונש הדל ,ובקנס שלושים זקוקים לשר יר״ה וט״ו זהו׳ לצדקה והבית
להקהל יצ״ו ובעונש הדל.

קיינרדער ניט חזקה הוט ,דער טאר ניט קויסן נאך לייאן אויף
ברחוב היהודים הן בית או קרקע בכל עונש וחמור התקנה הדל אא״ב יתן טע□
מספיק לפני ררט ,אוד זול דער נאך ביווארנן כבטחון מספיק ח  .ער זול דר מיט
קיין חזקה בעולם האבן.
מי שדרו פה אבותיו והוא לא נתן מעות חזקה מידי שנה בשנה אם הוא אדם
כשר וראוי ,הדבר מוטל על ררט וקהל הכשרים לו כפי הרחקת הראשים הדל  ,באם
ירצה לדור פה  ,לסדר לו הקדמה  ) 2ראויה כפי הברכה אשר ברכו ד  /ועל פי הרוב
הדל ,יעמוד כל דבר.

אייןהויז

62b.
ומי שלא דרו פה אבותיו והוא אדם כשר וראוי ומבקש מהקהל יצ׳ו לדור
פה
,
יעמוד
על
פי
רוב
הקהל הכשרים לו כדל  ,אם ליתן לו אם לאו ; גם אם יתרצו
לו הקהל יצ״ו כמה יתן הקדמה  ,אוד מן זאל בייא דער הקדמה מיו־ מחמיר דין
מאחר  ,ווייל זייני אבות האבן ניט היא גיוואונט  ,אוד האבן ניט גיהאלפין דיא קהילה
יצ״ו אויף הלטן  ,אוד בויאן לכל דבר שבקדושה.
ך־יא לייט דיא דא היא וואונן עד הנה אן חזקה  ,כפי אשר נרשמו בפנקס
של חוץ לסכום  ,דיא זעלביק לאזין מיר בלייבן כל זמן ,אז זיא דך וואול רפ הלטן
כפי ראות עיני ררט  ,אוד דאך טערין זיא  ,קיין שידוכים טון  ,אז לייט דיא ניט חזקה
האבן בעולם ; מן זאל אים ניט לאדן קיין תנאים שרייבן נאך חופה מכץ  ,אם אל
כדל אצל שידוכים נכרים  .דיא לייט דיא חזקה געלט געבן  ,אוד דין דך משווה
דז זיא מינן הער הנדלין  ,דא האביןזיא אויךהיגאי ) 3חומרות ,וואז מן אן ניט דיינות
 63 .ומסים  ,אוד דז זיא מוזן שטיין לפני הדיינים מקהילתינו ,אוב מן איין תובע לדין ווער.
אך זיין זיא מחויב צו געבן דיא מסים  ,דיא מן אויף זיא ליגט מידי שנה בשנה כדל
לשני זמנים .
_
.בעל הבית ף

*) Die zur Erlangung der Chasaka nötige Einschreibgebühr.
3) hiege = hiesige, d h. sie unterliegen den hiesigen Gesetzen.
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איינרדער חזקה הוט אוב׳ וואונט היא אוב׳ גיבט
הער
נעמין צו וואונין דין פאטר איין אלמון א; קינד מכיש אן אייניקליך 1ן  ,וכן דין
מופר
איין אלמנה בלא בני׳ אוב׳ דא זאלין בעולם נישט טערין הנדלין נאך לייאן.
הוט
איינר דין אייגין געלט  ,את׳ זיין זין הנדלט דר מיט  ,) 2זולין דיא שמאים דאז
נעלט
אן
לינן
.
ובן
מאג
איינר
הער
נעמין
דער
חזקה
הוט זיין זון  ,אודר זיין איידן,
דיא
אד מאונן אויש דער קהילה מיט ווייב אוג׳ קינד לכל דבר חזקה אוני זול מכאן
ולהבא
מם
נעבן
אע׳
דרף
קיין הקדמה גיבן  .אבר איין ב״ב דער היא הוט גיוואונט
את׳ הוט מסים ועולים היא געבן ,
אוב׳ אין עוקר דירה מכאן  ,דער מוז זיך משווה
דין
אפי׳ דין לעבן נאך  ,את׳ געבן מם  ,נאך האבן זיא ניט מכט אין ווידר הער
 63 b.צו
נעמין
,
אם לא ער הוט חזקה געלט געבן.
דיא ב״ב דיא דא מינן אירי ק־נדר הער נעמין  ,אודר אירי פאטר את׳ מוטר
בניל,
דיא מחן זוליכי ביב זיין ,דיא דא מסים ועולים געבן  ,אודר רער ניט מסים
ועולים ניבט  ,דער הוט כל הניל ניט מכט.

מסיםועולים ,דער מאג

ןין־ען איינר העט זיין קינד אויז דער קהילה געבן כנ״ל את׳ רער זעלביג ב״ב
שמערב ואשתו ח׳ו ניב את׳ דיא זעלבינן קינדר העטין ניט מסים ועולים הער נעבין
בחיי
אבותם  ,מען רע דך אחר מיתתן תוך שנה ניט משווה איז אום דיא חזקה ,דא
הוט
ער
דין
חזקה
פר
לורן.

§ 76.
הממונים על החזקה  ,דיא רו״ט ווערין מברר זיין  ,דיא זאלין כובה זיין
 64.מעות
נמרים את׳ מן זול חוקר ודורש זיין  ,את׳ זול הרם בביר ,בלי ערמה ומרמה
געבן,
מער אד הוט מעות נכרים  ,משנה לשנה  ,הן מעות יתומים ואלמנות אודר פון
אנדרין
לייטן
,
הן
מעות
אויז
רער
מדינה
,
הן
אויז אנדרי מדינות את׳ ניבט מכל מאה
אונמר ט״ו זהו׳ לשנה  ,אד זול מן געבן המלוה ולוה יחד מכל מאה זהב לשנה;
אלז*
) נעלט זאל נלייך דין  .דאז געלט זול מן געבן למפרע־ מכזזן ואילך  ,מער דא
ניבט
טיו
זהו׳
ומכיש יותר  ,זול דער מלוה געבן ט״ו גדולי׳ ממאה  ,רער לוה זול עש
געבן
פר
דעם
מלוה.
אוב איינר העט מעות נכרים היא  ,את׳ מעלט עש דען פרעמדן מאן היא
פר
לייאן לטובת הנכרי׳  ,דא איז ער מחויב בחרם הנ״ל אן צו זאגין רו״ט  ,אוב
אד
אים
דר
לאבן
4
)
,
ועכיפ
זול
מן
מחמיר
זיין
מיט
דעם מס  ,דז ער זול דער פון געבן.

§ 77 .
איין פרעמדיר  ,דער ניט היא וואונט  ,מען ער שון חזקה געלט גיבט דער טאר
 Mb .ניט
חברותה מבין טיט איינם אין דער קהילה ,נייארט דער פרעמדר הוט זיך משוה
1) Enkel.
2) damit.
3) alles.
4) erlauben.
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גיוועזין מיט ררט  ,אוב מן אים דיא חברותה דר לאבט ,אונ׳ ודא פיל ער  Swגעבן
בכל שנה  .אונ׳ וועלכיר היא דך האט משווה גיוועזין צו הנדלין ,דער זול עש ניט
בעשר !) האבן אז איין היאגר בעל הבית ,אוני מוז שטיין פר דיינים אונ׳ מן זאל
איטליכן מודיע זיין ,ווער זיך וויל משווה זיין.
אוב׳ וועלכיר היאגר ב״ב דריבר מבט איין הברות׳ אן רשות רו׳ט ,אד זול מן
אים אין חרם ריפן  ,אוני זול אין שטראפין כפי ראות עיניהם.
אויך זול קיין פרעמדיר ,דער ניט אלי מסים ועולים ניבט הער הנדלין ,אודר
וואו פר  ) 2סחורה הער ברענגין צווישען דען יאר מרקין  ,דיא מקצת בני הקהילה
יצ״ו אויך מיט הנדלין כגון שלעדישא  ) 3סחורה וכיוצא כדם  ,אונ׳ קיין כעל הבית
טאר אים ניט אס קויפן אויף איין רמאות ; מן וויישט וואל ,ווער איין סוחר איז
אודר ניט  ,אויך זעל קיין יונגיר ,דער ניט מסים ניבט ,משא ומתן אץ קראקא האבן
 65 .נאך טענדלין , ) 4אם לא איין משרת בייא עשירים  ,ח דא ידוע איז ,ער הלט איין
משרת  ,דא זול ער ד,נדלן  ,זיין בעל הבית פר זיך ניט כלל  ,אם לא דבר מועט כגון
שכרו מאג אים לייאן דורך זיין בעל הבית ובידיעתו ; והעובר יקנסו הפ׳ה וראשים;
הפיה יחקור על זה בשבע חקירות ודרישות.) 6
דיא דא וואונן אין דיא נייען הויזר פר דער גס כמו שנרשם בפנקס הקהל
יצ״ו  ) 6דיא אלצייט זיין מחויב צו געבן בכל שנה ושנה מס כ״ז זהו׳ והצי ,וגם בית
של כמר עזראין ) 7כ״ד גדולים לשנה  ,ובית של כמר מארדוש אצל ביתו של כמר) 8
יצ״ו י״ב גדולי׳ לשנה  .וואז עובר  ,דז זיא חייב זיין  ,מן אייר שמיו לפק ,דא דין
דיא טובים מיט דיא בעלי חשבונות מחויב לאדן גובה צו דין ,אוג׳ זיין עש מחויב
איין צו מאנין קודם ר״ח ניסן שני׳  ,ומכאן ולהבא זולן עש דיא טובים מיט דיא
בעלי חשבונות הנ״ל מידי שנה בשנה כופה זיין  ,אוס אויף הייבן ביז דז איקליבר
גיבט וויא עש שטיט אויף גישריבן אין קהלש חשבון בוך.
 besser.ף
2) was für.
s) schlesische.
4) tändeln.
5) Die luden hatten viel von der Krakauer Kaufmannschaft zu leiden,
da diese den Judenhandel nur auf grosse Märkte einschränken wollte. Der
Prozess um das Handelsrecht der Juden in Krakau dauerte ohne Unterbrechung
von Jahre 1485 bis zur Teilung Polens 1795. Die vielen materiellen Opfer
der jüdischen Kaufleute trugen dazu bei, dass sie den Handel monopolisieren
wollten und fremde Juden im Handel störten.
6) Das Ghetto am Kazimierz wurde dreimal erweitert : 1553, 1583 und
1608 Hier meint das Statut die Häuserzahl nach der Erweiterung im Jahre 1583.
7) Esra (Esdras ), Hofjuwelier der Könige Sigismund August und Batory.
Bei ihm kauften die Könige Geschenke für den Sultan. Siehe Bai ab an,
Geschichte der Juden in Krakau (poln.), Bd- I, S. 81, 142, 149, 151.
8) Gemeint wird hier wahrscheinlich der vorher genannte Esra.
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§ 78 .
אנשים ונשים שאין להם חזקה ,דיא זאלין נ־ט טענדלין ,אויך ניט הייקלן ')
65b.
אודר ליוזן ,זונדר דורך דעם ב״ב או בעלת הבית ובידיעתם ,זונשט קיין משא ומתן
בעולם ,וביש משרתים או משרתות ,קומט איין בלבול דער פון על ב״ה לפצות הבלבול.
קריינדליךאורד פארביטקיז זולן ניט הער ברענגן דיא ניט

חזקההאבן,

נייארט איין יאר מרק ,אבר ערבט .דיא מן היא ערבט .מאג מן הער ברענגין אן
מרק ,אבר מן זול עש פר קויפן איין ביב ,דער חזקה הוט ,דער דא פפלעגט דר
טיט וצ הנדלן.
ךךשקץ זול קיינר חברותה האבן מיט איינם דער דא וואונט חוץ למדינה
בייא חרם בלי ערמה ומרמה אוג׳ ווען איינר איין פרעמדיר הער ברענגט רוישקיז דא
זאל ער זעלבערט מינן פר קויפן  ,דר ווייל רז ער היא איז .אונ׳ ווען ער איין וועק
ציבט ,דא טאר ער זיא ניט היא לאדן איינם אנדרן אין דיא הנט ,רז זיא זול דר
 66.דייל פר קויפן ,ודיל ער אוישן איז ,בקנס עשרה אדומי׳ לצדקה .דיא טובי׳ זיין
מצווה על הז וכיש הפיה.
ךרא ודין שענק זולןנעקמכל חבית דהיינו ׳ו היניןזהב אחד לנאמני הקהילה,
דא זולן רען יין ניט לינן אין קעליר ביז דער שמש ר׳ שמואל הוט פאר אויף
נישריבן בקנס זהב אדם.
ךיא מעד שענק זולן געבן מכל אבטיל ד׳ גדולי׳ ,זולן עש אויך לאזין בישריבן
פאר ,אידא עש אין קעליר ליבן בקנס הנ״ל ,אבל כל זמן רז דיא טשאפוויי גיווערט,) 2
ח זיא מוזן נעבן טשאפו״י ,דא זאלין זיא דיא חצי געבן ,הן וויין שענק הנ״ל ,הן
מעד שענק ,חרם יהושיע בן נון זול מן אנדרש געבן  ,זיידן וואז אן טרעפט שני
מאות ,אוב׳ רען שלעכטן חרם אום ך׳ זהו׳ כניל.) 8
§ 79 .

ואםיודפסו,

הדפסת ספרים הנדפסים פה או בלובלין שלא להדפיס באיטלי׳
להשתדל אצל ראשי הארצות יצ״ו שלא ימכרו אות׳ בארצות אלו מד זמן מה  ,זול
 66b.מן מודיע זיין מקודם לאיטליא אונ׳ מן זול היא פאר זעצין ,וויא מן רען בונן געבן

אין דער קהילה יציו .)4
des Luxus.

§ 80. Gesetz zur Bekämpfung

הנהגת הסעודה לחתונה.
וועך דא ניבט עד עשרה גדולי׳ ועשרה גדולי׳ בכלל ,דער טאר ניט מין
ביטן אז ב״ה אנשים ונשותיה ,לבד הרבנים וחזן ושמש אחד ,ודרשן ואונטר פירר
 Kleinhandel treiben (Hökerin).ף
2) das Fassgeld abgegeben werden muss.
)3) Wie oben der grosse Bann bei 200 fl. und der kleine (schlechte
bei 20 fl.
4) Aus Furcht vor der Konkurrenz der italienischen Druckereien bat
man den Juden reichsrat um Hilfe. Siehe die diesbezüglichen Beschlüsse am
 .קונטרסהסמ״ע Reichstag zu Lublin im Jahre 1607 in der Einleitung zum
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וב׳ סערוור *) ובל הדרים בבית ,דיא זיין אל ניט בכלל ,אוב׳ דיא בוודאי ניס אדז
נין .)2אורחים דין אויך ניט בכלל ,נאך מאג ער ביטן ו׳ בחורים ,אוני בתולות בסי
רצונו ,כל הקרואים מינן אים דגים שיקן .)3השמשים חייבים להודיע לבעל הסעודה
דין הסעודה ,איך יתנהג בעל הסעודה בכל דבר .מעשרה גדולי׳ ועד עשרים
גדולי׳ ככלל ,מ׳ אנשים ונשותיהם בכלל ,בדל ,מלכד הדל שאינם בכלל ,ו׳ בחורים,
 67 .ד׳ סערוור ,בתולות כפי רצונו כדל ,ומעשרה גדולי׳ ואין עשרה בכלל ,דא טאר מן
קיין דגים ניט שיקן רק פסולי עדות ,ואונטר פירר .מעשרים ועד זהב ולא עד בכלל,
מאג מן ביטן נ׳ אנשים ונשותיהם כדל מלבד אותן שאינם ככלל כדל ,בחורי׳ י״ב,
ב׳ חזנים ,כ׳ שמשים ,ה׳ סערוור.
הדל זאלין קיין ניגן מאל מכין ) 4בשום אופן ותחבולה בעולם אפי׳
סערוור ז ופסולי עדות ,נייארט בניו ובנותיו התניו וכלותיו והדרים עמו אין דינר שטוב,
מן זאל אבר קיינן ניט שאצין , ) 5אפי׳ חתן וכלה ,אוד זול מיט קיינם שמש ניט
בעטן " )  ,אויך ניט אויש רופן אין דער גס כסדר שאר סעודות .מזהב עד ב׳ זהו׳
מאג ביטן ע״ה אנשים ונשותיהם מלבד אותן שאינן בכלל ,וכל חזנים וכל השמשים,
וביום א׳ כנזכר לקמן אצל ב׳ זהוב׳.
מב׳ זהו׳ עד ג׳ זהו׳ מאג ביטן בפי רצונו ,נייארט קיין גנצי חתנה ,קיין יוצרות
ניט ,איסור דגים כדל ,ביום א׳ וזיל ער  ,מאג ער ביטן פסולי עדות ,והדרים עמו
 67b .בבית ,רבנים ואורחים ואונטר פירר ,וסערוור ,חזני׳ ושמשי׳  ,אבר קיין דיעה נאיט צו
שאצין .מן ג׳ זהו׳ ולמעלה ועד בכלל ,דער מאג איין גנצי חתנה מאבין אוד ביטן
בפי רצונו .מכט ער איין סעודה ליל מוצאי יום ה׳ אויף דיא לייט דיא רע ביט
אם שבת ,זול מן שבת יוצרות זאגין ,אוד ער נעמט הוצאה והכנסה ,וסגן וגלילה,
בעד ב׳ זהו׳ אדומים  ,אוד מאג אויף רוסן לס״ת ט״ו אנשים ,דגים שיקן אסור  ,רק
פסולי עדות ואונטר פירר ,גם תרי בעל כאשתו ,ניגון מאל כפי רצונו. .) 7
.־!) Serviereג
2) z. B. Kranke.
3) Es war ein Brauch, dass alle geladenen Gäste Pische schickten; um
dem zu steuern, beschränkte man das Schicken der Fische auf die nächsten
Vei wandten und den engsten Freundeskreis.
4) Gegenmahl, genannt ChosomMahl, d. i. das Mahl, welches die Eltern
des Bräutigams als Revanche geben.
5) abschätzen, wie viel Geld er der Musik, der Dienerschaft etc. geben
soll ; davon Schatzmahl, Schatzbocher etc.
 einשמש 6) d. h. man darf zu diesem Mahl die Gäste nicht durch den das Mahl nicht öffentlich in der Strasse durchשטש !aden lassen, auch darf der
Ausruf ankündigen sondern es soll in engem Familienkreise stattfinden.
7) Somit ergibt das Statut folgendes Schema:
Wer bis 10 Gr. Steuer zählt, darf 25 Männer und Frauen laden etc.,
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רומפלן,)1

דא זול דון פר באטן אויף

אלי
חתונות ,הן
עניים ,הן
עשירים,

בקנס חצי טאליר דיא עש פר מאגן ,אל דיא דא גיאן ,אוני דיא עש ניע פר מאגון,
.תפסן ,אוג׳ דיא קצבה נעמין.

ךוא
רעשיטקא,) 2

דיא זאל זיין

בבית החתונה קודם השבת,

אונ׳ מן

זאל זיא

ניט אם שבת בפרהסיא ברחוב טראנין ,הן מיט כלי זמרים  ,אודר אן כלי זמרים ,ונשים
 68.בנהוג ,בקנס א׳ זהב אויף רען אונטר פיררן ,אוני איין רביעית זהב איטליכר אונטר
פירר ,אודר אשה דיא נאך ווערט נין ,אוני נזערים זולן מן שמייסן הן ב״ב קינדר
אודר אנדרי .אונטר פירר זולן קיין קוכן שיקן כנהוג ,נייארט זול זיין בטל ומבוטל,
בקנס חצי זהב איטליכן אונטר פירר.
ןמ זול קיין חתנים וכלות ניט שאצין ,עש זייא נכבדים  ,עש זייא נשים ,עש
דיא בחורים  ,עש זייא חזנים ,עש זייא סערוור ,עש זייא קעכין ,ולא שום ( ב) אדם
בעולם ,בקנס כפי ראותפ״ה ,הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו.
an Gemeindebeamten.

Hochzeitstaxen

§ 81.
דורונות* ) לחתן וכלה ; דען מן גיבט לנדוניא עד ק׳ זהו׳ לא יתן שום דבר
לשמשים ,מק׳ זהו׳ עד ר׳ זהו׳ רביעי׳ זהב ,מר׳ זהו׳ ולמעלה כל אחד יתן לפי נדבת
לבו וכבודו ,אבר דיא שמשים טערין אים נישט דריין רידן ,ועל כל פנים זולן זיא
קיין חרון העכיר נעמין ,אז איין חצי טאליר בקנס באבוד שמשות ,ומצד הכלה זולן
 68b.דא נישט טערין נעמין.

לבעדיר;

מכל מאה ד׳ גדולי׳ וכלה ביום חתונה ג׳ גדו׳

מכלמאה,ומשם

ואילך בשאר הנשים  ,לאונמר שמשים ממאה ראשונה ב׳ גדולי׳  ,מכאן ואילך מכל
מאה חצי גדול ולא יותר וכן להיטר במרחץ כל אחד באבוד מנוייו  .שכירות ביטרן
מבעל הסעודה ה׳ גחלי׳  ,ומחתן וכלה כלל וכלל נישט באבוד מנויה.
שכירות ,רבנים  ,חזנים ,ושמשים ,מכל מאה זהו׳ פון גרעסטן סך ב׳ זהו׳
ממאה ראשונה ועד מאה אחרונה הכל בשוה ,ואין חילוק בין תושב לנכרי ; דער נכרי
זול איין פרוטה ניט מין נעב; אז איין תושב ,משפט א׳ יהיה לכלם.
wer 2 fl.—3 fl., nach Belieben, doch darf er keine «ganze Hochzeit
machen “, über 3 fl. darf er eine ganze Hochzeit veranstalten, d. i ein
Mahl am Donnerstag und Sonntag; in der Synagoge sagt man besondere
 und ruft zur Thora fünfzehn Leute, meistens aus der Familie des Bräutigamsיוצרות
und der Braut, auf.
*) Spielen (vom poln. rz^mpolfc) und Tanzen auf der Gasse.
2) vom poln. Rzeszoto (Sieb); hier eine Torte, die die Braut zusammen
mit einem Hahn am Sabbath Nachmittag dem Bräutigam ins Haus schickte.
in
Der Brauch blieb bis heute in Kleinrussland. Siehe Weissenberg
Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde 1905 No. 1.
 etc . gegeben wurden.שמשים 3) Geschenke, welche den
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ףוא בי זהו׳ לכל מאה זהו׳ יחלקו בזה האופן  ,החציי׳ לרבנים ורביע לחזנים,
ורביעי׳ לשמשים  ,אוני פון דיא עשירים זול מן ניט נעמין  ,רק לפי ערך המאות
דהיינו ו׳ גדולי׳ לכל עשרה זהו׳  .דיא שמשים זיין מחויב ביום ה׳ ו׳ בהשכמה וצ
איפלכםזיין
נין צו רעם חתן אוני פון אים צו נעמון ח שכירית הנ״ל כנ׳ל .אוני
חלק צו צו שטעלין ולא יקהו ממנו י שום פרוטה יותר  ,בייא פר לושט דק שמשות,
ומי שמחסרין משעבוד נדוניית׳ זול ניט געבן  ,כי אם מה שקבל במזומן ; על שטר
חוב  ,או קרקעות חציי  ,וכל זד ,ע״פ החרם.
חתנות מביר ,לב״ה ,) 1החתן ילך אחר אבי הכלה ,ובעל אבירה מחדר על
אבידתו  ,ואם הכלה הוא מעיר אחרת תלך אחר החתן בב״ה שלו.

Heiratsvermittler.
§ 82.
שדכנות דרפן דיא משודכי׳ ניט מין וצ געבן אז איין שדכנות כנ׳ל ,ווען
שון מין אז איין שדכן איז  ,אונ׳ ווער דיא רעכטן דין ,ובורר כפי התקנה הנעשית
בטיישוויץ  ,ומהעשיריות לפי ערך המאות כנ״ל  ,ויתר פרטי תקנות כפי תקנות הארצות
דש״ן לפ״ק .) 2

§ 83.

והמקדש ,או מוציא קול לעג של קידושין על בתולה  ,או אלמנה ,וא
גרושה  ,ומקדש בלא חופה  ,דער זעלביגן זול מוחרם ומנודה דין  ,אוני מן זול אים
מיט מלקות אונ׳ יסורים שטראפין הן ע״י יהודים  ,או ע׳י ערלים להבדיל ,אוג׳ לכ
הקהל יצ״ו איז מחויב צו העלפין  ,דז ער דא פטרת  ) 3מיט גוטן ווילן ,וכן הסכים
הגאון מהר״ר שכנא  )4דל ותלמידיו אחריו  ,אלופי תורה על דבר זד»

§ 84.
קירן ב׳ב או אשה זולן קיין בחורל ניט לאזן אין דיא שטאט נין אודר ארז
דער שטאט ) 5טראגין  ,הן בחול הןכע׳־ש וי־ט בקנס ג׳ גדו׳ לקופה  ,אור קופה נבאי׳
זיין מחויב -חוקר צו זיין ,אור גובה זיין הקנס הנ״ל  .ווען דא דאז ניט קט  ,זיין אד
גוזל לצדקה.
. Es bandelt sich um die Bestimmung der Synagoge,מבית הכנסת לביתהכנסת )1
in der die Trauung vorgenommen werden soll.
2) Laut Beschluss des . Judenreichstages zu Tyschowce bezog der
Schadchen von je JOO fl- Mitgift, einschliesslich Geschenke in Silber und
Gold 2 fl. 15 Gr. (2 1/2 von
; )%
Perlen und Büchern erhielt er 1 1/4/ ° 0.
Wohnten die Parteien weiter als 10 Meilen von einander, erhielt er 3 °/0.
Siehe Bat ab an , Geschichte der juden in Lemberg, S. 491.
 scheidet.פטר s) pattert , von
=

4) R. Schalom Schachna , Generalrabbiner von Kleinpolen mit dem Sitz
in Lublin, der Lehrer des R. Mose Isserles.
s) Nach Krakau.
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בשר שנתעלם מן העין  ,ווייש איקליכר רען איסור  ,וואי מן דראן נזהר זיין,
אזו מיט* זדעם עשין אין דער שטאט שיקן עיי גוי *)  ,דער אכ׳ד זול חוקר זיין
אוג׳ שטראפין אין דער קופה כפי ראות עיניו אונ׳ תשובה געבן.

§ 85 .
שומרי השער לא יסגרו השער בפני החתן והכלה רק אח״ב יבואו אליהם,
עד ק׳ זהו׳ נ׳ נדו׳  ,מק׳ זהובים עד ש׳ זהו׳ רביעית טליר  ,מן ש׳ זהובי׳ ולמעלה חצי
טליר ,ולא יותר בשום אופן בעולם באבוד מנויים.)2

§ 86 .
70 .
החחן יתן פון סך דער נדוניא מכל מה שהכניסו הוא והיא  ,הן ממזומנים  ,הן
מתכשיטי׳  :מכל מאה רביעי׳ זהב לצדקה והחזן יתן לו מי שברך .החתן איז מן
מחרב אדף צו רופן כנזכר אצל מצוות.

§ 87 .
אלמןעשיר שיתן ג׳ זהו׳לסכום ,שנשאאשד .שאינה בעלת
הברירה ביד הרב והחזן ושמשים להוסיף שליש על הנדוניא  ,או ליקח ממנו סכום
וחצי עס סכומו שיתן באותו זמן .ויתום מכאן או מעיר אחרת או אלמן מעיר אחרת
עשירים שנושאים אשה שאינה בעלת ממון הרבה  ,יעמוד ע״ם הערכת רדט.
מילה :מעשרה נדו׳ ולמטה ועשרה בכלל מאג ביטן ט״ו אנשים וב׳
שרוויר,
מלבד הרב וחזן א׳ ושמש אחד  ,אורחים  ,דרשן  ,מוהל  ,סנדק וכל הדרים בבית ,אוג׳
דיא אד ידוע איז  ,דז זיא ניט אויז נין זיין ניט אין כלל .מעשרה גדולי׳ ועד עשרים
 70b.נדו׳ בכלל  ,מאג בעטן עד כ״ה אנשים או שאר הפרטים כנ״ל  ,וחזן ושמש .ועשרים
עד זהב ולא זהב בכלל  ,דער מאג ביטן עד ל׳יה אנשים או שאר הפרטים כנ״ל.
מזהב עד ב׳ זהו׳ חמשים אנשים ד׳ סערוויר ,ב׳ חזנים  ,ב׳ שמשים  .מב׳ זהו׳ ולמעלה

ממוןהרבה,

מאג ביטן כפי רצונו.
דעך סנדק  ,נאךדער בעל ברית  ,טערין קיין קוכן שיקן נאך קיינרלייא «) בקנס
חצי טאליר  ,וכן נייארט קיטקיז  ) 4מאג מן שיקן דען נשים דיא דא בייא לידה זיין
) Kaufleute hatten am Marktplatze in Krakau ihre Geschäfte, wohntenי
aber in der Judenstadt , daher schickte man ihnen aus dem Hause das Essen
in die Stadt.
2) Vor fremden Brautleuten pflegten die Torwächter der Judenstadt die
Tore zu schliessen , um Geld für den Einlass zu erpressen . Hier wird die
Abgabe an die Torwächter festgesetzt : bis 100 fl. Mitgift zahlt man 3 Groschen,
von 100 fl.—300 fl. 1/4 Taler und von 300 fl. aufwärts 1/2 Taler.
8) Anscheinend fehlt ein Wort
4) Eine Art Speise.
7
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כנהוג .וכן יולדות ווען זיא זאל אויף שטיין ,אויז דער קינד בעט ,)1טאר אדך ניס
שיקן קוכן כנהוג עתה ,נייארט לפסולי עדות .וכן מן טאר איר אויך נישט שיקן
אין דער קינדכעט ,נייארט פסולי עדות מינן שיקן.
מיט דער וואך טאר קיין אשד ,ניט נין ,נייארט דער יולדות פוטר ,עלטר
מוטר  ,) 2שוויגר עלטר ,שוויגר טעכמר ,שניר ,שוועסטרין ,גישוויסטר קינד ,ברידר
 71 .ווייבר ,)3שטיףשוויגר ,שטיף טעכטר ,שטיף שניר ,אירן מאן שוועסטרן ,איר שטיף
מיטר ,שטיף שוועסטרן ,שטיף ברידר ווייבר ,ובעל כאשתו ,וכל אלו דווקא בחייה,
אבל לא קרוב ונתרחק ,וכל הדרים בבית היולדות והסנדק ,ואשת המוהל ,דיא הימבנש)4
אלי מאנין נין אור ביטן אויף דיא וואך מיט דעם אונטר שמש ,אונ׳ ןמ כלל טד
טאר דער שמש ניט ביטן  ,אפי׳ מיט איינם יונגן טאר מן אויך ניט ביטן מער זא
כנ״ל בקנס דער יולדות איין זהב .ווען זיא מין ביט זא כנ״ל ,הן ע׳י שמש הן ע׳י
אחר .) 5אור דיא .אשה דיא אד ניט מין אז בנ׳ל ,)6הן גיבעטן ,אן גיבעטן ,)7אד
זול מן זיא אויז מפן אין סרבנות בב״ה של נשים  :זיין אסור מיט איר  .וצ עשין ביז
זיא אוועק ניט מיט זיא .איין ענייה זול מן קנסן מיט תפיסה אור קצבה כפי ראות
עיני פ״ה .אוב אייני קיין קרובים בעולם העט היא ,דא מאג זיא דופן ד אנשים
ועוד היכן וסנדקות ואשת המוהל.
בר מצרה ,מעשרה גדולים ולמטה זול מן ביטן ביום ה׳ כדי שיוכל לקבלתים
אור זול ניט טערין מין ביטן אז איין מנין מצומצם ,וכן פדיון הבן  :מי׳ ולמעלה
 71b.זול דען דין האבן אז כדין מילה כדל .כל הנ׳יל ,חתונה  ,מילה ,וואך ,רב מצוה,
פדיון הבן טאר דער שמש קיין צעטיל  )8נעמין ,אודר ביטן ,נייארט כפי ראות
התקנה ,בייא פר לושט זיין שמשות .אור דער בעל הסעודה טאר אויך ניט זעלברט
ביטן או עיי אחרים בקנס א׳ זהב להספקה ,אור דען שליח זול מן תפסן אור קנם
נעמן כפי רצון הפ״ה.
שענק לאורחים בשבת ,איין נימכטץ ,)9אדר וואש אנדרש ,יהיה מה שיהיה,
זול מן ניט שיקן ,נייארט פסולי עדות לבעל הבית ולאשתו ולאורח ,וכן רב מצוד,,
והפטרה ראשונה ,)1°או לקונה או לבונה בית חדש ,או שכת ראשונה אויף דין אייגני
( Wochenbettי
*) Grossmutter.
*) Schwägerinnen.
 (.היבן4) Hebammen (Singular
5) Cs handelt sich hier um die Wach nacht, d. i. die Nacht vor der
Beschneidung, in der beim Kinde die ganze Nacht Wache gehalten wird, damit böse Geister (Lilithj ihm nichts antun. Auch wurde der Wöchnerin das
Bescbneidungsmesser unter das Polster gelegt, damit sie sich gegen die gedachte Gefahr verteidigen könne.
6) d. i. die überzählige.
 “.הן״ ungebeten" fehlt das Wort״7) Vor
8) Auf Zettel schrieb man die Namen der einzuladenden Gäste.
•) Eingemachtes, Eingesottenes, als Aufwartung für Gäste am Sabbath.
10) Wenn der Knabe zum erstenmal dia Haftara in der Synagoge las .
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קעשט  ) 1אל ישלחו לכל הנ״ל רק פסולי עדות לו ולאשתו כנ׳ל  ,אבל לרב ,ראש
ישיבה ,אורח יוכל כל ישראל לשלוח  ,חך אין קיינר לייא גישטלט זול מן שיק!
לש כסף וזהב .)2
12
סעה״וח מצרה כמו מילה או פדיון הבן וחתנה מאג מן שענקין א׳ קווארט
יין וא טאפ )3מעד ולא יותר  .דער בעל הסעודה טאר ניט מין געבן רק א׳ טאם
יין ,וא ד׳ טעם ךבש בקנס טאליר  ,דער אד ניבט ב׳ זהו׳ לסכום  ,מאג ביטן וואז
רע וויל  .סנדק צל געבן חצי טאפ יין  ,אוד ב׳ טעם דבש ,מוהל החצי .כל הנ׳ל
בקנס לע כל העובר רביעית טאליר לצדקה .דיא שמשים זיין מצווה ועומד אן צו
זאגין העוברי׳ וועלכיר דער עש ניט ניבט איז ' גוזל הצדקה.

§ 88. Das Kaufen und Mieten von Häusern.

שכירות
בתים .מן טאר קיין בית
דיא אד ניט חזקה הוט מן זאל זיא כלל ניט נעמין  ,אם לא  ,ח ער בבירור ווייש,
ח רע חזקה הוט  .איז אים אבר איין ספק ,דא טאר ער קיינן איין נעמין אם לא
בידיעת פיה  .איז רע עובר  ,אוד נימט יוא אן רשות איין ,דיא קיין חזקה האבן,
דא מוז ער קנס געבן אזו פיל אז רע הוט זולן שכירות איין נעמין  ,דא זאל ער אזו
פיל מחן נעבן לבניין ב״ה ולבדק הבית אוד טאר אין דענוכט  ) 4ניט הלטן.
נאך קיין ווינקיל פר דינגן

דעןלייטן

§ 89. Die Lehrer.

72b.

אורית מלמדים .איין בר אודר מלמד הן תושב
ןח תורה להגדיל תורה ולהאדיר עמך ; הן תושב ונכרי מלמד זול ניט קנעלין,)5
נייארט בזה אופן  :דיא מלמדים דיא דא קנעלין חומש וגמרה דיא טיגן קנעלין " נ
שעות אוני שכיתת זול דין ד׳ זהו׳ מכל שעה ממקרא וד׳ טאליר מגמרא  ,אוד טאר
נישט מין קנעלין ; מין  ,דא איז ער מחיוב צו געבן קנס לצדקה כפי אזו פיל שעות,
אז רע איבריג הוט אדף צו קנעלין נינומן אד פיל געלט לבנין ב״ה  ,בלי ערמה
ומרמה .ניבט דער ב׳ב מיןוכןדער מלמד דער דא מיר נעמט דיא זיין גוזל הצדקה,
ועוברים לע התקנה אוד דער נבאי פ״ה איז מחיוב אויף צו מאנין .מאנט ער דאש
קנם ניט איין ,אד אח ער גוזל דיא צדקה  .דיא ראשים זיין ממונה דרויף אוד זאלין
שיקן נוך אלי מלמדים אוד זיא זאלין מקבל זיין בהין צדקתם  ,דז זיא זאלין ניט
עובר ןח על הנ׳ל.

הןנכרי ,העמדנועל

Eltern , nachher

bei den

Kost

lang

1— 3 )ahre

hatte

Paar

junge

l) Das

führten sie eigene Wirtschaft ; der erste Sabbath galt dem Empfang der Familie
in der eigenen Wohnung.
*) Dem Rabbiner oder gelehrten Gast durfte man Wein oder Speisen
schicken , aber nicht Gold oder Silber.
3) Topf.
4) dennoch.
5) unterrichten.
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תוספות ,דיא מינן אויף נעמין עשרה שעות אל
דיא דא קנעלין הלכה
73 .
חזרות  ) 1מין ניט  ,בקנס הדל ; אוב׳ שכירות מכל שעה ארבעה טאליר וחצי ולא יותר
בקנס המבואר לעיל.
ךיא שמונה שעות קנעלין  ,דיא מיק נעמין מכל שעה או חזרה חמשה סאליר.
קנעליט ער מין אז ח׳ שעות או חזרות ,דא זול מן אים נישט מין צאלין זא «ד
טאליר וחצי בקנס הדל  ,אוד דיא שמשי׳ זיין מחויב חוקר ודורש דין ח׳ ימים בחודש
אייר אצל כל מלמד באיזה אופן וויא ער זיך נוהג את אוד אויף צו שרייבן איטליכס
מלמד אוד צו ווייזן רעם פ״ה  ,אוד דיא ב״ב דין מחויב צו צאלין רען מלמדים איר
שכירות בזה האופן  :בימי החורף החצי לריח שבט והחצי לסוף הזמן  ,ובימי הקיץ
החצי לר׳ח אב והמותר לסוף הזמן ,אוד וועלכיר ב״ב ניט צאלט לזמנים הדל  ,דא
מאג דער מלמד רען יוננין לאדן בין , ) 2אוד קיין מלמד ,הן תושב ,הן נכרי מאר
אין ניט אויף נעמין  ,ביז ער רען מלמד הראשון נאר גיצאלט הופ מכל הזמן שני
הפרעון בפעם אחת .אוד ווען ער גיצאלט איז ,דא מוז ער מיט דעם יונגין ארז
 73 b.קנעלין  , ) 3אוד וועלכיר ב״ב ניט צאלט סוף הזמן  ,זול מן אין כופה דין בתפיסה,
בחרם  ,אוד משכנות נעמין  ,אוד זול אין אויך מכריז דין בב״ה  ,ח קיין מלמד זול
רען יומין ניט אויף נעמין  ,לזמן הכא  ,כיז ער ביצאלט הוט למלמד מזמן העובר.
ךיא מלמדים זאלין ניט שיקן צו דעם ב״ב אום הולץ אודר אום ליכט  ,אוד
זולן דיא יומן בייא דך הלטן אין דער שול .איקליכר מלמד זול זעהן ת דיני יונק
־ .ולן ניט אום לויפן ,דען דאז דור איז בערה דר פרוץ ) 4והשעה צריכה לכך ,ח מן
מוז מזהיר דין דארויף אבי הנער ורבו  .ווערן זיא אין נישט שטראפין ,דא האבן
מיר כח געבן לקעקע וכדומה לו  ,אוד דרויף גיזעצט ,דז זיא ווערין שלאגץ אוד
שמייסין דיא יומין פון פלאץ אוד פון אלין גסין אוועק.

§ 90. Dienstpersonal.
קעיכנש זול מן ניט טעיין דימן  ,דיא איין מאן הוט ,אוד הוט קיין חזקה,
בקנס ה׳ זקוקי׳ לצדקה  ,אויף דעם ב״ב ,אוד דיא קעכין מיט תפיסה אוד חרפות
 74אויז דער קהילה היישן  . ) 6ווען זיא אבר חזקה האבן  ,מאג מן זיא וואל דימן ,ווען
זיא שון איין מאן הוט.
איין וורטן ) 6זאל מן ניט מין געבן אז שני זהו׳ וחצי אויף ד׳ שבועות  ,בקנס
רז מן זול זיא מחרים זיין  ,ח זיא כל ימי חייה ניט טאר קייני מין וורטין .אוד
הוט זיא רען קיין חזקה  ,דא זול מן זיא אויז דער קהילה היישן דיא ווערטרץ ,ולבעל
בית דער דא מיר ניבט  ,הוא ואשתו בקנם כ׳ אדומים לבניין ב״ה  ,אוד איז גוזל דיא
l) Repetitionsstunden.

) aus der Schule wegschicken.י
zu Ende unterrichten.
sehr wild, ungezogen.
aus der Gemeinde verjagen.
Wärterin.

)8
)4
)*
)6
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צדקה ,ווען רע עש תוך ׳ג ימים ניט ניבט.
מורה שום היתר דין בעולם.

כל

הנ׳ל Snדין בלי ערמה ומרמה ניט

§ 91 .

לויפט איין קעכיןאויז ז) ,זול דער ב׳ב דיא ברירה האבן ,וויל ער )יא
האבן  ,מוז דיא קעכין ווידר איין נין ,וויל ער  ,מאג ער זיא אוישן לאדן אונ׳ דרף
איר קיין שכירות צו געבן .וועלכי קעכין דך ניט פר הלט מיט רעם ב״ב ,מאג דא
דער ב״ב לאדן בתוך הזמן  ,אוג׳ מת איר צאלין לפי ערך ,פר לייט דיא קעכין וואז
 74 b .דעם ב׳ב איז בפשיעה  ,מת זיא עש צאלין .ווען זיא ה״ו קרנק ווערין דיא משרתה,
דא איז דער ב׳ב מחרב זיא אויז צו הלטן י״ד ימים  ,מיום ,ת ער זיא לינט בהקדש,
דהיינו ער לד פור געבן ליד נבאי החודש א׳ טאליר .ליגט זיא ניט אזו לנג קרנק,
דל דער גבאי מחזיר זיין המותר  .וואז זיא נישמייט מין  ,זול זיין ההוצאה לחצאין,
דהיינו חצי הוצאה על ב׳ב  ,וחצי על המשרתת עד ד שבועות דיא דא זיין בכל
הוצאות בעולם  .דיא דא זיין בהקדש דלן קיין איין נעמין רק ברצון גבאי החודש
ווען איין משרת חולי ווער  ,דא איז מחויב דער ב״ב אויז צו הלטן מכל וכל ד
שבועות ואח׳ב לע הצדקה.
ןמ זאל קיינם געבן קיין קעכין ומשרת ניט אויז דינגן תוך חודש קודם הזמן,
עז דיא קעכין אודר משרת דלן זיא דך מיט דעם ב״ב ד׳ שבועות קודם הזמן מודיע
זיין  ,אוב דא וויל בלייבןאודר ניט ; וכן דער ב״ב דער קעכיןאוב ער זיא וויל הלמן.
ווען מן זיא דינגט פר עדים  ,דא קאן זיא נימר חוזר זיין ; וויל זיא חוזר זיין זול מן
 75.מכריז דין  ,דז אד נימנט דל דינגן  ,אוני ווער זיא דינגט נאך דער הכרזה איז חייב
ליתן קנם ג׳ אדומים לב״ה ,אוני טאר זיא דער צו ניט הלטן  ,וכן הנ״ל ג״כ במשרת.
ןמ טאר קיין קעכין  ,דיא אונטר מ׳ שנה איז מכ״ש איין בתולה אן דער ווייסל) 3
שיק בקנס ב׳ זהו׳ לבנין ב׳ה.
ןמ טאר קיין שפחה גויה ניט הלמן פר איין דינשט  ,דז זיא זולט ליגן בייא
דער נבט בביתו של יהודי זייא דען איין וושיר טרענרין אוג׳ הולץ אונ׳ אוב וושיו
אבר עשיןאודר ליגן בבית יודי כלל וכלל ניט  ,בקנס ה׳ זקוק " לב״ה  ,וכל הבלבולים
הבאים מזה ח׳ו על אחריותו .איין גיארינש  ) 8מאג מן וואל הלטן בלילי שבתות
אצל יולדות וחתנות ומילות וחולי ב׳מ.
מיניקות גויות זול מן ניט הלטן בקנס הנ״ל  ,אם לא רו״ט זעהן ,דז עש
בייא איינם זיר צורך שעה איז  ,דא מינן זיא עש מתיר זיין בהסכמה ביחד.) 4
) geht eine Köchin durch.ג
2) die Weichsel. Es handelt sich hier um das Waschen der Wäsche
im Fluss.

3) Eingeherinnen.
4) Die Verbote wegen der christlichen Dienerschaft laufen parallel mit
den Satzungen der katholischen Geistlichkeit, die christlichen Mägden, welche
bei Juden in Dienst standen , die Absolution verweigerte und sie als Zeugen
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קעכין אודר היקין אודר קרעמיר אודר זונשט הן איש וא אישה דיא דלן
 75b.ניט לייאן אודר קויפן הן מבחורים הן פון יוננין הן משרתים הן ממשרתת  ,וכן דלין
זיא ניט טערין לייאן אודר קויפן  ,זייא מיט משכון  ,זייא אן משכון  ,דיא מיט כריב,
זייא אן בריב‘ )  .קיין בעלי בתים דיא דא ניט בני עשרים שנה דין  ,אם לא ברשות
אביהם או חמיהם  ,וכן לנשים שאינן נושאות ונותנות בתוך הבית ,דל מן קיין משא
ומתן מיט זיא האבן ,אם לא ברצון בעליהם וידיעתם .וכל הנ״ל הן בכלי בית הן
בכל דבר שבעולם בקנס דאז משכון אדר קנייה בחנם ארויז געבן אן אלי ארז רייד.
אוני וואז מן זיא לייכט  ) 2אן משכון דלן דא ניט בידרפן צו צאלין ועכ״ם לכ הנ׳ל
 .זול מן שטראפין הלוה על פי ראשים וטובים כפי ראות עיניהם  .דאז משפט לד
גהירן בפני רו״ט .דיני אונאה וביטול מקה אבנים טובות ומרגליות לתקן עם הרב יצ* ו.

§ 93. Ausmieten.
גבול .ווען איינר איז גיוועזין בייא איינם
אודות השגת
או נוי  ,אוני הוט בייא אים גילאזין סחורה אוג׳ דער
Folio 76—82 fehlen.

רש

או פריץ

Luxusgesetze.
דאז מינן אד טראגין,
גס  ,אביר ארש דער
שייד של כסף ,וכן
אבר אויש דען גסין

חגורות של כסף עש זייא וויישי ,אודר איבר גולדי ,
83 .
עש זייא אם שבת ,אודר אן דער וואכן  ,אוני דוקא אין דער
נסין אד טארין זיא ניט טראגין אפי׳ איין וויישי גערטיל וכן
איין וואצק״י ) 3של כסף  ,מאנין זיא טראגין אין דער גסין ,
טערין זיא ניט טראגן כלל וכלל ניט.
מיךרליך  ,קראגין  ,פרייזן וקריז )4של ? סף ,או זהב אודר גיפלנדיר) 6
נייא אודר אלטי טערין זיא וואול טראגין.

זע

זייא

פארבעקיז אן דען רוישקיז  , ) 6זול מן ניט טערין מבין  ,נאך קויפן מיט
 83b.פערליך  ,נייארט דער דא ניבט צווייא גילדין צום סכום ומעלה  ,אוני מיגןזיא טראגין
ביז ארבעה שנים  ,נאך דער חתונה  ,אונ׳ ניט מין  ,דהיינו דאז אירשטי יאר אלי שבת
אוד דער נאך אן שלש תלים  :פסח  ,שבועות  ,סוכות  ,אונ׳ אן דיא שבתות של חנוכה
ושבת של ריח ופורים  ,וחתנות אם ואחות החתן והכלה ואשת אח חתן וכלה ואונטר
_
.
פיררן וקווטרין ויולדות ביום המילה .
in Rechtssachen nicht zuliess . Auch sämtliche Verträge der juden mit der
Stadt enthielten den Passus , dass )uden keine christliche Dienerschaft halten
dürfen. Die meisten Ritualmordprozesse wurden von christlichen Mägden
angezettelt
*) Brief
*) leiht.
3) Ein Kleidungsstück, vielleicht eine Kopfbedeckung.
4) Mieder, Kragen, Friesen und Kriesen.
6) Gefiieder.
?6) Rozki' Hömchen , Spitzen. Vorbeski
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פובטאלייץנ) אע נילדיני ענדין ,אן דען רוישקיז ,דיא זאל מן ניט טראגין,
וצ מאל ניט ,אפי ,פלשי ,זע זייא נייאי אודר אלט ,עז זייא אן דעם מלבושים או
אן רוישקיז ,אפי׳ אין ימים טובים אך ניט.
ציכן אוד ליילכר ) 2טיט נילדיני ליים ,אוני כל שכן צינן ,דיא דא פון זילביר,
אודר פון נאלד זיין ,דיא טאר מן ניט ניצן ,נאך אויף ל.ינן ,נייארט אם פסח ,צו
 84.דער היסבט *)  ,אביר כלל אין קיין אנדרין אופן ניט ,אפי׳ איין קינד בעטרין אן
שבת ,אודר אן דער ברית מילה ,דא טאר מן זיא ניט ניצן .אביר דיא דא געבן
עשרה זהו׳ לסכום ,דיא טערין זיא וואול ניצן ,אבר דווקא דיא דא איז איין יולדות
אן שבת ,אודר אן דער ברית מילה  ,כדל אוד אנדרש ניט.
קיטין אוד פינגרלך

פארטאנליר,)4
אוד

אוד

העפטליך,)6אוד
גאלדגולדין,

קיין גילתי תכשיטין ,דא זאל מן זיא ניט טראגין ,הן אשה הן בתולה ,נייארט וואז
אד שווער איז צעהןגאלד גילדין ,דאז טאר איין אשד ,אודר איין בתולה אןטראגין,
אוד דווקא אין דער נס ,אביר אויש דער נסין ,דא טאר מן ניט טראגין כלל וכלל
ניט .אוני מין אז דער שיעור ,דהיינו צעהן גאלד גילדן שווער ,}6דא טאר מן ניט
 84b.אן טראנין ,אפי׳ אין דער גם ,זע זייא אין הויז ,אודר אויז דען הויז ,אפי׳ אונטר דען
קליידרן טאר מן ניט טראגין ,נאך שבת נאך יום טוב ,נייארט אז אובן שטייט.
ךיא אך געבן חמשה זהו׳ סו׳ צום סכום ,דיא מעגין וואל איין קייט טראגין,
אונטר דעם אובר העמד  ,באופן זה ,דז מן זיא זאל כלל וכלל ניט זעהן.
מך דיך ) 7זול קיין מענש כלל וכלל ניט טראגין  .ךיא כלה איז מותר אן
אלי צירונג שבעה ימים קודם החופה ,אוד שלשים ימים אחר החופה ,אוד אן דער
איירשטי שבועה נאך דעם קנ;ין פון תנאים.

קרענצליך)8

אוד פירות דא זול דער חתן ניט שיקן

דער כלה,נייארט

 85.דען אירשטן שבת נאך דען קנין ,אוד אן שבת פר דער חתונה .אוד קיין מענש
זאל ניט קויפן קיין קרענציל טייערער ,אז אום שני גדולי׳ פו׳ בין בקיץ ,בין בחורף,
בקנס רביעית טאליר לצדקה בכל פעם שיעבור .עש איז קיין חילוק בכל הדל ,עז
זייא איין היאגר אודר איין פרעמדיר ,משפט אחד לאזרח ולהגר הגר חוץ לעיר ויהיה
דינו ,כמו שנותן פחות משני זהר לסכום .כל הדל ווער דא ווערט עובר זיין אפי׳
א׳ מהנ״ל דבר קטן או נחל יתן קנס א׳ מרק לבדקביה ,וזקוק א׳ לצדקה ,ופרנס
החודש מחרב להכריזם בבית הכנסת אין סרבנות.
l) 1

 Oberzüge und Leintücher.ף
*) Hesibett = Essbett.
4) Ketten, Ringe und Portugalier (Kette aus Dukaten zum Anhängen).
6) Klammern.
6) Das Gesetz der Stadt Krakau aus dem Jahre 1478 verbot den Bürgern,
schwerere Gold■ oder Silbergegenstände als drei Mark Gold zu tragen.
’) Armbänder.
*) Kränze.
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בל התקנות הנ׳ל זול גיווערין עד ר׳ה שדט , ) 1ואודכ מאנין ראש קהל יצ׳ו
85b.
וידר בורר זיין אנשים חכמים ונבונים דיא תקנות איבר זעהן ולהוסיף או לגרוע כפי
שכלם  ,וכפי אשר יורו אותם משמים  .ובתוך זמן הז זול קיינר עובר דין בקנסות
ועונשים המבוארים  ,אויך אוב מן אחר הזמן קייני מבט ,דל כיד ) 2בלייבן עד ישנו,
כל הנ״ל גמרנו ,יום א׳ טוב למנחם שנה טובה לסק.
פה ק״ק

קראקא:

נאום
ונאם
ונאם
ונאם
ונאום
ונאום
ונאום

אברהם בר יוסף זצל ה״ה
הק׳ מבית לוי פנחס בהר׳ר ישראל זלה״ה הורוויץ
יעקב בן לא״א משה דל עברילש
יצחק רב אשר
זאב בנימין בכמ״ר ישראל דל
יחזקאל בר משה דל
דוד בן לא׳א הר משה קצאילבוגן.

איצומ״ר אויף נייאן אוג׳ דיא ח״ו ווערין עובר זיין אויף איינש מכל הניל
86 .
עש זייא מנין אודר ודיבר די ווערט מן קנסן  ,אוג׳ דיא שניידר דיא דא ווערין עובר
זיין אונ׳ ווערין זעלכי קליידר ערביטן  ,דיא דא אסור זיין דא ווערט מן שמראסין מיט
קנסות אונ׳ ח זיא ווערין טערין דיא מלאכה ניט ווייטר ערבטן.
ראן גירעט רז זא איז צו גירעכט מיט ליים אונ׳ שטריים אודר פארבטיקז) 3
דיא דא זיין מיט גאלד אודר זילביר אוג׳ אפי׳ דיא דא גימישט זיין מיט גאלד אודר
זילביר דיא זיין אסור ,אוד מןטאר ראש נדן יאר זיא ניט טראגין  ,נייארט פערטובר) 4
מאג מן טראגין מיט איין שטריים  ,אבר ער זול ניט ברייטר זיין אז איין פירטל
אוד אין איבר העמד מאג מן איין שטריים טראנין ,דער דא איין הלב פירטיל ברייט
איז ,אבר פרייזן פר דיא הענט ") איז מותר אוד דיא צוויקל אין ערמיל מיט גאלד
אודר מיט זילביר דיא זיין אסור  .דיא קייטלך רז דאז גאלד אין רען קלייד אניין
 86b .נין  ,זיין מותר צו טראנין  ,אביר דיא קרייז זאלין נייארט מיט זייד זיין »)  ,אוד אובן
דרויף מאג מן וואל דראן זיין  ,קריינדליך מיט נאלד אודר זילביר זיין אוד דיא
זכין הדל זיין דווקא מותר צו טראגן אן ראש השנה  ,פסח  ,שבועות ,סוטת ,חנוכה,
פורים  ,די פרשיות אוני ווען איין אשה איין אונטר פירן נעמט ,אודר איין קוואטרשפט,
אבר ווען איין י״ט גיפעלט אן איין חאגא )7דא זיין דיא זכין הדל אלי אסור.
1) bis Neujahr 1598.
 b.דבר )2

s) Das Gerät (Kleid), das so zugerichtet ist mit Leim und Streim.
4) Schurze (poln. fartuch ).
5) Friesen vor den Händen (an den Aermeln).
*) aber die Krausen sollen nur aus Seide sein.
»7) Wenn ein jüdischer Feiertag mit einem christlichen zusammenfällt
darf man die Schmucksachen nicht tragen.

*5
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ציבן לייליבר מיט גאל1
־!  ,אודר מיט זילבר ,טאר מן ניט צו מכין ,)1אור דיא
מן פאר האט אד זיין אויך אסור ,אם לא אם פסה צום סדר.
ריישקיז) 2מיט גילתי
שלעק ,אודר
פארביטקיז ,דיא טאר מן ניט
טראגין,
נייארט פאדנין אן דער זייט מאג מן אין קליעי פארביטקי מכין .מידרלך פון גאלד
 87.אוב ,דלביר דיא דין אסור איין גנץ יאר ,צויבלי שויבן )3טאר מן ניט צו מכין ,הן
איש או אשה אפי׳ איין קאלניר  ,)4איז אלש אסור .אם לא די־ דא פאר הוט,
רד מאג וואול דרען נין ,וכן סמהרדני ,ביבר דיא דין אויך אסור צו מכין ,אם
לא דר דא פאר הוט .מערדיר )5טאר מן נישט צו מכין ,אס לא דר דא פר הוט,
אורד דער דא ניבט ר זהו׳ צום סכום ,דער מאג זיך נייאו מערדר צו מכין.
פערליךדיא זיין אסור אין
בערטליך") רען בהילות דיא
טראנין בערטליך טיט פערליך אור
אפי׳
מיט
קליעי
פינטאלין
דיא
דא
כיין
הונדרט
פונטאלין אויף איין גאלד גילדין,
אבר
מיט
גרעשרי
פונטאלין
איז
אסור
וכן טאר
מן קיין בערטיל טראנין מיט
גילתי
קלטלך
אור
ב״ש
טאר
מן
ניט
טראגין מיט
אבנים טובות בקנס חמשה
אדומים
,
דער
דא
ווערט
ווייטר
טראנין.

טעריןוואול

קיטן מניליך טאר מן כלל וכלל ניט טראגין הן איש או אשה ,עז דיא אופן
 87b.וואר )7אודר אונטר רען אובר העמד ,ריארט איין בלה נאך רעם בידעקין ביז נאך
דען שבעת ימי המשתה אע׳ דווקא איין קייט ,אור נישט מין  ,בקנס ג׳ זהו׳ אדומים
ווער דא עובר איז.
סינגך־לך טאר מן נשט מין טראנין אז אין דער וואך צווייא  ,אן שבת פיר,
אן י״ט זעקס ,אבנים טובות כלל וכלל ניט ,הן אנשים או נשים ,אש לא איין אשה
דיא דא מעוברת איז ,דיא טאו־ טראגי; איין פעגריל מיט איין דימנט מחמת רפואה;) 8
זןנשט ניט בקנס שלשה אדומים — .גאלד גילדין ,אי; דער וואבן זאל מן זיא כלל
ניט טראגין ,אפי ,בתולות ,נייארט אן שבת י׳ אדומים אור איין כלה מאג טראגין
אפי׳ אן דער וואכין י׳ אדומים «).

קינך

בעטריןטאר

בעטרין טאר מן נישט שיקן צו מאל נישט אור דיא קינד
 88.ארך נימנט נישט שיקן ,רק קרובו׳ ,פסולי׳ עדות ביז נישוועסטר קינדר אור נישט
מין אור רען היבמש את׳ דיא ודיבר ,דיא דא פלעגן צו זיין בייא דער קעד בעטרן,
ווען אד וצ קינד ניט דיא טאר מן וואול שיקן  .צו רעם אויף שטאנד" ) 1טאר
 hinzu machen, d. h. neu anschaffen.ף
2) S. oben S. 102 Anm. 6.
3) Zobelmäntel (Schaube vom poln. szuba).
4) Kragen.
.סמהרדבי 5) Marder, dasselbe heisst vielleicht das vorher erwähnte
6) Mützen (vom poln. Biret), Barett.
7) offenbar, sichtbar.
8) mittelalterlicher Glaube an die Wirkung eines Edelsteines.
Zierkette.

als

zusammengeschlossen

Dukaten

trug

9) Man

10) wenn die Wöchnerin aufsteht.

106
קינד בעטרין נישט געבן נייארט קרובי׳ פסולי׳ עדות זא אובן שפיט כקנם ,ח
דיא
פר מאג ,חמשה זהו׳ אדו  /אוני דר ניט סר מאג זאל דצן אין דער תסיסה מעת לעת.
ער
וואכין  )1טאר מן ניט בעטין נאך נין  . . .הייבמש אוד דיא מוהלת אוני
דיא קוואטרין אוג׳ פסולי עדות כדל ; אונ׳ דיא שטאט רעבצין צ) אוני דיא קוואטרין
דיא מוהלת מינן מיט דך נעמין אוג׳ אלי דיא אין הוין וואונן בקנס הנ׳ל.
אונ׳
סמטהיטלך ) 8הן בעלי בתים אודר בחורים טערין ניט טייערר קויפן זא אום המשה
פו׳  ,אוני ווייבר היטלך ניט טייערר אז ח ,זהו׳ בקנס ,דיא דא טייערר קויסן,
זהו׳
דאז היטל הקדש זיין* )-אוד פר לארין זיין אוד דען היטל מביר  )8זאל ןמ
זאל
 88bמעביר זיין עז זייא היא אודר מן קויפט דאז היטל אנדרש וואו ,זאל ער גישפראסט
.
כדל .שיסלן מיט דיא טירם טאר מן ניט מכין נאך טאר קיין בסף וזהב
ווערין
נאך קיין אדומים דרויף לינן כלל ניט  ,בקנס  :די משרתי׳ סינן דיא שיסל
שיקן
צו דך נעמין .קרענצליך טאר מן ניט טייארר נעמן אז ג׳ זהו׳ בייא חרם.
ניתוסף .ראשי עם יחד שבעה טובי העיר בעלי תקנות שנתחברו מתוך התשעה
אנשים ,שעלו מתוך הגורל ,הסכימו יחד על אלו התקנות המבוארי׳ למטה ,דהיינו ,בראש:
ראשון דח״ה של פסח שלו׳ לס״ק  ,)6זאלין דך זעצין ראשים וטובים וקהל
ביום
זאלין זיין אלי מיט אננדר עשרים ושלשה כמנין סנהדרי קטנה אוד דיא כ׳ג
יצ׳ו
זול איטליכר פון דעם קהל יציו איינן אויף לינן ,דאר דא קיין שייכות האט
אנשים
רעם ,דער אוף■ לינט .כאשר נרשם למטה ,וויא ווייט דאז שייכות היישט דער
 89 .צו
ניט טאר אויף לינן .אוד פון דיא כ״ג אנשים דאז מן אויף ליגט מוזן דווקא דין
אין
אנשים  ,דיא ניט אים קהל דין באותו זמן .ותכף ומיד  nאיקטליבר דינן
עשרה
לעט ,זאל אין דער שמש או־ף שרייבן אוד אין תכת אין דער ביקס ליגן,
אויף
היה הנהגתם מקדם עד פסח שע׳ה אוד דיא ס׳ה דער אד חא באותו זמן
כאשר
מבט איינם אויף צו ליגן כפי רצונו ,הן איינן דער אין קהל אוז באותו זטן,
האט
איינן דער דא איז באותו זמן חוץ לקהל .אוד ווען דער פ׳ה ווערט איינן אויף
או
דער דא איז באותו זמן וכן חוזר חלילה ,דהיינו ווען מן איינן אויף לינט אין
ליגן
 ,דער אנדר דער זיין דיעה נאך אים זאנט ,זאל זיין מחויב אויף וצ לען דער
קהל
לקהל איז ,ביז ח דיא עשרה אנשי׳ חוץ לקהל זאלין אלי דרינן ליגן .אוד דיא
חוץ
אנשי׳ נותרי׳ זאלין דוקא דין מאותם האנשים ,דיא דא דץ באותו זמן אים
שלשה
יצ׳ו .וכן להיסך ,ווען דער פ׳ה ווערט איינן אויף ליגן ,דער אד חא חוץ
 89b.קהל
לקהל ,דא זאל דער ר״ה שאחריו מחויב דין איינן אויף צו לינן .אנשים הנותרים
דווקא זיין מאותן אנשים  ,דיא דא זיין דוקא באותו זמן אים קהל חדו בדל,
מחן
והרחקת השייכות ,דז מן טאר ניט אויף ליבן זול זיין בזה האופן ,דהיינו אפי׳ שלישי
Siebe oben S . 78 Anm . 5 .
Frau des Ortsrabbiners.
Samthüte.
Dem Armenhaus uberwiesen werden.
Hutmacher.
 )376 ( = 1616.שלום Abkürzungen für
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בשלישי ,תרי בעל כאשתו ,קרוב ונתרחק ,אני החתן ואבי הכלה ,שני שותפי׳ ,דהיינו:
שחב עסקיו עמו .מכל הנ״ל פאר קיינר פון דיא כ״ג אנשים הנ׳ל קיין אויף לינן.
 . . .יא ראשים וטובים וקהל יציו הייבן אן אדף צו ליגן ,דא זאל כל א׳ ואי מהקהל
צי *ו פאר אדף דך מקבל ?יין על דעת המקום וכו׳ ,רז ער קיין קנוניא האט גימכט
טיט רען זעלבינן ,ח ער אויף ליגט ,אונ׳ נאך מיט קיין אנדרין האט גירעט ,)1אוד
טורט גיוועשט רען אדף וצ ליבן אדר צו ניזאגט איינם צו ליב רעם אויף ליגן  .אור
 90.דען קבול כנ״ל זאל לכ יחיד ויחיד מן הקהל יצ׳ו מחויב זיין בפירש צו ריידן ,אוד
בייא דער קבלה הנ׳ל מוז ער נ״ב מקבל דין דז קיינר טיט אים גירט האט.
תקנות חדשות נעשו בשנת שסיד לפיק.
הקהליצ״ו נתנו

חכ

ורשות לבעלי התקנות שיעשו

מגילותמגילות,בהיות

יב השעה צריכה לכך ,ואי אפשר שתעשה התקנה בפעם אחת ,לכן התחלנו לכתוב
ולסדר אותן התקנות אשר היותר צריכי׳ לפי הזמן והמקום.
בהיות יכ ראה ראינו שתי ראיות שהן מראות נגעי׳ בבתי ערי חומה אשר
נכסי עשירי׳ מתמוטטי׳ בעיר פרוצה אין לה חומה .ראשונה בענין נשך ותרבית ,ואלו
ןה העוברים בכמה לאדן הלוה והמלוה וכ׳ .וכל הנוגע בהם יקדש כמוהם וכחומר
שבהם ועונשים חמור שלא יעמח לתחיה וראי׳ מיחזקאל  . . .שנית  ,חדשים מקרוב
דמ כמה וכמה בטענות אין לי ומקצתם תילין סרחונם שנכשלו בעון ריבית . . .
 90bוהוא שאכל את קרנם .םג הפירות שלהם ,דש מהם שהאמת אתם ,ורבים מעמי
הארץ מתפרצים בטענה ד עד יכ יונעלו שערי משא ומתן ,הגם כי הגאון הגדול מ׳ה
אב״ד שלנו ,מהריר ישעי׳ מענדל זיל  ,בצירוף זקני ואלופי הקהילה יצ׳ו עמדו בפרץ
במקצת מהשחית ותקנו כפי צורך שעה באותו זמן .ועתה כי ראינו אחר רואינו הדל
שלומדי׳ הרמאי׳ ומצאו דרך עקלתון לחתור להם הדברים הפורחים באדר ואין להם
על המ שיסמכו .בבן עתה באנו משום עת לעשות לד׳ לעמוד בפרץ מהשחית נחלת
ד׳ ,צדיקים ילבו בם ופושעים יכשלוםב  .) 8ראשונה  :אודות השטרות והממראניש,
היוצאים מתחת יד הסוחרים יודים יצ׳ו ח דיא דיינים קינן מערקן ,דז דיא מאמרני® ן
 91 .איז ווארין נעבן מחמת סחורה ,דיא ער אים פר קויפט הוט ,דען דער מלוה פפלעגט
ניט טיט הלוואת מחייה וצ זיין ,דיא דין בתקפן ובחזקתן כבראשונה בכל יפוי כח
שמתת.
אבר ווען דאז דען דיינים דוכטן בבירור  ,דז רע דער מלוה איז ג׳כ איין סוחר
אוב׳ ספלענט דין משא ומתן וצ האבין מיט סחורה אוד מיט הלוואה ,ומכ׳ש ,ווען
בח משאו ומתנו ווער מיט הלוואה ,אודר ווער ריבית בהדי׳ ופירוש אים בריב,) 4

) geredet.י
 !01. 90 bis hierher ist wörtlich abgedruckt beiהקהל 2) Vom Worte :
Wettstein Nr. 6; das weitere ist bei ihm nur nach Dembitzers hebräischer
Inhaltsangabe notiert.
*) Mamran, siehe oben § 55 und die Anmerkung dazu.
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 : ) 1״מן הוט זוקף קרן וריבית צו הדף גישריבן * )  ,אוני ודא
אודר דער לוה רעט
צד ההיתר ניוועזיך  ,דא האבן מיר מהפך איין שמעה גיוועדן,
עש ניט ווער על
איין שבועה כעין דאוריית׳ בנקיטת חפץ אעפ׳י שיש ול
רז דער לוה זאל שווירן
על הריוח ולא על הקרן  ,ומשום דנפישי רמאים דיא דך איץ
נאמנות בשטר  .ודוקא
 ,אוני גידענקן ניט אן רען גרושן עונש ,דער אד תא על שבועת
 91 b .שבועה גרינג וועגין
מורה היתר זיין אוני מויכטן טענן אין ריבית שלא בדרך התרת
שקר אונ׳ מויכטן זיך
מתקן גיוועזין דא דיא לייט דיא וועלין מלוה זיין איר טעות
חז׳ל  ,דרום האבן מיר
געלט לייהן בפני עדי  3כשרים הנקובים למטה  ,אוני דיא
בהיתר  ,דיא זאלין איר
בראייה גמורה ח עש איז בהיתר גמור בלי שום ערמה ומרטד-
עדים זאלין זעהן
דער רבי הגאון מהר״ר פייבש י* ץ מיט אנדרי רבנים ווערין אדף
אזו איין היתר רז
דיא עדים זאלין זיך רן דרונטר שרייבן אוג׳ חתמן אוני זאלץ
נישרייבן געבן  ,אוג׳
שרייבן  ,ואז איז דער זעלביגע שטר בתוקף ובחוזק  ,זר שע ווערט
רען זמן דער בייא
וועד בפוקס דמתא ובכל יפוי כח  ,ח פנקס דמתא הוט  ,אעפ״י
גלייך זיין אז עש
ואלו הם העדים דיא דרויף ממונים זיין ,אונ׳ אנדרי דין גלייך
שלא פירש בשטר,
אז ווען קיק עד דרויף גיחתמית איז)3
Folio 93 —103 fehlen.
לארין  ,איז ער איין היאנר זאל ער קיין מלמד ימ ♦(4 H 1
 104.פר
בילאנגין איז ,קעכינש אונ׳ ווערטרינש ,איז מן אדך מרבה שביתת
ןן־אן אן
אינם יכולים לעמוד בו ,האבן מין דר קענט  )9אזו ,ח מהיום
ח כמעט רוב הצבור
 ,אז כשיעור הזה  ,דהיינו  :איין בעל הבית ח בני ביתו ניט
קיינר קעכין זאל מין געבן
איר שכירות בזמן הקיץ שבעה זהו׳ פו־ זיין ,ובזמן החורף זאל
מרובים זיין  ,דא זאל
שמנה זהו׳ פוי ; איז דען בני ביתו מרובים ,אד זאל איר שכירות
איר שכירות זיין
זהו׳ פר ,ובימי החורף עשרה זהו׳ פר ; האט קד דער בעל
זיין בזמן הקיץ תשעה
איין איידם אויף דער קוסט  ,ח דיא קעכין טוט אין איר מלאכה
הבית איין זון  ,אודר
זיין כנ״ל בכל זמן א׳ זהו׳  ,איז דער ק אודר איידם ץא
אויך  ,דא מאג ער מוסיף
דיא קעכיןטוט אין איר מלאכה אויך ,אד מאג ןמ איר בכל
 104b.אירי אייגני קוסט  ,אור
זהו׳ פו׳  ,ועל זה  -האבן מיר בורר גיוועזין דיא שלשה אנשים,
זמן מוסיף זיין שני
1l Redet
) man hat Kapital und Zinsen zusammengeschrieben.י
•) Es wurden feste Zeugen für die ganze Gemeinde
bestellt, die auf
Grund der Belehrung des Rabbiners die Bemerkung am
~Schuldschein ver
zeichneten, um so die Uebertretung des Zinsverbotes zu
verhüten• Schon
im Jahre !607 beschloss der | udenreichstag zu Lublin
eine feste Formel,
ע״ ( und Josua Falk Kohen
קונטרס ) redigierte in seinemס&
. Leider fehlen hier im Pinax Blatt 92—103. die betreffendenדיני ריבית
Auch Dembitzer
hatte nicht mehr alle Blätter in der Hand, da er nur
vom Honorar der
Zeugen berichtet Dieses Honorar ist wie oben im Statut
vom |ahre 1595
(§§ 43 und 64- 66).
4) Schluss einer Bestimmung betr. Lehrer.
*) erkannt.
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האלוף מהר״ר תנחום כ׳ץ ג)  ,והאלוף מהד׳ר משה ר׳ זלקינד  ,והאלוף הרד משה
סופר ,אוני זיא זאלין חוקר ודורש זיין אחר הענייני׳ הנ״ל ,אוני ווען זיא וואו גיוואר
ווערדן  ,אד האט דא דאז קהל יצ׳ו כח געבן  ,דז זיא מינן משביע זיין בנקיטת חפץ,
ובכל חומרות שבעולם ; אוב דער זעלביגן בעל הבית וואלט ניט שווערין  ,דא זאל ער
קנם נעבן  ,עשרה זהו׳ אדומים ; די חציי׳ איןדער צדקה  ,אוני דיא אנדר חציי  /ווער
עם הוט ןא גיזאנט ,אוני מןזאל אין ניט מגלה זיין  ,אוני זאל אין כלל מי שברךכנ״ל.
ווארטרינש זול מן נישט מין נעבן צו ווארטן אז ארבעה זהו׳ פוי ,אוני
 105.זול אלש דין בלי שום הוראות היתר  ,בלי ערמה ומרמה  ,על רעת המקום ב״ה ועל
דעת הקהל יצ״ו אוני קיין מתנות בעולם  ,זולת מתנות פורים  ,מאג מן זיא געבן עד
חצי טאליר ולא יותר  .אוני דיא קעכינש אדר דיא ווארטרינש הנ״ל  ,אוב זיא זולטן
ח׳ו עובר דין ; איין היאני זול איר שכירות פר לארין האבן  ,אוני מן זול זיא אין
חמשה שנים קיינר טערין דינגן  ,דיא דא פרעמדי קעכינש זיין ,אודר ווארטרינש זיין.
דיא זאלין מוק פץ הינן אוועק ציהן  ,אוני זאלין איר שכירות האבן פר לארין  ,אוני
דער אד מקיים איז דיא תקנות הנ״ל  ,תבא עליהם ברכת טוב אמן.
המסים ,דער דא מלוה איז אויף איין דירה סך מאה זה׳ פו׳ווען
בענייני
קש דער מלוה הוער בעת ההיא חוץ לסכום  ,דא זאל מן אין אין סכום הניין זעצין.
אוב׳ דער אד מלוה איז מן מאה זהו׳ עד שני מאות זהו׳ פוי  ,דא זאלין דיא שמאים
חוקר ודורש אויף אים אוג׳ זאלין מדקדק זיין נאך אים אין זיין סכום  ,אונ׳ דער דא
 105b.מלוה איז אויף איין דירה יותר משני מאות זהו׳  ,דא זאלין אין דיא שמאים לפחות
אן לינן לסכום אזו פיל אז ער הוט מלוה גיוועזין אוג׳ זאלין מדקדק אחריו זיין.
וכן מי שקנה וא בונד ,בית ,זאלין אין דיא שמאים לפחות אן ליגן לסכום כפי
אותו סך שקנה  ,ואם קנה בית בתוך השומא ,לא ינוכה לו מאותו סכום שנתן כבר
שום דבר  .ומי שהשכיר ביתו  ,או חדר בית החורף  ,ומן כל שכירות איזה סך  ,יחשבו
עמו כמד ,שבירית הוא לוקח  ,דהיינו אם הוא מקבל שכירות ך׳ זהו׳ יהיה כאלו היה
ול חמשיסזהו׳  ,וכן למעלה לפי ערך זה יחשבו עטו השמאים  ,ויעשה לו סכום שלו,
וכל זד .דוקא חוץ מאותו בית החורף אשר הוא דר בו  ,כי לא יחשכו לו השמאים
םא יקבל שבירות באותו בית החורף ,שדר וב בעצמו  .וכן הממשכן את ביתו ,או
 106.הדר א׳ ומקבל איזה סך  ,אם הוא מקבל מאה זהו׳  ,יחשבו עמו השמאים כאלו יש
ול חמשים זהו׳  ,ויעשו לו סכום מחמשים זהו׳  ,וכן לפי ערך זה למעלה.
וואז שכירות פון מ ל מ ד י ם ■,איז פטור פון טסים  ,כדי להגדיל תורה ויאדיר,
אוני טאר אין כלל וכלל ניט קיין בעל הבית קיין שכירות דר היכן , )2רק וויא
ער עז הוט לעת הזאת פר דינגט  ,אזו דר היכן זול עש בלייבן ,אונ׳ זאל עז ניט
עט  pטייערר רפ דיננן מהיום עד ר״ח אייר שס׳ט לפק , )3דאז פאריגאין גיזינדי
אודר איין אנדרין  ,אונ׳ אפי׳ אין דינר שטוב * )  .אוג׳ ווער דא עובר איז  ,דער איז
) Bemerkung Dembitzers).הוא

הגאון ׳ר

תנחום עד בן הגאון בעי " שארית יוסף׳'
erhöhen .
1609.
Hausgesinde , hier Mietpartei .

