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meine bisherigen Mitteilangen in meiner Schrift ״Aas der Zeit der ׳deutschen
Befreiungskriege “ (Berlin 1918) und im Jeschurun 1928. — Die Namen aller
18 Männer d. J . 1783 sind am Schlüsse der ״Namen-, Trau- und Sterbeliste
1751—1813“ des Gemeindearchivs auf bewahrt. Ich gebe die hebräischen Namen
hier wieder und füge in Klammern die deutschen Namen unserer Nr. XX hinzu.
.(Aron) ] ר׳ אהרן באהן2[ . ] ר׳ חיים בר וכרי׳ בר״ם1[ :שנת תקמ״ג ח״י אנשים דב״המדרש
.(Lippmanu) ] פ״ו ר׳ ליפמן פזווד4] .(Lekasch Warburg ) ] ר׳ לעקש וו״ב3]
Wolff Moses Halber-) ] ר׳ וואלף ה״ש7[ .] ר׳ נתן הלברשטט6[ .] ׳פ ר׳ יעקב צבי5[
] פ״ו10] .(Lewin Brandenburg )  ]׳ר ליב בראניברג9[ . ] ר׳ משה דעסוא8] .(stadt
] ר׳12] .(Manus Braunschweig) ] ר׳ מאנש בדונשווייג11] .(Daniel Berlin) ר׳ דניאל
.] ר׳ צדוק כהן14[ . ] ר׳ חיים ל״ב13] .(Abraham Frankfurter ) אברהם פפ *די
] ׳ר איסרל17] .(Moses Lewin Lewy) ] ר׳ משה ליב16] .(Aron) ] ר׳ אהרן ל״ה15]
.(Juda Witzenhausen) ] פ*ו ר׳ יודא וו״ה18[  ♦ פ״דVon diesen haben Nr. 1, 5—6,
8, 13—14, 17 nicht unterzeichnet. Abraham Hirsch und Hirsch Baruch, die
unterschrieben, gehören nicht zu den 18 Männern. Nr. 2 ist Aron *Bahn,
Nr. 13 Chajjim Landsberg , der Vater Schemajas, Nr. 15 Aron Lederhändler,
Nr. 17 Isserl Potsdam.

פנקס חדש
של ח״ק בית המדרש הגדול

פה ק״ק בערלין

יי׳ י׳שער יל ' צדיקים יבאו בו לפ״ק
הו־ל מתוך כ־י של בה־מ משה שטעקבבערלין
מוקטר ומוגש לכבוד הרב דבה״ם
ידידי מו״ה ד״ר חייםיביבערפעלד נ״י.
בהתאסף ראשי עם יחד בגי החבורה הקדושה ביה המדרש הגדול רקהלתנו
ה״י ענו ואמרו זכרנו אח הסדר היפה והנהגה הטובה אשר הי׳ לנו מימי
קדם מעת הוסר בית גדול זה בה״מ .בעת ההיא נכתבו הרבה תקנות גדולות
וקבועות בפנקס של בה״מ כולם על הסדר ,אחר מהם לא נעדר ,וברבות
הימים ושנים נאבד הפנקס וכל הכתבים ישנים (והנה שרופה באש אשר
הצית בבית המנוח הגבאי ופו״ט הר״ר [ליב] ה״ש ז״ל מקהלתנו) אין זכרון
לראשוני׳ וגם לאחרונים .ועתה למה נגרע מכל החבורות שבעולם אף כי
ת״ת כנגד כולם ולהם פנקס מיוחד בחוקי׳ טובי׳ ומשפטים צדיקים ככל הכתוב
לשמור ולעשות ולהקים ולנו אין כל לא נשאר לנו מאומה טבל אשר התקינו
קדמונים בדעת ובתבונה ובחכמה .ויהי בהיותם באסיפה נאה ויפה ויענו
אלופי׳ הגבאים יש לאל ירינו לתקן תקנות נאים יהי׳ לנו ולבנינו אשר אל
שערום אבותינו .ואח אשר בפנקס הקהל מצאנו כחוב מאחת מהנה מחקנותינו
נם •'אותם נעתיקם לנו בפנקס חרש הזה טמ בערול ועופרת ולא תהא האמת
נעדרת.
][I
העתקה של התקנות אשר קימו וקבלו עליהם ח״ק רבה״מ
בשנת חקכ״ח לפ״ק.
ב״ה .הלא מימי קדם קבלנו עלינו החבורה יצ״ו להחזיק בה״מ רקהלחנו
בכל תוקף ועז וכבר הי׳ לעולמים קצת תקנות בעניני התנהגות בה״ס אשר
נאבדו מאתנו ונעלמו מעיני הערה .לכן התאספנו אנחנו חברא קדישא דבית
המדרש הח״מ היום הזה לתקן תקנות חדשות האלה המבוארים להבא .וזה
יצא ראשונה.
א) להיות לחבורת רבה״ט שלנו כל תוקף ועז כתוקף כל שאר חבורו׳
הקדושו׳ הנהוגין בישראל.

II
ב) הגבאים דבה״מ אשר הם כעת בצירוף הח״י אנשים יוציאו מתוך
הקלפי של החבורה כולה ח״י אנשים כשרי דאוריחא אשר יעמדו בהתמניוחיהם
משך שלשה שנים רצופו׳ דהיינו לצירוף דבר גדול אשר יהי׳ להגבאי׳ יוקרב
הדבר לפני אלופי הנבאי׳ בצירוף הח״י אנשי׳ בעלי החמניות לפסוק עליו
בהסכמוחיה׳ מה דינו .בם יבחרו ח״י אנשי׳ האלה בצירוף הגבאי׳ לפי ראות
עיניה׳ שלשה נבאי׳ על משך שלשה שני׳ רצופו׳ ועל דרך הזה יעשה תמיר
התחדשות הגבאות והח״י אנשי׳ החדשים.
ג) ויעסקו הגבאי׳ בעניני בה״מ בכל תוקף ויהי׳ להם פנקס מיוחד
ויוכחב בו מכל גבאי הוצאות והכנסות שלו מה שהי׳ תוך שנחו ובכלות
הג׳ שני׳ מחויבי׳ ליתן חשבון .ויכתבו הגבאי׳ תמיד בכל קווארטאל הפתקאות
לתבוע המעות ע״י השמש מה שנדבו בני ח״ק ליתן ח״מ וכה״ג לגבות
הרעשטאנדן והשמש ימסור הכל ליד הגבאי׳ .וצריך השמש להיות מהיר
וזריז במלאכתו ויעמוד על המשמר לכל דבר שיצטרך הן לקרוא לאסיפה
או לשאר הצטרכות לח״ק לשמור ולעשות ! ככל מה שיצוו אותו הגבאי׳
ולא יתרשל בדבר .גם הגבאים יהיו זריזין מאור לראות שלא יתרבו החובות.
ד) הגבאי׳ אין רשאים לחוות דעתם על עצמם.
ה) צריכין לכתוב דעתם על הגבאים לשם שמים לא לשום פני׳ אחרת.
ו) מי שהי׳ מבני חברא קדישא ומיאן אח״ב להיות עוד בתוך בני החבורה
מחויב ליתן קנם ה׳ ר״ט .גם מה שחייב להחברא עד היום ההוא צריך
לשלם ואם מאן ימאן לתחו יש כח ביד הגבאי לתבוע ממנו את הכל בכפי׳
אפי׳ לאחר מותו .וכל זמן שלא ישלם הנ״ל יהי׳ נחשב כאחר מבני החבורה
לשלם תמיד מעות חודש שלו כמקדם .
ז) מי שמסרב לקבל החמניות הגבאות מחויב ליחן קנס א׳ שפעצי׳
דוקאטן .
ח) לע מי שעלה עליו הגורל לבוא לאסיפה ולא בא מחויב ליתן קנם עד
ששה גדולי׳ כפי מה שיאמר לו השמש מפי הגבאים בהסכמוחם.
ט) אם יארע ח״ו חולה ר״ל בבני ח״ק מחויבי׳ כל איש ןמ בני החבורה
לילך לבה״ם לומר תהלי׳ וכל המזמורי׳ ותפלות הנהוגי׳ אצל הח״ק רב״ח
יצ״ו.
י) אם יעדר ח״ו אחד מבני החבורה ב״מ ילכו מנין עשרה אנשים מבני
הח״ק לבית המת ללמוד םש פרק משניות בכל יום והשיעור יהי׳ חיכף לאחר
יציאת מבה״ב בשחרית ומי שלא יבוא אל השיעור יוקנם בשלשה פעניג
והגבאי׳ מחויבי׳ להכין שם בבית המת ד׳ או ה׳ ספרי משניות וזה יהי׳
תוך שבעת הימים .מכאן ואילך עד מלאות שלשים יום ילמדו בבה״ט כנהוג
ע״ע ובקנס הנ״ל ומזכירץ נשמות המתים ב״מ מח״ק בבה״כ דבה״ט בכל שבתות
השנה.
י״א) הגבאי׳ אל יהיו פסולי׳ זה לוה בשום קורבה אפי׳ בקורבה דרבנן.

III
1־" ל) הרשות נחונה להנבאים להתאסף בני ח״ק לאיזה צורך וטחויבי׳ הקרואי׳
לבוא תיכף בקנס הנ״ל.
 .י״ג) אבל אין רשאי גבאי א׳ לעשות אסיפה לבדו בלחי שיסכימו בזה
השלשה גבאי׳ יחדיו.
י״ח מי שהוא מהקרואים להאסיפה לא יוכל לחוות דעתו על הדבר בכתב
רק מחויב לבוא בעצמו ויעשה מפיהם ולא מפי כתבם.
ט״ו) מי שיתנדב סך מעות לבה״ט לקרן עולמית אין כח ביד הגבאי׳ ליתן
המעות למי שירצו אם •לא יסכימו עמהם רוב ח״י אנשים כדי שלא יגיע לו
שום הפסד ח״ו.
ט״ו) תמיד בכל זי״ן אדר שהוא יום מיתת משה רבינו ע״ה מחויבי׳ כל
בני חי-׳ק יצ״ו■ להתענות ולהתפלל במנחה בטלית ותפילין וללמוד בשחרית
כפי חקון שערי ציון ומי שאינו רוצה להתענות מחויב ליתן ח״י פשי׳ פדיון
נפשו לקופת החבורה יצ״ו והתפלה והלימוד יהי׳ בבה״מ .וסעודה יעשו הח״ק
יצ״ו תמיר באותו החודש באיזה יום שיבחרו הגבאי׳ ולזה יהיו קרואי׳ שני
מניני אנשי׳,מלבד הגבאי׳ ויחזור חלילה בין כל בני ח״ק וכל אחד מהקרואי׳
יתן חצי ר״ט לדמי הסעודה אבל יש כח ביר הגבאי׳ להוסיף או למעט .ביום
התענית הנ״ל יאמר א׳ מהרייני׳ יושבי בה״מ אחר .תפלח מנחה דברי כבושין
לעורר אח לבבם והרב ההוא מחויב להיות על הסעודה.
י״ז) הרבני׳ יושבי בה״מ מחויבי׳ לקבוע עיחי׳ לתורה ויהי׳ נכונים שעה
א׳ לאחר תפלח שחרית ללמד פרק משניות בכל יום וגם שעה א׳ קודם
כניסת .בהכ״נ למנחה ללמד שעור א׳ ש״ע א״ח בכל יום בקביעות כדי
שיוכלו לבוא שם באותן הזמני׳ מבני ח״ק וגם משאר בני קהלחנו לשמוע
מפיהם חורה.
י״ח) ומלבד שלשה הגבאי׳ דבה״ם הנ״ל יהיו עוד שני גבאי׳ לבה״כ דבה״מ
אשר ילכו להתפלל בבה״ט בכל יום ויום בקביעות ועל פיהם יהי׳ לכ הכנסות
והוצאות בהכ״נ דבה״ט ויהי׳ להם פנקס מיוחד לכתוב עליו כל אות; הוצאות
וההכנסות ולחת חשבון מהם בכלות שלשה שני׳ להגבאי׳ דבה״ט הנ״ל
ואם יהי׳ להם הוצאה יחרה מהכנסה יחנו להם הגבאי־ דבה״ט אוחו היתרון
מקופחם .בארבע פרשיות וברגלים ובימים נוראים יוציאו הגבאי חודש דבה״ב
בצירוף הגבאי דבה״ט מחוך הגורל שלשה חיובי׳ מח״ק יצ״ו כהן לוי ישראל
אשר יעלו בחורה בבה״ב.
כל הנ״ל המבואר ומפורש קימו וקבלו עליהם החבורה דבית המדרש
כולה בנפש חפצה לבל יפול ממנו דבר ארצה .לאות אמת ולראי׳ מהימנא
באו כל הח״ק יצ״ו עה״ח הנה פה ק״ק בערלין קרי׳ נאמנה  .להגריל תורה ויאדיר
תקחו את תרומתי
לבו
ילבנו
בראשון לחורש אדר מאח כל איש אשר
לפרט ולסדר.
[א] מיכל באמבערג [ .ב] מאיר האמבורגר דשערי [ .ג] הק׳ יוספא
האלענדר [ .ד] הק׳ מרדכי גומפל מינדן [ .ה] ירמי׳ בר״ס זצ״ל.

[ו] בער פאל סנ״ל ft [ .יודא וויצנהויזן מבערלין [ .ח] מאיר מינדן.
[י] ריק׳ נפתלי בר״מ יצ״ו.
ט[ ] זאב וואלף בר״ם ה״ש ז״ל•
[י״א] צדוק בר״י כהן [ .י״ב] הק׳ יהודא לוי [ .י״ג] החותם בפקודת
פרעגקל.
פרענקל נר״ו הק׳ נפתלי הירש
ארו״ח מו״ה אלי׳
[ ט״ז] הק׳
[י״ד] הק׳ נתן בר״ל מה״ש [ .ט״ו] משה בר״ש נעבר.
חיים בר״ש מלנצבורג [ .י״ז] הק׳ יהורא ליב העקשר מברונשווייג.
ליפמן  pמו״ה מאיר
[י״ח] הק׳ אברהם ברא״ק ז״ל [ .י״ט] אורי
[ כ״א] בשם ר׳ בערמן צילץ
[ כ׳] הק׳ דוד כהן .
לוי זצ״ל.
הק׳ משה דעסא [ .כ״ב] רובער לוי [ .כ״ג] דור ברוק  [ .כ״ד] הק׳
יואל נויאן [ .כ״ה] הק׳ מאיר איגר [ .כ״ו] וואולף רינטל [ .כ״ז] הק׳
[ כ״ט] הק׳
משה דעסא [ .כ״ח] הק׳ זלמן ב״הזצ״ל מהילדסהיי׳.
[ ל׳] הק׳ שמואל ב״הרב הגאון המפורם׳ ס״ה
יוסף בר״ל עלקש .
בענדיט וויזל זצ״ל [ .ל״א] הק׳ בענריט במו״ה מיכל ב״ב [ .ל״ב] הק׳
[ ל״ג] הק׳ מאיר ריז  [ .ל״ד] הק׳ משה
משה סנ״ל בופבורג.
[ ל״ו] הק׳ הירש כ״ץ
העלפט  [ .ל״ה] הק׳ אברהם כהן מפ״פ.
פנטי [ .ל״ז] הק׳ ישראל אולמא מבאמבו׳ [ .ל״ח] הק׳ זאב וואלף
[כי׳] הק׳
[ ל״ט] הק׳ פייבש גאלדשמיר סג״ל.
כ״ץ עלקוש.
[ מ״ב] הק׳
איסרל בערלין  [ .מ״א] הק׳ שמחה בר״ש בר״א.
[ מ״ג] יוסף ןב כ״ה שמואל בר״א.
חיים בר״ט זצ״ל מצילך.
[ מ״ו] הק׳ איצק
[מ״ד] דניאל בערלין [ .מ״ה] הק׳ אברהם צבי.
פלעש  [ .מ״ז] משה רינטל מהמבורג  [ .מ״ח] ה׳ק׳ משה כהן
[׳נ ] הק׳ בנימן בן
[ מ״ט] הק׳ ליפמן בר״ל ה״ש.
משטורים.
[ נ״ב] הק׳ יוסף
[ נ״א] אברהם פ״ר.
מה״ו ליב כ״ץ זצ״ל.
[ נ״ד] נתן
[ נ״ג] דובער בר״א פ״ח ז״ל.
בר״ה בר״י בר״א.
[ נ״ו] הק׳ ראובן
[ נ״ה] קאפל ב״ר משה ריז ז״ל.
בר״ץ כ״ץ.
[ נ״ח] הק׳ יואל
[ נ״ז] נפתלי הירש בר״ב בר״י.
בר״מ צילץ.
[ נ״ט] הק׳ מאנש ברונשווייג [ .ם׳] הק׳ דור איגר חר״ש.
זאקם.
[ ס״ב] הק׳ ארי׳ ליב בר״א פ״ח.
[ס״א] הק׳ ברוך בר״ל עשווא.
[ ם״ד] הק׳ יואל
[ ס״ג] ליפמן ב״מ זוסמן חר״ל סאמטר.
ז״ל.
[ ס״ו] הק׳ משולם פ״ד.
[ ס״ה] הק׳ ירמי׳ ברבר״י.
מינדן.
[ ם״ט] הק׳
|ם״ז] הק׳ לימא ה״ש  [ .ס״ח] הק׳ אלי׳ אורשל.
יעקב יוקל  [ .ע׳] הק׳ ברוך בר״ב לוי [ . .ע״א] הק׳ שלמה
[ ע״ג] הק׳ אלחנן נויאן.
[ ע״ב] הק׳ יוזפא מינדן.
סג״ל.
[ע״ד] יורא מליסא  [ .ע״ה] הק׳ דניאל ככ״ה יאקב געבר.
[ ע״ז] הק׳ יעקב בר״מ ז״ל שו״ב ק״ק
[ע״ו] משה שוואבך.
[ ע״ט] ליב בר״י העקשר.
שוואבך.
[ ע״ח] טובי׳
ברלץ.
[ פ״ב] הק׳
[ פ״א] הק׳ זאב וואלף גאשלר.
[פ׳] ליב ברא״ח.
[ פ״ד] דוד
[ פ״ג] הק׳ צבי היריש בר״נ.
יודא סג״ל מדאנציג.

[ פ״ו] הק׳ צבי הירש
[ ס״ה] הק׳ מיכאל בר״ט ז״ל.
כהן.
פרעצערבה [ .פ״ז] הק׳ יוסף בר״ל סנ״ל ז״ל [ .פ״ח] יוסף בערנבורג.
[פ״ט] יהודא ליב חר״ט ז״ל• [צ ],הק׳ ליברעסל• [ צ״א] הק׳
משה מינדן [ .צ״ב] הק׳ איצק סג״ל מה״בו [ .צ״ג] הק׳ יאקב
ריק׳ אשר  pמו״ה
[ צ״י]
ןב כ״ה אברהם רינטל ז״ל.
[ צ״ה] הק׳ אברהם פרענקל מפיוררא.
אפרים בר״ם יצ״ו.
[צ״ז] הק׳ טעבא בר״ם ריז סג״ל.
[צ"י] ר יק׳ איצק צבי.
[צ״ח] זלמן כהן [ .צ״ט] הירץ כהן [ .ק׳] הק׳ יאקב ב״ב מיכל
נפתליp ’n
[ ק״ב] הך
[ ק״א] יאקב בר״א מקראנקי.
ז״ל.
רינטל [ .ק״ג] יואל בן ר׳ שמעון וואלף זצ״ל [ .ק״ד] זנוויל בר״ט
ז״ל חרי״ד זצ״ל [ .ק״ה] הק׳ משה ליב בן כ״ה העניך טנ״ש.
[ ק״ז] הק׳ ליור בה״ג מוהר״ז
[ק״ו] הק׳ יוסף שמש בהקדש.
נייאגאם נר״ו [ .ק״ח] דוד ברנ״י קויניץ [ .ק״ט] שמואל ברא״ז.
][II

העתק.
היום א׳ ר״ח תמוז במותב ח״י יתבינו ועלה במוסכם באשר שהכנס׳
קווארטאל 6לי צושום נעטיג
בבה״כ בה״מ היא מתמעט׳ והולכ׳ דאש ! אלי
פערנער קיק חיוב בבה״כ זיק זאלין
האבן מוזן ע״כ הסכמנו כולנו ח״מ •שד
נעמליך רבני דבה״מ הן הרבני מו״ה זנוול נייאגם מפפר״ט הן את אשר
יבחור מח״י אנשי׳ רק בכל חודש שבח א׳ חיוב זיין .ובפירוש הותנה שהשבח
אשר יהי׳ חיוב האחד מהם לא יהי׳ האחר חיוב כהי שלא להרבות המחלוקו׳
לאמור אנא עריפנא מינך והי׳ הז שלו׳ .לראי׳ חתמנו .ונשכח שכי״ט כלל
וכלל קיק חיוב מהרבני׳ דבה״ט.
דובער לוי .הק׳ שמואל
הק׳ מיכל באמבערג .הק׳ אברהם צבי.
יוספא
משה סג״ל בומבערג.
ב״הרב מו״ה בענדיט זצ״ל.
הק׳ אברהם ברא״ק ז״ל.
יודא וויצנהויזן מברלין.
האלענדר.
משה
מאיר סינדן.
בער פאל סג״ל.
מאיר המבורגר דשערי.
אלחנן נויאין .הק׳ משה העלפט .הק׳ ירמי׳ ברבר״י.
רינטל.
הק׳ אלי׳ אורשל.
][III
העתקות מפנקס הקהל.
דף פ״ג ע״א .עלתה הסכמת האלופי׳ פו״ם־ והעדה השלמה ט״ו
דקהלחנו שחהי׳ הרשות נחונה להאלופי׳ הקציני׳ ה״ה הסו״ט הר״ר
כ״ץ והמנהיג הר״ר אב הלברשטט לדפוק בקהלתנו  .בשער תב עמי
חתימות מכל הרוצה להיות נטפל לעושי המצוה עלהחנדב נדבה

אנשים
בענדיט
ולגבות
לבה״ט

VI
אשר הסכמנו ליסד בעה״י .ואם ירצו גט הרבני הדיין טוהר"ר ליפמאן
חרז״ד והתורני כהר״ר הירץ קעסלין להיות גם הם מאספים למצור .תרבה הזאת
ולגבות חתימות כנ״ל הרשות בידם .וכל הרוצה לחתום חתימת ידו יבא על
החתום בפנקס שכבר נעשה לנדון וה אשר היתר .התחלתו ע״י הרב המנוח
המאהג״ל מוהר״ר מרדכי ראב״ד זצ״ל .ובלעדי האנשים האלה ארבעתם
אל ירים איש את ידו ואת רגלו ללקט חתימות ולעשות אסיפות ח״ו על
פני חוץ להגדיל מדורת מחלוקת בעונש חרם לע העובר על זה לגבו׳ חתימו׳
משום אדם בקהלתנו בלי רשות הקהל .נעשה היום ערב יום כפור חקדל״ת
לפ״ק הפ ק״ק בערלין.
דוד הנקרא מהערפורט .אברהם הלוי .צבי הירש סג״ל .שמואל
ברוך בענדיט כ״ץ .יהורא ליב הלברשט .הק׳
הלברשטט.
פייטל ברלין .הק׳ אברהם רינטל .הק׳ יואל ב״מ זנוויל ה״ש ז״ל.
הק׳ מרדכי בר״א ז״ל .שמעון וואלף פערשט .זלמן ווארבורג.
משה הלברשטט .הק׳ יואל מהלברשטט .הק׳ ליפמאן רעסא.
][IV
בהסאסף יחד האלופי׳ ראשי׳ קציני׳ פו״מ וטובי העיר ורוב מנין ורוב
בנק החבורה הקדושה מעמידי בית המדרש אשר יכונן ויתיסד בע״ה פה
קהלחנו יצ״ו נמנו ורבו וגמרו אומר וקבלו אח הרבני הטופל׳ מיהר״ר
ירמי׳ נר״י דיין דק״ק הלברשטט שיהי׳ הוא חד מיחבי בי מדרשא הנ״ל
מחובר לקודש ה״ה הרב מוהר״ר הירץ נר״ו והרב מוהר״ר ׳יואל נר״ו אשר
כבר נתקבלו להיות שניהם יושבי׳ בבה״ט הנ״ל בער שכרם הקצוב להם
מקופח הקהל .מעתה נוסף עליהם הרבני ה״ה מוהר״ר ירמי׳ הנ״ל וחחוט
המשולש אל  .במהרה ינתק .ושכירות ה״ה מו״ה ירמי׳ תנ״ל יהי׳ מקופח
החה״ק הנ״ל סך מאה וחמשים ר״ט לכל שנה ושנה שישולם לארבעה חלקים
בסוף ארבע רביעיות השנה וה״ה מוהר״ר ירמו׳ הג״ל יאשר ויקיים ג״כ כל
התקנות אשר יתוקנו בענייני בה״מ הנ״ל מאח האלופי׳ הגבאים אשר נחמנו
לע ככה .ואלה האנשים החשובים אשר נחמנו להיות אלופי׳ גבאים
דחה״ק הנ״ל ה״ה הרבני הראש והקצין פו״מ הר״ר שמואל ה״ש
והאלופי׳ הקציני׳ המנהיגי׳ הר״ר ליב ה״ש והר״ר אברהם רינטל והרבני
המופל׳ הדיין מוהר״ר ליפמן נעקרשטיין והרבני הקצין הר״ר הירץ קליף.
אלו חמשה האנשים יהיו אלופי׳ גבאים מכניסי מעות הנדבות ומוציאי׳
אותם לנכון לו ואלה יעמדו להשגיח ולפקח ולתקן תקנו׳ בענייני בד.״מ
הנ״ל גם יהיו הראשים המאספים בחה״ק הנ״ל .וכל הנ״ל נעשה היום
בקבוץ הנבחר הנ״ל יו׳ א׳ טי״ח מרחשון חקדל״ח לפ״ק פה ק״ק בערלין.
וקבלת ה״ה סו״ה ירימי׳ הנ״ל היא לע משך שלש שנים רצופי׳ מעת נסיעתו
מקהלתו לבוא לכאן .נעשה היום יו׳ הנ״ל פה ' ק״ק הנ״ל.
ברוך בענדיט כ״ץ .אברהם הלוי .צבי הירש סנ״ל .שמואל

יהודא  .ליב הלברשטט.
דור הנקרא מהערפורט.
הלברשטט.
הק׳ יעקב' ליפסן נעקרשטיין.
הק׳ אברהם במ״ה מאיר רינטל זצ״ל.
משה הלברשטט.
הק׳ יואל במהור״ר זנוויל ה״ש ז״ל טבערלין.
הק׳ ליפמן דעסא .הק׳ נפתלי הירץ קליף.
][V
עלתה בהםכמה אצל האלופי׳ פו״מ דקהלתנו יצ״ו בצרוף ט״ו אנשים
ע״ד בנין בה״מ החדש ואל באסיפה יום ד׳ הבע״ל אויז גסאכט וועררן
דהיינו או לבנות על שני השערים שלפני יבהכ״נ או לקנות הבית לש
ר׳ יאקב קרטשין או לקנות הבית של הער פעפינג ולא יאוחר מזמן האה
ואז אחרי רבים להטות לטובה ובאם שיאוחר הזטן הנ״ל אזי הבץ הגבאים
דבה״ם רשות לבנות בית המדרש על ב ' השערים הנ״ל .נעשה היום יום׳א
ך״ב כסלו חקרל״ח לפ״ק.
ברוך בענדים כ״ץ.
דוד הנקרא סהערפורט.
אברהם הלוי.
ריק׳ אברהם רינטל מברלין .הק ,מאל
יהודא ליב הלברשטט.
במוהר״ר זנוויל ה״ש ז״ל .משה הלברשטט .הק׳ ליפמן דעסא.
הק׳ נתן בט״ז ז״ל.
][VI
דף פ״ג ע״זג
בהיות שעלתה בהסכמה אצל אלופי׳ פו״ט דקהלחנו בצירוף ט״ו אנשים
ומה נם שאר אנשים חשובים יחידי סגולה יצ״ו אשר נדרו ונדבו נדבות רבות
בעי״כ דהאי שתא לקבוע פה קהלתנו בי מדרשא וכבר בררו ג׳ רבנים מופלגים
ה״ה הרב המאהג״ל מו״ה הירץ אב״ד דק״ק פילא והרב המאהג״ל מו״ה
יואל אב״ר דק״ק אוסטרליץ והרבני מ״ה ירמי׳ דיין דק״ק ה״ש נרם יאיר
להיו׳ עוסקי׳ בתורת ה׳ יומם ולילה והסכימו האלופי׳ פ״ו הנ״ל בך״ב כסלו
שעבר לבנות בית המדרש קבוע דהיינו על הב׳ שערים רלפני בהכ״נ או לקנות
הבית של פעפינג או הבית של ר׳ יאקב א״ב וס׳ כמה טעמים אל עלתה
דעתם לקנות א׳ מב׳ בתים הללו רק לבנות על הב׳ שערים הנ״ל מקופח
החברה קדישא דבה״ט ולא טקופת הקהל .ובפרוש הותנה שלא לבנות ע״ג
הקרקע רק למעלה מב׳ שערים הנ״ל כאות נפשם של הח״ק ולמטה יהיו
הפחחים פתוחים לעיולי ולכנוס לבית הכנסת כמאז ומקדם .וכך עלתה בהסכמה
אצל אלופי פ״ו הנ״ל ביום א׳ ו׳ טבח לבנות בית המדרש לע ב׳ השערי׳
הנ״ל חיכף בלי אחור ועכוב כלל באופן שיסכימו דעות המחזיקי׳ בה״ם
בבנין הנ״ל על ב׳ השערים דלפני בהכ״נ .לכן הסכטנו אנחנו ח״ם
בהסכמת אלופי׳ פ״ו דקהלחנו יצ״ו לבנות בה״מ כנ״ל לע ב׳ השערים דלפני
בהכ״נ שלנו .והנה באנו על החתום בעט ועופרת להיות לאות ולמשטרת
וכה יהי׳ וכה יקום לעד לטזכרח .נעשה בבערלין ז׳ טבת חקדל״ת ל׳.

Viii
 1וד
שמואל הלברשטט.
אברהם הלוי.
צבי הירש םנ״ל.
מרדכי מהלברשטט.
בהר״ר בנימן יצחק זצ״ל הנקרא מהערפורט.
מאיר זושט.
הק׳ נפתלי הירץ קליף.
ברוך בענדיט כ״ץ.
ישעי׳ הולענדר  .יהודא ליב הלברשסט  .הק׳ אברהם במו״ה
הק׳ יואל בסו״ה
הק׳ יעקב ליפמן נ״ש.
מאיר רינטל זצ״ל.
הק׳
הק׳ נתן במ״ז ז״ל .זלמן ווארבורג.
ינוויל ה״ש זצ״ל.
הק׳
הק׳ ליפטן דעסא.
מרדכי בר״א ז״ל .משה הלברשטט.
שמעון וואלף פערשט .הק׳ יואל
יששכר בער כ״ץ פנטי.
מהלברשטט .זעליג מהילדסהם .ברוך בענדיט בר״י זצ״ל .הק׳
ליב בר״ו קראטשין .הק׳
שמעון האלי.
יוסף יוזלא מוהר.
אברהם בר׳׳מ ז״ל.
ישעי׳
מיכל באמבערג.
אברהם עמריך.
קאליש מאמשטרדם .יוסף בן כהר״ר ליזר כ״ץ .מאיר בן כהר״ר
ליב ז״ל מהמבורג.
ראובן
מאיר יפה.
הק׳ בנימן בערלין.
רינטל.
מאיר גרידץ.
^  pכ״ץ .יאקב כהן מברלין.

][VII
ףד

פ״ג ע״ב.

אחרי שעל יפ צוואת הקצין פו״מ המנוח הר״ר אלחנן סופר זצ״ל וע״פ
האלופי׳  0ו״מ דקהלתנו יצ״ו שנעשה ע״ז ביו׳ ז״ך תשרי חפ״ט
התיסדות
ל׳ ניחן מעזבץ הפו״ם הר״ר אלחנן זצ״ל סך שמנה מאוח ר״ט לקופת קהלחנו
יצ״ו בתורת עסקא להעלות מהם רוחי׳ ע״צ התר ליד האלופי׳ האפוטרופסי׳
לע העזבון הנ״ל באופן שינתנו הרוחים הנ״ל אם לק״ק פוזנן או לק״ק ליסא
ליחבי יב מדרשא דשם שילמדו לזכר נשמת המנוח הנ״ל וצוה המנוח הנ״ל
כפרוש שבאם יחרצו האלופי׳ פו״ם קהלתנו להקים פה בית תלמוד להחזיק
לומדי חורה אזי ינחנו הדוחים לצורך בה״מ פה בקהלחנו יצ״ו .וכהיום
שזכנו ה׳ והנה הוקם בקהלתנו יצ״ו ת״ל יח׳ בית מדרש קבוע לחהלה ולתפארת
ע״ב מעתה הרי ה״ה הקצין המנהיג הר״ר ליב ה״ש יצ״ו אפוטרופס העזבון
הנ״ל מצווה ומוזהר ומוחרה מאתנו שמהיום והלאה אל ישלח עוד הרוהים
מסך הנ״ל לאחת הקהלוח הנ״ל רק הרוחים מםך ת״ת ר״ט הנ״ל בכל עת
שיקבלם מהאלופי׳ הגובים דקהלחנו לזמניהם ימסרם יפה יפה ליד האלופים
הגבאים דביח המדרש דקהלחנו יצ״ו בכל זמן ועידן במלואם .נעשה בהסכמת
ואסיפת האלופי׳ פו״מ קהלחנו יצ״ו היום יום א׳ ך״ז טבח חקדל״ח לפ״ק
הפ ק״ק בערלין .ובפרוש איתמר לה״ה המנהיג הר״ר ליב הנ״ל שבאם ישנה
את תפקידו הנ״ל שיחויב לשלם מכיסו ליד נבאי בה״מ דקהלחנו כל מה
שישלח מהרוחים הנ״ל חוץ לקהלתנו .ומעתה יודיע המנהיג הר״ל ה״ש
את לכ הנ״ל לראשי הקהאח הנ״ל למען ידעוהו אל נכון .נעשה באסיפה
הנ״ל היום יום הנ״ל.

XI
במה״ר זנוול ה״ש ז״ל מבערלין .הק׳ אברהם ׳ במחור״ר מאיר
רינטל וצ״ל מברלין .הק׳ פייטל ברלין .זלסן ווארבורג .סער.
הלברשטט ' .דוד ברוק .משה סג״ל מבאמבערג .משה כהן מויז.

I.XI
 .דף צ״ה ע״א.
על הטוב יוכר שם המנוח התורני הקצין פו״ם .כמוהר״ר שמואל ה״ש
זצ״ל אר צוה אח ביתו אחריו לעשות צדקה מעזבונו סך מסוים אשר יונף ואשר
יורם לגבוהוליהוי למצוה רבה שתהי׳ הקרן קיימת ומשתמרת לעולם ומשועבדת
להוציא את פירוחיה ללמוד חורת ה׳ לזכר עולם לנשמתו במבואר בארובה
בשטר צוואתו .והנה האלופי׳ התורני׳ הממונים על ככה לאפוטרופסים ע״פ
צוואת המנוח זצ״ל הנ״ל הסה שלשה אלה מטיבי לכת האלוף התורני הר״ר
ירמי׳ בר״פ והרבני הקצין הר״ר הירץ קליף והתורני כהר״ר ווטמן חרל״ם
אשר יהיו הם העומדים על משמרת המצות הזאת• להביא אח כטף התרומה
הנ״ל לאשר הוא נכון לו ומכניסיםי אח השבח על ידיהם לשקול אוחו ע״י עושי
מלאכת ה׳ ולומדי תורתו .וכאשר חזרו האלופי׳ האפוטרופסי׳ הנ״ל לע בל
צר ער מצוא מקום לה׳ מוכן לקיים דברי המת לפי כונחו הרצוי׳ העולה
היא לשמים ואל יפלו דמיו ארצה ויעלו בתוהו ויאבדו ח״ו אל מצאו  .דרך
נכון ישר וטוב לבוא בו עד תכליתה מן הדרך אשר• בחרו שבקשו מאתנו פו״ט
קהלחנו יצי״ו לקבל לקופת קהלחנו בער כל בני הקהלה את הכסף הנבחר
בלשון צדיק לדבר המצוה הנ״ל בתורת עסקא להעלות ממנו רוחי׳ עצ״ה
לצורך הדבר הגדול הזה ולהשכין להעזבון בית בנין אחד פה בערלץ השייך
להקהל לבטחון על ׳הקרן והרוחי׳ מן הסך הנ״ל ,אף אנחנו בראותינו כי הדבר
הזה' הוא לטובת ולזכות אנשי קהלתנו יצ״ו ולולא החרצינו להאפוטרופטי׳
הנ״ל בדרך הזה היו מוכרחים ע״ס צוואת המנוח הנ -״ל למהר לשלח אח
כטף הנדבה הזאת לקהלה קדושה אחרת כפי צוואתו והנה הסצוה הזאת
לא נפלאה היא ממני ולא רחוקה מאתנו ולמה נהי׳ אחרונים• להחזיק בה
יהי נא דבר• אלקים בתוכנו ובקרבנו קדוש פה בעיר ועתה ישמח צדיק ויגל
כבודו ותנוח נפשו בגן עדן כי •נתקיימה מחשבתו הנה באה ונהיחה מן הכח
לפועל אמת היינו חורה .וכהיום קבלנו מיד האפוטרופטי׳ הנ״ל את; סך• המעות
הנ״ל דהיינו סך אלף ר״ט מהם נתנו האפוטרופטי׳ הנ״ל לע אורדר שלנו
להאלופי׳ הגבאים רחבורח׳ קדישחא מעמידי בהמ״ר רקהלחנו לצורך בנין
בה״מ ועוד סך אלפים ר״ט מהם מסרו ע״פ אוררר שלנו לקופת קהלחנו יצ״ו
ע״פ האופנים והתנאים המבוארים להבא דהיינו שהבית של הקהל הבנוי לפני
בהכ״נ פה קהלחנו יצ״ו יהי׳ משועבד בתורת משכון גמור לע הסך הנ״ל
קרן ורוחי׳ באופן שיהא לשטר הזה כל תוקף שטרי משכנתא רנהונק בישראל
העשויין כתחז״ל רלא כאסמכתא ודלא כטופסי רשטרי כאלו נעשה בב״ד
הגדול ונכתב באריכות בכל יפוי כח תוקף ועוז היותר מועיל לקיום השטר

הנ״ל ןה לבנין הבתים הללו לבה״מ וכה״ג למכירות ולשכירות הנ״ל ולכל
האופני׳ וקבלנו עלינו ועל בנינו דלא ליהדר בי מיומא דנן ולעלם .ומעתה
ניבן פיר רשות להגבאי דבה״ם לבנו׳ הבין הנ״ל כפי הצייכנונג של ב״מ וידם
בידינו ממש ודברי קהל אין צריכין קנין וכל המערער ידו לע התחתונה.
נעשה בערלין חמשה עשר בשבט תקדל״ח לפ״ק בתנאי גמור רש לטובת
הקהל נאך איזה פונקטן מוזן פערבעשרט ווערדן במכירת הבית לאהפוטרופסי׳.
דוד הנקרא מהערפורט .אברהם הלוי .צבי הירש סג״ל .יהודא
ליב הלברשטט • .הק׳ פייטל ברלין .הק׳ אברהם במה״ו מאיר
רינטל ז״ל .הק׳ יואל במ״ה זנוול ה״ש ז״ל מבערלין .יעקב
ליפמן נ״ש ג״ץ דב״ה .הק׳ נתן במ״ז ז״ל .שמעון וואלף פערשט.
הק׳ ליפמן דעסא .הק׳ נפתלי הי  pקליף גבאי דבה״ט .משה
ה״ש .הק׳ יואל מהלברשטט .ירמו׳ בר״פ .זוסמן מה״ש.
]L1X
דף פ״ה ע״א.
עלתה הסכמת האלופים כשרי הקהל ח״מ דהאי שתא בחה״ט פסח
חקרל״ה ׳ל שכל התקנות וההסכמות שכבר נתקנו ונגמרו מפי האלופי׳
פו״ם וטובי' העיר ובחירי יחידי הסגולה דקהלתנו בעניני בית המדרש
אשר יוקם ויתיסד בע״ה בקהלתנו הלא הם כתובים בפנקס הקהל מדף פ״א
והלאה עד הנה דף פ״ה על כולם אנו מסכימים ומחזיקים הדבר הגדול הזה
למעליוחא להוסיף עליהם ולא לגרוע מהם אפי׳ קוצו של יוד ובפרטות להעמיד
בנין בית המדרש הג״ל לתהלה על השערים שלפני בהכ״נ כאשר קימו וקבלו
עליהם ראשי קציני ומנהיגי קהלתנו יצ״ו אין נגרע ממנו דבר ולא חצי דבר.
ועל התנאים והאופני׳ הנ״ל מנינו וגמרנו והרימונו מעם את האלופים הרשומים
להלאה להתמניות ראשיות דקהלתנו בתנאי שכל איש איש מהם קודם הכנמו
להתמניוח שלו המבואר להבא יבא על החתום תחת כתב האשור והקיום הזה
וכל המסרב מלחתום ח״י תחת כתב זה אל יהי׳ לו חלק ואחיזה בהחמניות
שלו המבואר למטה כי ע״מ כן נתמנה לכך מתחלה ויבורר איש אחר תכף במקומו
לע פקודתו וכל המחזיק ידו ליסוד הקדוש הזה ותומכו מאושר .שלום רב
לאוהבי תורתנו ואין למו מכשול .כ״ד היום יום שנאמר בו פעמים כי טוב
ב׳ דהה״ב פסח חקדל״ח לפ״ק פה ק״ק בערלין.
מרדכי מה״ש .אפרים בר״מ .הק׳ ליפמן דעסא .ברוך בענדיט
בר״י .נתן בריצן .הק׳ ישעי׳ ריז ב״המנוח מוהר״ר דוד טעבלי
טג״ל ז״ל מבערלין .הק׳ יוסף פאלק מהמבורג.
אנחנו פרנסים ומנהיגים ובעלי החמניות דקהלתנו החתומים למטה מסכימים
ומחזיקים הדבר הנ״ל לראי׳ חתמנו יו -הנ״ל.
אברהם הלוי .צבי הירש סנ״ל .דוד הנקרא מהערפורט .שמעון
ייטלש .ברוך בענדיט כ״ץ .יהודא ליב הלברשטט  .הק׳ יואל

XI
הק׳
אברהם הלוי .דור הנקרא מהערפורם.
צבי הירש סג״ל.
הק׳ יואל
פייטל ברלין .הק׳ אברהם במ״ה מאיר רינטל זצ״ל.
בס״ה זנוויל ה״ש ז״ל מבערלין  .הק׳ ליפטן רעסא.