(*
)2
(•.
)4

110
חייב ליתן עשרה זהו׳ אדומים לצדקה פק איקליכם גידנד ,דז רע דער הייכט ד .ופ,
בלי שום תחבולה וערמה בעולם  .דער דא מעות נעמט בהלוואה על ריבית טערלים,
הן סוחרי׳ ,הן מלוי בריבית ,יתן גדול מכל מאה לכל סכום ; דיא שמאים עלן אין
ניט אן ליגן רק דיא ג׳ אנשים ,דיא דא דיא שמאים זאלין ןא ליבן ,אוב׳ זיא זאלין
 106b.חוקר ודורש דין אחר אלו האנשים הלוים מן הערלים ,אור זאלין זיא אן ליבן לסי
ערך הנ׳ל ,דהיינו זי זאלין מעריך זיין ,אור שוקל זיין ,כמה מאות פפלעג אותו האיש
צו האבן בידו ברוב השנה ,דא זאל ער כל כך נדו׳ פו׳ נעבן לסבוס ,אור די ׳נ
אנשים האבן כח לחקור ולדרוש צו זיין ולהטיל חרם עליהם ולהשביעם םנ על אנשים
אחרים אם יודיעם באותן עניינים ,כמו שיש כח לשמאים הראשונים ,אור דיא ג׳
אנשים הרל זאלן דיא שומא מכין תכף ומיד ,אז דיא שמאים הראשונים האבן איר
שומא אויז גימכט ,אור זאלין עש איין שרייבן ,אצל שומא שלו ביזונדר .אונ׳ ^ מן
זול דיא שומא ניט אויז זאגין ,ביז דער שמש יד זעלביג שומא ועט אויך רד בייא
איין גישרייבן .וכן מי שלוקח מעות מיהודי בהלוואה ,הדרים חוץ לקהילוחנו יצ׳ו,
יהיה כפי התקנה הישנה וידקדקו אחריו.
ענייני מצות .מילה בחולבבה" )1כ׳ גדולי׳ בשאר בתי מסיו׳ י׳גחלי׳
ט׳וגחלי׳
כיה גת׳
בר׳ח
ט׳וגדולי׳
זהוב
בח״ה
י א ר צ י י ט  ,זאל מן עז ניט אויז רופן ,ובעל הסגן מחויב לקרא אוחו ,ןה
107.
אם הוא כהן ,או לוי ,או ישראל,־והשמש יודיע מהודם להרוצה לקנות ,והבעל יאר
צייט יתן רביעית לצדקה בבה " ובשאר בתי כנסיות ה׳ נדר .אם יזדמן שני יאר
צייט ,יקהו שניהם מצות בעד סך הנ׳ל ,אור צל עז ניט אויז רוסן .בשבת ,דום
טוב  ,ראש השנה ,ויום כיפור ,והושענה רבה ,זאל מן אליש פר קויסן אפי׳ ששי.
ובשבת מוסיפי׳ כל החיובים ,וכל א׳ יתן י׳ נדו׳ בבית הכנסת הישנה ובשאר בתי
כנסיות ו׳ גדולי׳ ,ואם הם כהנים או לוים יקראו אותו ראשון או אחרון וא שני,
והשמש יודיע מקודם להרוצה לקנות ,דין קדימה קב החיובי׳ כתקנה הישנה.
חשוחטי׳ הטמונים מהקהל יצ״ו זאלן אימרדארן )2איין שוחט מומחה ומוחזק
 107b ‘.האבן דער דא מוכן ומזומן איז בכל עת אין בךקיש ,)#אור דער שוחט זאל שחטן
עופות ,אור זול נימנט זוימן.
הראשונו׳בר׳ח שבט שין עין
התקנות
עוד הוסיפו על
לפק  )4דז ווען מן תנאים שרייבט ,דא זאל מן ניט מין טערין בעטן ,זא פסולי
עדות או קרוב ונתרחק ,אור רד נאך האבן שני הצדדי׳ כח מוסיף וצ דץ ,איטליכי
צד חמשה אנשי׳ דיא דא ניט קרובי׳ זיין אוני דען בר אור חזני־ אוני שמשים ושלשה
עניים מקבלי צדקה ,דיא מאג מן אויך בעטן ,בקנס דער דא עובר איז  :טאליר
לצדקה  .עוד הוט מן מסכים ניוועזין ח מן זאל קיין איין ניטכצט טערץ ש׳־קן נאך
.בבית הכנסת מישנה (י

 ( Immerdar.י
8) Fleischbank(jatka(.
4( 1610 .
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קיק יין שרף קיין מענשן בעולם הן בשעת הקנין  ,הן לאחר הקבין  ,אוני דען קצבים
ארך ניט ,נייארט דעם רב איז אליז מותר צו שיקן ,בקנס דער דא עובר איז,
מאליר לצדקה.
 . . .נדו־ ולמטה ,זונשט קיין שבת סיר טאר ער כלל ניט ש־קן1ן .מילות
זולן אדך דין אז בייא איינר חתונה .וואכין מינן נין פסולי עדות ושתי מיילדו׳ ואשת
מוהל וסנדק אוב זונשט קייני סיר .יולדות וסנדקות טארין נישט שיקן ,נאך קוטן,
או ביניל )2וא קוטקיש ,רק דען מיילדות ,אוב דען ווייברן דיא זיין בייא איר גיוועזין,
דער מאג מן קוטקיש שיקן אוב נישט מין  :וכן יולדות ,ווען זיא זאל אויף שטיין
אדז דער קינד בעט ,טאר אויך נישט שיקן ,וכן טאר מן איר נישט שיקן אין דער
קינד בעט ,נייארט פסולי עדות .פדיון הבן אוני בר מצוד ,עד י■ ויי בכלל ,תקנה
חדשה כמו במילה ,ומותר לשלוח לו דגים ,אוני מן דד בעטין ביום ה׳ כדי לשלוח
לו דנים  ,מן י׳ ומעלה עד ך׳ מאג מוסיף זיין ה׳ אנשים  ,וכן מך׳ עד זהו־ עוד ה¬
אנשים ,וכן למעלה אזו אפט ה־ אנשים מוסיף צו זיין ,אבר זיא טערין קיין דגים
מקבל זיין ,או איין גימאכט ,נייארט פסולי עדות .וכן דורון לאורחים בשבת זול מן
נישט טערין שיקן קיינר לייא  ,רק פסולי עדות דאוריית׳ לבעל הבית ,או לאשתו או
לאורח ,וכן להפטרה ראשונה ,או לבונה וקונה בית ,או שבת ראשונה אויף זיינר
קעסט  ,אל ישלחו לו רק פסולי עדות כבל לאיש או לאשתו כנ״ל  .אבל רק ראש
ישיבה יוכלו לכ ישראל לשלוח לו ,וארח חשוב על הפ״ה לשלוח לו בעד כל הקהל
טאם יין ; ועב* פ דל מן ניט שיקן לכל הבל בכלי כסף על כל הבל דער עובר איז
הקנס מכל א׳ ואי ,דיא ער מין בעט ,אודר עובר איז ,א׳ זהו׳ אדום  :החצי רעם אן
זאניר  )3והחצי השני לתיקון הקהל יצ׳ו.
ךיא תקנות הבל הוט מן איצט גימאכט לפי שעה דען דאז איז לע׳־ע )4צורך
שעה .אוני דיא אנדרין דיא הוט מן נאך ניט נימכט ,ביז מן ווערט פנאי האבן,
יבחוך בך לד מן דך הלמן כפי התקנה הישנה.
בענין חזקה  ,הטובים או רובם ,שבידם כח לעשות שומא פה  .עתה לכל מי
שלא נתן תוך שלש שנים .ומי שעבר עליו שלש שנים ולא נתן ,גם לא ךבר
עם הטובים וא הראשים שרצה ליתן תוך זמן הבל .אז אין כח ביד הטובים הבל
להשוות עמו ,רק ברצק הראשים עמהם ,ועל פי הרוב ,יעמוד כל דבר .ובלובלין
אחד או שנים מן הטובים יתנו להם הראשים עד ג׳ ,והם יעשו לו שומא כבל .גם
כנ׳יל אחר נ־ שנים ישוו עמו גם הראשים וכד.
סליק התקנות בעזהי׳ש.
יום ב׳ פ׳ כי תצא שנת שס־־ו.
0 Es fehlen dazwischen 1 oder 2 Blatt. Hier ist die Rede von der
Zahl der Gäste bei Familienfesten und den Geschenken. S. oben § 87.

=» Bretzel.־ 2) Beigel
3) Denunziant.
7.יעת עתה (4
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ארצות  )1שלחו
בבוא אנשי קהלתנו שהיו משולחים לאסיפת ארבע
אחרי וצוו לי לכתוב לזכרון בפנקס הקהלה מה שעלה במוסכם אצל אסיפה הניל זא
דיא מתנה ,וואש דיא מנהיגי ד׳ ארצות הוביןצו נזאנט להמלך יר׳ה צו געבן בשביל
שפילקאוו ,) 2זאל תמיד גגעבין ווערין
כלל היהודים במדינת פולין וואש היישט
מקהל קראקא ,וויא ראשי הקהלה צו שטיט  ,און זאל מקופת ארבע ארצות בתשואת
חן לקופת הקהל קראקא בצאלט ווערין  :באשר המתנה הלז הי־ במצוי ולטובת כלל
היהודים  ,הדרים במדינת פולין קטן וגדול ופאדאליא ואוקריינא .כה יהיה ובל ישונה
וכה עשיתי וכתבתי לזכרון למשמרת.
) Reichstag, ohne Datum. Wettstein,ז
der Dembitzers Aufzeichnungen benutzte , nahm das Datum des Abschlusses des ganzen Pinax für
das Datum des Reichstagsbeschlusses 1606. Der fehler wurde von Harkavy
(im VII. Bd. Grätz-Rabinowicz) und anderen übernommen . Dieser ganze
Beschluss ist später von einer anderen Hand hinzugeschrieben . — Die
Ortographie ist ganz modern.
!) Szpilkowe, Nadelgeld, war später eine Grundsteuer , die die Krakauer
■Judenschaft bis zum Jahre 1846 zahlte
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Anhang.
Polnische Wörter und termini technici.
bestimmte man auf Märkte ; auch
Zahlungstermine
die Judenreichstage in Lublin
fanden
Märkte
grossen
während der
und Jaroslau statt.
Matka Boska Gromniczna, Maria Lichtmess , am נראמניץ
2. Februar. An diesem Tage begann der grosse Vierwochen*
markt in Lublin (Gromnica).
Swiatki, Ziclow Swiatki , Pfingsten, Markt שוואנטקי,שוואנקו
in Jaroslau.
Stanislaus, am 6. Mai, Feiertag und Markt- שבדל, שפעשבליא
beginn in Krakau.
Polnisch waren die Geldbenennungen, die termini technici im
Gericht und die geographischen Bezeichnungen.
Die einfache Münze war der Gulden ()זרג, er hatte um jene
= Gross  (גדול, 1 Groschen hatte
(
Zeit 30 Groschen גדוליםGrosch
4 Schillinge זקוקים. Die Geldwährung bildete der Dukaten =
. )אדמים, der um jene Zeit circa 5 Gulden
(
Rotgulden אדםplur
( )זהוביםhatte.
ממק
Mamran, ein Wechselbrief
עמר חוב
Schuldschein
»אפום
Zapis, Gutschrift, ingrossatio in den Akten
גלטלת
(ab 1549)
Kopfgeld
Steuern:
Getränkesteuer
)cropowe( טשאפאווי
סכום
Simpel-Steuer
DO
Steuer (allgemein)
Zoll
(Grenz) נרענץ
מעץ
Münzpachtung
Krakau
Geographie:
קואקא
rKazimier
 קחמרק,קוזמיר
קלעפוד
Nebenstädte j Klepor
שטראראס
l Stradom
Jahrbuch J. L. G. XI.

ft
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Lublin
Jaroslau
Eieinpolen
Grosspolen
Mazowke
Weichsel

לובלין
יערוסלב
פולין קטן
פולין גדול
מאד
 וויסלא, וויסל

In den Scheidebriefen schreibt man noch heute : קוזמארק
 על נהר וויסלא ועל נהר ודלגא.
Behörden:

Amt , Beamte
( אמטןplur .) אטפט
König
.vt מלך
שר
Wojwode
Judenrichter
שוסט
Starost (oder Burghauptmann)
פקיד
Geistlicher
כומר
שררה
Behörde (Herrschaft)
שומר
Wächter (Torwächter etc.)
שמש
Schuldiener, Gerichtsdiener etc.
Amtsdiener des Judengerichts (skolnik) שקולניק

ק״ק

Das

Königtum

nach

biblisch -talmudischer

Rechtsauffassung.
Von

Dr. Heinrich Heinemann

s. And• in Frankfurt a. M. 1).

§ 1. Bei der Betrachtung der jüdischen Ansicht über das
Königtum ist naturgemäss die erste Frage , die sich uns aufdrängt:
Betrachtet das Judentum das Königtum als eine göttliche
oder
als eine menschliche
Einrichtung ? Gehen wir zur Lösung
dieser Frage auf die heilige Schrift selbst zurück, so scheint es,
als wenn sie im letzteren Sinne ihre Beantwortung finden muss.
Die Worte des Deuteronomiums2), auf die die meisten talmudischen
Bestimmungen über das Königsrecht zurückgehen, tragen mehr
den Charakter einer Erlaubnis, als den eines Gebotes an sich,
und als zu Samuels Zeit das Volk einen König verlangte , spricht
Gott 3) : ״Nicht dich, sondern mich haben sie verworfen, über sie
zu herrschen“. Das Königtum erscheint uns also hier mehr als
eine Konzession der Theokratie der politischen Notwendigkeit
gegenüber, denn als Folge oder Ausfluss derselben. Diese Anschauung findet auch im Talmud ihren Ausdruck in. der Ansicht
des R. Nehorai, der4) das ganze Königsrecht nur als eine Nachgabe
gegenüber dem Aufruhr des Volkes bezeichnet und der zur Begründung seiner Ansicht auf V. 14  ואמרת אשימה עלי מלךverweist.
 )נIch ubergebe den folgenden, vor 50 Jahren geschriebenen Aufsatz
meines sei . Vaters der Öffentlichkeit. Neben den Darstellungen von S. R»
Hirsch Qeschurun VI S. 127 ff.) und D. Hoffmann in seinem Kommentar zu
Deuteronomium durfte die Arbeit namentlich durch die Hervorhebung der
verschiedenen Ansichten , die sich auf dem Boden des Judentums als möglich
erwiesen haben , und durch den Versuch ihrer Motivierung auch heute wertvoll sein . Änderungen von Belang wurden nicht vorgenommen ; nur sind
hier und da polemische Ausführungen , die heute nicht mehr interessieren
dürften, fortgelassen worden .
J. H.
 ( י17, 14- 20.
8) I. Samuel 8, 7.
4) Sanhedrin 20 b.
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(Im Sifre a. 1. beruft sich R. Nehorai auf die oben angeführten
Worte aus Samuel.) Diese Auslegung findet sich auch später
noch manchmal wieder ; so gibt Nachmanides in seinem Pentateuchkommentar a. 1. zu, dass sie dem einfachen Sinne des Bibel Wortes
entspricht, und Abarbanel *) bekennt sich ausdrücklich zu ihr.
Noch schroffer als bei R. Nehorai tritt diese königsfeindliche
Anschauung im Midrasch Rabbah zu P. Schoftim § 8, 11 hervor,
wo die Einsetzung eines Königs geradezu als ein Verstoss gegen
die ursprüngliche Bestimmung Israels bezeichnet und alles Unheil,
das Israel betroffen, aus dieser Quelle abgeleitet wird.
Dieser Ansicht steht nun die rezipierte des R. Jehuda 2) schroff
entgegen . R. Jehuda fasst die Einsetzung eines Königs als eine
der drei Pflichten auf, die Israel als Nation nach seinem Einzuge
ins heilige Land zu erfüllen habe3) ; ihm wird  שום תשיםzum positiven Gebote : ״Du sollst über dich setzen “; ja, nach dem
Sifre zur Stelle gehört dieses Gebot zu denjenigen, um derentwillen
Israel das heilige Land verliehen ist . In folgerichtiger Durchführung dieser Ansicht muss denn auch V. 13 als Gebot gefasst
und ״du sollst sprechen “ übersetzt werden. Obwohl diese Ansicht sich nicht ohne grosse Schwierigkeiten mit dem einfachen
Sinne des Bibelwortes vereinen lässt ; obwohl man bei ihr genötigt
ist , in der zweiten Hälfte von V. 13  ככל הגוים אשר סביגוודals eine
in das Gebot eingefügte Weissagung aufzufassen 4), so ist doch
diese Ansieht im Talmud, wenn man sich hier des Ausdrucks
bedienen darf, zur Halacha geworden und auch in die Codices 5)
übergegangen. Die nationalen Anschauungen hatten sich bereits
allzufest an das davidische Königtum angeklammert, mit dessen
Wiederaufrichtung ja die Hoffnung auf die vollständige Erneuerung
des nationalen Lebens verbunden war, als dass noch im Volksleben Raum gewesen wäre für die Anschauung des R. Nehorai,
die das Königtum als eine dem Wesen der Theokratie, wenn nicht
1l Pent -Komm., ed. Hanau, !. 271.
*) Sanhedrin I. c.
3) Als die beiden anderen werden der Kampf gegen Amalek und der
Bau eines Tempels bezeichnet.
4) Vergl. Nachmanides a. 1.
5) Maimonides H. Melachim 1, 1; R. Moses aus Coucy Semag, ed.
Venedig, f. 191.
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feindselige , doch jedenfalls fremde Erscheinung betrachtete . Der
Vorwurf , der I . Samuel 8 dem Volke gemacht wird , wird daher
nicht sowohl auf das Verlangen des Volkes an sich, das ja ein
durchaus gesetzliches war , als auf die Art des Verlangens und
den in ihr liegenden Mangel an Vertrauen gegen Gott bezogen .—
Aber auch nach dieser Anschauung soll die Einsetzung des Königs,
wenn sie auch von Gott befohlen ist , durch das Volk selbst
vorgenommen werden . Wie der Talmud *) in Hinsicht auf alle
Beamtung das Prinzip aufstellt , dass an die Spitze einer Gemeinde nur der gestellt werden dürfe , den die Gemeinde selbst
als tauglich erkannte , so konnte auch hier die befohlene EinSetzung eines Königs nicht eher vollzogen werden , als bis das
*l Volk seine Zustimmung gegeben hatte . Wenn der Talmud 2) die
Ansicht ausspricht , dass auch die kleinste Beamtung vom Himmel
stamme, so soll das keineswegs , wie man gemeint hat , auf eine
unmittelbare Einsetzung von Seiten Gottes hinweisen , sondern es
liegt hierin nur die Idee der bis ins Kleinste sich erstreckenden
göttlichen Fürsorge , die aber auch durch Menschen und menschliehe Mittel wirkt.
§ 2. Nachdem wir also erkannt , wie die Einsetzung eines
Königs nach der rezipierten talmudischen Auffassung eine religiöse Pflicht ist , bleibt uns die Frage , in welcher Weise
diese ihre Erfüllung finden soll. Wir haben demnach zunächst
zu untersuchen , welche Qualifikationen der zu erwählende
König zu besitzen hat , sodann, welche Autorität zu seiner Ernennung befugt ist , und endlich , wie die königliche Würde sich
fortpflanzt.
Die Bedingungen , welche das talmudische Gesetz an den
zum König zu Erwählenden stellt , sind teils äusserlicher , teils
innerlicher Natur . Mit Bezug auf die Worte des Deuteronomiums:
 מקרב אחיך תשים עליך מלךwird verlangt , dass der König nicht von
Proselyten s) oder von Sklaven 4) abstamme . Aus diesem Grunde
genügte auch das herodische Haus nicht ganz den Anforderungen
l)
)י
8)
4)

Berachoth 55 b.
Berachoth 58 a.
Kidduschin 76 b, )ebamoth 45«
Baba Kama 88.
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des Gesetzes , dessen Herrschaft daher von den Rabbinen wohl
anerkannt )י, aber doch nicht ganz und gar gebilligt wurde 2).
Lag in dieser Forderung das Verlangen, dass die höchsten Interessen der Nation keinem überantwortet würden, der nicht
auch durch Geburt und Abstammung ihr angehöre, so scheint
eine andere Ansicht 5) die Vermischung der priesterlichen mit
der königlichen Gewalt und die Niederdrückung des ThoraGesetzes durch deren Vereinigung zu fürchten. Nach ihr sind
nämlich Abkömmlinge Arons von der Königswürde ausgeschlossen.
Dass diese Ansicht keine praktische Gültigkeit erlangte, lehrt
ein Blick auf die Geschichte der Hasmonäer, deren Herrschaft,
soweit bekannt, nie von den Rabbinen angefochten, ja 4) ausdrücklich als rechtmässig anerkannt wurde ; vielleicht gaben gerade
die trüben Erfahrungen, welche das Pharisäertum mit den hasmonäiscken Priesterkönigen machte 6), zu ihr die Veranlassung.—
Im Sifre wird ferner aus den Worten :  תשים עליך מלךgefolgert,
dass ein König, nicht aber eine Königin an der Spitze der Nation
stehen solle. Diese Bestimmung, die allerdings dem späteren
Usus auch im jüdischen Staate widersprach (wir erinnern hier
nur an die Königin Salome Alexandra), entsprach vollkommen dem
Gebrauche im älteren Staatsleben , in dem nur von einer Frauenherrschaft, der der Athalia, die Rede ist 6), einer Herrschaft, die
aber von einer Frau nichtjüdischer Abstammung geübt wurde und
selbst nur als Usurpation auftritt . — Endlich verlangt noch der
Talmud, dass der frühere Stand und Beruf des zu erwählenden
Königs seiner zukünftigen Würde nicht geradezu widersprechend
gewesen sei ; es werden daher 7) von der Königswahl alle die aus*) Kethuboth 17.
 ףVergl. Sotah 41 b mit den Kommentatoren . Raschi fasst die Herr•'
schaft der Herodianer als zu Rechte bestehend auf, weil sie wenigstens
mütterlicherseits von jüdischer Abstammung gewesen seien , was nach Jebamoth 45 genüge , Thössaphoth dagegen bezeichnet diese Herrschaft als eine
Usurpation , der man sich nur der Gewalt nachgebend habe fügen müssen.
3) Jerusch . Schekalim VI, 1.
4) Kidduschin 66 a.
5) Kidduschin I. c. ; vielleicht auch, dass joma 71 b hierher gehört
[Sollte etwas das Fehlen einer Erörterung über  חנוכהin der Mischna mit*
der erwähnten Ansicht Zusammenhängen ? I. H.]

 ףII. Kon
. 11.

 )לKidduschin 82.
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geschlossen, die je ein in den Augen des Orients als verächtlich
geltendes Gewerbe betrieben haben.
Was die geistigen Eigenschaften des Königs betrifft, so
hebt schon die Schrift l) Eigenschaften des Herzens als die hauptsächlichste Vorbedingung zum Königtum hervor. Gott zieht den
kleinen David seinen stärkeren, grösseren Brüdern vor, weil er
nicht nach dem Äusseren, ״nach den Augen, sondern nach dem
Herzen schaut“. Es wird demnach auch vom Sifre a. 1. gefordert,
dass der König mit Weisheit und mit Gottesfurcht ausgestattet
sei, und zwar fällt nach Maimonides2) auf diese letzte Eigenschaft
das hauptsächlichste Gewicht. Wir werden bei der Entwickelung
des Verhältnisses, welches das Königtum zu den verschiedenen
Zweigen des staatlichen Lebens einnimmt, Gelegenheit haben
nachzuweisen, wie diese Eigenschaft die unerlässliche Vorbedingung
für den Bestand des Staates in der vom Gesetz gewollten Weise
war, und die Geschichte des jüdischen Volkes hat nur allzuklar
gelehrt , dass da, wo sie fehlte , wo der König sich nicht mit
ganzem, vollem Herzen dem Gesetze unterwarf, die heftigsten
Konflikte nicht allein zwischen König und theokratischer Gewalt,
sondern auch zwischen König und Volk die Folge waren.
§ 3. Zur Beantwortung der Frage , von welcher Autorität
die Ernennung des Königs abhing, haben wir im Wortlaute des
pentateuchischen Gesetzes keinen bestimmten Anhaltspunkt. Das
Gesetz wendet sich hier nur an das im Ganzen gefasste Volk,
dem es die Erlaubnis oder nach dem Talmud das Gebot gibt,
einen König an seine Spitze zu stellen, ohne dass das Wie der
Ernennung irgendwie bestimmt wäre. Nach den Erzählungen,
die uns die biblische Geschichte bietet , erstreckt sich die Beteiligung des Volkes an der Königswahl nicht weiter, als bis zur
Aussprache des Verlangens, einen König an seiner Spitze zu
sehen 3), dagegen tritt regelmässig bei der eigentlichen Einsetzung
eines neuen Königshauses ein Prophet als der hauptsächlichste
Faktor auf, so Samuel bei der des ersten Königs Saul und der Davids 4),
f)
*)
3)
4)

I. Samuel t6, 7.
H. Melachim!, 7, gestützt auf Kethuboth !03.
1. Samuel 8.
L Samuel !6.

*
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Achija bei der Jerobeams 1), Elisa bei der Jehus 2). Diese historische Erscheinung sucht der Talmud auf das mosaische Gesetz
zuruckzuführen, indem er den Yers 17, 14 : אשרייבחר ד אלדיך בו
dahin auslegt , dass zur ersten Einsetzung eines neuen Herrscherhauses ein Prophet erforderlich sei 3). Doch würde, wie schon
Nachmanides bemerkt, diese Ansicht , wenn man die Erwählung
von Seiten eines Propheten als obligatorisch notwendig fasst , im
Widerspruch stehen mit den oben ausgeführten Bestimmungen in
Betreff der Qualifikation des zu Wählenden; ausserdem würde
auch dann das hasmonäische und das herodische Herrscherhaus, zu deren Zeit ja die Prophetie längst erloschen war, nie
bei den Babbinen haben Anerkennung finden können, was doch,
wie oben erwähnt, bei beiden geschehen ist . Der Talmud will
daher hier wohl weniger die Einsetzung von Seiten eines Propheten als unumgänglich notwendig bezeichnen, als in dem Worte
des Gesetzes einen Anhaltspunkt finden für eine Erscheinung, die
in der älteren Zeit des jüdischen Staates unleugbar hervortritt 4). —
Wichtiger ist es dagegen, wenn 6) ein grosses Sanhedrin als zur
Ernennung eines Königs erforderlich bezeichnet wird. Die talmudische Zeit , die sich nur als Fortsetzung der biblischen erkannte,
war aufs eifrigste bemüht, alle Einrichtungen von hoher Bedeutung
auf die biblische Zeit zurückzuführen, und wie besonders zur Zeit
des zweiten Tempels das ganze geistige Sein der Nation in dem
grossen Sanhedrin seinen Mittelpunkt fand, so suchte man auch
in der biblischen Erzählung überall nach Spuren dieser SynhedrialVerfassung, deren ersten Ursprung man in Num. 11, 16 fand 6),
und der man z. B. in der Zeit Davids 7) und Hiskias 8) zu begegnen
glaubte. Das Sanhedrin bildete im jüdischen Staatsleben keineswegs allein die oberste richterliche
Behörde . Wenn im
platonischen Staate die Philosophen als die zunächst zur Herrschaft
 )גVergl. L Kön. 11.
 )יII. Kön. 9.
3) Sifre a. 1.
4) Auch Michaelis, Mosaisches Recht I, 268 ff. findet die Einsetzung
durch einen Propheten nicht im mosaischen Gesetze begründet.
*) Thosephta Sanhedrin 3.
6) Sanhedr. 1,1.
7) Berachoth 3.
8) Berachoth 10.
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Berufenen gelten , so gebührte im jüdischen Staate , dessen einziges
Ziel ja die Verwirklichung des Gesetzes in seinem vollen Umfange
sein sollte , diese Stellung den Vertretern des Gesetzes ; und nur
wenn wir das Sanhedrin in diesem Sinne fassen, wird uns die
Stellung verständlich , welche es dem Königtum gegenüber einnehmen sollte , die bei einem Gerichtshöfe völlig undenkbar gewesen wäre. Wir werden uns daher nicht wundern dürfen, wenn
wir dem Sanhedrin gleich bei der Wahl eines Königs begegnen;
an die Spitze Israels sollte kein König treten , der nicht durch
die höchste gesetzliche Behörde seine Autorisation empfangen
hatte . — Es ist indes eine schwierige Untersuchung, ob diese
Bestimmung jemals zur praktischen Anwendung gekommen ist.
Für die ältere biblische Zeit, wo uns ja vom Vorhandensein eines
Sanhedrin überhaupt keine Spuren entgegentreten , ist diese Untersuehung durchaus unmöglich, aber auch für die spätere ist sie
mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Im ersten Makkabäerbuch 1), wo die Anerkennungsurkunde mitgeteilt wird, welche die
Börner an den neu erwählten Fürsten und Hohenpriester Simon
richteten, heisst es, er sei durch 01 5lovdmoi xal ot Is^eTg zum
Fürsten und Hohenpriester ernannt worden (V. 41) ; aber erstens
wird V. 35 nur das Volk als bei der Wahl des Fürsten tätig erwähnt, so dass es scheint, als solle die Wahl der Priester sich
nicht sowohl auf die fürstliche als auf die hohepriesterliche Würde
beziehen, andererseits werden auch V. 28 die UqsTq den itQxw'isg
entgegengestellt , wonach
s&vovq und den 7tQ8aßmsQ01 geradezu
Anteil gehabt
Ernennung
der
an
keinesfalls
also der grosse Bat
geradezu
Hauses
herodischen
des
Einsetzung
hätte . Dass die
der
berichtet
,
gegangen
sich
vor
gegen den Willen des Sanhedrin
einem
nur
indes
hier
wir
wenn
Talmud ausdrücklich 2). Selbst
Ideal begegneten , das auf dem Boden der Wirklichkeit keine Anerkennung gefunden, so ist es immerhin bedeutsam genug als
Dokument des Geistes , der die talmudische Auffassung des Königtums beherrschte, als Beleg der Stellung, welche das Gesetz und
seine Vertreter nach ihr dem Königtum gegenüber einnehmen sollten.
der könig§ 4. In Hinsicht auf die Fortpflanzung
liehen Würde stellt der Pentateuch den Grundsatz der Erblichkeit
!) 14, 27—49.
*) Baba Bathra 4 a.
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auf1), der sich auch durch die ganze biblische Geschichte hinzieht. Schon Saul setzt 2) als selbstverständlich voraus, dass sein
Sohn Jonathan zu seinem Nachfolger berufen sei, Adonijahu betrachtet sich (I. Kön. 1) ebenfalls als natürlichen Nachfolger seines
Vaters, Rehabeam folgt auf Salomo ohne den geringsten Widersprach, bis sein trotziges Benehmen erst die Revolution hervorruft u. s. w. Diese Erbfolge geschah, wie aus II . Chronik 21, 3
hervorgeht, nach dem Gesetze der Erstgeburt , während die jüngeren Söhne des Königs mit einzelnen Schlössern oder beweglichen
Gätern abgefunden wurden. Dies Prinzip der Vererbung nach
der Erstgeburt erkennt der Talmud vollkommen an, ja er beschränkt diese Vererbung nicht allein auf die königliche Würde,
sondern er erstreckt sie auch auf alle Beamtungen3). Allerdings
stellt er 4) an den zur Erbfolge im königlichen oder in irgend
einem anderen Amte Berufenen die Anforderung, dass er die für
sein Amt erforderlichen geistigen und sittlichen Vorzüge besitze,
dass er, nach talmudischem Ausdrucke, ״den Platz seiner Väter
auszufüllen vermöge“. Wo diese Bedingung fehlt, erlischt jeder
Anspruch auf die Erbfolge, und aus diesem Grunde konnte z. B.
Salomo dem älteren Adonijahu vorgezogen werden. Das talmudiscbe Recht suchte in dieser Weise die bedenklichen Folgen
einer unbedingten Erblichkeit abzuwenden, Folgen, die bei der
weiten Ausdehnung, die man der Erblichkeit gegeben, um so bedenklicher hätten werden müssen. Eigentümlich aber gestaltete
sich dieses Verhältnis dadurch, dass das davidische Haus 5) die
Anwartschaft auf eine ewige Dauer der Königsherrschaft erhalten
hatte , und dass den Nachkommen Davids ®) für den Fall , dass
sie nicht in den Wegen der Ahnen wandelten, zwar eine Demütigung angekündigt, aber doch der Bestand der Herrschaft
zugesichert wurde. Wollte man nun diese Verheissung nicht in
Widerspruch treten lassen mit dem historischen Faktum, dass
seit dem Tode Salomos die Herrschaft über das ganze Israel
*) V, 17, 20.
*) I. Samuel 20, 31.
*) Sifre a. I., Kerithuth5 b.
*) Kethuboth 103b, Sifra P. Achre Moth 8, &.
*) II. Samuel 7, 16.
«) Ps. 89, 28.
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sich nie mehr in den Händen eines Abkömmlings Davids befanden,
und dass gerade die Propheten, z. B. Achija und Elischa , die
Gegenkönige eingesetzt , so musste man die Möglichkeit zugeben,
dass zur selben Zeit zwei gleich legitime Könige über Israel
herrschen könnten. In diesem Sinne spricht der Talmud 1) von
den  מלכי בית דודneben den  מלכי ישראל. Ein Unterschied zwischen
den Königen aus davidischem und aus nichtdavidischem Geschlechte fand nur in einigen Punkten statt ; so in der Salbung,
welche bei den Nachkommen Davids stets an einer Quelle und
mit dem geweihten Oele vollzogen wurde, während sie bei den
Königen aus anderen Geschlechtern nur mit Balsamöl stattfand;
ferner wurden jene aus einem Horne, diese aus einem Kruge gesalbt 2), nach der Ansicht des Talmuds, um den ewigen Bestand
der davidischen und die Vergänglichkeit der anderen Herrschaft
anzudeuten. — Diese Salbung trat indes 3) nur in dem Fall ein,
wo die Rechtmässigkeit der Thronfolge angefochten war. —
Weiterhin kam nur den Königen aus davidischem Geschleckte ein
Sitz im Vorhofe des Heiligtums zu, während die Könige von
anderer Abstammung ebenso wie das ganze übrige Volk nur stehend in demselben verweilen durften 4). Mochte indes diese Annähme der Rechtmässigkeit auch nichtdavidischer Könige rechtlich
und geschichtlich begründet sein, — im Volke hatte noch zur
Zeit der Hasmonäer der Glaube an die ausschliessliche Berechtigung des davidischen Hauses so feste Wurzeln geschlagen , dass
man Anstand nahm, dem hoch verdienten Hasmonäer Simon die
Königswürde zu übertragen und ihn auch zum Volksfürsten (vjyovpssolange ernannte , bis der wahre Prophet (Elias , nach
vog) nur
Maleachi 3, 23 der Vorbote der messianischen Zeit) erschienen
sein werde 5), und dass erst weit später Juda Aristobu! es
wagen durfte, den Königstitel anzunehmen6).
 ףHorijoth 11 b.
a) Vgl. 1. Sam. 10, 1 und 11. Kön. 9. 1, wo die Salbung Sauls und jehus erzählt wird, mit 1. Sam. 16, 3 und 1. Kön. 1, 39, wo von Davids und
Salomos Salbung die Rede ist.
8) Horijoth 1. c.
4) Sotah 41 b. Von einem wichtigen Unterschied hinsichtlich des Sitzes
im Sanhedrin wird noch die Rede sein.
5) I. Makk. 14, 41.
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n.
§ 1. Nachdem wir im vorangegangenen die Art des UrSprungs und der Fortpflanzung der königlichen Gewalt darzustellen
uns bemüht haben, gehen wir zu den Rechten
des Königs
über und betrachten zunächst die Ehrenrechte,
die mit dem
Königtum verbunden waren.
Durch die ganze heilige Schrift zieht sich die Ansicht , dass
der zu einer obrigkeitlichen Funktion Berufene auf Ehrfurcht von
Seiten der ihm Untergebenen zu zählen habe. Die Vorschrift
״Du sollst Gott nicht lästern und einem Fürsten aus deinem
Volke nicht fluchen ״1) stellt die Ehrfurcht, die man Gott, dem
höchsten Richter und Fürsten, schuldet, zusammen mit der Ehrerbietang gegen ein einmal anerkanntes Volkshaupt. War dies nun
schon bei dem Haupte eines einzelnen Stammes der Fall, wie
gross musste erst in biblischer Zeit die Ehrfurcht sein vor dem
Könige, dem Vertreter der ganzen Nation, der entweder unmittel־
bar oder doch mittelbar von seinen Vätern her die Salbung
gottbegeisterter Propheten empfangen hatte « In dem Satze 2):
״Fürchte Gott, mein Sohn, und den König, mit Aufrührern lass
dich nicht ein ״, tritt die Ehrfurcht gegen den König in die aller־
engste Beziehung zu der gegen Gott, und David, der sich von
Saul verfolgt und sein Leben bedroht sieht , schreckt doch, als
Sauls Leben in seiner Hand steht , vor dem Gedanken zurück,
den Gesalbten des Herrn, den  משיח דanzutasten : ״Wer hätte
wohl seine Hand angelegt an den Gesalbten des Herrn und wäre
ungestraft geblieben  ״a). Der Talmud, der diese Pflicht der Ehrerbietung gegen den König vollkommen anerkennt, folgert sie aus
dem Satze תשים עליך מלך
״du sollst einen König über dich
setzen ״, wonach also jeder sich als dem Könige untergeordnet zu
betrachten habe 4) ; und zwar gilt diese Ehrerbietung als so wichtig
für den ganzen Bestand des Königtums, dass der König nicht das
Recht hat, darauf zu verzichten 5), selbst um eines religiösen
*)
)י
)י
4)
*)

Exod. 22, 27.
Prov. 24, 22.
i. Sam. 26, 9.
Sanhedrin 19.
Kethub. 17, Satih. L c.
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er nach
Gebrauchs oder Gebotes willen . Bei Trauerfällen ist
von allen
Vorschrift der Mischnah x) vor den Augen des Volkes
es tritt
;
befreit
Vorschriften
bei sonstigen Trauernden geltenden
verpflichtet
Volk
das
indem
ein,
vielmehr eine Art Landestrauer
die
ist , ihm durch Übernahme eines Teiles der Trauerzeremonie
streng
soll
König
Der
.
Teilnahme an seinem Verlust kundzutun
ihm ebenso
auf die ihm zu erweisenden Ehren achten. Obwohl
Vertreter
wie jedem anderen Israeliten die Pflicht obliegt , die
besonders
so
des Gesetzes zu ehren, und obwohl einigen Königen,
geJosaphat , eine solche den Gesetzesbeflissenen gegenüber
nach
dies
sich
bezieht
so
,
wird2)
übte Verehrung nachgerühmt
er vor der
Kethuboth 103 nur auf den Privatverkehr , während
aufAutorität
seine
gegenüber
Öffentlichkeit auch den Gelehrten
in
König
den
,
verboten
ist
Es
.
rechtzuerhalten verpflichtet ist
sehen,
zu
Beschäftigung
einer solchen Lage oder bei einer solchen
, so im
die geeignet wäre, die Ehrfurcht gegen ihn zu vermindern
ist
Jeder
Bade, beim Abnehmen des Bartes oder unbekleidet 5).
Gruss
verpflichtet , den König ״unser Herr“ anzureden4), welchen
zu erderselbe freundlich mit ״meine Freunde und mein Volk“
Könige
widern hat« Man soll sich bestreben, dem ankommenden
Königs
des
Anblicke
beim
muss
und
möglichst entgegenzueilen 5),
in der
man
dass
,
bekunden
Gott
durch einen Segensspruch gegen
6) ; ja
erkennt
göttlichen
königlichen Gewalt einen Ausfluss der
jüdische
auf
allein
nicht
diese letzteren Pflichten beschränken sich
auch für
Könige, sondern sie gelten mit geringen Änderungen
auch
dass
,
nichtjüdische ; der Talmud macht 7) darauf aufmerksam
Diese
Moses auf die Ehre Pharaos !Rücksicht genommen habe.
was jemals
Ehrfurcht gegen den König erstreckt sich auf alles,
Thron,
sein
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sein
;
gekommen
mit seiner Person in Berührung
persönlichen
seinem
zu
was
,
alles
sein Szepter , seine Krone, kurz
keinem
Gebrauche diente, darf selbst nach seinem Tode von
*) Sanhedrin II, 3.

)י

Makkoth
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s) Sanhedrin 22 a.
4) Thosephta Sanhedrin 4.
ein anderes
5) Berachoth 19b, wo sogar um dieser Pflicht willen
rabbinisches Gebot zurücktritt.
6) Berachoth 58.
 )יSebachim 102.
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anderen mehr benutzt werden; daher sind die Geräte za 7erbrennen, das Pferd durch Lähmung dem Gebrauche zu entziehen1).
Seiner Knechte und Mägde sich zu bedienen, ist nar seinem Nachfolger gestattet ; seine Frauen aber sind nach der
Entscheidung
des Talmuds auch diesem, selbst wenn er nicht sein Sohn
ist,
verboten  ף. Ja , während der babylonische Talmud nur von einem
Verbote königlicher Gegenstände für einen Privatmann spricht,
stellen im Jeruschalmi s) die Rabbinen von Cäsarea die Ansicht
auf, dass es dem Könige verboten sei, sich eines Gerätes zu
bedienen, das, ursprünglich zu königlichem Gebrauche bestimmt, von
einem Privatmann benutzt sei *).
All diese Bestimmungen haben den Zweck, das Königtum
auch äusserlich mit der Autorität zu umhüllen, die ihm zur
Erfüllung seines hohen Berufes notwendig ist.
§ 2. Wir sind gewohnt, als eines der wesentlichsten Attribute der Krone die gesetzgebende
Gewalt oder
die Teilnahme an ihr zu betrachten . Fast überall immindestens
modernen
Staate hat der König das Recht der Initiative oder doch ein
Veto, und die Gesetze werden in seinem Namen promulgiert.
—
Wie sich das in älteren Zeiten im jüdischen Staate
verhalten,
lässt sich bei dem Zustande unserer Quellen nicht
erkennen,
wenigstens wird uns aus jener Zeit kein bestimmtes Gesetz berichtet . Nach dem Talmud haben wir zu unterscheiden zwischen
bleibenden Gesetzen, den eigentlichen תקנות, und vorübergehenden
Verfügungen ()גזירות. Zu letzteren ist der König allerdings befugt 5), und er hat das Recht, diejenigen zu bestrafen, die
sich
ihnen widersetzen; aber sie gelten nur als Äusserungen
seines
persönlichen Willens, nicht als Ausfluss einer eigentlich gesetzliehen Autorität . Als solche gilt einzig und allein das grosse
Sanhedrin, dessen Beschlüsse daher 5) verbindlich sind und nur
durch ein an numerischem wie innerem Werte überlegenes
Sanhedrin
*) Abo da Sara II b.
 ףSanhedrin 19.
*) Sanhedrin li, 2.
*) Vielleicht gehört hierher noch die in der Mischnah
Rösch haschana I, I, sowie Gittin VII, 5 erwähnte Sitte, die Jahre
nach
den Königen
za zählen.
6) Sanhedrin 49.
*) Sanhedrin 86.
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aufgehoben werden können1). All die wichtigen juristischen BeStimmungen, welche uns aus der Zeit der hasmonäischen und
herodischen Könige berichtet werden, werden uns nicht im
Namen dieser Könige, sondern der hervorragenden Schulhäupter
jener Tage überliefert, z. B. des Simon ben Sehetach oder des
Hillel  ; )יund wenn der Talmud die Könige David und Salomo
als Urheber einiger gesetzlichen, sogar speziell rituellen Einrichtungen nennt 3), so stehen diese Einrichtungen nicht sowohl
mit ihrer Königswürde als mit der ihnen zugeschriebenen Stellung
an der Spitze eines Sanhedrin 4) in Verbindung. Ebenso hat man
sich bei denjenigen vorzüglich auf Tempel und Heiligtümer überhaupt bezüglichen Einrichtungen, welche die Mischnah5) auf Johann
Hyrkan zurückführt, wohl zu erinnern, dass dieser mit der fürstliehen die hohepriesterliche Würde verband, wobei allerdings nicht
geleugnet werden soll, dass zur Durchführung jener Massregeln
die in seiner Hand ruhende materielle Gewalt wesentlich beigetragen haben mag. — Im ganzen und grossen dürfen wir daher wohl
sagen: Mit der eigentlichen Gesetzgebung hatte der König nach
talmudischem Hechte nichts zu tun; weil die Justiz als eine im
religiösen Gesetze begründete Sache angesehen wird, lag auch
ihre Fortbildung einzig und allein in der Hand der höchsten
religiösen Behörde.
§ 3. Obgleich das pentateuchische Gesetz nichts von einem
des Königs weiss, ist es doch nach der DarRichteramte
Stellung der heiligen Schrift 6) unzweifelhaft, dass das Volk mit
dem Begriffe des Königtums auch den des Richteramtes verband,
ebenso wie dass besonders in der ersten Zeit des Königtums,
unter David und Salomo, der König als der eigentliche Volksrichter galt 7). In den Proverbien 8) tritt das Rechtsprechen als
eine der Hauptaufgaben des Königs hervor, deren Erfüllung allein

I, 5.
 ףEdujoth

*) Kidduschin 33, Sabbath 14, Kethuboth 82.
3) So Berachoth 48.
4) Vgl. oben S. 121; näheres im folgenden.
B) Maaser Scheni V, 16.
6) 1. Samuel 8, 5.
7) 11. Samuel 15; 1. Kon*3 tritt dies besonders klar hervor.
8) 29, 4 und 14.
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das Land aufrechterhalten uud den Thron des Königs festigen
kann. — Dem davidischen
Könige gesteht nun der Talmud
diese durch die Geschichte gebotene Stellung zu, ja er weist es
ihm 1) aus Jerem. 21, 12 als besonderen und eigentlichen Beruf
zu, die Rechtspflege zu überwachen. Dagegen sind die Könige
aus anderen Häusern in der Regel von der Teilnahme an einem
Sanhedrin ausgeschlossen 2), weil man fürchtete, das Ansehen des
Königs und seines Urteils möchte die Unparteilichkeit der AbStimmung beeinträchtigen. Freilich können sie, ebenso wie jeder
andere Befähigte , das Volk richten : sie können auch die Zivilrichter bezeichnen, welche, weil als offiziell angesehen, selbst bei unrichtigem Urteilsspruche vom Ersätze frei sind 3) ; indes gilt eine
solche Ernennung nur bei Befähigten, während sie sonst null und
nichtig ist ; es scheint auch, als ob im Gebiete des heiligen
Landes die ordentlichen Richter vom grossen Sanhedrin ernannt
seien 4). — Dafür ist aber auch der König einem jeden anderen
Staatsbürger gleich vor Gericht verantwortlich 6) ; ihn trifft bei
Verbrechen dieselbe Strafe, wie jeden anderen Staatsbürger 6).
Nur eine vereinzelte Ansicht des Jeruschalmi 7), die sich auch im
Midrasch Deuteronomium Rabba § 8 wiederfindet, spricht den
König ganz und gar von der Verantwortung vor Menschen frei,
indem sie ihn als nur dem göttlichen Gerichte gegenüber ver־
antwortlich darstellt . Aus dem bis jetzt Gesagten versteht sich
von selbst , dass von einem Begnadigungsrechte des Königs,
wenigstens im talmudischen Rechte , durchaus nicht die Rede sein
kann. — Der König, der selbst dem Gesetze und seinen Strafen
unterliegt , — wie könnte er andere von diesen entbinden? Mir
will es indes scheinen, als ob auch für die biblische Zeit der
Beweis eines Begnadigungsrechtes , den Michaelis8) zu führen versucht, nicht völlig geglückt sei. Wenn er sich auf die Erzählung
1J Sanhedrin 19 a.
 )גSanhedrin 18.
*) ib. 5, wo dem Resch Galutha und dem Nasi als Nachkommen
davidischer Könige dieses Recht zugestanden wird.
4) Sanhedrin 88.
*) Sanhedrin 19.
6) Thosephta Sanhedrin 4 :  מלך שחטא הרי הוא כהדיוט.
7) Sanhedrin 11 י2 .
 )יMos • Recht I, 38 ff
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II . Sam, 14 beruft, wo David einem Brudermörder auf Ansuchen
der Mutter Schutz gegen den Bluträcher zu gewähren bereit ist,
so machen schon die Kommentatoren1) mit vollem Rechte darauf
aufmerksam, dass der König hiermit durchaus nicht über seine
Pflicht hinausgegangen sei, da ja das Recht des Bluträchers erst
mit dem Augenblick beginne, wo das Gericht sein Urteil gesprochen2), ein solches Urteil hier durchaus nicht vorliege und
deshalb der Staat dem Mörder bis nach gefälltem Urteil das Leben
zu garantieren verpflichtet sei. —
Galten die zuletzt angeführten Bestimmungen für das davidische Königtum, an das sich die grossartigsten Erinnerungen der
Vergangenheit, die blühendsten Hoffnungen der Zukunft knüpften,
so hatte doch die Geschichte manches an diesem Verhältnisse geändert. Der Talmud selbst berichtet8) von einem Zusammenstosse
des grossen Gerichtes mit dem vorgeladenen Könige Jannai and
von einem grossen Unglücke, das infolge des Zusammenstosses
über das Sanhedrin hereingebrochen sei, dessen Erinnerung im
einzelnen sich aber nur noch dunkel erhalten hat 4). Infolge dieses
Prozesses, führt der Talmud weiter aus, habe man den nichtdavidischen König für immer von jeder Beziehung zum Gerichte
losgelöst, habe ihn von der Verpflichtung, als Angeklagter oder
als Zeuge vor dem Gerichte zu erscheinen, befreit, aber ihm damit nach dem Prinzip, dass nur der selbst dem Gerichte Unterworfene andere richten könne, auch das Recht genommen, selbst
ein Urteil zu fällen. Hieraus also stammen die Bestimmungen der
Mischnah5), wonach der König weder selbst Richter sein kann, noch
dem Gerichte unterworfen ist, wonach weder er als Zeuge, noch
andere als Zeugen über ihn auftreten. — Das Prinzip der UnVerantwortlichkeit des Monarchen lag daher nicht, wie Saalschütz6)
1l Kimchi und Gersonides a. I.
 )יMum. 35, 12.
#) Sanhedrin 19.
4) Obwohl wir für diese Erzählung in der vorliegenden Passung In den
anderen Geschichtsquellen kein Analogon finden, so erinnert sie doch
unwillkürlich an die Erzählung von dem Prozess des Herodes (Josephus
Altert. XIV, 9, 2—4 = § 158 ff.). Von der Rache des Herodes berichtet ja
der Talmud selbst B. Bathra 4 a.
5) Sanhedrin II, 2.
6) Mos. Recht I, 82 Anm.
Jahrbuch J. L. O. XI.
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meint, im ursprünglichen Geiste des talmudischen Rechtes, es ist
vielmehr dut ein durch die geschichtliche Notwendigkeit gebotenes,
dessen Konseqenzen aber bis zur völligen Lostrennung des König־
tums von der Justiz ausgedehnt wurden. Dem unverantwortlichen
Könige gegenüber galt es doppelt, die richterliche Unabhängigkeit,
das festeste Bollwerk eines freien Staatslebens, zu wahren; es
stand demnach dem grossen Sanhedrin, das sich selbst ergänzte 1),
die Besetzung der einzelnen Gerichtshöfe zu *).
Aus diesem Verhältnisse der völligen Trennung von der
Justiz trat das Königtum nur in einzelnen Fällen heraus. Zunächst hatte der König im Falle einer Rebellion oder einer
Widersetzlichkeit gegen königliche Befehle überhaupt das Recht,
selbst
zu bestrafen,
ja nötigenfalls sogar die Enthauptung
zu verhängen3). Zweitens trat dat> Recht des Königs da ein,
wo eine ausserordentliche Anhäufung von Verbrechen ausserordentliche Massregeln nötig erscheinen liess. Wir müssen zum
Verständnis dieser Bestimmungen einen Biick auf das talmudische
Strafrecht im allgemeinen werfen. Es hat im Talmud keineswegs
den Zweck, durch warnende Beispiele Verbrechen zu verhüten;
vielmehr war die Anwendung des biblischen Strafrechtes mit so
viel Klauseln umgeben, dass es höchst selten in Vollzug gesetzt
werden konnte, was auch dann nur geschah, um den Verbrecher
durch die Strafe mit Gott zu versöhnen4). Es musste aber befurchtet werden, dass eine solche Strafjustiz in Zeiten grosser
politischer oder sozialer Wirren nicht ausreichen konnte, der eindringenden Gesetzlosigkeit zu steuern. Die Rabbinen gaben
daher 5) für solche Zeiten dem grossen Sanhedrin das Recht,
selbst in solchen Fällen auf Todesstrafe zu erkennen, wo unter
gewöhnlichen Umständeu gar keine Strafe hätte verhängt werden
dürfen. Ein solches Einschreiten des grossen Sanhedrin wird uns
aus und bald nach der syrischen Zeit berichtet, wo infolge des
tief eingedrungenen Hellenismus die Vernachlässigung sittlicher
 )יSanhedrin 88.
•) ib. I, 5.
*) ib. 49b.
4) Vergl . Sanhedrin VI, 3 und
im Talmud , Heidelb . Diss . 1910.

6) Sanhedrin 46a.
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and religiöser Gebote sehr weit am sich gegriffen, and wo die
Verletzung eines rein rabbinischen Sabb&thverbotes and ein Verstoss gegen die Sittsamkeit mit dem Tode bestraft worden. —
Es liegt in der Natur der Sache, dass in solchen Zeiten aUgemeinen religiösen Verfalles auch die Macht desSanhedrin wesentlich
mit leiden musste, die sich ja zum grossen Teile auf das religiöse
Bewusstsein des Volkes stützte . Doppelt wichtig musste es daher
erscheinen, zur Stütze des religiösen Lebens eine Macht za bestellen, welche, im vollen Besitze der materiellen Gewalt, unabhängig von der Stimmung des Volkes, in jedem Augenblicke zum
Schutze der Religion und der öffentlichen Wohlfahrt anftreten
konnte. Man gestand deshalb dem Könige das Recht zu, wo
die öffentliche Wohlfahrt oder die Religion ernstlich gefährdet
war, selbst dann Todesstrafe eintreten zu lassen, wenn nnr ein
Zeuge vorhanden gewesen war 1) ; wo es erforderlich war, durfte
er gegen das mosaische Verbot a) die Leichname längere Zeit
frei liegen lassen, am grösseren Schrecken za verbreiten ®).
Der König tritt in diesen Bestimmungen auf als Vertreter der
menschlichen Gesellschaft, welche die Pflicht der Notwehr gegen
freche Bedrohung ihrer Ordnung und Sicherheit ausübt.
§ 4. Die heilige Schrift leitet 4) das erste Königtum, das
des Nimrod, aus der in der Jagd bewiesenen physischen Stärke
desselben her. Dass auch im jüdischen Volke dar Begriff des
mag verKönigtums mit dem der obersten Feldherrnwärde
banden war, lehrt schon die Aufforderung des Volkes an Samuel,
das sich einen König erbittet , damit auch vor ihnen ״ein König
. An unzähligen
einhergehe, sie richte und ihren Streit führe 11
Stellen berichtet die heilige Schrift, wie das Königtum diese ihm
gestellte Aufgabe gelöst habe; bis in die letzten Tage des altjüdischen Staates hinein6) zog der König selbst dem Heere voraas;
der König führt nach eigenem Ermessen Kriege mit benachbarten
*) |er. Sanhedrln VI, 4.
*) Deuter. 21, 23.
*) Jer Sanhedrln VI, 6, vergl. Malmonides Hüch. Melachim U , 9 und
Hilchoth Sanhedrln XVIII, 6.
*) Genesis 10, 8.
6) U. Kön. 23. 29.
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Völkern ; er verbündet sich *) mit anderen Staaten zu diesem
Behafe, ohne dass von der Mitwirkung irgend einer Behörde
hierbei die Bede wäre 2). Ebenso findet sich auch bei den has~
monäischen Königen, die ja durch den glücklichen Krieg gegen
die Syrer zur Herrschaft gelangt waren, nicht die geringste Spur
von einer Beschränkung in der Kriegsführung. — Das talmudische
Recht fasste diese Sache durchaus anders auf. Ebenso wie es
Justiz und Legislative von der Krone getrennt und im grossen
Sanhedrin ein Obertribunal geschaffen hatte , das sein Urteil nicht
im Namen des Königs, sondern im Namen Gottes fällte , das allein
die Gesetzgebung zu leiten, die unteren Gerichte zu besetzen und
zu überwachen hatte, so löste es auch die Entscheidung über
Krieg und Frieden vom Königtum los, um sie in die Hand des
Vertreters des religiösen Gesetzes , des Sanhedrin, zu legen. Es
werden in dieser Hinsicht zwei Arten von Kriegen unterschieden,
 מלחמת מצוהund  מלחמת רשות. Eine .מלחמת מצוד, ein Krieg, der
entweder durch das Gesetz selbst ausdrücklich vorgeschrieben ist,
wie der zur Eroberung des heiligen Landes oder der zur VerDichtung Amaleks 3), oder aber die Abwehr von aussen drohender
Gefahr zum Ziele hat, bedarf naturgemäss, als in sich selbst begründet, keiner besonderen Erlaubnis von Seiten des Sanhedrin4);
dagegen ist sie bei einer מלחמת רשות, einem aus anderen Gründen
unternommenen Kriege, unerlässlich 5). Wie durch die ganze
heilige Sehrift sich die Ansicht hinzieht, dass gerade der Krieg
ein besonders enges und inniges Verhältnis zwischen Gott und
seinem Volke begründe, dass die göttliche Herrlichkeit selbst im
Kriegslager weile zum Schutze Israels 6), sollte auch ein Krieg
nur da unternommen werden, wo er geboten war durch den Wortlaut des Gesetzes , durch die unabweisbare Pflicht der Selbsterhaltung oder auf Geheiss der Behörde, welche zur Vertretung
des Gesetzes berufen war. Um diesen religiösen Charakter des
l) L Kön . 22.

*) Die Anfrage beim Priester und die Beantwortung derselben mittels
der Urim und Thumim war durchaus freiwillig.
3) Deut . 25, 19.
 ףSotah

44b.

5) Sanhedrin I, 5, ü, 4.
6) Deut 23, 15.
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Krieges zu wahren und König und Volk während der ganzen
Dauer desselben vor Augen zu führen, dass es sich hier nicht um
vorübergehende Einzelinteressen, sondern um Schirmung der religiösen Idee handle, wurde für jeden Krieg ein besonderer Priester
, falls es keinen durchs Gesetz
),
geweiht, ein * משוח מלחמהwelcher
zum Austritt aus dem
diejenigen
gilt,
Krieg
gebotenen
selbst
20 vom Kriegsdienst
Deut.
nach
welche
Heere aufzufordern hat,
Schlachtreihen dem
der
befreit sind 2), und vor der Aufstellung
Heere die Worte der heiligen Schrift 3) zuzurufen hat, in denen
vor Furcht und Kleinmut gewarnt und auf den Beistand des Herrn
hingewiesen wird. — Wenngleich aber der Talmud das Hecht
des Königs über Krieg und Frieden so wesentlich beschränkte —
die Würde des obersten Feldherrn fiel selbstverständlich dem
Könige zu. Ihm steht demnach das Hecht zu, Aushebungen zum
Kriegsdienste zu veranstalten und die Anführer der einzelnen
Heeresabteilungen zu ernennen4) ; ihm steht frei 3), seine Truppen
auf dem kürzesten Wege marschieren zu lassen, selbst wenn dieser
durch Privatbesitz führt. Im Kriege selbst gehört das eroberte
Land ihm, und er hat das Hecht, es an seine Treuen zu verschenken oder es für den königlichen Schatz zu reservieren 3);
von den Mobilien kommen ihm nach einer Baraitha in Sanhedrin der Staatsschatz des eroberten Landes und die Hälfte der
eroberten Beute zu. Die Einwohner des eroberten Landes, die
sich gutwillig unterwerfen, werden dem königlichen Schatz tributpflichtig. Bei den Lockungen, die somit ein Krieg für den König
haben musste, ist die Bestimmung doppelt bedeutungsvoll, die
den Beginn des Krieges vom Belieben des Königs loslöst und ihn
einer Behörde überweist, welche unbefangen zu beurteilen vermag, welcher Nutzen dem Volke selbst aus dem Kriege erwachsen wird.
§ 5. Gehen wir zur Betrachtung der Hechte über, welche
dem Könige in Betreff des Eigentums und der persönlichen
l)
*)
s)
4)
5)
6)

Sotah 42.
ib. 43.
Deut 20, 3 und 4.
MaimonidesH. Meiachim IV, 2, 3 und 5.
Sanhedrin 20 b.
Sifre.
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der einzelnen zustehen, so dürfen wir bei der Erörterung der biblischen Zustände nicht vergessen, dass gerade in
diesem Punkte die königliche Gewalt im Orient ihren Gipfelpunkt
erreicht hatte , dass ihr gegenüber die Berechtigung des Einzelnen
völlig zurücktritt . Es versteht sich von selbst, dass auch in der
jüdischen Geschichte dieses Beispiel aller benachbarten Völker
nicht ganz ohne Einwirkung bleiben konnte. Gleich bei dem
Verlangen des Volkes, einen König an seiner Spitze zu sehen,
stellt ihm Samuel als notwendigste Folge dieses neu zu begründenden Königtums die Bedruckung und Beschränkung in den
natürlichsten Rechten dar 1) ; uud der Steuerdruck und Frondienst, mit dem Salomo das Volk belastete, vollends der
Mord des Nabot, der von Achab berichtet wird, zeigt uns,
wie der asiatische Despotismus auch in Israel Eingang fand.
Doch darf man auch hier nicht aus dem Auge verlieren, dass
wenigstens rechtliche Formen für diese Handlungen gesucht
worden, dass z. B. Achab den Mord des Nabot durch eine
Gerichtsverhandlung verhüllte, sodass man wenigstens den Schein
des Despotismus zu vermeiden bemüht war ; dann aber, dass
diesem Despotismus in der Prophetie eine Macht gegenüberstand,
die ohne Rücksicht auf die königliche Gewalt das Recht der
Religion und der Bürger vertrat , und die gerade in den Momenten
am bedeutungsvollsten aufzutreten pflegte, wo die menschliche
Gewalt alle Schranken zu überschreiten drohte. Das Prophetentum
bildete im altjüdiscben Staate das sicherste Bollwerk gegen den
Despotismus. — Im Talmud 2) findet sich in Bezug auf diesen
Teil des Königsrechtes eine Kontroverse, die wir wohl als einen
Prinzipienstreit bezeichnen können. R. Jose fasst nämlich jene
oben erwähnte Rede des Samuel, in der der Prophet dem Volke
schildert, was es von der Gewalt des zu erwählenden Monarchen
zn erwarten habe, als für diese Gewalt bestimmend auf (כל האמור
13  ; )בפרשת המלך המלך מותרder König ist nach ihm zu allem befugt, was in jener Rede angekündigt wird ; R. Jehuda dagegen
meint, die Rede des Propheten diene nur dazu,  לאיים עליהםdem
Volke durch eine möglichst hohe Vorstellung von der königlichen
 ףL Sam. 8, 11- 18.
*) Sanhedrin 20 b,

22

b.

1S5
findet
Gewalt Furcht einzuflössen 1). Diese letzte Anschauung
bei
so
,
sich denn auch bei manchen späteren Autoritäten wieder
Babbenu Nissim , der 2) die Behauptung aufstellt , der talmudische
Gesetz
Grundsatz  ״ דינא דמלכותא דינאein vom Könige erlassenes
, dem
Anwendung
Könige
heidnische
auf
gilt als Gesetz “ finde nur
das
da
zu,
Besteuerungsrecht
kein
jüdischen Könige aber stehe
Andieser
Nach
.
gehöre
gelobte Land ganz Israel gemeinsam
über die
schauung wären demnach dem Könige gar keine Bechte
all die
und
,
gegeben
Freiheit oder das Eigentum der Bürger
Schrift
heilige
die
Eingriffe in das Eecbt des Einzelnen , welche
, die
von den Königen berichtet , wären eben Gewaltmassregeln
treten
auch als solche gerügt wurden . Die meisten Späteren indes
. Dem
der Ansicht des E . Jose bei, so vor allem Maimonides
Hilchotb
Könige steht demnach , wie Maimonides im 4. Kapitel von
wird
zwar
und
zu,
Besteuerung
der
Melachim ausführt , das Eecht
der
Ertrage
vom
Zehntel
ein
ihm als regelmässiges Einkommen
—
17).
und
15
8,
Samuel
.
(I
Herden und des Bodens bestimmt
welche
,
Bestimmungen
Für diese Steuern gelten indes dieselben
als Erder Talmud 3) als erforderlich für jede Steuer , die nicht
Betrage
ihrem
pressung gelten soll, aufstellt : dass sie zunächst
gleichnach genau bestimmt , dass sie zweitens für alle Bürger
zu
mässig sei. Der König ist ferner berechtigt , Expropriationen
4), sondern
verhängen , aber nicht zu seinem eigenen Gebrauche
hat
Selbstverständlich
16).
(V.
belohnen
nur um seine Diener zu
Besitzers
ursprünglichen
des
hierbei vollkommene Entschädigung
s) ein
einzutreten (Maimonides IV, 6). Endlich steht dem Könige
BeTode
dem
mit
Eebellion
Eecht auf die Güter der wegen
von
aber
Erben
straften zu, welcher Eingriff in die Eechte der
des
E . Jehuda nicht gebilligt wird . — Neben diesen Eechten
vornoch
Königs über das Eigentum schreibt ihm Maimonides
Sam. 8,
(I.
darf
Er
zu.
Einzelnen
der
Freiheit
die
schiedene über
»sie von
 )יDass diese Einschüchterung nicht etwa bedeuten könne,
, dass
daraus
Recht
mit
Raschi
der Wahl eines Königs abzuhaltenbeweist
sei
Gebot
ein
Königs
eines
Einsetzung
die
ja eben nach R. Jehuda

)י

Nedarim 28

a.

s) Nedarim 28 a, vergl. Maimonides H. Gesela VIII, IO &
4) Vergi. Thosaphoth Sanhedrin 22 b.
5) Sanhedrin 48 b«
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11, 12 and 16) Männer ans dem Volke in seine
Dienste nehmen

und sie gegen Entgelt für seine Arbeiten
verwenden 1).

Wer von
ihm auf einen Posten im Kriegs- oder Zivildienst
berufen wird,
ist verpflichtet, diesem Rufe Folge zu leisten.
Er darf sich

aus allen Gebieten Israels Frauen oder
Kebsweiber

auswählen,
soweit nicht die später noch auszaführenden
allgemeinen Be-

Stimmungen des Gesetzes in dieser Hinsicht ihm
in den Weg
treten.

m.
§ 1. Wenn wir die im Obigen auseinandergesetzten
Rechte des
Königs, die Beschränkungen, welche ihm fast nach
allen Seiten
hin auferlegt waren, vergleichen mit der Gewalt,
zu welcher der
König sich leicht durch Benutzung der ihm zu
Gebote stehenden
materiellen Mittel emporschwingen konnte, so wird es
einleuchten,
welche Gefahr der Theokratie von Seiten des
übermächtig werdenden Königtums drohen musste. Man hatte dem
Könige den
Oberbefehl über das Heer gelassen — in einem
monarchischen
Staate kann er keinem anderen zufallen —; war
nicht zu befürchten, dass der König, auf jenes Heer gestützt , dem
Sanhedrin
und dem Priestertum , den Bollwerken der
Theokratie, trotzen
und all die Schranken niederwerfen würde,
welche sie seiner
fürstlichen Willkür in den Weg stellten ? Das
Königtum, wohltätig in der Hand eines weisen und gemässigten
Fürsten, konnte,

wo diese Bedingung fehlte, leicht den ganzen
Bau des jüdischen

Staates in seinen Grundlagen gefährden. — Schon
das biblische
Gesetz hatte diese Gefahr vorausgesehen, ebenso
aber auch,
dass das einzige sichere Bollwerk gegen sie
die wirkliche
innere Hingebung des Königs an das Gesetz
sei. Diesen
Zweck sucht es nun in zwiefacher Weise zu
erreichen, indem es
erstens von ihm alles zu entfernen sucht, was seinen
Geist von
der Unterwerfung unter die religiöse Vorschrift
auf die Bahn
unumschränkter Selbstherrschaft lenken könnte, zweitens
durch
bestimmte positive Gebote ihn an seine Unterordnung
unter das
Gesetz ständig za erinnern sucht.
‘) Maimonides IV, 3 mit Kesef Mlschneh.
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Betrachten wir zunächst die erste Klasse von Anordnungen,
so verbietet das Gesetz dem Könige zuerst, die Zahl seiner
Pferde übermässig zu steigern 1) oder all zuviel Gold und
Silber anzuhäufen (V. 17). Nach der talmudischen Erklärung2)
bezieht sich das erste Verbot auf ein jedes Pferd, dessen der
König nicht für seine Reiterei bedarf, letzteres auf alle Schätze,
die nicht zum Unterhalte des königlichen Hofstaates und Heeres
erforderlich sind ; ja , nach der Ansicht des Jerusehalmi s) ist es
sogar dem Könige verboten, mehr Schätze anzusammeln, als für
den Unterhalt des Heeres auf ein Jahr erforderlich sind.
Die letzte Vorschrift wird doppelt wichtig, wenn wir bedenken,
dass dem Könige ja das Besteuerungsrecht zugestanden war, in
dessen Anwendung er somit sehr beschränkt wurde. — Diese
Gesetze , die in unmittelbarem Widerspruch stehen mit alle dem,
was noch später vielfach als höchste Ehre eines Königs galt , die
den König lehren, seinen Stolz nicht in Luxus und äusserer
Pracht zu suchen, sondern in der Sorge für das Wohl und das
Glück seines Volkes 4), werden denn auch vom Talmud sehr stark
betont, und es wird besonders 5) darauf hingewiesen , wie ihre
Vernachlässigung 6) zum Abfall Salomos beigetragen habe. Vor
allem aber wird dieser Abfall aus der Verletzung der dritten
Bestimmung hergeleitet , welche die heilige Schrift in dieser Hinsicht aufstellt :  לא ירבה לו נשים. In Betreff dieses Verses finden
wir im Talmud 7) drei verschiedene Ansichten. Nach der ersten
ist die Zahl der Frauen
und
Kebsweiber *) unter allen
1l Deut 17, 16. Die Portsetzung dieses Verses  ולא ישיב וכרbedeutet
nach Sifre a. 1. nicht etwa , dass der Grund dieses Verbotes in der Befürchtung
läge , der König möchte das Volk um des Ankaufes von Pferden willen nach
Ägypten zurückführen , sondern es weist nach ihm nur auf die Folgen bin,
welche die Verletzung dieses Verbotes nach sich ziehen wurde . Vergl.
Hoffmann , Das Buch Deuteronomium I, 319 f.
2) Sanhedrin 21 b. [Vgl. auch meine Bemerkung Schriften der jüdischhellenistischen Literatur 11, 292, 1. 1. HJ
*) Sanhedrin 11, 5.
4) Vergl. Maimonides H. Melachim III.
6) Sanhedrin 1. c.
*) I. Kön. 10, 26 und 27.
7) Sanhedrin 21 a.
s) Maimonides 111
, 2 mit Kesef Mischneh.
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Umstanden auf 18 festgesetzt ; nach der zweiten , der des E . Jehuda,
ist die Zahl gar nicht fixiert ; nur ist der König verpflichtet
dafür zu sorgen, dass die Frauen sein Herz nicht verderben;
nach E . Simon endlich ist das Gebot schon übertreten, wenn auch
nur eine einzige Frau das Herz des Königs ablenkt ; aber selbst
bei Frauen wie Abigail darf die Zahl 18 nicht überschritten
werden. (Es ist klar, dass E . Simon  ולא יסור לבבוals ein besonderes Verbot neben  לא ירבה לו נשיםauffasst .) Im Sinne dieser
letzten Anschauung sagt E. Isaak an der angeführten Stelle in
Sanbedrin: Als Salomo die Tochter Pharaos heimgefübrt, sei der
Grundstein zu Eom, der grössten Feindin Israels , gelegt worden;
in der Überschreitung des Gesetzes , welche sich in dieser Ehe
kundgegeben, habe der Keim all des Verderbens und der Spaltung
gelegen , die nach Salomos Tode über Israel hereingebrochen ist
und seinen Sturz herbeigeführt hat.
Neben diesen ausdrücklichen biblischen Verboten weisen
die Babbinen l) auf die Vorschrift Prov. 31, 2 ff. hin: ״Nicht den
Königen, Lemuel, nicht den Königen kommt es zu, Wein zu
trinken״, wozu Maimonides bemerkt, dass ״das Herz des Königs
das seines Volkes sei, und dass Weingelage nur dazu führen
könnten, ihn seiner eigentlichen Bestimmung, der Beschäftigung
mit dem Gesetze und der Sorge für das Wohl seines Volkes zu
entfremden״.
§ 2. Ebenso wie der Talmud als erstes Erfordernis für
die Ernennung eines Königs wahre innere Gottesfurcht
bezeichnet, so suchen auch biblisches und talmudisches Recht in
der Verweisung des Königs an das als göttlich anerkannte Gesetz
und an die Beschäftigung mit demselben den besten Schutz gegen
Übergriffe der Königsgewalt in das Gebiet der gesetzlichen Behörden. Wenn daher ein jeder Israelit verpflichtet ist 2), sich
eine Abschrift des Pentateuchs anzufertigen oder anfertigen zu
lassen, so befiehlt dem Könige ein ausdrückliches Gesetz 3),
״wenn er sitze auf dem königlichen Throne, sich abzuschreiben
dieses Gesetzbuch von den Priestern den Leviten [nach talmudischer
*) Sanhedrin 70.
 )יSanhedrin 21 b aus Deut. 31, 19.
 )יDeut 17, 18 und 19.
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Interpretation doppelt abzuschreiben1)], es bei sich za führen
und immer darin zn lesen alle Tage seines Lebens, damit er lerne,
den Herrn seinen Gott zu ehrfürchten und alle Worte dieser Lehre
und diese Vorschriften zu üben“. Der Talmud führt dieses Gesetz
dahin aus, dass der König die von ihm selbst geschriebene Gesetzesrolle ständig bei sich zu tragen habe und sie nur an den
Orten ablegen dürfe, welche die Würde und Heiligkeit des Gesetzes
beeinträchtigen würden. Aber der König ist nicht nur verpflichtet, für sich allein das Gesetz zu seinem Studium zu
machen, — er hat auch öffentlich, vor allem Volke, die Autorität
des Gesetzes dadurch anzuerkennen, dass er am Laubbüttenfeste
nach dem Sabbathjahre vor dem versammelten Volke bestimmte
Abschnitte des Deuteronomium vorliest 2). Es ist diese BeStimmung um so wichtiger, da wir aus einer sehr detaillierten
Erzählung des Talmuds wissen, dass und mit welch tiefem Eindruck bei König und Volk sie Anwendung gefunden. Der König
soll das Volk selbst an die Verpflichtungen erinnern, die er ihm
gegenüber übernommen. Da unter den Abschnitten, die er vorzutragen hat, auch das Königsgesetz selbst sich befindet, so
machte er mit dieser Vorlesung das Volk selbst aufmerksam auf
die Quelle, aus der seine Gewalt stammt, und das Volk, das,
wie oben gezeigt, dem Könige die höchste Ehrfurcht und Ehrerbietung schuldet, soll hier aus des Königs eigenem Munde das
Bekenntnis hören, dass all seine Macht bedingt ist durch die
Hingabe an das ihm und dem Volke gemeinsame Gesetz. Das
grosse Wort eines der grössten modernen Könige, dass der König
nur der erste Diener des Staates sei — es sollte im Geiste dieser
Bestimmung vor dem ganzen Volke ausgesprochen, vom Könige
selbst ausgesprochen werden.
Wir wären somit zum Schlüsse unserer Betrachtung gekommen. Versuchen wir uns darüber klar zu werden, welche
Bedeutung ein Königtum haben musste, das sich auf Grund der
dargelegten Bestimmungen aufbaute, so müssen wir zugestehen,
dass es für die Entwickelung des Volkes im Sinne der Theokratie
nicht nur keinen hindernden, sondern einen durchaus fördernden
l) Sanhedrin I. c.
*) Sota 41 aus Deut

31,

11

ft
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Einfluss üben musste. Selbst der dem Königtum entschieden abgeneigte Abarbanel gesteht in seiner Erklärung zum Pentateuch
zu, dass es für das Volk keine grössere moralische Aufforderung
zum Beharren beim Gesetze geben könne, als wenn es seinen
König, ausgestattet mit der vollsten materiellen Macht, daran
festhalten sehe. Die Gesetze , nicht abhängig vom Königtum,
finden in ihm einen Vollstrecker, dessen Gewalt um so bedeutender
ist , da ihm die ganze Kraft des Volkes zu Gebote steht . In
seinen Kämpfen nach aussen hin hat das Volk im Könige seinen
natürlichen Führer, dem es um so lieber und williger folgen wird,
da die Genehmigung des Sanhedrin ihm dafür bürgt, dass der
Krieg um nationaler Ziele willen unternommen wird. Die Ehrfurcht, die das Volk dem Könige zu zeigen hat, die Stellung an
der Spitze des Volkes, die ihm eingeräumt wird, trägt daher im
Grunde nur zur Förderung dessen bei, was über Fürst und Volk
steht , beiden Ziel und Beruf anweisend, — des Gesetzes.

Neue

Materialien

zur Geschichte

der

Vierländersynode.
m *).
Von

Dr . L. Lewin , Rabbiner in Kempen.
Die Literatur über die Synode hat noch folgende Bereicherung erfahren . Eine Übersicht über ihre Geschichte gibt Dubnows Artikel in der
)ewish Encyclopedia IV 304 ff. samt den dort genannten Quellen mit einem
Faksimile aus den 7 Blätter (betreffend die Jahre 1654 und 1671) enthaltenden
Trümmern der Synodal-Protokolle von Jaroslaw, die er von dem Rabbiner
Margolies aus Dubno erhalten hatte . Letzterer hat das ganze in der Zeitschrift  הבוקר אור1876—7 veröffentlicht (Mitteil. d. H. Dubnow vom 9. Cheschwan 1906). Auch gibt er ein Specimen aus dem Tykociner Gemeindebuche,
das eine synodale Bestimmung aus dem Jahre 1678 wiedergibt. Eine noch
gedrängtere Übersicht s.  אוצר ישראלIV, New-York 1910, S. 210 ff. (wo BeZiehungen zur lithauischen Landessynode ) und Karpeles, R.Jonathan Eibenschütz
in Brandeis, Sippurim XII, Prag, S. 187—190. Maggid-Steinschneider , עיר ווילנא,
Wilna 1900, S. 235 Anm. 1 sagt über Keidany (in Samogitien) : פנקסי הקהלה
 ; נמצאים בעיר זו מזמן פרנסי ד׳ ארצותvgl. Eisenstadt -Wiener, דעת קדושים, Petersbürg 1897—8, S. 11 Anm. 3 über  פנקס מגליל קידאן, das. S. 89 über פנקס הוראדגא,
S. 90  פנקס ליטא, S. 98 Anm. 3  פנקס טיקמין. Der  פנקס המדינהvon Lithauen
erschien als Beilage zur Jewrejskaja Starina in Petersburg 1909—10 (Balaban,
Skizzen und Studien z. Gesch. d. Juden in Polen, Berlin 1911, S. 42 Anm. 30.
 פנקס בק״ק לובליןs . Jahrbuch X, 309. A. Harkavy לקור׳ ועד ארבע ארצות, Dokumente zur Geschichte der Vierstadt -Synode (sic), Petersburg 1880, 8° (8 p.)
, Biblioth. hebr. Post -Mendelssohniana,
(
ist S.-A. aus Zederbaums קהלתZeitlin
Leipzig 1891—5, S. 471, Harkavy-Festschrift , Petersburg 1908, S. XV). Die
Lubliner Gemeindebücher , die wichtige historische Daten über die Synode
enthielten und im Gouvernement -Archiv tagen, verbrannten 1829 (]ew. Enc.
*) Vgl. Jahrbuch II, S. 1—26, III, S. 79—130 und 316- 318. (S.-A. Frankfurt a. M. 1905 und 1906). Hieraus bietet eine deutsche Übersetzung ausgewählter Stücke Joseph Feilchenfeld in der Zeitschrift d. hist Gesellschaft
, 279 ff. Teil 11 Nr. XXIX ist bereits durch Bloch
f. d. Prov. Posen XXI11
in der Festschrift zum 70. Geburtstage A. Berliners, Frankf. a. M. 1903,
S. 58 ff. abgedruckt , übersetzt und kommentiert worden.
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Vm 200, lahrbuch X, 309). ״In Jaroslaw ist jede Spur ehemaliger Tätigkeit
erloschen*4Mitteil
(
. d. H. Dr. fecheskel Caro*Lemberg vom 20. 9. 10). Aus
Krakauer Gemeindebüchern ist kein Material mehr zu schöpfen (Mitteil. d.
H. F. H. Wetstein -Krakau vom 22. 11. 7) ; vgl. jedoch Balabans ״Krakauer
Judengemeinde' Ordnung von 1595“ im Jahrbuch X, 296 ff. Über das Peters*
burger Archiv s. Feinstein,  עיר תהלה, Warschau 1885, S. 198 Anm. 54. Ein
 ) פסק הרבנים הגאונים דד׳ ארצות יצ״ו1724) siehe MGWJ 1910, 618 f. Erfolgloses
Eingreifen in die Streitigkeiten in Przemysl 1718 s. Harkavy ׳Festschrift hebr.
Teil S. 416, 420 f. ׳426 ff. Rechtsprechung des schlesischen Landrabbiners
um 1727 s. Graetz-Jubelschrift, Breslau 1887, S. 229 Anm. 1, GuttmannFestschrift S. 235 f., Kaufmann ״Freudenthal, die Familie Gomperz, Frankf. a. M.
1907, S. 224 f. ; vgl. Dembitzer, מכתבי בקורת, Krakau 1892, S. 36. Gegen
Danzig 1616 s. Stein, Gesch. der Juden zu Danzig, Danzig, 1860, S. 15. Gegen
Missbrauch seitens der Beerdigungs-Genossenschaften 1683 s. Jew. Enc. 111
438. Über ״partielle Judentage “ d. h. Landessynoden und Beziehungen zur
Vierländersynode siehe MGWJ 1912 S. 458 ff., besonders S. 605 ff. Ein
Dekret des Königs Wladislaus IV d. d. Warschau 8. Febr. 1638 betr. Syna*
gogenbauten an die gesamte polnische Judenschaft, deren Bevollmächtigte
(plenipotentes ) Samuel Mendel aus Lublin und Marcus Nikiei, Syndikus
s. Schorr , Zydzi w Przemyslu , Lemberg 1903, S. 138 ff. Das. S. 120 über
eine gerichtliche Vorladung betreffend Edelmetall-Ausfuhr seitens der Juden
in Przemysl , deren Älteste die Abschrift hiervon ״von dem Generalsyndikus
der ganzen Judenschaft selbst , die im Königreich wohnen, der in der Stadt
Warschau residiert “, erhielten , d. d. 30. Juli 1671. Wie mir Herr Prof.
Balaban-Lemberg am 22. XII. 11 mitteilt, sollte seine Schrift über die Organisation der Synode in russischer Sprache in Petersburg erscheinen.

Die Urkunden, die seit dem Erscheinen der zwei ersten
Teile dieser ״neuen Materialien“ mir zugänglich geworden und bisher
unveröffentlicht geblieben sind, kommen hier zum Abdrucke. Sie
gehören mit zwei Ausnahmen sämtlich der Zeit der niedergehenden
Synode an und bieten wiederum Aufhellung mancher Dunkelheiten,
Bereicherung unserer Kenntnis über sie und ihre Verbindungen mit
Gross-, Kleinpolen und Keussen. Eine neue Quelle erschlossen
die Memoiren des Beer Bolechow, auf deren Beziehungen zur
Synode A. Marmorstein hingewiesen hat 1). Andere Nachrichten,
die die Finanzgeschichte beleuchten, sind den grosspolnischen
l) Z. f. h. B. XVI, S. 91. Auch an dieser Stelle danke ich dem Bibliotbekar des Jews College, Herrn Prof. Dr. Hirschfeld-Londdn, der die Hand*
schrift, und Herrn Prof. Dr. A. Marmorstein , daselbst , der einen Teil der
Abschrift der Rezension B mir übermittelte.
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Gemeindebüchem von Kumik, Poseu, Krotoschin, Ostrowo, Schneidemühl und Deutsch-Crone entnommen. Eine Urkunde stammt
aus dem Breslauer Ratsarchive , eine aus dem Hamburger und
eine aus dem Posener Staatsarchive . Wir gewinnen intimere
Kunde über den Schtadlan der Synode (Nr. 1, 13), den Grund
zur Installierung des , Marschalls“ in Warschau und Einschreiten
desselben gegen ein Handelsverbot (Nr. 8 B), Befugnisse der Präsidenten und Landesrabbiner (Nr. 8A , 11, 18), Donative an sie
und den Landessekretär (Nr. 21), bisher unbekannte Tagsatzungen
der Synode (Nr. 2, 6, 8), ihren damaligen Mangel an HilfsbereitSchaft (Nr. 2), Kompetenz der staatlichen Finanzverwaltung gegenüber den Organen der Synode (Nr. 3), Schatz -Anweisungen auf
die jüdische Kopfsteuer als allgemein gültiges Zahlungsmittel
(Nr. 5, 15, 19), Machenschaften des Adels zu gunsten der Verminderung und Hinterziehung der Kopfsteuer (Nr. 5, 15), Ersatzansprüche der Staats -Finanzverwaltung an die Synode bei Ausfall
von Steuersummen (Nr. 5), die höchste Steigerung der Kopfsteuer
(Nr. 8A ), Zinsfuss synodaler Gelder, Rechnungssachen, finanzielle
Organisation und finanzielle Liquidation der Synode (Nr. 6, 8 A,
16—19), Zahl der Taxatoren (Nr. 8B ), Sporteln und Bestechungen
der königlichen Beamten, des Adels und der Reichsboten (Nr. 8B,
17), Eintreibung der durch die Synode verteilten Kopfsteuer (Nr.
4, 5, 14, 17—19), Höhe der Kopfsteuer im Verhältnis zur Grösse
und zum Reichtum der Gemeinden und der Gemeindemitglieder
(Nr. 5, 7, 16 ff.), eine neue, freilich ungeschichtliche , Hypothese,
ihr Alter betreffend, seitens eines Zeitgenossen (Nr. 8 A, B),
jährliche Wiederkehr der Synode und Wahlmodus (Nr. 8 B),
,kleine Vers ammlung “ (Nr. 22), Durchführung der SynodalverOrdnungen betreffend Bankbrüchige durch die massgebenden Instanzen in Grosspolen um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts
(Nr. 9), Wahrnehmung des Schutzes der polnischen Judenschaft
(Nr. 10), Ordnung des Handelsrechts (Nr. 11 f.), eine unbekannte
Version zu ihrer Auflösung, die treibende Kraft bei ihrer Vernichtung, die Unordnung bei den staatlichen Organen, die die
erhoffte Wirkung dieser Auflösung zu schänden machte (Nr. 8 A),
die letzte Tagung, einen Deputierten (Nr. 8 A, 20) und die
rächende Nemesis, die, wie man in jüdischen Kreisen glaubte,
Polen um dessentwillen ereilte, weil die Freiheiten , die die
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Synode verkörperte, den Juden genommen wurden (Nr. 8 A).
In Sachen des Emden-Eibenschütz ’schen Amulettenstreites ist eine
Urkunde (Nr. 22) von entscheidender Bedeutung für die Stellungnähme der Synode.

שתדלן כארבעה ארצות שבמדינות

זא

ףשהיה

שתדלן

ר* יצחק

I.
ף. פולין

2) Uber

das Amt des Schtadlan

vgl . meine Abhandlung

״Der Schtadlan

im Posener Ghetto “ in der Feilchenfeld-Pestschrift, Pleschen ^Schrimm 1907,
S. 31 ff., diese Materialien II 54 (|ahrb. III, 130) Anm.,  אוצר ישראלX , New׳
York !913, S. 219 nach Jewish Encyclopedia XI 286 f. Ob der Schtadlan
mit dem Marschali (vgl. jewish Encyclopedia XII 469, diese Materialien I 10
Anm. 6, 21 Anm. 4. Jahrbuch VI, 253 Anm. 1, 261 Anm. 4) identisch ist,
erscheint fraglich. Nach few. Enc. IV 306 war der Schtadlan Vertreter
der Synode auf den Warschauer Reichstagen (vgl. das. XI 286 f.), nach
Callier, Skizze geogr. hist., Posen 1886, S- 44 wurde er von der Regierung
auf sechs Jahre gewählt. Wer von beiden der ״General-Syndikus “ oder
,Syndikus “ (Zeitschr . d. hist. Gesellsch. f. d. Pr. Posen VI 167, ßersohn,
Oyplomataryusz , Warschau 1910 [11], S. 151, 211 f.) war, der die Privilegien
der Judenschaft bestätigen liess, 1665 erwirkte, dass die Kopfsteuer die
polnische Judenschaft von anderen Abgaben befreie (Dyplomataryusz S. 161),
!666 , zur Empfangnahme der Summen der Juden* ausersehen wurde (das.
S. 162), Ist ungewiss . Im Lissaer Gemeindedienste war der General-Syndikus
eins mit dem Schtadlan (meine Gesch. der Juden in Lissa, Pinne 1904, S.
31! f.). ln einer anderen Bedeutung, aber gewiss in der eines GemeindeEhrenamtes steht  מדשליקin dem Gemeindebuche Ostrowo (Gesamtarchiv der
deutschen Juden). Dort wird 1732 als  כשרd . h. Mitglied der Behörde, die
die Gemeindewahlen vornimmt und Anordnungen für die Gemeinde trifft,
genannt  היקר ׳כ משה מרשליקtßl . 11b) und 1734 האלוף הר*ר פילטא מרשלוק
(S. 13a ). 1736 werden  ר׳ פילטאund  ר׳ נתן כ׳״ץals  מרשליקbezeichnet (S. 14 b,
15b) und hinter dem letztgenannten wird ein  שניund ein  שלישיgewählt.
Ausgeschlossen ist selbstverständlich der als  ״Marschelik“ bezeichnete
Spassmacher (vgl. Grunwald, Mitteilungen d. Gesellsch. f. jud. Volkskunde
111
, 45, VII, 157). ln dieser Abhandlung Nr. XV ist Marszalek ein Präsident
der Landessynode Grosspolens . Über das Amt des נאמן, auch נאמן בני ישראל
 דד׳ ארצותgenannt , s. diese Materialien 1 20, 11 15 (Jahrb. 111
, 91) Anm. 1
und diese Abhandlung Nr. XXI. Als sein Tätigkeitsgebiet bezeichnete ein
solcher 1751  שכל עניני החלוקה הי׳ מוטל עלי, d. h. die Verteilung der finanziellen
Lasten ( שפת אמת ולשון מזורי׳Altona 1752, [S. 61] ).
3) Anscheinend in Lemberg um 1753; Memoiren des Beer Bolechow
S. 31 a. Buber, אנשי שם, Krakau 1895, erwähnt ihn nicht
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 לידי ראשי5(  שלחנו לק״ק בראד4(  והנוסחה השניה מהכתבים הדלII .
מדינות וגלילות פולין על ידי האלוף מרה ארי׳ ליב ב״ר קלמן כ״ץ דל ונתנו לידו
םג אנרת כתובים במועצת ודעת דרך מסלול בלשון הקודש בספודי מחורבני הקהלה ף
. והושיבו [והשיבו] יהיה לקהלתכם הנחה. וגודל הדקות דבני ק* ק מהגזלנים והשריפה
ואיד אמרו בלשון עלגים עם אגרת כזה ראוי לישב על פתחי בית עלמין ולבקש צדקה
. 6(והוחזר ר׳ ליב ב״ר קלמן כ״ץ לקהלתינו בלי תשובה נכונה
7(  שלחו האלופי• ראשי ומנהיגי ק״ק יצ״ו לק״ק רישא4(  ונוסחה השלישיתIII .
. . .  ויכמירו רחמי הדוכסין השררה על בני עירינו8( להדובסין השררה שלנו בסופליקה
 אגרת בהתנצלאר מבקשת רחמים מאדון הגזבור הגדור הוא הפודסקארבוע9( וכתבו
 ורכב כהר״ר אברהם הדל( " לעיר.  דבל הכנסות המלכות ומדינות פולין,0(קארונע
4) Betreffend die durch Raub und Brand heimgesuchte galizische
Gemeinde Bolechow.
5) Brody in Galizien. Über einen dortigen  ! ויער756 s . diese Materialien 11» 47 (jahrb . 111
, 123) Anm. und diese Abhandlung Schluss Anhang IV.
Die Brodyer Synode von 1756/7 entsandte wegen der Blutbeschuldigung
von (ampoly, die bereits auf der Synode Constantinow im Ab und Elul 1756
eine furchtbare Erregung verursachte , einen Boten nach Rom und erwirkte
beim Papste eine günstige Entscheidung (Hamagid, Lyck 1S63, S. 361; vgl.
Vogelstein-Rieger, Gesch. d. Juden in Rom 11, Berlin 1895, S. 246. FeilchenfeldFestschrift a. a. O. S. 28, ספר שמיש, Amsterdam 1758, S. 2 b, wo über )ampoly
berichtet wird : ולקחו לכ פני העיר בשלשלאות של ברזל. Das Schutzschreiben für
die polnischen Juden, das Kardinal Corsini in Sachen der Blutbeschuldigung
an den päpstlichen Nuntius in Polen Visconti nach Warschau d. d. Rom
9. Februar 1760 richtete , Hess Mejer Jewelowicz, Senior coetus Judaici in
Regno Poloniae, in die Kronmetrik eintragen , sicherlich im Aufträge oder im
Einverständnis der Synode (Bersohn , Dyplomataryusz S. 175 ff ). Vgl.
Hildesheimer, Simon von Trient, Berlin 1903, S. 20 f.
6) Memorien Bl. 52 f. 1759. Wenn die Synode die Unterstützung verweigerte, lagen gewichtige Gründe vor. Die Bereitschaft hierzu ist oft genug
bekundet . Zweihundert Jahre früher erstreckte sich ihre finanzielle Hilfe bis
nach Rom, vgl. Blau, Leo Modenas Briefe und Schriftstücke , hebr . Teil.
Budapest 1906, S. 188• Hilfe für Posen s. diese Materialien I 44, für Palästina
das. S. 14, wo unter dem  ארצות, מאסף דדnichts anderes als der SpendenSammler verstanden werden darf (Dembitzer,  כלילת יופי1, Krakau 1888, Vorw.
S. IV; vgl. das. S. 127b). Auch die Hilfe der ״Glaubensbrüder . . . aus
Polen ״, die 1689 Prag zu gute kam (Jahrb. f. d. Gesch. der Juden und des
Judenthums IV 148), ging anscheinend von der Synode aus. Vgl. auch diese
Materialien s. v. Approbationen , Jahrb. IV, 309 (Zülz), Jew. Enc. IV 286.
7) Rzeszow in Galizien.
8) suplika (polnisch ) Bittschrift.
9) Die Grundherrschaft in Rzeszow.
10) podskarbowy koronny, Kron-Unterschatzmeister . vgl. Jahrbuch 111,
114 Anm. 5. n ) Der Bote der Gemeinde Bolechow.
JahrbuchJ. L. G. XI.
16

*
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 ונתן לידו אגרת הנכחוב. , 3(י לאדון הגיזבור הגיל הוא אדון השררה וועסיל2(פילז
:מהשררה שלנו במליצות גדולת [ גדולות] מבקשת רחמיו על תושבי עירה באלחב
והשיב השר זה הנ״ל להדוכסין ומה לי לעשות אחרי המעשה שכנר העריכו השמאים
וגם נחלקו האסיגנאציעם מפי ראשי המדינות דבל גלילות שהיו באסיפה גדולה יחד
בהוצאות גדולת [גדולות] ואי אפשר בשום אופן להתאספם שנית ואין להקל באלחב
כי אם שתבקשו מתושבי קהלת [ קהלות] הסמוכים להם ומכרים [ומכירים] אותם
שיתרצו לנדב סך מהעל [ מעל] עצמם להוסיף ומעל קהילה הנשרפה להקל נתינת
. , 4(הנרגע [הפרגא] דמלכא
 נשארו בני קהלתינו נבוכם [נבוכים] ומובהלים מופחדים ויראים מנגישותIV .
י שהיו שולחים בעלי מלחמות מחיל צבאו פולין ברכב ובסוסים5(העקסדיקאציעת
לכל קהלת ישראל לגבאו [לגבות] מהם נתינת הכרגע [הכרגא] דמלכא היא טעות
. 14(גלגולת מראשי בני ישראל
, 123) Amn.
י2) Piliza, vgl. diese Materialien II 47 (|ahrb . 111
13) Über den Kron~Großschatzmeister Theodor Wessel 1761—75 s. Zeit׳
sehr . d. hist Gesellsch . f. d. Pr. Posen V 411, VI 43, 46, 49.
M) Memoiren Bi. 53.
15) egzekucya , Exekution. Durch kgl. Umlaufschreiben wurden 1665
alle Civil' und Militärbeamten verpflichtet , hierbei Hilfe zu leisten (Bersohn,
Dyplomataryusz S. 161). Lebendig wird das Verfahren illustriert durch eine
Urkunde bei Bersohn (das . S. 210 f.), die in deutscher Uebersetzung aus dem
Polnischen hier folgen mag. Sie bietet auch sonst des Interessanten genug
und stammt aus der Warschauer Kronmetrik :  ״1666. CCCLXIX, fol. ohne Zahl.
Registrierung der Verschreibung , welche die Juden des Königreiches dem
Kasimir Kowalkowski, königlichen und Staatsschatzschreiber , gegeben haben.
Die Ältesten der Juden im Königreiche und namentlich : Israel Samuelowicz
aus Kowle, Wojewodschaft Volhynien, Doktor Dawid Masperg [das. S. 161 f. :
Marysek] und Abraham Nasonowicz aus dem Krakauischen , Salomo Jakubo~
wicz und Moses Chamowicz [das . S. 161 f. : Misko Chanowicz] aus dem
Posenschen , Isaak und Jakob Rabinowicz aus dem Lublinschen, Samuel
Jakubowicz aus dem Lembergischen , Juda Nosakowicz [das . S. 161 f. : Mokotowicz] aus dem Luck'schen , Juda Irszewicz aus dem Kalisch’schen , Oberko
[das . S. 161 f . : Eberto] Izakowicz aus Tarnogrod, Moses Aronowicz [das.
S. 161 f . : Abramowicz] aus Zolkiew, Juda Lewek Henowicz aus Pinczow,
Simon Gindsberg aus Przemysl , Dawid Ichelowicz aus Luck, Salomo Jachy״
mowicz aus Petrikau , Salomo Jakubowicz aus Posen , Joseph Lazarowicz aus
Lublin, Jakob Josefowicz aus Krakau, Benjamin Todorowicz aus Przemysl,
Abraham Salomonowicz, Generalsekretär der Synagogen des Königreiches,
Moses Markowicz, Syndikus aller Juden im Königreich, der am Hofe Sr.
königlichen Majestät residiert , erkennen in ihrem eigenen Namen und im
Namen aller Ältesten und zugleich des ganzen jüdischen Volkes, das im
Königreich wohnt, die Verschreibung an , dass sie von Kasimir Kowalkowski,
dem königlichen und Schatzschreiber , die Summe von 26,000 poln. Gulden
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. . . מיודעי ומכירי
המדע מקהל נאלחאב
גם את אשתו הנכבדה
 סך שני אלפים. . .

 בא אלי פאריץ [מריץ] ( ” אחד18(  בהיותי בלבובV .
 איך שיש ול אסיננאציע טהדזגר הנדול על הכרגא. . . ואומר
 ואהיה בעירכם ואחזה,מן שני אלפים ומאה זה׳ פוליש ף
כבעלה כדרך הערלים הפריצים מדברים בחנופה וחרה יל מאד

erhalten haben zur Auszahlung an Soldaten, die vom Schatzamt schriftliche
Anweisungen an die in Polen wohnenden Juden hatten , und sie zur BeZahlung gezwungen haben, denn : ״sie haben in der erwähnten Steuer nicht
nur. unser Hab und Gut, sondern auch unsere Person und unser Leben
(d. h. sie töteten die )uden) genommen “. Die obige Summe verpflichten
sich die Juden dem Kowalkowski oder nach seiner Anweisung in folgenden
Raten auszuzahlen : die erste Rate 3250 poln. Gulden am !2. Mai !667, die
zweite Rate 3250 p. G. am 12. Mai 1668, die dritte Rate 3250 p. G. am 12.
Mai 1669, die vierte Rate 16,250 p. G. am 12. Mai 1670 und zwar unter der
Verantwortlichkeit der Verdreifachung (triptius pensionis ) zugleich Verbannungsstrafe (poena Bannitionis) im Falle der Nichterfüllung, ohne sich
davon durch irgendwelche Aufschiebung^ oder Schutzbriefe, sei es des
Königs, der Wojewoden oder anderer Personen oder durch eine Conföderation, durch einen Krieg, durch Pest oder Feuer oder durch andere Schicksals»
schlage schützen zu wollen, vielmehr werden sie diese Raten einzig und
allein auf die Aufforderung des Kowalkowski selbst zahlen, die er entweder
den Juden von Lublin oder von Opatow schriftlich zusendet ; ausserdem
verfallen im Falle der Nichtbegleichung irgend einer Rate zur festgesetzten
Frist die Juden der äussersten Massregel, dass auf alleinige Vorzeigung ihrer
(hier erwähnten ) Verschreibung es gestattet sein wird, auf Jahrmärkten,
Wochenmärkten , Wegen und sogar in den Häusern im ganzen Königreich
zu plündern , gefangen zu nehmen , zu greifen, einzukerkern und öffentlich
und privatim zu bedrücken und jeden Juden solange zu verfolgen, bis die
obige Originalsumme und die dreimal höhere Pfandsumme zusammen erlegt
sind. Endlich erklären sich die Juden damit einverstanden , dass im Falle
der Nichtbezahlung alle jüdischen Waren im Königreiche eingezogen
werden, dass man ihnen die Gebethäuser schliesst , dass man sie aus ihren
Häusern vertreibt und an ihre Stelle Christen einsetzt , worüber sie weder
vor dem Könige noch vor einem anderen Amte klagen werden. Verhandelt
zu Jaroslaw, den 3. Januar 1666. Es folgen die hebräischen Unterschriften
aller am Anfang genannten Juden“.
16) Lwow, Lemberg
1 ףEdelmann . Der hier gegebene Bericht deckt sich mit der Be•
Stimmung aus dem jüdischen Recht ( מאמר קדישיןzu חושן המשפט, Prag 1764,
61 § 9) : [Mamran, jüdisch-polnischer Wechselbrief ] ודבר פשוט בממרו״ם
[ או לאיזה פריץ דיינין ליה כדיניהו ובהם אין שטרStaatsschatz ] שכחב השייך לסקר״ב
ישן נוהג.
18) Bolechow, das 1763 mehr als 1300 jüdische Seelen zählte, wurde
also mit 2100 polnischen Gulden Kopfsteuer belegt ; vgl. unten Nr. VDI A.
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ומאה זהו׳ פוליש כאשר העריכו אותם השמאים המובחרים עם׳י ראשי ומנהיני
מדינה  . . .ויאמר הפארץ [הפריץ] יכ רך לככו כשמעו גודל הריסות עיר באלחב
אין לכם דרך אחר רק תלכו לאדון( 19הראך מיינשטר דדגל שלנו( 20שבידו
האסיגנאציע הדל והוא הפיסר קארוני(  21השררה בעיר ואזדל( 22ותספרו מגודל
חורבת עירכם אולי ירצה לעזורלכם  . . .ובאנו להשררה ודברנו דברינו כדל מחורבן
עירנו ויאמר השר אני אמתין לכם הפרעון עד חאגי יאן( 23הבא  . . .ובאם אל
תשלמו בזמן פרעון אזאי [אזי] גם יינותיו 24Jשלנו יהיו  . . .בהיותי בלבוב אחרי
פסח הדל  . . .ופגע בנו הפארץ [הפריץ] הנ״ל שבידו האסיגנאציע על הכרגא על ךס כ״א
מאות זה׳ פוליש .והכיר ואמר לנו מה אתם חשבים לעשות .הנה החגא יאן מקרב
[מקרוב] יבא ומוכרך [ומוכרח] אהיה לילך לעירכם עם כמה אנשי חיל וסוסיהם מזוינים
בכלי קרב כדי לגבות הכרגא הנ״ל  . . .לכן אמרתי( 25אני אנדוב לאדוני לשלם
בעדם עשרה אדומים רנדלך( 26אם תשתדל להצילם(  27מפרעון חוב נתינה וז . . .
והוצא [והוציא] אגרת מאדון רזעווצקי הדל וקרא לפני איך האדק זה צוה שלא
ינגש את הקהל יהודים דעיר באלחאב עד הוועד היינו האסיפה מראשי המדיטת
שיהיו בקרוב  . . .והודיע הפאריץ [הפריץ] זה להשררה שלו הראה משטר( 2°רצעווצקי
הדל מגודל חורבנה דעיר באלחב ומעדות יושבה [יושביה] ושאי אפשר בשום אופן לגבות
מהם .והחזר [והחזיר] השררה האסיג הנ״ל להגיזבר הגדול הוא סקארבניק קארונע(28
וזה שילם לו במזומנים דמי האסיגנאציע ב׳ אלפים ומאה זה׳ .ובעת האסיפה
הראשונה הוכרחו האלופים הראשי מריטת להחזיר ליד האדון הגיזבר הסך זה הדל
בהוצאות מסוימים ,ומכח מעשה זו נעשה טובה לבני קהלתיט יצ׳ו אף לשנים
הבאים בעסקי תשלומי הכרגא(.29
 YI .היות כאשר ראו הראשי מדינות גודל הרדיפה שנעשה להם בדבר הכרגא
שהעריכו על ק״ק באלחב והוכרחו לשלם הסכום שהעריכו עליהם מכסם '[מכיסם]
לזה עלתה הסכמתם שדרך הטוב יהיה לפשר עמהם .ובהתאספם יחד בק׳ק בראד
כתבו אנרתם למנהיגי ק״ק באלחב שישליכו [ שישלחו] אנשים שיתפשרו עמהם בדבר
Bl. 55).
(
Memoirenרזעוחנקי ,9) Er hiess
*2°) rachmistrz , Rechenmeister unserer Fahne d. h. unserer Heeres
abteilung.
21) pisarz koronny , Kronschreiber.
22J Rozdol in Galizien.
23) Jan, Johanni.
2*) Beer Bolechow war Ungarwein-Händler.
Bolechow.
. f. d. Pr . Posen

Dukaten , vgl . Zeitschr . d. hist . Gesellsch

25) Beer

26) Gerändelte

VI 46 Anm. 2.
Juden in Bolechow.

27) Die

26) skarbnik koronny , Kronschatzmeister.
29) die ermassigt wurde ; Memoiren Bl. 54—57.
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 י והכינו עצמם אנשי קהלתינו.  והנה הגיע עת היריד יוריע (י * שבעיר נראד.הברנא
. . .  ובאו לק״ק בראד וגם מסרו האגרת לידי הראשי מדינה. . . לנסוע לע היריד לשם
והתפשרו עם האלופי׳ הראשי מדינות על שלשה שנים שישלמו מדי שנה אלף
 ואמרו הראשי מדינות אם תרצו ליתן לנו בעד.שלשה מאוח זהובי׳ פוליש לשנה
. . .  ופטור משנהזו3'( שנה וז במזומנים אלף שני מאות זהו׳ אזאי [אזי] יותן לכם קויט
] שיסלק את הכרנע [הכרגא33( להיסת [ להסית] ולפתות את אחי3והתחיל ר׳ יצחק ף
.34(בעד הקהל באלחב שיחיחו מאה זהו׳ וקיום [וקיים] ר׳ יצחק הנ״ל יעצנו רע
 בהתאספו [ בהתאסף] הראשי מדינות בעשותם שמאים שיערכו. . . VII .
הכתע [ הכתא] דמלכי המ שישלמו קהלת [ קהלות] ישראל היו מעריכים עיר באלחב
 שיכול לשלם בעצמו כל הסך שהעריכו35(לעשירים נתלים והיו אומרים שיש בכם ר׳ נחמן
.36(עליכם
 וכעת אספר מהשינה [מהשינוי] גדולה37)Vin A .
 וכעת3 (יVHI B .
אספר באתה אופנים התמנו
 בני עמינו ישראל38( שנעשה במדינת פולין לשפלת
והעדר המעט כבוד שהיה להם תמיד מעת בואם לגור
מקדמת
ראשי מדינות
כאן מדיטת פולין זה תשעה מאות שנה (® עד שמלך
דנא במדינות פולין יתוכן
3°) Jur, Georgstag . Einem handschriftlichen Kalender aus Zempelburg
vom Jahre 1703 (ehemals im Bes« Prof. Berliners VsvBerlin ) entnehme ich»
dass in Brody am 7. Januar, 19• August und 18. Oktober Messen stattfanden
Ein in meinem Besitz befindlicher Prager Kalender vom Jahre 1675/6 verzeichnet für  ברוד14. Oktober, Montag der Perikope צו, Freitag der Perikope
 אמורund Montag der Perikope שלח לך.
3 )ןkwit, Quittung.
32) Der Unterhändler Bolechows auf der Synode , möglicherweise der
bei Cohn' Zedek,  דוד ישרים, Berdiczew 1893, S. 32 Anm. 64 erwähnte.
33) Den Bruder des Beer Bolechow.
34) Wegen der Verauslagung für die insolvente Gemeinde. Memoiren
BI. 57 f.
35) Ejn sehr reicher Mann.
36) 1759 . Memoiren Bl. 72. Eine solche Synode, die mit der SteuerVerteilung befasst

war, wurde  התוועדות חחלוקה דד׳ ארצותApprobation
(

der

Synode zum Talmuddruck Amsterdam 1752) genannt , so auch החלוקהדר״א
in  שפת אמת ולשון זהורית, Altona 1752, [S. 60].
37) ln zwei Rezensionen vorhanden. Das Jews College besitzt zwei
Exemplare der Memoiren . Vgl. ZfhB XVI, 84.
38) Das
stimmt mit der Aeusserung Dubnows (Jew. Enc. IV 307) :
 ״Der Fall der Waads war der Anfang des allgemeinen Niedergangs des
Kahal-Systems in Polen während der Teilungsperiode des Königreiches.11
Ueber den letzten Rabbiner der grossen Versammlung in Polen R. Abraham
Josua Heschel in Medziborz, um 1815 noch am Leben, s. Verus, der NeuChasidismus , im Jeschurun , Pieschen 1903, III 514.
38) Das stimmt mit der in meinen ״Deutschen Einwanderungen in
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מאמיניםאנמי

 ועל שאז היו.4°
(פאניטאוסקי
ראשי מדינות אלופי בני ישראל שהיו מוברחים,פולין שד
 הגדול בעסקי4!(להיות תמיד בעיר ווארשא בעם הסייס
 ואמרו הפריצים שאלו ראשי.נתינת הכרגא דמלכא

 הנעשה בהוצאות גדול[ו] ת4בני ישראל מבטלין הסייס ף
והיות שבבל סיים היו הרבה מהם שונאי ישראל והיו
מלשינים על היהודים שיוגדל מהם חירותם שהיו להם
 שורים רינות44(מאז ושלאסור להם המו״מ הטובים
 שאחד. והיות שדתי מדינות פולין המד. ושאר דברים
 יכול לעכב כשאומר45 (מבני מדינה היינו שלאכטיץ
 והאמינו הפריצים שהיהודים.אני איני מסכים לפונקט זה
הראשים עושים זאת ושוכרים אנשי שלאכטית בדמים
 לזה צוה המלכות מייל לבטל.46(יקרים שיבטלו הסייס
 ערלים17(ראשי מדינות דבני ישראל ושישולחו קמסארין

]עבודתם ואיך היו [היה
בתוקף
הנהגתם
סדר
ממשלתם על בני הגולה
דבארבעה ארצות פולין
בכבוד גדול משך במה
מאות שנה מעת שנתקבלו
היהודים ברשיון המלכות
43(והסכמות ש* ייי הסאנאט
היושבים ראשונה בעיר
ממלכה ווארשא התפשרו
שישלמו היהודים בני הגולה
 זהובים. מגולגלותם שני
 ומהכרה היו.פוליש לשנה
ראשי

לפקוד את

][היה

polnische Ghetti‘ , Frankfurt a. M. 1907, S. 6 (S.-A. aus |ahrb . IV; gegebenen
Nachricht uberein. Vgl. diese Abhandlung Schluss Anhang II.
« ) Stanislaus August Poniatowski 1764—95.
41) seytn , Reichstag.
42) Die Sage berichtet , dass der Messias oder der Prophet Elia oder
der Posener Rabbiner R. Naftali Cohen in der Gestalt eines Reichsboten
durch sein Veto einen Reichstagsbeschluss zu nichte gemacht habe, vgl.
Bloch In der Zeitschr . d. hist . Ges. f. d. Pr. Posen VI 467. Ein Beschluss
des Reichstages , der 1748 eine neue Regulierung der jüdischen Kopfsteuer
anordnete , kam nicht zur Ausführung, wir wissen nicht, wodurch (Hakedem
Petersburg 1907, I 196).
43) Senat.
44J Das stimmt mit dem überein , was in diesen Materialien 11 30 (fahrb.
III, 106) Anm. 5 und S. 41 (das ., 117) Anm. 7 mitgeteilt wurde, wo es statt
Dlebau bei Mewe, Westpr ., heissen muss : Dybow, Dybau, gegenüber von
Thoro ; vgl. Schmidt , Gesch. des Deutschtums im Lande Posen , Bromberg
1904* S. 318.
45J szlachcic , Edelmann.
46) Mittelst des sogenannten liberum veto . Demgegenüber sagt Roepell
(Zeitschr . d. hist . Ges. f. d. Pr. Posen VII 36) : ״Zu demselben Zweck (die
Einkünfte des Staates bedeutend zu vermehren ) ordnete man (der Reichstag
von 1764) ferner eine neue Zahlung der juden an, welche vom nächsten jahre
ab eine Kopfsteuer von 2 Gulden jährlich, ohne Unterschied des Geschlechts,
von der Geburt an zahlen sollten , und ernannte sofort für jeden Kreis die
Kommissare , welche die Ausführung des Beschlusses überwachen sollten **.
47) komisarz, Kommissar. Hierfür plaidierten bereits 1736 die kujawischen Reichsboten (diese Materialien !1 46 Qahrb. III, 122] Anm. 4).
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מכל גלילות ומדעות רעם פולין שישאו המה בעצמם
 שישלמו היהודים לפי.את מספר ראשי בני ישראל
ערכם ולא נצטרכו [יצטרכו] לשום עליהם ראשים
.שיבטלו לנו כל דתי מדינתים [מדינתנו] כדל
לזאת עלה רצון המלכות הנ״ל בהסכמות כל
השררות יועצי הסייס הגדול שבוורשא שיבוטל גם
ההשואה שהשתדלו הראשי מדינות רבני ישראל
שבארבעה ארצות או גלילות פולין על סכום הכרגא
דמלכה [ דמלכא] שישלמו מגלגולת נפשות בני ישראל
מדי שנה היו מחויבים לסלק לידי הגזביר הגדול
פודסקארביע קארונע סך שלשה מאות אלפים זהו׳
 והאלופים ראשי מדינות היו מאספים.49(פוליש
אנשים משולחים מכל קהלות ישראל שבארבעה ארצות
פולין והיה [והיו] מבחירים מהם אנשים חכמים וידועים

בני ישראל לידע מספרם
שלא יעלה קצף ד׳ על
פקודת דב ישראל באשר
היו [היה] בימי דוד
׳י השתדלו האלופים8(ע״ה
הראשים הנ׳ל להתפשר
םע שרי הסאנאט שבוורשא
הדל והתחייבו עצמם
לשלם הברגא משני מאות
אלף ראשי בני ישראל
מדי שנה בשנה בכדי
שלא יפקדו את נפשות
.בני ישראל בכל שנה
ולזה מההכרח היה להתמנות

48) II. Buch Samuel Kap. 23■
®) Die Kopfsteuer wies eine stete Steigerung auf. Eine Urkunde bei
Bersohn, Dyplomataryusz S. 265 (polnisch , aus der Kronmetrik) besagt:
.1591 CXXXVI, 132. Sigismund UI überlässt in Anbetracht dessen , dass
die füdische Kopfsteuer, wenn sie im gewöhnlichen Wege eingezogen wird,
nicht schnell genug in den Schatz kommt, und mit Rücksicht auf das gegen•
wärtige Geldbedürfnis zum Zwecke von Geschenken für den Zaren von
Perekop [in Taurien], den Bitten der Aeltesten der luden willfahrend, die
erwähnte Steuer ״Kopfsteuer * in Pacht für jährlich 20000 polnische Gulden,
die in zwei Raten zu zahlen sind : 10000 sollen drei Wochen nach Ostern
in Lublin erlegt werden und 10000 zum Tage johannis des Täufers ; von der
zweiten Rate gestattet der König 2000 polnische Gulden abzuziehen auf
Rechnung der Befreiung der abgebrannten Posener Juden und anderer von
dieser Steuer . Zum Vollzieher dieser Anordnung bestimmt der König den
Johann Firlej von Dombrowicza, königlichen Schatzmeister *. Sie zahlten
1656 3000 poln. Gulden, 1658 2000 [Nachwirkungen des Schwedenkrieges ],
1659 53465 Gulden 6 Groschen, 1660 100000, 1661 70000 Gulden (das. S. 208).
1665 mussten sie laut Umlaufschreibens Johann Kasimirs ״ausser der
jährlich von ihnen erhobenen Kopfsteuer der Reichsverfassung gemäss im
Falle einer dringenden Notwendigkeit des Landes über die Kopfsteuer hinaus
noch 100000 poln. Gulden und für laufende Bedürfnisse 45000 poln. Gulden
auf bringen * und wurden von Spanndiensten , Winterbrod und anderen Steuern
befreit (das. S. 209 f.). Weiteres zur Entwicklung der Kopfsteuer s. lahrbuch
X 322, Sarg, Materialien zu e. Gesch. d. Stadt Meseritz 111
, Tremessen 1882;
S. 97, diese Materialien 11 21 (Jahrb. 111
, 97) Anm. 7, 30 (das ., 106) Amu. 4,
Balaban, Skizzen u. Studien z. Gesch. d. luden in Polen, Berlin 1911, S. 6,
Ersch und Gruber II, 27, S. 135 Artikel : Juden (Geschichte ).
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ראשים מבני ישראל אנשים
חכמים וידועים אנשי אמת
שונאי בצע שידעו [ו]שיבינו
איך לגבות  .מכל קהלות
הנתוגה
סכום
ישראל
[הנזכרה] לעיל בלי שום
קטטות ומריבות לזה יצאה
פקודה מהסיים (  41וורשא
שישלחו כל קהלות ישראל
אנשים חכמים לומדים
מבוררים שבהם היודעים
לעשו׳ כסדר הנכון שיונבה
הנתונות [שיוגבו הנתינות]
עפ״י היושר ודין תורתינו
הק׳  .ואגב זה ניתן להם
כח והרשאה שיעשו תקונים
ישרים גס בעסקי המשפטים
שבינינו בני ישראל בכדי

שיעריכו כל קהלות ישראל וגם רבנים גאוני׳ גדולים
היו מאספים עמהם שיעשו תקונים ישרים גם בעסקי
משפטי ישראל  .ככדי שלא יצטרכו לבאו [ לבוא] ח*ו
בארכאות [בערכאות] הגוים  .ומה שלא הופרש ולא
באר [  ]sicבספרי הפוסקים שלנו עשו הרבנים וגאוני׳
ספרי תקוני ארצות לפי דת תוה״ק .ונתקבלו טכל
עדת בני ישראל כתורה .והיו קוראים אותם ספרי
תקנות ארצות .וראיתי בילדותי ספרים אלו נדפסים (י *.
וישבו תמיד הרבנים הדייני׳ דארבעה ארצות וקבעו
מקום משפטם בצד האלופים ראשים דד׳ ארצות .והיו
[והיה] כל דבר משפט הגדול שיתרחש בכל קהל[ו] ת
פולין יבאו עליהם [ אליהם]  .והיו מנהגים אלו הטובים
לעדת ישראל משך שמנה מאות שנה ויותר(  .5,והיה
זאת לבני ישראל גאולה קטנה ומעט כבוד שברחטי
השמים עלינו לא עזבנו ד׳ ברוב חסדיו ככתוב בתורת
משה ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים
ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתכם [ אתם] יכ
אני ד׳ אלהיהם( : 52ובעוה״ר

5°) Ausser den In diesen Materialien I S. 2 Anm. 6 genannten Schriften
 , Dyhernfurthחקי דרך Verordnungen abgedruckt im׳und Stellen sind Synodal
שו״ת 1747 (Wiener, Bibliotheca Friedlandiana, Petersburg 1893 ff., Nr. 4367),
 , Lemberg 1880, 4°מחנה יהודה להג״מ יהודה גרשון וחכמי הדור ובסופו תקנות הארצות
 ,ברכת יעקב (Catalog Schwager § Frankel, Husiatyn , 22 Nr. 135), am Ende von
Wienerהעתק מפנקס דארבע ארצות דמדינת פולין Lemberg 1786, ein
(
ט״ז Nr. 1772),
 a . a. O. § 33, 12; § 69, 1; § 81, 31; § 87, 13,מאמר קדישין  § 566, 3,אר -ח zu
;15 ; § 88, 6 ; § 97, 15; § 104, 13, 16; § 108, 13; § 185, 10; § 235, 15
תקנות הארצות  § 34, 5 nichtסכדע § 359, 6 [wo aber in unseren Ausgaben des
חו״מ  zuמסגרת השולחן  § 48, 1,חו״מ  zuקצות החשן  steht ],תקנות הקהלות sondern
 , Prag 1701,לבוש החור ה׳ שבת  zuאליהו זוטא  § 45, 2 f .,חו״מ  zuסמ״ע § 100, 3,
 , Dyhernfurth 1701, S. lla, 24 b,חקי משפט  Nr . 127,שו״ת ב״ח § 307, 12 nach
 , Hanau 1716, S. 68 a f.לחם הפנים 29 a, 41b , 68 b, 92 a, 93 b, 97 a, 114a,
 , , wo unter den Autoritäten auch R. Pheiתקנות לאיסור שבת Ob die Lubliner , Wilna 1880,אוצר הספרים besch (Phoebus ) aus Krakau erscheint “ (Benjakob,
S. 671 Nr. 936, Steinschneider , die Geschichtsliteratur der Juden, Frankfurt
 , Takanot der polnischenתקון עולם a. M. 1905, S. 112), und Schwerdscharfs
Gemeinden aus den Jahren 1587- 1683, Kolomea 1906 (ZfhB XI 66), auch
synodale sind, ist mir nicht bekannt geworden.
51) Vgl. diese Abhandlung Schluss Anhang II.
תורת( 52) Leviticus 26, 44. Vgl. hierzu das Urteil R. Jakob Emdens
ארץ פולין שהיתה כג״ע לפנים .כא״י בשלותה ארץ ) , Amsterdam 1752, S. 61aהקנאות
ממנה יצא לחם התורד .והיראה .שמה ישבו כסאות למשפט אשר היה בידם מקל ורצועה .לגוור

15S
שלא יצטרכו לבוא בארכעות
[בערכאות] הנדס ומה שלא
הופרש ולא ביאר [ ]sic
בספרי הפוסקים שלנו עשו
אלה המובחרים תקודם
ישרים עפ״י דתי תה״ק
ונתקבלו מכל בני ישראל
בתורה והיו נקראים ספרי
תקנות ארצות היינו תקנות
מחכמים ורבנים דאדיעה
[דארבעה] ארצות פולין
והייגס [והנם] נדפסים
ספרי
תקנות
ארצות
הדל שראתים ]שראיתים]
בילדותי  .ומדי שנה היו
מתוועדים יחד האלופים
הרבנים ראשי המדינות
עם כל האלופים הרבנים
המשולחים עליהם [אליהם]
מבל בנפת ישראל שבד׳

כאשר קם מלך חדש על עם פולין בשנת תקכ״ג
לפ״ק ונכתר בכתר מלכות השר פאניאטוסקי הנ״ל מיד
ציוה בהסכמות הסיים הגדול הנקרא קונוואקאציאנית (53
שהיו אז כל השררות בעיר וורשא לספור ראשי בני
ישראל ע״י ערלים קמסרין מכל ארצות פולין ושישלמו
בני ישראל מדי שנה שד זהו׳ פוליש מכל ראשי
ישראל בשני פעמים בחדש מרצי (  54או אדר זהב
אחד ובחדש אלול זהב אחד מכל נפש ישראל.
וכאשר באו הקמסרין לפקוד את ראשי בני
קהלתינו יצ״ו והנה הראשון הוא אדון גראמניצקי מיודעי
ומכירי עמדתי בפרץ והזהרתי את משרתי הקהלה שידברו
לכל אחד מבני קהלתינו שיעלימו את ראשי ומספר
[מספר] בניהם לכל האפשרי  .והזהרתי את ראשי בני
עמינו בהבטחתי הנאמנה להם שלא יעלה מזה שום רע
לעדתינו .אף אם יעלימו כל נפשות האביונים  .ונעשה
כפי עצתי .שהיו אז נמצאים בקהלתינו יותר מאלף
ושלשה מאות נפשות בני ישראל .והעלנו להקמסארין
מספר(ם) נפשות ישראל שבעיר באלחב ובכפרים השייכים
לעיר עלה מספרם לספר הקמסרין הדל שמנה מאות
שלשה ושמנים נפשות ישראל( .55ואמרו לנו הקמסרין

ולצוות לארצות רחוקות לכללות הגולה .והיו דבריהם נשמעים לכל בני עמנו .אפי׳ בארץ טורקייא
וראי היו נזהרים שלא יכוו בנחלתם .שהיו נחשבים כסנהדרין וכב״ד הגדול שבירושלם והעובר על
דבריהם בן מות יחשב כזקן ממרא .כך היו ודאי במעלה עליונה מושב רבני קציני די׳א .בימים
קדמונים שהיו מנהיגי הארצות ההם לשם שמים גאוני עולם חסידי עליון קדושי ישראל .המה
היו במורידי אור ושפע שמן הטוב לדשן בו העצמות היבשות של שה פזורה הנדחה והנהלאה.
פערו פיהם למלקוש .ויפחו בהם רוח קדושתם .ויחיו ויעמדו על רגליהם .וידמו למו עצתם לא
ישגו אחר דבריהם לא סרו מאחריהם כי היו עמודי האמונה ויסודי עדת מי מנה . . .
53) Im Mai 1764 fand der Convokations -Reichstag statt (Zeitschr. d.
hist . Ges. f. d. Pr. Posen VI 50). Nach dem Gemeindebuch von DeutschKrone (Westpreussen ) [angelegt 1758, augenblicklich bei H. Menasse
 Bibliotheka Mycielskich w Kobylempolu“] Bi.״ Werner -Posen , Eigentum der
158 traf die neue Kopfsteuer jede Person , die älter als ein Jahr war. Vgl.
״verbot jede Art von Kon״ oben Anm. 46. Der Convokations -Reichstag
gressen von Rabbinern und Kahals-Aeltesten bei einer Geldstrafe von 6000
Mark“ (Jew. Enc. IV 307). Das hinderte freilich nicht, dass noch 1767 ein
, Frankfurt a. O. 1787, S. 11a) und 1767/8צלעות הבית(  in Pilica stattfandועד
 I 148b).כלילת יופי ein solcher in Brody (Dembitzer
54) marzec. März.
Zwecke

gleichem

zu

Bevölkerungsziffer

der

Herabdrückung

55) Eine

erwähnt aus dem jahre 1549 Czacki, Rozprawa o zydach i Karaitach, Krakau
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ארצות הדל והיו בוחרים
מכל האלופים המשולחים
ע׳י קלפי שבעה אנשים
בוררים ישאלו [ושאלו]
יבחרו מכל עדת המשולחים
שמאים
אנשים
ט׳ו
שיעריכו אח בל קהלת
ישראל אחרי שישמעו
התנצלותם דמהמשולחים
[מהמשולחים] דכל אחד
בעד בני קהלתו ויכירו
וידעו להעריך סכום הראוי
לכל קהלה שישלמו לכרנא
דמלכא ולהוצא[ו]ת פרטיות
הרבנים ראשי
דכבוד
מדינות בהלכתם לאסיפה
יחד וגם לשחד בעת
הצורך לאיזה שררות
שיהפכו ף 5בזכות כני
ישראל .היות שבכל עת
הסייס היו איזו ששררות
[שררות] מדברים עת(י)ק
עלינו ממלשינו [ממלשינינו]
הכומריס (יי 6ושאר נוים
שונאים אותנו מקנאתם
כנו שברחמי השמים לא
עזבנו ד׳ ברוב חסדיו
ככתוב בתורה ואף נם
זאת בהיותם בארץ ונו
[וכו . ],לזה הוברחו האלופים

שלפי פקודתינו לנו מעיר מלוכה וורשא מחויבי׳ שני
אנשים ראשים מזקני ישראל לישבע אם העליתם לנו
מספרכם האמיתית והוכרחנו לשלוח שני אנשים זקינים
האחד היו [היה] הרב המאה״ג מדה צבי הירש אניד
דקי מסק ( 56ז״ל .והשני כהר׳ר שלמה בהר׳ר גרשון
איש זקן נשוא פנים ז׳ל ונסעו לעיר ונשבעו שמה
בעיי זידאצשוב( : 57וכן קיימו הקטסרין וקבלו מספרינו
לספרי דתי המדינה לגבות מדי שנה דמי מספר הגלגולת
הנ״ל .וכן שלמנו שלשה ראטית ( 58בשלשה שנים
כאשר עד היום בידי קוויטן ( 31למשמרת דפוסים בלשון
פוליש איך סלקנו בכל חצי שנה ראטע אחת:
ן ^ ל שהאלופים הראשי מדינות וכבוד הרמים
ושאר אלופי בני ישראל הקצינים דל כאו בקבלנה
[בקבלנא] רבה ומבקשים דין ורחמים מהמלכות והשרים
יועצי הסיים שיעשו משפט להם בדבר חובתם המרוב[י]ם
שהזילו מכ[י] סם םכומ[ו]ת מסוימים בכל עת הצורך
לנסוע לאסיפת האלופים ראשי מדינות ולסיים שבעיר
וורשא כדל והנם חייבים חוב[ו]ת עצומים ומהיכן יצאו
ידי חובתם .והנה בחסדי המלכות ושררות הסייס נשמעו
קבלנתם .ויצאו פקודתם בהסכמת כולם שיוגבה מנפשות
ישראל שלשה ראטית היינו ג׳ זהו׳ פוליש מכל ראש בכדי
שיוכלו לסלק כל חוב[ו]ת וטענות האלופים הראשים הנ״ל:
ןמיך נשלחו הקמסרין ללבוב שיפקדו לכל הגלילות
שיכניסו המעות גלגולת ׳ג ראטית הנ״ל .ויצאו [ויצאה]
פקודתם חרוצה לכל שרי עיירות דכל קהלות ישראל
שיכופו את בני ישראל שימהרו למדוד ולהיבא [ולהביא]
את סכומם המניע ממספר גלגלותם לשלשה ראטית
הדל .והוכרחו כל קהלות ישראל למלאות פקודתם.
ונבאו מעדתם בקושי גדול באין [  ]sicחמשה סכום
נתינתם הדל( 61ככדי שלא ישולחו עליהם עקסדיקוציעת(,5

1860, S. 49 und aus dem fahre 1565 Sternberg . Gesch. der luden in
Polen,
Leipzig 1878, S. 144.
, S. 248.אנשי שם 56) Busk n. ö. von Lemberg. Über ihn s. Buber,
50 Zydoczow s. ö. von Lemberg.
58) rata , Rate.
89) sich verwenden.
60) Vgl. diese Materialien I 7 Anm. 1.
61) Zwei Gulden Jahresrate der Kopfsteuer und drei Gulden für
die
Ersatzansprüche der Synodalen. Dementsprechend wurde beispielsweise in
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הראשי המדינות לשלוח
בעת הסייס לעיר וורשא
משולחים ( 62אנשים חכמים
שידעו
איך
להשקט
המלשינות ולסטור [ולסתור]
הנזירו׳ רעות שלא יצאו
ננד עדת בני ישראל.
כאשר נם בימי יצא
מזזסיים
הנ׳ל
לאסור
המו*מ םע יינות ושורים
להיהודים ונתבטלה הגדרה
באשר זכרנו מזה

לעיל

בדף  . . .ואף בימי דברו
מגדרה כזו ונתבטלה והיו
עדת ישראל מאמינים
שבעת הסיים הנ״ל כאשר
מתחילים להרשיע נגד

נוראות בהוצאות מרובות והנה נם בני קהלתינו באלחב
יצ״ו שלחו לידינו סכום נתינה המניע מהם במטבע כסף
נשים (® אשר אז היתה מטבע היוצאת ט׳ו ג ׳(  63פוליש
היינו ד׳ צל ( 63וחצי צל מעות קירה ( 63והנה גם
האלופים הראשי מדינות מהרו לבאו [לבוא] ללבוב כולם.
בכדי שיוגבו כל אחד חובו המגיע ול כנ״ל והרבה מיודע
[מיודעי] ומכירי ,את אחי הרבני מו׳ה ארי׳ ליב דל .שהי׳
תמיד משולח מקהלתינו לכמה אםיפ[ו] ת .ובאסיפתם
בק׳ק בוברקי( Mעלתה הסכמות [ הסכמת] כולם לקבלו
לראש מדינה ונכתוב שמו ( 65בפנקס ארצות ,וכאשר
באו מלם לוועד זה האחרון ללבוב התאכסנה [התאכסנו]
הרבה מהם בהבתים הסמוכים ונראים לנו האלופים
הקצינים דקיק בדאד הראש הרבני מו׳ה ליבש חתן
הרב הפרנס דד״א מריה בעריש דל ובנו הרב המאה׳ג
מו׳ה ליבש ( 66אב״ד דק׳ק זבאריש ( 67דל שנתקבל
לרב ואב״ד רכל ארצות גאליציען ובנו השני מדה צבי
הירש אב״ד דחייטי׳ דבראד (® ושאר אנשים ראשים

 gezahltמעות ואש חדש  als auchמעות ואששי ! Schneidemühl noch 1767 sowohl
(Schneidemühler Gemeindebuch , Gesamtarchiv der deutschen luden, S. 66 a,
69 a). Die Schulden der Vieriändersynode erreichten zur Zeit ihrer Liquidation die Summe von 1194898 Gulden (Heppner-Herzberg , Aus Verg. u. Gegenw.
der )uden und der j. Gern, in den Fosener Landen, Koschmin 1904 ff., S. 165).
Lissa allein hatte 1760 80000 Gulden zu fordern (meine Gesch. der luden in
Lissa S. 49). Diese enormen Verpflichtungen entsprangen grossenteils aus
den hochgeschraubten Forderungen des Staates . So »forderte Wladislaus IV
1643 die Juden von Krakau, Posen und Lublin auf, nach dem Beispiel der
Einwohner des Königreichs zur Tilgung der öffentlichen Schuld 60000 poln.
Gulden beizutragen und zwar aus schuldiger Dankbarkeit * (Bersohn, Dyplomataryusz S. 132). Vgl. noch oben Anm. 15 und 49.
62) Vgl. diese Materialien I 10 Anm. 6, 21 Anm. 4.
, 109) Anm.
 =Guldenstück , vgl. diese Materialien II 33 (|ahrb. 111ג״ש )63
 , also osterקיסר ירום הודו =־= קיר״ה , Kreuzer.צלם =־ צל , Groschen .גדולים = ג׳ 6.reichisches Geld.
ובאסיפתם 64) Bobrka s. 0• von Lemberg, ln der Handschrift B heisst es
 . Vgl. Monatsschrift 1912 S. 460 f.בק׳״ק לבוב
 .ובכתב שמו לראש בפנקס ארצות 65) ln der Handschrift B heisst es
66) Vgl. ZfhB XVI 91.
Zbaraz ö. von Bobrka.