]IVIII
דף פ״ד ע״א.
מאחר שהסכמנו כבר ז׳ טבח חק״ד ל׳ באסיפת פ״ו דקתלחנו בצירוף
ט״ו אנשים ויחידי סגולה לבנות הבה״ם לע ב׳ השערים דלפני בהכ״נ בפי
הנז׳ בפנקס זה אונ׳ אוררר להאלופי׳ הגבאי׳ דבה״ט דאריבר איץ נהענדינט,
וויילן אבר הפו״ט מו״ה שמואל ה״ש זצ״ל בצוואה שלו מנדב גוועזין החלק
הרביעי׳ מכל עזבונו לבה״ט דקהלתנו באופן שד ןמ ואל בית א׳ רד  6אר
קויפן מיט קונסענץ מאהמיר״ה אונ׳ פרדינגן והשכר דירה זאל זיין להספקה
הנ״ל כמבואר באריכות בצוואה שלו ,ווילן נון מצוה לקיים דברי המת איזט
וביותר להחזיק עמוד התורה ולמיחש המעות ח״ו חוץ לקהלחנו וחוץ למדינתנו
גיהן זולטי כמבואר בצוואה בדבר הקונסענץ כידוע לכן הסכמנו ח״ט לטבור
לאפוטרופסי׳ הבית שלנו הסמוך לבה״ב  .םע הבנין החדש לע הב׳ שערי׳
באופנים המבוארים למטה ווילן הבית הנ״ל איץ קונסענץ הט מאהמיר״ה סקדם.
שע איזט אבר הבית הנ״ל םע הבנין החדש דעל הב׳ שערים ניט אין ווערדייא
כפי הסך החלק ד׳ מעזבון אשר ע״כ האבין האלופי׳ הגבאים דבה״ס פיארגישלאגק
נאך א׳ שטאקווערק על הבית הסמוך לבה״כ אויף צו זעצן • אונ׳ ווא וואול
הבית הנ״ל וויא אויך הבה״ט עגאל צו בויאן על צד היותר טוב וכסי צייכנונג
של בעל המלאכה אשר שבר הבנין ותשמישי׳ יעלה לע סך אלף ר״ם ואז
יעלה כל הבנין לסך הנדבח פ״ו המנוח מו״ה שמואל ז״ל .ואלופי׳ פ״ו יחאטו
הבית הנ״ל לאהפוטרופסי׳ המנוח ז״ל כסדר ונהוג רקבלו המעות הנ״ל מהם
ויתנו מהסך הנ״ל אלף ר״ט לגבאי דבה״ט לצורך בנין הנ״ל והגבאי׳ דבה״ם
יחנו בח״י בחב קשור והתחייבו׳ לאלופי פ״ו באופן שיבואר למטה ושלא יחזרו
ב ' צדדים מיום דנן ולעלם  . .והאלופי׳ פ"ו דינגן אב מהאפוטרופסי׳ הבית הנ״ל
לעולמי עולמים עד כי יבוא משיחנו בשכר שיעלה המעות הנדבח המנוח הנ״ל
א ה׳ למאה לכל שנה דהיינו פ״ו הבין צו גניסן הדירה אב״ד דקהלחנו ביוואונט
וכה״ג דיא מעהל שטוב וחדר הקהל וחרר הגובים והחצר והמרתף ונם דיא
דורךגענג תחת הב׳ שערים והמותר דהיינו הדיר׳ הרב מ״ה הירץ והבניני׳
החדשים יהי׳ לצורכי בה״מ כה״ג לעולמי עולמים בלי שום מוחה וקטרוג.
ואלופי׳ הגבאי׳ דבה״ט יחנו לקופת הקהל יצ״ו מסך אלף ר״ט הרוחי׳ לבל
שנה ושנה א ה״ל שהוא חמשים ר״ט דהיינו בה״ג לכל רביעית שנה י״ב
ר״ט י״ב ג׳ נ״ק לעולמי עולמי׳ והרוחי׳ הנ״ל זאל לכ רביעית שנה מקופת
הקהל גיגעבן ווערק להאפוטרופסי׳ הנ״ל נ״ק וימסרו האסוטרופסי׳ הנ״ל
אזי כל פעם לגבאי רבה״ט כפי צוואת המנוח ז״ל .ומאחר שמצאנו לכ
הנ״ל ראו/י ונכון לכבוד המקום ותורתו הקדושה בבן הסכמנו יחד לע לכ

XII
ןה בר״י ןה בר״א ובל תוקף ועוז שלא נכתב וב יהי׳ כאלו נכח׳ב מפורש באר
היטב .וליתר תוקף בטחץ המשכונא שעבדנו אח הבית הנ״ל לע סך המעות
הנייל  ppורוחי ,על בית העצה תפ בערלץ בדינא דמלבוחא בכא״ה להיפוטיקי
ראשונה .ומסך שלשת האלפים ר״ט הנ״ל כל זמן שלא ישולם הקק
להאפוטרופסי׳ או באי כחם ינחן להאפוטרופסי׳ הנ״ל או באי כחם בכל רביעי׳
שנה לע הסך אלפים ר״ט קרן הנ״ל אשר נמסר לקופת הקהל רוחים ע״צ
החר כתחז״ל סך חמשה ועשרים ר״ט שהוא חמשה למאה לשנה .אמנם בדבר
הדוחים מסך האלף ר״ט  ppהנ״ל שנמסר לע אורדר שלנו להגבאים דחה״ק
הנ״ל כבר התפשרו האפוטרופטי׳ םע האלופי׳ הגבאי׳ הנ״ל אודות הדוחים
עליהם כמבואר בכתב התקשרות שנעשה ביניהם ביום אחמול ׳ף ד שבט חקוא״ו.
ומעתה לכ ריוח שיזמין ה׳ לכל א׳ מבני קהלתנו יצ״ו יהי׳ משועבד לסלוק
הדוחים הנ״ל יכ קבלנו המעות בתורת עסקא לכל בני קהלחנו .וקבלנו על
עצמינו וגם נזרנו לע לכ בני קהלחנו יצ״ו ועל בניהם  :ובני בניהם עד עולם
בח״ח שכל משך הזמן שלא יפרעו מעות הקרן הנ״ל אד האפוטרופסי׳ חנ״ל
וא באי כחם ינחנו אזם הדוחים הנ״ל תמיד לזמניהם מהאלופי׳ הנובי׳ דקהלחנו
הממנים לע קופח הקהל אב שאלה או א* רדר מן הפת©■׳ ומנהיגי׳ או משום
מושל עאנו .ובפרוש הותנה בינינו ב״א -קודם למעשה וכתנאי ב״ג וב״ר לכל
הלכותיו שאם יעברו בני קהלתנו יצ״ו ח״ו ולא יסלקו הרוחים הנ״ל בפעם אחת
אמנו הראוי אזי חיכף יהי׳ חל חיוב החשלומין לע אנשי קהלחנו לשלם כל החוב
 ppודוחים בפעם אחת מקופח הקהל עד פרוטה אחרונה אבל אם יסולקו הדוחים
אמניהם תמיד בכל רביעית שנת יעמוד קרן המעות סך שלשת אלפים ר״ט
הנ״ל תמיר בחוב ביר בני קהלחנו לע האופנים הנ״ל עד בוא גואלנו אי״ה.
ואם תהי* נאלתנו בזמן קרוב או שחהי׳ ח״ו סבה אל ניחנה להכחב שיפרדו
בני קהלחט יצ״ו אזי מחריבים בתחלה לגבות מעות הקרן הנ״ל ולשלמם
להאלופי׳ האפוטרופסי׳ הנ״ל או באי כחם והם יחזיקו ויעשו בהם במקום
אחר כפי צוואת המנוח זצ״ל .כל אה דלעיל נעשה באסיפת והסכמת האלופי׳
פו״ס קהלתנו יצ״ו בצירוף ט״ו האנשים טובי העיר בעלי החמניות אשר
דבריהם אינן צריכק קנק וחזוק .נעשה ונגמר בכי טוב היום יום נ׳ ך׳׳ה שבט
תקוא*ו הפ בערלץ .אץ הז תוספת אלא ביאור לדברים הנאמרים לעיל בשטה
ך״ב אמנו הראר שאין משמעותו דוקא בלי שום שהי׳ במיעוט קימעא רק שלא
יאוחר זמן החשלומץ של הדוחים מזמנו הקבוע יותר מחודש או שני חדשי׳
וא רביעית שנה לכל היותר ,הז פרושו ודין קיומיה.
שמעון יימלש .דוד בעוורונג הנקרא מהערפורט .ברוך בענדיט
יהורא בא הלברשטט .הק׳ אברהם במהור״ר מאיר
כ״ץ.
רינטל זצ״ל מבראן.
חיבות ע -פ צוואת המנוח זצ״ל הנ״ל דב״ח  pקיו©הק.

XIII
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נכתב זאח לזכרון בספר.
הכנסה .מעזבון המנוח כ״ה גר כהן ז״ל מקהלחנו ע״פ צוואתו ןא
קאפיטאל סך שני מאוח רייכשטאלר אין פרידריכשראר ,כסלו תקלגימ״ל ל׳.
הכנסה .מעזבון האשה מ׳ זיסא ע״ה אל׳ פו״ט ׳ר אהרן שלייזונג ז״ל
מקהלחנו כפי צוואתה אן קאפיטאל סך מאה עשרים וחמשה ר״ט ,אדר תקל״ג ל.,
הכנסה .מעזבון המנוח כ״ה הירץ רינטל ז״ל כפי צוואתו ןא קאפיטאל
סך שני מאוח רייכשטאלר ,ארר תקלה״א ל׳.
הכנסה .מעזבון המנוח התו׳ ר״ח וגבאי דבה״ט ב״ה בער לוי ז״ל
מקהלחנו כפי צוואתו קאפיטאל  200 R.לקרן קיימת והרווחי׳ עולי׳ לכ שנה
א , 8 R. = 4 pr.אב חקלזי״ן ל׳.
הכנסה .מעזבון המנוח פו״מ וגבאי רבה״ט כ״ה אברהם רינטל ז״ל
מקהלחנו כפי צוואתו אן קאפיטאל סך שני מאוח רייכשטאלר ,כסלו תקלחי״ת ל׳.
הכנסה .מעזבון המנוח התו׳ כ״ה יאקב כהן ז״ל מקהלתנו כפי צוואתו
אן קאפיטאל סך שלשה מאוח רייכשטאלר ,אלול תקלחי״ח ל.,
הכנסה .מעזבון המנודו פו״מ ר׳ עקיבא ז״ל מפרענצלויא ןא קאפיטאל
סך מאה זהובים ,צום גדלי׳ חקמ״א ל׳.
הכנסה .מקופח הקהל לקופת בה״מ לכל חצי שנה רווחי' ןמ הקרן
קיימת שנדב המנוח פו״מ כ״ה אלחנן סופר זצ״ל עולה  24 R.והתחלת השנה
מן ר״ח אייר.
הכנסה .מאפוטרופם׳ לעזבון ר״ש ה״ש לקופת בה״ט• לכל שנה רווחי׳
מן קרן קיימת שנדב המנוח התו׳ פו״מ מ׳ שמואל ה״ש זצ״ל עולה 16R. 16 g.
והתחלת השנה מן ר״ח ניסן.
הכנסה .מקופח הקהל לקופת בה״מ לכל שנרי רווחי׳  Pקח קיימת
שנדב הב״ח כ׳ העניך ק״ב ז״ל עולה  33 R.והתחלת השנה מן ר״ח חשק.
הכנסה .נדב ה״ה הקצין המפורם׳ גבאי דהכ״כ וה״א ב״ה ^  pרינטל
יצ״ו מקהלחנו ליתן לקופת בה״מ מדי שנה בשנה בלי נרר סך  50 B.וכבר
סילק על שלשת השני׳ הבאים דהיינו משנת חקל״א תקל״ב חקל״ג הבע״ל
נדבתו בסך מאה וחמשים ר״ט מזומנים וממילא נשמע שהחחלה יהי׳ מתשרי.
נדב ה״ה הק׳ התו׳ גבאי על בהכ״נ דבה״ט כ״ה שמואל ברעסל יצ״ו
מקהלתנו המנורה לנר חנוכה בבה״ם וגם שילם נדרו סל ^  50לקחקיימת
בקופת בה״מ להעלות מהן רווחי׳ לכל שנה א׳ ר״ט ט״ז גדולי׳ לקנות מהן
נרות של שעוה תמיד לשבעת ימי חנוכה .ובהיות שלא המפיק אה נדד
׳ר שמואל הנ״ל ך״ב כסלו חקל״ח ׳ל עור כ״ה זהובים לקח קיימת להעלות
:י
מהם רווחי׳ יחד  2 R. 12 g.לשנה.

XIV
][XII
אלו הן אלופי הגבאים בחבורה הקדושת בה״מ יצ״ו שנתמנו לע משך
שלשה שנים רצופו׳ בשנת תקכ״ט לפ״ק  :א) הקצין הרבני המופל׳ כ״ה שכל
באמבערג .ב) הקצין התורני כהר״ר אברהם צבי .ג) הקצין התורני כהר״ר
מנר לוי.
ואלו הן אלופי ח״י האנשים בח״ק דבה״ט שנבחרו להחמניוחיהם על משך
שלשה שנים רצופה בשנת חקכ״ט לפ״ק  :א) םו״מ ׳ר משה באמבערג.
ב) פו״מ ר׳ יוזפא האלענדר .ג) פו״מ ר׳ יורא וויצנהויזן .ד) פו״מ ר׳ מאיר
דשערי .ה) ר׳ בער פאל סנ״ל .ו) ר׳ מאיר מינדן .ז) ר׳ משה שטארום
כ׳״ץ .ח) ׳ר איצק היידלבערג .ט) ר׳ איצק פלעש .׳יו״ד) ר׳ משה רינטל.
י״א) כ* היח רינטל .י״ב) ר׳ משלם פ" ד .י״ג) ר׳ שמואל ברעסלא.
י״ר) ׳ר אברהם ברא״ק .ט״ו) ׳ר אלחנן נויאן .ט״יז) ר׳ ירמי׳ בר״ב בר״י.
י״ו) ר ,משה העלפט .ח״י) ר׳ אל־ ,אורשל.
][XIII
העתק.
ב״ה .בהתאספו האלופי׳ הגבאים וי״נ אנשים בצירוף יחידי הסגולה מהחברא
קדישא דבה״ט דקהלתנו לחזק את בדק בית המדרש הנתנון שמם קצהו
מתוך פטירת הרב המנוח מוהר״ר ירמי׳ זצ״ל וההכרח למנות אחר תחתיו
למען אל יחסר המזג לרווח צמאון התלמידי׳ הבאים לשאוב מים מבארה
ש״ח ונתברר ע״פ רוב ריעות באסיפה הלז אח הרב המופלא מוהר״ר זנוול
נייאגאס מפה לע משך שלש שנים הראוי לאותו איצטלי להיות חד מרבני
בית המדרש .ושכרו הקצוב לו מקופח בית המדרש יהי׳ שלשה ר״ט לכל
שבוע ושבוע ונם דירתו עם בני ביתו ינחן ול בבה״ט בחנם כפי אשר יראה
ול האלו©" הגבאים דבה׳׳מ .והוא יתמיד חמירין כסדרן קודם חצות היום
כולו לשמוע אוון בלימודים שיעור גפ״ח כפי חכ הבחורי׳ שבאו לפרק ,ולא הניעו
לשנים שמנה עשר .ואחר חצות היום מסור לכל הבאים לחסות בצילו בשיעורין
דאוריתא שיעורא רבא ושיעורא זוטא קר מן המקדש אל יצא ללמוד שיעור
« «ל ב״ב יחידי זולת בחברת ב ,או ג׳ אנשים ולמעלה וזו דוקא אחר זמן
תפלת מנחה ונם לדברי ריבו ,ודיני ,לא יבא כ״א בנטילת רשות מאלופי,
הגבאי .,והוא יתאמץ בכל יכולתו להשגיח לע החלמירי׳ ובחורי ,להגות יומם
והלילה יהי ,להם למשמר למען אל ימיש החמודה .וגם מזה אל ינח להמשיך
בל הבאים לשמוע דברי אגדת .,בעת הזמיר הגיע לפרקי אבות בשבח קודם
תפלח מנחה כאשר הי ,מאז ועד הנה ברבני בה״מ להראות העם דרך אשר
ילכו הב ואח המעשה אשר יעשון .והוא יהי׳ אחר מלומדי השיעור בבה״ט
עבור נשמח המנוח ר ,העניך מק״ב אבל מבלי מחיר כסף .כל הנ״ל נעשה
באסיפה הנבחרת הנ״ל ברלין ו ,שבט חקכוי״ו לפ״ק.

XV
דניאל בערלין.
הק׳ אברהם במוהר״ר מאיר רינטל זצ״ל מברלין.
ה ק׳יואל במהור״ר
הק׳ מיכל באמבערג.
יוזפא האלעגדר.
ירמי׳ בר״פ
משה סג״ל בומבערג.
זנוול ה״ש זצ״ל מבערלין.
הק׳
יודא וויצנהויזן מברלין.
מאיר המבורגר רשערי.
זצ״ל.
אברהם צבי .בער פאל סג״ל• הק׳ אברהם כהן מפ״פ .זלמן
הק׳ חיים בר״פ זצ״ל .חיים בר״ש ז״ל מלנצבורג.
הילדסהיים.
מאיר מינדן .מאולף ריגטל• * 1ק׳ יעקב צבי.
מאיר ברא״ע.
משה בר״ש נעבר .הק׳ רובעי ליי• הק׳ יוסף בר״ל עלקש ז״ל.
][XIV
העתק.
ב״ה .בהקבץ יחדיו האלופי׳ הקציני׳ התורני׳ הגבאים ואלופי ח״י אנשים
בצירוף שאר יחידי סגולה מהחבורה הקדושה בה״מ הגדול דקהלתנו יצ״ו למנות
חכם אחר בבה״ט תחת הרב הגדול הישיש המנוח מו״ה גרשון אונגר זצ״ל
למלאות החסרון לעדת ישורון באיש אשר לבו פתוח כאולם ועל מקומו יבוא
בשלו׳ נזרקה מפי החבורה בשפה ברורה מנוי׳ וגמורה וקבלוהו אה  .הרב
ליבפארנבאך נר״ו דיין מק״ק
הגדול החריף ובקי המפורסם מוהר״ר יהודא
פיורדא איש אשר ברוחו פי שנים נאה דורש ונאה מקיים סבורות עטוקי׳
דולה מים דברי אלקים חיים להיות חד מיסכי יב מדרשא לקבוע אוהל סורסו
בבה״מ עם אשתו הרבני׳ ובניו ה׳ יאריך ימיו ושניו וניתן לו דירסו לו
ולביתו בחנם מאת אלופי הגבאים גוה קודש חדרים נאים וגמולו ישיב לו
בראשו שכרו הקצוב לו מקופח בה״מ סך עשרים ר״ט מדי חודש בחדשו.
וזאת ליהודה לתורה ולתעודה על התורה ועל העבודה בל ימ מהבחורים מבני
עירנו וממקומות אחרים שנפשו חשקה בסורה לשאוב מים מבאר בית לחם
יהודה יכנס לבית מדרשו אשר נכון לו בבוקר  .כבוקר לרוות צמאונם חמידק
כסדרן בשיעורין ראוריחא בכולה חלמורא בהוויית דאביי ורבא ומפרשי הסוני׳
כמו שאמרו חכמים עד חצות .ואחר חצות היום מסור לכל הבאים לחסות
בצלו צל החכמה והתבונה להבין אמרי בינה באמרי רברבי ובאמרי מטרי
כמה שלבו חפץ ומן המקדש אל יצא אפי׳ אחר תפלח המנחה ללמד אצל
ב״ב יחידי כ״א בחבורת איזה אנשי׳ לפי הכבוד ואל יבוא במשפט לדברי
ריבו׳ בי אם בנטילת רשות סהאלופי׳ הגבאים דבה״מג ויתגבר כארי■ ברוחב
לבבו לפרקי׳ רבי׳ לחדד אח החלמידי׳ בהלכה קטנה או גדולה להאיר עימהם
בסורחו חרושי הלכות אשר חנן ה׳ אותו וזה יהי׳ תדיר להגדיל תורה ויאדיר.
בימי הקיץ ויארכו הימים המנהג שחכמי בי מדרשא דורשים ברבים בבהכ״ג
הגדולה בשבתות קודם המנחה באגדחא לרעת חכמה ומוסר .גם מזה לא
ינח ידו בי ידיו בר לו להמשיך אח לב הבאים מיקירי קהלחנו לשמוע בקול
יהודה במקרא ובאגדה לגמור ולסבור פרקי אבוס ולהשיב בל הבנים לע

XVI
האבות .םנ ילמוד הרב מהר״ל הנ״ל בכל יום שעור קבוע עבור נשמח המנוח
׳ר העניך מק״ב ז״ל בלי שכר בחנם כפי הנהוג של שאר חכמי רבה״מ הקודמים
ול  .לכ הנ״ל נעשה בהאסיפה המאושרת לשם ולחהלה ולתפארת ונכתב אכרון
עולם למשמרת .בערלין יו׳ ג׳ ר״ח אלול חקלמ״ר לפ״ק.
ה ק׳מיכל באמבערג .הק׳ אברהם צבי .דובער לוי .דניאל
הק׳
מאיר המבורגר רשערי.
הק׳ יוזפא האלענדר.
בערלי!•
הק׳ משה כהן
הק׳ נפתלי הירץ רינטל.
איצק סנ״ל מה״בו.
משטורם .משה רינטל מהמבורג .הק׳ אלי׳ אורשל .הק׳ שמואל
הק׳ משולם פ״ד.
בהר״ב המאה״ג מו״ה בענדיט ווזיל זצ״ל.
הק ,אברהם ברא״ק .הק׳ אלחנן נואין .הק׳ מאיר אינר .יודא
בער פאל סג״ל.
משה סנ״ל בומבערג.
וויצנהויזן מברלין.
ירמי׳ בר׳׳פ זצ״ל .מאיר מינדן .הק׳ משה העלפט .הק׳ משה
הק׳ ירמי׳ ברבר״י.
דעסא.
][XV
להגיד בכתב יושר דברי אמת שמתחלה כשנתמנה הרב הגדול החריף
ובקי הספורם׳ מו״ה יהודה ליב פארנבאך נר״ו דיין מק״ק פיורד׳ להיות חד
מיושבי בה״ם הנדול דקהלחנו באותו הפעם קצבנו לו שכרו שיקבל מרי
שבועה בשבועה סך חמשה ר״ט מקופח בה״מ כפי האנרת שכתבנו לו בעת
הקבלה .ואע״ם שנכתב אח״כ בשטר שלו שכרו עשרים ר״ט לכל חורש מ״מ
הבטחה הראשונה אינה חוזרת .לכן יקבל הרב מהר״ל הנ״ל תמיד בסוף
לכ שנה ושנה עבור שלשה השבועו׳ העודפו׳שכרו משלם מקופח בה״מ שהוא
סך חמשה עשר ר״ט מדי שנה בשנה אשר אל ירד׳ נחשבים תוך השכר שיקבל
מדי חודש בחדשו .ולמען שלא תהא האמת נעדרת לראי׳ ביד הרב הנ״ל
זאת אומרת באנו אנחנו גבאי דבה״מ הגדול דקהלחנו על החחו׳ .בערלין
יד ו׳ עש״ק ר״ח מרחשון תקל״א לפ״ק.
דובער לוי.
הק׳ אברהם צבי.
הק׳ מיכל באמבערג.
][XVI

העתק.
ב״ה .יום א׳ מ״ו אלול תקל״א ׳ל נבררו אלופי ח״י האנשים החדשי׳ לע
משך שלשה שנים רציפו׳ דהיינו מתשרי תקל" ב עד תשרי תקל״ה הבע״ל.
ג) ר׳ אלי׳
ב) ׳ר חיים בר׳׳פ.
ואלו הן  :א) ר׳  p ’äבר״י פרענקל.
ד) ׳ר ליפמן ה״ש .ה) ׳ר אברהם ברא״ק .ו) ר׳ נתן ה״ש.
אורשיל.
ז) ׳ר משה רינטל .ח) פ״ו ר׳ יודא וויצנהויזן .ט!) פד׳מ ׳ר אברהם נויאן.
י״א) ר׳ משה מונק .י׳׳ב^) ר׳ ראובן וויצנהויזן.
וי* ׳ד) ׳ר חיים לנצבורג.
ט״ו) ר׳ אברהם צבי,
י״ד) ר׳ יחיאל נייאשטט.
"׳נ) ׳ר משלם פ״ד.
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ח״י) ר׳ מאיר מינק.