)67

 s . Balabansבער רבינוביץ הרב לחייטים בבראדי וראש ועד הארץ ברום 68) Ueber
Erzählung im Hazefirah 1911 Nr. 265 S. 3.
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עדת ישראל אליהו הנביא
נראה בעצמו לפני הסיים
כשר אחד מהמושלחים
הדל ואומר [ואמר] אני איני
מסכים לתקנה או לגזירה
זו ונתבטלה .כי דתי עם
פולין נתייסדו בחירת זה
[בחירות הזאת] שאחד מהם
יטל לעכב ובסיכה זאת
נתבטלו הרבה פעמים
הסיימי שהוציאו עליהם
הרבה סכומות מסוימים
בחחוועדם כעיר מלוכה
וורשא הדל והפריצים וכל
עם -פולין מאמינים שזה
מעשה היהודים כשראוים
[כשרואים] שהסיים מסכים
לחדש איזה גזירות רעות
על היהודים ונותנים שוחד
מתנות ממון רב [ל]איזה
משולח מארצות פולין
שיאמר אין אני .מסכים
ונהגו כן עם פולין כמה
מאות שנה כסדר נכון הדל.
וכן נהגו היהודים הרבנים
ראשי המדינות המנהיגים
דד׳ ארצות הוכרחו תמיד

שבאו עמהם מבראד ומשאר קהלות מטסמניק(® כבוד
מוה׳ זיסקינד בהראש מדינה טוה׳ קלמן ( 70והנלווים עטו
וגם מק״ק זאלקווא ( 71הרב המאה׳ג האב״ד דק׳יק
סוויח ( 2י והנלווים עמו .ובכל יום היו משכימים לביתינו
לדבר עם אחי כדל ולהמתיק עמו סוד ועצות בעסקי
הארצות ואיך לדבר עם הפריצים ולפעול מהם מבוקשם.
ואף שהגפן נתן פריו תמיד בביתינו והכל צריכים למרי
דתמרא .וכבר אמרו חכמינו דל ( 73כשנכנס יק יצא
סוד  .והבניתי [והבנתי] מדבריהם שמרבים העם להבא
[להביא] מעות גלגולת מדי לתשלומי חובת הראשי
מדינות והותר סכומ[ו]ת רבות .אמרתי אולי לטוב יעלה
כשלא אסלק בעד קהלתינו וישארו המעות בידינו.
ומדאגה מדבר שלא יענשו את עדת קהלתינו על שלא
שלחו המגיע מהם כפי פקודת המלכות שלחתי בכל עת
איזו משמרתינו [ממשרתינו] להקאסירר וכשראה אותו
טרוד במלאכתו בנתינות או בקבלות ממק עמד המשרת
נגדו ואמר אדוני הבאתי המעות מקהל עיר באלחוט
והשיב הקסירר הלו [ הלא] אתה רואה שאין יל שעה
פנוי [פנויה] ובא אתה בפעם אחר .וכן עשינו כמה
פעמים .ונסגר הקאסע
וחנק אחרי שכלו הסלוקים חובת דהאלופים
הרבנים הראשי מדינות באתי בעצמי לאחן הקאסירר
הדל פאן זארעמבא ( 74שהיה מיודעי ומכירי ,שאחיו
שלו היה בחצר האדון השררה שלנו מארשליק(.75
ואמרתי לו למה אדוני אל רצתה [רצה] לקבל המעות
מעיר וקהל באלחב .הלא שלחתי כמה פעמים ולא
נתקבלו .והשיב ומה לי לעשות הלא משרתיו ראו

69) Tysmienica bei Stanislau in Galizien.
70) Vgl. ZfhB XVI 90.
71) Zolkiew n. von Lemberg.
 ) Swirz s. ö. von Lemberg. 1753 war Mitglied der Synode Jaroslaw,מ
משה פנחס בר״א ר״ח die auf die Seite des R. Jonathan Eibenschutz trat ,
 ],בן ר׳ אברהם ר׳ חיים] מלובלין אב״ד דק״ק סווירא [סווירז] נדב״י דד״א יצ״ו1? ,וחת עדות
 , Krakau 1903, S. 69.קריה נשגבה Altona 1755, S. 50 a ff.) ; vgl. Buber,
73) Erubin 65 a.
74) Zu dieser Adelsfamilie vgl. Namen- und Sachregister zu Jahrg.
I—X der Zeitschr . d. hist Ges. f. d. Fr. Posen S. 271, Zeitschr . d. hist. Ges.
XII 362.
75) marszalek , Marschall.
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להתאמץ בכל עתם להשתדל
בכל מקום אצל רש הראוי
לטעול על ידו איזה טובה
לכלל ישראל .כאשר קם
מלך חדש על עם פולץ
בשנת תקכ״ג נכתר בכתר
מלכות השר פאניאטאווסקי
מיד צווה לספור את ראשי
בגי ישראל בהסכמות כל
השרחת ויועצי הסייס
קאנשקאציאנית [קאנווא־
קאציאנית] שהיו אז בעיר
ווארשא ושישלמו מדי ש
[שנה] בשנה שני זהובים
מכל נפש בשני פעמים
בחדש מרצ זהב ובחדש
אלול זהב וכן נבהו משך
ששה
שנים
שלמנו
מקהלתעו באלחב  . .־.
וכאשר באו לכ האלפים
[האלופים] הרבנים הראשי
מדינות מכל הקהלות
להתאסף בלבוב מק״ק
בראד הרבנים כמד מדד.
ליבש חתן הראש הפרנס
דד׳ ארצות מויה בעריש
וניסו מדד ,ארי׳ אביד דק״ק
זבארש שנתקבל אחר זה

שטר[ו]ד הייתי .ואמרתי לו אני מבקש שיתן ' Sאדוני
כתב עדות אמת איך שהבאתי המעות ואי אפשר היה
לקבלם מחמת טרדתו הנחלה שהיו [שהיתה] לו אז
בקבלתו םכומ[ו]ת מרובים מהרבה קהלות ישראל .והוא
עצמו היה המחלק ומסלק להאלופים ראשי מדינות לכל
אחד חובו המגיע לו כנ״ל .וכתב לי בכתב ידו וחתו׳
בחותמו איך אני הבא(י) תי סכום המעות מבאלחב
ולא יכול לקבלם מטעם הדל וקיים עדותו#זאת
בחותמו. . . .
ואחרישהוסרו

האלופים

הראשי מדינות

מגדולתם המעוטה ונלקח גם כבוד זה המעט מישראל,
והנה נתקיימו דברי הנבואה ף 7כי לא אלמן ישראל
ויהוד(א)[ה] מאלקיו מה׳ צבאות* .שבשנה זו או השניה
לה שנת תקכ״ז לפיק נתקיים גם נבואות יחזקאל כ׳ה
פ׳ י׳ד ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל.
שנתפרסמה הקאנפידעראציע (יי היינו מריבה נגד
המלכות והסאנאט שבוורשא .ועמדו רוב השררות
ואמרו איש לחבית עם פולין בני חורין שלאחטא ף7
מעולם [מעולים] .אין לנו חלק בפאניאטוסקי ולא
בעצת הסנאט שלו בעיר וורשא .ועשו רוב השררות
הגדולים קשר אמיץ בכרתם ברית חזק יחד .והתנדבו לזה
סכומ[ו]ת מסוימים ושזאת בעצת עם הצרפת[י]ם הושלח
להם גם מעיר פאריז שני מאות אלף אדומים( 79מה
שראתי [שראיתי] בעיני שזה השר צבאו [צבא] שהולך
[שהוליך] את סכום המעות הדל שהא בביתי והתאכ0י( )ן
מעת לעת אצלי .והיתד .השערורה הזאת בכל מדינות
פולין משך חמשה שנים .שאין דין ומשפט בכל
הארצות פולין דכל דאלם גבר (י* .וקראו את הזאת

76) Jeremia 51, 5.
 ) konfederacya , die Konföderation von Bar, die zum Bürgerkriege״
und zur ersten Teilung Polens führte.
78) szlachta , Adel.
)0) Auch Roepell (Zeitschr . d. hist Ges. f. d. Pr. Posen VI 297 tד
weiss zu berichten , dass die Feinde Poniatowskis 200000 Dukaten für ihre
Zwecke für notwendig hielten und , in dieser Beziehung eine Unterstützung
von Frankreich zu erhalten “ hofften.
8°) Ueber die Verheerungen dieses Bürgerkrieges geben die Akten der
jüdischen Gemeinden Grosspolens ergreifende Berichte , die noch der Veröffentlichung harren . Vgl. auch Jahrbuch X 109,120, Rahmers jüd. Literatur-
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®(  דע שנחלקה.81(הפריצים בלשון פוליש םוד_ קאםטאר
 והוסר לכ הכבוד מעם פולין.כל המדינה בשנת תקל״ב
 ונתקיים הפסק [ הפסוק! ונתתי נקטתי. וממלכם הנ״ל
 דב עמו. באדום המה עם פולין נוצרים נקראים אדום
[עמי] ישראל היינו כשעשו לישראל נעשה בהם שנלקה
. ונעשו עבדי עבדים לעולם.מהם לכ כבוד ארצם
.84(וכן יאבדו כל אויבינו המלשינים עלינו

לרב לכל המדינה גאליציע
רהיוטי
אב״ד
ואחיו
?] מוהר״צ וגם83([רהטין
]הרב מו״ה זסקנד [זיסקנד
ןב ר׳ קלמן מן טסמני
[טסמניץ] ושאר אלופים
.שאין לפרטם כי רבים היו

 איז במוסכם געבליבן ח מן מהיום והלאה ווערט נוהג אכזריות85( דען
IX .
 יצ׳ו ועליו להוסיף86( בורחים ככל הכתוב ומפורש בפנקס הארצות
זיין אן דיא
 צו ווירן (® וואש אד8קיין קהל וב״ד ווערט כח האבן דיא ב׳ח ף
ואין לגרוע אוני
.ווערן טון
 גשעהן דז איין בעל חוב ווערט בשתיקה נעטן פון89( ניט מין
ועכ״ם זאל
מין (® אז דיא אנדרן אור אים העלפן צו דער פשרה דק ( » ווערט
איינם בורח
blatt 1889 S. 63, Steinschneider , Geschichtsliteratur der Juden
S. 150 f..
Zeitschr. f. Gesch. u. Landesk. d. Pr. Posen II 163, 175, 189, 212,
215, נודע
 ביהודהII Teil  אה״עNr . 49, Hakedem III, Petersburg 1909, S. 21 ff.,
HeppnerHerzberg a. a. O. S. 165, meine Gesch. der Juden in Lissa S. 191 [?],
Wiener,
Bibliottieca Friedlandiana Nr. 136, 637, 2546, 3490, 3753, Mitteilungen
des
Gesamtarchivs der deutschen Juden II, Berlin 1909, S. 9. Ein
abfälliges
Urteil über die Zustände in Polen s. noch Emden  ספר שמוש,
Amsterdam
1758, S. 18 a.
81) podkaptur , das ausserordentliche unbeschränkte
Interregnumsgericht
in Polen.
&) Zwischen Preussen , Oesterreich und Russland.
*3) Rohatyn s. ö. v. Lemberg.
34) Memoiren Bl. 75 a.
35) Dann.
36) Vgl. diese Materialien II 12 (Jahrb. III, 88). Von den dort
Anm. 2
gebrachten Synodalentscheidungen betreffend Schuldscheine wich
man in
Grosspolen ab ( חקי משפטa . a. O. S. 43 b). lieber andere Fälle, in
denen die
Synode ihre Beschlüsse nicht durchzusetzen vermochte , siehe oben
die Vorbemerkung zu dieser Abhandlung und  שו״ת ב״ח החדשותNr . 43, wo die
Synode
seitens des berühmten Verfassers mit den schönen Worten
angesprochen wird:
גדר ועומדים בפרץ לב יגיע בליון וחרץ הלא המה ראשי ומנהיגי ארץ
 גורריp « אצילי
לובלין לחזק ולתקן בדקי דבקי בית ישראל ידיהם ולבותם באמונה לאל
המתוועדים ביריד
בזכותם וצדקתם ימהרו ויחישו הגואל בימיהם ובימינו תוושע יהודא וישראל אבי״ר
. Sie hatte
ohne Erfolg den Bann gegen das staatlich verbotene
Einwechseln von
Münzen um 1620 ausgesprochen (diese Materialien II 8 (Jahrb. III,
84) ff.).
87( בעלי חובות.
38) wehren.
88) mehr.
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 מחזיר זיין והיה כאלו מועל בהקדש זולת הקנס אשר יושת עליו90(אלש מוזן
אונ׳ דיא ב״ח בכלל מוזן מקבל בחרם זיין דז קיינר נישט האט בזונדר בקומן אדר
.דדך מתנה
 יצ״ו בי תורה91 (ובכל הנ״ל איז קיין חלוק בין תושבי קהלתינו או בני המדינה
אחת ומשפט אחד^ לבלנו והגאון האב״ד יצ״ו האט מבטיח גיוועזן דז האלופי׳ מנהיגי
.9מדינה יצ״ו ווערן מסבים זיין לכל הנ״לף
X . Salutem cum diligenti studiorum nostrorum commendatione Nobilissimi Amplissimi ac Prudentissimi Viri Domini Amici
et Vicini Charissimi.
Conqueruntur apud Nos Seniores Judaeorum nostrorum
nomine totius communitatis in specie uero quorundam suorum
Cracoviam negotiantium Contubernalium quod pluribus jam annis
praecipue uero die 26 . Augusti anno 1667 ipsis exposuerint Oneribus
se antea inconsuetis sub specie Xeniorum uel Donativorum nt
notant pro libitu et beneplacito Dominationum et Ampliiudinum
Vestrarum uexari proprioque uestro ausu iniqua aestimatione uel
taxa grauari Executione comminari Merces ibi habentes obsignari
Canceras occludi debita passim existentia nuila causa facta mentione conquiri quinimo ipsomet in Curiam uocatos arrestari . . . .
Datum nona Mensis Februarii die Anno millesimo sexeentesimo
Septuagesimo

secundo .

Consules Ciuitaiis

Vratislauiae

93 ).

(ו) צעת דברים אשר קהלה. בד94 ( הן נגשו האל[ו]םי׳ תושבים ק״קורניק. ב״הXI.
הסביבותם מסיגים להם גבול אשר באים מקהלו׳ אחר[ות] לסחור סחורות בכפרים שהם
סמוך לקהלתם תוך פרסה ומקפחים מחייתם ובסי התקנה אין רשאים לשום קהלה אחרת
לכנס ולבא לגבול קהלה אחרת ולקפה גם זה הוא תקנות ארצות וניתן רשות להקהלה
לילך בכפיות עצומר ולגרש את הבאים בגבולם בכן ניתן כמו כן כל כח ועוז להאלופי׳
מנהיגי׳ ק״קורניק למחות ביד בני קהלו׳ אחר[ו] ת שלא יבואו לתוך פרסה לעסוק במשא
ומתן ובמחי׳ ורשות להם לעשות כל כסיות ונגשות לבאים בגבולם כ״ד מדברי׳ משרים
9°) alles müssen.
91) Grosspolen.
92) Posener handschr . Sefer Hasichronoth III 137 [178}a, wahrschein ־
lieh um das )ahr 1647. Zur Geltung der Konkursordnung der Synode Im
Jahre 1711 vgl. מסגרת השולחן, Berlin 1713, zu  § חו״מ104, 10 und Ende das.,
§ 100, 3 das.
93) Breslauer Ratsarchiv Beilage zu Scheinich 2190. An wen der
Breslauer Rat den Brief richtet , wird hier nicht angegeben. Der weitere
Inhalt der Urkunde ist für die Geschichte der Vierländersynode belanglos.
94) Kurnik in Regbz. Posen.
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האלופי׳ קציני׳ רוזני׳ מנהיגי׳ קהלו׳ ראשיו׳ דנליל ( * וכבוד המרוט׳ הרב הקצין הנגיד
נר״ו פה
97(  נר״ו ובראשם כבוד מ׳ו הגאון המפורסם מופת הדור אבד״ט96 ( פהורע
ק׳ יעקב, יו׳ ב׳ טרב אדר הראשון תפוא׳ו ל׳ נא׳ ד98 ( התוועדות קדש שעמפין
95) Die Hauptgemeinden Grosspolens Posen , Lissa, Krotoschin und
Kalisch.
96)  פרנס הוועד, Präsident

der Landessynode.

97)  אב ביה דין מדינהDer grosspolnische Landesrabbiner R. )akob b.
Isaak seit 1714• Cr starb zwischen |om Kippur 1729 und Pessach 1730 (diese
Materialien 11 42 (|ahrb. 111
, 118) Anm. 4, I 19 Anm. 2, Konires der Posener
«alten Schul " S. 153 [163] a). In der Erneuerung des Vertrages seines
Vaters , des Rabbiners R. Isaak b. Abraham mit der Posener Gemeinde vom
Ijar 1677 wird R. )akob als Posener Bürger behandelt (Pos. handschr . Sef.
has . UI 251 [264] a). 25. Nissan 1690 entscheidet er als zweiter Rabbinatsassessor (Pos. Gemeindebuch Nr. 2 S. 24 b). Er approbierte 1689 als Posener  חד מחבריי חכמי ישיבהden בית אהרן, Frankf. a. 0 . 1690, 28. Adar 11 1715
Talmudausgabe Berlin-Frankf. a. O. 1715—22, 8. Nissan 1715  שם יעקב,
Frankf. a. O. 1718,  ער״ח תמוז1715 חושן המשפט, Berlin 1717, 1715  לחם הפנים,
Hanau 1716, 9. Tamus 1717 חקי דרך, Dyhernf. 1747, Neumondstag Schwat
1718 auf der Vierländersynode )aroslaw ברכת יעקב, Lemberg 1786 (Wiener,
ßibliot . Fried!. Nr. 4367, 1772), 25. Ab 1718 מאמר מרדכי, Dyhernf. 1719, 1724
יפה מראה, Berlin 1727 (diese Materialien 11[|ahrb. 111
, 130] 54), 1724 דרש משה
לע התודהDembitzer
(
,  כלילת יופיI , Krakau 1888, S. 70 a Anm.),  מדרש רבה,
Amsterdam 1725, 1726 קרן שמואלRosin
(
, R. Samuel b. Meir als Schrifterkläret , Bresl. 1880, S. 46 Anm. 4), 3. Siwan 1729 ) זבח שמואל2. Aufl ed.
Nowydwor), 15. Tamus 1729  עין יעקב, Frankf. a. O. 1729. 1729 גור אריה,
Amsterdam 1733 (Wiener a. a. O. Nr. 1905). Er galt als Kenner der
Kabbala ( כלילת יופי11 122 a ). Entscheidungen von ihm bringen MonatsSchrift 1910 S. 619 als Rabbiner der Vierländersynode )aroslaw vom 11. Elul
1724, Pos . Kontres der «alten Schul “ S. 3 a, 27 a aus dem )ahre 1717, Pos.
Gemeindeb. Nr. 1 S. 53 b etwa aus dem Jahre 1719; vgl. auch קונטרס של מנהג
 והגאון מהד יעקב.
פוזנא ובקצת אגפיה שנתיסד על פי, Dyhernf. 1829. Er war
Schwiegersohn des Posener Rabbiners R. Naftali Cohen ( כלילת יופיI 70 a Anm.).
ln seinem und seiner Familie Besitz befanden sich handschriftliche Novellen
des R. Sal. Loria ( ים של שלמה) (מהרש״לzu יבמות, Altona 1739, Vorw., wo
Mitteilungen über seine Nachkommen,  ים של שלמהzu גיטין, Berlin 1761,
Vorw.). lieber seinen Sohn, den Posener Dajan itzig (1715 ff.) s. Pos.
Kscherimbuch S. 264 a ff.. Sef. hasichr . II 101 [105] a, 120 [ 129] b, Jahrbuch
Vlll 184,  זעקת שברim  קבץ על ידXI , Berlin 1895, S. 13, Talmudausgabe
Amsterdam 1752, Approb. Vgl. noch Eisenstadt ״Wiener, דעת קדושים, S. 67,
Waiden,  שם הגדולים החדש, Warschau 1879, S. 114 [Siehe jedoch Klughaupt,
 זכרון יהודה, Lemberg 1895, S. 8 a, Buber,  אנשי שםS . 34, Löwenstein, Nathanael
Weil, Frankf. a. M. 1898, S. 4 Anm. 5 über Efrajim aus Wladimir].
98) Czempin , Regbz . Posen.
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 יהודא ליב,99( הצעיר יוסף הלוי מקאליש ס״ה,97(החונה בק׳ק פוזנן והגליל יצ״ו
(מהר׳ט קאליש דל מליסא
)  אברהם חרה״ז [?] מליסא, 100
.101
_
99 Dieser  פרנס הועדist der auch in Nr. XV dieser Urkunden genannte
״Marschall josef \ der erste Landesälteste von Grosspolen Josef b. Arje Juda
Lob Halewi aus Malisch, der als solcher auch sonst von 1725 bis 1734 genannt wird (meine Beiträge z. Gesch. d. Juden in Kalisch, Kempen 1909, S.
24, wo die beiden Josef Halewi zusammengehören ,  קול יהודה, Zolkiew 1740,
Approb., dasselbe , Amsterd. 1729, wo er sagt : לכן תוקן* גזרתי גזירת נח״ש שלא
 שנים בלי רשיון שלו,) ידפיס שום אדם את ספרו משך ו. Noch 1737 empfing er — gewiss in derselben Eigenschaft — ein Donativ der Gemeinde Kurnik, in deren
Gemeindebuch [das H. Dr. Heppner-Koschmin mir frdl. lieh] S. 143b sich
folgende Eintragung findet : למוהר״ר יוסף מקאליש שני ג״ש [ = גולדן שטי״ק] עבור
, Kopfgeld].
[
פאגילובני למתנהpoglowne
100) Ueber diesen hervorragenden Lissaer Gemeindeältesten , Rabbinatsassessor und Landesältesten s. meine Gesch. d. luden in Lissa S. 277.
1708 übermittelte er die Spenden der Gemeinden Grätz und Filehne der
durch Brand und Pest dezimierten Kalischer Gemeinde im Aufträge derjenigen
in Posen (Pos. handschr . Sef. has. 11 76 [80] a). 15. Ijar 1713 zeichnet er
als erster Landesältester auf der grosspolnischen Landessynode zu Kurnik
und an zweiter Stelle auf derjenigen zu Czempin am Neumondstage Adar
1732 (das. S. 95 [99] b f., 157 [169] a f.). Das Krotoschiner Totenbuch [jetzt
im Gesamtarchiv d. deutschen Juden], dessen Schreiber Meir Elkes daran
1753—83 arbeitete , und dessen Fortsetzer sein Sohn Itzig war, gibt folgenden
interessanten Stammbaum : Meirs Vater hiess Isaak b. Elia [Elia  חרש״פst
19. Tebeth 1737 in Krotoschin , Totenbuch Nr. 12 b dieses Jahres] b. הרב
[ . meine Beitr. z Gesch. d.
הגדול המפורסם החרין* מ׳ הירשל אפטר מק״ק קאלישvgl
Juden in Kalisch S. 19, Emden.  תורת הקנאות, Amst 1752, S. 72 b : הקצין
 המשכיל ר׳ הירש ווימשיז מאפמא לגיסו ר׳ נטע שרדפו על בכהwegen Sabbatianismus]
= ] הוא היה חתן הנגיד הקצין המפורסם הר״ר שמואל פולוואהרמאכער
[
ויפהPulvermacher
 ואס לבינה תקרא ה״ה אמי הצנועה.היה חכ בנו ה״ה הקצין הנגיד מ׳ איצק פריט מק״ק פוזנא
in Westpreussen ==] ושמה עלקא בת הרבני מו״ה משה קרוניק
[
מקאליש חתןKrojanke
בהגאון הגדולs [ .  דרבי משה, Sulzbach 1692. Titelbl.] הרבני הקצין מ׳ מאיר קרעמניצר
המקובל מ׳ יצחק איצק זצ״ל נין ונכד לשר וטפסר הקצין הנגיד המפורסם מ׳ שמואל
 ועוז לא״מו יותן ה״הs [ . meine Beitr. z. Gesch d. Juden in Kalisch S. 27] קאלישר
 ואם אמה. רחמה בת ר׳ מאיר קרעמניצר הנ״ל,הצנועה המופלא[ה] בין הנשים המפורס׳ מ
 היא היתה בת הגאון הגדול.החסודה המפורסמת מ׳ בילכי אשת הגאון החסיד מ׳ איצק קרעמניצר
. מרדכי יפה בעהמ״ח עשרה לבושים, נין ונכד להנאון המפורסם שר התורה מ.מ׳ יוסן* יפה
]ואא״ז מו״ה מאיר קרעמניצר ואשתו מרת בילכי הנ״ל זכו להקים שם בישראל ולהעמוד [ולהעמיד
 הרב הנג[י] ד המפורסם מ׳ ל י ב. ה״ה בניהם הרבנים המפורסמים האחים.זרע קודש מצבתם
קאלישר ז " ל
 והשני הרב הזקן הצדיק תמים מ׳ שמואל נאמן מקאליש זצ״ל.מליסא
[s. meine Beitr z. Gesch . d. Juden’ in Kalisch S. 33, wo die beiden erst«
genannten Samuel vielleicht zusammengehören ]  יוחנן,והחוט המשולש ה״הרב הגדול מ
בעהמ״ח ספר אורח מישורs [ . meine deutschen Einwanderungen in poln. Ghetti,
S. 118 f. (Jahrb. V, 152 f.), ZihB IX 14] .ורביעי בקודש המופלג מ׳ ישראל שמריטר ז״ל
.הן הנה דוריי סגולתו אחיי׳ ראם אמי אשר [אשה] רחמה זצ״ל
Jahrbuch J. L. G. XL
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 באשר שנכתב בפנקס י ש ן מקהל׳ ע״פ גאוני מדינתינו(מ>| יצ׳ו שאסורXII .
לשום אדם מב״ב שלנו לחזור על הבתים מבית לבית עם סחורו׳ אך באם ישלח
אחד מן הערלים אל הסוחר או אחד מהפריצים להביא סחורה אד רשות להוליך
 י׳ט תמוז. . .  וכהיום נשתקע הדבר ובפרט שכעת הפרנסה מתמעטת. הסחורה
י1°3(תקל׳ב
. ביום שבת קודש ד׳ סיון ודם ל׳104(  ר׳ בדמן ברמ״ד נפטר בוורשיXIII .
 שקשה ממקום וורשי להוציא משם.ונמלט בנס מוורשי כאשר הגידו מגידי אמת
.יהודי המת רק זכותו וזכות אבותיו וזכות רבים שנסע בעבורם לעסקי מדינה לשם
!» ( והיא שעמדו [ שעמדה] לו והוציאו משם בשיק הדל למען הביא לק״ק סאכיטשאב
_
. 106
(ביו׳ ש״ק הדל לאחר חצות היום ונקבר שם יו׳ א׳ ה׳ סיון
101) Kurniker

Gemeindebuch

S . 51 a , Original

. Vgl . Heppner

- Herzberg

a. a. O. S. 585.  אברהם חרה״ז, das schwer leserlich ist, kann nicht der gleichzeitige gefeierte Präsident der Vierländersynode R. Abraham aus Lissa seih;
er zeichnet 1732 הק׳ אברהם בהרב הגדול המפויס׳ המנוח מד יאסקה מליסאPos
(
. Sef.
has . II 157 [169] a f.), so auch in diesen Materialien I 20, צלעות הבית, Frankf.
a. O. 1787, S. 11a und in Grunwalds Mitteilungen d. Gesellsch . f. jüd. Volksk.
XII, Hamburg 1903, S. 107, wo statt Toschko zu lesen ist (oschko = )oske.
Dieselbe Angelegenheit stand bereits 1721 vor dem grosspolnischen Landesrabbiner zur Entscheidung, wie das Kurniker Gemeindebuch a. a. O. berichtet:
שמשיגי׳ גבולSchrimm
[
= ] באשר שיקירי אנשי ק׳ קורניק באו בקובלנא על אנשי ק״ק שמרים
 שאין שום אדם מקהילה אחרת רשאי לסחורGrosspolen
[
] אנשי ק׳ קורניק כפי תקנות המדינה
סמוך לפרסה לק׳ קורניק ואנשי ק׳ שמרים ע[ו] ברי׳ על תקנותם בכן אם כדבריהם כן הוא נתתי
 שמרים בכל מקום אשר המצא ימצא וכלpy רשות לאנשי ק׳ קורניק לתפוס ולעקל את אנשי
׳ נאםV איש וב״ד יפה לעזור להם בתוקף גזרתי ג״ן [ גזרת נח״ש] כ״ד היו׳ יו׳ ה׳ ׳ג סיון תפ״א
Aus dieser und vielen anderen gross - .הק׳ יעקב החונה כק״ק פוזנן והגליל יצ׳ו
polnischen Urkunden ergibt sich, dass die Ansicht ßalabans , dass Posen
schon im sechzehnten Jahrhundert ״aus der Landsmannschaft ausgeschieden 44
sei (Jahrbuch X 223 Anm. 1) irrig ist. Vgl. auch diese Materialien 11 16
(Jahrb. 111
, 92).
102)

0b

hier

die

Rabbiner

der

Vierländersynode

oder

der

gross-

polnischen Landessynode gemeint sind, kann ich nicht entscheiden . Aber
sollte diese Concurrenz -Ordnung nur für Grosspolen sich als notwendig
herausgestellt haben?
103
) Gemeindebuch Ostrowo , Depositum beim Gesamtarchiv d. deutschen
Juden.
104) ln

Warschau

war

damals

der

Aufenthalt

den

Juden

im allgemeinen

verboten . Die Anlage eines jüdischen Friedhofs wurde erst gegen Ende des
achtzehnten Jahrhunderts gestattet (Jew. Enc. XII 470), und der älteste
Grabstein stammt aus dem Jahre 1794 (Zeitlin, ßiblioth . Post -Mendelssohniana S. 161). 1669 bestätigte die Synode jenes Verbot nicht nur für
Warschau , sondern für das ganze Herzogtum Masovien (Jew. Enc. IV 306).
105) Sochaczew w. von Warschau.
106
) Krotoschiner Totenbuch S. 6. Hier kann es sich nur um einen
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 במשכנתא107(  בנדון המת החורף שדי בו ה׳ ה כ״ה איצק קיחנרXIV .
כמבואר בכתבי׳ שבידו מן הרב המאה״ג אבד״ק קאליש י״צ וכהיום נתעורר חוב ישן
 ובא אלינו ה׳ איצק:  מה שנשאר חוב להשררה מן הבית הדלm ( מן השררה יר״ה
הנ״ל במכתב מן השררה ע״פ כפי׳ לשום הבה״ח [הבית החורף] הדל כדי לסלק החוב
 טית אדר ראשון ת״ק זיין לפ״ק ולריי׳ [ולראי'] באנו עה״ח אנחנו ראשיm ( לסקאריב
. " 0(אלופי פה ק״ק אסטראווי

XV. Poglowne Zydowskie wedlug dyspartymentu Skarbowego wybra ne bydz powinno zupelnie co rok ktorego do ziemstwa
oddawac niepowinni az sie wprzod z Jozefem Marszalkiem y
Starzemi Ziemskiemi obrachuia do ktorego Rachunku Moszko
Rabinowicz Leybus i inni na Funkcyi Starszenstwa Ziemskiego
przedtym bedacy y Rachunku tego wiadomi, Stanac powinni Co
tedy pokaze Sie z tey Liquidacyi dlugu Synagodze Krotoskiey
od Ziemstwa winnego, tym Poglownym Kompensowae Sobie powinna przy trzy muiac Corocznie zll 3000 od Siebie nalezace, z
ktorego y Szelaga na zadne nielykaiac Expensa na zyplacenie
dlugowo winnych Szlachzie obracac go maia pod kara Wiezienia
Cwierciorocznego na Starszych zatozonego nakazuiesce 111).
die Dienste eines Schtadlans oder Marschalts tuenden Mann handeln . Einen
solchen aber unterhielt nur die Vierländersynodc in Warschau (lew. Enc.
XII 469, oben Anm. 2 dieser Abhandlung).
107) Kürschner.
) Um diese Zeit war Bielinski Grundherr von Ostrowo , vielleicht
108
der 1766 als Mitglied der Münzkommission genannte (Freimann, Gesch. d.
jüd. Gern. Ostrowo , Ostrowo 1895, S. 8, Zeitschr . d. hist . Ges. VI 51).
109) skarb , staatliche Schatzverwaltung , deren ausführendes Organ
gegenüber den jüdischen Gemeinden die Vierländersynode in Sachen der
Kopfsteuer war. Näheres über deren Beziehungen zu dieser Sache wird
nicht berichtet , wir sehen aber , dass ein jüdisches Haus, anscheinend für
die Kopfsteuer, verhaftet war ; vgl. unten Nr. XV.
) Gemeindebuch Ostrowo a. a. O. Bl. 47 a.
110
n1) Judenprivileg der Grundherrschaft Krotoschin vom 1. März 1728,
Bl. 4 ff. § 9. Uebersetzung
Posener Staatsarchiv Dep. Krotoschin Cll
eingezogen
Schatz*Austeilungsplan
dem
nach
soll
Kopfsteuer
jüdische
,,Die
werden, vollständig alle Jahre, welche sie [die Krotoschiner Aeltesten] nicht
eher an die Landschaft abgeben sollen , bis sie sich mit dem Marschall
Josef und den Aeltesten der Landschaft berechnet haben, zu welcher Be*
rechnung sich Moszko Rabinowicz, Leybus und andere , welche früher im
Amte der Aeltesten der Landschaft waren und mit dieser Berechnung vertraut sind, stellen sollen . Was sich nun aus dieser Gebührenrechnung
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als Schulden ergibt, welche der Krotoschiner Synagoge von der Landschaft
zukommen, das soll sie durch diese Kopfsteuer ausgleichen , indem sie alle
Jahre 3000 ihr zukommende Gulden zurückbehält , wovon auch nicht ein
Schilling für andere Ausgaben angerührt werden soll ; sie sollen sie zur
Tilgung der dem Adel geschuldeten Schulden verwenden, was man unter
der Strafe eines vierteljährigen Gefängnisses, das den Aeltesten auferlegt
wird, anbefiehlt “. In der Monatsschr . f. Gesch. u. Wissensch . des Judent.
1907 S. 363 t wird eine irrige Auffassung dieser ״Aeltesten “ und dieser
״Landschaft“ gegeben , vgl. Hist. Monatsbll. f. d Provinz Posen IX 30, wo
diese ״Landschaft “ als die grosspolnische Landessynode nachgewiesen wird.
Ueber den ״Marschall“ josef s. diese Abhandlung oben Anm. 99. Moszko
Rabinowicz ist der Krotoschiner Landesälteste Mose Auerbach , Sohn des
dortigen Rabbiners R. Menachem Mendel Auerbach , des bekannten Verfassers des עטרת זקנים. Er wird 1713 und 1733 als Landesältester Grosspolens
genannt und starb in Krotoschin am 1. Ijar 1739 (Pos. Sef. has. II 95 [99] b
f., Monatsschrift a. a. O. S. 374 Anm. 7,  שו״ת אבן השהם, Dyhernf. 1733,
Approb.). Kaufmann, die letzte Vertreibung der juden aus Wien und Nieder״
österr ., S. 121 bezeichnet ihn als ״einen der angesehensten Landesältesten
von Polen “, Eisenstadt ״Wiener,  דעת קדושים, S. 106 als einen der פרנסי הועד
 למדינת פולין, Dembitzer,  כלילת יופי11 76 b als  פרנס המדינה דד׳ ארצות, Landshuth,
 תולדות אנשי שםS . 116 als  פרנס דד״א, Löwenstein in den Blättern f. jüd. Gesch.
u. Lit. IV 117 als ״ersten Vorsitzenden der Vierländer“. Indes habe ich
in den vorliegenden Quellen über ihn als Vorsteher der Vierländersynode
nichts gefunden. Sein genauer Kenner Abraham Cohen, der Herausgeber
des zweiten Teiles des לחם הפנןם, Amsterdam 1732, zeichnet ihn dort in der
Vorrede mit den Worten : האלוף התורני הרבני עירני הנגיד רישא דעמא ומדברנא בוצינא
דנהורא שלשלת היוחסין ועניו מאד. Seine Grabschrift s. Monatsschrift 1894 S. 447,
das . S. 556. Das handschriftliche Totenbuch der Krotoschiner Gemeinde
S. 11 berichtet von seiner Frau אשה חשובה מ׳ אסתר אשת הקצין משה פרנס באב״ד
 נפט׳ ביד ד׳ אלול תע״הund widmet seinem gleichnamigen Enkel folgenden
Nachruf : הישיש הזקן ושבע ימים ה״ה המרמם הנגיד והמפורסים התו׳ מהו׳ משה זצ״ל בן
לאותו צדיק הרב המאור הגאון הגדול מהור״ר מנחם מענדל זצ״ל בעל המחבר ספר עטרת
 ונפט׳ ב׳ דר״ח אלול תקס״ג. . . זקניםNr( . 517 dieses jahres ). Hier wird der Ver״
fasser des  עטרת זקניםmit seinem gleichnamigen Enkel verwechselt , der am
19. Tebeth 1760 gestorben ist (Monatsschr. 1907 S. 372). Vgl. noch דעת
 קדושיםa . a . O. S. 45, unten Anhang V. Leybus, der dritte hier genannte,
kann der 1713 und 1733 erwähnte Landesälteste von Grosspolen Jehuda Lob
b. Mordechai aus Krotoschin sein (Pos. Sef. has.,  שו״ת אבן השהםa . a. O.).
1691 figuriert er als ״Aeltester “ Löbel Marcus (Jahrbuch VI 257 Anm. 2).
1732 wurde er von der Landessynode Moschin zum Deputierten für die Ver״
handlangen zwischen Posen und dem Landesbezirk gewählt (Sef. has . a. a. O.
S. 157 [ 169] a f.). Auch der in den  שו״ת אבן השהםgleichfalls als Landes ׳־
ältester zeichnende Jehuda Lob b. Jizchak Eisig aus Krotoschin kann gemeint
sein, der bereits 1691 als Landesältester hervortritt (Jahrbuch VI 257).
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 זדי אייר תצ״ג לס׳ק תשעה. . . .  ״2( כתא המשים זה׳ ריח אדר. . משפטים
 מכרגא ; מעות כרגא. .  והששה אדומים. .  ט׳־ו סיון תצ׳ג. . . . ״ לכרגא3(אדוט׳
 ז׳ טבת. . .  ועשרה זה׳ מעות פרוטרוט לאסיגנאצי׳. . . סך מאה וששה וחמשיםזה׳
; עוד אסיננאצי׳ ארבע ותשע[ים] תצ״ד. . .  ד- צת
 ח״י זה׳ לסילק, . .  ו׳ זה׳ לסילוק אסיגנצי׳. . . ו׳ זה׳ לסלוק אסיגנצי׳
 י׳ג זה׳ יחן [יתן] לסילק. . . .  י׳ג זה׳ יחן [יתן] לסילק אסיגנצי׳. . . . אסיגנצי׳
. . . . ט׳ זה׳ לסילק הנ״ל. . . .׳ יחן [יתן] לסילק אסיגנצי׳, י׳ זד. . . . אסיגנצי׳
. " 4 תצ״ה ן. . .  ט׳ זה׳ לסילק הדל. . . ח׳ זה׳ ד׳ ד [ —בדולים] לסילק הדל
. " 6( לשלם ציגנצי• יו׳ ו׳ עש״ק י״ט כסליו תקי״ז ל׳. —
זה׳ ך׳ ד ביצאלט אסיגנצי׳ משנה זו ף " עם הוצאות
 שלשה מאות ושלשה. " 9(ניסן מצעטל מעות ראש
 קבלות מצעטיל מה.  אצל מעות ראש120(זעקציע ב׳מ

 ״5( צעטלXVII .
חמשה מאות וא׳ ושבעים
 קבלות בחדש. " 8(זעקציע
זה׳ מעות ראש עם הוצאות

”2) 1724.
113
) 1 Dukaten = 18 Gulden.
114) Gemeindebuch Ostrowo a. a. O. S. 1 b, 11 b, 12 b, 13 b f. in
den vier Rechnungsjahren5484,5493 —5 wurde demnach in O. an Kopfsteuer
einschliesslich dazu gehöriger Auslagen gezahlt 859 Gulden 7 Groschen,
jährlich also im Durchschnitt 214 Gulden 24 Gr. Die Gemeinde war damals
unbedeutend und wird  ישובgenannt (das. S. 2 a, 13 b). 1724 wurden laut
Privileg nur 12 Hausbesitzer geduldet, und 1740 betrug die Seelenzahl nur
79 (Freimanna. a. O. S. 8. 10). So entfielen damals etwa 3 Gulden Kopfgeld auf jede Person. Vergleichsweise sei hier noch bemerkt, dass 1771,
also nach Auflösung der Synode, 532 Gulden Kopfgeld entrichtet wurden
(E. Calüer, Powiat kaliski w XVI stuleciu, Posen 1887, S. 104) bei etwa 23
Hausbesitzern und 150 Seelen (Freimann S. 10), sodass auf den Kopf etwa
3 1 *׳Gulden kamen. Zu Beginn der Regierungszeit Poniatowskis — vermutlich nach der Synodalzeit — zahlte die jüdische Gemeinde Kalisch 1404,
diejenige in Krotoschin 3048 Gulden(meine Beiträge z. Gesch. d. Jud. in Kalisch
a. a. O. S. 37), die Stadt Posen 1730 10908 Gulden Kopfgeld (Lukaszewicz,
Hist.-stat. Bild d. Stadt Posen I, Posen 1878, S. 189). Da hier die GesamtZiffer der Einwohnerschaftauf 3—4000 im jahre 1732 gesunken war (Wuttke,
Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1877, S. 410), so entfielen auf den
Kopf etwa drei Gulden.
115
) Steuerzettel.
116
) Diese Einnahme von 12 Steuerzahlern betrug 114 Gulden 11 Gr,
wobei der Beitrag des einzelnen zwischen 45 Gulden und 1 Gulden b Gr*
schwankte (Schneidemühler Gemeindebuch a. a. O. S. 3 b f.).
 ־U ״1Kislew 5517 (das. S. 5 a).
110
118
) egzekucya, Exekution; ähnliches aus Krakau s. JahrbuchX 304.
ן9(
15517
. Diese Einnahmen von 45 Contribuenten betrugen 322 Gulden
6 Gr. (Schneidern. Gemeindeb. S. 5 b).
120
)  ; בעלי מלחמהum dieselbe Zeit (das. S. 6b ).

166
מצעטל ממעות ראש י׳ט אדר
.הוצאות
ראטי שני מאות ואחד ושבעי׳
דמלכא שלשה מאות והמשיט

(שנעשה על צגנסי׳ ריח שבט תקי״ח ל׳
 קבלות. 121
(שני
י ש״ה זה׳ עם23(  מעות ראש על מיכעלס. 122
מעות ראש בל שנה בתשלומי שני רטות כל
(זה׳ ע״ה גראשאווי
 כרגא,  חוץ מהוצאו׳ פרטות. 124
.זה׳ חוץ הוצאות

 אלף ושני מאית שני׳ ושש זה׳ לאםייג סגארבאווי א׳ זהב. . . תקכ״א
 זה׳ טובק כל הנ״ל לאדון פוקאבינק [ פוקאיניק] דכאן125( ' ב׳ זה׳ ייש25(טובק
.ולאדון אסי״ג
. . . שנת תקכ״ג ששה וארבעים זה׳ ב׳ גדול׳ והצי הוצאי׳ לאם״ ג שגרגאווי
 שבעה ועשרים אדומים. .  תקכ׳ג. . . שלשה זה׳ ש״ש [ שכר שליח] עבור אסייג
. עבור הס״ג [אסי״ג] סגרבאווי126(שפעציע
. . .  שני מאות וארבעים זהו׳ כרגא, . . מאה וחמישים זהו׳ כרגא

XVIII .

( תי״ו צדי״ק לפיק. . . היום יום ראשו; ה״ה של פסה
. 127
 היום. . .  עשרה הגרים כרגא לר׳ אברהם מליסא. . . י׳ב טבת תצ״אל׳
יום ד׳ ג׳ אייר תצ׳א ל׳ נתן לכרגא למהור״ר אברהם פ׳ [ פרנס] מליסא ששה
) Diese Einnahme von 7 Contribuenten betrug 248  = זה׳ טפ׳248
121
, 104) Anm. 3.
Tympfe = 314 8 15 Gulden , s. diese Materialien il 28 ()ahrb. 111
) Desselben jahres 5518; diese Einnahme von 14 Contribuenten be122
trug 182  = זה׳ טפ׳2308/15 Gulden . Der Beitrag des einzelnen schwankte
zwischen 68 und 2 Gulden (das . S. 8 b).
v 123 ) Michaeli
124) Groschen

1757 [ 1758 ?] (das . S . 9 a) .
Das . S . 10 vom 23 . Nissan

.

1758 .

Dass

 מעות ראשund

 כרנא דמלבאidentisch sind, ersieht man aus dieser Abhandlung Nr. V oben.
) Tabak und Branntwein dem pulkownik (Oberst ) und dem Herrn
125
der Schatzanweisung (das . S. 34 b, wo es ferner heisst : ) מי דבש לאסי׳יג. Ueber
, 122) Anm. 4. 1761
diesen Assignatarier s. diese Materialien 11 46 (jahrb. 111
ilossen die königlichen Steuern nach Lissa und wurden von dort an den
Staat abgeliefert, vgl. meine Gesch . d. juden in Lissa S. 47 Anm. 4.
126) Schneidemuhler Gemeindeb S. 40 b, 42 a. Ein Speziesdukaten wurde
zu 18 Gulden berechnet (Schuldenbuch der Lissaer Gemeinde im Bes- d. H.
Prof. Dr. Bloch״Posen Bl. 4, 10). ln Schneidemühl wurden demnach in den
Rechnungsjahren 5517, 18, 21 und 23 an Kopfgeld von der Gemeindebehörde
zusammen 3565 Gulden 22 1/2 Gr. verausgabt , in jährlichem Durchschnitt 891
Gulden 13 1/g Gr. Wenn etwa 325 jüdische Seelen damals vorhanden waren
(vgl. Brann, Gesch. d. Rabbinats in Schneidemühl , Breslau 1894, S. 27 f.,
Meyer, Gesch des Landes Posen , Posen 1881, S. 267), so ergibt das auf
den Kopf etwa 2 3/4 Gulden . Eine Mitteilung über die Kopfsteuer der Filiale
gemeinde jastrow (vgl. Brann a . a. O. S. 31) fehlt für diese )ahre.
) Kurniker Gemeindebuch a. a. O. S. 16 a.
*27
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נמצא סילוק הכרגא משנת

(  הנריים כרנא לר׳ אברהם, ד. . .  אדומי׳ אשם׳.
.[משנה שעברה] עד ר״ה תשריתצביי״ת
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128) Ungarische Goldgulden, Dukaten , im Durchschnitt zu 18 Gulden
(das. S. 21 a, 22 b). R. Abraham ist der in dieser Abhandlung oben Anm.
101 genannte hervorragende Lissaer Aelteste , grosspolnische Landesälteste
und Präsident der Vierländersynode Abraham b. R. Joske, über den ich in
meiner Gesch. d. Juden in Lissa S. 42 ff., 144, 228, 379 und in diesen Mate•׳
rialien I 19 f., 11 45, 55 (jahrb . III, 121, 316) berichtet habe . R. Isaak b. Meir
Eisenstadt , Rabb. in Biala und Slawatycze (n. ö. von Lublin), Sohn des Ver׳
fassers d.  פנים מאירות, ein Gegner des R. Jonathan Eibenschutz , nennt ihn
,  עדות ביעקב, Altona 1755,
(
מחותני הרב הנגיד מהור״ר אברהם פרנס דד״א מליסאEmden
S. 54 b), ebenso der Amsterdamer Rabbiner R. Arje Lob, der die Schwester
des R• Jakob Emden zur Frau hatte , R. Isaak Selig Karo, Rabbiner in Hanno׳
ver, und R. Samuel Helman, Rabbiner in Metz, der ihn mit den Worten:
נאמן בית ישראל צדקתוsic[ ] מחו׳ רב חביבי וידידי הרב המופלא השר הנגיד המפורס׳ רואה
 פרנס הדור. בהררי אלanspricht (שפת אמת ולשון זהורית, Altona 1752, S. 50 f., 55;
vgl. noch meine Beiträge z. Gesch. d. Juden in Kalisch S. 12). Bereits
1739/40 ist er als  ר׳ אברהם פרנס דד*אtätig (Kurniker Gemeindb. S. 59 b).
1742 wird er als  בבוד הרב הקצין הטפסר והנגיד מה׳ אברהם פרנס ונאמן דד״א יצ״וbe ׳
zeichnet (Archiv d. jüd. Gern. Rawitsch Nr. 7). Irrigerweise nennt ihn Wie׳
ner (Biblioth. Friedland. Nr. 1222) anlässlich seiner Approbation des  בית אברהם,
Berlin 1753. als Präsident der Vierländersynode Const^ntinow 1751/2 הרב
דקאסטאנטין אברהם מליסא. Ebenso irrig ist die Annahme Cohns (Ehrenrettung
des R. Jonat. Eibenschutz , in den Blättern aus d. Michael-David’schen Stiftung
in Hannover, Hannover 1870, S. 53) : ״Der Rabbiner von Lissa war sogar
Präsident der Synode “ Hier wird der Lissaer Rabbiner R. Abraham Lissa
[b. R. Zebi Hirsch] mit dem Präsidenten verwechselt . Dukesz (חבמי אה״ו,
Hamb. 1908, S. 61) verwechselt den Präsidenten mit dem Lissaer Rabbiner
R. Mordechai b. R. Zebi Hirsch. Das Lissaer Schuldenbuch bezeichnet den
Präsidenten mit  מוהר״ר אברהם פרנס בריר״זBi( . 100), הקצין מ׳ אברהם פרנס בריר״ז
(BL 220) und  ר׳ אברהם בריר״זB1( . 246). Jehuda b. jecheskel Katz aus Lissa
charakterisiert ihn im Vorwort seines  יום תוכחה, Altona 1745, mit den
preisenden Worten : ואברך את ה׳ אלקי אדוני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לבית
 עיני כל ישראל עליו החרש. ה״ה חכם הרזים שר הבירה.חספר וסיפר וחקק חק התורה
והמסגר המופלא פ״ה ע״ה שאר בשרי בש*ת מוהר״ר אברהם נר״ו פרנס ונאמן דארבעה
 וכאשר עמדתי.ארצות בהרב הגאון הגדול מוהר״ר יאסקי זלה״ה אב״ד דק״ק הילדסהיים
.על דעתי מופלא סמוך לאיש שלחני לשלום על הישיבה הרמה דק״ק פ״פ דמיין יע״א
Abrahams Vater i bezeichnet sich dementsprechend in seiner Approbation
. a O. 1716) vom 19. Tamus 1707 als הצעיר יאסקה בה״ק
(
zum שם יעקבFrankf
in Westpr.] מוהר״ד יחיאל הי״ד חונה בק״ק זלאטווי
[
 ומצ״פ בק״ק הילדסום ונתקבלFlatow
 לדרשן ולריש דיינא בק״ק ליסא המפוארה, ln der Liste der Hildesheimer Rabbiner
(Jew. Enc. VI 394) fehlt sein Name;  ־vielleicht hat er das dortige Rabbinat
nicht angetreten . Am 1. Cheschwan 1705 befand er sich als Rabbiner von
Flatow auf der Flucht vor den Schrecken des nordischen Krieges in Berlin
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אי שתא תצ׳ב,אחד עשרה אדומים למוהר׳ר אברהם בנין [בגין] כרגא דד
 נמצא מגיע לברגא. . .  לטוהר׳ר אברהם ארבע ושבעים זהו׳ על כרגא. . . לם׳ק
(Biblioth. Friedland. Nr. 3887A, Freudenthal , Aus der Heimat Mendelssohns
S. 175 Anm., wo verwandschaftliche Beziehungen mitgeteilt werden). Die
Buchstaben tn im obigen  בריר״זgeben den Namen des Schwiegervaters des
R. foske wieder da sein Vater | echiel hiess . Das ist im ehemaligen Polen
keine Seltenheit . Es bedeutet R. Secharja . Vgl. über R. (oske noch meine
Gesch. der Juden in Lissa S. 271 und über Abrahams Tätigkeit im Emden*Eibenschütz ’schen Kampfe diese Abhandlung Schluss Anhang V. Abrahams
Bruder  משה פרכס בריר״ז, רwird gleichfalls (von 1725- 65) als Lissaer Gemeindeältester genannt (Lissaer Schuldenbuch Bl. 146. 176, 289). 1732 und 1733
zeichnete er  בן ר׳ יאסקי ר׳ זכריה מענדלס = משה ברירז״מ זצ״ל מליסאals Landesältester von Grosspolen auf den Synoden von Moschin und Kobylin (Pos.
Sef. has . 11 157 [169] a f .  שו״ת אבן השהםApprob .). Ueber ihn und seine
Verschwägerung mit R )akob Emden s. noch meine Gesch. d. Juden in Lissa
S. 42, 310 f., wo die Vermutung, dass seinem Einflüsse die Wahl des R.
Jakob Mordecha! b R. Naftali Cohen zum grosspolnischen Landesrabbiner
zu verdanken gewesen sei, ihre Bestätigung in Monatsschrift 1897 S. 363
und Kaufmann, ges. Schriften Hl, brankf. a. M. 1915, S. 139 findet.
Freilich muss das. Anm. 3 bzw 4  ר״חin  משה =] ר״מ, ]רverbessert werden.
So steht auch wirklich bei R. Jakob Emden  עדות ביעקבS . 14b, der erzählt,
dass Mose auch Emdens Wahl zum grosspolnischen Landesrabbiner durchsetzen wollte und konnte. Von seinem ältesten Sohne , dem Schwiegersöhne
Mosis\ sagt R. Jakob Emden ( עדות ביעקבS . 39 b) : ובני הגדול נר״ו הוא התופס
 ישיבה בארץ פולין. Ein zweiter Bruder R. Abrahams erscheint gleichfalls an
führender Steile in Lissa bei  ר׳ זלמן בר״יאקב פרנס בריר״ז. Salman wird 1755
genannt (Schuldenbuch Bl. 196), Jakob ist wohl der 1733 als ר׳ יעקב פרנס
amtierende (das . Bl. 148). Ein dritter Bruder R. Abrahams, Namensträger
seines Grossvaters väterlicherseits , zeichnet als Landesältester auf der Synode Moschin 1732  הק׳ יחיאל מיכל בהרב המנוח מוהר״ר יאסקה ז״ל מזלאטוי1737
ist ehrenamtlich in Lissa  מ׳ בינוש במר״ם בריר״זtätig (das Bl. 10). Nach Se״
charja Mendel, dem Grossvater mütterlicherseits des R. Abraham, hiess R.
Abrahams Sohn, R. Secharja Mendel, Rabbiner in Tyszowce, der älteste
Schwiegersohn des R. Jakob Emden (Gesch. d. Juden in Lissa S. 42). Bereits R. Jakob Emdens Vater, der Chacham Zebi, hatte in Lissa verwandtschaftliche Beziehungen ( תשר חכם צביNr . 31, 133, vgl. Gesch. d. Juden in
Lissa S. 181 Anm. 1).
Von den in Verbindung mit R. Abraham in diesen Materialien !1 56
(Jahrb. III, 317) genannten  ורוזני דד״א יצ״וsic
( ) האלופי׳ ראשי רוזני ומנהיגי קהלה ראשיר.
die ich dort nicht zu identificieren vermochte , sind Mose b. Arje Lob, Salomo
Heilmann, Ascher Anschel b Josef Bachrach aus Hamburg und Abraham
b. Josef Lissaer Gemeindevorsteher , die als solche in der Urkunde Nr. 7
des Archivs der jüd. Gemeinde Rawitsch genannt werden ; vgl. auch meine
״Deutschen Einwanderungen in poln. Ghettia S . 26, 45 (Jahrb. IV, 316, V, 79).

16a
עוד שניי אדומי׳ על האי שתא מקהל יציו ; חמשה עשרה אדומי׳ להקצין מיהר׳ר
 למוהר״ר. .  עוד נתן. .  ייג אייר תציב. . . אברהם בנין אסיגנצייא שנת תצ״ב
אברהם מליסא לסילק הברגא ששה ושלשים זה׳ ט״ו ג׳ נמצא י מסולק מכרגא עד
. 12t(שנת תצגימל לפיק
י ניריו יציו שטיח בחיי על סך שלשה30( להגאון הגדול אביד המדינה. . נתן
 היום יום ׳ב כ׳ אלול תצגימ״ל. . . ] [ כיה ניסן תציג, 3'( מאות ושמונים זהו׳ טפילי׳
 הברגא מה שנתן שטיח בחתימת ידו להגאון אביד מדינה נרו כמו. . לפיק סילק
.שנכתב מעב׳ל שלשה מאות ושמנים זה׳ קרן וששה י ועשרים זה׳ רווחים
 סך ארבעה מאות זהו׳ כרגא. . היום יום ד׳ ז׳ אדר ראשון תצ׳ד ל׳ נתן
 וששה הגריים נתנו אלופי קהל יצ״ו. . לאביד מדינה על שנה זו ויקובל בחשבון
(לאביד המדינה נרו כרנא של תצ״ד ל׳
. 131
( פיט זה׳ לסילק אסיגנאציע בפפדיא החל תוך תמוזXIX .
 שני מאות. 132
 לסילק הציגנאציאה.ע״ה זהב לבים [ לבעלי מלחמה] אסיג
מאהושמנה
. 1:(מ
Die Adresse ihres Erlasses trägt den Vermerk וח׳יל בחדר״ג. Der ver״
ewigte H. Hausdorff-Baltimore machte mich darauf aufmerksam , dass
das  וחרם לקרות בחרם דרבינו גרשוםbedeutet , und verwies auf  פחד יצחקBuchst . ת
S. 157a, wo es heisst : שלא לראות בכתב ששולח אדם לחברו בלי ידיעתו ובלי רשותו.
Hier mag auch ein Wort über R. Zebi b. Simson Tuchführer aus Krakau
seine Stätte finden, der in der dunkeln Affäre von tb64 [diese Materialien
II 26 (jahrb. III, 120) f.] eine Rolle spielte . Er ist anscheinend der bei Ben״
jakob,  אוצר הספריםS . 397 Nr. 136 genannte ; vgl. jedoch Friedberg, הדפוס העברי
בקראקא, Krakau 1900, S 31.
129) Kurniker Gemeindebuch a. a. O. S. 23 b, 25 [26] b.
130) R . jakob

Mordechai

b. R. Maftali

Cohen , seit

1732 , starb

vor dem

8. Adar 1736 in Peisern (Kontres der Pos. *alten Schul“ S. 159 [ 171] b, 174
[184] a, der *NehemiaSchul “ Anhang S. 11a ; vgl. Monatsschrift jahrg. 41
S. 362 ff.).
131) =

481 1/3 Gulden .

Kurniker

Gemeindebuch

Kumik

28 a f.» 29 b.

bezahlte demnach in den Rechnungsjahren 5430—4 2216 Gulden 15 Gr., im
Durchschnitt jährlich 443 Gulden 9 Gr. Ueber die Grosse der Gemeinde
ist aus dieser Zeit mir nichts bekannt geworden.
 ) יMesse zu Frankfurt an der Oder 1758 (Gemeindebuch von Deutsch ״
»2
Crone in Westpreussen , vgl. oben Anm. 53) Bl. 17. 1736 sehen wir eine
solche Assignation auf die Gemeinde Kurnik in den Händen der Posener
Rabbinerin  מה,לאשת הרבנית אב״ד המדינה בר״ה מפוזנא סך מאה וחמשה ושישים זהו
Gemeindebuch S. 144b). Uther dieses Zahlungs״
(
'שמגיע לה מן הסיגינציKurniker
mittel s. noch Jahrbuch X 304. Ueber sonstige Beziehungen zu Westpreussen (Danzig), in denen anscheinend die Synode 1616 durch ihre Organe
stand , s. Jew. Enc. IV 436, diese Abhandlung S. 142.
133! ן759. Gemeindebuch von Dt *Crone BL 19, 36.
Jahrbuch J. L. G. XI.
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לסילוק

 ארבעה מאות ע׳ח זה׳ כ׳ד. . . שבעים זה׳ ר ג׳ לסילוק לאסיננציא
. 134( שני מאות חמשה זה׳ כ׳ד ג' לסילוק לאסיע׳. . . לאסיגג׳
. שני מאות זה׳ במטבע טפלים לאסיגנצי׳ נה * ל. פ״ג רובל לאסיגנצי׳
. , 35(טאו׳ י״ב זה׳ לאסיגנצי׳
׳ג

שלשה

. )י36 מ׳ז הגרי׳ כיח גשין לאסגנצי׳. . . הלוואה יו״ד אדומי׳ לאסיגנצי׳
שמחריב

 באם שיזדמן שצריכים מקהלתינו ליסע אל הוועד הגדולXX ,
. 13אחד מאנשי קהלתינו ליסע עם הסרנסי׳ כדת ישראל ף

 א׳ זהו׳ י״ג דגים לפרנס. . .  ב׳ זה׳ יין שרף למתנה לפרנסהמדינהXXI .
 ׳ג זהו׳ כיג לפרנס המדינה בשר. . .  ב׳ נשי׳ן בשר לפרנס המדינה. . . המדינה
 כ׳ג,  להנאמן המדינה ה׳ גשין מספוא.  בשר ב׳ זהו׳ כ״ג לאב״ד המדינה,יבש
. 138
(נאמן המדינה, א׳ זהו׳ יח״ג לד, להנאמן יין שרף
•34) 1761 (das . Bl. 71 f.).

135) Der Rubel galt damals etwa 7 Gulden. 1762 (das. Bl. 87, 91 L,
woselbst es noch heisst : באם שיוסף [שיוסיפו] אלופי ראזני [רוזני] קציני מנהיג[י]ם
]) דק״ק ליסא לקהלתינו [האסיגנאציא.
136)763!

(das . Bl . 92 , 101 * 107 >.

In

den

Rechnungsjahren

1758 —9,

61—3 betrug in Deutsch -Crone das Kopfgeld in jährlichem Durchschnitt
771 Gulden 42/5 Gr . 1765/6 wurden mit den Dörflern 643 Köpfe gezählt , sodass für den Kopf etwa 1 Gulden 6 Gr. gezahlt wurde. Bei einem der
Dörfer namens  האפשטאטkamen 1759 auf den Kopf etwa 1 Gulden 9 3/5 Gr.
(das . Bl. 186). lieber Hofstadt s. Mitteil. des Gesamtarchivs der deutschen
Juden I 88, wo auch Machrichten über steuerliche Zugehörigkeit westpreussischen Dörfer sich finden. Hierdurch wird die unhaltbare Ansicht
Balabans, ״dass gar keine juden am Land wohnten “, widerlegt (Jahrbuch
X 311).
Ausser den in dieser Abhandlung genannten Gemeinden liegen uns
Machrichten über die Kopfsteuer aus der ausgehenden Synodalzeit (zwischen
1703 und 1763) vor über Kobylin und Borek im Posenschen . ln Kobylin
betrug sie 278 Gulden. Die Gemeinde zählte zwar 1652—6 etwa 300
Seelen — nach anderen 300 Familien — sie wurde aber stark dezimiert
1656 durch Verfolgungen, 1657, 1708 und 1709 durch die Pest , sodass
wohl höchstens 2 —3 Gulden auf den Kopf kamen, ln Borek wurden
um dieselbe Zeit 400 Gulden gezahlt (Lukas2ewicz, Krötki historycznostatystyczny opis miast i wsi w dzisiejszym powiecie Krotoszynskim,
Posen 1869, 1 23, 18 f., 240, 243, 215, meine ״ludenverff. im 2. schwed. poln.
Kriege״, Posen 1901, S. 9).
137
) Bestimmung der Kscherim der Kurniker Gemeinde vom 13. Tamus
1729 (K.’er Gemeindeb. S. 15a). Wenn  הוועד הגדולdie Vierländersynode ist,
so ähnelt diese Besti nmung derjenigen der Posener Kscherim von den J.
1671, 1673, 1700 (diese Materialien I 13 f., 18 Mr. XLV, XL1X, LXX).
138) Kurniker Gemeindebuch S. 13 a, 16 a aus den Jahren 1727 und
1729. Die Landesvorsteher hatten entscheidenden Einfluss auf die Landes-
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XXII 139
). Einen Brief an die Ältesten der 3 Gemeinden 1m)
und den Herrn Oberrabbiner Eibsehütz von dem präsidirenden
Ältisten in denen 4 Haubtstädten in Pohlen, Nahmens Abraham
Toscko [Joske] d. d. Lissau [Lissa] d. 9. Teschre, das ist d. 28.
7 br [September] worinnen er berichtet, wie bey jüngster Kleine
Versammlung 141
) in Constenten eine besondere Vergnügen unter
denen sämbtliche hohe Rechtsgelahrte Rabbiners erwecket worden
über des Herrn Ober-Rabbiner Eibeschitz sein Schreiben und
desto mehr über die angebogene Exemplaren seiner hohen
Studien 142
) welche Jedermann zu Copien verlangt und dergleichen
mehr ; es waren zwar einige Briefe eingelaufen, worinnen verlangt
wird, sein Honeur zu Cediren [lediren], allein wer sollte sich wohl
unterfangen gegen so ein frommen Mann der Gottes Wort und
seine Tora so gründlich studieret , dass alle Menschen solche zu.
besteuerung . Donative waren in Polen auch in nichtjüdisehen Kreiselt
üblich, vgl. Zeitschr . d. hist . Ges. f. d. Pr. Posen V 134, 140, 407, diese
Materialien II 22 (|ahrb. III, 98), Jahrb. X 306—8 über Szpilkowe, Nadelgeld.
In dieser Zeit sprach R. ßerechja Berach, der gefeierte Prediger und Schützling des Synodalpräsidenten und Arztes Abraham Isaak aus (aworow In
Galizien (diese Materialien II 54 (fahrb. HI, 130) Anm., Freudenthal , Aus d.
Heimat Mendelssohns, Berlin 1900, S. 296) herbsten Tadel aus gegen הרבנים
 התרנגולים מפוטמים וי״ש טוב וגבינה וחמאה והינדיקז. . . וראשי מדינות שמקבלים מתנות
[indyk, Truthahn ] (Wiener, Biblioth. Friedland. Nr. 3690). Einen ähnlichen
Vorwurf erhob etwa 60 jahre später R. Jehuda Lob Margolies, damals
Rabbiner in בוזנאבBodzanow
(
s. ö von Plotzk) in seinem בית מדותMeassef,
(
Berlin 1790, Heft II S. 179) :  האוכלים. . . הורים ומורים המורים עצת קדוש ישראל
. . . ושותין ומסורבלין כדוב ואוכלים ברים מצאן שה פזורה ישראל ומוציאים נקי מנכסיהן
ומאחר שגם הוא נוהג במנהג הסגנים וחורי ארץ באכילה ושתיה וסיבה נאה ומלבושים
. . .  לקבל נדרים ונדבות. . . באים
139) Hamburger Staatsarchiv . Die Signierung der Urkunde, die ich
Herrn Rabbiner Dr. Löwenthal-Hamburg verdanke , divergiert bei Grunwald*
Mitteil, der Gesellsch . f. jüd. Volksk. XII 92 und Duckesz, חכמי אה״ו, Hamburg
1908, S. 59 des hebr . Teils. Grunwald a. a. O. S. 107 weist auf die Urkunde
hin. Am Ende des Aktenstückes heisst es : , Diese in hebräischer Sprache
verfasste . . . Documenta . . . ist man erbdthig auf allmächtiges Begehren
in Originalen oder vidimirte Copien vorzuzeigen, dass sich alles und iedes
in der Wahrheit so verhält.
140
) Altona-Hamburg-Wandsbek.
141) Der Ausdruck ist anderw . nicht belegt.
142) Erklärung der angegriffenen Amulette, da R. )onatan damals von
seinen Studien noch nichts veröffentlicht hatte.
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lehren sich befleissen zu agiren. Behüte Gott wer wollte wohl
seine Hand dazu aufheben. Es ist also beschlossen, nicht dass
allermindeste an sein Respect zu verschmählern; Bey der sämbtl.
Judenschaft sie mögen wohnen, wo sie wollen, welche uns Gehör
zu geben verpflichtet , so lang der liebe Gott ihm sein Leben vergönnt und vermehren wolle, und so lange ich lebe, werde ich
dahin streben seinen renome zu erhören [erhöhen] seine Feinde
aber, welche ihn verschmähen wollten zu verwüsten 143).
143) Vgl . noch unten Anhang V.
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Anhang.
I.
Weitere

Approbationen

der Synode

144).

Die Rabbiner und Vorsteher der Synode belegen zwischen
1593 und 1597 mit dem Interdikt den Venediger Druck (1593) der
 רש״י. . .  ביאוריםעלdes Grodnoer Rabbiners R. Nathan Spira, weil
das Buch, das erst nach dem Tode des Verfassers erschien, durch
144
) Vgl. diese Materialien II 48 tf., 56 f. (Jahrb. III 124f., 317 f.). Manches*
das dort lückenhaft , fraglich oder unrichtig war, mag jetzt hier seine Berichtigung und Ergänzung finden.
1617 5. Adar 11 appr.  עץ שתול, Venedig 1618, auf der Messe Lublin R.
Efrajim Salomon Schor , Verf. des תביאו! שורerschien
(
1615)» R. Salomon
Efraj. Lenczyce, Verf. d. עוללות אפרים, und R. Jesaja Hurwitz, Verf. d. של״ה
) עיר ווילנאa . a. O. S. 1).
1636 approbierten die Rabbiner der Synode Siddur שער השמים, Amsterdam 1717 (Approb. des Posener Rabbinats das .), dem Werke sind aber nur
beigedruckt diejenige von R. )omtob Lipman Heller  יומא דשוקאLublin 28.
Adar II 1636 und dem Lemberger Rabbiner R. Jakob b. Abr. Joel Aschkenasi
Jaroslaw  ר״חElul 1636. Die Bestätigung der Approbation wurde in den
Synodal-Protokollen eingetragen , מתברר בקיום מעשה ידם מפנקם דארבע ארצות בפסקי׳
 וכתבים כתבי קדשApprob
(
. des Amsterdamer Rabbiners R. Abr. b. Juda das.).
1645 approbierten die Rabbiner der Synode Jaroslaw den  ש״ךzu \ו״ד
Krakau 1646 (Dembitzer,  מכתבי בקורת, Krakau 1892, S. 33 Anm.).
1668 2. Ab appr. im Namen der Rabbiner der reussischen Landes״
synode Kalusz (Galizien) . . .  ידת יקותיאלZolkiew 1690•
1671 appr. auf der Messe Jaroslaw לב אריה, Wilhermsdorf 1674, die
Rabbiner R. Nachman b. Meir Rapaport-Belz, Jekuthiel b. Hoschea AronChelm, Saul b. Mose Katzenelnbogen*Brody und Chajim b. Joscha-Kolomea.
1680 17. Elul appr . die Rabbiner der Synode Jaroslaw R. Zebi Hirsch
b• Secharja-Lemberg und Kreis, Isaak b. Seeb Wolf-Krakau und Kreis, Naftali
Hirsch b. Benj. Wolf-Lublin und Kreis, Isr. b. SaL-Lutzk, Jos. Hurwitz-Prze״
mysl und Jak. b. Mord.-Ljuboml  י קבה חכמהFrankf . a. O. 1681, דדך הבמה,
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fremde Hand vielfache Fälschungen erlitten hatte
«  מרגניתא שפייר, Drohobycz 1899, S. 5).

(Friedberg,

Frankf. a. O. 1683, des R. (eh. Lob Puchowitscher (sein  דברי חכמים, Hamburg
1692/3, Approbationen ; vgl. Wiener a. a. 0. Nr. 2122).
1683 13. Tischri die Vorsteher und die Rabbiner der Synode appr . und
setzen unter Androhung des grossen Bannes eine Schutzfrist von 24 fahren
fest für die Amsterdamer עין יעקב-Ausgabe vom fahre 1684 ( עין יעקב, Berlin
1709, Teil II Approb. des Posener Rabbinats, wo es statt 1680 heissen muss:
1684, vgl. Dembitzer,  מכתבי בקורתS . 21, 33 Anm., ßenjakob S. 438 Nr. 293).
!688 4. Etui appr .  כתונת פסיםdes Przemysler Dajans R. Josef b. Mose,
Lublin 1705 [?], die Rabbiner der Synode faroslaw R. Zebi Hirsch b. MendelLublin, Naftali b. Isaak f ^ -Posen [?], Ascher b. Isaak-Beiz, Mose b. MordechaiWengrow, Joel b. Gedalja-Szebrzin, Saul b. Mose Katzenelnbogen, (eh. jüdelftowel, Isr. b. Eisig-Brzesz, Secharja Mendel b. Arje Löb-pow [?], Arje feh.
Löb-Zamosz, fechiel b. Hosea Aron-Wladimir, foel b. Isaak Eisig-Luzk, fosua
Heschel b. Zebi Hirsch-Krzemieniec, Simcha b. Nachman Rapaport-Dubno
(Pinner , Grabinschriften der berühmtesten Männer, Berlin 1861, S. 35). Die
Daten widersprechen nicht nur den in diesen Materialien II 52 (fahrb. III,
128) mitgeteilten , sondern auch Benjakob S. 250 Nr. 379. Auch gab es 1705
keine hebräische Druckerei mehr in Lublin (Nissenbaum,  לקורות היהודים בלובלין,
Lublin 1899, S. 145 ff., few. Enc. Vill 201) und schliesslich war 1688 R. Naftaii Cohen noch nicht Posener Rabbiner, sondern wurde zwischen Pessach
1690 und Pessach 1691 gewählt und trat vor Pessach 1691 sein dortiges
Amt an ; irrig auch in Monatsschrift XIV 92 und bei Löwenstein, Blätter f.
jud. Gesch. und Lit. IV 185 (Posener Kscherimbuch S. 193a, 197a, 198a).
1711 Neumondstag Cheschwan appr. מסגרת השולחן, Berlin 1713, nicht
die Synode, sondern der Rabbiner in Wodzislaw (w. von Pinczow) R. Benj.
Wolf Hurwitz, ein  מבורר מקראקא והגליל לאסיפת רוזני ד״א יצ״ו.
Nicht die Ausgabe Halle 1714 des  זרע ברך השלישי, sondern die von
Frankf. a. O. !785 erhielt die Approbation des אברהם יצחק חזן רופא פרנס הוועד
}דד׳ ארצות פ״ג ופ״ק [ = פולין גדול ופולין קטןWiener
(
a. a. O. Nr. 3690); vgl. oben
Anm. 138.
1721 Die Vorsteher der Synode Ryczywol ״steuern auch einen ansehnlichen Beitrag zu den Druckkosten [des דמשק אליעזר, fessnitz 1723] bei“
(Freudenthal , Aus der Heimat Mendelssohns S. 203).
1751 26 Ab. Synode appr . Talmuddruck Amsterdam 1752. Unter den
zehn Unterzeichnern befinden sich הקטן אברהם מליסא פרנס הוועד ונאב״י
 ךק3 הקטן אריה ליב בהרב המאה״ג המפורסם מהור״ר שמואל זצ״ל חונה ב,דד״א יצ״ו
. הקטן אברהם הכהן מזאמשט נאב״י דד׳יא יצ״ו,קרעמניץ והגליל ונאב״י דד״א יצ״ו
Besonders appr . הק׳ דוד בעריש בהרב המנוח ה״ה מהור״ר יושע סג׳יל החונה פה ק״ק
.פשעכנאווצי נאמן ב״י דד׳ ארצות הדו
1752 appr . die Rabbiner und Vorsteher der Synode Constantinow בית
אברהם, Berlin 1753 (Wiener a. a. O. Nr. 1222, wo die Namen der App.).
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Auf Anordnung der Dreiländer [•Synode] appr . Babbiner,
auch der Krakauer Babbiner B . Mescbullam Phoebus b. B . Samuel
עומק הלכה, Krakau 1598, des Jakob Koppelmann b. Sam. Bnnem
aus Brzesz in Kujayien (Babbino ־witz -Graetz a. a . 0 . Anh . S. 30
 כלילת יוסיn 88 a Anm.).
הרבנים הקצינים נדולי מדינת »לין רוסיאה וליטא [צ*ל ליטא] אשר נתנו כח
בחתימותיהם להביא הדבר מכח אל הפועל, Dreiländersynode appr. תודת הבית
הארוך, Venedig 1608 (Blau , Leo Modenas Briefe und Schriftstücke,
Budapest 1905, hebr . Teil S. 133) 145).
1619 appr . Synode den Siddur des Schabtai ha -Sofer aus
Przemysl (Berliner , Abhandl . über d. Sidur des Schabtai ha -Sofer,
Frankf . a. M. 1909, S. IX ). Daselbst S. XVII wird der Beschluss
auf den 5. Adar 1618 verlegt 146).
ואלה דברי רבני ארץ פולין אשר ישבו ראשונה בשבת תהכמוני בהתאסף
ראשי עם יחד ביריד לובלין, die Babbiner von Lublin , Krakau , Ostroh,
Brzesz , Wladimir und Lemberg appr . קול יהודה, Prag 1641.
1674 die Babbiner der Vierländersynode Pinczow appr . עולת
B . Sam. b. Josef , Amsterd . 1681] (Dembitzer,
[
 תמירzu  אויהdes
 מכתבי בקורתS . 20, 45 Anm., wo näheres über einen Approb .).
Dieselben appr .  דברי שמואלdes B . Sam. Sanwel b. Chanoch
aus Lublin , Amsterd . 1678 (Wiener a. a. 0 . Nr . 2279, wo die
Namen der Approb .).
1678 4. Ijar appr . Synode Lublin Bibelausgabe Atbias,
Amsterd . 1687 (Dembitzer a. a. 0 . S. 21, 33 Anm.).
1678 appr . die Babbiner Polens auf der Synode Lublin אדרת
 אליהוdes B. Elia b. Kalonymos aus Lublin , Frankf . a. 0 . 1694
(Wiener a. a. 0 . Nr . 238, wo die Namen der Approb .).
1681 13. Elul appr . die Babbiner der Vierländersynode
Pinczow  לקט שמואל, Venedig 1694 (Dembitzer a. a. 0 . S. 20, 30 f.,
wo näheres über zwei Appr .).
145) Das . S. 134 heisst es noch : [ טובם חתימתder Herausgeber ] ובידם
לע
החכמים והרבנים מהגלילות התמה [רוסיא ליטא ופולוניא] מספרים בבור הבית
.וקדושתו ונודרים לעורתו ואת פנינו חלו ובקשו חכמי קיק קראקא [ ניב להיות לעור
Dass die Dreiländersynode gemeint sei, geht aus diesen Materialien II 48 f.

(Jahrb. III, 124) hervor, wo sie ebenso bezeichnet wird.
146) ton

fasste

die Synode

den Beschluss

, jede Gemeinde

sollte

einen

Muster-Siddur anlegen (das. S. IX). Das. S. XVII wird dieser Beschluss ln
das lahr 1610 verlegt.

_
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1685 appr. die Rabbiner der Vierländer R. Zebi Hirsch«
Lublin, R. Jizchak Spiro Aschkenasi  הגר בק״ק לובליןund R. Arje
Löb Halewi  מאכלת אברהםdes R. Abr. b. Mose Jekutiel Kaufmann
Katz, Hanau 1719 (Mitteil. d. H. Dr. Bamberger-Hanau).
1687 27. Elul Synode Jaroslaw appr. ן מיס חיים שני47(  יDyhernfurth 1703, und meinte, man habe zwar für den Augenblick
überhaupt den Druck neuer Bücher zeitweise verboten 148
), aber
das vorliegende Werk solle zu den ersten gehören, die gedruckt
werden dürfen, sobald die Zeit der Sperre zu Ende sein werde
(Monatsschrift Bd. 40 S. 570 Anm. 1). Sie sagte : וכאשר כעת הזאת
 על כן משכנו ידינו מליתן, שלא להדפיס שום ספר בעת הזאת,תקנה היא אצלינו
 אך לזה נענינו לו ( להמחבר הנ״ל) שתיכף ומיד בהגיע תור חמן שתד׳,הורמנא כהיום
 אז יהי׳ הדפסת הספר הנ״ל ראשיז לראשונים, להדפיס איזה ספר,הותרה הרצועה
) ספר ראביה, Pest 1837, S. 20 b aus der Approb. der Synodal-Rabbiner
Jaroslaw 25. Elul 1687 des מים חיים, Dyhernfurth 1690) 149 ).
Lange vor 1692 appr. die Rabbiner der Synode  טורי זהבzu
 ארחDembitzer
(
,  כלילת יופיI 67 a) ; vgL Benjakob S. 206 Nr. 51
über die editio princeps.
Die Vorsteher der Synode verhandeln über die Drucklegung
einer neuen Talmudausgabe (עירובין, Frankf. a. 0 . 1697, Approb.
des R. Josef Sam. b. Zebi, Rabbiners von Frankf. a. M. vom 19.
Ijar 1697 ; vgl . Rabbinovicz,  מאמר על הדפסת התלמוד, München 1877,
S. 127 Anm. 134).
1694 appr. in Jaroslaw עיר בנימין, Frankf. a. 0 . 1698, die
Rabbiner R. Naftali Cohen-Posen (21. Tischri) und R. Josef
Halewi-Przeraysl (24. Tischri).
147) Das synodale Druckverbot für » nvLiteratur erwähnt auch בוטה משה
auf  הגדה של פסח, Berlin 1701, S. 5 a.
148) R. Naftali Cohen sagt in seiner Approbation vom Neumondstage
Nissan 1695 zum  מקור חיים, Fürth 1697 : ואף שאם עלה במוסכם חכמי גאוני כדץ
 של הצדיקים שלא ליתן הסכמה להדפסת חיבורים לש,דד״א יצ״ו כשהיינו בכנופיא כנסי
 הנ״ל כי זה משך שלשים שנים ששבק חיים, דרשות אמנם לא לו נתכנו עלילות הסכמה
■ לכל חי הרב המחבר הנ״ל וכבר היה החיבור מתוקן ומושלם והסכמתינו הי׳ באה בגבולה
Die Sperre für diese Art Approbationen verhängte demnach die Synode
zwischen 1607 und 1687. Vgl. noch diese Abhandlung Anhang IV S. 184.
I4ö) (Jeher den Verf. des  ראביהs . Berliner ,  והמה בכתובים, Aus dem
Schrift !. Nachlasse der Brüder Jolle?, Berlin 1V09, S. VI, Dembitzer , סכתבי
 בקורתS . 30. Nagaz . f. d. W. des Judent. VII 59, Jost, neu . Gesch . d. J. III 111.
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 שמינה לחמו, Dessau 1701, wird appr. von den Rabbinern R.
Naftali Cohen-Posen in Jaroslaw 24. Tischri 1694, Jekutiel b.
Hosea Aron-Wladimir auf d. Synode Jaroslaw 1. Chesehwan 1695,
Arje Jeh. Löb-Krakau auf d. Synode Jaroslaw 1. Chesehwan 1697,
Isaak Meir b. Jona-Pinsk auf d. Synode Jaroslaw 1698, SaulKrakau auf einer Synode 1. Chesehwan 1699 (Freudenthal, Aus d.
Heimat Mendelssohns S. 241 f.).
1699 8. Tischri appr. die Rabbiner d. Synode Jaroslaw
R. Naftali Cohen-Posen , Saul-Bezirk Krakau, Jekutiel b. Aron1703]
[
Wladimir des R. Simon b. Jekel כבוד חכמיםHamburg
(Mitteil d. H. Hausdorff s. A.-Baltimore, Dembitzer, מכתבי בקרית
S. 12 Anm., 45 Anm.).
Die Rabbiner der Vierländersynode appr.  לקה טוב, Frankf.
a. 0 . 1701 ( ספר ראב״הa . a. 0 . S. 28 a).
Neumondstag Kislew 1702 approbierte ״in Vollmacht aller
Weisen Polens, Rabbiner des Landes בכה כל חכמי פולץ נאוד ארץ
?] den  טור חושן משפט, Berlin 1703.
[
. . .  לגזורחרםSynode
1705 appr. die Vorsteher und Rabbiner der Synode מדרש רבה
. a. 0 . 1705] (Michael, Or
[
mit den! Kommentar ,ידי משדFrankf
441).
.
Nr
!891.
M.
a.
Frankf.
,
ha-Chajim
appr . die Rabbiner der Synode Jaroslaw  בהלת יהודהdes
Rabbiners in Kowel (Volhynien) R. Isr . Jeh . Löb b. Jakob Pores
aus Lemberg (ungedruckt) (Dembitzer,  מכתבי בקורתS . 49 Anm.).
1718 Neumondstag Sch’wat appr. drei Rabbiner der Synode
Jaroslaw  ברכת יעקבdes R. Jakob b. Baruch aus Podhayee, Lernberg 1786 (Wiener a. a. 0 . Nr. 1772, wo die Namen der Appr.).
1712

״Die polnische Synode vom 10. Februar 1720“ appr. die
erste Ausgabe der  ליקוטי שושנים, Zolkiew 1720 oder 1721 (Freudenthal a. a. 0 . S. 201 Anm. 2).
appr. ein Rabbiner der Synode Jaroslaw das
1739 Tamus
a. a. 0 .).
(
oben genannte  ברכת יעקבWiener
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H.
Alter und Entstehungsgeschichte der Synode.
Die Memoiren Beer Bolechows (Nr. VIII A) geben das Alter
4er Synode auf mehr als achthundert Jahre an. Auch Klemperer
(Sippurim a. a. 0 . S. 187) scheint an eine nicht viel spätere Zeit
zu denken. Das ist natürlich eine Fabel . Neuere Forscher sind
aber geneigt , ihr Alter zu sehr herabzudrücken, so Eisenstein
•( אוצר ישראלV , New-York 1911, S. 294) in das Jahr 1586 [vgl.
jedoch das. IV 211, wo die Zeit um 1520 angegeben wird],
Graetz in die Zeit von 1570—90, in der R. Mordechai Jaffe
einer ihrer Begründer gewesen sein soll (bei Dembitzer, מכתבי
! בקורוS . 4) und Bloch (Festschrift zum 70ten Geburtstage A. Berliners, S. 51), der sagt : ״Mordechai Jaffe gehörte zu den hervorragendsten Führern der Vierländersynode, vielleicht zu ihren
Begründern, jedenfalls aber zu denen, die ihrer Begründung nahe
standen״. Er beruft sich auf Gans,  צמח דודI , Jahr 1592, und
Graetz. Dass R. Mordechai Jaffe, der um 1530 geboren ist , ihrer
Begründung nicht nahe gestanden habe, beweisen mit guten
Gründen Dembitzer a. a. 0 . S. 5 ff., Harkavy und P . Rabbinowitz
in des letzteren Uebersetzung der Graetz’schen Geschichte VII
S . 434 ff.; vgl . diese Materialien I 20 Anm. 6. Dagegen spricht
auch die erste synodale Approbation von 1559/61 (diese Materialien
II 48 (Jahrb. III , 124), sowie der Umstand, dass bereits am 27.
Adar 1555 ein מנחע מדעה דד״א, Esriel b. Jehuda, in Rzeszow
verstarb ( אוצר ישראלa . a. 0 . IX 319). Auch Balaban (Skizzen
und Studien a. a. 0 . S. 41) setzt den ״ersten Judentag in Polen
(die sogenannte Vierländersynode) ״ins Jahr 1580 und die ״Konstituierung des grossen Reichstags ״Jahrb
(
. X 323 Anm. 7) in
das Jahr 1581, aber er selbst bezeichnet (Dzieje zydöw w
Krakowie, Krakau 1913, S. 71) das Jahr 1540 als dasjenige des
״Ursprungs des Reichsgerichts und des jüdischen Reichstages in
Polen ״. Das letztgenannte Datum wird durch folgende Urkunde
(bei Bersohn, Dyplomataryusz S. 254) gestützt :  ״1540 : LYH,
262. Der König Sigismund ordnet in seinem Briefe an Peter von
Dabrowa, Wojewoden von Lublin 1and Starosten von Kasimierz
und Radom, an. dass er dem Juden Szockus, einem in Lublin
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wohnenden Arzte , nicht gestatten solle, andere auszuschliessen
und Juden, die nach Lublin zu den Jahrmärkten kommen, mit
Fluch zu belegen oder sie zu verurteilen, unter der Strafe von
1000 Mark für den Schatz , sondern zu dieser Verurteilung (Aburteilung) bestimmt der König je zwei älteste Juden aus Krakau,
Lemberg und Posen , und diese sollen nicht nur in den StreitSachen der Lubliner Juden, sondern auch in denen der andern im
ganzen Königreiche entscheiden“. Die Frühzeit der Synode verlegt Dembitzer (a. a. 0 . S. 6) in den Anfang der Regierung
Sigismunds I. (1506—48), ebenso Harkavy (a. a. 0 .) — Dubnow
(Jew . Enc. IV 305) scheint an das Jahr 1533 zu denken — während
Rabbinowitz (a. a. 0 . S. 438) die Zeit von 1515 —30 angibt.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass 1527 auf eine Art GeneralVertretung der gesamten polnischen Judenschaft in einer Urkunde
Sigismunds I. (Russisch-hebräisches Archiv, Petersburg 1903, III
182) mit den Worten hingewiesen wird : ״Supplicatum est igitur
Nobis nomine omnium Judeorum regni Nostri “.
Rabbinowitz (a. a. 0 .), Harkavy (a. a. 0 . S. 8) und Isaak
 אוצר ישראל) אבןIV 211) leiten mit Recht die Quelle der Institution der Synode aus der Gesamtbesteuerung der polnischen
Judenschaft ab (diese Materialien II 13 [Jahrb. III, 89] Anm.
17). Hierzu stimmt freilich nicht, was Czacki (Rozprawa o
zydach i Karaitach, Krakau 1060, S. 49) aus den Urkunden der
Kronmetrik mitteilt : ״Der König (Sigismund August) setzte am
Anfang der Regierung (1549) eine Jahresabgabe von je einem
damaligen Gulden für den Mann und für die Frau fest ; er liess
nicht zu, dass die Adelsjuden zu dieser Last gezwungen wurden,
aber . er hat hinzugefügt , dass die Nichtzahlenden nicht diejenigen Freiheiten haben werden, welche nur den königlichen
Juden zukommen werden. Ein einziger Einnehmer wurde für das
ganze Land bestimmt“. In unklaren Wendungen wird indes bereits
in früheren Urkunden einer Generalbesteuerung Erwähnung getan,
so vielleicht 1502 in einer solchen des Königs Alexander ״quas
ceteri judei in Regno Nostro sive ex communitatibus sive ex
aut privatim Nobis daturi essent
personis eorum generaliter
1872, S. 38), 1518 in zwei
Krakau
Kohn,
Tobiasz
(Bersohn,
et contributionibus nostris.
״taxis
I
solchen des Königs Sigismund
judeos in regno nostro imponere
omnes
quas nos super
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et instituere contigerit (Russisch-hebr. Archiv a. a. 0 . S. 125)
und ״aliis ex actionibus seu contribucionibus nostris super
omnes judeos vi regno nostro agentes“. Dubnow (Jew. Enc.
IV 304) glaubt, die Synode sei aus dem Bedürfnis nach einem
Appellhofe erwachsen, eine Ansicht, die in den damaligen polnisehen Verhältnissen nicht begründet liegt, ebensowenig die*Hypothese Hermann Rosenthals (Jew . Enc. X 570), dass Angriffe
von nichtjüdischer Seite und Disputationen mit ihr die Veranlassung zu periodischen rabbinischen Kongressen gegeben hätten,
die ihrerseits zur Vierländersynode geführt hätten . Der bereits
zurückgewiesenen Ansicht Josts einer Uebernahine von Einrichtungen der vier Provinzen Frankreichs (diese Materialien
DL 13 [Jahrb . III , 89] Anm. 17) glaubt Maggid-Steinschneider
( עיר ווילכאS . 6 Anm. 1) sich anschliessen zu dürfen 150).
III.
Aus dem Sagenkreise

der Synode.

Wie um jede bedeutsame geschichtliche Erscheinung spann
auch um die Synode die dichtende Volksphantasie ihre Fäden.
Aus dem reichen Legendenkranze, der sich um die Synode gewoben hat, sei an dieser Stelle nur dasjenige hervorgehoben, (las
bisher meines Wissens noch nicht in das Reich der Dichtung*
verwiesen worden ist 151).
Grotte (deutsche, polnische und böhmische Synagogentypen,
Berlin 1915, S. 37) will der Vierländersynode die ״überaus
ז5°) Uebrigens gab es auch in den mittelalterlichenRheinlandenג׳ ארצות
oder  ׳ג מדינותmit einem  ועדund  לקט יושר) תקנות, Berlin 1903» S. 77 f., ßrisch,
Gesch. d. Juden in Cöln und Umgebung, Cöln 1882, 11 54)
151) Mit falschen Darstellungen räumten auf Dembitzer, מכתבי בקורת
S. 29 ff.,  כלילת יופיI 93 b f. Anm., diese Materialien 11 13 (Jahrb. III, 89)
Anm. 17, 16 (das. 92) Anm. 3. 20 (das. 96) Anm , Rabbinowitz״Graetz a.
a O. 344 f. [wonach Sternberg, Gesch. d. luden in Polen S. 147 zu beur•׳
teilen ist], 350 ff., 434 ff., Harkavy das. Anh. S 40, 43 ; vgl. noch meine
״Deutschen Einwanderungen in poln. Ghetti“ S. 16 (Jahrb. IV, 306). Auch
das Kapitel , die jüdischen Synoden in Polen“ in Klemperers genanntem
Buche enthält viel Schiefes und Ungeschichtliches.
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günstigen Verhältnisse “ zusehreiben, unter denen ״eine synagogale
Baukunst (in Polen) sich entwickeln konnte“.
״Sie [die Erzrabbiner, Landrabbiner] versammelten die
Synoden“ (Czacki a. a. 0 . S. 96).
״Moses Mendelssohn wirkte auf seine Bekannten ein, dass
sie bei König Friedrich II. von Preussen sich bemühen, dass durch
seine Einflussnahme die Synode und der Gerichtshof der Vierländer zerstört werde “ (Schreiber,  חוט המשולש החדש, Drohobycz
1908, S. 52 b Anm.).
״Die Synodalmitglieder wurden durch die freie Wahl der
stimmfähigen Individuen berufen“ (Klemperer, E . Jonathan Eibenschütz a. a. 0 . S. 188 ; vgl . jedoch diese Materialien I 12).
״Als zur Zeit des  ש״ךdie Versammlung der Synodal-Eabbiner
stattfand , predigte der  ש״ךund verweilte bei dem Satze in Ijob
87, 6 : ״Zum Eegen ( )שלגspricht er, sei auf Erden (“)ארץ. Es
ist bekannt, dass in Wilna  “שלג״bedeutende Männer der Thora
sind, alle würdig für die Eabbinate in grossen Städten . Daher
ziemt es, dass der Eabbiner aus unserer Stadt [Wilna] und die
aus den anderen Städten Lithauens zu Vorstehern und Eabbinern
der Vierländersynode gewählt werden. Dem stimmten damals die
Vorsteher der Synode zu“ (Maggid-Steinschneider,  עיר ווילנאa . a. 0.
S. 6 Anm. 1).
״Man erzählt, dass dieser Hass [der polnischen Juden gegen
die lithauischen] aus der Zeit stamme, als die Häupter, Eabbiner
der Vierländer, und Vorsteher in Israel herrschten . . . Anstoss erregte die Erhebung und Bezahlung der Steuern an die
Herren der Länder, die die Auflage für jeden Landesbezirk nach
Gutdünken bestimmten. Hierbei gab es beständig Erörterungen,
Forderungen und Eechtsstreitigkeiten zwischen den LandesvorStehern und ihren Untergebenen, bis im Laufe der Zeit der Hass
in ihrem Herzen eine Stätte fand und die Juden Polens, zahlreicher, wohlhabender und stolzer, gegen die Juden Lithauens
Ekel empfanden, die in der Minderzahl, von mittelmässiger
Wohlhabenheit und bedrückten Gemütes waren. Indes ist dies
nicht wahr. Wenn vielleicht Streitigkeiten herrschten, so haben
wir davon nichts gehört, wie wir zur Genüge von dem Streit
zwischen Chassidim und ihren Gegnern gehört haben . . . . So
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wird in verschiedenen Sammlungen im Namen alter Gemeinde*
bücher erzählt ״Belinson
(
,  שלמי אמוני ישראל, Odessa 1898, I 70).
״Alle Auflagen und Steuern und die Bedürfnisse jeder Gemeinde, alles Geld, das zum allgemeinen Besten diente, alles
unterstand ihnen [den Rabbinern der Vierländer] . . . . Als
die
Herrschaft der Rabbiner der Vierländer mächtig wurde, sandten
die Karäer ihre Grossen zur Synode der Rabbiner der Vier-Länder
mit einem in klarem Ausdruck abgefassten Flugblatte , die bitten
sollten, dass die karäischon Chachamim mit den Synodal-Rabbinern
disputieren sollten. Falls sie besiegt werden sollten, wollten sie
die mündliche Lehre annehmen und sich mit uns zu einem Volke
in Liebe und Freundschaft vereinigen. Auf der Synode wurden
vielfache Ansichten darüber laut, was man ihnen antworten sollte.
Es erhob sich sodann der berühmte R. Samuel, Rabbiner in
Krzemieniec, einer derjenigen, die zu den Häuptern der Synode
gehörten, und schrieb ihnen eine Antwort, die aus folgenden fünf
Worten bestand : ״ אלו הקראי״ם אינן מתאחין לעולםMit diesen Karäern
darf man sich niemals vereinigen ״.152(
״Lissa war damals [1751] . . . als Versammlungsort der periodisch wiederkehrenden Synode der Vier-Länder neben Jaroslaw
sehr bedeutend“ (Cohn, Ehrenrettung des R. Jonathan Eibeschütz,
in den Blättern aus d. Michael-David’schen Stiftung , Hannover
1870, S. 58).
[R. Mordechai aus Brody, Beglaubigter der Vierländer]
״starb in Frankfurt an der Oder, denn er war dorthin zur Vierländersynode gekommen“ (Cohn-Zedek,  דור ישריםS . 82 Anm. 2) 153).
In das Gebiet grundloser Vermutung muss auch dasjenige
verwiesen werden, was Grätz (Gesch. der Juden XI 116) über
die Auflösung der Synode sagt : ״Wahrscheinlich haben Juden
selbst dem König dazu gerathen, diese Verfassung aufzulösen,
vielleicht Baruch Jawan, ein erbitterter Gegner der Sabbatianer
und F1״ankisten, der noch unter Poniatowski Einfluss hatte“
u. s. w. Siehe aber das oben in der Urkunde Nr. VIII A, B (S.
149 ff.) mitgeteilte , besonders Anmerkung 46.
*52)  ספר ראביהS . 28a Anm. 2, wo auf , משנה מ״ק פhingewiesen
wird;
es ist Moed katan 26 a gemeint : ואלו קרעין שאין מתאחין.
ז53) Hier wird die Messe zu Prankf. a. d. O. zur Synode gestempelt.

183
IV.
Die Synode im Kampfe gegen den Sabbatianistmis

).

154

Achtzehn Jahre tiefsten Wehes hatten die polnische Judenschaft an den Rand des Verderbens gebracht, seitdem der furchtbare Aufstand Chmielnickis im Jahre 1648 begonnen hatte.
Leuchtete nicht im Südosten Europas eine neues Morgenrot nach
der unsäglich langen Nacht der Leiden auf?
R. Jesaja b. R. David Halewi, Rabbiner in Komarno (s. w.
von Lemberg), der Sohn des Verfassers der טורי זהב, und des
letzteren Stiefsohn R. Arje Löb b. R. Zebi Hirz begaben sich
im Aufträge der Synode zu dem falschen Messias Sabbatai Zebi,
um die Wahrheit über ihn zu erfahren 155
). In seinem Antwortschreiben vom 22. Tamus 1666 an R. David Halewi versprach
Sabbatai anlässlich der kurz zuvor in Polen geschehenen Judenmetzeleien : ״Bald werde ich Rache für euch nehmen“ 156 ).
Von dem im Elul 1666 vollzogenen Uehertritt des Betrügers
zum Mohammedanismuswusste man natürlich auf der Messe zu
Lublin noch nichts, als dort am 12. Nissan  “יבא משיחנו״1667 R.
Elieser b. Menachem Margolies, damals Rabbiner in Ljuboml, zuvor
in Przemysl , das  ספרא דצניעותא, Amsterdam 1669, approbierte נ5)זו.
154) Direkte schriftliche Zeugnisse aus jener Zeit sind auch in Polen
den Flammen überantwortet worden, um die hässliche Erinnerung zu bannen
( דבר שמואל, Venedig 1702, S. 97 a).
155) Emden,  תורת הקנאו׳, Altona 1768, S. 7 b ff.,  סיפור חלומותed . War״
schau [nach 1840, 8°J S. 50 f., 53, das nach Graetz, Gesch. d. Juden X Noten
S. XXIX ״ein erbärmliches Machwerk ist* ; vgl. Benjakob S. 423 Nr. 449,
Buber,  אנשי שםS . 59. Baruch b. Gerson aus Arezzo berichtet im זברון לבבי
ישראלabgedruckt
(
bei Freimann,  עניני שבתי צבי, Berlin 1912, S. 53) von noch
drei anderen Abgesandten , R. Elieser aus קדושמין, das Freimann mit Kroto״
schin identificieren will, dem Schtadlan Mordechai und R. Jakob נשוואר.
Vielleicht bedeutet das letztere die Herkunft aus Nieszawa (a. d. Weichsel,
Gouv. Plotzk). In N. wohnten juden 1559 und 1569 (Bersohn, Dyplomataryusz a. a. O. S. 65, 82) jedoch nicht mehr 1796 (Nitteil, aus d. Gesamtafchiv der deutschen Juden IV 93).
156) Diese

Materialien

II 27 (Jahrb . III, 103 ) Anm.

157) Irrigerweise bezieht Maggid~Steinschneider a. a. O. S. 7 die Approbation auf R. Isaak b. Abraham, den Posener und grosspolnischen Landes-
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1674 sollen ״die Rabbiner Polens “ Nehemia [Cohen], den
früheren Gegner und Angeber und nunmehrigen Apostel Sabbatai
Zebis, in den Bann gelegt und zur Flucht aus Polen nach
Deutschland gezwungen haben. Ob dies die Synode war, wird
nicht gesagt.
Die zur Zeit der Lichtmesse 1670 in Lublin versammelte
Synode sprach gegen die Sabbatianer ״den grossen und furchtbaren Bann mit Schofar-Blasen und Lichter-Auslöschen“ aus 158),
schritt 1682 und 1683 mit Androhung des Bannes gegen die
Ohachamim der Amsterdamer Portugiesen -Gemeinde ein, die den
dortigen Rabbiner der ״Deutschen “ R. David Lida- des KryptoSabbatianismus verdächtigten 159
), und verbot 1687 oder nicht
lange vorher die Drucklegung von neuen Werken aus der Predigtliteratur, auch um der Ausbreitung sabbatianischer Ketzerei zu
steuern m).
״Die Rabbiner Polens “ — anscheinend unter Mitwirkung
der Synode — durch R. Zebi Aschkenasi ( י(חכם צביdamals Klausrabbiner in Altona, auf das Treiben der Sabbatianer aufmerksam
gemacht , schritten zu ihrer Vertreibung aus dem Lande, das ein
grosser Teil von ihnen im Jahre 1700 verlassen musste, darunter
Männer aus Lublin, Wilna, Zbaraz (ö. von Lemberg), Siemiaticzi
(ö. von Warschau), Brody, Dubno (n. ö. von Brody) und anderen
Orten, die schliesslich auf 1300 bis 1500 Seelen anwuchsen. Es
leuchtet ein, dass ausser der Synode wohl niemand in Polen die
rabbiner . lieber die Beziehungen des letzteren zu dem Wilnaer ״Propheten“
אשלHeschel
(
) s . Freimann ,  עניני שבתי צבי, S. 10t , 103, wo es heisst:
ארצות שא׳ מהם הי׳
דד׳
דייני
ירוסלא״ב לפני
והלך הקול ליריד של
הרב הגדול המקובל כמהר״ר יצחק מפוזנא ושלח לו הרב הנ״ל לר׳ אשל גזירה
.חרוצה שתכף ומיד ילך לו לפוזנא ששם ימתיק סוד עמו כדי לתהות אקנקניה
Vgl . Friedberg ,  לוחת זכרון, Frankf. a. M. 1904, S. 10 Anm.
158) Litinski,  קורות פאדאליא, Odessa 1895, S• 64, Emden ,  מטפחת ספרים,
Amsterdam 1768, S . 13 a,  כנסת ישראלI , Warschau 1886, Anh. S. 78. Die
Nachricht über Nehemia steht im Widerspruche mit Graetz a. a. O. Noten
S . XLIX und  סיפור חלומותa . a- O. S. 55.
159) Buber ,  אנשי שםS . 55.
160)  ספר ראביהa . a. O. S. 28 a ; vgl . oben Anhang i Jahr 1687. Des
bekannten Sabbatianers Mordechai Mochiach aus Eisenstadt Umtrieben setzte
sein in Polen erfolgter Tod ein Ziel (Grünwald , Zur Gesch . d. Sabbatianer
in Ungarn, Waitzen 1912, S. 7).
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Macht zu einer so weitreichenden Massregel besass, die fast alle
polnischen Landesteile traf 161).
Im Ijar 1705 baten elf Jerusalemer die Synode durch ihren
in der Stille abgesändten Boten R. Jechiel Michel, den Umtrieben
des Sabbatianers Chajim Malach und seines dortigen Anhanges
ein Ende zu bereiten. Ohne diese Hülfe seien sie ausser Stande,
jene zu züchtigen oder aus der Stadt zu treiben. Wahrscheinlich
haben die Schrecken des nordischen Krieges und der Pest das
Forum der Synode zu einem Spruche nicht kommen lassen 162).
In den podolischen Synagogen ,wurde auf Anordnung der
Länderyorsteher vom 8. Tischri 1721 zu Jaroslaw die Erneuerung
des obenerwähnten Bannes vom Jahre 1670 bekannt gegeben.
Wer die Bekanntgabe hindere, solle mit hundert Dukaten Strafe
belegt werden. Die Ländervorsteher erteilen den Vorstehern der
einzelnen Landessynoden und der Gemeinden die Ermächtigung,
mit allen Machtmitteln die Sabbatianer zu verfolgen und mit
Schändungen, Bussen und Gefangennahme, selbst mit Inanspruchnähme nichtjüdischer Gerichte zu strafen. Sie sollen zeitlebens
aus jeder Gemeinde im Bezirke und in der Diaspora ausgeschlossen sein. Alle Flüche , die in der Thora geschrieben seien,
sollen auf ihnen ruhen. Auch nach ihrem völligen Sturze solle
man ihnen nicht helfen. Viele von ihnen taten 1722 Busse 163).

161) David

Kahana

im

ישראל

 כנסת, Warschau

1886 , I 777 , Graetz

, Gcsch.

d. Juden X 340 f., Monatsschrift 1913 S. 735, Emden,  מטפחת ספרים, Amsterd.
1768, S. 26 b f. Auch R. Emanuel Francis berichtet , dass die sabbatianische
Bewegung die polnische Judenschaft erfasst habe ( קבץ על יד, Sammelband
kl. Beiträge aus Handschr . I, Berlin 1885, S . 134).
162) Graetz

a . a . O . S . 341

f .,

Noten

S . LXXI ,

ישראל

כנסת

a

. a . O . S.

780 ; vgl . diese Materialien I 18 Anm . 7. Ueber die Umtriebe Chajims in
Polen s .  מטפחת ספריםS . 26 b, 28 a. Vgl . חרושי ריטב״א, Amsterdam 1729, Vorw.
und ״Aus dem nordischen Kriege “ in den histor . Monatsblättern f. d. Pr.
Posen X 185 ff.
163) Litinski

a. a. O .

Die

Namen

der

Ländervorsteher

sind

:

Isachar

Bär b. Josua Heschel aus Krakau, Samuel b. Zebi Hirsch aus Krakau, Isaak
Eisig b. Eleasar , gen . Eisig  ראזונשaus
Lemberg , Mordechai b. Schemarja
Schmer ! aus Lublin. Hiernach ist das Datum 1681 in diesen Materialien 11
27 (Jahrb. 111 103) Anm . zu ändern ;  כנסת ישראלa . a. O. Anhang S . 7a
Ueber ein Schreiben R. Jakob Emdens an die Synode in Sachen der podoJahrbuch J. L. G. XI.
13
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Als der Sendbote der polnischen Sabbatianer Mose b. Meir
ans Zolkiew, genannt Mose Meir Kamenker, 1725 in Frankfurt
a. M. entlarvt wurde, glaubte der Bannfluch des Amsterdamer
Babbinats und Vorstandes gegen ihn, seine Genossen und seine
Helfershelfer von Neumondstage Ab 1725 feststellen zu dürfen,
dass das Interdikt der Synode so wirksam gewesen sei , ״dass
man sie aus allen Ländern Polens getrieben, wo sie nicht mehr
gesehen und nicht mehr gefunden wurden״. Indes auch nachher
noch, am 26. Cheschwan dieses Jahres, schrieb R. Moses Chages
aus Altona, dass er an den Synodalpräsidenten dieserhalb sich
gewandt und ihn zum Vorgehen gegen die Sabbatianer angeregt
habe m).
Lange Zeit vor 1753 verboten wiederum die Rabbiner der
Synode mittelst Bannspruches ״Geheimbücher ״zu bewahren und
verurteilten sie zur Vernichtung durch Feuer 165).
Die Tagsatzung der Vierländersynode in Constantinow schloss
sich dem Banne an, den am 26. Ijar 1756 vierzehn Rabbiner auf
der Synode Brody erlassen und am 20. Siwan desselben Jahres
lischen Sabbatianer s. עדות ביעקב, Altona 1755 S. 20 a ; vgl. Grunwald, Mit״
teilungen der Gesellsch . f. füd. Volkskunde XIV 38,  תורת הקנאותS . 34 a.
^ !64) חויא דרבנן, Bekanntmachung gegen die Sabbatianer in Amsterdam,
Frank!• a. M. und Altona, Flugblatt vom ). 1725 im Bes. des jüd.* theol.
Seminars  ־Breslau, auch in Emdens תורת הקנאות, [Amsterdam 1752] S. 37 a ff•
Graetz, Frank und die Frankisten, Breslau 1868, S. 16 nimmt an, dass die
Synode infolge Mose Meirs Auftreten neuerdings einen Bannstrahl gegen
sie geschleudert habe . Davon ist aber im Flugblatte keine Rede. בית יונתן.
 הסופרS . 3 b,  תורת הקנאותS . 36 b.
165) רכבר שקדו החכמים הראשונים וגזרו בחרם הגדול ונורא לע המלקט
 כי כן יסדו וגזרו. מצוה לקיים דברי חכמים גאונים קדמונים דד״א. . . ״מגילות סתרים
בגזירת עירין פתגמא בחרמות ושמתות על כל מי שיבוא לידו מגילות סתרים לשורפם
.) עדות ביעקבS . 55 b)  יום ב׳ ׳ג מרחשון תקי״ד. . . .  ־ולבערם מן העולם.
Nach עקיצת עקרב, Amsterdam , S. 6 a f. [Verf. war ein Schüler R. Jakob
Emdens, das. S. 9 b] haben die *Weisen Brodys“, worunter die Synode
nicht verstanden werden kann, ״die Geheimschriften*4des Löbele Prossnitz
in den Bann getan ; vgl. das . S. 20 b.  עקיצת עקרבist 1753 gedruckt worden
auf S. 13a wird gesagt , dass R. Jon. Eibenschütz vor 28 Jahren die Sabbat*״
ianer in Prag gebannt hätte ; —das geschah 1725 (Graetz, Gescb. X 389) —
auf S. 14 a, dass vor 28 Jahren das Flugblatt  חויא דרבנןerschienen sei
(s. oben Anm. 164). Nach  פתח עיניםS . 15 b waren es die Schriften
. דרושים על שיר השירים ומגילת אסתר וכוונות לע תקיעת שופר,ואבוא היום אל העיון:

187
in der dortigen Synagoge hatten bekannt machen lassen. Er
wurde in der Synagoge zu Constantinow zur Synodalzeit bekannt
gegeben , in alle 1Gemeinden versandt und sollte in den Synagogen
an jedem Rüsttage zum Neumondsfeste zur Verlesung kommen.
Er betraf diejenigen, die Thora und Talmud verachten, mit den
Verächtern in irgendwelcher Verbindung stehen, die an Sabbatai
Zebi, an seinen Propheten Natan Gazati und an Berachja (den
die Sabbatianer in Saloniki ganz besonders verehrten und anbeteten) glaubten und nicht Reue zeigten , die ihre blasphemischen
Schriften halten öder lesen, ihre Amulette weiter geben. Sie
sollten weder zum Rabbinats- noch Vorbeteramte noch zu sonst
irgendwelcher religiösen Funktion zugelassen werden ; ihre Ehefrauen und Töchter sollen als Prostituierte und ihre Kinder als
im Ehebruch erzeugte Bastarde angesehen werden. Jeder Jude
wurde ermahnt, die heimlichen Sabbatianer oder Frankisten anzugeben und ihre Untaten aufzudecken. Den Sohar und die
kabbalistischen Schriften sollte niemand vor seinem einunddreissigsten Lebensjahre und erst nach gründlichem Studium von
Talmud und Dezisoren lernen. Gegen ihre nichtswürdige Verleumdung, es meine der Talmud mit seiner Verurteilung der
Heiden alle Nichtjuden, nahm der Synodalsekretär R. Abraham
Kohen aus Zamosc, Rabbiner in Tarlow (s. w. von Lublin), eine
treibende Kraft der Synode, in einem Schreiben an R. Jakob
Emden am 8. Tebeth 1756 Stellung und teilte ihm mit : ״Wir
haben bereits auf der Synode Constantinow am 25. Elul 1758
dieserhalb Geld bei den Bischöfen hergegeben, haben am Rosch
haschanah, Jom Kippur, Hoschana rabba und Fasttagen unter
Schofarblasen und Lichterauslöschen in allen Gebieten der Synode
bekannt machen lassen, dass man diese verwünschte Sekte der
Sabbatianer banne . . . haben ihre abscheulichen Schriften gleichfalls in den Bann getan . . . Auch der Synodalpräsident hatte
es befohlen . . . doch siehe . . . es bleibt uns keine andere
Rettung als beim Papst einen Bannbrief gegen diesen bösen
Glauben zu erlangen. Wir müssen von hier aus und ihr von
dort aus an unsere Vornehmen in Italien schreiben, dass sie
hierin sich bemühen“. Ein anderer Freund, Baruch b. David
Jawan, berichtet R. Jakob Emden am 4. Tischri desselben Jahres
aus Constantinow über dieselbe Synode und sagt : ״Die Ange-
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legenheit ist au die höchste Instanz gekommen, bis vor den grossen
Herrn, den Herrscher in allen Grundlagen ihres Glaubens, den
Papst in der Stadt Born. Auch wir wollen ihnen gerüstet entgegentreten , vor den Herren Bischöfen zu stehen, diese Verfluchten mit Feuer zu richten . . . Das Gesetz wurde in voller [Synodal-]
Versammlung gegeben “. Baruch Jawan , dem es gelang , den
Minister Grafen Brühl für die jüdische Sache zu interessieren,
setzte es 1757 durch, dass die Sabbatianer vor das päpstliche
Nuntiaturgericht in Warschau zur Verantwortung gezogen werden
sollten , und schrieb an den Synodalpräsidenten nach Lublin, dass
auch der Schtadlan der Synode bei diesen Verhandlungen sich
betätigen möchte. B . Jakob Emden riet übrigens der Synode,
die ihn um seine Mithilfe anging und ihre Not klagte , dringend
davon ab, den Weg nach Born zu betreten, hielt vielmehr literarische Aufklärungsarbeit über die Ziele der Sabbatianer — diese
Arbeit stellte er der Synode zur Verfügung — für geeigneter
und suchte sie im Vertrauen auf Gott zu stärken. Eine Anfrage
der Synode, ob man die Sabbatianer den staatlichen Gewalten
überantworten dürfe, damit sie dem Flammentode anheimfallen,
beantwortete er in bejahendem Sinne, ״falls sie nicht gehorchen
wollten “ 166).
Als infolge der Verleumdungen der Sektierer der Erzbischof
von Lemberg den Talmud mit einem Autodafö bedrohte und seine
Drohung durch den ״Instygator “ zur Wahrheit werden liess,
wandte man sich aus dem zunächst in Mitleidenschaft gezogenen
Kamieniec in Podolien an die Synode. Sie war bemüht, die alten
*66) Landshuth ,  תולדות אנשי השם. Berlin 1884, S . 31, Graetz , Frank und
die Franktsten S . 29, 33 Anm. 3, Monatsschrift 1913 S. 735, wo es 1756
statt 1751 heissen muss ,  ספר שמוש, Amsterdam 1758, S. lb ff., 15 a f., 27 b.
Ob die Synode officiell zum Chassidismus Stellung nahm , ist nicht ganz
klar ersichtlich aus  כנסת ישראלa . a. O. Anhang S. 79, wo es heisst:
רבני כל קהלות היהודים בפולין הפיצו מגילות עפות ברבים להסיר את לב העם
 מאחרי תורת ר׳ ישראל בעל שם טוב ולבטל את כת החסידיםund
1753 . . . .
אספת רבני פולין בעיר יאראסלאוו ע״ד מפלגת החסידים שהחלה ללכת הלוך וחזק בכמה
 ; ערים מערי פוליןEmden ,  מטפחת ספרים, Altona 1768, S. 47a , 48b f. Ueber
Abr. Cohen , der sich Verfasser der  שו״ת בית אברהםnennt , s . Emden , עדות
 ביעקבS . 55 b, 70 a und 2 Bll. später S. 52 b [falsche Blattzählung !] , Talmud*
ausgabe Amsterdam 1752 Appr.,  ספר שמושS . 88 a . Die Annahme Graetz ’ a. a. O.,
er sei Präsident der Synode gewesen , ist irrig.
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Privilegien — einen solchen Schutzbrief für den Talmud und die
jüdischen Religionsschriften hatte König Sigismund August am
24. Juli 1568 erlassen  —־herbeizuschaffen, die die Sicherheit
jenes Grundwertes des Judentums gewährleisteten , und so dem
Schlage zu begegnen. Der plötzliche Tod des Erzbischofs bereitete dem Angriff ein vorläufiges Ende. Die Sabbatianer ruhten
indes nicht in ihren Verleumdungen gegen Talmud und Judentum.
So beschloss denn die Synode in Constantinow 1759, sie auf die
Consequenz ihres verräterischen Treibens, die Trennung vom
Judentum und den Eintritt ins Christentum, hinzudrängen, auf
dass das Schriftwort : ״Siehe ein Volk, allein wohnt es “ (4. B.
M. 23, 9) sich erfülle. Zu diesem Zwecke wurden mehr als zweitausend Dukaten ausgegeben. Ein Teil der Sekte schied aus dem
Judentum, unter ihnen der Sohn des alten Elisa Schor aus Rohatyn. Des weiteren wurde eine Deputation nach Warschau geschickt , bei der sich der Rabbiner von Ciechanowiec, anscheinend
R. Isachar Berusch Halewi, der synodale Sekretär, befand. Beim
päpstlichen Nuntius in Warschau wurden sie gnädig empfangen,
sodass sie hoffen durften, ihr Ziel zu erreichen. Der Nuntius gebot ihnen, bis zur Ankunft der Sabbatianer zu warten. In diesem
Jahre haben wirklich zahlreiche Anhänger Franks und er selbst
den Weg zum Taufbecken genommen. Am 14. Cheschwan 1760
konnte R. Abraham Cohen aus Zamosc R. Jakob Emden, der
ihn die treibende Kraft der Synode in jener Epoche nennt, zur
beiderseitigen Genugtuung berichten, dass die gesamte Sekte sich
dem christlichen Glauben zugewandt hatte . Dass Frank selber in
Czenstochau gefangen gesetzt wurde, schrieb man dem Einflüsse
des Synödalpräsidenten zu 167).
167) שמוש

 ספרS . 26 b f., 79 a f., 82 b : להתנצר

להכריחם

תחבולות

לעשות

ויקוים בנו הן עם לבדר ישכון, 84 a f. ; vgl . Gractz , Frank und die Frankisten
S. 41, 52 ff. Ueber den Schutzbrief Sigismund Augusts s . Zeitschr . d. hist.
Gesellsch . IV 100 ff. Ueber R. Isachar Berusch Halewi s .  עיר ווילבאa . a. O.
S. 8,  רעת קדושיםa . a. O. S . 45 und diese Abhandlung Anhang V. Ueber
Beziehungen der Synode zum Chassidismus vgl . Graetz, Gesch . d. luden,
Leipzig 1870, XI 598, oben Anm. 166.
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V.
Die Synode und die Emden-Eibenschutz’sche Fehde 1751 —56.
Aus der Zeit , die etwa ein Vierteljahrhundert vor denjenigen
Tagen zurückliegt, da R. Jakob Emden mit der Beschuldigung
hervortrat , dass R. Jonatan Eibenschütz , der Rabbiner von AltonaHamburg- Wandsbek, ein Sabbatianer sei, weissR . Jakobs Schwager,
gleichfalls ein Widersacher R. Jonatans , der damalige Rzeszower
und spätere Amsterdamer Rabbiner R. Arje Löb zu erzählen,
dass die Synodalvorsteher um das Jahr 1725 R. Jonatan in allen
polnischen Gemeinden als Anhänger Sabbatai Zebis in den Bann
tun za lassen übereingekommen seien. Auf vieles Bitten eines
Onkels des R. Jonatan, des Rabbiners in Pinczow R. Hirz,
R . Jonatan nicht öffentlich zu beschämen, habe er (R. Arje Löb)
) . Hiergegen
den Beschluss der Synode, zu nichte gemacht 168
wird der Einwand erhoben : ״die polnische Synode der VierLänder hätte sich damals sicherlich als Wächterin des Judentums
(Gr. X p. 100) nicht durch den Amsterdamer Rabbiner und seine
humanitären Gründe bewegen lassen, von der Aechtung Eibeschütz ’s abzustehen, wenn ihr triftige Beweise für seine Häresie
Vorgelegen hätten  ״1e9). Weit schärfer tritt das Prager Rabbinat
in einem Schreiben vom 5. Ab 1752 der Behauptung R. Arje
Lobs entgegen und sagt ihm selbst : מVerzeihung ! Wie kann er
eich dergleichen rühmen, als ob von jeher die Augen aller zu
ihm erhoben wären und auf sein Gebot warteten ? Waren denn
י68(  ] פורמז ז״ל היה פרנס הוועד דד״אI.  מוהד״יod . שה״ה המנוח מוהר״ש [ מוהדיא
jonn  ע״י מכתבים שונים מחכמי גאוני ארץ אשר היו בימים. יצא קול השמועה דעה.יצ״ו
 שנחשד אותו האיש [ ר׳ יונתן] מכת המחזיקים באמונה הרעה הזאת של ש״ץ.שהודיעו הצער לרבים
 ועלתה ההסכמה בעת ההיא אצל רוזני נגידי דד״א להחרימו ולנדותו בכל הקהלות.ימ״ש
 שהיה. ומגודל בקשת דודו הרב הגאון המנוח מוהר״ר היוץ זלה״ה.ישראל במדינת פולין יע״א
» של.אב״ד דק״ק פינטשוף אשר כתב אלי דברי תחנונים להיות חס לע כבודו וכבוד משפחתו
 עשיתי לכבוד השם ולכבודי ואזרתי כגבור הלצי ובטלתי הדבר לבלתי לפגוע בכבודו.לביישו ברבים
(Flugblatt vom 28. Ijar 1752, auch bei Graetz, Gesch . a. a. O. Noten S. CX1,
der dies ins Jahr 1725 verlegt ). Ueber den Präsidenten Fortis s . oben Antn.
138, Monatsschr . 1910 S. 612 Anm ., Mitt. z . jüd. Volksk . 1907 S. 118, Fried!ander , Üniv.-Matr. von Frankf. a. d. O. II, Leipzig 1888, S. 298.
169) Cohn , Ehrenrettung

des

R . Jonathan

Eibeschutz

a . a . O . S . 16.
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nicht in Polen stets Weise and bedeutende Rabbiner im Luide,
die kein verkehrtes Recht üben, etwa etwas zu tun, bevor man
genau gehört hat ? Viele bedeutende Rabbiner des Landes Polen
wandten sich mit ihren Briefen an den bedeutenden Rabbiner R.
Jonatan , eine Leuchte, wie allen Bewohnern unserer Stadt bekannt ist . Sicherlich ist die Sache in der Art geklärt worden,
dass kein Unrecht an ihm gefunden wurde. Die Wahrheit war
ein Schild für ihn, aber nicht die Kraft und das Heldentum von
Euer Ehrw. Wenn in ihrem [der Synode] Herzen eine Spur
davon [des Verdachts] geblieben wäre, hätte da seine Kraft und
sein Heldentum ausgereicht, ihre [der Synode] Absichten zu
zerstören ? Er [R. Arje Löb] war ja damals nur Rabbiner in
Rzeszow ! Wenn er nun seine Hand erhob und das hohe Wort
schrieb, dass die Dinge an die Wurzeln der Religion rühren, und
dass er vor der Niederreissung der Heiligkeit des göttlichen
Hamens [schützend] stehe , warum rüstete er denn zu jener Zeit
wie ein Held seine Lenden, ihn [R. Jonatan] zu retten ? Gibt es
denn ein Ansehen der Person in [dieser] Sache infolge von Liebe
oder Ehre gegenüber einer Familie, um eine Sünde gegen den
König der Welt zu verdecken ? Wo es sich um Entweihung des
göttlichen Namens handelt, [erteilt man dem Rabbiner keine
Ehre]‘ . Diese Entgegnung findet eine weitere Stütze darin, dass
um dieselbe Zeit R. Jonatan die Verwünschungen des Prager
Gelehrtenkreises gegen die Sabbatianer mit unterzeichnet bat ,TO).
Als der Zwist wegen der als sabbatianisch verketzerten
Amulette entbrannte, wurde die Synode von beiden Parteien als
Schiedsrichterin angerufen 171).
Am Neumondstage Ijar 1751 taten in Lublin Vorstand und
Rabbinat, an ihrer Spitze ein Schüler R. Jonatans der Lubliner
Rabbiner R. Chajim und dessen Vater Abraham mit , 10 Rechts•
gelehrten und Aeltesten . . . im ganzen 13 Personen‘ R. Jakob
Emden, zwei seiner Metzer Freunde und seinen Anhang in den
Bann, der in ganz Kleinpolen veröffentlicht wurde. Im Gegensatz hierzu überliessen die massgebenden Gemeinden Grosspolens
Posen und Lissa der Synode die Initiative zum Einschreiten und
1TO
)  לוחת עדות, Prag 1788, S. 24 a t ,  תורת הקנאותS .
171)  שפת אמת ולשון זהורית, Altona 1752, [S. 60].
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griffen nicht vor« Der Bann rief in den Kreisen der etwa gleichzeitig in Brody versammelten Vierländersynode tiefp Erbitterung
hervor 172).
Hierauf wandte sieh R. Jakob Emden im Spätsommer dieses
Jahres auf Veranlassung seines Schwagers R. Arje Lob und seiner
Schwester, die die Frau des Amsterdamer Rabbiners war, mit
einem sehr ausführlichen Schreiben an die Synode in Constantinow, ebenso R. Arje Löb selbst. An den Synodalpräsidenten R.
Abraham b. R. Joske aus Lissa wurde von den Gegnern R. Jo»
natans, besonders von dem mit Abraham verschwägerten Amsterdamer Rabbiner, die Forderung gestellt , gegen den Rabbiner von
Lublin vorzugehen« R. Samuel Helman, Rabbiner in Metz, gab
in einem Schreiben an den Präsidenten vom 10. Siwan 1751 zu
verstehen, dass im entgegengesetzten Falle die Polen, die im
Westen Hülfe suchen, ״die Türen verschlossen finden werden“,
R. Josua Heschel aus Schwabach meinte gegenüber R. Samuel
Helman in einem Briefe vom 15. Siwan, dem Könige von Frankreich könnte als Repressalie angezeigt werden, dass polnische
Untertanen es wagen, französische ihrer Jurisdiktion zu unterwerfen, und die französische Regierung der polnischen diese Angelegenheit zur weiteren Verfolgung übermittle 173).
In Polen hatte R. Jakob Emden einen energischen Parteigänger namens Baruch b. R. David aus dem Lande Jawan , in
Biala wohnhaft, der sich später mit ihm verschwägerte. Baruch
war in Berlin Schüler des R. Josua Falk, des späteren Rabbiners
in Frankfurt a. M. ( )פני יהושעund Gegners des R. Jonatan . Er
warf den Söhnen R. Jakobs und dessen Verwandten in Polen
vor, dass keiner von ihnen vor der Synode als Anwalt der Emden’schen Interessen hervortrete 174).
זג2(  לוחת עדותa . a. O. S. 37 a ff., Mitteilungen der Gesellsch . f. jüd.
Volkskunde XII 105 f., meine Gesch . der Juden in Lissa S. 42 f., שפת אמת
[S . 63].
173)  עדות ביעקבS . 32 a — 55 a,  שפת אמתS . 50 f.
174)  עדות ביעקבS . 9 b, הקנאות

 תורת, Lemberg

1870 , S . 126 f., erste

Aufl.

S . 63 a. Baruchs Sohn Eleasar verlobte sich später mit Nechama , einer
Tochter R. Jakobs ( ספד שמושS . 3 b ff.). Mit  יוניםbezeichnet
R. Sabbatai
Cohen ( )ש״ךdie Kosaken ( שבט יהודהed . Wiener , Hannover 1855, hebr. Teil
S . 134), so auch  יון מצולה, Krakau 1896, S. 5, nicht Russen (Jew. jEnc. Vll 80j.
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Der Synodalpräsident Abraham b: R. Joske berichtete an»
8. Tischri 1751 an den ihm verschwägerten R. Jakob Emden:
״Als wir im Rate beisammen waren, Tag für Tag hofften wir die
Stimme des Herolds zu hören, der ״Frieden, Frieden“ spricht . . .
und wir sagten : ״Muss denn Schild und Spiess in Israel gesehen
werden ? Unser Schweigen ist schöner als unser Reden“. Diese
Friedensschalmei glossierte R. Jakob Emden mit den seharfen
Worten, ״dass nicht, wie es sich geziemt hätte , ein bestimmter
Recbtssprnch gefällt worden sei, . . . and dass die Grossen der
Zeit ihr Angesicht zur Erde niedersenken and ״Frieden, Friede!»“
sprechen. Nanmehr haben sich unter sie [Synode] Freche gemengt [Abraham aas Lablin] . . . wir hofften anf Licht, doch
siehe, Finsternis ward der Erleuchtung . . . [Abr.] aas Lablin
hängt den Rufer an die Yierländersynode and handelt dabei doch
nur im eigenen Interesse.“ Das takt - and massvolle Verhalten׳
der Synode war am so gebotener, als in ganz Polen and selbst
in der Stille dortiger Klöster die tolle Nachricht durch die
Zeitungen verbreitet wurde, der Kampf gelte der Frage , ob Israels Messias bereits erschienen oder za erwarten sei 175
). I»
seinem Schreiben wies der Präsident auf seine Mahnung an die
Altonaer Gemeindevorsteher vom 9. Tischri 1751 hin zur freundschaftlichen Rückberufung R. Jakobs aas seinem Amsterdamer
Exil, in das er geflüchtet war, weil er von dem Anhänge R. Jo•
natans sich bedroht glaubte, and gab in jenem Briefe vom 9.
Tischri dem ״besonderen Vergnügen . . . unter denen sämbtliche
hohe Rechtsgelehrte Rabbiners . . . über des Herrn Ober-Rabbiner
Eibeschitz sein Schreiben“ and auch ihrer hohen Genugtuung
über R. Jonatans Kommen tirung seiner Amulette Ausdruck, die er
in seiner ausführlichen Zuschrift an die Synode gegeben hatte ,76).
Aus jenem Stadium des Kampfes wird uns aber auch eine
Kunde, die besagt, dass die Synode der Beschuldigung, dass
R. Jonatan ein Krypto-Sabbatianer sei, Glauben geschenkt habe.
”5)  ערות ביעקבS . 55 a, b,  ערותnmS a. a. O. S. 51 b, 58 b, תורת הקנאות
1. Auf!., Amsterdam 1752, S. 61 a, 64 b.
176
) Dieser Mahnbrief, d. d. Lissa 9. Tischri 1751, bisher unveröffentlicht,
ist nur noch in deutscher Uebersetzung vorhanden und in dieser Abhandlung
als Nr. XXII zum Abdruck gekommen.  תורת הקנאות1. Aufl. S. 63 a.
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,Die grosse polnische Synode“, heisst es da, , droht ihm [R. Jonatan ] mit dem Bannflüche, falls er nicht Basse tue and seine
•Gegner aas dem Banne befreie . . . Am 12. Okt. [23. Tischri
1751] schreibt der 0 . R. [Ober-Rabbiner] von Scbechwentzi [lies
Ciechanowiec] in Polen Berend Levi, an Löbel ächaal [Rabbiner]
in Amsterdam, auf dem Konvent der polnischen Rabbiner in
Constantin [im Ab 1751] sei beschlossen worden, sich [sic] an
Eyb. za schreiben, er solle wegen des Sabbatianismas Basse tan
and Herschel [= Emden] nebst Anhang von dem Bann befreien,
sonst werde er selbst wie Neh. Chija Chajon in den grossen
Bann getan werden“ m).
Dass hier die wahre Gesinnung der damaligen synodalen
Tagsatzung wiedergegeben wird, erscheint ausgeschlossen, denn
ihr berufenster Interpret , der Präsident Abraham b. R. Joske,
berichtete ja, wie wir bereits gesehen haben, am 8. Tischri 1751
an R. Jakob Emden, dass sie für den Frieden sei, and trag da•
für eine Rüge des letzteren davon. Aach die Versicherungen
4er Freundschaft and des höchsten Respekts für R. Jonatan , die
der Präsident am folgenden Tage an den Altonaer Vorstand and
R. Jonatan richtete , sowie die ausdrückliche Billigung der Amuletten -Auslegung R. Jonatans , schlagen der vermeintlichen Behauptung des R. Berend Levi direkt ins Gesicht. Unser Bedenken,
ob jener Brief R. Berends — er bekleidete damals das Amt eines
synodalen Sekretärs 178
) — das antentische Sprachrohr der Synode war, als er die furchtbare Anschuldigung aussprach, wird
um so grösser, wenn wir hören, dass R. Jakobs eifriger Parteigänger, der Rabbiner in Biala R. Isaak b. Meir Eisenstadt, nach
Amsterdam an R. ArjeLöb zur selben Zeit schrieb: , der Rabbiner
in Ciechanowiec verstopft sein Ohr wie ein Taubstummer, der
seinen Mund nicht öffnet“, auch Baruch Jawan , ein ebenso warmer
Freund R. Jakobs, ebendorthin die Mitteilung aus derselben
Synode gelangen Hess: , Der Rabbiner von Ciechanowiec . . . erm ) Grunwald a. a. O. S . 91, 104 , nach Akten des Hamburger Staatsarchivs “.
178) Auf dieser Synode zeichnet er קת ׳ דוב בעריש כהרב המנוח היה מהוריד
יושע סג׳ל החונה פה קיק טשעכנאווצי נאמן בי♦ ללי אחיות יציו־Approb
(
. Talmudausfiabe Amsterdam 1752). R. )oscha war Rabbiner in Siemiaticzi (תודת הקנאות
1 . Aufl. S . 62 b).
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wies dem reichen R. Abraham, Sohn des R. Chajim ans Lublin,
hohe Ehre“. Aber noch mehr. 1756 wurde in vielen Gemeinden
Polens in den Synagogen eine R. Jonatan günstige Proklamation
vorgelesen , die derselbe Rabbiner von Ciechanowiec mitunterzeichnet hat!  ״9) Und endlich. Weshalb schweigt die ganze
X
übrige Polemik hüben und drüben, besonders die Emdensche 180
über diese vermeintliche, von so autoritativer stelle , wie doch die
Synode es anerkanntermassen war, gekommene Kundgebung?
Oredat Jadaeus Apella!
Von gegnerischer Seite wird denn auch jenes Schreiben
also glossiert : ״Zur Zeit befindet sich in der Hand des Rabbiners
von Amsterdam ein Schreiben vom Rabbiner Berisch aus Ciechanowiec, der sich selbst als Sekretär der Vierländer bezeichnet . . .
Tagtäglich fügen sie [die Gegner R. Jonatans] ihm [dem Schrei>ben] alles [mögliche] bei und senden es in die Diaspora“ ו8)ו.
R. Berisch war zwar in Wahrheit Synodalsekretär, aber
dass eine Bannandrohung gegen R. Jonatan nur durch nachträgliche Fälschung jenes Briefes möglich geworden sein konnte,
wird immer mehr im Laufe dieser Untersuchung ersichtlich . Es
lag uns bisher nur diese deutsche Wiedergabe vor, die ״offenbar von einem Christen verfasst, der den Inhalt der Aktenstücke
). Nimmt man indes den autennur wenig verstanden hat“ 182
), so wird
tischen Abdruck des hebräischen Originals zur Hand 183
es zur Gewissheit , dass von einem synodalen Banne gegen R.
Jonatan keine Rede ist . Schon das Datum (28. Tischri) gibt die
Uebersetzung unkorrekt wieder. In Wirklichkeit ist der Brief
Ende Elul ( ) אי וסליחותgeschrieben. Es ist ferner daraus ersiehtlieh, dass der Amsterdamer Rabbiner, der Gegner R. Jonatans,
seinem Blutsverwandten R. Berisch, der mit ihm verschwägert
179)  עדות ביעקבS . 67 b : «  ועל שיב ומתות. . . במעלי דשו » ונתנו ה׳ בידך
 ; הרב היהקד *ק שכנאווצי יאטם אונו כחרש אשר לא יפתח פיוGrunwald, Mitt a. a. O.
S. 124,  תורת הקנאות1. Aufl. S. 62 b.
1« )יZ. B.  עקיצת עקרבS . 13b f.,  תורת הקנאות1. Aull. S. 64 a, wo viele
vermeintliche Gegner R. Jonatans genannt werden.
181) ביעקב
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war, es geradezu zur Pflicht machte, in den Kampf gegen R.
Jonatan einzutreten nnd ihn dazu förmlich drängte 184).
Des Sekretärs wirklicher Stimmuugsbericht aus der Synode
lautet : , Es war unser Wille, dem obenerwähnten Rabbiner [R.
Jonatan] eine offene Diskussion über das Vergangene und das
Zukünftige zu schreiben, dass er sehen solle, das, was er verschuldet habe, in Ordnung zu bringen, die Götzen [Amulette] von
der Erde fortzuschaffen, die gewaltsam ferngehaltenen näher zu
bringen, das heisst seinen [B. Arje Lobs] Schwager, den Babbiner
[B. Jakob E.] in seine Wohnstätte wieder zur&ckzubringen . . .
Man tarn überein, und alles wurde in die Hand des Fürsten gegeben, des Präsidenten der Vierländersynode, er solle auf alle
Zuschriften mit Einsicht und Verständnis antworten, und wir
wollten sehen, wie die Sache ausfallen werde. Wenn der Babbiner
B. Jonatan Beue empfinden und wieder gut machen werde, was
er verdorben habe, dann sei es gut, wenn nicht, so werde sicherlieh in diesem Jahre eine grosse Synodalversammlungstattfinden,
und alsdann werden wir mit Gottes Hülfe sehen, den Kampf zu
bestehen“.
Aus dem Briefe ist keinesfalls zu ersehen, dass diese Synodein Constantinow vom Ab 1751 B. Jonatan den Bann angedroht
oder an seinen Sabbatianismus geglaubt habe.
Eine andere ganz unbestimmt auftretende Nachricht weiss
ebenfalls zu melden: , Eine polnische Synode soll ihn [B. Jonatan]
sogar mit dem Banne bedroht haben* 185
). Allein in der dort angegebenen Quelle 186
) steht hiervon kein Wort.
Am 19. Cheschwan 1752 schrieb der bereits genannte R.
Isaak b. Meir Eisenstadt an R. Arje Löb und B. Jakob Emden:.
,Der reiche B. Abraham aus Lublin [Vater des obengenannten
Lubliner Rabbiners B. Chajim] war dort [in Constantinow], um
das Fürstentum zu empfangen, Präsident der Vierländersynode
zu werden. Unterdessen gelangten Schreiben an ihn, dass er
nach Hause zurückkehren solle. Unheil sei über ihn beschlossen.
*84) ורווני להכניע את עצמי בקשרי מלהטות ה׳ והכתיב עלי חובהR[ . Löb] הוד פ״מ.