ט״ז) ר׳ הירש ב״ר מרדכי .י״ז) ר׳ ליפמן סאמטור.
לראי׳ באנו על החהו׳ ביום הנ״ל פה כערלין.
משה
דובער לוי.
הק׳ אברהם צבי.
הק׳ מיכל באמבערג.
יודא
הק׳ אברהם ברא״ק.
אלי׳ אורשיל.
סג״ל בומבורג.
הק׳ שמואל
משה רינטל.
מאיר מינרן.
וויצנהויזן מברלין.
ב״הרב מו״ה בענדיט ז״ל.
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העתק.
כהיום יום דלמטה נבררו אלופי גבאים דבה״ט החדשי׳ על שלשה שנים
רצופות הנ״ל מתשרי חקל״ב עד תשרי חקל״ה לפ״ק הבע״ל .הלא המה:
א) הקצין הרבני הדיין ר׳ מיכל באמבערג .ב) הקצין התורני המופל׳ ר׳ מאיר
ולגבאים בבהכ״נ לע משך
איגר .ג) הקצין התורני היקר ר׳ משה רינטל.
ב) ר׳ יוסף בר״ה בר״י.
זמן הנ״ל הלא המה  :א) ר׳ אברהם ברא״ק.
לרואי חשבונות רח״ק משך זמן הנ״ל ה״ה  :א) ר׳ בניטן בר״י פרענקל.
ב) ר׳ ליפמן סאמטור .לראי׳ חתמנו בערלין יו׳ א׳ כ״ה אלול תקל״א לפ״ק.
הק׳ סיכל באמבערג .יורא וויצנהויזן  .מברלין .הק׳ אברהם נויאן.
נפתלי הירש
הק׳ בניסן פרענקל.
מאיר מינדן.
דובער לוי.
בר״מ ז״ל .אלי׳ אורשיל .הק׳ ראובן וויצנהויזן .ליפמן בר״ל
הק׳ אברהם ברא״ק .ליפמן ב״מ זוסמן חר״ל סאמטור.
ה״ש.
משה רינטל.
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אלו הן ח״י האנשים הנבררי׳ למז״ט ע״פ קלפי לע משך שלשה שנים
ב) ר׳
רצופו׳ ביו׳ ה׳ ך״א אלול תקלוי״ו ל׳  :א) פו״מ ר׳ וואלף רינטל.
ה) ר׳ אברהם פיררא.
צדוק כהן .ג) ר׳ וואלף ריז .ד) ר׳ וואלף ה״ש.
ו) ר׳ יאקב כהן .ז) ר׳ הירש פאנטויא .ח) ר׳ ירמי׳ בר״ב בר״י .ט) פו״ם
יורא .וויצנהויזן .י) ר׳ יואל האלי .י״א) ר׳ יוסף בר״ה בר״א .י״ב) ר׳ דניאל
ט״ו) ר׳ ראובן
געבר .י״ג) ר׳ בער פ״ח .י״ד) ׳ר׳ יוסף בר״ל עלקש.
ח״י) ר׳ שמואל
ט״ז) ר׳ משה דעסא .י״ז) ׳ר׳ הירץ דעסא.
העם.
ברעסל.
בו ביומו נבררו למז״ט שלשה גבאי׳ למשך שלשה שני׳ הנ״ל הלא הטה:
א) פו״מ הקצין התו׳ המופל׳ ר׳ אברהם נויאן אשר כבר נבחר למלאות.
ב) הגובה הקצין התו׳ המופל׳,
מקום הרבני הדיין ׳מ מיכל ב״ב זצ״ל.
ואלו הן
ר׳ מאיר איגר .ג) פו״מ הקצין התורני היקר ר׳ משה רינטל.
ב) ר׳ ליפמן מאמטר
ר״ח במשך זמן הנ״ל  :א) ר׳ בנימן בר״י פרענקל.
או ר׳ דניאל נעבר .
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העתק.
*

ב״ה .אחרי רעה ראינו שאותן החלמידי׳ אשר הניח הרב הטופל׳ כמהור״ר
זנוויל נ״ג זצ״ל אחריו הולכי׳ כצאן בלי רועה ואיש לעבר פניו הלכו זה
פונה לכאן וזה פונה לכאן לכן התאספו יחד גבאי׳ וח״י אנשי׳ בצירוף איזה
אנשי יחידי סגולה מחברא קדישא דבה״מ  ,לחוות איש רעתו ומהם לנטות
לע רב אחרי רבים לחזות ולברר שם איש אחד מיוחד אביר הרועי׳ למלאות
מקום הרבני הנ״ל ונמנו ונתרבו הדעות לע התורני המופל׳ כמהור״ר שמעי׳
לאנדסבורג במשך שלשה שנים רצופו׳ להיות להם לאב ולשתות מבארו מים
חיים דלא פסיקא מלתא לשבח  .ובפירוש הותנה בתנאי קורם למעשה שמחויב
האיש אשר עלה עליו הגורל לקבל בח״כ או להבטיח על הן צדקו שחקנה
ישנה במקומה עומדת שלא להיות מיושבי על מדין תוך דייני העיר רק לישב
באהלו של תורה לחסות הבחורי׳ תחת כנפיו וליחן מהודו עליהם וגם לא
ימוש מאהלו לילך וללמוד שעורי׳ דרבנן אצל ב״ב יחידי זולת בחבורת
אנשים יחדיו ודוקא לאחר תפלח המנחה .ויחמר כל היום תמידין כמדק
םע החלמידי׳ הבאי׳ לשמוע בשעורי גפ״ח המהנין אח לב שומעיהן כחמרא
חיי׳ לפום רבנן ותלמידיהון בחדר הגדול המיוחד לכך בבה״ט .וגם הוא
יהי׳ אחד מלומדי שעור בבה״ט עבור נשמת המנוח כ״ה העניך ק״ב זצ״ל
אבל בלי מחיר כסף .ומשב־ודחו יהי׳ שנים־ עשר ר״ט כל חודש דהיינו כל
שבוע שלשה ר״ט מקופח בה״מ וגם דירת קבע־ עם בני ביתו ינחן בבה״ט
בחנם בלא כסף כפי אשר יראה לו האלופי׳ גבאי׳ דבה׳מ .כל הנ״ל נעשה
שבט תצלי״ח לפ״ק.
באסיפה הנ״ל ,ברלין יו׳ א׳ ך״ה
דניאל בערלין .הק׳ יעקב צבי .הק׳ אברהם נויאן .הק׳ מאיר
הק׳ אברהם
איגר .משה רינטל .משה ברמ״ס ז״ל מדעסויא.
צבי .יודא וו״ה מברלין .זאב וואל־ף בר״מ ה״ש ז״ל .הק׳ יעקב
הק׳ שמואל בהד״ב הגאון ׳מ בענדיט•
הק׳ יהודא לוי.
כהן.
וויזל ז״ל .הק׳ צבי הירש כ״ץ פנטי .הק׳ צדוק בר״י כהן ז״ל .הק׳
הק׳ יואל נויאן.
יואל האלי .ליפמן סאמטר .הק׳ וואלף ריז.
חבער בר״א פ״ח .הק׳ אברהם פרענקל .ירמי׳
מאיר מינדן.
ברבר״י זצ״ל .יוסף בר״ה בר״י .הק׳ דניאל געוויד .הק׳ הירץ
מדעם׳ .הק׳ יוסף בר״ל עלקש .אורי ליפמן ב״מ מאיר לוי־ ז״ל.
ראובן וו״ה.
 in denפWegen Typenmangels der Druckerei mußten die Überstriche des
פרענקל׳ העלפט ,פנטי .פלעש .פיורדא ,הערפורט פייטל ,פערשט ,פרידריכשדארNamen ,
 leider fortbleiben ,פארנבאך

Gedenkworte.
rfuch dieses Jahr beklagt die Jüdisch-Literarische Gesellschaft den
1Heimgang eines Mannes , der lange Jahre ihrem Vorstände
angehörte und an all ihren Bestrebungen innigsten Anteil hatte.
Rabbiner
Dr . Auerbach
b’st, eine Zierde des deutschen
Rabbinerstandes und führend in der orthodoxen OrganisationsPolitik Deutschlands , ein Mann von Ruf und Ruhm in der gesetzestreuen Gemeinschaft über Deutschlands Gauen hinaus , gehörte
auch uns in der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft, Seine ganze
Einstellung zum Bildungsproblem , zu der Synthese von Glauben
und Wissen, zur objektiven Forschung auf der Grundlage dar
Tradition wies ihn dahin , wo sich Vertreter dar jüdischen Wissensdiaft , die nicht allein Wissenschaftler, sondern auch und vor allem
j ü d i s ch sein wollen , bei gemeinsamer Arbeit fanden und finden:
zu unserer Gesellschaft und ihren Jahrbüchern . Wenn auch dem
Vielbeschäftigten Zeit und Muhe fehlten , in dem Mähe, wie wir es
gewünscht hätten , an unseren Jahrbüchern mitzuarbeilen , so war
er uns doch stets Freund , Berater und Wegweiser. Für unsere
nächsten Jahrbücher war eine gründliche Arbeit aus seiner Feder
aus der Geschichte der Halberstädter Gemeinde angekündigL
Sie wird als Zeugnis für den schöpferischen Geist Dr. Isaac
Auerbach 's, als Wahrzeichen seiner liebe und Verbundenheit mit
der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft und ihren Veröffenllidiungen
erscheinen.
Was Rabbiner

Dr . Isaac

Auerbach

nach

seiner Ab-

stammung , seinem Werdegange und seinem Wirken der jüdischen
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Wdt gewesen ist kam in der jüdischen Presse und in Trauer{dem deutlich und ergreifend zum Ausdruck . Uns obliegt es,
unserem Vorstandsmitglied , unserem Freund und Förderer letzten
Dank an dieser Stelle zu sagen . Rabbiner Dr. Isaac Auerbach
wird mit dem Werke, dem unsere Gesellschaft dient , ewig verbunden bleiben.
תנצב״ה

Aus Regensburg.
Urkundliche

Mitteilungen■
Von

Moritz Stern.

Über die Regensburger Juden besitzen wir einen belehrenden
Aufsatz Stobbes in seinem Buche ״Die Juden in Deutschland“,
S. 67—83. In der Hauptsache ist dort Gemeiners ״Regensbur־
gische Chronik“ zu Grunde gelegt. Doch weist bereits Stobbe darauf hin, dass Gemeiner leider oft nur den Inhalt seiner Quellen,
aber nicht den Wortlaut angegeben hat. Die folgenden Mitteilungen
wollen, soweit es möglich ist, das Fehlende nachholen, ausserdem
Ergänzungen und Zusammenfassungen bieten. Benutzt ist hierzu
das Regensburger handschriftliche Material im früheren Bayrischen
Allgemeinen Reichsarchiv, nunmehrigen Hauptstaatsarchiv (HStA.)
in München.
I. Ratsverordnungen.

Das Verbot der Geistlichkeit, daß Christen nicht bei Juden
in Hausdienst treten sollen, galt in Regensburg nur für junge
Leute. Dienstmädchen im Alter von 50 Jahren und darüber durften
in jüdischen Haushaltungen bleiben. Eine Verordnung1) vom 10.
Oktober 1393 besagt:
Ez sind auch mein herren uberain worden , daz dbayn Cristendyeren
chainen Juden noch Jüdin nicht mer dienen sullen , ez sein dann altew weih
pey L a) jaren oder elter . Und waz sy iczunt junger dyeren habenfc, dy sullen
sich in acht tagen von yn richten oder man wil in dy stat verpieten , und ®)
sullen ez auch di Juden wandeln.
)ג
Chronik
2)
8)

Gemeiners hdschr . Nachlaß im HStA ., Karton 2.
II, 303.
Darüber von anderer Hand : XL.
Von hier ab von anderer Hand,

Jahrbuch der J. L. G. XXII.

Vgl . Gemeinere

1

2
Im Jahre 1472 wurde ein christliches Dienstmädchen vom
Rate auf Veranlassung der Geistlichkeit bestraft, weil es während
Ostern im jüdischen Dienst geblieben war.1)
Gegen die gelegentliche Tätigkeit christlicher Hebammen bei
Jaden hatte man nichts einzuwenden. Erst infolge der hetzerischen
Tätigkeit des Johannes von Capistrano kam es zum Umschwung.
Die Hebammenordnung von 1452 machte es den Hebammen zur
Pflicht, jeder schwangeren Frau in der Stadt beizustehen, wenn sie
gerufen wurden. ״Nur allein zu keiner Jüdynn sullen sie nit kommen. ״2) So unmenschlich dieser Ratsbeschluss erscheint, wenn
wir ihn für sich allein betrachten, so wird er doch dadurch gemildert, dass es im Ghetto eine jüdische Hebamme gab. Als diese
im Jahre 1471 krank war, ließ der Rat auf Bitte der Judenschaft
mit Genehmigung des Weihbischofs eine christliche Hebamme im
Ghetto zu.3) Später scheint das Verbot nicht so streng gehandliabt
worden zu sein.4)
Ein merkwürdiges Ratsprotokoll findet sich z. J. 1512: ״Mittwochs nach Matthie ist beschloßen, daß die jungen Bürger mögen
etlich aus der Jüdischheit fahen, doch nit schlagen, und mit ihnen,
immassen vor alter herkommen, handeln״. Es war seit alten Zeiten
Sitte oder Unsitte, dass zur Fastenzeit die Regensburger Christliehe Jugend einige Juden fing, neckte und quälte, bis sie sich
durch Geld loslösten, das dann unter die Armen verteilt wurde.
Dass dieser Fastnachtsspaß nicht ohne Prügelei abging, zeigt das
Verbot, die Juden zu schlagen. Am 9. Februar 1515 beschlossen
Reichshauptmann, Kämmerer und Rat, von den Juden im voraus
drei Jahre lang Geld zu nehmen, ״anstatt sie in der Fastnachtzeit
dem Mutwillen der Jugend nach altem Herkommen preiszugeben
und sie fangen und schätzen zu lassen״, nach Ablauf der drei Jahre
sollten aber die jungen Bürger wieder das Recht haben, ״nach
Gefallen mit ihnen za handeln  ״5).
Am 21. November 1505 liess der Rat in der Synagoge verkünden: ״daß nun hinfür auf gemeiner Stadt Pflaster keiner obn
9 Gemeiner III, 512.
 ףGemeiner III, 207.
*) Gemeiner III, 512•
4) Siehe weiter S. 15 art. 4 z. J. 1516.
*) Gemeiner IV, 157, 231, 281, 340.
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ein Zeichen oder Kappen gehen soll ; welcher aber darüber betreten würde, der solle zehen Groschen Wandels geben, davon der
halbe Teil den Knechten zustehe“. Der Form nach eine neue
Ordnung, in Wirklichkeit aber nur eine neue Einsehärfung. Seit
1452 war das Judenzeichen in Regensburg eingelübrt: ״Die Mann
vorne an ihren Kleidern, Mänteln und Röcken gelbe Scheublein
und die Jüdin an ihren Sleiem und Umhpendten auch sichtbarlich
Unterscheid und Zeichen, dadurch man sie aus dem Cristenvolk
erkenne“ 1). Doch wurde das Tragen des Erkennungszeichens nicht
immer beachtet und seine Unterlassung nur gelegentlich vom Rate
bestraft. Erst mit dem Anfänge des 16. Jahrhunderts trat eine
strengere Handhabung ein 2).
Die meisten der auf Juden bezüglichen Ratsordnungen beziehen sich auf ihren Handel. Kaufmannschaft war ihnen streng
verboten. Bei der Verordnung3) vom 17. Juli 1393 handelte es
sich um den Kauf und Verkauf von Pfändern von und an Christen:
Von Jaden chawffen.
An LXXXX tercio Alexii voderten mein herren za in die XLV and
under andern dingen ward gerett , wie daz die stat and der rat und gemaincblieb
di purger von der Juden wegen in gross wort and anlewnten cbämen von
der chauff wegen , di in di Christen ausgäben , wan ez sprächen di Jaden,
ez wär der maist gewin der Christen mer dann ir, and wer nach seinen pfanten
zu in cbäm, so sprächen si, si hieten di Christen . Und da wart der David 4)
besunderlich nmb zu red gesetzt and der laagent des, daz man doch wars
west , daz er ez gerett het . Also wart erfanden , daz die Jaden chainen chauf
mer tün noch anznemen solton von den Christen , den sie farbaz bin geben
oder verchäuffen wolten , und welher Jud oder Judynn daz farbaz asfiir , daz
man mit worheit erfand , so 801t diselb chaafmanschaft , weiherlei dy wär, dy
*) Herzog Ludwig an Regensbarg 1452 Aag . 24. Die daranf beruhende
Verordnung des Rates hat sich nicht erhalten . Sie ließ anstatt des Zeichens an
den Kleidern eine kennzeichnende Kappe zu.
2) Gemeiner III, 206. IV, 56, 102, 117, 231, 281, 293, 340.
s) Gelbes Stadtbach im H St A., Reichstadt Regensbarg Litter . nr. 297,
f. 133. Vgl . Gemeiner II, 303 Anm.
4) Einer der reichen Regensburger Jaden . 1384 Mai 31 übergaben er
and seine Frau Plümel nicht weniger als 73 Geldschuldbriefe und ihr Haus
״das gelegen ist ander den Jaden cza Regensparg bi dem tor gegen den
porne über “ dem Rate als Pfand : HStA ., Jaden in Regensburg fase . 18. An
seiner Urfehdeurkunde 1391 März 17 wie an der Urk. seiner Tochter Tüsehl
1391 Juli 14 hängt sein Siegel mit der hebr. Inschrift  דוד* בר יוסףim
(
Pentagramm ) : ibid . fase . 22. Siehe aach weiter S. 5 Anm. 1.

Wappen:
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in purger oder purgerynn geben hieten, verfallen sein der stat , und solt der
Jud oder Jiidynn darzu der stat auch alz tewr verfallen sein. Ob es aber
dy Jaden uberfüren und von gessten solich chauff darüber hanndelten oder
täten , da mein herren nicht über zu pieten hieten, so solt derselb Jud oder
Jadynn meinem herren und der stat alz tewt verfallen sein, alz des gutz war,
daz er von dem gasst chaufft hiet. Und des sind mein herren also uberain
worden mitsampt den XLV, daz es hinfür also ein statez dinch sein sol und
beleihen, wan ez der stat arm und reichen ere und notdürfft ist.
Nota. Wer auch uberwärt würd, daz er gelt oder gut legt zu den Juden
in gesellschaft, der solt auch pillich sten in der borger pen und vallen und
solt auch pillich bey andern Juden in der Judengassen siczzen.

Nur Pferdehaadel1) und Geldleiben war den Juden im Yerkehr mit Christen erlaubt. Der gesetzliche Zins betrug wöchentlieh zwei Pfennige vom Pfund. In der Verordnung2) vom 19. Oktober 1393 heisst es:
Ez gepietent auch mein herren, als sy vert in dem purrtig auch teten,
was dy Juden leiheut, ez sey vil oder wenig, so sullen sy nicht mer nemen
weder auf brief oder auf pfännt dann je 2 dn. von yedem lb. und, an wem sy
daz ubervaren heten daz jar her, der mocht ez wol an mein herren pringen
oder noch binfur uberfuren.
Das frühere Burggeding um Nicolai (6. Dez.) 1392 gestattete

bei Darlehen unter einem Pfund einen höheren Zinsfuß:3)
daß kein Jud von einem dargeliehenen Geld, wenn sich die Summe
über ein Pfund belaufe, für eine Woche mehr Gesuch nehmen solle, als zwei
Pfennige vom Pfund. Von geringem Darlehen unter einem Pfund, weil bey
solchen mehr Mühe und Arbeit ist, solle er von 30 Pfennigen einen Hälbling
oder von 60 Pfennigen einen Pfennig zu Gesuch nehmen dürfen. Und als oft
ein Jud das vorstehende Gesetz überführt, das wissentlich ist, je als oft ist
der Christ desselben Gesuchs alles ledig und los und, was das Hauptgut ist,
das hat sich das Viertheil verfallen meinen Herren an der Stadt zu einer
Pön ohne Widerrede.

Dagegeo , dass die Juden von Christen kauften, wenn es sich
nicht um Pfänder handelte, hatte der Bat natürlich nichts einzu )גGemeiner IV, 290. Wie in Nürnberg : Stern, Tsr. Bevölkerung III , 224.
Uber Fleischverkauf an Christen habe ich keine Verordnung gefunden. Doch
ist an der Erlaubnis zum Verkauf des trefe gewordenen Fle'sches nicht zu
zweifeln. In der allgemeinen Fleischordnung, die der Bat 1391 erließ (Gelbes
Stadtbuch f. 135) heißt es : ״Item es sind auch mein herren uberain worden
amb daz Judenfleisch; derselb fleischhaker sol den kamerdinst geben als
ander , und daz treftant fleisch sol hi dishalb der spang ligen uf der penk“.
s) Gemeiners hdschr. Nachlaß a. a. 0.
•) Das Folgende nach dem Auszug bei Gemeiner H, 289—290.
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Wenden. Der Weiterverkauf war jedoch nur an Juden gestattet.
Der Einkauf war organisiert. Er war nur durch vereidigte judische Vorkäufer (furkaufel) zugelassen. Die Vorkäufer verkauften
wieder an die Unterkäufer (underkaufel) *), diese an die einzelnen
Interessenten. Das geht alles aus der Ratsverordnung2) vom 10.
März 1402 hervor, wo auch der Eid der Vorkäufer zu lesen ist:
Item das sind die artikel, die di Jaden , di larkaalel sind, swern and
halden sullen, als hernach geschriben stet.
[1] Item, was man in fürlegt , daz sollen si trewlich verkaaffen and
domit umbgen, als recht ist.
[2] Item sie sullent an kainem viertag chainen laden anftnn noch auslegen vor tischczeit and an chainer hochtzeit ancz an den dritten tag und
sullent auch niemant nichtz czaigen, si sollen es an den rechten underkauffei
pringen und schickchen.
[S] Sy sullent kains geprantz Silber noch golt nicht verkaaffen , es sey
dann verstanden den Juden , die hie hawslich siczent.
[4] Si sullent niemantz nichtz verkaufen dann der Jaden phant und
das ir selbs ist.
[5] Es sullent di Juden chainen Wechsel treiben.
[6] Si sullent auch selb nichtz kauffen, daz si wider verkaufen wellent
in dehain weis.
War aber, das in den egenanten artikeln chainerlay weis uhervarn
würd, daz sol ye ainer von dem andern nicht versweygen bei irm aid.
Ayd.
Daz du daz alles also stät haltzt, als es dir gelesen ist von worlt czu
wortt , daz pitt 3) dir Got helfen und die e, die Got gab Moysi auf dem perg
Synay, als du war und recht habst . Also 4) helff dir Got.
J) Vgl. im Gelben Stadtbueh f. 135v : ״Item Isserl Jud von Wienn anterchauffei ist burger worden zwai jar und gibt der stat all jar 0 gald ., fer.
Jacobi anno LXXXV®. Und der hat an uns vert daz erst jar
VI ta post
nicht geben, Davit hat geteidingt “. Ein ״Davitt der chäaffel“ ist 1373 Mai 1
Regensburger Judenbürger : HStA., Juden in Regensburg fase. 14. Über
jüdische Unterkäufer in Wien siehe Schwarz, Gesch. d. Juden in Wien S. 37,
und Krauß, Die Wiener Geserah vom Jahre 1421, S. 177 Amn. 106. — Das
Institut der Unterkäufler war in Regensburg auch bei den Christen für den
ganzen Handel eingeführt : Regensburger Urkundenbuch (UB.) I, 015 Register
und Gemeiner II, 357 Anm. Auch wenn der Verkäufer nicht den Makler henutzte, erhielt dieser seine Gebühr : Gemeiner II, 435 z. J . 1420.
2) Polizeiverordnungen im HStA., Reichsstadt Regensburg Litter . nr.
373. Eine alte Abschrift in Gemeiaers hdschr. Nachlaß, Kart. 6. Vgl. Ge3) Hds.: prtt . Abschrift : pit.
meiners Chronik II , 357.
4) Dieser Schluß Also etc. ist von späterer Hand hinzugefügt. In der
Abschrift fehlt er ganz.