*88
) Klemperera. a. O. iS. 33.
*86
) לוחת עדות, 1. A**fl. Altona 1755, S.
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Sein Sohn R. Cbajim sei aus der Ehre des Rabbinats gestossen
und gezwungen worden, die Synagoge nicht zu betreten . . .
Man sollte ihm keine Ehre erweisen, die dem Rabbiner gebühre.
Chajim sollte gänzlich zurückgewiesen werden. Ganz Israel sagte,
dass Gott für uns [die Partei Emdens] streite . Es wurde abgestimmt und am reinen Tische [der Synode] beschlossen, Euer
Hochehrwürden [R. Jakob] die grosse Bitte zu schreiben, dass
wenn R. J . [R. Jonatan] wieder zurückkehren will , ihr seine
Rückkehr sofort annehmen und ihn freundlich aufnehmen sollt,
auch dem R. J . [Jonatan] folgendes zu schreiben : »״Was vergangen ist , ist vergangen . Von nun an ist es mit Bannfluch der
Rabbiner verboten, ein Amulett zu schreiben. Er soll diejenigen
Rabbiner um Verzeihung bitten , deren Ehre er durch Worte des
Stolzes und der Verachtung zu nahe getreten ist ““. Indessen geriet die Angelegenheit in Verwirrung, mit der die Sekretäre [der
Synode] beschäftigt waren. Man war durch Angeber gezwungen,
dem grossen Herrn, dem Unterschatzmeister [der Krone] eine
Busse von mehreren hundert Dukaten zu geben . . . auch die
[Synodal ]־Beamten . . . infolge der Grösse der Last , die ihnen
auferlegt wurde, Geld in einer kurzen Zeit zu beschaffen. Der
mit mir verschwägerte edle R. Abraham, Präsident der Vierländersynode aus Lissa , versicherte mir glaubhaft : *״Bereits habe
ich einen Friedensbrief an Seine Ehrw. [Emden] in dieser Angelegenheit designiert . Auch fernerhin bin ich bereit, an ihn zu
schreiben, aber Ihrer Wohlgeb. [R. Isaak b. Meir Eisenstadt ] sind
alle die unheilvollen Ereignisse bekannt, die über mich kommen.
Wir hatten einen klaren Gedanken nur insoweit , dass wir ein
Schreiben in der einem Manne wie ihm [R. Jakob E.] geziemenden Sprache abfassen konnten. Darin wurde eine UebereinStimmung mit uns [R. Jakob E. und R. Isaak Eisenst .] erzielt,
dass man ihn und seinen Sohn [Abraham aus Lublin und R. Chajim] in den Bann tun und seine Schmach durch öffentlichen Druck
bekannt machen werde . Ich versicherte ihm, alle diese oben erwähnten Dinge Ihrer Hochehrw. [Emden] kund zu tun. Zum
zweiten wollte er Se. Ehrw. den mit mir verschwägerten Rabbiner R. Mordechai in Lissa veranlassen, mit ihm gemeinsam die
Angelegenheit zu betreiben. Ebenso wurde einstimmig auf der
zweiten Versammlung in Brody beschlossen, gemeinschaftlich jeden
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in den Bann zu tun, der die Amulette geschrieben hat . Ich war
dort einen Monat, um acht zu haben auf den Weg zum Lebensbäume, dass niemand seine Hand ausstrecke und sein Haupt erhebe, Schreiben [zu gunsten] des R. J . [Jonatan] zu erlangen.
Zum guten sei der Name des edlen und gelehrten ß . Baruch aus
dem Lande Jawan gedacht, der meine Hand mit allen Kräften
stutzte . Ferner erklärten die Weisen, die oben genannten Rabbiner, nach Hamburg ein Gelehrtenpaar zu senden, bei dem ich
mich befinden sollte, um mit ihm [R. Jonatan] von rechts wegen
zu reden . . . Die Hauptsache jedoch fehlte an dem Erzählten,
wer nämlich die Auslagen bestreiten sollte, insbesondere zu dieser
Zeit, in der sie gezwungen waren, mehrere hundert Dukaten in
kurzer Zeit herzugeben ״187).
Bestimmter äussert sich über die Vorgänge innerhalb der
Synode während dieses Stadiums des Kampfes R. Jakob Emden
an anderer Stelle 188
) und sagt . Dem Wunsche des Präsidenten Abraham aus Lissa, R. Cbajim in den Bann zu tun, haben
auf der zweiten Synodal Versammlung des Jahres 1751 in Brody
alle zugestimmt. Der Krotoschiner Rabbiner [R. Menachem
Mendel b. Mose Auerbach 189
)] ist dem schriftlich beigetreten.
Die Synode in Constantinow hat wirklich gegen R. Chajim den
Bannstrahl geschleudert und ihm das Betreten der Synagoge verboten, weil er durch Bestechung und Gewalt sein Amt erlangt,
andere — auch einen unschuldigen — in den Bann getan und
sieb Gewalttat habe zu schulden kommen lassen. Der [oben genannte] Baruch Jawan , veranlasst durch Briefe R. Jakobs und
ß . Arje Lobs an die Synode zu Constantinow feuerte — freilich
vergebens — die massgebenden Männer dieser Synode zum Vorgehen gegen die Lubliner an, stellte Abraham aus Lublin und
zwei seiner Söhne scharf zur Rede, die ihm ebenso scharf erwiderten, und ersuchte den Kronschatzmeister [Karl] Siedlnicki, bei
dem er in Gunst stand, und der die Vorgesetzte Behörde bildete,
gegen die Eibenschützer vorzugehen. Siedlnicki berief den Präsidenten Abraham aus Lissa und die Sekretäre der Synode zu sich,
187)  עדות ביעקבS . 54 b f.
188) תורת הקנאותa . a. O. S. 125; 1. AufJ. S. 60 b, 62 a f.
189) Vgl. oben Anm 111.
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machte ihnen darüber Vorwürfe, dass sie mit allgemeinen Geldangelegenheiten mehr beschäftigt seien als mit religiösen, gebot
ihnen, die an den Präsidenten in dieser Angelegenheit ans Deutschland and Frankreich gelangten Briefe auszuhändigen, übergab
sie dem Baruch zum Uebersetzen ins Polnische, legte dem Abraham aus Lublin eine grosse Geldbusse auf and befahl ihn in
Gewahrsam zu bringen 190
) ; Abraham wurde verpflichtet, seinen
Sohn R. Chajim vor die grosse Synode zu stellen , die in demselben Jahre in Consiantinow tagen sollte 191
). Der Passns in
dem Lubliner Banne, der die Präsidentschaft [der Synode] den
Urhebern dieses Bannes zuspräcb, erregte Siedlnickis besonderen
Zorn, ebenso der Umstand, dass er Angehörige eines fremden
Staates traf. Uebrigens versicherte Abraham aus Lublin, dass
der Lubliner Bann keinesfalls R. Jakob Emden treffen sollte , und
bat die im Ab 1751 tagende Synode in Constantinow, dem Amsterdamer Rabbiner dies mitzuteilen. Als er 1756 Synodalpräsident war, gab er seinem Bedauern über den Lubliner Bann Ausdruck. Dasselbe geschah seitens seines Sohnes R. Chajim. Die
Acht über die beiden hat die Synode nicht ausgesprochen 192 ).
Einer der erwähnten an die Synode gerichteten Briefe enthielt
die Rechtfertigung R. Jonatans gegenüber dem Präsidenten und seine
Bereitwilligkeit , die Sabbatianer in Podolien in den Bann zu tun.
Von vielen Seiten wandte man sich an die Synode, dass sie Partei nehmen sollte . Sie war aber, erfüllt von strengster Unparteilichkeit und der Einsicht, dass der Judenhass, ohnedies durch
entstellende Zeitungsberichte entfacht, bei fortgesetzter Polemik
immer schlimmere Dimensionen annehmen werde, für eine friedliehe Beilegung des Zwistes und schwieg.
Auch den deutschen Rabbinern [in Frankfurt a. M., Metz]
und nach Amsterdam antwortete der Präsident in gleichem Sinne
und wies mit den schärfsten Worten den Bann zurück, den die
Schüler R. Jonatans in Mähren gegen dessen Feinde geschleudert
190) במשמר

הבליעל אבדם הנ״ל

 ; ששם אתnach

 שפת אמתS . 60

liess

er ihn

bewachen  והעמיד משמרת אצל הנגיד ר׳ אברהם ר׳ חיים מלובלין.
191
)  תורת הקנאותa . a. O. S. 126 f׳, diese Materialien II 38 (Jahrb. 11144)
Anm. 5, Zeitschr. d. hist. Ges. f. d. Pr. Posen VI 43.
192)  שפת אמתS . 61,  ספר שמושS . 2 b, 81 b,  תורת הקנאות1. Auf!. S. 73 b.
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hatten , ebenso wie er es mit dem Lubliner Anathema getan hatte 193).
Jonatan wollte dem Schiedssprüche der Synode sich unterwerfen und, wenn nötig, vor ihrem Forum persönlich erscheinen.
Seine Gegner lehnten dieses Verfahren ab, ebenso die der Synode
genehmen Schiedsrichter, den Lissaer Rabbiner R. Mordechai, den
Glogauer R. Jakob Horwitz, den Berliner Rabbinatsassessor
R. Naftali Herz sowie den Lissaer Rabbiner R. Abraham, den
Bruder und Amtsnachfolger des R. Mordechai 194).
Eine Jaroslawer Synode* die vor dem 3. Cheschwan 1758
tagte , wollte nach den Intentionen des R. Abraham b. R. Joske
entscheidende Stellung in dem Kampfe nehmen. Allein ״die
Hände Fremder beherrschten sie. Die Macht eines Nichtjuden
mengte sich in jede Sache. Darum mussten Führer die Worte
.zurückhalten, und eine eiserne Wand trat zwischen uns bei jeder
heiligen Sache. Weil die Zeit in Zerrüttung geriet, trat Unordnung
ein und vernichtete die gerade Linie des Rechts. Darum stand
es nicht in unserer Macht, die derzeitigen Risse wieder herzustellen, den Zaun um die Lilien in dieser Hinsicht aufzurichten“.
Die Synode begnügte sich, die Vernichtung der ״Geheimbücher“
durch Feuer gleich ihrer Vorgängerin anzuordnen. *Lähmend auf
die synodalen Verhandlungen scheinen auch die schlimmen Nachrichten gewirkt zu haben, die über Verfolgungen in den lithauischen Gemeinden Wilna und Mir eintrafen 195).
Ueber die Mächte ausserhalb des jüdischen Lagers, die
störend und zerstörend in diese Verhandlungen der Synode ein-griffen, erfahren wir einiges aus einem Schreiben des genannten
Nata Eibenschütz an den Lubliner Rabbiner R. Chajim. Dieser
Brief datiert aus der Zeit, da R. Jonatan in Braunschweig sich
״aufhielt, also anscheinend aus dem Jahre 1752 196
), und besagte:
 ״Als mein Vater von hier [Altona] fortging, befahl er mir, Ew.
Hochwohlg. zu schreiben, dass er nach Ihrem hohen Befehle gehandelt, den reichen und edlen Juspa  דרעזין197) [Dresden ?], den

JL.

193)  תורת הקנאותS . 127, 130 f.,  לוחת עדותS . 6 b,  שפת אמתS . 60, 63 f.
194)  לודזת עדותa . a. O. S. 6 b.
195)  עדות ביעקבS . 55 b,  תורת הקנאות1. Aufl. S. 64 b.
196) Graetz, Gesch. X 411.
197
) Er ist vielleicht der Hofagent Josef Jonas Meyer in Dresden, der
1751 als einer der Bevollmächtigten der Dresdener Judenschaft den Friedhof
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Faktor des Königs von Polen, sein Glanz erhebe sich, zu bitten,
vom Minister Brühl ein Empfehlungsschreiben an den Herrn
Großschatzmeister, sein Glanz erhebe sich, zu erlangen, damit er
nicht dem Willen und der Absicht Ihrer Hochwohlgeb. und Ihres
edlen Vaters entgegen handele. Die Antwort des reichen oben
genannten R. Juspa lautete, dass er es bereits getan habe, dass
er ein Empfehlungsschreiben an den Herrn Großschatzmeister
gesandt habe, der sein Freund und Bekannter sei. Auch werde
er sich bei dem genannten Minister in jeder Art bemühen1‘.
R. Isaak b. Meir Eisenstadt weiss darüber noch folgendes zu
melden: ״Ich stehe auf der Warte in dieser Versammlung in
Constantinow . . . und siehe, was er [Abraham aus Lublin ?] dem
[obengenannten] Rabbiner aus Ciechanowiec und dem R. Abraham,
Präsidenten der Vierländersynode, getan hat, denen er grossen
Schaden verursacht hat, aber in der Zeit nach der Versammlung
in Constantinow werde ich mit Gottes Hülfe sehen, [diesen] Sadduzäern [die Sache] aus dem Herzen zu treiben“ 198 ).
Am 4. September 1753 giebt R. Jonatan dem Könige von
Dänemark seine Bereitwilligkeit kund, der Synode, die er auf
). Die
sechshundert Rabbiner schätzt , seine Sache vorzutragen 190
einen
er
der
—
Rabbiner
und
Vorsteher
zwanzig
—
Synode
trat
übermittelte,
Kommentar zu den angefochtenen Amuletten
am 2. Cheschwan 1753 in Jaroslaw unter Leitung Abrahams aus
Lublin energisch für ihn ein, liess die gegnerische Schrift 20 * )יdort
auf öffentlicher Strasse verbrennen, gebot überall ebenso zu verfahren, und versicherte, dass sie den Verfasser in den Bann ge) sagt : *Es
). Graetz 202
tan hätte , wenn er ihr bekannt wäre 201
ging recht tumultuarisch auf dieser Synode zu“. Die beiden
erwirbt (Emil Lehmann, der polnische Resident Berend Lehmann, Dresden
und Leipzig 1885, S. 70).
198)  עדות ביעקבS . 55 b g. Ende S. 59 a f., 55 a.
199) Grunwald

a . a . O . S . 116.

200) Nach Klemperer a. a. O. die  אספקלריא המאירה, nach Graetz, Geach.
X 413 ״sämtliche Schmähschriften “, nach Jost, allgemeine Gesch. des jüd.
Volkes II, Berlin 1832, S. 474 ״Anklagebriefe “.
201)  לוחת ערותS . 72 a ff., Klemperer a. a. O. S. 247 L, Grunwald a. a. O.
S. 120. In  לוחת ערותed . Altona S. 50 a ff. auch die Namen der Synodalen.
202) Gesch . X 413.
JahrbuchJ. L. G. XL

13a

Quellen, die er anf&hrt , erwähnen jedoch nicht nur nichts von
einem Tumult, sondern die eine berichtet hierüber das gerade
Gegenteil :  ״Einerlei
Sprache war uns allen . . . die Fürsten
der Völker sammelten sich in Einigkeit
. . .
dadurch
kommt
Frieden
über die Richter Israels, auf dass sie nicht
zum
Streite
kommen 203
). R. Jakob Emden, der doch kein Augenzeuge war, berichtet freilich m ), dass die Mehrheit der Synode
zur selben Zeit, da sie ihre Unterschrift hergab, dagegen in
Opposition sich befunden habe. Indes sind es nur zwei von all*
diesen Synodalen gewesen, die an demselben Tage ein anderes
Schreiben der Synodalrabbiner Unterzeichneten, das ihrem Entsetzen über die aus Deutschland gekommenen Amulette Ausdruck
gab, die die Religion entwurzeln. R. Jakob legte diese Äusserung
zu seinen Gunsten aus 205).
Der genannte R Isaak b. Meir Eisenstadt , Rabbiner in
Biala und Slawatycze (n. ö. von Lublin), weiss noch R. Jakob zu
melden, dass der Synodalpräsident in Jaroslaw [Abraham aus
Lublin] Emdens Schrift ]שפת אמת] ולשון זהורית, die in Altona 1752
erschienen ist 206
) habe, verbrennen lassen wollen, dass aber der
Synodalsekretär, der Kamieniecer Rabbiner R. Israel ihm ״gleich
einer eisernen Säule“ widerstrebte. R. Israel war mit R. Isaak,
einem eifrigen Gegner R. Jonatans, verschwägert 207 ).
1756 wurde in vielen Gemeinden Polens an jedem Rüsttage
zum Neumondsfeste in den Synagogen eine R. Jonatan günstige
Proklamation verlesen, deren Unterzeichner sämtlichen polnischen
Landesteilen angehörten, z. B. Tarnopol in Podolien, Przedborz (s♦ ö.
von Petrikau) in Grosspolen, Olika (n. ö. von Ostroh) in Volhyoien,
Zmigrod (s. ö. von Tarnow), Leczna (n. ö. von Lublin) und Opple
(s. w. von Lublin) in Kleinpolen, Ciechanowiec (n. ö. von Warschau) in Masovien. Es ist nicht unmöglich, dass diese Prokla״
mation von der Vierländersynode ausging. Nur ihre Stimme hatte
im ganzen Reiche Gewicht. Ueberdies waren manche Unterzeichner
203)  וחת עד ות1? ed. Prag 1788, S . 73 a.
204)  עדות ב«קע בS . 27b : עם היות רוב גדולי נגידי ד״א התנגדו להם ג״כ בעת ההיא
 שחתמו לו.
205)

Das . S . 55b.

206) Graetz, Gcsch. X Noten S. CXV1, Grunwald, Mitteil. XIV 38.
207)  עדות ביעקבS . 68 b, 55 a.
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notorische Mitglieder der Synode. Noch am 15. Ab 1756 versicherte der Präsident R. Abraham b. R. Joske ans Lissa von
der Synode Constantinow aus R. Jakob Emden, dass er durchaus
nicht auf gegnerischer Seite stehe. Noch viel weniger aber tat
er oder die damalige Synode einen Schritt gegen R. Jonatan,
trotzdem R. Isaak b. Meir Eisenstadt seinem Freunde R. Jakob
Emden meldete, dass der andere Synodalpräsident Abraham aus
Lublin dieser Synode die Anregung gegeben habe, die R. Jonatan
zugeschriebenen [sabbatianischen] Schriften und Amulette in den
Bann zu tun 208 ).
Das Urteil von Graetz 209
J über die Tätigkeit der Synode
in diesem Kampfe zwischen R. Jonatan und R. Jakob lautet folgendermassen: ״Jede Synodalversammlung war ein Kampfplatz
gegen einander wütender Eibeschützer und Falkianer (der Rabbiner
in Frankfurt, in Polen sehr bekannt, galt dort als Fahne). Noch
toller als auf den polnischen Reichstagen ging es auf den Synoden zu. Je nachdem die eine oder die andere Partei zahlreicher
oder von energischeren Parteigängern vertreten war, wurde die
schwächere in den Bann getan“. Von all* dem herben Tadel
steht indes in der angeführten Quelle — R. Jakob Emdens עדזת
 ביעקבS . 59 a — auch nicht ein Wort , trotzdem R. Jakob mit
den Friedenskundgebungen der Synode höchst unzufrieden war.
Die Synode wird überhaupt dort nicht erwähnt. Um so anmutender sind die Worte eines anderen Zeichners jener Epoche
der synodalen Geschichte : ״Die Synode der Vier-Länder galt
stets für ein unparteiisches, unbestechliches Tribunal in religiosen Angelegenheiten, was Emden selbst durch Anrufung ihres
Urteils bekundete. Der günstige Ausfall derselben für Eibeschütz durfte Graetz nicht zu der Annahme bewegen, dass die
Eibeschützer ihre Helfershelfer dorthin gesandt, um eine Pression
auf die Versammlung zu üben“ 210
). Auch ein Forscher aus
jüngerer Zeit m) kennzeichnet Graetzens Auffassung als im
Banne der Emdensehen Darstellung jener Vorgänge stehend.
208)
209l
210)
211)

Grunwald a. a. O. XH 124, ספר שמוש, S. 2 a f.
Gesch. X 406.
Cohn, Ehrenrettung des R. Jonatan Eibeschütz, a. a. O. S. 56.
Dukesz, חכמי אה״ו, S. 71 des heb!־. Teils.
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Die von der Synode genehmigten Schiedsrichter in diesem
Kampfe, den Lissaer Rabbiner R. Mordechai b. Zebi Hirsch und
den Glogauer Rabbiner R. Jakob Halewi Horwitz, nennt Graetz 2’2)
״Winkeirabbiner“, sein Nachfolger auf dem Lehrstuhle der jüdisehen Geschichte 213
) hingegen bezeichnet sie als ״zwei der berahmtesten Autoritäten jener Zeit“. Von R. Mordechai sind
etwa zwei Dutzend Approbationen in der zeitgenössischen Literatur vorhanden 214
) . Heischte man solche Empfehlungen von
einem ״Winkelrabbiner“ ? Am 1. Tamus 1728 ordnete er als
Schiedsrichter die Beziehungen der Posener Gemeinde zu ihrer
Tochtergemeinde Schwersenz und am 28. Adar I 1731 bestätigte
und ergänzte er die Statuten der Rawitscher Chebra Kadischa 215 ).
Hätte man eines ״Winkelrabbiners“ Entscheidungen angerufen ?
Der zweite ״Winkelrabbiner“ R. Jakob Horwitz wird von einem
anderen Historiker ״der weit berühmte Gaon“ genannt, von einem
dritten ״der weit berühmte, seiner Zeit Zeichen und Wunder“ 216 ).
״Kleinstädter “ 217
) waren die beiden weder in den Augen R. Jonatans noch in Rücksicht auf die Seelenzahl oder die Bedeutung
ihrer Gemeinden. Die Lissaer Gemeinde war damals etwa ebenso
volkreich wie die Hamburg-Altonaer und die erste Gemeinde
Grosspolens, die Glogauer und Brodyer, an deren Spitze R. Jakob
Horwitz stand, in jeder Beziehung hochansehnlich. Dementsprechend nennt selbst R. Jakob Emden ״die Weisen Brodys
und so auch die grossen Rabbiner, die Aeltesten . . . von Lissa“
als massgebend in jenem Streite 218
). Der Lubliner Rabbiner R.
Ghajim, gegen den der Präsident Abraham b. R. Joske Front
212)
S. 27.

a.

a . O. S. 413.

213) Brann

, Geschichte

214 ) Meine

1741, Bd.

111

Gesch

. der

des
Juden

Rabbinats
in

in

Lissa

Schneidemühl

S . 182

f .,

תורה

,

Breslau

 משנהed

1894,

. Jessnitz

Approb.

215 ) Posener

handschr

. Sef . hasichr

. II 146

[ 156 ] a ff . ,

Chebrabuch

der

Rawitscher Chebra Kadischa S. 6 b.
216) Eisenstadt 'Wiener  דעת קדושיםS . 112: הגאון המפורסם, Waiden, שם
הגדולים החדש, Warschau 1879, S. 58 :  המפורסם בדורו לאות ולמופת.
217) Graetz
218) Grunwald

a . a . 0 • S . 413.
a . a - O . S . 20 f ., meine

Gesch

. der

Juden

in

Lissa

S . 134,

47 ff., Bemdt , Gesch. der Juden in GrosS' Glogau, Glogau 1873, S. 67, Graetz,
Gesch . XI 572, Monatsschrift 1913 S. 735,  עקיצת עקרבS . 14 a.
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machte, wird von Graetz das ״kaum flügge gewordene Rabbineriein von Lublin“ genannt, das ״ergraute Rabbiner in den
Bann“ tat . Hier zeigt es sich gleichfalls , dass die Darstellung
R. Jakob Emdens es dem Historiker angetan hat ; auch jener
und sein Anhang charakterisieren ihn ähnlich als ״Knaben, der
sich regt . . . kleine “, der ״die Greise“ in Bann gelegt habe, . . .
״wer liess ihn flügge werden ?“ . . . ״er macht sich selber
). Auch die Behauptung Graetzens : ״In Polen . . .
Flügel “ 219
spielten Geldbestechungen . . . Gewalttätigkeiten . . . eine grosse
Rolle “ ist auf R. Jakob Emden zurückzuführen, der sagt : ״Ihre
(Polens) Häupter richten nach Bestechung . . . ihre Reichen voll
Gewalttätigkeit “ und R. Jonatan beschuldigt : ״sich lügnerische
Zeugen zu mieten, und wieviel er frechen schändlichen Uebeltätern gibt . . . in Polen und Lithauen . . . und dem R. Chajim
) . Dass aber R. Chajim und sein Vater, der reiche
Lublin“ 220
Synodalpräsident, von R. Jonatan oder dessen Sohn Nata bestochen gewesen sein soll, kennzeichnet sich selbst als höchst
unwahrscheinlich.
weiss
Bericht
Resümieren wir. Kein objektiver
in
Vierländersynode
die
dass
,
davon
etwas
R.
ihrer Verhandlungen
Stadium
einem
irgend
Sabbatianer
für einen
Eibenschütz
Jonatan
habe.
gehalten
Die aufrichtigen freundschaftlichen Gefühle der Synode für
R. Jonatan Eibenschütz blieben auch in der Folgezeit ungetrübt
und erfahren eine glänzende Bestätigung anlässlich der bereits
erwähnten Blutbeschuldigung von Jampoly im Jahre 1759/60.
Die Synode ״wandte sich an die ausländischen Rabbinen mit der
Bitte , auch von angesehenen protestantischen Gelehrten Gutachten
219) Graetz , Gesch . a a. 0 . S . 405,  עדות ביעקבS . 39a : . . . הנער המגוער
 הזקנים. . .  חרם. . .  קטנים. . .  שפת אמת ; חיים לובליןS[ . 46} :  חיים. . .  ; נערdas.
. [S. 63! : עשה יעשה ול כנפיים
;
[S . 52] :  מי נתן לו אבר בעוף הפורח לעוף ולצפצףdas
Abrahams b. R. Joske).
(
ואשר לא כרעי׳ ממעל לרגליוAeusserung
22°) A. a. O. S 406,  נ תורת הקנאות. Aull . S. 61 a,  ערות ביעקבS . 44a : לשבור
. ולר׳ חיים לובלין. . .  שבפולין וליטא. . . ול ערים שקרים ובמה נותן [׳ר יונתן] לחצופי מרעיין בישין
Auch Baruch jawan berichtet - am 17. Elul 1751 aus der Constantinower
Synode : ןמ רצ הקצין ר״א בר״ח מלובלין רצו לתת לי כמה מאות שכר שתיקה
) תורת הקנאות1. Aufl. S. 62 b).
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zu ihrem Schutz herbeizuschaffen“ 221
). Nicht dass R. Jonatan
״stumm blieb“, wie Graetz 222 )j auch hierin den Widersachern
R. Jonatans folgend, meint. Ganz im Gegenteil . ״Dieser Mühe
unterzog sich damals R. Jonathan Eibenschütz . . . Er selbst
behandelte den Gegenstand eingehend in deutscher Sprache . . .
Zugleich bewog er die Hallenser Professoren der evangelischen
Theologie, Michaelis und Semler, sich in besonderer Darstellung
seinen Ausführungen anzuschliessen . . . Das vorliegende Gutachten [R. Jonathans] stellt diese Behauptung [von Grätz] richtig
und beweist das Gegenteil “ 223 ).
221) ßrann

, lahrbuch

z . Belehr , u . Unterhalt

XLIV , Breslau

1896 , S . 49.

222) Gesch . der |uden X 1437.
223) ßrann a. a. O. und S . 50 Anm., das . XL 81 ff. In der dritten
Auflage des zehnten Bandes der Graetz ’schen Geschichte [Leipzig 1896]
S 403 f. Anm . 1, ist die Graetz ’sche Darstellung gleichfalls »einer grundsätzlichen
Berichtigung “ von Brann unterzogen worden . Zur )ampolyer
Blutbeschuldigung vgl. noch N. Sokolow ,  פראנק ועדתו, Warschau 1897, I
208 f. Anm.

*
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Nachtrag.
Zu Anhang III ״Aus dem Sagenkreise der Synode“ : Die ErZahlung über die Zurückweisung der Karäer seitens der
Synode findet Graetz (Gesch. der Juden X 1S . LXXV ) angesichts zweier Fälle von Duldung gegen sie in Wilna und
Brzesc aus dem Jahre 1712 und der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhundert ״nicht mehr so abenteuerlich“.
Zu Anhang IV ״Die Synode im Kampfe gegen den Sabbatianismus“ : Alexander Krushaar, Frank i Frankisci Polscy , meint,
dass die Tagsatzung der Yierländersynode 1756 den Bann
des ßabbinats von Laskorunj (Podolien) gegen die Frankisten bekräftigt und bestätigt habe. Der Uebersetzer
Kraushaars N. Sokolow ( פראנק ועדתוS . 73, 77) glaubt indes an der Annahme festhalten zu müssen, dass der
Bann des Laskorunj er ßabbinats kein anderer sei als
derjenige der Synode Brody vom 26. Ijar 1756. (In dem
Buche befindet sich auf Seite 77 ff. auch ein nochmaliger
Abdruck des Bannes.) Der Bischof von Kamieniec in Podolien Dembowski sah in diesem Banne eine Beeinträchtigung
seiner Bechte und war darob gegen die ßabbiner und die
Synode von gewaltigem Zorne erfüllt (das. S. 85).
Zu Anhang IV : ״Je mehr die ßabbiner in dem ßate der Synoden
und der Versammlungen donnerten und lärmten in VerOrdnungen, Bannsprüchen, Anathemen und Excommunicationen, um so mehr steigerten diese Abtrünnigen [Frankisten]
ihre Hartnäckigkeit , und um so mehr breitete sich ihr abtrünniger Hass aus, und die Gegner des Talmud gingen in
Abtrünnigkeit auf den Wegen ihrer Willkür, gegen diejenigen, die an ihm festhielten , furchtbare Beschuldigungen
zu schleudern ; nachher konnten sie sich mit ihnen nicht
mehr vereinigen und ein Volk sein“ (Kraushaar a. a. 0 . I
S. 194).
Daselbst S. 214 Anm. wird die volle Berechtigung des
Einschreitens der Synoden dargetan.
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211 Anmerkung 61 : Die Gesamtschulden der Vierländersynode und der
jüdischen Landtage [der sogenannten Landessynoden ] beziffert Bala־
ban ((ahrbuch f. jüd. Gesch . und Lit. XIX, Berlin 1916, S. 189 f.)
auf ca. 4 */2 Millionen Gulden, die in drei Jahren getilgt werden
mussten.
Zu Anmerkung 126: Die Angabe über die Bevölkerungsziffer der Schneidemuhler Gemeinde findet ihre Bestätigung in einem Protokoll von 1772,
das 318 jüdische Seelen zählte (Aus dem Posener Lande X, Lissa 1915,
S. 492). Die Filialgemeinde Jastrow trug darum nichts bei, weil die
Stadt 1758 durch Brand und andere Nöte gelitten hatte (das. S. 493).
Zu Anmerkung 138: Es kann auch Budzanow in Galizien (s. von Tarnopol)
gemeint sein. . ln einer Dyhernfurther Ausgabe des  בית מדותhabe ich
diese abfällige Aeusserung nicht finden können. Ob sie der Autor,
als unbegründet , später zurückgenommen hat?

Sprachliches

und Sachliches

aus dem Talmud *).

Von

Rabbiner Dr. H. Ehrentreu

in München.

LIX.

Zu unserer Pesachhagadah gibt es sehr viele Kommentare
und sogenannte פירושים. Man gebt wohl nicht fehl, wenn man
ihre Anzahl auf mehrere hundert veranschlagt. Umsomehr wundert
es mich, dass — soviel ich sehen konnte — kein Kommentar die
abweichenden Lesarten des RMBM am Ende von  ה׳ חמץ ומצהbeachtet hat. Auf eine dieser interessanten Lesarten will ich im
Folgenden hinweisen.
Der bekannte Ausspruch des Rabbi Eleasar b. Asaijah beginnt bei uns  אמר ראב״ע. RMBM hat dafür die LA אמר להם ראב״ע
״Es sagte zu ihnen R . E. b. A.a Auf wen bezieht sich dieses
 ?להםDoch wohl auf die vorher genannten vier Weisen, in deren
Gesellschaft er in B’ne B’rak die Feier des Pesachabends beging1).
Er hat demnach in jener Nacht diese Worte zu ihnen gesprochen.
Damit erklärt sich auch ganz ungezwungen, warum dieser AusSpruch in unsere Pesachhagadah aufgenommen wurde ; denn er
hat doch mit dem Pesachabend wenig zu tun und bezieht sich
auf die Abende des ganzen Jahres . Für den Pesachabend besteht in den Worten  והגדת לבנךein besonderes Gebot, der
wunderbaren Erlösung zu gedenken und den Kindern Belehrung
zu erteilen, wie aus RMBM  ה׳ חמץ ומצה7, 1 zu ersehen ist.
Der Ausspruch des  ראב״עhat aber nur deshalb Aufnahme in
unsere Hagadah gefunden, um uns an einem Beispiel zu zeigen,
*) Vgl. Jahrbuch IV, 141- 168, VI, 55- 104, VIII, 1—34, IX, 1—44,
X, 193- 224.
x) In B’ne B’rak finden wir R. E. b. A- und R. Akiba auch in Sabbath 40 a.
Jahrbuch J. L. G. XI.
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worüber sich die Unterhaltung der Weisen in jener Festesnacht
erstreckte . Es sollte daher dieses Wörtchen  להםin unserer Hagadah nicht fehlen ; es steht auch im  שבלי הלקטz . St.
Dass es in unseren Hagadahausgaben dennoch weggelassen
wurde, dürfte folgenden Grund haben. Unsere Hagadah ist älter
als die Schlussredaktion der Mischnah, das ergibt sich deutlich
aus dem 10. Perek von Pesachim. Aus unserer Hagadah ist
auch der Ausspruch des  ראב״עin die Mischnah am Ende des ersten
Perek von Berachoth aufgenommen worden. Dort fehlt das Wort
 להםganz mit Recht , denn es ist nur verständlich mit Bezug auf
das vorausgehende  אליעזר, מעשה בר. Da nun letzteres in die
Mischnah nicht aufgenommen wurde, so musste auch das darauf
bezügliche  להםweggelassen werden. Die späteren Herausgeber
der Hagadah, denen dieser Zusammenhang wohl entgangen sein
mag, richteten sich wieder nach der Mischnah in Berachoth und
Hessen  להםfort , weil es auch dort fehlt . Das Zeugnis des RMBM
und  שבלי הלקטspricht aber dafür, dass es ursprünglich in der
Hagadah seinen Platz hatte . Nebenbei sei bemerkt, dass dieses
 להםin
der Mischnah des Jeruschalmi in Berachoth dennoch
beibehalten wurde, obgleich es dort scheinbar gar nicht hingehört. Auch das ist ein Beweis , dass es in der Hagadah gestanden hat.
Unmittelbar vor dem Absatz  מעשהheisst es : ואפילו כולנו חכמים
 כולנו נבונים כולנו זקנים כולנו יודעים את התורה מצוה עלינו ובו׳. Das darauf
folgende  אליעזר, מעשה ברsoll
zur Bekräftigung des Gesagten
dienen. Diese Weisen waren doch gewiss חכמים, נבוניםu . s. w.
und haben sich dennoch die ganze Nacht hindurch mit ספור יציאת
 מצריםbeschäftigt , umsomehr ist es die Pflicht gewöhnlicher
Menschen. Allgemein wird es in dem Sinne aufgefasst , als oh
die Hagadah sagen wollte , dass jeder Einzelne von diesen berühmten Männern ein  חכםund ein  נבוןund ein  זקןu . s. w. war;
in weiterem Sinne trifft dies auch sicherlich zu. Dennoch wage
ich die Vermutung auszusprechen, dass diese vier Epitheta je
einen der vier Weisen im Besonderen charakterisieren sollen.
Es soll damit gesagt werden  ואפילו כולנו חכמים וכף, so ist doch
keiner von uns ein grösserer  חכםals R. Elieser , keiner ein
grösserer  נבוןals R. Jehoschua, keiner mehr  זקןals R. Eleasar b. A.
und mehr  יודע את התורהals R. Akiba.
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Es lässt sich nachweisen, dass auf jeden dieser Weisen
gerade dieses Epitheton in besonderem Masse anzuwenden ist.
Eine Definition der beiden Begriffe  חכםund  בבוןfindet sich
im Sifre zu 5. M. 1, 13 ; s. auch Baschi z. St. — Arius fragte
den B . Jose : ״Wer ist ein ״ המקיים תלמודו “? חכםWer das Gelernte
behält “ war die Antwort . ״Und was ist der Unterschied zwischen
 חכםund ״ “? נבוןDer “חכם, sagte B . Jose , ״gleicht einem reichen
Geldwechsler ; bringt man ihm Münzen, so betrachtet ergsie;
wenn man ihm keine bringt, so ist er enttäuscht . Der  נבוןjedoch
gleicht dem Geldwechsler, der sein Geschäft berufsmässig, als תגר,
betreibt und der, wenn keine Kunden kommen, seine Kenntnisse in
der Numismatik aus Eigenem zu erweitern sucht“.
Eine andere LA, der auch der Gaon von Wilna den Vorzug
gibt , vergleicht den  חכםmit einem  שולחני עני, einem unbemittelten
Geldwechsler, der in Bezug auf Münzenkunde auf seine Geschäftsfreunde angewiesen ist . Was diese ihm nicht zubringen, das
kennt er nicht. Der  נבוןdagegen gleicht dem  שולחני עשיר, dem
reichen Geldwechsler ; der ist auf andere nicht angewiesen, er
kann aus seinem eigenen Besitz seine Kenntnisse vermehren.
Im Besitz einer reichhaltigen Münzensammlung ist er stets in
der Lage sich zu beschäftigen und sich in seinem Fache weiter
zu bilden.
der die Fülle der
Wir sehen, der  חכםist ein Gelehrter,
Kenntnisse, die er von seinen Lehrern empfangen oder aus
Büchern geschöpft, in sich aufgenommen hat (vgl . Baschi 2. M.
31, 3 :  (חכמה מה שאדם שומע מאחרים ולמד1) - B . Elieser kann als
Prototyp eines  חכםangesehen werden. Er war der echte המקיים
תלמודו, s. 0. Sein Lehrer nannte ihn ״ בור סוד שאינו מאבד טפהeine
wohlzementierte Zisterne, die keinen Tropfen verloren gehen
lässt “. Auf an ihn gerichtete Fragen antwortete er nur שמעתי
oder  לא שמעתיund rühmte sich מימי אל אמרתי דבר שלא שמעתי מפי
28 a). Als er starb, sagte man, mit ihm sei ein
(
רבותיSukkah
 ספר התורהbegraben worden (Sota gegen Ende, wofür im Jeruschalmi z. St . noch sinngemässer die LA  ספר החכמהsteht ; vgl.
oben bei Baschi die Definition von )חכמה. Diese Belege lassen
sich noch reichlich vermehren. Er war, wie wir heute sagen,
l) Vergl. Sprüche 1, 5.
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wohl ein Gelehrter
, aber er war kein Forscher,
der
auf dem Gegebenen und Ueberlieferten weiter baut und aus
Eigenem schöpft. Im Gegenteil , er hebt es ausdrücklich hervor,
 שכל דבריו אינן אלא מפי השמועהSukkah
(
das.). — Nach seinem Tode
klagte E . Akiba weinend : הרבה מעות יש לי ואין לי שלחני להרצותן
(Sanhedrin 68 a) ״Ich habe noch so viele Münzen und habe keinen
Wechsler,
dem ich sie vorzählen könnte“ ; d. h. ich habe so
viele Halachoth, deren Authenticität ich durch E . Elieser prüfen
lassen wollte, denn er war ein  שלחני עשיר, s. 0. nach der ersten
LA, der die reichste Münzensammlung besass.
Ihm gegenüber wird E . Jehoschua ein  נבוןgenannt . Auch
dafür Hessen sich viele Belege anführen, nur auf einige will ich
hier verweisen . Vor seinem Hinscheiden sagten die Weisen zu
ihm : מה ודהוי עלן ממיניםChagigah
(
5 a) ״Was wird nunmehr mit
uns sein im Kampfe gegen die  “?מיניםEr hatte mit den Anhängern der neu auftauchenden Lehre vielfach zu disputieren und
war ihren Angriffen stets gewachsen . Darauf tröstete er sie mit
dem Hinweis auf den Vers Jirmijahu 49, 7, der in bezug auf
Edom sagt : ״ אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתםGeht der Eat den בנים
verloren, so ist auch ihre Weisheit verdorben“. Dieses  בניםerklärt schon Kimchi als von  ביןstammend .  בניםist hier gleich
 נבונימEinsichtige.
Im Sinne des Talmuds ist es in doppelter
Bedeutung zu nehmen, als  בניםSöhne , Israeliten , und dann als
נבונים. Er wollte damit sagen, die alten  מיניםi . e. Christen, die
noch aus der Eeihe der Juden hervorgegangen waren, besassen
noch die Kenntnis der heiligen Schrift und konnten uns durch ihre
Fragen lästig werden. Die nachgeborene Generation, die schon
in der neuen Lehre erzogen wurde, ist in dieser Beziehung nicht
zu fürchten. Bei seinem Tode sagte man : (* בטלה עצה ומחשבה
״Geschwunden ist guter Eat und Gedankenfülle“ (Sota 49 a und
Easchi das.). An diesen beiden Stellen wird E . Jehoschua als
 בעל עצהbezeichnet ; die  עצהist ein Produkt der תבונה, Sprüche
20, 5 : מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה. Vgl . auch die
treffende Erklärung Easchis zu Sota 49 a ל ד״ה מושליwo es heisst:
״ לתת טעם לחכמה ליכנס בשערי בינהWer die חכמה, das Gelernte und
Ueberüeferte, zu begründen weiss , der kann hernach eindringen
l) Jer . : טובות

ומחשבות

טובות

 עצות.

213
in die Pforten der “בינה, denn nur vermittels der Begründung
ist man imstande, aus dem Gegebenen weitere Schlüsse zu ziehen
להבין דבר מתוך דבר.
Ich könnte ferner auf Chagiga 15 b hinweisen, wo R. Jehoschua als Kenner von  מעשה מרכבהgerühmt wird und wo es unmittelbar vorher heisst , dass man diese Geheimwissenschaft nur
einem  מבין מדעתוmitteilen darf. Damit glauben wir den Beweis
erbracht zu haben, dass R. Jehoschua als besonderer  בבוןgalt und
als solcher bezeichnet wurde.
Dass R. Eleasar b. Asarjah auf den Namen eines  זקןbesonderen Anspruch hatte , ist bekannt. Er war schon in jungen
Jahren ergraut und hat ausserdem ein hohes Alter erreicht, —►
Jeruschalmi Berachoth IY — ; Chulin 84 a nennt ihn Rah gerade ״
zu זקן.  צריכין אנו לחוש לדברי זקן.
Es bedarf auch keiner weitläufigen Erklärung, warum R.
Akiba vor allen anderen Weisen der Titel  יודע את התורהgebührte.
Seit Jose b. Joeser gab es keinen  אשכולmehr , heisst es im Jeruschalmi Ende Sota, bis R. Akiba sich diesen seltenen Ehrennamen errang 1). Er war ein  איש שהכל בו. Mit seinem Heimgang,
sagte man, בטל כבוד התורה, ist das Ansehen und die Ehre der
Thora geschwunden, weil er, wie Raschi daselbst bemerkt, jedes
Wort und jeden Buchstaben in der Thora zu deuten wusste
( דורש כתרי אותיות,והי, Menachoth 29 b). Sein Name soll 564 Mal
im Talmud Vorkommen; ohne ihn wäre die Thora in Vergessenheit
geraten (Sifre Ekeb 48).
Rabbi Tarfon, der fünfte in der Reihe der Weisen, geht
nach dieser Auffassung leer aus, obgleich auch er zu den hervor*) Die Stelle lautet : משמת יוסי ןב יועזר ויוסף בן יוחנן במלו האשכולות וכו׳ ולא
) הלכה י׳.  עמד אשכול עד שעמד ר׳ עקיבה ( סוטה פרק ט׳. Demnach bedeutet  במלnicht
immer ein vollständiges Aulhören ; es kann auch ein zeitweiliges Unterbrechen gemeint sein
Damit erklärt sich auch , warum es dort in der
Mischna heisst :  י משמת רבן גמליאל הזקן במל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישותwo der
 תום׳ יו״טden Wechsel zwischen  בטלund  מתהauffallend findet . Der כבוד התורה
hatte mit dem Tode des Rabban Gamliel 1 aufgehört , aber durch die Wirksamkeit des R. Akiba wurde der  כבוד התורהwieder aufgerichtet ; denn bei
seinem Hinscheiden wurde doch ebenfalls gesagt  במל כבוד התורה. Von der
 טהרה ופרישותsagte man jedoch  ( מתהsie sind tot , weil R. Gamliel in bezug
auf diese auch in späterer Zeit keinen Nachfolger hatte . — ln der Baraitha
Ende Sota heisst es von R. Akiba במלו זרועות התורה ונסתמו מעיבות החכמה.
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ragendsten Grössen zählte und  אביהן של כל ישראלoder gar *)
 רבן של כל ישראלgenannt wurde ; Jer. Joma 1,1; Megilla 1, 10;
Jebamoth 4, 12. Ob deshalb allein schon diese meine Vermutung
fallen zu lassen ist , muss ich dem Urteil der Leser überlassen.
Ich meinerseits denke jedoch, dass R. Tarfon als חכם, נבוןund
war, dass aber seine geistige
 יודע את התורהhervorragend
Persönlichkeit keine besonderen, charakteristischen Merkmale
herausgebildet hatte , die neben den genannten noch speziell hervorzuheben waren. Sein epitheton ornans  אביהן של ישראלliess
sich in dieser Hagadahstelle aus naheliegenden Gründen nicht
verwerten.
Nachträglich sei erwähnt, dass auch nach Tossaphoth Kethuboth 105 a die Pesachfeier der Gelehrten in B’n e B’r a k
erst nach der Erhebung des R. Eleasar b. Asarjah zum Nassi
stattgefunden hat. Ebenso meint auch Abarbanel in seinem Hagadahkommentar, die Worte  מסובין בבני ברקbedeuten , der Nassi
habe für seine Gäste in jener Nacht  כלים יפים ומבריקים מוהרSitze
herStoffen
leuchtenden
, glänzend
aus feinen
gerichtet . Diese Erklärung ist allerdings sehr auffallend. Es
konnte ihm doch nicht entgangen sein, dass B ’ne B ’rak der
Name einer Stadt war, die Josua 19, 45, Sabbath 40 a, Sanhedrin 32 b und a. a. 0 . erwähnt wird. Jedenfalls war auch er der
Meinung, dass R. E . b. A. zu dieser Zeit bereits Nassi war.
Da nun Ben Soma seine  דרשהam Tage der Amtserhebung des
R. E . b. A. gehalten hat, wie auch Raschi Berachoth 12 b (vgl.
Tossaphoth Jom Tob das.) bemerkt, so ist auch vom chronologisehen Gesichtspunkt gegen die oben dargelegte Auffassung kein
Einwand zu erheben.
LX.

Die Mischna in Bezah 37 a sagt : האשה ששאלה תבלין מים ומלח
״ לעיסתה הרי היא כתלי שתיהןWenn eine Frau Gewürz [zu einer
Speise] oder Wasser und Salz zum Brotbacken am  יום טובentleiht , so unterliegt dieses Brot in Bezug auf den  תחוםder
0 Nach  מגן אבותAboth
dort nur  אביהן.

2, 20 in Megilla t , 10 ; bei uns steht auch

215
Beschränkung, dass es nur dahin gebracht werden darf, wohin
beide Frauen am betreffenden Tage gehen dürfen“.
Diese Sentenz ist eine Folge der dort vorangehenden VorSchrift, dass sämtliche Besitzgegenstände den T’chumbereich ihres
jeweiligen Eigentümers teilen und zwar so, dass dafür der Besitzstand am  בין השמשותdes betreffenden Tages massgebend ist.
Da nun diese beiden Frauen verschiedene T’chumbezirke hatten
und zur Zeit des  בין השמשותdas Mehl der einen, Wasser und
Salz der anderen gehörte, so ergibt sich, dass das daraus gebackene Brot nur dorthin gebracht werden darf, wohin beide
Besitzerinnen am betreffenden  ירטgehen dürfen.
In der Gemara das. 38 a wird folgendes erzählt. Bei seiner
Wanderung von Babylonien nach Palästina betete B . Abba : ״Es
sei dein Wille , dass meine Worte Beifall finden sollen !“ Dort
angelangt traf er im Lehrhause drei Gelehrte, die über den
obigen Mischnasatz diskutierten und die Frage aufstellten : וליבטל
״ מיס ומלח לגבי עיסהEs sollten doch Wasser und Salz als der
geringere Teil in diesem Brote  בטלwerden “, so dass nur der
T’chumbezirk derjenigen Frau, die Besitzerin des Brotes ist,
massgebend sein sollte ? Darauf sagte B . Abba : מי שנתערב לו קב
״ הטין בעשרה קבין של חברו יאכל הלה וחדיWenn ein Kab Weizen des A
mit 10 Kab Weizen des B vermischt wurde, sollte da B berechtigt sein, das ganze Quantum zu verzehren und sich darob
freuen ?“ Diese Antwort hatte nicht den Beifall der anderen,
und sie lachten darüber.
B . Oschaja, so heisst es dann weiter , sagte , ihr Spott sei
berechtigt gewesen , und zwar aus folgendem Grunde. Warum habe
er das Beispiel nicht in der Form gewählt , dass Weizen
mit Gerste
vermischt wurde, offenbar nur deshalb, weil das
ungleiche Getreidesörten sind () מין בשאינו מינו, bei welchen ein
 ביטולwirklich stattfindet ; dann sei aber auch das Beispiel von
״Weizen
mit Weizen“
ebenfalls unangebracht, denn auch
bei gleichen Sorten ( ) מין במינוgeht nach den Babbanan  ביטולan,
wenn auch B . Jehuda anderer Meinung ist . Es folgt dann
noch eine weitere Diskussion, die wir hier zunächst übergehen
können.
Diese Gemarastelle gehört anerkanntermassen zu den schwierigsten ihrer Art. Bemerkt doch schon  שיטה מקובצתz . St. : סוגיא
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״ עמומה היא כי מה שטענו אל הודה ולDie ganze Abhandlung ist
dunkel, denn die Antworten passen nicht zu den Fragen “.
In der Tat , machen wir uns doch klar, was R. Abba sagen
wollte . Auf die Frage der drei Gelehrten, dass Wasser und
Salz  כטלwerden sollten , meinte er, dass hier Eigentumsrechte
in Betracht kämen, auf die der Begriff des  ביטולnicht anwendbar
sei. Um diesen Gedanken klar hervortreten zu lassen, wählt er
ein drastisches Beispiel : Wenn das kleinere Quantum Weizen
des A mit dem grösseren Quantum des B vermischt wurde, so
kann doch B nicht behaupten, der Weizen des A ist in dem
meinigen  כטלgeworden.
Es wird ihm nun der Vorwurf gemacht, dass er besser das
Beispiel von  הטין ושעוריןgewählt hätte , und es wird ihm imputiert,
er hätte es nur deshalb nicht gewählt , weil dieses als מין כשאינו
 מינוwirklich  בטלwird ; er habe deshalb das Beispiel von הטין בחטין
gewählt , weil dabei nach R. Jehuda  ביטולnicht stattfindet , und
daraufhin wird ihm nun entgegengehalten , dass nach den Rabba־
nan auch  מין כמינו כטלwird.
Darin liegt die allergrösste Schwierigkeit . Es wird hier
dem R. Abba eine Meinung unterschoben, die durch nichts begründet ist . Gerade er hat doch die Behauptung aufgestellt , dass
Eigentumsrechte nicht  בטלwerden können, und was berechtigt
uns zu der Annahme, dass er es nur für  מין במינוund nicht auch
für  מין כשאינו מינוgemeint hat ? Damit geschieht ihm doch
bitteres Unrecht ; daran hat er doch sicherlich nicht gedacht I
Er wählte der Einfachheit halber das Beispiel von  הטין בחטין, weil
sich die Anteile der beiden in diesem Falle nicht aussondern
lassen, was bei  חטין בשעוריןwohl noch möglich wäre.
Ferner, nach dieser Frage müsste man annehmen, dass der
Grundgedanke des R. Abba richtig sei und dass er sich nur in
dem Beispiel vergriffen habe ; wie kommt es nun, dass in der
weiteren Diskussion von diesem Unterschied zwischen מין במינו
und  מין כשאינו מינוgar keine Rede mehr ist und dass nur über
den Grundgedanken, ob Eigentumsrechte  בטלwerden , ver־
handelt wird?
Ausserdem ist auffallend, dass ihm nicht entgegengehalten
wird, Wasser
und Salz ist doch mit Mehl מין כשאינו מינו
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und müsste demnach nach seiner angeblichen Meinung dennoch
werden , selbst wenn  חטין בחטיןnicht  במלwird.
Zur Lösung dieser grossen Schwierigkeit bietet sich uns
folgender Weg . R. Oschaja sagt : ״ שפיר עבוד דאחיבו עליהSie haben
mit Recht über die Antwort des R. Abba gelacht “. Unmittelbar
darauf folgen die oben zitierten Worte  מאי שבא ובר. Die Erklärer
nehmen dieses  מאי שנא וכרals Fortsetzung der Worte des R.
Oschaja, als ob er damit seine Ansicht, dass sie mit Recht gelacht hätten, habe begründen wollen. Daraus ergeben sich alle
Schwierigkeiten , die wir hervorgehoben, und noch viele andere,
die wir der Kürze halber nicht erwähnt haben. Wenn wir jedoch diese Worte losgelöst von dem vorangehenden als Frage
der  סתם גמראansehen , dann ist der eigentliche Stein des Anstosses aus dem Wege geräumt.
Der Grundgedanke des R. Abba, dass bei Mein und Dein
 בטולnicht angeht, kann logischerweise nicht angefochten werden
und wird auch allgemein zugegeben sowohl bei  מב״מals auch bei
מבשא״ט. Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Feststehend ist auch, dass bei rituellen Dingen, bei  איסור והיתר, der
 ביטולangeht . Unser Fall jedoch gehört in das gemischte Gebiet;
das rituelle und das vermögensrechtliche Moment fallen da zusammen. Der  איסור תחומיןgehört in das rituelle Gebiet, er entsteht jedoch hier in unserem Falle aus der Verschiedenheit des
Mein und Dein. Man könnte daher sagen, dass das Beispiel des
R. Abba hinkt, denn diese drei Weisen haben ja nicht behauptet,
dass die Frau, die ihre Zutaten zum Brote hergeliehen hat, ihren
Anspruch auf Rückerstattung verlieren soll, weil ihr Eigentum
 בטלgeworden
ist , sondern nur der aus ihrem Eigentumsrecht
resultierende  איסור תחומיןsoll in der grösseren Masse  בטלwerden.
Man kann aber auch die gegenteilige Ansicht mit guten
Gründen rechtfertigen . Weil hier das rituelle Moment mit dem
vermögensrechtlichen ursächlich verknüpft ist und da das letztere
den  ־ביטולBegriff nicht kennt, so kann er auch auf das erstere
nicht angewendet werden. Dieser letzteren Ansicht war R. Abba.
Er meinte, der Fall wäre gerade so, wie wenn man sagen wollte,
der Weizen des A wird in dem Weizen des B בטל. Seine Gegner
waren ersterer Ansicht , sie sagten , unbeschadet des Eigentumsrechtes , das nicht verloren geht , könnte der  איסורdennoch  במלwerden.
בטל
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R . Oschaja billigte ihre Ansicht und sagte  שפיר עבוד וכר, weiter
nichts. Darüber entspinnt sich dann weiter eine Diskussion, die
durch die Worte  א״ל רב ספראeingeleitet wird und die mit dem
Resultat sehliesst  איסורא בטל ממונא לא בטל, so dass die drei Weisen
des Eigenund B . Oschaja Recht behalten : Unbeschadet
Bevor je ביטולangehen.
kann hier
tumsrechtes
doch die Gemara mit dieser Diskussion beginnt, tritt sie mit
, die mit dem Grundgedanken
einer Nebenfrage
zu tun hat, an die Worte des R. Abba heran.
nichts
Es ist eine Parenthese , die wir nunmehr betrachten wollen.
R. Abba wollte *seinen Gedanken erläutern und wählte dazu
ein Beispiel , das den Unterschied zwischen  איסורund  ממוןdeutlich
hervortreten lassen soll. Wenn dieses Beispiel seinen Zweck
erfüllen soll, dann muss es so gewählt werden, dass es auf איסור
und auf  ממוןangewendet werden kann, um eben den Unterschied
zwischen beiden hervortreten zu lassen : Sehet, in demselben Fall,
wo bei  איסורder  ביטולanwendbar ist , kann er bei  ממוןnicht eintreten . Wird ein Kab Weizen  של איסורvermischt in 10 Kab
vom היתר, so wird das eine Kab בטל, wird aber ein Kab des A
mit 10 Kab des B vermengt, so gibt es keinen ביטול. Dasselbe
ist auch hier der Fall , wo die T’chumgrenze mit dem Eigentumsrechte verknüpft ist . Um diesen Gegensatz zwischen  איסורund
deutlich hervortreten zu lassen , hätte R. Abba
 ממוןmöglichst
noch zweckmässiger sein Beispiel aus dem Bereiche von מין בשאינו
 מיגוwählen sollen, nämlich wenn  הטין ושעוריןvermischt wurde, und
zwar aus dem Grunde, weil über  ביטולvon  מבשא״טEinstimmigkeit
herrscht, während über  ביטולvon  מב״מimmerhin R. Jehuda abweichender Meinung ist.
Das meint nun die Gemara mit der Frage : מאי שנא הטין
? בשעורין דלא קאמר להו דהוה לי׳ מין בשאינו מינו ומבשא״מ בטילWarum
entnimmt er nicht sein Beispiel von הטין בשעורין, die  מבשא״מsind
und — nach allgemeiner Ansicht —  בטלwerden ? *) Darauf wird
geantwortet : הטין בחטין נמי נהי דלר׳ יהודה לא בטיל לרבנן מיבטל בטיל.
Da nach den Rabbanan  הטין בחטיןebenfalls  בטלwird , wenn auch
R. Jehuda anderer Meinung ist , brauchte R. Abba bei der Wahl
seines Beispieles auf diese Einzelansicht keine Rücksicht zu nehmen.
*)  מאי שגאim Sinne von מ״ט, Toss. B. K. 107a s. v. עירוב.
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Das Ganze, Frage und Antwort, ist hier eingeschoben. Dass
es nicht schon vor den Worten des R. Oschaja steht , mag darin
seinen Grund haben, dass die Worte des E . Oschaja schon früher
in den babylonischen Schulen bekannt waren und nachher diese
Parenthese hinzugefügt wurde. Die weitere Diskussion erfolgte
erst zu einem späteren Zeitpunkt, als Eab Safra von Palästina
zurückkehrte und seine Erwiderung mitteilte.
Aus Tossaphoth s. v .  נהיergibt sich, dass sie ebenfalls der
Ansicht waren, diese Worte gehören der  סתמא דגמראan und nicht
dem R. Oschaja, und sie betrachten dies als Beweis , dass סתמא
 דגמראnicht auf Seiten des E . Jehuda sei, gegen Easchi , der die
Ansicht des R. Jehuda  מין במינו לא בטלzur Halacha erhebt. רש״ש
in seinen Noten wundert sich über die Bemerkung der Tossaphoth, da es doch die Worte des E . Oschaja sind und nicht die
der  סתמא דגמרא. Das aber ist eben ein Beweis , dass Tossaphoth
die obige Auffassung geteilt haben. Ygl . jedoch Toss . Chulin 97 a.
LXI.

Es dürfte eigentlich nicht zweifelhaft sein, dass es sich bei
der Stelle in Berachoth 57 b : ראה גוב של אריות או כבשן האש אומר ברוך
״ שעשה נסים ובו׳Wer die Löwengrube oder den Kalkofen sieht, der
sagt u. s. w.“ um die Löwengrube Daniels und um den Kalkofen
seiner Gefährten Chananja, Mischael und Asarjah handelt. Das
ergibt sich aus dem Zusammenhang der Stelle ; denn es heisst
dort : ״Wer das sündhafte Babel siebt, soll fünf Segenssprüche
sagen, und zu diesen fünf gehört auch der genannte. Es erschien
mir daher als ein belustigender Lapsus, wenn es bei Lewysohn,
Zoologie des Talmuds, S. 70 heisst : ״Wer an einer Löwengrübe ( )גוב של אריותglücklich vorüberging, hat einen dankenden
Segensspruch zu verrichten (Berachoth 57 b)“. Lewysohn hat
offenbar die Stelle nicht nachgesehen und war der Meinung, wer
an einer Löwengrube ungefährdet vorbeikommt, habe für seine
Rettung aus Lebensgefahr einen Segensspruch zu sagen. Dort
steht aber nicht : ״wer vorübergeht
“, sondern ״ ראהwer
sie sieht “. Die
Löwengrube steht auch im Zusammenhang
mit  כבשן האש, folglich müsste man auch beim Yorübergehen an
einem Kalkofen eine  ברכהmachen . Es ist dort auch nicht von
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einer persönlichen Bettung die Bede, sondern von dem נם, das
den  צדיקיםgeschehen ist.
Es heisst aber mit Becht :  אל תהי מפליג לכל דברMan soll
nichts für unmöglich erklären.  תפארת שמואלzum  רא״שz . St. will
aus Bambam herauslesen, dass man bei jeder Löwengrube ברכת
 שעשה נסים לצדיקיםsagen soll ; allerdings nicht, wie Lewysohn
meint, wegen Errettung aus persönlicher Gefahr, — was ja nach
Einsicht der Talmudstelle ganz unmöglich ist —, sondern in
Erinnerung an die Bettung des Daniel. Er findet es auffallend,
dass Bambam zu  כבשן האשdie Erläuterung שהושלך הנני׳ מישאלועזריה
hinzufügt, während er  גוב של אריותunerklärt lässt, und will daraus
schliessen, dass man bei jedem Löwenzwinger diese  ברכהsagen
soll. Zur Begründung sagt B. Samuel Keidanower, ein LöwenZwinger sei ein seltener Anblick, deshalb soll man bei solcher
Gelegenheit die  ברכהsagen ; ein Kalkofen jedoch sei nichts Seltenes,
daher füge Bambam hinzu , שהושלך וכו.
Keidanower geht noch weiter und meint, nach Bosch und
Tut müsste man auch bei einem beliebigen Kalkofen diese ברכה
sagen, weil sie auch zu  כבשן האשkeine weitere Erklärung hinzufügen. Vgl.  פרישהzu Tur 218.
Dass der Talmud es so nicht gemeint hat, ist m. E. klar,
denn er sagt ausdrücklich : ״Wer nach dem sündhaften Babel
kommt u. s. w.a So hat es auch B. Josef Karo im שלחן ערוך
218, 7 aufgefasst, denn er fügt dort ausdrücklich hinzu, die
Löwengrube des Daniel und
den Kalkofen seiner Gen o s s e n. Bei der Wiederholung 224, 3 fehlt dieser Zusatz,
weil es dort, wo er die ganze Talmudstelle zitiert , sich von
selbst ergibt.
Auch aus dem Bambam, der  גוב האריותohne Erläuterung
bringt und bei  כבשן האשdie obige Hinzufügung macht, kann man
die erwähnte Schlussfolgerung Keidanowers nicht ziehen. Bambam
war der Meinung, dass  גוב האריותkeiner näheren Erläuterung bedarf , während der so häufig gebrauchte Ausdruck כבשן האש
falsch aufgefasst werden könnte. Nach den  שינויי נוסחאותzum
 משנה תורה, Frankfurt a. M. 1889, fehlen in der dortigen Handschrift die Worte  שהושלך וכר, so dass der Bambam sich ganz an
den Text des Talmuds gehalten hätte.

221

Fraglich bleibt nach Keidanower der Wortlaut dieser ברכה.
Man kann doch bei einem gewöhnlichen Löwenzwinger nicht
sagen  במקום הזה. . . שעשה נס. In dem Werke  סדר ברכות, ed. Prins
S. 18, heisst es für diesen Fall  כבמקום הזה. Ich zweifle, ob das
sprachlich richtig ist. Es müsste doch mindestens heissen:
במקום כזה.
LXII.
Die Mischna Sukka 28 a lehrt : ״Wenn auch ganz kleine
Kinder von der Sukkapflicht befreit sind, so muss doch ein Kind, das
nicht mehr nach der Mutter verlangt, zur Sukkapflicht angehalten
werden :  ״קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה. Es wird dort mitgeteilt,
dass Schammai darin noch weiter ging und, als einmal seine
Schwiegertochter in Wochen kam, wegen des kleinen Kindes
über das Bett eine Sukka errichten liess, ומעשה שילדה כלתו של
שמאי הזקן ופחת את המעזיבה וסיכך ע״ג מטה בשביל קטן.
 פני יהושעfragt schon nach dem Grund dieser Erschwerung.
Man kann sich vorstellen, dass Schammai der Ansicht war, die
 מצות חנוךbeginne schon sehr frühzeitig, solange das Kind noch
 צריך לאמוist , z. B. zu drei Jahren , denn das Bewusstsein ist
bereits erwacht, das Kind kennt den Unterschied zwischen Haus und
Sukka. Ein neugeborenes Kind jedoch, das noch gar kein Unterscheidungsvermögen besitzt, kann doch nicht Gegenstand des
 חנוךsein.
 מהרש״לhatte
eine andere Auffassung von unserer Mischna;
sie ist nur deshalb wenig bekannt, weil sie nicht hier an der
Hauptstelle, sondern in Jebamoth 15a, wo die Mischna gelegentlich
angeführt wird, ihren Platz hat . Er meint, nicht wegen des
neugeborenen Kindes hat Schammai die Wochenstube zu einer
Sukka umgestaltet, wie man gewöhnlich lernt und wie auch פ״י
gelernt haben muss, sondern wegen eines anderen, älteren Knaben,
der noch  צריך לאמוwar und von der Mutter nicht getrennt
werden konnte. Er war wohl  מחמירund wollte mit dem חנוך
schon bei einem solchen Kinde beginnen, doch ging er nicht so
weit, diese Verpflichtung auf ein neugeborenes Kind auszudehnen.
Das ist eine überraschende, geistvolle Erklärung, die nach
meiner Meinung auch im Text der Mischna ihre Stütze findet.
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Erstens steht in der Mischna nicht, dass das neugeborene
Kind ein männliches war, und das hätte doch gesagt werden
müssen, wenn es sich auch aus dem Zusammenhang ergibt. Es
hätte heissen sollen : שילדה וכר זכר.
Ferner steht in unserer Mischna im Babli und Jeruschalmi
 ; בשביל קטןso auch in den Miscbnajoth. Wäre das neugeborene
Kind damit gemeint, dann hätte es heissen sollen בשביל הקטן
mit dem bestimmten Artikel, weil es sich auf das in dem Worte
erwähnte Kind bezieht.  בשביל קטןheisst jedoch
 וילדהimplicite
״wegen eines Kindes “ und nicht ״wegen des Kindes“. Es
soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass es in der Gemara
(das. 28 b)  בשביל הקטןheisst . Die echte LA scheint jedoch in
der Mischna vorzuliegen, vgl . ך״ס.
In Bezug auf die Pflicht des Erscheinens im Heiligtum an
wir in der ersten Mischna
—
den Festtagen —  חובת ראייהfinden
von Chagiga eine Meinungsverschiedenheit zwischen  ב״שund ב״ה.
Auch dort ist  ב״שder Meinung, dass der  חנוךmöglichst früh —
beginnen hat. Er verlangt aber
—
 אם יכול לרכוב על כתפיו וכףzu
keineswegs , dass man die Säuglinge nach dem Heiligtum bringen
soll. Daraus ergibt sich, dass auch nach Schammai der חנוך
erst im unterscheidungsfähigen Alter , nicht aber schon bei den
Neugeborenen beginnen soll. Das ist ebenfalls eine Stütze für
die vom  מהרש״לgegebene Erklärung.
Nach Erubin 82 b ist ein Kind von 5—6 Jahren noch צריך
לאמו, erst nachher beginnt der  חנוךbezüglich der Sukka. Nach
Schammai jedoch beginnt er schon in früherem Alter, etwa zu
drei Jahren, wenn das Kind ein  בר הבנהist und zwischen Haus
und Sukka zu unterscheiden vermag.
LXI1.