*

Die vorstehende Verordnung geschah aui Veranlassung des
Hansgerichts. Auf dieses Amt, dem der Handel unterstand, ist
auch die Erneuerung1) von 1442 zurückzuführen• an Stelle der
Vorkäufer2) erscheinen die Unterkäufer, die gleichfalls vereidigt
werden:
Anno etc. XLII° sind mein herren vom rat mitsambt meinen herren von
der hannse uberain worden und verpieten allen Juden ernstlich, daz irkainer
an kainem feyrtag hinfür gar nichtz vail haben sol wenig noch vil, alslanng
uncz sy zwen underkeuffl aus in setzen, dy der hannse sweren und verporgen
auf alles, daz in gesetzt und eingepünden ist. Und welher darüber an ainem
feyrtag icbtz vail hiet, dem sol man dasselb alles aufhebenn und ainem
hannßgrafenn antburtten.

Der Fischkauf am Freitag war den Juden streng verboten 8).
Am 25. Mai 1459 wurde er auch an den anderen Tagen eingeschränkt: 4)

Juden vischkauff.
Item von vasnacht uncz auf Michaelis sullen di Juden vor dreyen oren
in den tag am vischmarckt nichtz kauffen und von Michaelis uncz auf vasnacht vor zwayen oren auch nicht kauffen. Verpoten bei LX d. wanndels.
Actum die sancti Urbani anno etc. LIX.

Die Geldgeschäfte wurden ebenfalls erschwert. Eine Verordnung5) vom 7. September 1462 untersagte den Juden, Regensburger Bürger als Bürgen anzunehmen:
Juden porgschaft.
Item mein herren habent angesehen ir burger verderben , daz ie ainer
den anndern an di Juden zu porgen geseczzt und an einander verderbt haben,
und haben den Juden darauff ernstlich verpoten , daz si kainen der stat burger
und burgerin mer nemen sullent weder zu porgen noch selbgellten in briefen
noch sunst in kainerlay weise, allez gevärde , aufsäczz und arglist darinn
hindan geseczzt. Und wo daz uberfaren wirdt, diselb porgschaft , glübd und
schuld sulien ab sein, in waz form di gemacht, gelobt , verscbriben , verbriefft
oder versigelt sind. So ist men doch den Juden darumb nichtz schuldig.
Actum vigilia nativitatis Marie anno 1462.
*) Handschriftliche Überlieferung wie S. 5 Anm. 2.
*) Waren diese 1442 abgeschafft?
8) Regensburger UB. I, 719. Wiederholt 1893: Gemeiner II, 303.
4) Stadtbuch im HStA., Reichsst. Rgsbg. Litt er. nr . 408, f. 168. Vgl.
Gemeiner III, 257—258, doch irrig z. J . 1456 und mit falscher Blattangabe der
Quelle.

. Vgl. Gemeiner III, 364.
 ףa. a. 0., f. 171
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Gegen Ende des Jahrhunderts gingen die Jaden gegen solche
und andere Batsverordnungen mit Beschwerden hei den Herzogen
Georg und Albrecht von Bayern vor. Nicht nur, weil die Segensburger Judenschaft den bayrischen Herzogen verpfändet war, sondern auch, weil 1486 die Stadt selber bayrisch wurde. Eine solche
Beschwerde 1) brachte die Judenschaft auf dem von den Herzogen
anberaumten Tag zu Freising Michaelis 1488 vor:
Vermerkht die neuen pot and gesetze, annders wie von allter herkhomen
ist, auf unns gemacht und nit auf gemaine ir stat , dardarch wir lanng zeit
in verderben khomen sein.
[1] Item daz wir auf khain haws in der stat nit leyhen dürren.
[2] Item daz wir khainen bürgen za porgen dürren nemen*).
[3] Item daz wir an khainem tag mer dürren fail haben dann alain
an ainem mittwochen, und vormalen doch alle tag fayl gehabt haben ; so
khumbt es zu Zeiten, daz ain feyrtag 3) an den mittwochen gefeilt und daz
die Cristen fayl haben, aber unns verpoten.
[4] Item daz wir nichts ausserhalb der gassen 4) fayl tragen turren , so
ain piderman nach unns schickchet, das vor alter nit gewesen ist, und neulich
ain Juden darumb gewanndelt.
[5] Item daz man unns an dem statgerichtt laut und innhalt unserer
brief und sigel, als von allter herkhomen ist, umb haubtgut und schaden nit
recht sprechen wil, das wider unnsere kaiserliche freihait ist.
[6] Item daz die richtter unns khain Schuldbrief sigeln haben wellen,
darinn Judenschaden gestannden ist.
[7] Item daz di von Regennspurg das recht in nnnserer gassen, wie von

allter heerkhomen ist, am löblichen haws zu Baiern nit besiczen haben
wellen 5).
[8] Item unns ist verboten , daz wir auf kain neues kursenwerch , es
sey an gefild oder an gewanndt, nit leyhen dürren.
[9] Item wir werden gedrängen von unnserm gerichtt an des schnltheissen
gericht mit furpoten, desgleichen an das hannsgerichtt.

x) Sammelband im HStA., Reichsstadt Regensburg Litter. nr. 1, f. 183.
Vgl. Gemeiner 111, 776—77. Die Beschwerde ist zwar undatiert , doch geht
das Datum aus den Akten des Freisinger Tages (Gemeiners hdsehr . Nachlaß,
Kart . 17) hervor . Die Gegenschrift des Rats beginnt : ״Als die Juden , wonend
zu Regennspurg , auf dem tage ycz zu Frey sing wider unns, ainen rate der
stat Regennspurg , in clag weise funfczehen artickl furbracht “.
2) Siehe oben S. 6 z. J . 1462.
s) Ein jüdischer Feiertag.
4) Der Judengassen . Die Judenansiedlung umfaßte drei Gassen.
s) Ein Richter sollte vom Herzog, der andere vom Rate gestellt werden.
Gerichtsort : der Judenschulhof . Nunmehr wurden die Juden zum Schultheißengericht und Hansgericht gezwungen. Siehe art . 9.
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[10] Item sy haben unns gedrungen , so zu unns amem ain freundt zti
gast khumbt, den nit beherbergen sullen, es sey dann unnser ainer geben für
in ain wochen vier grosch.
[11] Item wo von unnser ainem auf eintragens guet gelihen wirdet,
mit dem Jüdischen pan gefunden wirdt, sol man umbsunst widergeben, das
wider unnser freibait und alltes herkhomen ist.
[12] Item wir haben in alle jar geben muessen 10 guld. R. zu wacbttgelt ').
[13] Item wir haben in auch jerlichen 5 lb. R. d. aus unnsren fleischpennkhen in unnserer gassen geben muessen 2).
[14] Item so haben wir in ob funfczig jarn und mer 40 lb. R. d. alle
jar meer geben muessen über die 60 pfund, das in den freihaiten begriffen, so
sy unns jerlichen gegeben haben.
[15] Item so wil man unns nymer in dem failen padhaus 8), darinn wir
lanng zeit über menschliche gedechtnuß gepadt haben, paden lassen etc.

Von Bayern kam jedoch keine Hilfe. 1492 wurde Regensbarg wieder freie Reichsstadt. Im Jahre darauf übernahm König
Maximilian das Regiment. In Regensburg wurde er von dem Reichshauptmann Sigmund von Rorbach seit 1499 vertreten. Die schlechte
Lage der Juden verschärfte sich infolge des Niedergangs der Stadt
und der Hetzreden der Geistlichkeit immer mehr. ״Als die Bäcker
im versammelten Rate ermahnt worden waren, daß sie den Juden
um ihren Pfennig Brot verkaufen sollten, damit nicht Unrath und
0 Außerdem batten die Juden bei Feuersbrünsten Hilfe zu leisten. Die
Feuerordnuug v. J . 1477 schrieb vor : ״Item die Juden sollen iren XX sprüczen
und XX manne furderlich zum fewer schicken und sich ansagen (Gemeiners
hdschr. Nachlaß, Kart . 11). Wiederholung der Ordnung v. J . 1455, dort wird
noch hinzugefügt : ״sie sehullen auch allezeit 200 Schäffel haben und zum
Feuer schicken ; aber in ihrer Gaß sullen sie mit Leitern und Hacken versorgt
seyn“ (Gemeiner III, 243 Anm.)
2) Außer den bekannten regulären Steuern (jährlich 200 Pfd. an den
Herzog, 60 Pfd. an die Stadt, siehe art . 14) waren ferner noch zu entrichten:
An die Kämmerei zu Weihnachten 2 Pfd. Pfeffer (Stadtbuch II im HStA.,
Litter . nr. 372 f. 41 v um 1360), ebensoviel zu Ostern (ibid. Bl. 42 r). Vgl.
Gemeiner II, 281 Anm. z. J . 1391. Desgleichen Pfeffer an den Stadrichter,
den Domprobst, die Hansgenossen und Amtleute: Gemeiner II, 346. An die
städtischen Zöllner jährlich 52 Pfg ., von denen der Judenscherge 2 Pfg. erhält. Letzterer bekommt außerdem jährlich 1 Pfd. Pfeffer und 32 Pfg . für
einen grauen Rock (Litter. nr. 1, f. 223). Gleich den Christen hatten die Juden
Ungeld, Schreib-, Siegel-, und Schrotgeld zu zahlen: Gemeiner IV, 339.
s) Neben diesem öffentlichen Badehaus gab es im Judenquartier ein
jüdisches Bad : Gemeiner IV, 339.
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Schaden daraus entstehe, widersetzten sie sich insgesammt und
ließen reden, sie verhofften, dass sie es za tun nicht schuldig
wären, werde auch mit ihnen nicht verschafft, darum daß der
Thumprediger öffentlich dawider sey und predige und fingerzeige
öffentlich auf sie auf dem Predigstuhl, und ihr Pfarrer und SeelBorger, so sie den Juden öffentlich Brod verkauften, wolle sie zu
österlichen Zeiten nicht ausrichten; hätten die Juden vormals auch
Brot von den Bäckern am Hof1) und von andern fremden Bäckern
erkauft“. ״Die Abneigung gegen die Juden erreichte einen so
hohen Grad, dass ihnen die Müller kein Getreide mahlen, die
Bäcker um baares Geld kein Brod zu kaufen geben wollten. Auch
der Rat beschnitt, um sich der Bürgerschaft gefällig zu erzeigen,
immer mehr ihre Freiheit und, man darf sagen, ihre Menschenrechte. Die Zeit, wenn sie auf den Markt gehen und einkaufen
durften, wurde beschränkt:
In der hanse ist der Juden wegen vorgenommen , daß sie im sommer
vor 4 uhr und im winter um 8 uhr (das ist vor 11 Uhr) auf dem markt
nichts kaufen und an dem ertag 2) und freitag nachts (auf dem sogenannten
Abendmarkt ) gar nicht gen markt an der haide gehen sollen,

und in dem diesjährigen Vorträge, der in Wachtgedingen abgelesen zu werden pflegte, stehet:
Mein herren lassen jedermänniglich gebieten , daß niemand die Juden
oder Jüdinnen in seinen häusern herbergen , mit ihnen spielen 3), essen , trinken
noch ander Unzucht treiben soll[4), bei eines raths ernstlich straf zu vermeiden . Es sol auch nyemant weder man noch frauen den Juden bey eines
rats ernstlich strafen nichts einkaufen , noch durch ander kaufen lassen , son*) Stadtamhof bei Regensburg.
2) Dienstag.
s) Die Spiellust war allgemein . 1393 Okt. 16 wurde ״durch der stat er
und notdurff willen “ alles Spielen unter Juden und Christen bis zum nächsten
St. Jorgen tag (24. April ) verboten : Gelbes Stadtbuch f. 34 v ; dsgl . 1462 für
das ganze nächste Jahr : Gemeiner III , 202. 1477 wurde verordnet ; ״Man will
unter den Juden allerhand Spiel bei Tag und bei Nacht verbieten ; darob sollen
die Juden Hilter seyn . Und wer hinein (in die Judenstadt ) kumpt und spielt,
der giebt 1 Pfund zu Wandel “ : Gemeiner III, 601. Am 27. Aug . 1506 beschloß der Rat, im Judenschulhof gebieten zu lassen , die Juden sollten außerhalb der Judengasse nicht spielen und an Hochzeiten (hohen Festtagen ) nicht
herausgehen : Gemeiner IV , 117.
4) Einige ״Seidennäter “ ־und Goldschmiedegeselleh
weil sie mit Juden getanzt hatten : Gemeiner a. a. 0.

wurden 1506 bestraft,

1Ö
dern ein jeder
herzen nemen.

die ehre Gottes und seiner seele Seligkeit ansehen und zu

Eine vorzügliche Beschwerde war, daß das alte jüdische
Recht, kein Pfand ohne Auslösung herauszugeben, ihnen nicht
mehr gehalten und gestohlenes Gut ohne Entgelt zurückgefordert
wurde1). Geringe Händel unter 36 Pfund hatte der Magistrat von
alten Zeiten hergebracht zu entscheiden, der Kläger mochte ein
Jude oder ein Christ gewesen seyn. Klagen, deren Gegenstand
ein mehreres betrug, mussten an die gehörigen Stadtgerichte verwiesen werden. Aber gerichtlich und aussergerichtlich wurde mit
vieler Willkür gehandelt. . . . In einer Beschwerdeschrift an den
Reicbshauptmann, den Kämmerer und den Rat beklagte die Judenschaft bitter, wie schmählich sie gehalten würde. Sie würde
auf Leib und Leben geworfen und auf die Erde niedergeschlagen.
Sie glaubte sich auf eine neue Art bedrangsalt, da sie am Sonntage Invocavit eine Leiche zur Gräbniß tragen wollte und es vom
Kämmerer, vermuthlich weil es an einem Sonntage gewesen, nicht
gestattet worden war. Man möchte ihnen doch, heisst es in der
Bittschrift, ihre Toten unverhindert zur Erden bestatten lassen und
den Knechten nicht erlauben, durch ihr Mitgehen gegen das alte
Herkommen ihnen etwas in den Weg zu legen“ 2).
Ende Dezember 1499 erschienen zwei Kommissare des Kö־
nigs in Regensburg, um das ganze Gemeinwesen zu untersuchen
und neu zu ordnen. Natürlich suchten sie auch das Verhältnis
von Bürgerschaft und Judenschaft zu regeln. Am 6. März 1500
legte Dr. Heiden, der eine der Kommissare, folgenden Vertrag3)
zwischen Rat und Judenschaft beiden Parteien vor:
Zum ersten sollen camrer und rate berueffen lassen offnlich, das kainer
kainen Juden weder mit geschray , klopfen oder schelltwortten belaidig oder
bekumer bei der straff der gefängknus , darein ain jedlicher ain nacht gelegt
 ףSiehe

oben

S . 8 art . 11.

*) Gemeiner IV, 34—35 hauptsächlich nach den verlorenen Katsprotokollen d. J. 1499.
*) Der

״Vertrag

zwischen

der Stadt

Regensburg

und

der

Judischait

daselbs “ liegt ohne Datum und Ausfertigung im HStA ., Juden in Regensburg
fase . 31 (144Ö—69), wohin er nicht gehört , was schon die Erwähnung des
Herzogs Georg (1479—1503) und des Königs [Maximilian] zeigt . Das obige
Datum ist durch Gemeiner IV, 41 Anm. 47 gesichert . Der Vertrag war nur
ein Entwarf Dr. Heidens.
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sol wer den, der wider obgemelte articl misshandlt , und wo ein knab solhs
uberträtte 1), sol camrer und rat des knaben vatter oder berrn bevelhen ״
damit sy die knaben straffen , damit das nit mehr beschehe , und sol ain straff
bey haubtmann , camrer und ratte gebalden werden . Es sol mit dem rechten
mit ainem Juden als mit ainem Cristen gebalden werden und darin kain
sonderbait gebraucht , doch das sollichs recht vor ainem schnltbaissen gehen
und widerumb genomen werden.
Zum andern. Es sol auch schulthaiß auf brief und sigel , so die Juden
furbringen , urteilln und richten . Doch damit binfür kain gefär von den
Juden mit den briefen gebraucht mögen werden , so sollen die Juden hinfnran
kain prieff annemen, er sey dann mit ains camrer oder sebultbaissn insigel
bevestet und das allain haubtguet und kain wuecher 2) darinn benent werde,
und solhs der gellter mit seinem aide behalden.
Zum dritten sollen die pfannt albeg , so die jar und tag gestanden sein,
inhalt der altn Ordnung and des geübten gepraucbs vom sebulthaisn aufbotten werden.
Zum vierdten sollen die Juden nicht zu merern kosten im rechten gedrungen werden dann die Cristen.
Zum funfften , so sollen die pekhn *) zu Regenspurg kainem Juden umb
sein gelt prot zu kauffen versagen , dergleichen sol kain keuffl oder annder, so
zu verkauffen haben , den Juden umb ir gelt nichts versagen 4). Es sol auch
kain hanntwerchsman in der stat Regenspurg , wer der sein möcht, kainem
Juden umb sein gellt zu seiner leibsnotturfft und, wie es von allter herkomen,
nichts zu verkauffen oder ze machen versagen , noch sich des setzen oder
widern , sonder den Juden alswoi als den Cristen umb ir gelt verkauffen und
arbaiten in obgemelter maß und nicht anders . Wo aber ainer oder mer sollichs
tätten und den Juden umb irn pfening ichts versagtn , der oder dieselbign
sollen , als oflft das geschieht , albeg gemainer stat 1 gid . R. und königlicher
maiestät dem heyllign reich auch 1 gld . R. zu pueß verfallen sein , sollichs
auch ain haubtman , camrer und ratte ir getreues aufsehen haben hei iren
gethannen aiden kuniglicher maiestät und dem heylligen reich , damitt solliche
Ordnung gehalden und die puessen also genomen und einbracht werden.
Zum sechsten sollen die Juden im sumer zu morgens nach dreyen und im
wintter nach zwaien auf den tag , an was tag das ist , ir narung anf dem markht
auch denn gantzen tag wol kauffn 5). Es sol in auch nicht gewert werden.
 )נÜber das alte Herkommen des gegen die Juden sich richtenden Mutwillens der Regensburger Jugend zur Fastenzeit siehe oben S. 2.
2) Ygl . die Beschwerde v . J. 1488 art. 6 oben S. 7.
s) Ygl . oben S. 8 z. J . 1499.
4) Dies und das Folgende richtet sich besonders gegen den Schluß des
״Vortrages “ v . J. 1499 oben S. 9.
5) Ein Fortschritt gegen das Verbot der Hanse 1499 oben S. 9, nach
dem im Sommer der Einkauf vor 4 Uhr (d. 1. 12 Uhr mittags ) im Winter vor
3 Uhr (d. i. 11 Uhr) und völlig am Dienstag und Freitag nicht gestattet war•
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Zum sibenten sol kain Jud käs , schmaltz , obs , prott , unnslit oder anders
furkauffen und darnach in der Judengassen vaill haben . Und wo ain Jud an
soilicbem ergriffen würdt , sol im die war genomen und darzue umb 1 gld . R.
von camrer und ratte gestrafft werden , als offt einer also betretten wurde.
Zum achten , so sollen die Juden ainem jeden , so in ain pfannt zuetregt,
aigenlich fragen , ob das pfannt rechtverttig sey und erst darnach darauf
leyhen innhaldt der allten Ordnung. Und so befunden würde , das ain pfannt
gestollen wäre , sol man das dennocht von dem Juden umb das haubtguet
lösen 1), aber ime kain gesuech davon raichen noch geben.
Zum newnten , das sy auch nyemant seine pfanndt , es seyen ine dann
die verstanden und aufgebotten , verkauffen . Es sol auch kain Jud kain pfannt
kauften , sonder darauf alain leyhen pey ainer pen 2 lb. R. d. 2)
Zum zehennten , nachdem sy auch , wo ain Crist ainem ain pfannt versetzt , vil petrieglickait und gefarde geprauchen und dieselben je bis an die
dritten und vierden stat under einander versetzen , daß ine dasselb , sy seyen
ine dann verstanden und aufgebotten , furan nit mer ze thain, auch ernstlich
verpotten und nit mer zuegesehen werde pey ainer puess 1 lb . R. d.
Zum ainlefften , wo auch ainer ainen Juden pfannt versetzt und über
das jar versteen lässt , deshalb sy dann pillig auffgeboten werden , obgleich
der, des die pfannt sindt , kombt und mit dem Juden vertrag machet , das
dennocht sölliches dem schulthaissen angesagt und zu wissen gethan werde
nämblich darumb, wo ainer also vertrag machet und auf zeitte er die pfanndt
nieht löset , dem Juden sölliche pfannt verstanden sein sollten bewilligt , das
söllichs der schulthaiß west , damit der Jude allsdann die pfannt nit unauffgebotten verkauffte.
Zum zwellfften sol man die Juden ire totten frey an belaidigung oder
last menigklichs auch der statknecht zu irem freithoff tragen lassen . Wer in
aber irrung darinn tuet , soll gestrafft werden als die, so sy geschlagen , geworffen oder gestossen heten in obgemelter massen *). Ob aber die Juden nmb
sicherhait willen statknecht begerten , sollen ine vergunt und ain belonung
geben werden.
Zum dreytzehenten sol kain Jud an wissen ains haubtmans , camrers und
rattes in die stat gelassen werden , der frembd ist 4). Wo aber ain Jud ain
gelaidt von unserm genedigen herren hertzog Jörgen het und soverr nicht
mi8state an demselbigen erfunden würden , sol ain haubtman, camrer und ratte
den Juden herein gelaitten . Darumb sol ain Jud , der hie wonen will , der
stat ain erung thain . Es wäre dann, das der Juden so vil würden , das die
gemain stat ain nachtail daran hette , alsdann so sollen haubtman, camrer und
ratte söllichs unserm genedigen herrn hertzog Jörgen anbringen , damit gemaine
stat der Juden halben nicht in abnemen valle.
J) Nach der veränderten Gesetzgebung mußten bisher gestohlene Pfänder
umsonst zurückgegeben werden : oben S. 8 art. 11 z. J . 1488 u. S. 10.
 ףVgl . oben
*) Siehe

S . 3 z . J . 1393.