Baba Mezia 60 b, Perek V Anfang, bemerkt Kaschi : רבית
״ דאורייתא דרך הלואה משמע כדכתיב מרבה הונו בנשך ותרביתNach der
Thoravorschrift bezieht sich das Zinsverbot nur auf solche Zinsen,
die auf ein Darlehen gegeben werden“ — •d. h. nicht auf solche
entstanden sind — ״denn
Zinsen, die aus einem Kaufgeschäft
es steht geschrieben (Sprüche 28, 8) : Wer sein Vermögen mehr
durch Zins und Wucher u. s. w.“
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Den Beweis , den Raschi aus dieser Belegstelle erbringt,
versteht man nicht ; er beruht scheinbar auf einer petitio principii. Was bewiesen werden soll, wird hier vorausgesetzt . Wenn
schon feststeht , dass die Thora nur von Darlehenszinsen spricht,
dann bezieht sich der Yers in Mischle nur auf diese Art von
Zinsen. Aber es soll doch erst bewiesen werden, dass Zinsen,
die infolge eines Kaufgeschäftes entstehen, nicht zu den מדאורייתא
verbotenen zählen.
Diese Schwierigkeit versucht bereits  מהרים לובליןzu lösen»
Raschis Meinung war, so sagt er, dass unter  ד!וןnur Geld zu
verstehen sei, bei diesem gibt es keinen Kauf, es lässt sich nur
auf dem Wege des Darlehens vermehren. Daher kann dieser
Vers nur von  דרךד״לואהsprechen.
Selbst wenn die Voraussetzung richtig wäre, dass unter ון.ד
nur Geld zu verstehen sei, ist mir diese Erklärung noch immer
unverständlich. Es kann doch auch bei einem Kaufgeschäft der
Zinsgewinn in barem Gelde ausgezahlt werden, und das eben gilt
doch als  רבית דרבנןvgl( . z. B. 63 a : עושין אמנה בפירות ואין עושין
 ושם ברש״י דיה ואין,) אמנה במעות. Aber auch die Voraussetzung ist
sehr fragwürdig ; deuten doch unsere Weisen den Vers :  מהונך,בבד ה
im Sinne von  ממה שחננךKidduschin 31 a, Toss. oben, und auch
sonst lässt sich diese Definition nicht durchfuhren.
Der andere Kommentator,  מהרים שיף, findet auch kein Gefallen an dieser Erklärung und meint wieder , weil hier בשך ותרבית
zusammenstehn und  נשךdoch nur bei Geld anwendbar ist —את ־
 כספך לא תתן לו בנשךso
—,
muss  תרביתauch nur von derselben
Art sprechen.
Diese Erklärung ist mir noch weniger verständlich . Geht
man nach dem einfachen פשט, so müsste man gerade den gegenteiligen Schluss ziehen, wenn  נשךGeldzinsen
bedeutet , so
wird unter  מרביתWarenzinsen
zu verstehen sein. Betrachtet
man es wieder vom Standpunkt der Gemara, dann geht sowohl
 נשךals auch  מרביתbei  כסףund bei  אכלan , wie daselbst weiter
unten ausdrücklich gelehrt wird. Wer bei Lebensmitteln oder
Waren Zinsen nimmt, sei es in Geld oder in Naturalien, der vergeht sich gegen das Verbot von  נשךund von מרבית.
Die Erklärung zu Raschis Worten ergibt sich m. E . aus
folgender Talmudstelle. I. Chronik 8, 40 heisst es von der Familie
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Ulam ומרבים בדם רבד בדם. Da fragt die Gemara Nidda 31 a:
kann, man da den Aus*
 אדם להדברת בדם רבד בדם1?רכי בידושWie
druck  מרביםanwenden , es liegt doch nicht in der Hand des
Menschen, das Geschlecht des zu zeugenden Kindes — ob
männlich oder weiblich — zu bestimmen?“ Die Antwort, die
dort gegeben wird, interessiert uns hier weiter nicht. Soviel
-ergibt sieb jedoch aus dieser Frage, dass der Ansdruck מרבים,
und ebenso  מרבהin der Einzahl, nur dort anwendbar ist, wo die
betreffende Vermehrung vom Menschen selbst ausgeht und nicht
von Zufälligkeiten und Verhältnissen abbängt, die er selbst nicht
beherrschen kann.
Auf Grund dieser Begriffsbestimmung erklären sich Raschis
Worte ganz ungezwungen.
Der Unterschied zwischen  רבית דאורייתאund  רבית דרבנןist
bekanntlich folgender. Ersteres , auch  רבית קצוצהgenannt , entsteht dadurch, dass man bei einem Darlehen die zu zahlenden
2insen , gleichviel ob in Geld oder in Waren, im Voraus festsetzt.
Der Zufall oder andere, vom Gläubiger nicht zu berechnende und
bestimmende Faktoren haben auf das Resultat keinen Einfluss.
Nach Ablauf der Zeit muss der Schuldner die Zinsen entrichten,
vorausgesetzt, dass das  בית דיןnicht dazwischentritt und die
Zahlung wegen  איסור רביתinhibiert.
Bei רבית דרבנן, das nur auf dem Wege von  מקח וממכרentsteht , liegt die Sache anders. Nehmen wir das nächst liegende
Beispiel, wie es in der Mischna als  רבית דרבנןangeführt wird.
Es hat jemand an N. N. eine Schuldforderung und er sagt zu
ihm, bezahle mir deine Schuld, denn ich brauche jetzt mein Kapital, ich will die günstige Konjunktur ausnützen und mir einen
Vorrat an Wein anlegen. Darauf sagt N. N., du kannst von mir
zu jeder Zeit um den Betrag meiner Schuld Wein haben, und ich
verpflichte mich, ihn dir zu dem jetzigen Preis zu liefern. Das
ist  רבית דרבנןund ist verboten, wenn N. N. gegenwärtig keinen
Wein besitzt. Denn N. N. wäre gezwungen, nach Verlauf von
einigen Monaten den Wein um einen höheren Preis zu kaufen,
wenn die Weinpreise inzwischen in die Höhe gegangen wären.
Der Betrag der Preissteigerung ist רבית, welches er über den
ursprünglichen Betrag seiner Schuld entrichten muss, weil er
damals nicht zahlen konnte oder wollte.
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Hier kommt der mvCharakter
des Geschäftes zustande
durch einen Faktor , den der Gläubiger im Voraus nicht in Anschlag bringen konnte und auf den er keinen Einfluss hat ; das
ist die Preissteigerung
des Weines.
Wäre
keine
Preissteigerung eingetreten , dann hätte sich kein  רבייתergeben,
auch wenn er ihm, wie verabredet war , Wein geliefert hätte.
Wer durch solches  רבייתsein Vermögen mehrt , von dem kann man
nicht sagen , er ist  מרבה הונו ובו׳, weil  אין בידו להרבות, weil das
Wesentlichste , die Preissteigerung , ohne sein Zutun geschehen
ist und nicht von ihm ausgeht . Im ersten Fall dagegen , beim
Darlehen , sind alle Bedingungen , die das  רבית-Ergebnis herbeiführen , von ihm im Voraus festgestellt worden , da kann man
sagen , er ist  מרבה הונו. Deshalb meint ßaschi , dass der Vers
 מרבה הונו בנשך ותרביתnur von  רבית דאורייתאsprechen kann.
Man kann noch weiter gehen und sagen , der Unterschied
dieser beiden  ^רבית0 ת316 תliegt schon in deren Namen ausgedrückt.
Die Thora und die anderen heil. Schriften kennen nur die Namen
 תרביתund מרבית, das sind Nomina der Hiphilform
, dem Particip
 מרבהnachgebildet . Das Wort רבית, ein Nomen der Pielform,
kommt erst in Mischna und Talmud vor . Es ist nicht unmöglich,
dass diese Form mit Absicht gewählt wurde , um damit die ErWeiterung des  ־רביתBegriffes zu bezeichnen.
LXIV.

In der ersten Mischna des dritten Perek von Moed katan
werden die Fälle aufgezählt , in denen  גלוח בחול המועדerlaubt ist.
Da heisst es u. a. : ״ הבא מבית השבי והיוצא מבית האסוריןWer aus der
Gefangenschaft zurückkommt und wer aus dem Gefängnis entlassen wird “. Jeruschalmi z. St . bemerkt dazu : הוינן סברין מימר
כשהוא הבוש אצל נכרים אבל אם חבוש אצל ישראל לא אתא מימר לך ואפילו
חבוש אצל ישראל אינו נוח לאדם לגלח בבית האסורין.  ״Wir haben geglaubt,
dass diese Licenz nur gewährt wird , wenn er bei Nichtjuden gefangen war; später
aber wurde entschieden , dass die Erlaubnis
auch für den Fall , dass er bei Juden gefangen war , Geltung hat,
weil es für den Menschen nicht angenehm (oder : nicht leicht ) sei,
im Gefängnis Haar und Bart verschönern zu lassen “. So lautet
die Erklärung des  קרבן עדה. Er deutet die Worte  אתא מימר לךim
Jahrbuch J. L. O. XI.
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Sinne von  הדר אמרו.  רא׳שz . St. hat auch in der Tat diese letztere
Lesart 1). Mit unserer LA lässt sich jedoch die Erklärung des
 קרבן עדהnicht vereinbaren, denn  אתא מימר לךheisst wörtlich ״er
kommt, um dir zu sagen “ und enthält nichts von einer nachträglichen Meinungsänderung.
Die richtige Erklärung scheint mir folgende zu sein. Dem
Jeruschalmi war auffallend, dass die Mischna zwei Arten der Gefangenschaft nennt —  בית השביund  בית האסוריןwo
—,
doch eine
genügt hätte . Da erwarten wir eine sogenannte צריכותא, wie so
oft in der Gemara. Eine solche bietet uns auch Jeruschalmi in
den angeführten Worten. Wäre nur  בית השביgestanden , dann
hätten wir gemeint, nur wenn er bei Nichtjuden in Gefangenschaft
war, wird ihm diese Erleichterung ,  גלדה בחוה״ט, erlaubt, weil er
vorher, so lange er  בידי ;כריםwar , die Erlaubnis dazu nicht hätte
erlangen können. War er jedoch Gefangener seiner Glaubensbrüder, die ihm, in Anbetracht des bevorstehenden Festes , die
Erlaubnis dazu sicherlich nicht versagt hätten , dann darf er von
dieser Erleichterung keinen Gebrauch machen. Ebenso hätten wir
geurteilt , wenn nur  בית האסוריןohne  בית השביgestanden wäre.
Nachdem jedoch zuerst  בית השביsteht , was doch sicherlich nur bei
Nichtjuden gemeint sein kann, denn dass ein Jude bei Juden in
der  שביהsein soll, ist doch mindestens für das Mischnazeitalter
nicht gut denkbar, so sagt uns das sonst überflüssig dastehende
 מבית האסורין, dass dieser  דיןauch für einen, der in einem jüdischen
Gefängnis war, anwendbar sei. Er hätte wohl dort die Erlaubnis
erlangen können, aber als Gefangener fehlte ihm das Animo zur
Pflege seines äusseren Menschen. Das meint Jeruschalmi: mit den
Worten  ומבית האסורין, die der Mischnalehrer hinzufügt, אתא מימר לך
will er dir sagen u. s. w.
Ueber Gefängnishaft nach jüdischem Eecht s. Easchi zu
Pesachim 91 a  ד״ה בית האסורין.
Das Vorstehende war längst niedergeschrieben, als ich im
 נחל אשכולn S. 150 eine ganz ähnliche Erklärung zur Mischna
fand. Er sagt jedoch nicht, dass es die Auffassung des Jeruschalmi sei.
Vgl. auch  הגהות מיימוניzu Hilch. Jom Tob VII.
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LXV.

Wer wüsste nicht, dass Schreib- und Druckfehler in alten
und neuen Schriftwerken viel Verwirrung angestiftet und ärgerliche
Missverständnisse hervorgerufen haben ! Schon der Talmud warnt
vor Verwechslung gleichartiger Buchstaben, Sabbath 103 b ; besonders von  דל״תund רי״ש, vgl .  בעל הטוריםzu 5. M. 0, 4. Man
könnte eine stattliche Monographie speziell über diesen letzteren
Punkt schreiben. Eine besondere Rubrik würden daselbst die
Verwechslungen von  אהדund  אחרausmachen 1), und in dieser
dürfte die Raschistelle zu 5. M. 31, 7 nicht fehlen. Die dort
stehenden Worte  דבר אהדhaben die Setzer mehrfach für das in
Raschi so häufig vorkommende  דבר אחרangesehen und haben es
noch ausserdem in  ד״אabgekürzt , — wie in vielen Ausgaben zu
lesen ist , — so dass der Unkundige wie vor einem Rätsel steht.
Aber noch vielen anderen Wörtern ist die Verwechslung
von  דל״תund  רי״שverhängnisvoll geworden. Da fand ich in dem
Werke  דברי שערי חייםS . 109 a folgenden Midrasch angeführt: משחרב
 בית המקדש בטל יין קדוש. Der sehr gelehrte Verfasser  דל, der als
talmudische Grösse bekannt und anerkannt war, bemüht sich nachzuweisen , was unter  יין קדושzu verstehen sei. Ihn hat jedoch ein
Druckfehler irregeführt. Die Stelle befindet sich in Echa rabbati
4, 4 und lautet : מיום שחרב ביהמ״ק בטל יין קרוש וזכוכית לבנה ולמה קורין
(2  אותו לבנה שהיתה מתקפלת. Hier haben wir des Rätsels Lösung;
es soll ״ יין קרושkondensierter Wein “ heissen. Dieser  יין קרושwird
auch im Talmud Sota 48 b, Sukka 12 b, 49 a erwähnt. Eine Art
Form muss auch  חרס הדרייניin Aboda
Wein in kondensierter
Verfasser des  מתנות בהונהhat ebenDer
sein.
gewesen
b
Sara 29
*) Vgl. Erubin 13 a und Tanchuma ganz am Anfang : אם אתח עושה דל״ת
 ויקרא רבה י״ט.
;
 רי״ש אתה מחריב את העולםebenso
2) Ueber  זכוכית לבנהvgl . Jahrb. VI, S. 89. Zur Ergänzung des dort
Mitgeteilten verweise ich auf den Kommentar des  מהרז״ווin der Wilnaer
Ausgabe zu obiger Midraschstelle . Nach einem Werke  חבת הארץwird dort
folgendes erzählt . Ein König (?) habe die Juden seiner Stadt zu sich entboten , um ihnen ein Unicum aus seiner Schatzkammer zu zeigen, nämlich
ein Glasgefäss, welches er in seiner Hand zusammenballen könne, als oh
es aus weichem Stoffe wäre. Nachher wurde es wieder ausgedehnt und
nahm seine frühere Gestalt an. Der König sagte , diese einzig in ihrer Art
dastehende Kostbarkeit habe Hiram, der König von Tyrus, seinem Freunde
Salomo zum Geschenk gemacht (? !).
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felis in seiner Ausgabe die falsche Lesart  יין קדושvor • sich gehabt , denn er schreibt :  ה״ג יין קרוש.
Derselbe Schreib - oder Druckfehler liegt auch \m Pseudojonathan 4M . 11, 7 vor ; auch dort muss es  קרישheissen statt
קדיש, wie leicht einzusehen ist.
Der  רא״שin Kidduschin 1, 41 und Ende Bechoroth erwähnt
eine Anordnung der Geonim, nach welcher beim פדיון הבן, abgesehen von den zwei bereits im Talmud erwähnten ברפות, noch eine
weitere  ברכהgesprochen werden soll, die mit den Worten : בא״ה
 אמ*ה אשר קדש עוכר ממעי [במעי] אמוbeginnt . Der  דא׳״שwendet dagegen ein, dass der Talmud diese  ברכהnicht kennt und dass der
Wortlaut unverständlich sei . Man kann nicht sagen , dass der
im Mutterschosse ״heilig “ sei, denn das sei erst der
 בכורschon
Fall bei der Geburt ,  בסטר רחם וכרs; . daselbst.
Das ist allerdings ein schwerwiegender Einwand . Wer aber
steht auch in Baers  עבודת ישראלS.
den Text dieser ברכהer—
müssen sogleich Bedenken über
dem
,
584 — genauer betrachtet
die Richtigkeit dieser LA aufstossen . Es heisst dort gleich nach
den obigen Worten : ״ ולארבעים יום חלק את אבריו רמ״ח אברים וכרNach
40 Tagen wurden seine Gliedmassen abgeteilt , 248 an der Zahl,
sodann wurde es mit Haut und Fleisch bekleidet , mit Knochen
und Sehnen überzogen , wie geschrieben steht : Mit Haut und
Fleisch u. s. w. (Hiob 10, 11) “. Wir sehen, in dieser  ברכהwird die
Bildung des Embryo im Mutterschosse nach der Schilderung des
Buches Hiob dargelegt . Es ist nun nicht anzunehmen , dass die
dem allem vorausgegangen sein soll, diese hätte
״Heiligung“
man erst nachher erwartet . Und selbst wenn man dieses Be(
denken mit dem Hinweis auf den Satz במעי אמן הן קדושיןChulin
es
dass
,
auffallend
immer
89 b) widerlegen wollte , so bleibt noch
doch mindestens  אשר קדש עובר זהheissen müsste , denn es ist doch
nicht jedes Neugeborene קדוש, sondern nur dieses , weil es ein
 בכורist.
Wenn wir aber dort in Hiob den vorhergehenden Satz (10,
10) betrachten , so finden wir als erstes Stadium in der Bildung
des Embryo die Worte : ״ הלא כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאניHast du
nicht wie Milch mich hinfliessen und wie Käse gerinnen
das Targum mit קרשת יתי.
 תקפיאניübersetzt
? “ Dieses
lassen
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JEs mfcd uns

damit :sofort klar, dass wir hier wieder unseren
alten Bekannten, die Verwechslung von  קרשund קדש, der wir
sdhon mehrfach begegneten , vor uns haben. Der Verfasser dieser
ברכה, «der sich genau an die Schilderung des Buches Hiob hielt,
schriet) nicht קדש, sondern :קרש. Es muss heissen : אשר קרש עובר ובד
״Der ־das flüssige Sperma im Mutterschosse gerinnen
, fest
w erden liess “. Ansähliessend daran folgt dann עור ובשר הלבישו ובד,
genau so wie dort im Buche Hiob, dessen Verse im weiteren
Test der  ברכהzitiert werden. Diese Konjektur fand ich in der
Wilnaer Talmudausgatoe am Ende des Traktates Kidduschin. Sie
trägt :so sehr den Stempel der Wahrheit an sich, dass sie jedem
einleuchten muss und keiner weiteren Stütze bedarf.
iZum Ueberfluss sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Aus״
druck  קרשדbei der Bildung des Embryo auch im Talmud verwendet
wird, -Jeruschalmi Nasir VH , 2, הנפל שלא קרשו אבריו.

Ad vocem  קרושsei hier auf eine andere Stelle hingewiesen,
wo dieses Wort ebenfalls erst, nach Ausmerzung eines Druckfehlers zu seinem Hechte gelangt ist.
Chulin 134 b wird das  ה״אvon ) הקבה5. M. IS, 3) im Sinne
־eines * רמיgedeutet ; es soll die ganze
 קבהmit
allem
Zub ehör den Priestern gegeben werden : ,להביא הלב שעל גבי הקבר
;״ וחלב שבתוך הקבהmit Einschluss des  חלבauf und in dem Labmagen “״. Zu  חלב שבתוך הקיבהerklärt Easchi :  חלב הקרום. Bei
•der קיבהgibt
:
es bekanntlich zweierlei הלב. Das in die Länge gezogene , der Krümmung des Magens folgende, welches דאקשתא, das
bogenförmige,
und das unterhalb desselben, in der Mitte des
Magens beflndliche, welches דאייתרא, das an der Sehne, genannt wird. Beide Arten werden aber (Chulin 49 b und 50 a
und besonders Easchi  ) ד״ה דאקשתאals mit  קרוםversehen bezeichnet . Demnach ist doch die Bezeichnung הלב הקרום, die Easchi
hier zu näheren Erklärung wählt , kein Merkmal für das innerhalb der  קיבהbeflndliche ? חלב
B. Jesaja Berlin mag das gefühlt haben, und er hat, wie
ich anaehme, in genialer Intuition das Wort  הקרוםin  הקרושverbessert . Dass dies die alte, echte LA ist , habe ich im  ד״סz . St.
nachgewiesen. Nieht nur die Baschihandschrift, die mir damals —
der Band Chulin der m ist im Jahre  תרנ״זerschienen — zur Ver-
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fögung stand, auch die editio princeps Soncino hat ausdrücklich
הקרוש. Nur das leider zu einem groben Unfug ausartende Apostrophieren der Worte am Ende, um einen Buchstaben zu sparen, hat
auch hier das Unheil angerichtet . In den Venezianer Drucken
steht dafür הקרו׳, und der nächstfolgende Justinianer Druck hat
daraus das störende und irreführende  הקרוםgemacht . Es muss
aber, wie erwähnt,  הקרושheissen.
Mit dieser Richtigstellung entsteht nicht nur eine neue,
korrekte LA, sondern auch ein neuer דין. Denn wenn Raschi
 הקרושgeschrieben hat, dann muss das vorhergehende Wort nicht
 חלב, sondern  חלבpunktiert werden ; vgl . Raschi Chulin 116a
unten :  חלב קרוש שבתוך הקבה,קבה. Die Baraitha will sagen, dass
man dem Priester den Labmagen mit dem ganzen Fett , das ihm
aussen anhaftet und mit dem geronnenen Lab im Inneren
zu geben hat.
Die späteren Poskim sind darin anderer Ansicht als Raschi.
So heisst es im  ס׳ יראיםund im Tur Jore Deah 6i : עם כל חלבה
פנימי וחצון, ebenso im Schulchan Aruch das., vgl .  דרישהund טו״ז.
Sie hatten die Auffassung, dass unter  חלב שע״ג הקיבהdas sögenannte  דאקשתאund unter  חלב שבתוך הקיבהdas  דאייתראzu verstehen sei.
Für Raschis Auffassung spricht jedoch folgendes. Wenn
das Wort  חלבbeide Male gleich zu lesen wäre, wozu die Wiederholung des Hauptwortes ? Da sollte es heissen : חלב שע״ג הקבה
ושבתוכה. Dann ist es gegen den Sprachgebrauch, eine Fettschicht,
die aussen an der  קיבהhaftet , als  בתוכהinnen liegend zu bezeichnen. Ferner heisst es Chulin 49 a חלב שע״ג הקיבה כהנים נהנו בו
״ היתרDas Fett auf der  קיבהhalten die Kohanim für zum Genuss
erlaubt“. Darunter versteht man doch alles Fett an der קיבה,
da doch kein weiterer Zusatz steht und  חלב שבתוכהnicht dabei
erwähnt wird ; das geht auch aus der dortigen Stelle 50 a hervor.
Dem gegenüber erscheint es wie ein Widerspruch, wenn es an
unserer Stelle heisst : חלב שבתוך הקיבה כהנים נהנו בו עין יפה ונתנוה
 לבעליםdass die Kohanim auf das  חלב שבתוך הקיבהverzichteten und
es den Eigentümern überliessen. Liest man jedoch mit Raschi
das eine Mal  חלבund das andere Mal  חלב, so ist die Sache glatt
und einfach.
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LXVI.

Im sechsten Perek von Massecheth Sofrim befinden sich verschiedene masoretische Notizen . Eine derselben, die als Halacha
7 bezeichnet wird, hat folgenden Wortlaut : ענאל יניאל ובגדעון אלישמע
)השוטר [הסופר. R. Jakob Naumburg, der Verfasser des vorzüglichen
Kommentars נחלת יעקב, gesteht , für die rätselhaften Worte keine
Erklärung zu haben, obgleich er für so viele dunkle und
schwierige Stellen Rat zu schaffen weiss.
Den ersten Versuch einer Erklärung der Stelle machte
der berühmte Wilnaer Gaon in seinen dortigen Noten ; sie wird
auch in  שנות אליה׳im Anhang angeführt. Das letzte Wort der
vorhergehenden Halacha 6 lautet  ;ודברוauch dafür fehlt jede annehmbare Erklärung. Er verbindet nun dieses Wort mit der
folgenden siebenten Halacha, emendiert es in  דבריund liest
nunmehr unsere Halacha also : דברי עניאל יניאל וב׳ גריעין אלישמע הסופר,
wozu er dann folgende Erklärung gibt . In Halacha 5 und 6 werden
Bibelverse aufgezählt und nach masoretischer Art mit Stichworten
bezeichnet , in denen  לאmit  אgeschrieben und mit  וgelesen
wird. Es gibt deren drei in der Thora und vierzehn
in
den übrigen Büchern des Th’nach. Norzi zu Jesajas Kap. 49, 6
bemerkt aber schon, dass unter den Masoreten bezüglich der *־נץ
Stellen eine Meinungsverschiedenheit besteht , indem manche von
den auf gezählten 14 Stellen zwei ausschalten . Das ist der Sinn
der erwähnten Stelle . Sie bildet keinen selbständigen Satz, sondern
ist nur eine Nachbemerkung zu der im Vorhergehenden aufgestellten Liste von Bibelversen , in denen  לאmit  אgeschrieben und
mit  וgelesen
wird. Sie muss, nach dem Gaon, so erklärt
werden : ״ דברי עניאל יניאלDas Vorstehende
sind
die
Worte
des Aniel
und Janiel ttd— . h. zweier Schreiber
oder Masoreten dieses Namens —  ״ וב׳ גריעין אלישמע הסופרzwei
sind
jedoch
abzuziehen
nach
Ansicht
des
Schreibers
Elischama
“.
Nach dem Gaon hat sich R. Wolf Heidenheim mit dieser
Stelle beschäftigt und folgende Erklärung gegeben, die sich am
Ende seiner Pentateuchausgaben befindet.
Er macht eine Masora namhaft, die sich I Chr. 9, 35 befindet ; vgl . auch  אכלה ואכלהed . Frensdorf 146 S. 109. Dort
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werden vier Verse angeführt, in denen der Name  יעואלmit  וgeschrieben und mit  יgelesen wird, 1. Chr. 9, 35 ; 1. Chr. 11, 44;
2. Chr. 26, 11 und 2. Chr. 35, 9. Ohne Korrektur geht es auch
bei ihm nicht ab. Die Worte müssen gelesen werden : ,יעואל יעיאל
 הסופר, שמע, אליי,ובגבעון: Die letzteren vier Wörter sind Stichworte
zur Bezeichnung der genannten vier Verse, denen sie entnommen
sind. Der Sinn ist :  יעואל יעיאלals  כתיב וקריkommt in folgenden
vier Versen vor:  ובגבעוןStichwort für 1. Chr. 9, 35,  אליfür 2. Chr.
29, 13,  שמעfür 1. Chr. 11, 44 und  הסופרfür 2. Chr. 26, 11. In
diesem letzteren Verse steht neben  הסופרauch das Wort השוטר,
welches in Masecheth Sofrim, s. 0., erwähnt wird, auch dieses
könnte als Stichwort genommen werden.
Zwei Grössen stehen sich da gegenüber. Der W i 1n a e r
G a 0 n , von dem das Talmudwort Chulin 56 a gilt , מאן גבר הוא
גבר במלא, denn er war gross auf allen Gebieten der Thora, und
Heidenheim,
der in seinem Fache , auf dem Gebiete der Grammatik und Jilasora, eine anerkannte Grösse war. Da verlohnt es
sich wohl von unserem Epigonenstandpunkt aus, zu untersuchen,
zu wessen Gunsten die Wage den Ausschlag gibt , wenn wir die
beiden Erklärungen einer kritischen Prüfung unterziehen. Die
Annahme oder das Vorurteil, dass der Gaon unter allen Umständen
Hecht behalten muss, wie übereifrige Verehrer meinen, kann doch
sicherlich nicht der Standpunkt eines denkenden Menschen sein,
zumal bei der Deutung eines korrupten Textes , wo es in der
Hauptsache auf ein glückliches Erraten ankommt.
Prüfen wir die Erklärung des Gaon, so muss jeder Unbefangene zugeben, dass wir bei ihr viele Unwahrscheinlichkeiten in
den Kauf nehmen müssen. Die ganze Erklärung ist aus dem Text
selbst kombiniert, eine Unterstützung von anderer Seite ist nicht
vorhanden. Wir lesen da die Namen dreier Schreiber oder Masoreten, die anderweitig absolut unbekannt sind. Die Namen ענאל
 יניאלkommen überhaupt nirgends vor. Das Wort  ובגדעוןwird in
בו " גריעיןaufgelöst und mit ״zwei weniger “ erklärt. Da müsste
doch erst nachgewiesen werden, dass die Masora das Wort גרע
in dieser Bedeutung gebraucht. Die ganze Stütze dieser Erklärung beruht darauf, dass es zwei Verse gibt , in denen die Schreibweise des  לאstrittig ist . Das ist aber auch alles.
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Ganz anders bei Heidenheim. Seine Erklärung ist nieht
blos aus dem Texte geschöpft , denn er bringt eine Masorastelle,
die ihrem ganzen Wortlaute nach eine unverkennbare und frap~
pante Ähnlichkeit mit dieser Halacha aufweist und die mit geringfügigen Abänderungen ihr angepasst werden kann. Auch die
Lesart  השוטרfindet nach ihm ihre richtige Erklärung, während
beim Gaon dieses Wort unerklärt bleibt.
Nur in einem Punkte verdient die Erklärung des Gaon
scheinbar den Vorzug. Bei ihm kommt das  ודברוam Ende der
vorhergehenden 6. Halacha zu seinem Rechte . Es soll  דבריheissen
und gehört zur nächsten Halacha, s. 0. Aber auch für dieses
Wort bietet sich eine bessere Erklärung.
Naumburg im  נחלת יעקבbemerkt schon, das Wort könnte
heissen . Unmittelbar vorher steht nämlich unter den Versen,,
die  לאmit  אhaben und mit  וgelesen werden, das Stichwort שפ.
Das bezieht sich auf die Stelle 1. Chr. 11, 20 :  ולא םש בשלשה, wo־
das Keri  ולוliest . Derselbe Vers steht auch 2. Sam. 23, 18.
Es läge also nahe, meint Naumburg, dieses  וחברוmit ״und.
zu übersetzen. Es ist damit gesagt,,
seine Parallelstelle“
dass an der Parallelstelle 2. Sam. 23, 18 ebenfalls ein solches
 קרי וכתיבvorliegt . Naumburg verwirft aber diese so naheliegende
und einleuchtende Annahme und zwar aus dem gewichtigen Grunde,
weil an dortiger Stelle ein solches  קרי וכתיבnicht nachweisbar sei.
Alle Ausgaben haben dort auch als  כתיבnur  ולוmit ו. Ich fand
jedoch in der neuen Th’nachausgabe von Ginzburg, London תרע״א,
dass auch an dieser Stelle , 2. Sam. 23, 18, zwei alte Manuskripte aus den Jahren 1105 und 1230 ein solches  קרי וכתיבhaben.
Dadurch gewinnt die obige Annahme, dass das rätselhafte דדביו
doch  וחברוgelesen werden muss, die allergrösste Wahrscheinlichkeit , und zwar ist anzunehmen, dass die erste Stelle auf das Buch
Samuel hinweist und mit  וחברוauf die Stelle in der Chronik hin«
gewiesen wird, da doch das Buch Samuel vor der Chronik kommt.
ist bei den Masoreten
 חברוim Sinne von  ״Parallelstelle“
ganz gebräuchlich, vgl . Frensdorf  אכלה ואכלהS . III und Masora
Magna I, 5.

וחברו

Damit hätten wir den Stein des Anstosses aus dem Wege
geräumt und für das schwierige  ודברוeine befriedigende Lösung^
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gefunden, so dass Heidenheims Erklärung dadurch an innerer
Wahrscheinlichkeit gewinnt.
R. Israel Sklow, Verfasser des bedeutenden Werkes פאת
השלחץNeuauflage
(
: Jerusalem  תרע״אdurch A. M. Luncz), ein begeisterter , ja glühender Verehrer seines Lehrers, des Gaon, kann
den Gedanken gar nicht fassen, dass neben der Erklärung des
Gaon eine andere zu Recht bestehen soll, und ergeht sich fast
in Schmähungen gegen jeden, der sie zu bemängeln wagt ; siehe
Vorrede des genannten Werkes. Er erhebt gegen Heidenheim
den Einwand, dass weiterhin Perek VH Halacha 4 eine Liste
der Wörter, die mit  וgeschrieben und mit  יgelesen werden, angeführt wird, darunter auch das fragliche יעואל יעיאל, das nach
H. hier im sechsten Perek gemeint sein soll. Damit sei bewiesen,
dass dieses Wort an unserer Stelle nicht behandelt wird.
Selbst wenn die Angabe richtig wäre, so entbehrt sie der Beweiskraft ; denn hier wird nur angeführt, wio oft  יעואלgeschrieben und  יעיאלgelesen wird, während dort die ganze Liste
der  כת״ב״ן ו״״ו וקריין ״רדangegeben ist . Wer die Liste prüft, sieht
jedoch, dass dort das Wort  יעואלnicht angeführt wird, und nur
der Gaon es hinein korrigiert ;  נחלת יעקבliest an der betreffenden
Stelle תואל. Das eine ist mindestens so berechtigt wie das
andere.
^
R. Simon Duran bringt in seinem  תשב״ץI , 72, Rambam soll
in Bezug auf seinen grossen Opponenten Rabad, als ihm dessen
 השגותzu Gesicht kamen, geäussert haben : מ״מ" לא נצחני אדם אלא
 בעל חכמה אחת, nur dieser Mann, der  בעל חכמה אחתwar und sein
Spezialgebiet mit grosser Meisterschaft beherrschte, habe ihn auf
diesem Gebiete besiegt. Heidenheim war auch ein solcher בעל
חכמה אחת, und es tut der Grösse des Gaon keinen Abbruch, wenn
wir annehmen, dass H. hier gegen den Heros der neueren Zeit,
der ein  בעל חכמות רבותwar , das Rechte gefunden hat.
Vorstehendes hatte ich mir bereits vor vielen Jahren notiert,
als ich dann im Machsor Vitry, Masecheth Sofrim 6, 7 sah, dass
auch dort Heidenheims LA steht , wodurch jeder Zweifel behoben
ist. Joel Müller in seiner Ausgabe der M. Sofrim, Leipzig 1878,
ist derselben Ansicht, nur will er für  ודברוlieber  דדבריlesen.
Aber im Machsor Vitry steht וחברו, wie Naumburg vorgeschlagen hat.
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LXV1I.
Im Anschluss an das Vorhergehende will ich hier auf einen
Midrasch hinweisen, der ebenfalls mit einer Masorastelle zusammenhängt und durch sie erklärt werden kann.
1) Zu den Worten  הבי המטפחתRuth 3, 15 bemerkt der Midrasch : ״ הבה כתיב מלמד שהיה מדבר עמה בלשון זכרEs steht  הבהgeschrieben, woraus hervorgeht , dass er, Boas, in männlicher
Redeweise sie angesprochen hat “. Das ist doppelt auffallend.
Erstens gibt es bei uns kein  קרי וכתיבan dieser Stelle , und zweitens
ist  הביdoch gerade die Anrede für weibliche Personen. Selbst wenn
man annehmen wollte , der Midrasch habe ein solches  קרי זבתיבvor
sich gehabt, so ist doch  הבהnicht männliche Form, denn sie findet
sich auch bei weiblicher Anrede, z. B. 1. M. 47, 16. Man müsste
nur sagen,  הביist ausgesprochen weiblich, während  הבהfür beide
Geschlechter gebraucht wird, s.  מתנות בהונה, welcher vermutet, der
Midrasch habe wirklich  הבהvor sich gehabt.
Im Jalkut lautet die Midraschstelle : הבי המטפחת מלמד שמדבר
 עמה לשון זכר שלא ירגישו בה א׳ מן הבחורים. Hier also steht übereinstimmend mit unserem Texte הבי, was doch unzweideutig eine
weibliche Form ist , und dennoch behauptet der Midrasch, er habe
sie in männlicher Form angesprochen, damit niemand die AnWesenheit eines weiblichen Wesens vermuten soll ! Das ist doch
erst recht auffallend. Es wäre naheliegend zu sagen, dass im
Jalkut ein Schreibfehler sei und dass es auch dort  הבהheissen
müsse, wie im Midrasch Rabba. Ich bin aber der Ansicht, dass
gerade diese schwierigere LA die echte und richtige ist.
Die Masora marginalis bemerkt zu diesem Verse : מ׳ חסר א׳
 פלוגתא על דין,״ בלישנא ביאהEs gibt neun Stellen im Th’naeh, bei
denen im Begriff  ביאהKommen das wurzelhafte  אל״ףin der
Stelle herrscht eine
Schreibung fehlt ; über die vorliegende
Meinungsverschiedenheit“. Vgl . auch Frensdorf, Masora Magna
S. 27. Wir ersehen daraus, dass die Masora oder ein Teil der
Masoreten unser Wort nicht von der Wurzel יהב, sondern von בוא
ableiten.  הבי המטפחתheisst demnach ״bring das Tuch herbei“,
und das  אist weggefallen , wie an den anderen 9 Stellen, die
von der Masora aufgezählt werden.  הביist in der Tat , wenn von
 בואabstammend , eine ausgesprochen männliche Form, denn die
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weibliche Form lautet הביא״. Die Midraschstelle hat
gelautet הבי כתיב מלמד וכר, wie im Jalkut . Irgend ein
der nicht verstand, wieso  הביals  זכר, לbezeichnet
nach seiner Meinung von  יהבstammt , hat daraus הבה

ursprünglich
Abschreiber,
wird, da es
gemacht.

2) Die nebenan stehende Midraschstelle : ואחזי בה מלמד שחגרה
״ מתניה כזכרUnd fasse es an, daraus geht hervor, dass sie ihre
Lenden wie ein Mann gegürtet hat “, ist ebenfalls sehr auffallend.
Woraus kann das geschlossen werden ?  אחזיist doch sicherlich
eine weibliche Anrede!
Da möchte ich folgende Vermutung wagen, die vielleicht das
Richtige trifft. Die Worte  מלמד וכרbeziehen sich auf den Schluss
des Verses, wo es heisst ויבא העיר. Der Midrasch selbst fragt
weiter ״ לא היה לו לומר אלא ותבא העירes müsste doch heissen ותבוא,
״sie kam “, wie es der Zusammenhang erfordert ? In der Tat
haben auch hier 50 Miss., sowie die lateinische und syrische Version so gelesen . Nach der masoretischen Lesart , die doch unzweifelhaft das Richtige hat, muss man übersetzen ״er ging in
die Stadt “, was gewöhnlich auf Boas bezogen wird. Der Midrasch,
der weiterhin eine andere Erklärung gibt , will hier an dieser
Stelle dieses ויבא, obgleich es Masculin ist , auf Ruth bezogen
wissen und gibt für diese Genusänderung die Erklärung מלמד
 שחגרה מתניה כזכר, weil sie sich wie ein Mann gegürtet hat, um
nicht erkannt zu werden.
Im Jalkut lautet diese Stelle : ואחד בה ותאחז בה מלמד שאחזה
״ כזכרfasse es an und sie fasste es an, daraus geht hervor, dass
sie es wie eine männliche Person , d. 11. kräftig , fest hielt “. Für
diese Worte könnte man eine andere Erklärung geben. Wenn in
ein Tuch Getreide hineingeschüttet werden soll, dann müssen
zwei Personen das Tuch an beiden Seiten festhalten . Diese zwei
Personen müssen das Tuch mit gleicher Kraft hochhalten, wenn
eine schwere Last , wie sechs Mass Getreide, hineingeschüttet
werden soll, denn sonst entgleitet das eine Ende den Händen der
schwächeren Person. Es ist also anzunehmen, dass Boas das eine
Ende hielt und zu Ruth sagte , ״fasse das andere Ende und halte
es fest “. Das ist der Sinn der Worte  ואחזי בה. Unser Text sagt
nun  ותאחז בה, sie hielt es auch so fest, dass es ihren Händen
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nicht entgleiten konnte ; מלמד, bemerkt dazu der Midrasch,
 שאחזה מכד, dass sie es mit gleicher Kraft wie ihr Partner festgehalten hat.
LXV1II.

In den ״Jüdischen Monatsheften“ Jahrgang 1, Heft 3, S.
110, finde ich unter dem Titel ״Kritische Streifzuge “ eine Besprechung meines Artikels im Jahrbuch X S. 215 ff., SA S. 23,
über die Talmudstelle Joma 86 a. Der Verfasser B . B. bezeichnet meine Auffassung als ״nicht stichhaltig “ und will die alte
von Baschi gegebene Erklärung rechtfertigen . Das ist ein sehr
löbliches und dankenswertes Bestreben , denn das סובה צפרנן לש
 ראשוניםkann niemand mehr anerkennen als ich.
Ohnedies wollte ich auf den Gegenstand noch einmal zurückkommen, weil ich den betreffenden Artikel noch vor der Drucklegung wesentlich umgearbeitet und erweitert hatte . Nurch durch
ein Versehen ist er in der älteren Fassung zum Abdruck gelangt.
So bietet sich mir die erwünschte Gelegenheit , nebenbei auf die
Einwände der ״Kritischen Streifzüge “ erwidern zu können.
1. An obiger Stelle sagt Eab : ״Es wäre ein חלול השם, wenn
ich beim Metzger Fleisch kaufen und nicht gleich bezahlen
würde“. Baschi erblickt den , חלול הdarin , dass der Metzger ihn
in Verdacht haben werde, er wolle sich seiner Verpflichtung entziehen. Ich führte eine Baschistelle aus Chulin 44 b an, auf Grund
deren ich zu der Meinung kam, der  חלול ה׳beziehe sich auf die
Zuschauer, die glauben könnten, Bab werde von dem Metzger
begünstigt.
Der Kritiker meint nun, die folgenden Worte des Abbaji:
 באתרא דתבעי לא.  לא שנו אלא באתרא דלא תבעי אבלwidersprechen meiner
Auffassung und bekräftigen Baschis Erklärung ; denn Abbaji sagt,
der Verdacht kann nur dort Platz greifen, wo es üblich ist , sofort beim Einkauf Barzahlung zu leisten , nicht aber dort, wo der
Metzger erst später kommt, um den Betrag der Fleischrechnung
einzufordern, ״Wäre es Bab “, so schreibt Herr B. B., ״wie der
Verfasser meint . . . bei seiner sofortigen Bezahlung darum zu
tun gewesen , den Verdacht zu vermeiden, als ob er für seine erleichternde Entscheidung von dem Metzger begünstigt würde,
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warum sollte dieser Verdacht  באתרא דתבעיwegfallen ? Der Verdacht freilich, von dem Kaschi spricht , כשאני מאחד לפרוע הוא אומר
 שאני גזלן, bei säumiger Bezahlung für einen  מלןgehalten zu werden,
fällt  באתרא דתבעיnaturgemäss fort“. ״Allein der Verdacht, von
dem Chulin 44b die Rede ist . . . fällt nur dann fort , wenn
die im Laden befindlichen Mitkäufer mit eigenen Augen wahrnehmen, dass der  חכםfür sein Fleisch denselben Preis bezahlt
wie jeder andere. Um diesem Verdacht vorzubeugen, muss das
Geld überall,
einerlei ob  באתרא דתבעיoder  לא תבעי, sofort
bezahlt werden.“ So meint der Kritiker.
Ich bin darin ganz gegenteiliger Meinung. Gerade die Worte
Abbajis sprechen für meine Auffassung. Rab sagt , es wäre ein
'חילול ה, wenn er Fleisch vom Metzger nehmen und nicht sogleich —
 לאלתרbezahlen
—
würde. Was heisst  ? לאלתרJeder, der Raschis
Erklärung zustimmt, muss doch annehmen, dass dieses  לאלתרsich
nur auf den Moment der ortsüblichen Bezahlungsweise bezieht.
Ist die sofortige Barzahlung beim Fleischeinkauf
üblich , so
ist unter  לאלתרdieser Moment zu verstehen ; zahlt man dagegen
gewöhnlich bei Vorlage der Fleischrechnung,
dann ist mit
 לאלתרeben dieser Zeitpunkt gemeint ; denn derselbe Verdacht,
der  באתרא דלא תבעיam Sonntag beim Fleischeinkauf
besteht,
der entsteht doch  באתרא דתבעיam Montag, wenn die Fleischrechnung
vorgelegt
wird. Wie kann also Abbaji da einen
Unterschied machen und sagen, dass  באתרא דתבעיkein Verdacht
angeht ?
Meint er wieder, dass  באתרא דתבעיnur beim Fleischein
־
kauf kein Verdacht entstehen kann, wohl aber bei Vorlage
der Rechnung, dann hätte er sich einerseits sehr ungenau
ausgedrückt, denn עיקר חסר, die Hauptsache, dass auch באתרא דתבעי
bei Vorlage
der Rechnung Verdacht entstehen kann, fehlt
in seinen Worten ; anderseits ist das, was er sagt , — dass באתרא
 דתכעיbeim
Fleischeinkauf
kein Verdacht angeht — etwas
so Selbstverständliches , dass es gar nicht gesagt zu werden
braucht. Wie soll jemand auf den Gedanken kommen, dass Rab
verpflichtet sein soll,  באתרא דתבעי, wo jedermann erst nach Vorläge der Rechnung seine Schuld begleicht , im Gegensatz zur
ortsüblichen Einrichtung, sogleich Bezahlung zu leisten ? Wie
soll da der Metzger auf den Gedanken kommen, den Rab zu
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verdächtigen, dass er sich seiner Verpflichtung entziehen will,
weil er nicht gleich beim Einkauf Bezahlung leistet , wenn es
so ortsüblich ist und seine anderen Kunden es ebenso halten?
Das ist doch unbegreiflich.
Nach meiner Auffassung, wie ich sie im Jahrbuch a. a. O.
dargelegt habe — ich werde weiterhin nachweisen, dass die
frühesten Bischonim höchst wahrscheinlich dieser Meinung
waren — ist die Unterscheidung, die Abbaji macht, klar und einleuchtend. Nur באתרא דלא תבעי, wo gleich beim Einkauf bezahlt
wird, merken die Mitkäufer, dass Bab von der ortsüblichen Bezahlungsweise ab weicht, und es könnte bei ihnen der Verdacht
entstehen, dass er in unzulässiger Weise vom Metzger begünstigt
wird. Dagegen באתרא דתבעי, wo die Bezahlung erst nachträglich
und nicht coram publico erfolgt, da kann ein  חלול ה׳nicht entstehen, selbst
wenn
Bab
die
ihm vorgelegte
Bechnung
nicht
sogleich
honoriert,
weil dies ein
Internum zwischen dem Metzger und seinem Kunden bleibt und
nicht in die Öffentlichkeit dringt.
Der Kritiker meint, nach meiner Auffassung bliebe auch
da der Verdacht bestehen. Die Leute werden immerhin sagen,
Bab wird von dem Metzger begünstigt. ״Um diesem Verdacht
vorzubeugen, muss das Geld überall
. . .
sofort
bezahlt
werden“ s. 0.
Dieser Einwand ist ganz und gar unberechtigt, und es
wundert mich nur, dass mein Herr Kritiker das nicht eingesehen
hat. Der Ausspruch Abbajis richtet sich, von meinem Standpunkt
aus, gerade gegen ihn , um seine Meinung auszuschliessen.
Du sollst nicht meinen, sagt Abbaji, dass die sofortige Bezahlung
unter allen Umständen notwendig sei. Nein, nur wenn der חבם
im Gegensatz
zum ortsüblichen Brauch nicht sofort den
Kaufpreis erlegt, dann würde er durch diese Abweichung von
der lokalen Norm dem Verdacht Nahrung geben ; und das
muss er vermeiden. Wenn er aber  באתרא דתבעיwohnt , wo alle
anderen erst nachträglich bezahlen, dann liegt kein Anlass
zum Verdacht vor, wenn er es ebenfalls so macht. Das ist
doch so klar und einfach, dass es im Ernste nicht bestritten
werden kann.
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Dabei will ich noch auf einen anderen Umstand aufmerksam
machen. Abbaji beginnt seinen Satz mit den Worten לא שנו
Ausdruck
worden .“ Dieser
gelernt
ist nicht
,Das
wird nur in Bezug auf eine  ברייתאoder einen bestimmt formuHerten  דיןgebraucht . Hier aber steht dergleichen nicht. Bab
hat nur gesagt : ״Wenn ich das und das tun würde, so u. s. w.“
Darauf passt kein  לא שנו, höchstens  והני מילי. In der Tat lesen
auch so einige Handschriften bei Babbinovicz. Meine Erklärung
kann auch bei  והני מיליbestehen , aber sie rechtfertigt auch und
begründet unsere Lesart . Babs Worte sind im Hinblick auf die
Chulin 44 b :  אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעורgesprochen.
 ברייתאin
Darauf passen dann die Worte Abbajis :  לא שנוdiese Worte der
 ברייתאsind nur gesprochen  באתרא דלא תבעי.
2. Nun kommt aber der Kritiker mit einem anderen Einwand. Das , was ich angebe, dass ein  חכםvon einem Stück, das
durch seine Entscheidung  כשרwurde , kein Fleisch kaufen soll,
das sei kein besonderes זהירות, das sei ein einfacher דין, dazu
braucht man nicht Bab zu sein, um sich davon fern zu halten,
denn es steht dort in Chulin 44 b , הרחק מן הכיעור וכו.
Mit diesem Einwand geht es mir eigenartig ; er kommt mir
so gelegen , wie nur möglich. Jeder , der meinen Aufsatz gelesen
hat , musste sich doch sagen, durch die Erklärung, dass Bab
nur dann seine Vorsicht der sofortigen Bezahlung gebraucht
für
Vieh
Stück
er das betreffende
hat, wenn
erschwert;
Sache
die
mir
ich
habe
hatte,
 כשרerklärt
Vorbehalt steht nichts in den Worten Babs.
denn von diesem
Ich hätte doch einfacher sagen können, dass Bab bei jedem
so rigoros verfahren ist , auch wenn
von Fleisch
Einkauf
er nicht darüber ״gepasskent “ hatte . Das ist ganz richtig ; aber
ich hatte im Moment des Niederschreibens Bedenken zu sagen,
dass auch in einem solchen Fall  חלול ה׳angehen soll, weil die
 ברייתאChulin 44 b nur von  דן את הדיןspricht . Dieses Bedenken
habe ich in der vorhin erwähnten Neubearbeitung fallen gelassen.
Nun kommt mein Kritiker und ruft aus : ״Und eines solchen
an Hut vor  חלול השם. hätte sich  רבals
Mindestmasses
Achtsamkeit rühmen sollen ?“
eines Beispiels von besonderer
“.
^ ^ Möglichkeiten
Für  רבverlangt er ״sublimere
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Umso besser, sage ich« Ich habe ja nnr behaupten wollen,
dass in solchen Fällen der Tatbestand des  חלול ה״gegeben wäre.
Um aber jeder Missdeutung aus dem Wege zu gehen, — da die
Leute doch nicht wissen konnten, ob Rab in die Lage gekommen
war, über das betreffende Stück eine Entscheidung zu fällen oder
nicht — hat er als  מרא דאתרא, dessen Entscheidung vorkommendenfalls angerufen wird, sich überhaupt zur Regel gemacht, ein für
allemal
beim
Fleischeinkauf
Barzahlung
zu
leisten.
Damit hat er weit mehr getan als, was in Chulin
44b gefordert wird, und er hat dadurch eine ,sublimere
Auffassung“
über , חלול הbekundet 1)Eine Stütze für meine Auffassung, dass der Verdacht von
Seiten anderer Leute und nicht von Seiten des Metzgers zu befürchten sei, fand ich nachträglich im Kommentar des  חננאל, רin
der Wiinaer Talmudausgabe. Er schreibt zu unserer Stelle:
״ דאתו למימר אנא חזיתיה לרב דשקיל בישרא בלא דמיDie Leute
werden
sagen: ich sab, wie Rab Fleisch ohne Bezahlung
genommen hat “. Auch in den  הלכות הרי״ץ ניאתed . Bamberger
S.  מיזlautet die Erklärung ähnlich. Mit Raschis Erklärung
lassen sich diese Worte nicht in Einklang bringen. Zu der von
mir vorgescblagenen passen sie ganz gut.
B. Mit der Auffassung von Raschis Erklärung seitens des
Herrn Kritikers bin ich ebenfalls nicht ganz einverstanden Er
schreibt : ״Was sagt Raschi ? בשאד מאהר לפרוע הוא אומר שאני גזלן
ולמד ממני להיות מזלזל בגזל. , Wenn ich säumig bin im Bezahlen,
so wird er sagen, dass ich ein Räuber sei, und er wird mich zum
*) Nebenbei will ich meinem Gegner folgendes entgegenbalten : Dass
dieses  הרחק מן הכיעורkein einfacher
 דיןsei , ergibt sich schon daraus,
dass die  פוסקיםdiesen
 דיןgar nicht erwähnen , was schon R. jesaia Berlin
im  אומר השכחה93 befremdlich findet . Diese Nichterwähnung scheint darauf
hinzuweisen , dass es kein דין, sondern nur  משבת חסידיםsei . Es heisst doch
dort ausdrücklich ״ כולן רשאין ליקחSie alle sind berechtigt,
davon zu
kaufen “. Wenn nun Rab von dieser Berechtigung
keinen
Gebrauch
machte und sich die  משנת חסידיםzur Norm nahm , so ist das immerhin
etwas. Umsomehr
da er davon gar kein Aufhebens macht und sich
dessen gar nicht rühmt,
wie der Kritiker sagt , sondern im Gegenteil in
aller Bescheidenheit erklärt : wenn ich nicht so tun würde , so wäre das von
meiner Seite ein  חלול ה׳. Vgl.  ים של שלמהz . St . und  ש״ךJore Deah 152, 2.
Jahrbuch J. L. G. XI.
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Vorbild nehmen, um gleichfalls in leichtfertiger Weise Unredlichkeit zu üben“.
״Damit ruckt Rabs Ausspruch ins rechte Licht. Wenn ein
gewöhnlicher Mensch  מאחר לפרועist , dann wird er vom Metzger
nicht gleich für einen  גזלןerklärt werden. Da wird der Metzger
sagen, es hat noch Zeit, wenn der Käufer einige Stunden später
oder am folgenden Tage Barzahlung leistet , warum muss er den
Preis für seinen Einkauf  לאלתרsofort erlegen ? Und selbst wenn
der Metzger über die säumige Zahlung gewöhnlicher Schuldner
den Kopf schüttelt , so wird er deshalb aus ihrer säumigen
Zahlung noch nicht die Berechtigung herleiten,  מזלזל בגזלzu.
sein. U. s. w.a
Der Kritiker hat sich hier nicht deutlich genug ausgedrückt . Er will doch sicherlich nicht sagen, dass der Metzger
den Rab für einen leichtsinnigeren Menschen  ח״וhielt als seine
übrigen Kunden, dass er bei den anderen, wenn sie nicht gleich
zahlten, sich damit vertröstete , dass sie später zahlen werden,
während er in dieser Hinsicht von Rab geringschätziger dachte;
denn das wäre doch unlogisch in höchstem Grade. Warum soll
ein Verfahren bei Rab eine  גזילהsein und bei anderen nicht ?
Er will offenbar sagen, das Verweigern der sofortigen Bezahlung
ist an sich eine גדלה, bei Rab sowohl als auch bei anderen,
aber an gewöhnliche Menschen legt man keinen, so strengen
Maßstab an und nimmt sie auch nicht zum Vorbild, während bei
Rab beides berechtigt erscheint.
Demnach erklärt er die Worte Raschis : הוא אומר שאני גזלן
ganz buchstäblich: Selbst wenn ich später meine Schuld begleiche,
so wird er mich dennoch als  גזלןbezeichnen ; die Tatsache, dass
ich nicht sofort Bezahlung geleistet habe, ist allein schon in
seinen Augen eine גדלה.
Gegen diese Auffassung habe ich grosse Bedenken. Ich bezweifle sehr, ob man einen säumigen Zahler  בלשון בגי אדםeinen
 גזלןnennt , wenn er die Zahlungsfrist nicht gar zu lange, weit
über die zulässige Zeit, hinausschiebt.
Meiner Meinung nach hat Raschi den Verdacht oder חלול ה׳
anders aufgefasst. Der Umstand, dass jemand nicht sogleich bezahlt, involviert noch nicht den Tatbestand ' einer גדלה. Da es
jedoch  באתרא דלא תבעיüblich war, sogleich zu bezahlen, so gilt
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derjenige, der es nicht tut, als ein unzuverlässiger Kunde. Der
Metzger sagt sich, der Mann kauft Fleisch , ohne die notigen
Mittel zu besitzen ; wer weiss , wann er seine Schuld wird begleichen können, bis dahin kann er daran vergessen haben, dann
kann ich Zusehen, wie ich zu meinem Gelde komme u. dgl. m.
Das meint nun Raschi mit den Worten : כשאני מאחר לפרוע
״ אומר שאני גזלןWenn ich meinen Verpflichtungen nicht sogleich
nachkomme, dann macht er sich Sorgen und denkt, ich sei ein
גזלן, der keine Mittel hat, um zahlen zu können*. Obgleich er
nach ein oder zwei Tagen, wenn die Bezahlung erfolgt, die
Grundlosigkeit seines Verdachtes einsehen wird, so wird doch
der zeitweilige Verdacht seine schädliche Wirkung geltend
machen, sodass auch er es mit seinen Verpflichtungen leicht
nehmen wird.
Das scheint auch die Ansicht des Meiri gewesen zu sein,
denn er schreibt zu unserer Stelle : כל ת״ח המביא עצמו לידי חשד כגון
שלוקח בהקפה במקום שאין מילין בה ועושה עצמו כשובח כדי שלא יפרע.
Diese letzteren Worte  ועושה עצמו כשוכחkönnen doch nicht in positivem Sinne aufgefasst werden, dass er sich wirklich ״vergessen
macht , weil er nicht
zahlen
will *, denn das
ist nicht nur beim  ת״חverwerflich ; wer immer es tut, ist ein נזלן
und wird  רשעgenannt . Die Worte sind vielmehr im Sinne des
Metzgers gesprochen ; dieser denkt, der Käufer macht sich vergessen und will gar nicht bezahlen.
Das war, m. E., die Ansicht Raschis. Der Ehrenschild des
 ת״חsoll so blank und rein sein, dass er, wenn auch nur vorübergehend,
nicht durch den Schatten eines Verdachtes
getrübt werden darf.
LXIX.

Zu der im Vorigen besprochenen Stelle Joma 86 a schreibt
RMBM H. Jesode Thora 5, 11 : »Es gibt noch andere Dinge,
die den Tatbestand eines  חלול היausmachen , wenn sie von einem
Manne  נדול בתורה ומפורסם בחסידותausgehen , Dinge, die nicht direkt
sündhaft sind, aber von den Menschen bekrittelt werden* בנון
 ונמצאו המוכרים תובעין והוא,שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר והוא שיש לו
מקיפן. ״Z. B. er macht Einkäufe und erlegt den Kaufpreis nicht

*
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besitzt,
sogleich ; aber nur dann , wenn er Barmittel
schuldig
ihnen
er
und
sodass die Verkäufer Bezahlung verlangen
bleibt/
Für RMBM besteht demnach diese Verpflichtung nicht blos
beim Einkauf von Fleisch , sondern auch bei anderen Waren.
In meinem Artikel Jahrbuch X habe ich bereits bemerkt,
dass er unsere Stelle im Sinne Raschis aufgefasst und daher folgerichtig diese Verpflichtung verallgemeinert hat. Damit ist
wohl RMBM gerechtfertigt , aber er müsste sich doch selbst die
Frage vorlegen, warum hat Rab nicht ebenfalls seinen Ausspruch
allgemein gefasst , warum hebt er gerade den Einkauf von
Fleisch hervor 1)?
Ausserdem ist zu bemerken, dass RMBM die Worte : והוא
״ שיש לוnur wenn er Barmittel besitzt “ hinzufügt, die im Texte
der Gemara keine Unterlage und keine Stütze haben.
Folgende Erwägung dürfte uns darüber Klarheit verschaffen.
Chulin 86 a schliesst sich Rab der Meinung des R. Eleasar b.
Asarjah an. dass der Fleischgenuss aufs Aeusserste einzuschränken sei. Nur wer über reichere Mittel verfügt , soll Fleisch gemessen. R. Jocbanan wendet dagegen ein, dass Rab zu der
משפחת בריאים, zu dem Geschlechte der Kräftigen und Gesunden
gehörte ; für das spätere, schwächere Geschlecht kann diese Einschränkung nicht mehr gefordert werden. Rab Nachman geht
noch weiter und sagt : ״ כגון אנו לווין ואוכליןSolche Schwächlinge
wie wir, sollen sogar auf Credit nehmen“, um sich gesund und
kräftig zu erhallen. Nach Rab jedoch - dies ergibt sich offensichtlich aus dieser Stelle — war dies beim Bezug von Fleisch
l) Herr R B. in den Monatsheften a. a. O. meint:  רבמhat seinen
Metzger gekannt u. s. w.4‘ Er betrachtet die ganze Sentenz als auf die
Persönlichkeit des betreffenden Metzgers zugeschnitten, so dass ״wenn ein
anderer  אדם גדולglaubt , diese Vorsicht seinem Schneider gegenüber walten
lassen zu müssen, dann ist er natürlich ebenso dazu verpflichtet“.
Diese Auffassung ist ganz und gar unzulässig. Sie trägt in den Text
etwas ganz Fremdes hinein. Ich lege wenig Wert auf den Einwand, dass
es nach dieser Erklärung״ מטבחאיvon meinem Metzger “ heissen müsste;
wohl aber sage ich mit aller Bestimmtheit, dass der RMBM dann noch
weniger berechtigt gewesen wäre, die Sentenz des Rab zu verallgemeinern,
wenn sie nur auf individuelle Fälle Geltung haben sollte.
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nicht gestattet , am allerwenigsten einem תלמיד חכם. Wer keine
Barmittel besitzt, soll kein Fleisch kaufen. Fleisch war nach
und kein notseiner Meinung ein entbehrliches Genussmittel
diese Einschränkung.
daher
wendiges Nahrungsmittel,
Für andere Nahrungsmittel, die zu den notwendigen gehören,
kann eine solche Forderung nicht geltend gemacht werden. Beim
Eiukauf von Brot kann man selbst vom rigorosesten Standpunkt
aus nicht verlangen, dass man auf Credit nicht kaufen soll. Es
wäre sogar sündhaft so zu tun, denn im ähnlichen Falle, wenn
einer auf Almosen angewiesen ist, heisst es : כל מי שצריך ליטול
8, 9, Jer .). Da gilt vielmehr
(
ואינו נוטל הרי זה שופך דמיםPeah
das in anderem Zusammenhängegesprochene Wort : לוו עלי והאמינו
euch aus im Vertrauen auf mich, ich werde
"
 בי ואני פורעLeihet
es bezahlen“ (Bezah 15b). Natürlich gilt das nur für den, der
nicht in der Lage ist sofort zu bezahlen und den Credit in AnSpruch nehmen muss. Wer die Mittel hat bar zu bezahlen, der
soll keine Schulden machen, gleichviel ob es sich um den Einkauf
von Genussmitteln oder Nahrungsmitteln handelt.
Deshalb hat Rab nur vom Fleischeinkauf gesprochen. Da
konnte er seine Sentenz in absoluter Form aufstellen : אי שקילנא
״ בישרא וכויwenn ich Fleisch kaufe und nicht sogleich bezahle“;
denn da kann man, talmudisch gesprochen,  ממה נפשךsagen : Wer
kein Geld hat , soll kein Fleisch kaufen, wer Geld hat, soll es
bar bezahlen. Für andere, notwendige Bedürfnisse gilt diese
Alternative nicht, da heisst es nur, wer in der günstigen Lage
ist, es zu tun, der soll bar bezahlen und keine Schulden
machen.
Die Anschauung Habs über Fleischnahrung hat jedoch bei
den späteren Amoraim keine Zustimmung gefunden. Sie sagten,
für uns gehört auch das Fleisch zu den notwendigen Nahrungsmittein. Die Unterscheidung, die Rab machen wollte, fällt also
weg. Von seinem Ausspruch bleibt nur soviel übrig, dass ein
machen
auf Borg Einkäufe
 ודה גדול ומפורסםniemals
zu
bezahlen
bar
,
ist
Lage
der
in
er
wenn
,
soll
können. Dadurch wird die Sentenz Rabs einerseits erweitert
und auf alle Einkäufe ausgedehnt, anderseits wieder auf den
Fall des Besitzes von Barmitteln eingeschränkt. Damit stimmen
nun die Worte des RMBM überein. Er kodificiert von den
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Worten Rabs nur das, was von ihnen balachisch gültig ist:
והוא שיש לו

 כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר.

Seine weiteren Worte :  ונמצאו המוכרים תובעיןzeigen , dass er
die andere LA vor sich hatte :  אמר אביי הני מילי באתרא דתבעי, die
sich auch in den  הרי״ץ ביאת דף מ״ו, הלund in einer Handschrift
im  ד״סfindet, wie schon  כסף משנהbemerkt hat. Nach dieser LA
nennt man  אתרא דתבעיden Ort, wo sogleich beim Einkauf BarZahlung gefordert

wird , während

mit אתרא דלא תבעי

der Ort ge-

meint ist , wo man gewöhnlich erst nachträglich die Rechnung
begleicht .

Im Wesentlichen

besteht

kein

Unterschied

zwischen

diesen beiden Lesarten, das  דלא תבעיder einen wird im Sinne
des  דתבעיder anderen zu erklären sein.
Dennoch lässt sich an diese Variante eine interessante
Bemerkung knüpfen. Anschliessend an die Worte Abbajis sagt
Rabina dort :  ״ ומתא מחסיא אתרא דתבעי הואMata Machsejah [oder
ist nach dem
Mechasjah] ist “ אתרא דתבעי. Mata Machsejah
Sendschreiben des Scherira ein anderer, späterer Name für
Sura, wo bekanntlich Rab seinen Sitz hatte und dessen Hochschule von ihm gegründet wurde 1). [Vgl.  אגרת רש״גed. Goldberg, Mainz 1873, S. 35, Berliner, Beiträge zur Geographie etc.
S- 46, 54 ff. 2).] Demnach würden sich die Aussprüche von
Abbaji und Rabina gegenseitig ergänzen. Ersterer sagt , Rab
habe seine Sentenz nur für  — אתרא דתבעיnach der LA des
RMBM — ausgesprochen, letzterer fügt hinzu, Mata Machsejah
— d. i. Sura, der Sitz von Rab — war oder ist noch heute
אתרא דתבעי.