Punkt

1.

4) Vgl . S . 8 art . 10 z . J . 1488.

*
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Zum viertzehennten sol kainem Juden gestat werden, das sy gantze tuech
verschneiden oder das sy frembde Schneider haben, neue klaider auf den kauft
ze machen. Und so ain Jud in solichm gefunden würdt, solten im die tueeh
und klaider genomen und darzue gemainer stat 2 lb. R. d. zn pueß zu geben
schuldig sein.
Zum funfftzehennten, so sollen die Jaden hinfuran kain verstanden aufbotten pfannt anders machen lassen oder pessern, wenn es gewesen, als in
solichs versetzt . Sy sollen auch kains auf den kaaff zaerichten, sonder in aller
massen, wie in söllicbs verstanden und aufbotten, verkauffeil bey ainer pueß
2 lb. R. d., so sy ain jeder, so disen artickl ubertrit , gemainer stat betzalen soldt.
Zum sechszehennten sol dem allmächtigen Got zu eren, auch zw furdrung Cristenlicher andacht die Judengassen von dem mittwochen in der karwocb albeg bis auf den montag in osterfeyern nachmittag verspert beleihen,
allain ain klains turl l) offen gehallten , damit die Juden notturfft beschikchen,
auch die Cristen ire pfannt bey ine gesuechen mögen.
Zum sibentzehenten. Es sol auch hinfuran kain inwoner der stat Regenspurg , er sey burger oder ander, kainem Juden von ainem Reinischen
gülden wöchentlich zu gesuech über ain haller 2) zw geben schuldig sein und,
wo befunden würdt, das ain Jud mer zu gesuech name, sol er als offt umb
2 lb . R. d. gestrafft und die gemainer stat geraicht werden.
Zum achtzehentten . Wo aber ain Jud ainem Cristen auf brief und sigel
1eichen würdt ausserhalb pfannden, so sol ain Crist ainem Juden wochenlich
von ainem Reinischen gülden 3 haller zu gesuech zu geben schuldig sein.
Zum neuntzehenten. Es sol auch hinfuran ain schulthais inhaldt der
Ordnung und dises Vertrags richten und urteillen und, damit nyemant im
rechten umbgezogen noch belast werde, sol hinfuran zwischen Cristen und
Juden , auch herwiderumb zwysehen Juden und Cristen das recht anfängklieh
vor ainem schuthaissen gesuecht und genomen, davon baid tail wol für camrer
und rate dingen mugen. Und was daselbs geurteilt wirdet, dabey sol es
enntiieh bestan und Cristen noch Juden , so sy gegen einander handlen, verrer
ze dringen oder ze wagern nicht gestattet 8) werden.
Zum zwaintzigsten. Es sol auch hinfuran mit den Juden gehalden werden,
damit kain Jud beswärt werde mit zwifacher .last , sonder von ine als von
Cristen all sach genomen und nicht höher gedrungen werdenn.

Die Einführung dieser Ordnung hätte die Lage der Juden
erträglicher gestaltet . Sicherheit des Körpers war ihnen garantiert (Punkt 1), ihre Beerdigungen waren gegen Belästigungen geschützt (12), ihr Einkaufsrecht bei Bäckern, Händlern, Hand werkern sowie auf dem Markte festgestellt (5—6). Gestohlene Pfänder
1) Judenthürl , portula Judaeorum im Kramwinkel. Nach Gemeiner hatte
das Judenquartier drei kleine und drei große Tore.
2) Bisher vom Pfund 2 Pfg : oben S. 4 z. J . 1393.
8) Hds.: gestatten.
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konnten ihnen nicht ohne weiteres abgenommen werden; das geliehene Geld erhielt der Jude zurück, nur die Zinsen verlor er (8).
Erschwerend waren freilich manche Verordnungen in Punkt 2, 7,
14 and sonst Sogar mit der Gerichtsbarkeit des Schultheissen
hätten die Juden sich abgefunden — wurde doch wiederholt betont, dass in der Rechtsprechung kein Unterschied zwischen Juden
und Christen gemacht werden dürfe (1, 4, 19—20), — und
schliesslich auch mit der Herabsetzung des wöchentlichen Zinsfußes von 2 auf 1 Pfg., da sie infolge des Niedergangs des
städtischen Handels ihre Hauptgeschäfte nach auswärts machten.
Aber der Vertrag war ohne Berücksichtigung der Rechte des
Herzogs Georg entworfen. Dieser genehmigte ihn nicht1). Das
Judengericht, zu dem der Herzog bisher einen der Richter zu stellen berechtigt war und von dem er Einkünfte bezog, war im
Vertrage durch das Schultheißengericht ersetzt. Hierzu konnte
der Herzog seine Zustimmung nicht geben, er hätte sich damit
geschädigt. Andererseits waren die Juden ohne den Schutz des
Herzogs den Entscheidungen^ des Schultheißen trotz aller Versprechungen der Unparteilichkeit und trotz formeller Berufung an
Kämmerer und Rat preisgegeben. So änderte sich nur wenig zum
Besseren. Im Jahre 1501 klagten die Juden, sie würden noch
mehr gegen das alte Herkommen beschwert. ״Das Volk schreie
ihnen nach, klöpse über sie. Der Rat nötige sie, ihre Zeichen zu
tragen, wenn sie durch das Tor ein und aus gingen; in der
Manteltracht würden sie in den Augen des Volkes verächtlicher;
sie schwebten in Sorgen, vor den Toren erschlagen zu werden,
wenn man sie erkenne“2).
Kurz vor der Vertreibung kam es noch einmal um 1516 zu
einer Ordnung. Diese ist uns dadurch bekannt, dass die Juden
1516 erklärten, dass sie sich genau an die vom Rat erlassene
Ordnung hielten 3):
[1] Wir leihen nicht auf Kelche oder was sichtbarlich der Kirche ist•
[2] Wir leihen noch kaufen nicht Woll , Webl , ausgeschnittene Tuch aus der
Ram, angeschwungenes Getreid , nasse Häute• [3] Wir kaufen und leiben
*) Gemeiner IV , 56.
*) Gemeiner a. a. 0.
8) Gemeiner IV , 293 Anm.

*

9

15
nicht an und von Ehehalten 1) und von Personen, die unter 14 Jahren sind*
[4] Nehmen keinen Christen in die Herberge als den Hüter 2) auf unserm
Freudhof und etwa Dirnen, Hebammen• [5] Wir haben kein neues wollenes
Gewand feil und schneiden kein Tuch aus 3) als das uns versetzte und zugeschlagene. [6] Keiner der unsrigen, der 15 Jahre alt ist, geht ohne Zeichen.
[7J Wir gehen nicht mit Hüten als über Land, zu Brünsten oder Aufläufen.
[8] Spielen mit keinem Christen in der Judengasse . 4) [9] Haben keine Fenerstatt
in der Gasse zum Silberbrennen. [10] Der Aufbot halben halten wir uns
wie von Alter . [11] Wir leihen auf kein Getreide und [12] auf kein Eisen in
der Grad und kaufen keines zu Gewinn, aber an Zahlungs Statt von unsern
Schuldnern nehmen wirs an. [13] Wir halten uns in österlicher Zeit versperrt
vom Mittwoch bis Montag 5). [14] Am ersten Christ- und Pfingsttag gehen
wir nicht aus der Gasse ohne merkliche Ursache* [15] An Feiertagen gehen
wir nicht an die Heuport bis nach Singen, um die Nothdurft zu kaufen. [16]
Während des Umgangs (am Frohnleichnamstag) sind wir versperrt . [17] Wir
haben an keinem Feyertag feil, an dem die Christen nicht auch feil haben •).

Nur folgendes könne man ihnen, den Jaden, vorwerfen7):
[18] Wir sollen uns bey unsern (christlichen) Mitbürgern nicht aufhalten 8). [19] Wir sollen nicht fremde Leichen auf unsern Freudhof bringen •).
[20] Wir sollen uns auf keinem Platz , nicht auf der Brücke noch auf der
Stadtmauer , nicht vor Gericht noch auf *dem Rathause sehen lassen 10). [21] Wir
sollen kein geschlagenes Vieh von Retz und andren Orten hieher bringen 11).
Alle Bemühungen der Juden waren vergebens . Am Ruin der

Stadt waren nach Meinung des Volkes die Juden schuld.
müssten fort, dann würde alle Not ein Ende haben.

Sie

1) Wo dennoch solche Geschäfte mit Dienstboten vorkamen, entschuldigten sich die Juden damit, daß sie nicht alle Dienstboten der Stadt kennen
könnten : Gemeiner IV, 292.
2) 1489 Dienstag nach Nicolai (8. Dez.) verpflichteten sich Hanns Weinzurel von Harthawsen und seine Ehefrau Ellen, den ״Freithoff“ der Juden bei
Tag und Nacht zu bewahren, ohne Hut nicht zu lassen, sauber und rein zu
halten ; zu jeder zeit muß mindestens einer im Hof sein : HStA., J . in Rgsbg.
fase. 33.
*) Vgl. oben S. 13 Punkt 14 z. J . 1500.
4) Vgl. oben S. 9 Anm. 3.
5) Vgl. oben S. 13 Punkt 16 z. J . 1500.
•) Vgl. oben S. 6 z. J . 1442.
7) Gemeiner IV, 292.
8) Entschuldigung der Juden : ״Diese Zuflucht kann uns nicht versagt
werden, da viel Aufruhr hie ist“.
9) ״Das geschieht jedoch der Stadt ohne Nachteil und vermöge alten
Herkommens“.
10) ״Müssen aber doch unserer Nahrung nachgehen“.
n) ״Und doch gibt man uns hier kein Fleisch“.

II.

Anklagen und Vergehungen.

Bestrafungen, die sich auf die Pfandgeschäfte der Juden beziehen, kommen sehr selten vor. Gumprecht von Bingen
kam
ins Gefängnis ״von laichens und anseczens wegen, als ich
Kristen
und Juden in irer stat getan han, darumb ich grosser
pesserung
an meinem leib wol schuldig gewesen wär.a Am 2. April
1420
schwur er Urfehde1). Etwas deutlicher ist die Urfehdeurkunde2)
des Judman, der gefangen saß ״von laycherey und unpillichs
anseczens wegen, das ich den Kristen geton hab mit iren pfänden,
dy sy mir verseczet heten, dy ich dann furbas tewer, dann
ich in
darauf gelihen liet, hinwider verseczt hab, darumb ich sware
pesserung an meinem leib und gelidern wol verschuldet“. Er wurde
am 20. Oktober 1428 entlassen und aus der Stadt gewiesen.3)
Überhaupt sind Fälle von Unredlichkeit nur vereinzelt. 1450
machte Alhennen (Elchanan) von Erfurt von einem Schuldschein
Gebrauch, der ein falsches Siegel trug. Nach erlittener Haft und
geschworener Urfehde4) musste er von Regensburg fort. Ebenso
erging es 1453 Moses von Landshut, der die Aushändigung
des
Privilegs seines Vaters Leser mit der falschen Angabe verweigerte,
daß die Urkunde nicht in seinem Besitze sei. Sein
Schwager
Josobel, der wegen Mitwissenschaft ins Gefängnis gekommen war,
blieb von der Ausweisung verschont5).
Wegen Hehlerei wurde 1452 die Jüdin Sorel verhaftet. Auch
ihre Schwiegereltern kamen ins Gefängnis, doch stellte sich
deren
Unschuld heraus6).
Was das für eine Insubordination gewesen ist, die Leb, der
Sohn des Judenmeisters David von Eichstätt, mit seinen
Neue1) Urk. im HStA ., J. in Rgsbg . fase . 28, or. membr.
c. 2 8ig. pend.
2) or. membr. c. 2 sig . pend . a. a. 0.
8) Auch seine Frau Schondel (Schöndel ), Tochter
des Regensburger Juden Ichel , und sein Sohn Jonas schwuren am 20.
Oktober Urfehde , sie wurden
gleichfalls ausgewieseu : ibid.
4) Am 16. März 1450. Siehe Abschnitt IV (
Rabbiner), Bendit.
6) Über Moses und Josobel siehe Abschnitt IV ,
Mänzel.
6) Siehe Abschnitt IV, Abraham Katz . Über die
Verwegenheit des
jungen Mair, der 1477 in eine Kammer stieg , um von
dort beschlagnahmte
Kleider seines Vaters zu holen , siehe Jahrbuch S. 375.

*
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rungen gegen den Rat und die Jndenschaft beging, ist unbekannt.
Es wäre interessant, zu erfahren, welches die alte, gute Gewöhnheit war, gegen die Leb verstieß, sodaß er Gefängnis und eine
merkliche Strafe verdiente. Er selber erzählt hierüber in seiner
Urfehde1) am 15. Oktober 1473: ״Als von wegen unbillicher
newerung, so ich einen fursichtigen, erbem und weysen rate, meinen
gnedigen herren, hie zu Regenspurg, auch irer statt und der Judiscbait daselbst auffgetragen, gehanndelt und gethun han anders,
dann von alter gutter gewonhait herkomen ist, in der vorgnanten
mein gnedigen herren von Regenspurg vancknusse genomen worden und körnen bin, dorumb ich dann ein mercklich straffe wol
verdient und verschuldt hette, davon mich aber die vorgnanten
mein gnedig herren von grosser bete wegen gnedigclichen komen
und ledig gelassen haben in massen hernach volget, das ich die
vorgnante mein vancknusse, straffe und büß gen den obgnanten
meinen gnedigen herren einen rate und gen allen iren bürgern,
auch der Judischait daselbs nnd die in zu versprechen steen, gen
in allen noch sunderlich, so vor beruret steet, hinfur ewigclichen
in arge nyemermer an den, rechen noch effern soll noch will“.
Aus dem Stadtbuche Litter. nr. 408 im HStA., Reichsstadt
Regensburg, ziehe ich folgende auf Juden bezügliche Eintragungen
aus den Jahren 1455—67 über gezahlte Strafgelder aus:
Wanndl *).
Hernach sind geschr [iben] die meiner herren gepot nberganngen
auch di wanndl zalt haben daz jar , als men geczelt hat anno etc LV°.

und

[1] Item Eberl *) Jud hat 1 brief , stund meinen herren ansprochen,
dedit 3 guld . R.
[2] Item dez Strawbinger 4) vetter , der on glaitt *) hie waz gewesen,
dedit 1 lb . d. wandeis.
l ) or

. membr

. c . sig . pend . a . a . 0 ., läse . 32 , vgl . Jahrb

. S . 377

Anm . 2.

*) Bl . 116.
*) Vgl . weiter art. 4 und 15.
4) Saidia Straubinger : Jahrb . XVIII , 367, 374 Anm. 11.
b) Vgl

. art . 12 .

Geleitsgeld

muhte

von

jedem

in

Regensburg

an-

nicht

sässigen Juden über 18 Jahren für jeden Tag bezahlt werden : Gemeiner IV , 339.
Das Geleitsgeld galt auch für Tote , die nach Regensburg gebracht wurden:
IV , 57.
Jahrbuch der J. L. G. XXU.

2
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[3] Item der Jud , der dez zaichen  )גnicht tragen hat, dedit 1 lb. hll.,
den knechten 60 hll. 2)
Dy vorgeschriben 3 wanndl habent mein herr camrer selbs eingenomen.
[4] Item an freytag 3) nach Martini gab der Eberl Jud 4 guld . R.
wanndl, nam ein herr Mart. Altman camrer.
[5] Item Libman Jud hat im des Wolffs dirn am hof ettwe offt frembd
pir herein tragen laßen4). Darumb gibt er 1 lb. d. zu wanndl, nymbt herr
Altman camrer. Actum5) f[eria] IH> post Nicolai anno LV°.
[6] Item der Jud , der mit seiner hausfrjawen] stößig waz und in fancknuß lag, gab zu wanndl seiner fräfel 2 guld . R. Lucie, 6) nam herr Altman
camrer.
[7] Item zum statschr [eiber] sind noch 3 ungr . guld . Judengellt , dedit
zu den Frawnberger , leczz dem camrer.
[8] Jud. 7) Item der Jud , der den von Aw toten auf der par gemalten
angeslagen het 8), hat zu waiindl dafür zusambt der strafl gebenn und zalt
10 guld. Reinisch in vigilia 9) Sebastian! anno LVIII0. *Pracht mir mein her
der Pfistter. 10)
[9] Jud. 11) Item des Joseph Gannsen sun 12) ist auch in der puberey
mit Cristynn verczigkt und, daz er darumb aws sorgen laßen ist, hat er hern
Sig. Graner in der prugk paw nach ostern anno 61 geben 13 guld. R., sol er
sehr, und raitten.
 )יEs war erst 1452 eingeführt worden : oben S. 3.
2) 1505 wurden als Strafe 10 Groschen angedroht , von diesen sollten
die Knechte die Hälfte erhalten : oben S. 3, Gemeiner IV, 102. 1513 mußte
ein Jude 2 Pfd. Strafe zahlen : Gemeiner IV, 231.
s) 14. November 1455.
4) Die Einführung auswärtigen Bieres war 1455 verboten worden:
Gemeiner III, 242.
6) 9. Dezember.
6) 13. Dezember.
7) Bl. 117.
•) Vgl. Gemeiner III , 258 irrig z. J . 1456.
9) 19. Januar 1458.
10) Die mit Sternchen versehenen Zusätze sind später hinzugefügt.
 ) ״Bl. 118.
12) Jahrb . S. 376 nr. 35 wird ein Sohn des Joseph Ganß von Landshut
Namens David genannt . Auch Joseph Gans selber wurde 1471 nebst einer
Jüdin gefangen gesetzt ״von verhanndlung wegen in der heiligen zeit“ ; er
und die alte Jüdin wurden ״ausgeben auf widerstellen vor Geori yecz [Apr. 24]
oder yede person geb 200 gld., porgen di elltisten 4 Juden , der Gans waz
herawsgeben am karfreytag über herrn kamrer verpot ״: Merkzettel im HStA.,
Reichsst. Rgsbg. Litter . nr . 298% f • 308v. 1450 war Joseph Zeuge eines
Urfehdeschwurs: Abschnitt IV, Bendit.
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[10] Juden . Item des Jonas sun, daz men in eingeens vertragen bat von
derselben puberey wegen , sol er berait geben 25 guld . R. und auf Jacobi 1)
aber 25, domit die 50 guld . zum casten gevallen . *Tenetur noch allez . Hat
zalt feria 2) lila vor Leonhardi anno LXI.
[11] Item so sol des Strawbinger aydem 8) auch 50 guld. R. geben,
daz man in derselben puberey halben in der stat läßt beleihen , und ist lanng
im gistubel gelegen . Er hab frist alz der Jonas, 4) zwo frist oder zeit zu heczalen . * Tenetur auch noch allez . Hat zalt feria 3 vor Leonhardi anno LXI0.
Actum 5) feria 5 vor vasnacht anno 1461.
[12] Item di Judynn , di den Juden verhallten het, damit hern camrer
sein glaitt enczogen waz worden . * Dedit 1 lb. d., hab ich eing [enomen .]
[13] Item der Jud , der dem Cristen under die awgen gespiben hat,
solt 8 guld . R. haben gebenn . Dem wurden durch hern Notscherff zwen
nachlaßen . Die 6 guld . R. hat er mir gebenn . 6)
[14] Item von der puberey wegen , di Mayr Jud Fleischman 7) mit
Kristynn getriben hat, daz man in pey der stat laßt beleihen , gibt er 32 guld . R•
Der hat er czalt durch seinen porgen 20 guld . R. uncz auf Lucie anno LXIP
und sol die 12 guld . hinfür zalen jede quat [ember] 4 guld . * Dedit totum herrn
Pawmaister.
[15] Item Eberl 8) Jud stat mit den 1 c guld . R. eingeschr [iben] zu der
quat[ember] Emrami 9) in LXVII jar der merckzetl , so ich im rat verschreib
und verczaichent hab. * Und sol herr Porttner Pawmeister einnemen.

zu art. 6). Die Schlägerei zwischen Mann und Frau dürfte
nur einen seltenen Fall gebildet haben. Einzelheiten des Vorkommnisses (Verwundung der Frau ?) und wie der Vorfall zur
Kenntnis des Rats gelangte, werden nicht berichtet. Mit Gefängnis und 2 Grld. Busse wurde der schuldige Mann bestraft.
 ף25 . Juli.
2) 3. November 1461.
s) Über einen Vetter Straubingers siehe art. 2, über einen Eidam
Namens Ysack : Jahrb . S. 371.
4) Siehe art. 10.
ö) 12. Februar.
6) Hierauf folgt eine Eintragung , die ich als Anmerkung mitteile : ״Wolff.
Item der Wolff am hof hat 2 lb. d. wanndls geben von dez eeprucbs wegen,
di hat her Notscherff auf den paw genomen feria 3 post assampcionis [14. Mai
1461] “. Nach dem Zusammenhang muß es sich um einen Juden handeln , wohl
um den im art. 5 genannten Wolff.
7) Mair Flaischman : Jahrb . S. 377.
8) Vgl Merkzettel a. a. O., f. 246 z. J . 1469 : *Pynman hat gesprochen,
mein herren sullen den Eberl Juden in daz bruderhaws nemen, darumb sol er
gewanndelt oder gestrafft werden “.
9) 22. September.
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Unzureichend sind auch die Nachrichten, die über einen anderen Fall aus dem jüdischen Familienleben vorliegen. 1) Der
Frau Gutlen Eberls2) (Gutlen Eberlein, Eberlin Jüdin) geschah
Schmähung und Schaden, da man sie in ihrer Kammer überfiel.
Dieser ״Geschieht halben, so Eberlin Jüdin hie widerfaren ist“ 3),
kam ״Mairl, Jud von Werde“ auf Anzeige des Mosse von Öttingen4),
der gleich anderen den Mairl der Tat beschuldigte, 1474 ins
Regensburger Gefängnis5). Auf Bitten seines nunmehrigen Schutzherrn Sebastian Pflug von Rabenstein zur Schwarzenburg ״und
meiner freundt, Juden und Jüdin zu Regenspurg* kam Mairl
frei, schwur am 19. Januar 1475 Urfehde6) und verpflichtete sich
unter Stellung von Bürgen7) ״eine glaubliche urkunde von Nachman Juden, Studenten von Besen, das ich bey sollicher vermelter
geschieht, der Eberlin Jüdin bescheen, nit gewest , dorczu auch nit
ge — , sunder das ander Juden sein, die das gethun haben, und
der ding unschuldig sey * in etwa sechs Monaten dem Rate zu
übergeben. Eine solche Urkunde Nachmans liegt zwar nicht bei
deu Akten, wohl aber eine Erklärung8) zweier Regensburger Juden
*) Über den ״Ehebruch “ Wolffs : S. 19 Anm. 6. Zum Folgenden siehe
bereits Jahrb . S. 374 Anm. 9 und S. 385 Anm. 11—12.
*) Witwe des Eberl.
s) Citat aus der Urfehdeurkunde.
4) Kein einwandfreier Zeuge, obgleich er seine Beschuldigung dem Mairl
ins Gesicht sagte . 1475 Jan . 14 noch vor der Urfehde Mairls wurde Mosse
Jade von Öttingen, genannt Pfefferkorn, wegen verschiedener Diebstähle etc.
mit den Füßen an den Galgen gehängt : Bekenntnisbuch im HStA., Reichsst.
Rgsbg . Litter . nr . 399, f. 162. In einer Instruktion des Regensburger Rates
v. J . 1476 an seinen Vertreter beim Kaiser wird darauf hingewiesen, daß noch
nicht zwei Jahre her seien, da der Kaiser ״umb eines Juden verlassen guet,
der umb einen diepstall gericht ward “ an den Rat schrieb, aber nichts ausrichtete : Gemeiners hdschr. Nachlaß im HStA., Kart . 12 nr. 69. Ich nehme
an, daß es sich um Mosse von Öttingen handelte.
*) In diesem saß Mayr schon 1470 wegen ״Büberei“: weiter S. 25. Siehe
auch über seine Gewalttätigkeit gegen ein Christenkind 1478: S. 22.
•) Pfincztag vor St. Fabians und Sebastianstag , also am 19. Januar
(nicht 13. Jan .) : ©r. membr. c. 2 sig. pend. im HStA., J . in Rgsbg . fase. 32.
 )יBringt Mairl die Urkunde nicht, so müssen die drei Bürgen binnen
eines Monats 100 Gld. Rheinisch zahlen. Alle drei haben ״mit hanndtgebender
trewe an wares Jüdischen aides stat gelubt und an den mantel nach Jüdischer
gewonhait angerurt .“
®) Undatiert, or. chart . mit eigenhändiger Unterschriften im HStA., J.