*) Raschi bemerkt, Mata M. war der Sitz Rabinas. Es war auch der
Sitz Rab Aschis. Dieser Rabina war, unter den verschiedenen seines Namens,
wohl der Kollege Rab Aschis und hatte ebenfalls dort seinen Sitz. Vgl.
Sabbath 125a und B. Kama 119 b.
2) Wenn Grätz, s. d. S. 55 Note 2, die Stelle in Bezah 29 a als Gegen«•
beweis anführt, weil dort Sura neben Mata Machsejah angeführt wird, so
sei , abgesehen von Berliners Widerlegung, darauf hingewiesen, dass die
Münchener Handschrift an der betreffenden Stelle statt  דבסוראdie LA
 דבנהרדעאhat , sodass von dieser Stelle kein Gegenbeweis erbracht
werden kann.
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Eine andere hierher gehörige Stelle sei noch kurz besprochen.
Dort in Joma a. a. 0 . heisst es weiter : אביי בדשקיה* בישרא מתיי
שותפי יהב זוזא להאי רזוזא להאי והדר מקרב להו גבי הדדי רעביד חושבנא
 ״Wenn Abbaji seinen Einkauf in einer Fleischbank, die zwei
Besitzern gehörte, zu machen hatte , so gab er dem einen wie
dem anderen sein Geldstück im Betrage des Einkaufes und nachher konfrontierte er die Beiden und rechnete mit ihnen ab.“
Wir haben uns, m. E ., den Hergang so vorzustellen. Die
Fleischschranne ist, wie vielfach noch heute üblich, im Freien,
nur der Fleischhauer steht in seiner Bude, die Käufer ausserhalb
derselben. Eine Kontrolle, wie etwa bei uns in grossen Geschäften,
dass der Kassier an der Türe sitzt und von jedem Käufer die
Bezahlung entgegennimmt, ist dort nicht anwendbar. Damit
aber beim Andrang der Käufer sich keiner seiner Verpflichtung
entziehe, so kontrollieren die beiden Besitzer zu beiden Seiten
die Käufer, schreiben sich die Namen auf und nehmen die BeZahlung entgegen.
Wenn nun Abbaji nur dem einen der Besitzer Bezahlung
geleistet hätte , so wäre damit der Verdacht von Seiten des
Metzgers vollständig ausgeschlossen, denn die beiden Besitzer
rechnen doch nach Ablauf der Verkaufsstunden mit einander ab
und überzeugen sich, dass Abbaji seinen Einkauf bar bezahlt
hat . Wie soll da ein Verdacht im Sinne Raschis möglich sein?
Wozu bedurfte da Abbaji der umständlichen Prozedur des doppelten
Bezahlens und der nachträglichen Abrechnung? Baschi bemerkt
wohl dazu ;  ״ שמא לא ידע חברו שנתתיו לוVielleicht weiss der andere nicht, dass ich es seinem Compagnon bezahlt habe“, aber
das muss sich doch bald darauf herausstellen, sonst wäre doch
eine gemeinsame Geschäftsführung nicht möglich.
Nach meiner Auffassung kann man es jedoch, bei der weit-״
gehenden Rigorosität des Abbaji, berechtigt finden. Er sagte
sich : dem einen Besitzer habe ich bezahlt ; wenn ich an dem
anderen Besitzer vorübergehe, ohne zu bezahlen, so hätte das
nichts auf sich. Wie bei den anderen Kunden, so wird er sich
auch betreffs meiner überzeugen, dass ich meinen Einkauf prompt
beglichen habe. Aber die Zuschauer, die Kunden, die am anderen
Ende stehen, die könnten denken, dass ich mir etwas schenken
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lasse, wenn ich an dem anderen Besitzer vorübergebe
, ohne zu
bezahlen —  א ' כא דחד בהא ' ולא חד בהאיdeshalb
—,
hat er als מרא
דאתרא, um auch diesem Verdacht den Boden zu entziehen, doppelte
Bezahlung geleistet und nachträglich abgerechnet.
Ein ganz ähnlicher Fall von  חשדאkommt auch Sabbath 23a
vor. Wessen Hof zwei Strassenfronten besitzt, der muss auf
beiden Seiten Chanukalichter anzünden; es genügt nicht, wenn er
auf der einen Seite anzündet, weil es Leute gibt, die nicht דן
 לכף זכרתsind und sich sagen, wenn auf der einen Seite kein Licht
steht , so hat er es sicherlich auf der anderen Strassenseite angezündet ; sie schliessen vielmehr  לכף חרבהund sagen : כי היכא
 דבהאי פיתחא לא אדליק בדיך פיתחא נם ' לא אדליק. Vgl.  בית יוסף סי׳תרע״א.
So hat ' auch Abbaji dem weitestgehenden Verdacht Rechnung
getragen.

Randglossen.
Von
Rabbiner Dr. Jakob Morovitz

1. Der

״Gaon

in Frankfurt a. M.

Jakob

“.

Die an interessanten Mitteilungen überaus reiche Chronik
Josef Sambaris, der im 17. Jahrhundert in Ägypten lebte , bringt
auch Einiges über den Scheinmessias David Alrui, dessen sagenumwobene Persönlichkeit durch den gleichnamigen Koman Benjamin Disraelis weiteren Kreisen bekannt geworden ist . Das genannte Geschichtswerk ist in seinen wichtigsten Teilen zuerst
von A. Neubauer in seinen Anecdota Oxoniensia I Oxford 1887
S. 115—162 veröffentlicht und im Jahre 1896 von A. Berliner
als erstes , leider einzig gebliebenes Bändchen von Quellenschriften
zur jüdischen Geschichte und Literatur neu herausgegeben worden.
Über Alrui heisst es dort (Neubauer S. 128, Berliner S. 15) :
ובשנת ארבעת אלפים ותתקכ״ג קם איש אחד ושמו דוד אלרואי מעיר עמרייא ולמד
לפני ריש גלותא רבנו חסדאי ולפני עלי ראש הישיבה ולפני הגאון יעקב במדינת
בגדד. Nun sind die hier an erster und zweiter Stelle genannten
Männer• auch sonst bekannt. Wer ist aber der Gaon Jakob?
Indem ich Umschau hielt , wo sich etwas über Alrui finde, kam
ich u. a. auf die  מסעותvon Benjamin aus Tudela. Eine genauere
Vergleichung zeigte mir bald, dass Sambari a. a. O. den Beisebeschreibungen Benjamins fast wortwörtlich folgt . Dieser beginnt
seine bezügliche Erzählung folgendermassen (Grünhut-Adler I,
S . 72) : והיום עשר שנים קם איש אחד ושמו דוד אלרואי מעיר עמריה ולמד
 לפגי ראש הגולה חסדאי ולפני ראש ישיבה עלי גאון יעקב במדינת בגדד.
Selbst den Schreibfehler  עמריהbzw .  עמריאstatt עמדיא, den alle
Handschriften haben (s. die Ausgabe von M. N. Adler, London
1907) und den erst Neubauer bei Sambari beseitigt hat, hat
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Sambari offenbar von Benjamin übernommen. Die Worte גאון יעקב
hat er aber einfach nicht verstanden : sie sind nichts anderes als
die officielle Amtsbezeichnung für den ״Gaon“ Ali, wie denn der
ursprüngliche vollständige Titel für die Gaonen in alter Zeit
(s. Graetz Geschichte der Juden V 4. Aufl. 1909 herausg. von
Bppenstein S. 127 Anm.)  ראש ישיבת גאון יעקבgelautet hat und die
Bezeichnung  גאוןbzw .  גאון יעקבwohl auf Ps . 47, 5 :  גאון יעקבvgl.
(
übrigens auch Arnos 6, 8 ; 8, 7, Nachum 2, 3) zurückgeht. S.
Graetz a. a. 0 . So ist aus dem Missverständnis Sambaris der
Gaon Jakob geboren worden, der nun hoffentlich ein für allemal
erledigt ist 1).
2. Easchi

zu Gen. 37 , 35.

Ich füge dieser Bemerkung, die ich in ihren wesentlichen
Teilen noch während meiner Berliner Studienzeit dem unvergesslichen Herrn Professor Dr. A. Berliner s. A. unter seiner
vollen Zustimmung machen durfte, hier eine weitere an aus meinen
.Notizen zu Berliners klassischer Ausgabe von Raschis Pentateuchkommentar. Zu  ארד אל בני וגו׳, Gen. .37,. 35 bemerkt Raschi:
כמו על בני והרבה אל משמשין בלשון על אל שאול ואל בית הדמים אל הלקח
ארון האלהים ואל מות חמיה ואישה. Richtig verweist Berliner für die
1l Die Uebersetzung der angeführten Stelle bei Grünhut' Adler 11S. 69:
«Dieser lernte bei Ali, dem Präsidenten des Lehrhauses Gaon Jakob“ ist
ungenau . Es muss heissen : «. . . bei dem Präsidenten des Lehrhauses Ali,
dem Gaon Jakobs“, d. h. Israels . Da, wo Benjamin von Samuel ben Ali!
spricht , wird allerdings zweimal die volle alte Titulatur genannt : ראש ישיבת
גאון יעקבGrünhut
(
' Adler S. 55 und 56). Indessen trifft auch hier Grünhut«
Adler II, S. 53 mit der Uebertragung :  ״. . . ist das Schuloberhaupt der
Hochschule «Gaon Jakob“ nicht das Richtige« Es muss heissen : ״Ober'
haupt der Hochschule des Gaons Jakobs“, d. h. Oberhaupt des jüdisch'
gaonäischen Lehrhauses .  גאון יעקבist nicht etwa Name und Bezeichnung
des Lehrhauses . Darum heisst es auch bei Benjamin: (Grünhut-Adler I S. 55)
 וראש הישיבה הגדולה הרב ר׳ שמואל בן עלי ראש ישיבת גאון יעקבGrünhut
. . ,
hat
die ersten Worte vollkommen unübersetzt gelassen . Benjamin drückt sich
aber hier keineswegs weitschweifig aus. Dass Samuel «Oberhaupt der
grossen Hochschule “ ist , steht zwar im Zusammenhang mit seiner Würde
eines  ראש ישיבת גאון יעקב. Das Eine ist aber nicht dasselbe wie das Andere.
Die  ישיבה גדולה, der Samuel vorsteht , trägt ebensowenig einen besonderen
und geschichtlich bekannten Namen wie die . anderen neun Hochschulen
Bagdads, von welchen Benjamin a. a. O. berichtet.
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letztgenannte Schriftstelle auf 1. Samuel 4, nur dass ihm, der
sonst alle Angaben und Anführungen mit so peinlicher Sorgfalt
in Bezug auf ihre Übereinstimmung geprüft hat , in diesem Palle
entgangen ist , dass das Wort  מותhier in der Schrift gar nicht
steht 1). 1. Sam. 4, 21 heisst es nur : אל הלקח ארון האלהים ואל
חמיה ואישה. Mir scheint das Versehen in folgender Weise entstanden zu sein . Vermutlich hat Raschi den angeführten Vers,
der zweimal  אלim Sinne von  עלhat , im Auge gehabt . Vorher
heisst es aber a. a. 0 . Vers 19 :  אל הלקח ארון האלהים ומת חמיה ואישה.
Ein Leser ßaschis aus alter Zeit mag an diesen Vers gedacht
haben und hat darum statt des Wortes  אלdas Wort  ומתan den
Rand geschrieben . Der Abschreiber hat aber jene Notiz so aufgefasst , dass  ומתeine Ergänzung zu  אלdarstelle . Da אל ומת
keinen rechten Sinn gibt , hat er statt dessen  אל מותgeschrieben,
und da diese Worte sehr gut in den Zusammenhang hineinpassen,
hat er keinen Augenblick gezweifelt , dass er so den Vers der
Schrift richtig anführe 2).
3. R. SimsonausSenszuMikwaoth

IV , 1.

R . Simson aus Sens erklärt die Mischna Mikwaoth IV , 1 :
 ומודים בשוכח בחצר שהוא טהור. . .  המניח כלים תחת הצבורin der folgenden Weise : בחצר שלא תחת הצנור ונתמלאו מן הנוטפין ונפלו למקוה דדוקא
תחת הצנור הוא דפליגי ב״ש דגלי דעתיה שרצה שיפלו לתוכה ומשום פזור עבים
 לא בטלה מחשבה קמייתא שפיר הלכך בטלה כשנתפזרו. Die Worte הלכך וכר
sind im Zusammenhänge mit dem Vorhergehenden vollkommen
unverständlich . Nun weiss jeder Kenner von ר״ש, dass dieser oft
wörtlich mit Raschi übereinstimmt . Ein Blick auf Raschi zu
Sabbath 16b  ד״ה בחצרbestätigt
das auch für unsere Stelle.
Dort heisst es : ,שלא תחת הצינור ונתמלא מן הנוטפין ונפלו למקור
1j Wie mich Herr Rabbiner Dr. Bambferger
-Hanau aufmerksam macht,
ist in manchen Raschi-Ausgaben z. B.  נתיבה לגרund  תורה תמימהbereits erkannt und durch Einklammerung des Wortes deutlich gemacht, dass מות
hier zu streichen ist.
*) Gelegentlich sei hier zu Berliner 2. Aufl. S. 443 s. v.  הרופאbemerkt,
dass sich gerade aus Grünbaum ZDMG XXXI ergibt, dass unter דוכיפת
nicht der Auerhahn, sondern der Wiedehopf zu verstehen ist. Wenn Raschi
 הדוכיפתmit  תרנגול הברerklärt, so geschieht dies mit Rücksicht auf Gittin 68b,
wo das, was Chulin 63 b von  דוכיפתberichtet ist, dem  תרגגולא בראzugeschrieben wird.
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שהוא טהור דבמניח תחת הצינור וכשהניחן כשעת קשור עבים ואח׳ב נתפזרו ושכחן
כדמוקי לקמן הוא דפליגי כיה דגלי דעתיה שרצה שיפלו לתוכו וטש׳ום
פזור עבים לא
בטלה מחשבתו
ראשונה
אבל
במונח
בחצר
ואפילו
בשעת
קישור
ונתפזרו לא
מוכחא מחשבה קמייתא
 שפיר מעיקרא הלכך בטלה. Man sieht , dass bei  ר״שdie Worte
 מחשבתו ראשונהbis  מוכחאeinschliesslich ausgelassen sind bzw . לא
 בטלהmit  מחשבה קמייתא וכו׳verknüpft ist .  שפירbei  ר״שzeigt noch
deutlich die Lücke ; es passt gut zu  לא מוכחא וכו׳, sehr schlecht
aber zu  לא בטלה וכו׳. Es kann also kein Zweifel sein, dass die
sind . Der
bezüglichen Worte bei Raschi in  דישeinzuschalten
R . Simson
.
erkennen
zu
deutlich
ist
Versehens
des
Ursprung
oder ein Abschreiber kam von einer Reihe in die andere : לא
 מוכחא מחשבהstand etwa unter  לא בטלה מחשכתו.
4. הללו

הנרות

,

Ich füge diesen Glossen , die ich unmittelbar vor den Chanukatagen niederschreibe , eine Notiz an, die auf  הלכות חנוכהBezug
hat . Dieses Mal handelt es sich nicht um einen lückenhaften
oder verderbten , sondern um einen solchen Text , der bei näherem
Zusehen das nicht besagt , was man im ersten Augenblick , ohne
gerade flüchtig zu sein, mit Bestimmtheit aus ihm erschliessen
zu können glaubt.
In  תשומת מהרי׳לNo . 156, s. auch  מטה משהCap . 981, ebenso
bei  ב*חzu Tur 0 . Ch. Cap. 676,  תפארת שמואלzu Ascheri Sabbath
II , 8 und bei anderen wird übereinstimmend mitgeteilt , dass הנרות
 מסכת סופריםCap . XX , Halacha 6 unmittelbar nach
 הללוgemäss
dem ersten Segensspruch vor  שעשה נסיםzu sprechen sei. Allerdings meint  מהרי׳לa . a . 0 . : ומה שמאחרים הנרות הללו אחר כל הברכות
נ״ל משום דאין להדליק עד שיגמור כל הג׳ ברכות דבעינן עובר לעשייתן ומסכת
סופרים איכא למימר דסבירא כמ״ד בירושלמי (* בשעת עשייתן ואנו אין לנו אלא
, 4. Das Gekünstelte dieser Auskunft liegt auf der
3} Berachoih 111
Hand Dazu kommt, dass jene Ansicht ja auch im jeruschalmi keineswegs
die einstimmige ist, während der Bahli nur die entgegengesetzte kennt, s.
Pesachim 7 b ; den Versuch einer Vermittlung unternimmt  יפה עיניםzu Pesachim a. a. O. Die neuere Forschung hat wahrscheinlich gemacht, dass
der Verfasser von  מסכת סופריםein Palästinenser war, und dass der jeruschalmi
zu einem Grundpfeiler des Buches geworden ist, s . joel Müller, Masechet
Soferim, Leipzig 1878 Nr. 15 S. 191.* Aber gerade an unserer Stelle schliesst
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 תלמוד דידן. Wenn Tur a. a. 0 . sagt : גדסינן במס׳ סופרים המדליק אחר
 שהדליק אומר הנרות הללו, so ist die Erklärung von R . Joel Sirkes
z. St . :  משמע שאומר כן קודם שיברך שעשה נסיםunrichtig , — s. übrigens auch , was  דרכי משהz . St . über den Zeitpunkt des Anzündens
ausführt — ebenso wie er diese Meinung zu Unrecht הגהות מיימוניות
III , 4 zuschreibt . Seitdem überhaupt  הנרות הללוgesprochen wurde,
dürfte man die Worte nach den drei bzw . zwei Segenssprüchen
gesprochen haben.
 מסכת סופריםist die erste Quelle für jene Worte ; Maimonides
verzeichnet sie überhaupt nicht ; Ascheri berichtet : ,שמעתי שר
מאיר דל הי׳ אומר אותו, während Tur a. a. 0 . mitteilt  וכן הי׳ בוהג. . ♦
הרב ח מאיר מרוטנבורק וא״א הרא״ש דל, aber noch zu Zeiten des
R . Jakob Möln waren sie wenig verbreitet , s.  מהרי״לa . a. 0 .:
 יב״שדאין מנהג פשוט לאומרן והאיך נפסיק בטפל לבין העיקר, und erst
durch R . Josef Karo (s. a. a. 0 . § 4), später durch R . Salomo
Lurja und seine Schüler scheint  הנרות הללוallgemeinen Eingang
gefunden zu haben . Wie verhält es sich nun mit der Angabe,
dass  הנרות הללוnach  סופרים, מסgleich nach dem ersten Segensspruch zu sprechen sei ? Die betr . Stelle lautet : וכיצד מברבין ביום
'ראשון המדליק מברך שלוש והרואה מברך שתים ברוך אתה וכו׳ להדליק וכו
'ואומר הנרות הללו אנו מדליקין וכו׳ ברוך א״י שהחיינו ואומר שעשה נסים וכו
אבל לרואה אינו אומר ביום הראשון אלא שתיים שהחיינו ושעשה נסים מכאן
' ואילך וכו. Gewiss wird jeder Leser zunächst glauben , dass ואומר
' הנרות וכוbesagen wolle, die Worte seien unmittelbar nach להדליק
zu sprechen .  מס׳ סופריםhat , wie man sieht , ihre Mitteilungen
»ach den Rubriken  מדליקund  רואהgegliedert , entsprechend ihrer
Vorlage Sabbath 23 a, welche Stelle sie wiedergibt und ergänzt.
Da nun  הנרות וכו׳nur für den  מדליקin Betracht kommt, werden
diese Worte gleich an die erste  ברכהangeschlossen , zu der sie
er sich eng und vollkommen an den Babli an, während der jerusalemitische
Talmud Sukka 111
, 4 statt  להדליק וכרdie Fassung  לע מצות הדלקת בר חנוכהhat.
Schibbole Haleket , ed . S. Buber S. 142 (s . auch bei Beth Josef zu O. Ch.
Cap. 676 ;, vgl . Tanja ed. S. Hurwitz, Warschau 1879, S. 76, meint im Manien
des R. Joseph ibn Plat (s . über ihn Gross , Galtia Judaica S. 284 f.), dessen
Entscheidung Pardes , ed. Warschau 1870 Cap. 42, vgl . dort Cap. 39 ff., mitteilt,
dass der Segensspruch in der Tat so zu lauten habe und : בדכת הבוכה שטבעה
 להדליק טעות סופר הוא אע״פ שבכל הספרים כתוב בהן להדליק. S . dagegen Beth Joseph
a. a. O. und bes .  חדושי אנשי שםzu  ר״ןed . Wilna Pesachim 4 a.
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sachlich gehören. Was über den  רואהzu sagen ist , kann dann
im Anschluss an  שהחיינו ואומר שעשה. . .  ברוךkurz ausgedrückt
werden ♦ אלא שתיים וכר. .
Dass  מם׳ סופריםhier nicht so zu verstehen ist , wie man beim ersten Lesen anzunehmen geneigt ist,
fühlt auch  נחלת יעקבz . St. : לאו דוקא לאחר ברכה ראשונה אומר הנרות
 הללו אלא אחר שבירך כל הברכות. In der Tat will ja  מס׳ סופרים, wenn
sie  ברכת שהחיינוvor  שעשה נסיםnennt , gewiss nicht sagen, dass jene
dieser vorangehen solle 1). Man sieht : die zeitliche Aufeinanderfolge
soll hier gar nicht angegeben werden. Diese wird vielmehr als
bekannt vorausgesetzt .  שהחיינוist vor  שעשה נסיםgenannt , weil es
für den zweiten Teil des Satzes  מכאן ואילך וכד, der von den
weiteren Chanukatagen handelt, in Wegfall kommt, ganz in der
gleichen Weise , wie  הנרותvorweggenömmen wird. Interessant
ist , dass sich R. Jakob Naumburg a. a. 0 . für seine Auffassung
auf dieselbe Stelle aus Tur 0 . Ch. beruft, aus der R. Joel Sirkes
seine gegenteilige Deutung ganz mit Unrecht beweisen will.
Unsere Sitte ,  הנרות הללוam Schlüsse zu sagen, stimmt also
vollkommen überein mit der Quelle, die uns diese Worte überliefert hat. Man braucht aber auch nicht mit J. Müller, Masechet
Soferim S. 285 und J . Elbogen, der jüdische Gottesdienst S. 131
anzunehmen, dass R. Jakob b. Ascher in seiner Vorlage die Worte
 המדליק אחר שהדליק אומר הנרות הללוausdrücklich vorgefunden hat oder
 הנרות הללו, das übrigens der Pariser Codex überhaupt nicht bringt
(s. Müller a. a. 0 .), an eine falsche Stelle geraten ist.
1I Allerdings wird auch eine solche Auffassung vertreten . In לקט יושר
ed . |. Freimann. Berlin 1903, Mekize Nir damim , I S. 153 heisst es : הברות הללו
 ועל ישועתך ברוך שהחיינו ואשר עשה בסים הה הנוסח כתבתי מכ״י ובן מהר׳יי מינץ. . . ,ובו
 ולפי מה שמצאתי במסכת סופרים ורציתי לדקדק.יצ״ו וראיה שהקדים שהחיינו לאשר עשה נסים
מונה
סדר ברכות הוא
ברוך שהחיינו ואשר עשה נסים אין מנוסח הנרות הללו אלא
ולא הודה לי מהר״ר יעקב מיישטרי יצ״ו אלא הנוסח בן הוא. Interessant ist , dass also
gerade der Umstand , dass im Traktat Soferim die  ברכת שהחיינוvor שעשה נסים
genannt ist , zu dem Missverständnis geführt hat , als ob ברוך שהחיינו ואשר
 עשה נסיםsich
nicht auf die beiden besonderen Segenssprüche
beziehe,
sondern zu  הנרות הללוselbst
gehöre . Dieses Missverständnis findet sich
auch in manchem anderen älteren Ritualwerk und ist wohl überall aus dem
gleichen Gedankengang heraus entstanden , wie ja auch Leket losch er, solange
er noch nicht in  מס' סופריםgenauer Einsicht genommen hat, zunächst meint:
" וראיה שהקדים ובו.
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5. E a s c h i zu M e g i 11 a 31 a.
Da inzwischen Pessach in die Lande gegangen ist , möge
eine Notiz zu Easchi in Megilla 31 a, wo es sich darum handelt,
welche Schriftabschnitte an den beiden ersten Festtagen zu verlesen sind, meine Bemerkungen beschliessen . Dort teilt die Gemara folgendes mit : ת״ר בפסח קורין בפרשת מועדות ומפטירין בפסח גלגל
והאימא דאיבא תרי יומי יומא קמא בפסח גלגל ולמחר בפסח יאשיהו ושאר ימות
חפסח מלקט וקורא מענינו של פסח מאי היא א״ר פפא מאפ״ו סימן. Zu den
letzten Worten bemerkt Easchi am Schlüsse : דום טוב שני קורי} ביום
ראשון שור או כשב. E . Joel Sirkes z. St. will diesen Text nicht
gelten lassen und meint, es müsse vielmehr heissen : וביום שני קורין
ב״ח ; משכו וביום ראשון שורschliesst :  ותיבת טוב נמחק. Offenbar sah sich
 ב״חzu dieser Textesänderung veranlasst durch die a. a. O. später
folgenden Worte der Gemara, אמר אביי והאידנא נהוג עלמא למיקרי משך
' תורא וכו, welche in der Tat, solange man nicht die Fortsetzung
beachtet und mit den Worten des E . Papa vergleicht , die Auffassung nahelegen, dass die genannten Thoraabschnitte ehemals in
umgekehrter Eeihenfolge an den beiden Festtagen vorgetragen
wurden. M. E . ist es aber ausser Zweifel, dass die überlieferte
Lesart die einzig richtige ist . Da der Eingang der erstgenannten
und hier in Betracht kommenden Gemara wohl von zwei verschiedenen Haphtaroth für die zwei ersten Tage spricht, bezüglich
der Thoravorlesung aber nur sagt : בפסח קורין בם׳ מועדות, ist schon
von vornherein wahrscheinlich, dass ursprünglich ein und derselbe Thoraabschnitt an den beiden ersten Tagen verlesen wurde,
ganz ebenso wie ja nach der a. a. 0♦ weiter folgenden Gemara
bis heute an den beiden ersten Sukkothtagen  שור או בשבvorgetragen wird. Indessen ist dieser Hinweis an sich noch nicht
beweiskräftig . Heisst es doch dort ausdrücklich : והאימא דאיבא
 ״נ קרינן.תרי יומי למחר מיקרא ד, während hier eine solche ausdrückliche
Mitteilung fehlt. Mit Sicherheit ergibt sich jedoch die Eichtigkeit
unseres Easchitextes aus den Worten :  מאפ״ו סימן. . . ושאר ימות הפסח
(s. Easchi z. St. :  וידבר, פסל לך, אם כסף תלוה,משכו וקחו לכם צאן
') שבהעלותך ויום טוב שני וכו, zumal wenn man ihnen nun die Worte
Abbajis in ihrem vollen Wortlaut gegenüberstellt ; והאימא נהוג עלמא
 למיקרי משך תורא קדש כספא פסל במדברא שלח בוכרא. Danach wurde
also in alter Zeit — wie ja auch Easchi erklärt — der Schrift-
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 משכוam ersten Mittelfeiertag gelesen . An seine Stelle
trat später der Abschnitt קדש, nachdem  משכוam ersten Festtag
zum Vortrag kam. Jenen Abschnitt hat man aber wohl darum
gewählt , weil er einmal gleichfalls von Pessach handelt und sodann unmittelbar auf  משכוfolgt 1), ßaschi hat daher den Text
der Gemara mit den Worten  ויום טוב שני וכרin gewohnter Meisterschaft ergänzend erklärt, und es ist fast unverständlich, dass
B . Joel Sirkes sich hier zu einer Textänderung hat bestimmen
lassen . Sein Vorschlag ist nicht nur unnötig, sondern auch an
sich unmöglich.

abschnifct

1) Nicht ausgeschlossen wäre auch , dass mit  משכוin  מאפ״וder ganze
Abschnitt 2. B. M. 12, 21—51 und 13, 1—16, also einschliesslich  קדשgemeint wäre. Für diese Möglichkeit wurde sprechen , dass , sieht man von
der dem Abschnitt  משכוunmittelbar vorangehenden  פרשת החדשab , welche
ia schon an dem Sabbat vor dem Neumond Nissan vorgetragen wurde,
(in der gaonäischen Zeit wurde aber am ersten Festtag bereits 2. B.
M. 12, 14 begonnen, Amram ed. A. L. Frumkin. Jerusalem 11S. 227, was
nach Abudarham fast in ganz Spanien üblich war, a. a. O. Anm.) sowie
von den Festabschnitten , die ohnehin zur Verlesung gelangen, dann auch
in alter Zeit ausnahmslos alle das Fest betreffenden Teile der Thora
vorgetragen worden wären . Und warum sollte gerade  קדשübergangen
worden sein , das sich so bequem an  משכוanschliessen liess , zumal man
auf diese Weise Vollständigkeit erzielen konnte . Auffallend müsste allerdings sein , dass man danach an einem Nittelfeiertag nicht weniger als 47
Schriftverse verlesen hätte . Doch vielleicht hat man, diese Annahme einmal
vorausgesetzt , gleich am ersten Mittelfeiertag des ״Neujahrsfestes der Feste“
besonders deutlich machen wollen, dass  בטול מלאכהam  חה״מnicht in Betracht
kommt. Schwieriger wäre, dass man dann annehmen müsste , der Abschnitt
wäre bei seiner Versetzung von  חה״מauf den ersten Festtag um  קדשgekürzt worden. Das wäre ein einzigartiges Beispiel. Und schliesslich verlangt
(
die Anweisung der Baraitha : ושאר ימות הפסח מלקט וקורא מענינו של פסחvgl.
Tosefta Megilla IV, 6: מדלגין מענינות הפסח, ed. Zuckermandel S. 225) ja keine
lückenlose Vollständigkeit.

Miscellen.
Zur Mischnah

Jadajim

4 , 8.

In der Mischnah Jadajim 4, 8 lesen wir : אמר צדוקי גלילי קובל
 אומרים פרושים,אני עליבם פרושים שאתם כותבים את המושל עם משה בגט
קובלים אנו עליך צדוקי גלילי שאתם כותבים את המושל עם השם בדף ולא עוד
אלא שאתם כותבין את המושל מלמעלן ואת השם מלמטן שנאמר ויאמר פרעה מי
״ ה׳ אשר אשמע בקולוEin galiläischer Sadducäer sagte : Ich muss
euch Pharisäer tadeln, denn ihr schreibt den Namen des Moses
zugleich mit dem des Landesherrn in einem Scheidebrief. Darauf
erwiderten die Pharisäer : Wir müssen dich tadeln, denn ihr
schreibt den Namen Gottes mit dem des Landesherrn auf eine
und dieselbe Seite , ja ihr stellt den Namen des Fürsten dem
Gottesnamen voran ; denn so heisst es : ״Pharao sprach: Wer ist
Gott , dass ich auf seine Stimme hören soll ?“
Jeder, der diese Mischnah genau durchliest, muss sich fragen:
wie ist es möglich, dass die Sadducäer als Abkömmlinge der Helenisten , die die Gesetzesrollen verbrannt hatten und alles dem
Judentum Heilige mit Füssen traten 1), einen solchen ßespekt vor
Moses hatten, dass sie seinen Namen nicht zugleich mit dem des
Landesfürsten in einem Scheidebrief schreiben lassen wollten ? Die
Frage ist aber auch deshalb auffälligj weil der Fragesteller sich
die ihm erteilte Antwort selbst hätte geben können. Oder kannte
er wirklich den Inhalt eines Scheidebriefs wohl, nicht aber den
des Pentateuchs ? Sollte dem Sadducäer der Name Moses’ heiliger
gewesen sein als der Gottesname ?
*) Vgl. hierzu Halevy, Doroth Harischonim I c, 366.
Jahrbuch J. L. G. XI.

!7
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Eine richtige Antwort auf diese Fragen erhalten wir, wenn
wir das Wesen des Sadducäismus genau erkennen. Wir haben
nämlich verschiedene Beweise dafür, dass der Sadducäismus in
allen Stücken die Lehre des Epikuräismus vertreten hat. Wie die
Epikuräer haben auch die Sadducäer die Existenz Gottes geleugnet . Die Epikuräer haben nur dem Begründer ihrer Lehre
göttliche Verehrung gezollt . Nun ersehen wir aus verschiedenen
Stellen , dass die Sadducäer Moses als ihren Lehrer betrachtet
haben. Demgemäss haben sie die Thora als ein Werk Moses’ und
nicht als göttlich betrachtet . Wir begreifen daher, dass die
Sadducäer den Namen Moses’, den sie für den Begründer des
Judentums und Verfasser des Pentateuchs gehalten haben, nicht
gemeinsam mit dem des Landesfürsten schreiben lassen wollten,
dass sie es aber nicht beanstandeten, dass der Name Gottes zugleich mit dem des Fürsten geschrieben werde.
Diese Behauptungen sollen im Folgenden bewiesen werden.
Was zunächst die Vergleichung von Sadducäismus und Epikuräismus betrifft, so könnten wir für unsre Behauptung Belege
aus dem ״Henoch-Buch“ und aus der ״Weisheit Salomos“ anführen.
Diese beiden Bücher kämpfen mit allen Mitteln gegen den Epikuräismus. Die Vertreter dieses Systems sind aber, wie dies
G. Beer l) nachweist , die Sadducäer. Wenn wir demnach zur
richtigen Beurteilung des Wesens und Charakters des Sadducäismus
eine genaue Gegenüberstellung der einzelnen Lehrmeinungen der
Sadducäer und Epikuräer als zur Sache durchaus notwendig erachten , so könnten und brauchten wir nur die in den obengenannten Schriften erwähnten Ansichten der Sadducäer hier
anzuführen. Jedoch weil an diesen Stellen der Name der
Sadducäer
nicht ausdrücklich erwähnt wird, wenn auch kein
Zweifel darüber herrschen darf, gegen wen sich die ganze Polemik richtet , so wollen wir hier lieber die im Talmud und bei
Josephus sich findenden saddueäischen Annahmen zitieren. Hierbei wollen wir zuerst die Lehren anführen, die zur allgemeinen
Charakteristik beitragen, und dann die, welche zur Aufhellung
und Klärung der saddueäischen Eigentümlichkeiten von Wichtigkeit sind, berücksichtigen.
*) Kautzsch, Apokryphen II, 231.
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Sadducäismus

Epikuräismus

I . Epikur rühmt sich, dass
I. Sogargegen die Lehrer ihrer
er das, was er war, ohne
eignen Schule imWortstreit einLehrer durch sich selbst gezugehen,halten sie für rühmlich.
worden sei, und wollte selbst
(Josephus, Antiqu. XVIII , 1, 4;
seinen nachweislichen Lehrern
Ygl. Sanhedrin 99 h: איזהו אפיקורוס
zu verdanken haben
nichts
) זה המבזה את רבו. Wehe denen, die
(Cicero N. D. I 26, 72 f.).
das Maß und ewige Erbteil ihrer
Sextus Math, führt sogar eiVäter verachten, sie werden
nige der Schmähreden Epikurs
keine Ruhe haben(Henoch 99,14,
über seinen Lehrer Neusiphavgl .V. 2 ; Deut.33,4 ; Sanh. 10,1;
nes an (I, 2 ff., vgl . Diog.
Rosch haschana 18a). Scheuen
X , 8, 13). Ebenso hat sich
Aldes
wir, ruft ein Sadducäer,
Epikur über seinen Lehrer
ten hochbejahrtes Greisenalter
Demokrit geringschätzig genicht (Weisheit Salomos 2,10 ).
äussert (Cicero ib. I, 33,
Gegen diese Anschauung wendet sich vielleicht auch der Aus93). In den Pusstapfen des
Lehrers wandelten dann auch
Spruch(Aboth 6,3 , Ygl. ibid. 7) :
die Schüler von Epikur (vgl.
הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת
. X , 8 ; Cicero N. D. II,
Diog
או פסוק אחד או דבור אחד או אפילו
73).
29,
.אות אחת צריך לנהג בו כבוד
Diese Geringschätzung der Lehrer hat sich allerdings nur
auf die Nebenlehrer bezogen; ihren Hauptlehrer scheinen sie
dagegen in Ehren gehalten zu 1 tben. So haben die Schüler dem
Epikur göttliche Verehrung gi Llt (vgl . weiter), daher auch die
Warnung , הלומד מחברו וגו.
II . Die Seele löst sich
II . Die Seele des Menschen
gleich nach dem Tode auf
sterbe mit dem Leibe ; es gäbe
(Lucr. III 177, vgl . Diog . 63).
mithin weder Belohnung noch
Wenn das Band zwischen Seele
Strafe nach dem Tode, ebenso
und Leib ganz gelöst wird,
gibt es keine Auferstehung.
vermag auch die Seele nicht
(Josephus Antiquit. XVIII , 1,
länger fortzudauern (Epik, bei
4 ; Bell . Jud. II, 8, 14 ; Mt.
Diog . 64). Nach dem Er22, 23 ; Lc . 20, 27 ; Ygl. Beralöschen wird der Leib zu
choth 9,5 :(משקלקלוהמינין (הצדוקים
Asche, und der Atem ver.,. . ואמרו אין עולם אלא אחד התקינו,
fliegt wie feine Luft (Weisheit
שאלו
Sanhed. 90 b : צדוקים את ח
Salomos 2, 3).
* .גמליאל תחיית המתים מה״ת מניין
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III. Die Sadducäer leugnen
das Schicksal völlig und behaupten, Gott habe mit dem
Tun und Lassen des Mensehen gar nichts zu schaffen,
vielmehr seien gute wie böse
Handlungen
gänzlich
dem
freien Willen anheimgestellt,
und nach eigenem Gutdünken
trete ein jeder auf die eine
oder andre Seite (Josephus
BelL II, 8, 14; Antiqu. XVIII,
1, 4).

HI. Nach Epikur ist der Vorsehungsglaube nichts besser als die
Volksreligion ; auch dieser wird
ähnlich der volkstümlich religiÖsen Auffassung als ein Märchen
bezeichnet (Plut .De def. orac.10
S.420 b, vgl .CiceroN.D.1,8,18 ).
Wie könnte auch, fragen dieEpikuräer, die göttliche Vorsehung
die Schöpferin einer Welt sein, in
der so unzählig viel Übles ist , in
der so oft das Laster triumphiert?
(Lactant . De ira dei c. 13g .E .)

IV . Die Hauptstütze der
Sadducäer war die Aristokratie.
Ihre Anhänger gehören den
besten Ständen an (Antiqu.
XV111, 1, 4). Die Sadducäer
haben die Reichen auf ihrer
Seite (ib. XIII , 10, 6) ; im
Gegensatz zu den Pharisäern,
die das Volk für sich hatten 1).

IV. Die Epikuräer waren
Lobredner der Monarchie. Der
weiche und furchtsame Geist
des Epikuräismus suchte den
Schutz der monarchischen Verfassung (Zeller, Geschichte der
griechischen Philosophie III 1,
474), sie neigten also zur
Aristokratie.

*} Hiernach war es kein Zufall, dass Aristobulus , der Sohn Johann
Hyrkans. der bis kurz vor seinem Lebensende ein Pharisäer war, ״aus
eigener
Machtvollkommenheit
die bisherige Regierungsform in ein
Königtum“ verwandelte (Antiqu. XIH, 11, 1). Wie wir noch weiter sehen
werden, lag es in dem Wesen des Pharisäismus , die Volksherrschaft , also
die Demokratie , zu begünstigen . Nicht so bei den Sadducäern , die entsprechend ihrem epikuräischem Prinzip die Monarchie bevorzugten . Weil nun
aber das Volk pharisäisch gesinnt war, musste der Sadducäer Aristobulus
(vgl. : ״er war ein Freund der Griechen“ Antiqu. XIII, 11, 3) aus eigener
Machtvollkommenheit
die Krone aufsetzen . War die Monarchie einmal
begründet , so waren auch monarchische Prinzipien ausschlaggebend , Bald
sehen wir daher, dass der neue König die unterworfenen Völker zwang, das
Judentum anzunehmen ; es lag in dem monarchischen Prinzip des Aristobulus,
die Staatsgesetze einheitlich zu gestalten . Es ist merkwürdig, dass kein
einziger Historiker sich über diesen Regierungswechsel Rechenschaft ablegte
und niemand fragte, wie diese Umwandlung vor sich ging.
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Y. Ueber die spezielle Anschauuiig der Sadducäer von der
Eeligion , die nach der epikuräischenPhilosophie konstruiert
war,vergleiche man dievorzügliehen Ausführungen Halevys,
Doroth Harischonim Ic , 366:

Y. Die Religion verursacht
die grössten Uebel, und der
Mann, der sie durch eine
natürliche
Weltanschauung
verdrängt, hat sich als der
Sieger
über
den
ge־
fährlichsten
Feind der
Menschheit, also als Bekampfer jedes religiösen Fühlens zu
preisen (Lucrez in , 14 ff.; YI,
49 ff.).

זה שבקשו לפני זה להיות יונים לא הי׳ מפני
אמונתם בעצבי הגוים כי אם מפני שהכחישו
. .. כל דת בכלל ועל כן אחרי כלות המלחמה
.בקשו להיות יהודים מהטעם הזה עצמו

Zum letzten Punkte möchten wir noch die jede positive
Religion verhöhnenden Aeusserungen eines Sadducäers aus der
״Weisheit Salomos“ hier anführen. ״Stellen wir dem Gerechten
nach, weil er uns lästig fällt und unsren Taten entgegentritt , uns
Uebertretungen des Gesetzes vorwirft und unsre Vergebungen
gegen die Sitte uns vorhält “. ״Er ist uns zum leibhaftigen Yorwurf wegen unsrer Gesinnungen geworden ; er ist uns lästig , wenn
wir ihn nur ansehen. Weil er abweicht von andren und seine
Lebensweise und sein Benehmen auffällig ist . Als unrein gelten
wir ihm und er hält sich vom Verkehr mit uns (von unsren Wegen) wie von Verunreinigungen fern“ (Weisheit Salomos 2, 12 ff. ;
vgl . Chagiga 2, 7).
Durch diese unsre Gegenüberstellung lernten wir das ganze
Wesen des Sadducäismus kennen. Ganz besonders macht uns der
letztgenannte Charakterzug erst die Rücksichtslosigkeit und die
Grausamkeit, mit der die Hellenisten gegen ihre Gegner vorgingen,
verständlich . Von Anfang an motivierten die Griechlinge ihre
Handlungen mit einem erheuchelten Patriotismus . ״Seit wir uns
von den Heiden abgesondert haben, hat uns viel Unglück getroffenaI ( . Macc. 1, 11). Dass dies nur eine Vorspiegelung sei, beweist
die einfache Tatsache — wie unwahr auch eine solche Behauptung
ist , sie findet zu jeder Zeit ״überzeugte * Vertreter , und wir
haben sie auch noch heute — , dass man den heidnischen König
erst dazu überreden musste, die Gesetzesübertretungen generalisieren zu dürfen. In Wirklichkeit und letzten Endes lag in dem
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geradezu unmenschlichen Auftreten und Vorgehen der Hellenisten
System ; es war wohl begründet ; es galt, den grössten Feind
der Menschheit , die Eeligion , zu bekämpfen und sie auszurotten . Die tyrannischen Unternehmungen der Griechlinge motivierten vornehmlich nicht Herrschsucht und Ehrsucht, wenn auch
die Erkaufung der Priesterwürde von seiten eines Jason und
Menelaus, also der unwürdigsten Priester , darauf schliessen lässt,
dass die Hellenisten ehr- und herrschsüchtig vom Scheitel bis zur
Sohle waren. Alle Taten bewegte vielmehr nur ein Gedanke : die
Ausrottung der Eeligion, die sich der Epikuräismus zum Ziel
gesetzt hatte . Das Streben nach gewissen politischen Vorteilen,
näch Macht und Gewalt ist nur als Ausfluss des Epikuräismus
anzusehen.
Haben wir nun nachgewiesen, dass der Sadducäismus die
Lehren des Epikuräismus sich angeeignet hat, so ist auch erwiesen, dass sie die Existenz Gottes und die Göttlichkeit der Thora
geleugnet haben. Es liegt uns nunmehr ob, Belege dafür zu ergöttliche Verbringen, dass die Epikuräer ihrem Hauptlehrer
ehrung gezollt, und dass die Sadducäer Moses als ihren Lehrer
und als den Verfasser des Pentateuchs anerkannten.
Was den ersten Punkt betrifft, wollen wir die Ansicht des
besten Kenners der griechischen Philosophie hier anführen. Er
meint : ״Keine Philosophenschule ist so unbedingt bei den AusSprüchen ihres Stifters stehen geblieben wie die epikuräische.
Die Schüler haben Epikur eine abgöttische Verehrung gezollt und
wagten daher nicht von ihm im Geringsten abzuweichen. Noch
im ersten Jahrhundert u. Z. wird von den Epikuräern bezeugt,
dass sie an der Lehre des Meisters festhielten“ 1). Das äusserste
Festhalten der Schüler an jedem Wort Epikurs wird
von mehreren Schriftstellern des Altertums bezeugt. So meint
2)
Cicero: ״Quis enim vestrum non edidicit Epicuri xvqiv.g
Seneca stellt die wissenschaftliche Selbständigkeit der Stoiker
in vollen Gegensatz zu der sklavischen Abhängigkeit der Epikuräer von ihrem Lehrer : ״Non sumus sub rege : sibi quisque se
vindicat apud istos quicquid Hermarchus dixit, quidquid Metrodorus
x) Zeller, Philosophie der Griechen 4 Auflage IIP S. 390.
2) De fin. II, 6, 20.
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ad unum refertur (will nichts andres sein als eine Wiedergabe
und Erläuterung seiner Lehre). Omnia, quae quisquam in 1110
contubernio locutus est, unius ductu et auspiciis dicta sunt“ 1).
Wir bemerken hier das auffallende Verhalten der Anhänger«
schaft einer Philosophenschule, dass sie wohl dem ursprünglichen
Begründer, nicht aber den nachfolgenden Lehrern Achtung ent«
gegengebracht haben. Der Schluss liegt nun sehr nahe, dass
auch die jüdischen Bekenner dieser Lehre dieselben Fusstapfen
gewandelt sind. Wir wollen hier nur kurz auf eine auffallende
Erscheinung hinweisen, die bisher nicht genügend geklärt , die
aber in dem philosophischen System des Epikuräismus und des
nahe verwandten Sadducäismus begründet zu sein scheint, dass
die Sadducäer wohl die Gesetze des Pentateuchs, nicht aber die
der Babbinen beobachtet haben. Es ist hier nicht der Ort, auf
dieses Factum näher einzugehen, aber unsre bisherigen Ausführungen weisen deutlich auf diese Folgerung hin ; wir sprechen
an einer andren Stelle hierüber ausführlich.
Die bisher verachteten und verschmähten Vorschriften der
Thora waren den Sadducäeren nach der Unterwerfung durch die
Maccabäer sinnreiche
und zweckgemässe
Einrichtungen
des Moses’, sie waren Lehrmeinungen eines Meisters, dessen Autorität sie notgedrungen anerkennen mussten. In der Tat , sagten
die Sadducäer, wenn sie etwas aus der Thora zitierten , nicht:
dies und dies steht in der Bibel, vielmehr : dies und jenes sagte
und richtete Moses ein . So berichtet bereits Josephus, wo er
von den Sadducäern spricht, dass diese die Verordnungen, welche
nicht in der Gesetzgebung
Moses’ enthalten sind, verwerfen 2). Für die Sadducäer war also die Offenbarung am Sinai
eine Willensäusserung Moses’. Auch in späteren Jahren noch
erschien den Sadducäeren die Thora als die ״mosaische“ Gesetzgebung. So sagte bei Gelegenheit eines Streites zwischen R.
Jochanan ben Sakkai und den Sadducäern einer von diesen:
 ״. . .  מפני שהי׳ משה אוהב את אהרן אחיוWeil Moses seinen Bruder
Aron liebte, bestimmte er die dort getroffene Verordnung“ und
x) Seneca

ep . 33,4 , vgl . Numenius

dasselbe von Epikur berichtet.
2) Antiqu. XUI, 10, 6.

bei

Eusebius

pr . ev . XIV , 5 » 3 , der
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R. Jochauan ben Sakkai antwortete in der Tat : ולא תהא תורה
)! שלמה שלנו כשיחה בכולה שלבם. Ebenso wird eine andere Einrichtung von einem Sadducäer mit ähnlichen Worten auf Moses
zurückgeführt und durch die gleiche Antwort des R. Jochanan
ben Sakkai zurückgewiesen 2).
Hier sehen wir deutlich, dass die Sadducäer Moses als den
Gesetzgeber achteten . Nun begreifen wir die eingangs angeführte Mischnah. Die Sadducäer haben — gewiss nur erzwungenerweise — Moses als den ״Begründer“ des Judentums anerkannt,
und daher schätzten sie auch seinen Namen und wollten nicht
zugeben, dass dieser gemeinsam mit dem des Landesfürsten in
einen Kontrakt geschrieben werde. Aber sie hatten nichts dagegen einzuwenden, dass der Name Gottes mit dem des Pürsten
zusammen erwähnt werde. Waren sie doch ״aufrichtige“ Gottesleugner.
Zuletzt möchten wir noch auf einen Punkt hinweisen, der
bisher wenig beachtet wurde. Die Sadducäer sprechen immer
wieder von der Liebe des Lehrers Moses “״משה אוהב את אהרן אחיו
“" משה אוהב את ישראל. Diese besondere Betonung der Liebe des
Lehrers hat eine historische Bedeutung. Es steht heute allgemein
fest , dass der Sadducäismus später völlig in das Christentum aufgegangen ist . Dort bildet nun die Annahme von der Liebe des
Begründers der Kirche zur Menschheit, für die er sich aufgeopfert
haben soll, ein Hauptdogma. Die Baraitha, die die sadducäische
Ansicht von der Liebe Moses’ zu seinem Volke berichtet , besagt
uns, dass das kirchliche Dogma sadducäischen Ursprungs sei.

David und die Freischaren.
In Berachoth 3 b lesen wir : תלוי למעלה ממטתו של דוד

כנור היה

וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו מיד היה עומד
ועוסק בתורה עד שיעלה עמוד השחר כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל
אצלו אמרו לו אדוננו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה א״ל לכו והתפרנסו זה נמה
אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתו אמר להם לבו
״ ופשטו ידיכם בגדודEine Harfe hing über dem Bette Davids ; um
 )נMegiliath Taanith 8, 2.
8) Ib. 1, 2 ; vgl. Menachoth 65a f.
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Mitternacht, wenn der Nordwind zu wehen beginnt, spielte die
Harfe von selbst . David stand sofort auf und beschäftigte sich
bis zum Morgengrauen mit der Thora. Bei Morgengrauen kamen
die Weisen Israels und baten für die Armen um Unterstützung.
Gehet und ernähret euch gegenseitig , war die Antwort des Königs.
Von einer Handvoll wird ein Löwe nicht satt , antworteten sie;
auch wird eine Grube von der aus ihr enthobenen Erde nicht
voll . So unternehmet
einen
Streifzug
damit
(
ihr
euch von der Beute ernähren könnt), erwiderte David . Sofort
berieten sie sich mit Achithofel , holten die Meinung des Synhedrium ein und Hessen in den Urim und Tumim fragen“.
Gegen diese allgemein übliche Erklärung der Talmudstelle
erheben sich verschiedene Schwierigkeiten . Zunächst ist auffallend,
dass David die Weisen Israels zum Baube aufgefordert haben
soll . Merkwürdig ist ferner, dass die Weisen Israels wegen der vom
König gegebenen Weisung beim Synhedrium und den Urim und
Tumim Rat einholen. Nach Raschi wurden diese höchsten Repräsentanten Israels nur darum angegangen, damit sie für das
Gelingen des Raubzuges beten sollten, was doch auffallend ist.
Zunächst sei bemerkt, dass diese Erklärung der Stelle wohl
auf der Anschauung basiert , dass David ein langjähriger Führer
einer Freischar war. Bekannt ist ja die Episode von David und
Nabal, der gezüchtigt werden sollte , weil er dem David keine
Nahrung in die Wüste sandte. Ebenso räumte der Philisterfürst
dem David und seinen Leuten die Stadt Gath als Aufenthaltsort
ein. Dann hielten sich David und seine Leute in Höhlen und
Bergen auf, alles nach Art eines Freischärlers.
Aber wir möchten gerade diese Annahme, David sei jemals
ein Freischärler im gewöhnlichen Sinne gewesen , sehr bezweifeln.
Wir glauben vielmehr, dass das ganze Vorgehen Davids vor
seiner Königszeit nur zum Wohle und Schutze des jüdischen
Staates gewesen sei. Die Sache dürfte sich vielleicht folgendermassen verhalten haben. Als Samuel alt geworden war und sich
um die Sicherung des Staates nicht mehr kümmern konnte, da
machte sich das Freischärlerteben der um Palästina wohnenden
Völker sehr drückend bemerkbar. *)
Das Freischärlerleben der um Palästina wohnenden Volker hat Israel
zu jeder Zeit Schrecken eingeflösst • Waren es doch Freischaren » die dem
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Gegen diese Freischaren trat nun auch David auf. Wie
uns die Chronik berichtet , hat David mehrere Scharen organisiert , die gegen jene nachbarlichen Freischaren vorgingen (vgl.
I. Chr. 12, 19 f. ; ibid. 7, 4). Das Buch Samuel schildert uns in
ergreifenden Zügen ein Unternehmen Davids gegen eine amalekitische Freischar (I. Sam. 30, 9 ff.). Noch am Ende seiner Tage
gedenkt David der Besiegung der Freischaren : כי בך ארוץ גדוד
durch Dich renne ich Freischaren nieder,
,
 אדלג שור,ובאלDenn
und durch meinen Gott überspringe ich Mauern“ (II . Sam. 22, 30;
Ps . 18, 30). Diese Feststellung entzieht der bisherigen Erklärung
unserer Stelle jedweden Boden, deutet uns aber zugleich die riehtige Auffassung an.
Da derartige Freischaren gewöhnlich mehrere Länder ausraubten, so war auch die Beute , die sie mit sich führten, eine
ungeheure (vgl . I. Sam. 30,18 : וחגגים בכל השלל אשר לקחו מארץ פלשתים
)ומארץיהודה. Die Klugheit, die Gewandtheit und der Gottessegen , der
die Unternehmungen Davids begleitete , haben es zuwege gebracht,
das jüdische Volk von den grossen Beutezügen der feindlichen
Freischaren schadlos zu halten. Es glückte ihm nämlich, den
Freischärlern die Beute wieder abzujagen. So wird uns berichtet:
 עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם הביאו.״ והנדDie Knechte Davids
und Joab kamen von der Verfolgung der Freischaren zurück
und führten grosse Beute mit sich “ (II. Sam. 3, 22). David hatte
in der Wiedererlangung des von den feindlichen Freischaren
Geraubten eine solch glückliche Hand, dass im Volke die ״Beute
Davids “ sprichwörtlich wurde : זה שלל דודI ( . Sam. 30, 18 f.).
In der Tat erschien David dem Volke nicht nur als Herrscher und König, sondern vielmehr noch als ein Held, der wegen
seiner heldenhaften Leistungen für das ganze Volk unentbehrlich
sei. Hierauf weisen die Berichte : ויאמר העם לא תצא כי אם נוס ננוס
לא ישימו עלינו לב ואם ימותו חצינו לא ישימו עלינו לב יכ אתה כמונו עשרה
 אלפים ועתה טוב כי תהיה לנו מעיר לעזורH ( . Sam. 18, 3). Davids
ersten jüdischen Staate den Todesstoss versetzt haben . ״Und Gott schickte
wider ihn (jojakim) chaldäische , aramäische , moabitische und ammonitische
Freischaren und er schickte sie nach juda, um es zu vernichten , ^irie Gott
durch seine Diener , die Propheten gesprochen hatte “.  בו את גדודי,וישלח ד
כשדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר
 ד׳ אשר דבר ביד עבדיו הנביאיםII( . Kön. 24, 2).
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Feldherrentalent wurde schon, als er noch ein junger Mann war,
vom ganzen Volke bewundert. So lesen wir : ותענינה הנשיים המשחקות
 ותאמרנה הכה שאול באלפיו ודוד ברבבתיוI ( . Sam. 18, 7, vgl . ibid. 21,
11 ; 29, 5).
Nun wird uns an einer anderen Stelle von David berichtet:
הצות לילה אקום להודות לך ר׳ פנחס אמר מה היה דוד עושה נוטל נבל וכנור
ונתנם מראשותיו ועומד בחצי הלילה ומנגן בהם והיו חכמי ישראל שומעין את קולו
.ואומרים מה דוד המלך עוסק בתורה אנו עאכ״ו ונמצאו כל ישראל עוסקין על ידו
״R. Pinchas meint : Was hat König David getan ? Er nahm Harfe
und Psalter und legte sie sich zu Häupten. Um Mitternacht
spielte er darauf. Als die Weisen Israels dies hörten, sagten sie
sich, wenn der König dies tut , so müssen wir uns gewiss befleissigen, Thora zu lernen“ 1).
Hiernach war es David , der die Weisen Israels jeden Tag
schon sehr früh zum Thoralernen veranlasste . Man begreift es
daher auch, dass die Weisen jeden Tag sehr früh den König aufsuchten. Mit dem Morgengrauen bemerkte man aber auch den
während der Nacht von den Freischaren angetanen Schaden.
Daher meldete man dies dem König.
Gestützt auf Gott und eingedenk der grossen bereits vollbrachten Heldentaten gegen die Freischaren, ruft David den
Weisen Israels zu : ״ פשטו ידיכם בגדודziehet gegen die Freischaren aus“, rüstet euch zum Kampfe gegen diese Räuber.
Bekannt ist die Bescheidenheit Davids , die ihn stets zur
Bekräftigung und Bestätigung seines Urteils seinen Lehrer  מפיבשתzu
fragen veranlasste . Wir lesen hierüber : ולא עוד אלא לכ שאני עושה
אני נמלך במפיבשת רבי יפה דנתי יפה חייבתי יפה זכיתי יפה מהדתי יפה טמאתי
ולא בושתיBeraeh
(
. 4 a, vgl . Aboth 6, 3). Hieraus geht klar hervor, dass David alle seine Unternehmungen nicht eigenmächtig
bestimmte, sondern alle seine Pläne und Urteile von seinem
Lehrer bestätigen liess . Aus diesem Grunde wird auch an
unsrer Stelle berichtet , dass die Weisen , nachdem David ihnen
den Rat erteilt :  פשטו ידיכם בגדוד, gingen und sich mit Achithophel
beratschlagten . Die Weisen Israels handelten damit im Sinne
Davids.

Beraeh

*) Pesikta d. R. Kahana, Abschnitt ויהי בחצי הלילה, ebenso Jeruschatmi
1, 1 ; die Parallelstellen siehe bei Buber.
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Damit ist nun auch die Frage , die  רי״ףund andere Erklarer zur Stelle aufwerfen, beantwortet , wie die Weisen nach
der Aufforderung  פשטו ידיכם בגדודsich noch mit אוזיתפל, dem Synhedrium und den Urim und Tumim beratschlagen durften, ob sie
diesen Zug unternehmen sollten . Nach dem Gesagten ist aber
die Sache klar.
Mainz .
Dr . A. Neuwirth.

Jüdische

Proselyten

in Grosspolen.

in 1).
Die hier veröffentlichten Mitteilungen lassen trotz ihrer Trümmerhaftigkeit gleichfalls ahnen, wie stark der jüdische Gedanke
auch ausserhalb des Ghettos wirkte.
Der neueste Biograph des Dr. Moses Fischel , des Arztes des
Posen er Bischofs Peter und der Krakauer Judenstadt , hält es
für ״sehr wahrscheinlich, dass Dr. Möses Fischei in dem Bekehrungsprozess der Katharina Weigel [Malcher] verwickelt war und
dadurch ums Leben kam“ 2). Hiermit gewinnt aber auch diejenige
Annahme an Wahrscheinlichkeit, die jene am 19. August 1539 auf
dem Krakauer Scheiterhaufen endende Proselytin für das Judentum in Anspruch nimmt. 3).
Der Grundherr von Schwersenz Sigismund Grudzinski,
dessen Hochherzigkeit die dortige jüdische Gemeinde 1621 ihre
״ganz ausserordentlichen Privilegien “ verdankte, und der ״mit
ungewöhnlicher Freundlichkeit den Juden entgegenkam“, geriet in
den ״Verdacht, den etliche vom Adel äusserten — er neige zum
Judentum“ 4).
*) Vgl. Jahrbuch VII 375 ff., IX 498 ff.
2) Balaban in der Monatsschrift f. Gesch. u. Wissensch . des Judent.
1913 S. 21 Anm. 2 ; vgl. fahrb. IX 368.
3) Jahrb. VII 375, IX 499.
4) ßickerich , Sigismund Grudzinski, der Kolonisator und seine
religiöse Stellung [S.~A. aus ״Aus Posens kirchlicher Vergangenheit“], Lissa
L P. 1912, S. 97.

*
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Um die Mitte des 18. Jahrhunderts ״versichert man, das&
es dort (in Polen) an Beispielen von ITebertritt aus dem Christenthume zum Judenthume nicht fehlt “ 1).
1763 erscheinen nacheinander drei Proselyten in DeutschCrone in Westpreussen und erhalten von seiten der jüdischen
Gemeinde einen bis drei Gulden an Unterstützungsgeld . Bei dem
einen wird die Herkunft aus Hanau angegeben. 1766 und im
Bechnungsjahre 1766/67 erhält einer drei Gulden 18 Groschen,,
der andere 2% Gulden für Puhrlohn behufs seiner Weiterreise.
1767 empfängt eine Proselytin 15 Groschen2). Nähere Angaben fehlen.
Um 1768 erging an den nachmaligen Babbiner in Plotzk
und Hohen salz a (Inowrazlaw) B . Jehuda Löb Margolies die
Anfrage, ob es dem Manne einer aus dem Judentume geschiedenen und sodann im Auslande zur Yäterreligion zurückgekehrten
Frau gestattet sei, sich anderweitig bei Lebzeiten jener Frau zu
verheiraten. Die Frage wurde zuerst dem Babbiner B . Zebi Hirsch
in Josefow (s. ö. von Lublin) und sodann B . Jehuda Löb Margolies während eines vorübergehenden Aufenthaltes in Lublin vorgelegt 3).
1810/11 empfing ein nicht namhaft gemachter Proselyt
nebst Frau und Kindern in Meseritz vom jüdischen Krankenunterstützungsverein zwei gute Groschen 4).
In Verfolg des Verbotes des Uebertrittes vom Christentum
zum Judentum seitens des preussischen Königs Friedrich Wilhelm
HI . wurde angeordnet : ״Zufolge Bescripts des Herrn Ministers
des Innern und der Polizei vom 28. Dezember v. J . [1834] 5) haben des Königs Majestät befohlen, dass die Judenschaften angewiesen werden sollen, keinen Christen in ihre Beligions -Gesellschaft
aufzunehmen bevor er nicht von der geistlichen Behörde aus der
Gemeinschaft der Christen entlassen worden sei.
1J jost , Gesch. der Israeliten IX 25.
2) Gemeindebuch von Deutsch -Crone. Eigentum der »Bibliotheka My~
cielskich w Kobylempolu״, zur Zeit bei H. M. Werner-Posen BL 105 (wo
 העגהstatt s^ n-Hanau), 106, 155, 175, 177; vgl. )ahrb. VII 376.
8) שר׳ת פרי תבואה, Nowydwor 1796, Nr. 35.
4) Meseritzer Bikkur-Cholim-Buch S. 122 b, jetzt im Gesamtarchiv der
deutschen Juden.
5) Vgl. Jahrb. IX 502 Anm. 2.
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Sie werden hierauf angewiesen, diesen Allerhöchsten Befehl
den Rabienen, deren Stellvertretern und den Vorstehern derVerwaltungs -Beamten der israelitischen Korporationen mit dem Zusatze
ad protocollem bekannt zu machen:
1, dass die Nichtbefolgung mit einer Strafe von 50 Thalern
oder vierwöchentlichem Arrest werde geahndet werden;
2, dass jeder Fall dieser Art sofort bei uns anzuzeigen sey;
3, dass von dem Aufzunehmenden ein schriftliches Attest darüber
erfordert werden müsse, dass er von der Vorgesetzten geistlichen
Behörde nämlich bei evangelischen das hiesige Königl. Consistorium
bei katholischen das betreffende Erzbischöfliche General Consistorium aus der Gemeinschaft der Christen entlassen worden sey und,
4, dass dieses Attest den Rabienern deren Stellvertretern und
Oorporations Vorsteher[)!] zur legitimation dienen werde, mithin
sorgfältig aufbewahrt werden müsse.
Die geschehene Vollziehung dieses Auftrages ist unter EinSendung des darüber aufzunehmenden Protokolls innerhalb 4 Wochen
anzuzeigen.
Posen, den 27. Januar 1885.
Königl. Preuss. Regierung Abteilung I und II.
gez . Süvern 1).
0 Archiv der jüd. Gemeinde Kempen i. P. Fach 25 Vol. II.
Aus der ProselytendJteratur ist mir noch folgendes bekannt geworden.
Um 1580 «haben in den Gegenden von Nowogrod hauptsächlich die Judai״
zanten , welche als Basis von jetzt an das alte Testament [betrachteten ],
und die von jetzt an populär Sobotniki genannt wurden, an sich eine ganze
Reihe von Bekennern und Gläubigen gezogen, hauptsächlich aus der Mitte
der Orthodoxen “ (Tadeusz Grabowski, Literatura aryanskaw polsce 1560—
1660, Krakau 1908, S. 881. Ueber drei katholische Geistliche aus der Diözese
KamienieC ' Podolski , die in der Türkei anlässlich der frankistischen
Wirren übertraten , s. Emden,  ספר שמוש, Amsterdam 1758, S. 80 a, 84 b, 89 a;
Brzesz in Lithauen 1669 s. Jewish Encyclopedia 111 376 (Rücktritt zum
Judentum) ; Witebsk und  מעלצא1716 s . Margolies,  חיבנא רבתי, Warschau
s. noch Emden,  עדות ביעקב1755/6 S . 25b,
1911, S. 9 ff. ; Amsterdam
wo auch Mitteilungen über den Grafen Potocki in Wilna sich finden;
um 1680/1 s. Monatsschrift 1869 S. 380 ; 1749 s. Haenle, Gesch. d. Juden
im ehemaligen Fürstentum Ansbach , Ansbach 1867, S. 186; nach 1666
Rücktritt zum Judentum s. Klemperer, Rabbi Jonathan Eibenschütz [Sippurim XII, Prag-Brandeis] S. 97 Anm. 1 ; in einem in meinem Besitz
befindlichen Gebetbuch -Titelblatt heisst es  ל. . .  כמנהג פולין. . . סדר התפלות
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 ישראל גר זצ״ל,אקוראהט כמו דיא מר, Amsterdam 8°, anscheinend 1766 und das.
in der Approbation des Amsterdamer Rabbiners R. Saul סידורי התפלות הנקראים
. . .  ישראל ג״צ זצ״ל, תפלות רRückkehr
;
eines Hamburgers und seiner Frau zum
Judentum in Amsterdam s. שו״ת כנסת יחזקאל, Altona 1732, Nr. 58 ; Holland
(Rückkehr zum Judentum) s. das. Nr. 42, שו״ת עמק בנימין, 2. Aufl. Borgoprund
1912, Nr. 5, Mitteil, zur jüd. Volkskunde 1906 S. 7 ; Lübeck 1779 s. Carlebach, Gesch. d. Juden in Lübeck und Moisling, [Lübeck 1898], S. 31 Anm. ;
mittelalterliches
Deutschland
s . Israelitische Monatsschrift, wissensch.
Beilage zur jüdischen Presse , 1898 Nr. 2 S. 9 f., Berliner, Aus dem Leben
der deutschen Juden im Mittelalter , Berlin 1900, S. 108 f. ; Breslau s . Brann,
Gesch. d. Juden in Schlesien , Breslau 1896, Anh. S. 23 ; Altona 1659 s.
Jahrb. VIII 267, Jessurun das . IX 324 Anm. 1 ; Hamburg 1664 ״Ishac de
Abraham Geer 14
, ״englischer Guer tt, ״Jacob Geer“, 1665 ״Circumcislon an
Guerim ״das . X 244, 248, 258, 277, um 1755  נתן גרs .  בית יהונתן הסופרS . 13b;
Frankfurt a . M. 1686 Rückkehr zum Judent. s. Mitteilungen des Gesamtarchivs der deutschen Juden IV, Leipzig 1914, S. 161; Nikolai 1785 s. Magazin für die Wissenschaft des Judentums XX 181 ff., 199 ff. ; Böhmen
s . Mitteil. z. jüd. Volksk. 1907 S. 63 ; Rom der Antike s. Monatsschrift 1915
S. 80 f. ; Eleasar b. Jakob ha - Babli, Zeitgenosse R. Abraham Plaimunis, s.
Zeitschrift für hebr . Bibliographie IV 25 ; zum Gebetbuche der ungarischen
Gerim vgl. ״Israelit*4, Frankfurt a. M. 1913, Nr. 21 S- 12. Im Katalog 40 der
Buchhandlung Schwager § Fränkel-Husiatyn Nr. 374 heisst es : ,אילת אהבים
; וויניציא שי״ב,איש גר״., לע שיר השירים לר׳ שלמה אלקבץ דפוס הראשון יקר בחתימת
Obadja  גר צדקs . אגרות הרמב״ם, Amsterdam 1712, S. 42b ff., Katalog der Michael ’schen Bibliothek, Hamburg 1848, S. 54 Nr. 633 ; Abraham  רגaus Cordova das . S. 62 Nr. 733 ; רבי דוד הדיין בן הגר ספרדי ממדע׳ גראנמהGranada)
(
in Abraham ibn Esras מאזני לשון הקדש, Offenbach 1791, S. 2a ; Johann Peter
Spaeth (Moses Germanus) s. MGWJ XXXIX 221 ff., Jost, Gesch. der Isr.
VIII 288 ; 1870 s. Israelit , Mainz 1877, S. 940, 1877 (Prov. Posen ) das.
S. 1032 f. Vgl. ausserdem Mitteilungen zur jüd. Volkskunde 1904 S. 33
Anm. 2, Zunz, zur Geschichte und Literatur, Berlin 1845, S. 48, 85, 98, die
Monatstage des Kalenderjahres , Berlin 1872, S. 12, 25 (?), 42, 45, 49 (?), 65,
Jeschurun III, Berlin 1916, S. 312 ff.
Ueber das Sabbatäer -Gebetbuch siehe jetzt Monatsschrift LX 161 ff

Kempen .

Dr . Lewin.
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Nachträge.
Zu S. 211. Ueber die Begriffsbestimmung von  חכםund  נבוןvgl.
Jer. Horajoth 3, 8 : הסדרן קודם לסלפלן — משגה קודמת לתלמוד
Raschi zu Mischle 1, 5
;
 מ״ט קנה חכמה קנה בינה וכרferner
und 16, 21.
Zu S. 213 Anm. Ueber  בטל כבוד התורהvgl . die Erklärung des ר״י
über  בטלin Toss. Sabbath 20 b  אנן.ד״ד.
Zu S. 241 Anm. Zu dem dort Gesagten ist hinzuzufügen, dass
das  הרחק מן הכיעורsich nur auf solche Einkäufe bezieht , die
dem
und nicht  במתקלאnach
 בשומאschätzungsweise
eingewichtweise
hat
Rab
werden.
vollzogen
Gewichte
Gemara
der
Wortlaut
dem
nach
gekauft und hätte damit
jeden Anschein von  כיעורvermieden , auch wenn er nicht
sogleich bar bezahlt hätte . Denn diese Forderung wird dort
gar nicht erhoben, Rab hat sie aus eigenem Antriebe erfüllt und die  משנת חסידיםdahin erweitert . Raschi hat, wie
ich annehme, die Worte  ונותן המעות מידim Hinblick auf Rabs
Ausspruch in Joma daselbst hinzugefügt.
Vergl. noch die Bemerkung des  הג׳ אשריund p z. St.
und Eben haeser 12, 1.
Rab Chisda, dessen Verfahren, wie dort erwähnt wird,
dieser Mischna entsprach, wird in Taanith 23 b zu den
 חסידי בבלgezählt . In Gittin 7 a heisst es von ihm חיסדא שמך
 וחסדאין מילך. Bemerkenswert ist nebenbei folgendes. Der Ausdruck  מדת חסידות שנו כאןkommt dreimal in der Gemara vor:
Sabbath 120 a, B. Mezia 52 b und Chulin 130 b, stets im
Munde des Rab Chisda.
München.

Dr . Ehrentreu.