$i
(in jüdisch-deutschem Texte und in deutscher Umschrift)1) über
eine beschworene Aussage Nacbmans zu Gunsten Mairis. Sie
muss wohl dem Regensburger Rate genügt haben.
ודר הער נאך נישריבן אן ענד דיש בריבש ביקענן דש וויר ניהורט הבן בון נחמן
)2דעם יוק דש ער ביקענט הוט אור ניזגט הוט מיט נוטס ורייאן ווילן און נאט
אור און ביצוונקניש שד מאיר ווירדא קיין ראט נאך טאט ניט הוט אור אויך
ניא ניהבט האט*) אן דער שמעהונג אור שדן דער ור נוטלן עברלש ווירד ברן
)4אישט אד מן זי אדבר בלן הוט אין אירר קמר אור דער ' אוב גימעלט נחמן נם
) דין אייד הוך אור טויער אונניוערד דש אל דש אובנימעלט6) אודף5שע אווך
איין עצי ווארהייט אישט אור שד ער דש ניאמנט צו ליב נאך וצ לייד ניזאנט
אור נישוואק הוט אור אווך ניט בון מיט ז) נוך בון נאב ווענן ווען נור בון גנצר
 צו ווארר אורקונט הבן וויר דש אלש ביצויגט.ווארהייט אור דרעבטיקייט מענן
. הכל שריר וקים. )8מיט אונזרר אייגן הנט גישריפט מרויליך אועיוער
,זכריה ב*ר צדוק ולהד
)9אליעזררב אליקים שליט
Wir hernach geschr[iben] an ende 10) des br[ievs] bekenen, das wir gehört haben von Nachman dem Juden , das er bekennt hat 11) und 1*) gesagt hot
mit guten 13) freyen willen on nott und on betzwencknuß 14), das Mahr Werd
kain rate 15) noch tatt nit hat 16) und auch nye gehabt hat an der sehmehung
und schaden, der fraw 17) Gutlen Eberlein 18) widerfaren ist, da man sie überfallen hot in irer camer, und der obgemelt Nachman nam 19) auch auflf seinen*•)
in Rgsbg . fase. 29 (1430—35), wohin die Urkk. fälschlich gelegt sind, sie gehören z. J . 1475. Der jüdische Text rührt von der Hand des zuerst unterschriebenen Secharja her.
 ףDie Umschrift ist sehr flüchtig, aber fast genau nach dem jüdischen
Texte gleichzeitig angefertigt . Die Unterschriften sind übersetzt, in der zweiten
sind die profanen Namen gewählt.
*) Not.
4) nahm.
s) Hier so.
•) So.
5) Hier und weiter so.
 )דUmschrift : myet d. h. Lohn.
8) Hier so, ebenso ungetrennt wie vorher.
9) In der Hdschr. folgt noch mit neuem Anfang : ta
10) Jüdischer Text : end.
11) J . T. : hot.
12) J . T. stets : un\
1a> J . T. : gutem.
u) J . T. : bezwenkniß.
15) J . T. : rat .
lft) J . T. : hot.
17) Der jüdische Text hat die ältere Form : ver.
1 ) יJ . T. : Eberls .

19) J . T. : nam

es.

י°) J. T., sein.
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aid hoch und theur 1) on geverde 2), das alles 3) das obgemelt ein gantze warhait ist und das er das nyenmnt zu lieb noch zu laid gesagt und geschworn
hot und auch nit von myet noch von gäbe 4) wegen wenn nur von gantz 8)
warhait und gerechtikait wegen . Zu warer urkund 6) haben wir das als
betzewgt mit unserer agner 7) handtgeschrifft trewlich on geverd 8): Alles state
und veste. 9)
Zacharias Sodocks 10) sun und
Leser Götzen 11) sune.

Über eine Schlägerei in der Synagoge 1373 siehe weiter im
Abschnitt IV, Tanchum, über ״unbillige Rede und Handlung ״da-

selbst im Abschnitt IV, Samuel.
Zu art. 13) Der 1474 beschuldigte Mairl wird noch einmal
1478 erwähnt gleichfalls aus Anlass einer von ihm verübten
Gewalttätigkeit 12). Als Sebastian Pflug, Pfleger zu Cham, für
seinen Juden Mayr am 16. März beim Regensburger Rat um
ein Geleit von 14 Tagen ersuchte und dies in der Osterwoche,
da er ohne Antwort geblieben war, wiederholte 13), verweigerte
am 26. März der Rat das Geleit mit der Begründung, ״daz der
gemelt Mair Jud in dem gelaitt, so er bei uns gehabt hat, der
unser einen sein kinder frevelich geschlagen und gestossen hat,
das dasselbig kind nyderlegig und kranck ist.“ Ob die Ausschreitung Mairs weiter geahndet wurde, wissen wir nicht. Streng
verfuhr der Rat im Jahre 1518. ״Ein Jade hatte eines Tages mit
seinem Weibe zu der Bäckerswitwe hinter der Mauer sich begeben, um Schulden einzufordern, und seine unvermögende Schuldnerin so unbarmherzig behandelt, dass dieselbe aus dem Hause
entfliehen und hinaus auf die Schlacht sich hatte retten müssen.
Dahin verfolgte sie nun auch der Jude und riss daselbst der Frau
mit aller Gewalt den Mantel vom Halse. Um dieser Misshandlung
willen und weil an einem Christen öffentliche Selbsthilfe verübet
worden war, wurde der Jude mit Ruten ausgehauen, die Jüdin
J) J. T. : teuer .
2) J. T. : ongeverd .
s) J. T. : all.
4) J . T. : gab .
ö) J . T. : ganzer .
6) J . T. : urkunt.
7) J . T. : aigen .
8) J. T. hier : ongever.
9) Die letzten vier Worte sind Übersetzung der hehr. Gültigkeitsformel.
10) Die Euphemie ״ges . And/ ‘ fehlt.
u ) Hier

fehlt

die Eulogie

״der

lange

und

gut

leben

möge

“ . Über

und Sohn siehe Jahrb. S. 379 Anm. 3.
12) Ürkk. im HStA., Gemeiners hdschr . Nachlaß , Karton 11.
lß) Mit der Bitte um weitere 14 Tage Geleit.

Vater
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mit den Becken ausgepaukt und beide Eheleute der Stadt verwiesen“ 1).
Doch ward auch den Jaden ihr Recht zuteil, wenn sie angegriffen wurden, besonders in der älteren Zeit. In das städtische
Wundenbuch (ca. 1324—40) trugen die Stadtschreiber die an Juden
verübten Totschläge und Verwundungen ebenso ein, wie die zwischen
den Christen vorgefallenen.2) 1343 verwundete Ulrich der Speehel
den Juden Josep und dessen Frau Vräud, der Täter entzog sich
der Strafe durch die Flucht3), 1346 wurde der Jude Cheuflein,
Sohn des Fridlein, von Hänsel Haller verwundet4). Von Juden
begangene einschlägige Missetaten gab es nicht. — Als 1371
Baldwin der Pärbinger ein Kind des Regensburger Juden David
von Straubing nach der Veste Tännesberg des Conrad Paulstorf er
entführte5), um Lösegeld zu erpressen, ging der Rat gegen die
genannten Edelleute energisch vor und verlangte die unentgeltliehe Rückgabe des Kindes. Das Beispiel eines Loskaufs würde
zum ״verderblichen Schaden“ der Juden gereichen. Dem wolle
man zuvorkommen. Ausserdem erfordern es der Stadt Ehre und
Recht, ״das mau dheinen iren burger iht lösen sol u6). David und
seineHausfrau Sibot mussten am 14. März 1371 für sich und ihre
Erben dem Rate geloben und versprechen7) ״von unsers chindes
wegen, das uns enpfremt ist und das der Pärbinger ezu der vestt
Tanesberg gefürtt hat, das wir das umb dheinerlei gut noch gelt
icht losen sullen noch wellen“, wenn ein anderer das Kind auslösen würde, dürfen sie ihm das Geld nicht ersetzen; ebenso
mussten sie schwören, ״mit Leib und Gut“ die Stadt nicht zu verlassen. Infolge der Drohungen des Rates blieb den Übeltätern
nichts anderes übrig, als das Kind ohne Geld zurückzugeben und

ף

IV, 342.

Gemeiner
*) Der ״Schüler “, der 1332 vor der Judenschale getötet wurde (UB. 1,380 ),
war wohl kein Jude.
s) Regensburger UB. I, 752.
4) ibid. S. 757.

a) Gemeiner II, 165.
6) Citate aus dem Reverse Davids.

7) Urk. im HStA ., J. in Rgsb . fase . 14, or. membr. c. 2 sig . pend., nur
ein Siegel hangt noch an. Zeugen : ״ersamen Juden Abraham der Mandel,
der Gnendel, der Jösel und Hadginn und der Juden ein michelteil ze Regenspurg gesezzen “.
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der Stadt Genugtuung zu leisten. — Ein Edelmann, Erasmuä
Satelboger zu Lichteneck veruneinigte sich 1439 in Eegensburg
mit drei Juden, denen er Geld schuldete, und schlug einen von
ihnen im Wortwechsel tot. Damit die beiden anderen den Vorfall
nicht anzeigen konnten, überwältigte sie Erasmus mit Hilfe seines
Sohnes Martin und dreier Knechte und schloß den Toten und die
beiden Lebenden in eine Truhe, um sie beiseite schaffen zu lassen.
Dies wurde verhindert, die Täter entflohen. Der Kat sah den
Stadt- und Bürgerfrieden verletzt und Hess die beiden Edelleute
gefangen nehmen, um die wohlverdiente Todesstrafe an ihnen zu
vollziehen. Erst auf Einschreiten des Königs, der beiden Herzoge
Johann und Albrecht von Bayern und ihrer Gemahlinnen, der
Herzogin Margarete von Bayern, der Fürstin Margarete von Cleve
nebst anderen weltlichen und geistlichen Fürsten und der Stadt
Augsburg sowie zahlreicher Edelleute gab die Stadt nach. Unter
Bürgschaft der Verwandten und befreundeter 25 Kitter schwuren
am 23. Januar 1440 Erasmus und Sohn Urfehde und verpflichteten
sich, Deutschland auf zehn Jahre zu verlassen1).
Ins Jahr 1439 gehört auch die Urfehde der Juden Nasse,
die ich wegen der Eigenart des Vergehens hier an den Schluss
setze. ״Naße Jud, die czeit gesessen zu der Myeß2), des Jacoben
Juden sun, der die czeit gesessen ist zu der Haid tt3), war in das
 )גGemeiner III, 94 —98, verglichen mit der Urfehdeurkunde im Neuburger Kopialbuch 32 des HStA ., f. 159 , die beginnt : ״Ich Erasm Satelpoger
zu Liechtenegk und ich Martein Satelpoger sein sun bekennen offenlich mit
dem brief , das ich Erasm Satelpoger vorgenanter in der ersamen weisen des
rats der stat Regenspurg vancknuß komen was von sollicber mortlicher,
laidiger geschieht wegen , so ich furbedachtlich und frävellich in irer stat begangen , drey Juden , darinn gesessen , den ich schuldig was , zu mir besenndet
und gevodert het, do disetben auf gueten trawen zu mir kamen, sy all drey
gefangen , geknebelt und derselben ainen vom leben zum tod bracht , 8y all
drey darnach in ain truhen verslossen und auf ainem wagen aus irer stat
gefuert und umb annder ir guet auch beschäczt wolt haben unbewart und
unversorgt aller Sachen, daran ich mich swärlich vergessen und mein lebtag
rechtlich wol verschuldet und verworcht hiet “. Das Versprechen , Deutschland
zu verlassen , wurde nicht gehalten , auch die Bürgen versagten : Gemeiner
S. 114.
8) Mies in Böhmen am gleichnamigen Fluß.
8) Haid gleichfalls in Böhmen,

*
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Regensburger Gefängnis gekommen ״von inczikh wegen, damit ich
in furbracht was, wie ich mit den gesellen, die von Behaim heraus
über walt1) in das lannd zu Bayren auf sy und dy iren reiten und
raissen und die iren beschedigen, gemain und gesellschaft, in auch
kuntschafft auf sy und die iren außgetragen haben 8011 * ף. Es
lag also die Beschuldigung vor, dass Hasse gemeinsam mit den
feindlichen böhmischen Soldknechten Bayern befehdet und ihnen
als Spion gedient habe. Nach eingezogenen Erkundigungen ließ
sich die Anklage nicht aufrecht erhalten. Zur Freilassung waren
daher große Fürsprecher nicht nötig. Auf Bitte des Bürgermeisters
und Rates zu Mies kam Hasse am 26, August 1439 frei und schwur
Urfehde. Vor dem Datum der betreffenden Urkunde3) heisst es:
״das ich den vorgeschriben ayd (auf Moyses puch) also gesworen
hab, dez sind zeugen Davit der Juden hochmaister zu Regenspurgk und Schalman Jud doselbs.“
Zu art. 9—11, 14 ״In dieser grausenvollen Zeit (1460) verwilderte der Charakter des Volkes mit jedem Tag mehr“.4) Wie
es sich christelt, so jüdelt es sich, leider auch auf dem Gebiete
des geschlechtlichen Verkehrs um die Mitte des 15. Jahrhunderts.
Worin die Büberei mit Christinnen bestanden hat, wegen der die
genannten Juden bestraft wurden, kann man nur vermuten (Besuch
des privilegierten Frauenhauses). 5) Abgesehen von der Gefangennähme — sie ist bei allen anzunehmen, wenngleich das Gefängnis
nur bei Straubingers Schwiegersohn ausdrücklich erwähnt ist (art.
11) — waren die Geldstrafen 13 Gld. (art. 9), 50 Gld. (art. 10—11)
und 32 Gld. (art. 14) nur gering. Auch ״Mayr, der Jacobin Judin sun“ hatte 1470 wegen ״pubrey“ fünf Tage Gefängnis und
musste gleichfalls nur 50 Gld. Strafe zahlen6). Schwerer lag der
Fall bei Johel (Joel) Eppenstein, der 1460 ״sich zu ainer Cristyn
vermischt und die werck der unlawtrikait mit ir mengermaln begangen hat, sunder . . . yczo an dem jüngsten an dem heiligen
*) Böhmer Wald.
*) Citate aus Nasses Urfehdeurkunde.
*) or. membr. c. 2 8ig. pend . im HStA., J . in Bgsbg . fase . 30.
4) Gemeiner III, 332.
ö) Über die beiden Regensburger Frauenhäuser siehe Gemeiner III,
376 - 377.
•) Merkzettel a. a. 0 ., f . 282.
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hohen löblichen wirdigen unser lieben frawen tag, assumpcion1)
genant, nechst ergangen, zu derselben sundt mit ir zu pflegen er־
funden und also deshalb als umb wolverschult Sachen in unser
fancknuß körnen“2), und bei einigen anderen ungenannten Juden,
von denen der Rat schrieb: ״So ligen auch mer Cristenfrawen
und Juden 3) solcher getat halben bey uns in fangnus“. Interessant
ist, dass die Judenschaft damals um Abwendung der Todesstrafe
mit dem Hinweis bat : ״Dieß ist unsere Vertilgung. Niemand
beiderlei Geschlechts, 80 alt der sey , gedenkt, daß je ein Jud hie
gerichtet worden sey . Dieserwegen hat man gerne zu uns geheurathet; dieß geschieht dann nimmermehr, sollte uns öffentlich
ünehre und Schmach angethan werden“4). Da sich der Erzbischof
Diether von Mainz für Johel verwandte 5) scheint dieser mit VerWeisung aus der Stadt davongekommen zu sein 6).
Johel hätte sich nicht nur durch ״gesacztte ordenung Judischs
gelawben und rechten“ von seinem Frevel Zurückbalten lassen
sollen, sondern auch durch die 12 Jahre vorher erfolgte Stadt ver1) 15. August.
2) Stadtbuch im HStA., Reichsst. Rgsbg., Litter . nr. 409, f. 46v —47 r,
Rat zu Rgsbg . an Erzbischof Diether von Mainz 1460 Sept. 3. Johel habe
deshalb große Strafe am Leib verdient . Da der Erzbischof am 11. September
einwandte , das Vergehen sei nicht ״lautbar “, also nicht bewiesen, erwiderte
der Rat, es sei ״gancz offenbar und daz das war sey, so hat dieselb fraw,
damit er also gesundet hat und die umb das bey uns auch in fengknus ligt,
solch auf ine gesagt “.
*) Es ist wahrscheinlich, daß diese ungenannten Juden mit den in den
art. 9—11 und 14 genannten identisch sind.
4) Gemeiner III , 332.
5) Meyer, der verstorbene Vater Johels , war Schutzjude des Vaters des
Erzbischofs, des Grafen zu Büdingen : Diether von Isenburg . Die in der Grafschaft ansässigen Verwandten Johels hatten sich an den Erzbischof um Fürspräche beim Regensburger Rate gewandt. Korrespondenz zwischen Erzbischof
und Rat seit 25. August 1460 im genannten Stadtbuche f. 46—49.
*) Am 24. Sept. bat der Erzbischof, wenn sie den Juden nicht ungestraft lassen können, ״ine mit der straffe verlobunge uwer stat von ueh komen,
ine sust mit verlegunge seines leibes und schemde nit furczunemen“. Noch
am 24. Dez. saß Johel im Gefängnis. Aber schon am 5. Januar 1461 teilte
der Rat dem Erzbischof mit, daß der Jude die wiederholte ״begerung “ des
Erzbischofs ״vast wol genossen hat , alz wol billigen ist, und das wir ewrn
gnaden zuvolge gerne getan“.

Weisung San weis von Ehingen 1), der wegen gleichen wiederholten Verbrechens dem Feuertode knapp entgangen war. In jener
Zeit der allgemeinen Sittenverwilderung gab es aber weder religiöse Schranken noch Abschreckung durch Strafe. Ich lasse hier
die Urfehde 2) Sanwels vom 14 Aw 5208, 15. Juli 1448, im vollem
Wortlaut folgen, weil sie zu den ausführlichsten Urfehden gehört
und zweitens , weil kein Geringerer als der Babbiner Israel Brünn
den jüdischen Eid abnahm und dies durch eigenhändige Notiz
unter der Urkunde bezeugte:
Ich Sanwel Jud von Ehing, die zeit zu Regenspurg gesessen, bekenne
mit dem brief offennlichen vor allermeniglichen, das ich in der farsichtigen,
ersamen und weisen meiner gnedigen lieben herren camrer und rats der stat
zu Regenspurg vancknus körnen was von bubischer unendlicher weise wegen,
die ich in irer stat mit Cristenfrawen mich zu vermischen mengermal begangen
und tan, doran ich mich zemal swarlichen wider gesacztte ordenung Jüdische
gelawben und rechten vergessen han, dorumben ich zu verprennen gewesen
were und den tod rechtlichen wol verschuldet het und davon sie mich aber
von sunnderlicher bet wegen des durchleuchtigen hochgeboren fürsten meines
gnedigen herren , herrn Hainrichs pfalenczgrafen bey Reine und herezogen in
Nidern und Obern Baiern etc., und annder frumer lewt bet wegen, edeler und
unedeler, gnediglichen komen lassen haben, des ich und mein frnntscbaft iren
gnaden underteniglichen zu danncken und abzediennen haben, die weil wir
leben. Und ich bin umb solich fangnus mit iren gnaden ganncz versönet
worden also, das ich die awf ewig zeit gein in und allen den iren und auch
gein allenn, den die schuld, rat oder tat doran haben und die doronter gewannt und verdacht sint, in arge nit mer annden, rechen oder äfern, noch in
und irer stat und allen den iren dorumben kain lait, übel oder feintschafft
nicht zuziehen und tun wil, noch schaffen getan werden weder mit worten
noch mit wercken, haymlichen noch offennlichen, mit recht noch on recht,
inner noch awsser lanndes, weder wenig noch vil, in kein weise, alle argeliate
hierinnen awsgeschaiden. Und ob ich oder yemand anders von meinen wegen
Spruche und voderung hincz in oder den iren betten oder in künftigen Zeiten
gewünnen, es wer zu Cristen oder zu Juden , zu Regennspurg wonhaftig, oder
zu anndern den iren, wo dy gesessen weren, dorumben sol uno wil ich mich
oder annder von meinen wegen fruntlicher rechten gennngen lassen und die
von den, die Cristen sint, anders nynndert suechen, vodera noch begern dann
zu Regennspurg vor irem rat oder vor iren gewondlichen statricbtern und
von den, die Juden und in ir stat gesessen sint, nynndert annders dann in
dem schulhof daselbs. Mir ist auch umb das ir stat , herrsehaft und gepiete
ewiglichen verpoten worden also, das ich in zehen meil wegs weit, prait und
1). Ebingen

a . d . Donau

?

*) a. membr. c. 2 sig . pend. im HStA., J . in Rgsbg . fase. 31.
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lang darczu noch doreine nit komen wil, weder bey tag oder nacht, haymlich
oder offenlich in kein weise und das ich das nit ferrer waigern, ziehen noch
bringen sol, wil noch en mag, noch yemant annders von meinen wegen in
kein weise, Des hab ich mein Jüdische trew geben und einen gelerten eidt, als
dann ein Judeneidt stet, in disen brief gesworen, stet zu halten innhalt dicz
briefs. Nemlichen so han ich denselben eidt mit den gegenwurtigen , hernach
geschriben wortten , mit gutem willen, wolbedachtem mute und mit eingelegter
der rechten hannt bis an den risten in die fünf buecher Moisi gesworen und
nym auch das mit guter wissen awf denselben meinen eidt in solicher massen,
ob das were, des Got nit enwolle, das ich öder yemant anders von meinen
wegen wider den brief nnd Sachen täten und verpräehen mit wortten oder
mit wercken, mit recht oder on recht , haymlicben oder offennlichen, wie sich
das fuget, es wer clayn oder groß, so sol und wil ich alsdann ein ubersagter,
veher Jud haissen und sein, und man mag dann, wo man mich begreift und
ankumpt, hincz meinem leib und lebenn richten als zu einem schedlichen
Juden . Dorinnen wil ich alsdann keinerlay freyung, frids oder gelaitts noch
keiner herren, noch frawen bet, noch kaines andern vortails , wie man das
erdenckenn mag, nit genyessen in kein weis. Ich will auch dabey, ob ich
das also uberfür, ein verurtailter , verpannter Jude hayssen und sein, und es
sol auch dann kein Jud mit mir nit essen noch trincken , noch in die vier eil
zu mir nicht geen, und ich wil auch dann gancz abgesehaiden sein von allen
Jüdischen gemainschaften, -gewonheiten und rechten. Und wil auch dann zu
anndern Juden nicht begraben werden, sunnder so sol sich auch dann kein
Jud noch Jüdin zu mir noch zu meinen kinden nicht heireten, sunnder zu mir,
so das zu schulden kumpte, one alle gnade gericht werden als zu einem
trewlosen, maynayden, verpanten Juden . Und ob auch das war , das ich furan
reden oder tun wurde, das wider disen brief war, wie man das erfinden oder
erdenncken könnde oder möcht, das alles sol craftlos , tode und ab sein und
wider disen brief deheinen furganng , craft noch macht nit enhaben. Und das
ich auch furbas wider solich Sachen und disen brief mit einicher warheit nit
gereden noch komen mag in kein weise, des zu Jüdischer zeugnus so hat
mir der beschaiden, der Judischeit zu Regennspurg homaister, maister Israhel,
solich eidt inn yecz und vorgeschriben massen nach Jüdischem rechten und
gewonhaiten mit Worten, punckten und mit allen artickeln also furgegeben
und gelert in massen, all hierinnen geschriben stet und einem steten Jüdischen
eidt zugehort . Und der warheit zu merer geczugnus, so hat der yeczgenannt
maister David 1) homaister solichs mit seiner aygen hantgeschrifft innen awf
disen brieff verzaichent und geschriben, im und sein erben on schaden. Und
des sint zeugen die beschaiden Juden Calman Jud von Kiczing und Sanwell
Kacz, die bey und mit den Sachen gewesen sint und die das also gehört und
gesehen haben. Und das ist geschehen zu Regennspurg in dem jare , als man
zalt von geschöpf der weit fünf tawsent czway hundert und acht jare an dem
vierczehendem tag des monats, den man nennt Af. Und dorüber zu mererm
urkund , so hab ich iren gnaden auch disen brief zu einer merern zugnus
1J So verschrieben für Israel.
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besigelten gegeben mit der ersamen und weisen hem Conrat Grefenrewters
schultheis zu Regennspurg und hem Leonhart Notscherfs camrer daselbs und
bed Judenrichter aygen anhangenden insigeln , die sie der saehen zu warer
zugnus an diesen brief gehangen haben , doch in, iren erben und sigillen on
schaden . Dorunter ich mich bey guten meinen Jüdischen treuen und ayden
gelub , versprich und verpinde , wie sich dann ein Jad in der allerbesten forme
verpinden , geluben und versprechen mag , alles das stet zu halten und trewlieh
zu vollfuren , alles , das von mir an dem brief geschriben stet , trewlieh an
alles geverde . Das ist geschehen und der brief ist geben an montag der
heiligen zwelifpoten tag irer taylung nach Cristi gepurdt , do man zalt tawsent
vierhundert und darnach in den acht und vierczigisten jaren.

 איהינגן הנרשם בכתב הנ״ל בקשני להשביע אותו בשבוע׳ התור׳בנקים׳1(זנוויל
והח״רypחפץ לקיים לב הא דלעיל ובמעמד מה״ר יונ׳ ובפני הר״ר ענוכין ובפני הח״ר דורול
קלמן קיצינג׳ בביטול לב מודעו׳ בלא עורם׳ ובלא מרמה ע׳׳דהעירוני׳
נא׳ ישר^מבדונא
Diese Ergänzungen zu der oben S. 17—19 abgedruckten Strafgelderliste mögen genügen. Ich schließe Straffälle aus anderen
Quellen an. Zunächst Kapitalverbrechen. Sind schon solche in
der Gegenwart bei Juden sehr selten, so können sie in der gedrückten Lage des Ghettolebens und der Verfolgungen für ausgeschlossen gelten. Dennoch wurden sie ihnen von Christen zugetraut.
1474 wurde der Rabbiner Israel Brünn beschuldigt, einen
Christenknaben gekauft zu haben, natürlich um ihn abzuschlachten.
Der Rabbiner wanderte ins Gefängnis. Dabei war nicht einmal
eine Verlustanzeige erstattet worden, und die Eltern des angeblich
verschwundenen Knaben konnten nicht ermittelt werden. Der
getaufte Jude, der die Anzeige erstattet hatte, widerrief und wurde
verbrannt. Der Rabbiner, der beinahe im Gefängnis gestorben
wäre, wurde aus diesem entlassen.2)
Zwei Jahre später 1476 waren es nicht ein Jude, sondern 17,
die gleichfalls wegen angeblicher Ermordung von Cbristenkindem,
wiederum auf Aussage eines Täuflings hin, ins Gefängnis kamen
und dort nicht kurze Zeit wie Israel, sondern 4 נ/2 Jahre znbrachten.
Beschämend ist es zu lesen, wie sie auf der Folter religiöse Untaten bekennen mußten, die sie gamicht begangen hatten, und
wie ihre Richter und selbst noch der 1821 schreibende Chronist
J) Hebr. Text und Unterschrift von derselben Hand.
*) Siehe Abschnitt IV , Israel.
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Gemeiner solche Dinge glaubten. Zum Schlüsse wurden die
Unschuldigen nicht freigesprochen, sondern ohne Urteilsfällung
entlassen.1)
Wie leicht man bei der Hand war, die Juden des Kinderkaufes zu rituellen Zwecken zu beschuldigen, beweist ein Vorkommnis aus dem Jahre 1513. Ein Bauer ging mit seinem Knaben
ins Ghetto. Zwei Bürger wollten bemerkt haben, daß er ohne
den Knaben zurückkehrte, und zeigten ihn wegen Kindesverkaufs
an. Sofort wurde der Mann ins Gefängnis gebracht und, da er
kein Verbrechen zugestand, gefoltert. Schließlich stellte sich seine
und der Juden Unschuld heraus, die Angeber mußten 45 Pfd. Geldstrafe zahlen, der Bauer erhielt 60 Gld. Schmerzensgeld — und
die wiedereinmal unschuldig verdächtigten Juden zahlten ״aus
gutem Willen zur Ergetzlichkeit des Unkostens“ 3 Pfd. u2)
״Es war eine verwerfliche Menschenklasse, die damals (1509)
lebte und webte. Sich jeden schädlichen Menschen vom Halse
zu schaffen, schien in der Pflicht der Selbsterhaltung zu liegen,
und Nachstellungen nach dem Leben waren an der Tagesordnung . . .
Selbst von einem geistlichen Fürsten war ein Mordanschlag nicht
befrembdlich, weil sich nach damaligen Begriffen jedermann dazu
berechtigt geglaubt und . . . auch der Rat von Regensburg keine
Scheu getragen hatte, mittelst eines förmlichen Ratschlusses Mörder
zu dingen und ihnen ein Lohn zu bestimmen“.3) Der Knecht des
Burggrafen vom Rotenburg bezichtigte den Regensburger Juden
Joel, ihn im Aufträge des Bischofs von Bamberg gedungen zu haben,
seinen Herrn zu vergiften. Da man dies ohne weiteres glaubte,
wurde Joel auf der Folterbank befragt, ״wie sich gebührte“.
Glücklicher Weise stellte sich Joels Unschuld heraus, und der
Knecht gestand, alles erdichtet zu haben. 4)
Immerhin ist ein Fall bekannt, wo ein Jude mit Giften zu
tun hatte. Wie Moses auf der Folter bekannte, hat er für Geld
gelehrt, Gifte zuzubereiten, und versprochen, Gifte anzufertigen.
l) Siehe am Schlüsse dieses Abschnittes die besonderen Ausführungen
über den Prozeß 1476—80.
a) Gemeiner IV, 231 Anm.
s) Gemeiner IV , 144.
4) Gemeiner IV , 144—145.
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Es ist nicht davon die Rede, daß er jemanden vergiftete oder daß
durch seine Ratschläge jemand vergiftet wurde. Ausdrücklich wird
hervorgehoben, daß er entsprechende Ingredienzien in der Apotheke
verlangte, aber nicht erhielt. Handelte es sich um Quacksalberei
oder um wirklich schlechte Tat ? Jedenfalls büßte Moses sein
absonderliches Geschäft am 9. März 1474 mit dem Leben. Die
betreffende Eintragung des ״Bekenntnisbuches“ *) lautet:
Mosse Jud 2)
hat bekennt, das er ettlich person in der statt Regenspurg böse gifft zu machen
gelert und dorumb gelt genomen hab und hab auch solliche ding, darczu
dienende, auß der appentecken, im das zu geben, begert , das man im aber
nit hat geben wollen. Und hat auch zugesagt , das er in sollich gifft noch
machen wolle, und hab dorumb auch gelt genomen und, wer sollich gifft in
getranck oder anderm newsset , der muß sterben . Und wie er das gelert hat,
findt man in dem puschel,8) darauff Mosse Jud geschriben steet. Und der
vermelt Jud ist an mittwocben vor oculi mit dem prandt umb sein nbeltatt
gericht worden anno etc. LXXIV to. Bey der frag sind gewesen her Cristoff
Sittawer und Heinrich Unman.

Auf einer Stufe mit den Kapitalverbrechen, teilweise noch
höher, standen die Vergehen gegen die christliche Religion. Zwei
Juden zankten sich 1507 mit einander, und der eine sagte nach der
Anklage zu dem andern: ״Du bist ärger denn der Christen Gott“.
Dies war, wie Gemeiner4) schreibt, in dem Munde eines Israeliten
strafbare Gotteslästerung. Der Beschuldigte kam zur peinlichen
Befragung (Tortur) ins Gefängnis. Der Reichshauptmann verlangte
jedoch seine Auslieferung, da er das Gerichtsrecht in Anspruch
nahm. Was dem Juden geschah, ist unbekannt.
Aus Unvorsichtigkeit stieß 1502 ein Jude an einen Priester,
der das Sakrament trug. Er flüchtete sogleich in die Judengasse.
Als der Rat die Auslieferung verlangte, wurde sie verweigert.
1) Reichsst

. Rgsbg

. Litter

. nr . 399 , f . 157 .

Gemeiner

III , 529

Anm . teilt

z. J . 1474 nach dem ״Merkzettel“ mit : ״Es war ein Jude hieher gekommen,
der sich großer Künste berühmt und gegen ein Lehrgeld von 5 fl. Unterricht
zu geben erboten hatte , mit vergifteten Geschossen zu schießen, von welchem
alle, die den Rauch schmeckten, sterben müssten ; er hatte auch gelehrt,
arsenicum sublimatum zu machen und Essig zu vergiften“. Sicherlich betrifft
dies den obigen Mosse.
2) So ohne weitere Bezeichnung, obgleich er kein Regensburger war.
8) Das Bündel ist nicht mehr vorhanden.
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Auch hier wird nicht gemeldet, was aus der Sache wurde. Daß
der Jude ״aus frevelndem Mutwillen“ den sakramenttragenden
Priester stieß, wie es Gemeiner1) für möglich hält, ist ausgeschlossen. Kein Jude hätte sich auf solche Weise dem Tode preisgegeben ; denn der wäre dem Frevler sicher gewesen.
Das Gleiche gilt von den Aussagen, daß Juden Hostien
kauften und durchstachen. Die Unsinnigkeit und Vernunft Widrigkeit
dieser Annahme ist anderweitig 2) zur Genüge dargestellt. In Regens־
bürg kam es 1478 zu einem solchen Prozeß. In Passau hatte der
Kirchendieb Christoph auf der Folter angegeben , daß er mit seinen
Spießgesellen am 19. August 1477 sieben von ihm gestohlene
Hostien an den Regensburger Juden Suttel verkauft habe. 3) Darauf kamen Ende Februar 1478 Suttel, des Sundeis Sohn, und da
dieser wiederum die Jüdin Pelein, die Witwe des Jacob von Wörth,
der Mitschuld bezichtigte, auch diese ins Gefängnis.4) Die Anklage
 )יIV, 63.
*) Jeschurun 1928, S. 667—668. Separatausgabe : Stern, Der Passauer
Judenprozeß , S. 40—41.
8) Jeschurun S. 648 (separat S. 2t ), Anm. 1. In einem früheren Verhör bezeichnete Christoph Suttels Vater Sundei als Käufer, weshalb im ersten
nach Regensburg gerichteten Schreiben des Passauer Richters vom 22. Febr.
Sundei genannt ist : ibid. S. 556 (separat S. 16). Am 26. Febr. bestätigte der
Regensburger Rat dem ״ritter Sebastian von der Alben, marscbalk zu Passaw“
unter Siegel des Stadtkämmerers Hans Notscherf den Empfang des Briefes
vom 22. Febr . und beglaubigte beim Marschall den Überbringer StefFan Römer;
Gemeiners hdschr. Nachlaß Kart. 12. Unfraglich sollte Römer an Stelle des
von Passau bereits abgereisten Hans Frießhaymer weitere Erkundigungen über
den dortigen Prozeß, besonders über die Bezichtigung des Sundei einziehen.
Getrennt von diesem Kreditivschreiben fragte der Regensburger Stadtschreiber
nach dem Ort des Hostiendiebstabls und teilte mit, daß Sundei nicht in Betracht kommen könne. Am Tage seiner Ankunft in Passau hörte Römer bereits , daß der Dieb nicht mehr Sundei, sondern Suttel bezichtigte. Unmittelbar
darauf dürfte Meldung nach Regensburg und Suttels Verhaftung daselbst
erfolgt sein. Schwerlich hat man mit letzterer bis zur Ankunft des offiziellen
Berichtes über die Passauer Geständnisse gewartet.
*) Über

die

Personen

siehe

Jahrb

. XVIII

, 377

Anm . 7 und

S . 378

Anm . 2

mit Citaten aus den Urfehdeurkunden. 1476 wird der Sohn Sundeis Sussel,
nicht Suttel genannt : S. 378 nr. 56. Ebenso begegnen uns 1497 ״Suessl und
Schaiman, bede Sundeis söne“ : Gemeiners hdschr. Nachlaß Kart . 24. Das
Passauer Protokoll E hat die Form Süttl, die Antwort des Nürnberger Rates
(siehe weiter) : Sittel.
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lautete auf Kauf, Verkauf und Mißhandlung von Hostie«. Leider
sind wir hier in Regensburg über den Prozeß nicht so orientiert
wie in Passau. Wir erfahren z. B. nicht, worin die Mißhandlung
bestand, deren die Angeklagten geziehen wurden. Christoph gab
nur an, daß er die Hostien verkauft habe und zwar an Sattel, als
der allein war. Dieser Kauf konnte nach Ansicht der Regensburger
Richter nur erfolgt sein, um die Hostien zu mißhandeln. Auf der
Folter maß Suttel nicht nur Kauf und Verkauf, sondern auch die
Mißhandlung zugegeben und beschrieben haben ״nach lautt und
in krafft eins instruments, das solichs nach der leng außweist und
ynnhelt“, weshalb er den Tod verdiente. Der Rat schrieb zwar
nach Nürnberg, Suttel habe sein Gestäudnis ohne Not und Marter
abgelegt. *) Daß der Verhaftete aber so ohne weiteres ein Verbrechen zugestand, das für ihn sicheren Tod bedeutete, wird niemand glauben. Selbstverständlich ist die Frage d. h. die Folterung
vorausgegangen. Nur die schließliche formelle ürgicht, die man
im Notariatsinstrumentaufzeichnete, wurde ohne Marter gesprochen,
weil Suttel des Todes gewiß, um so *mehr da ja bereits das Geständnis des Passauer Diebes vorlag, sich nicht noch einmal unnötig den Qualen der Folter aussetzen wollte. Während Suttel
sofort nach Bekanntwerden der Passauer x4ussage gefangen genommen worden war, kam die reiche Pelein erst später ins Gefängnis dadurch, daß Suttel aus uns unbekannten Gründen sie als
Mitschuldige nannte oder nennen mußte. Wie der Rat nach
Nürnberg mitteilte, wurde Pelein wegen ״großer Krankheit“ nicht
gefoltert. 2) Dies zeigt, daß für den gesunden Suttel. der seine
Unschuld beteuerte, die Frage selbstverständlich war. Wie groß
muß seine ״Notu gewesen sein, wenn er sich gezwungen sah, als
er Pelein gegenüber gestellt wurde, dieser die Lüge ihrer Mittäterscbaft ins Gesicht zu sagen.
So haben wir damals in Regensburg gleichzeitig zwei Arten
von Gefangenen, erstens die 17 Juden, die schon seit 1476 wegen
 ףSiehe hierzu meine Ausführungen über die ״ungezwungene * Aussage
Veydels in Passau : ״Judenprozeß “ S. 34 und über solche Geständnisse in»
allgemeinen bei Anklagen wegen Ritualmordes oder Hostienfrevels : ebenda S. 43.
•) Die ״Frage “ geschah auch später nicht . Siehe in der Urfehdearkunde
Peleins v . 26. Nov .: ״Darauf sich dann weiter handlang mit frag und andernn
gein mir gebürt het “. Also ״hätte“, nicht ״hat “.
3
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Ritaalmoräes eingekerkert waren, und zweitens die beiden Juden
wegen Hostienmißhandlung. *) Das erwähnte ״Instrument“, das
Geständnis Suttels, hat sich nicht erhalten. Einige Aufklärung
erhalten wir in dem Schreiben des Regensburger Rats an den
Nürnberger vom 6. März, das uns über den Stand des Prozesses
an diesem Tage Auskunft gibt, und in der darauf erfolgten
Antwort: 2)
Unnser freuntlich willig dienst sind ewer ersamkait mit allem vleysse
berait . Zuvoran fursichtigen, ersamen und weysen, besunder lieben und
gueten freundt. Wir fugen ewern lieb zu wissen, das uns von Passaw
zugescbriben und verkundt ist ein bekenntnuß eins ubeltätters , so der hochwirdig furst , unnser gnediger herre der bischofe von Passaw , in vancknuß hat,
under anderm bekannt, wie er einen Juden , bei uns wonhafft, das hochwirdig
sacrament etiich partiekel zu kauffen geben hab. Auff das haben wir unnser
erber diener einen8) gen Passaw mit einen gelaubbriefe verfertigt , dem dann
J) Mit Herzog Ludwig von Bayern standen die Regensburger immer in
Verbindung, um ihn zu orientieren. Am 23. März sandte der Rat Hans von
Fuchsstain und Hans Awnkofer nach Landshut ״von wegen eins kayserlichen
mandats [wohl das vom 22. Febr .' 1478], antreffende die gevangen Juden bei
uns, auch ettlich geschickt [Geschieht] halben, ettlich Juden und Jüdin
berurend ein bekantniß, von Passaw uns zugeschickt/‘
2) Das Schreiben des Rats als Konzept, die Antwort or. chart. c. sig.
in verso impr. del. in Gcmeiners Nachlaß Karton 12, wo sich auch die anderen
Dokumente des Hostienprozesses mit Ausnahme der beiden Urfehdeurkunden
befinden.
8) Steffan Römer am 26. Febr .: S. 32 Anm. 3. Bald darauf wurde auch
Hans Kaul nach Passau gesandt . Kaul und Römer wurden am 6. März (Freitag nach Laetare ) vom Stadtkämmerer Notscherf beauftragt : ״erfart der
bekantniß der Juden “, sie sollten dann hierüber dem am Hofe des Kaisers
weilenden Frießhaimer berichten, ״ob ainicherley an sie langet , uus und unnser
Judischait beruret etc.“ Man hoffte in Regensburg, daß die gefangenen
Passauer Juden in ihren Geständnissen Material für den Regensburger Ritualmordprozeß liefern würden. ״Auch were meiner herren meynung, was der
gefangen zu Passaw von unser Judischait nach laut des marschalks schreiben,
uns gethun, bekant hiete, den marschalk zu pitten, ew noch zu im zu vergunnen und mit im rede zu halten, ob er noch dorauff bestendig were. Und wollet
dan das protestieren , wie er das noch bekennt wie nächst. Und habt vleysse
und das die ding bei ew in still beieiben“. Zur Zeit dieser Niederschrift lagen
demnach die im ״Passauer Judenprozeß “ S. 20—26 abgedruckten Bekenntnisse
noch nicht vor. Mit dem Gefangenen ist der Dieb Christoph gemeint, mit
dem Schreiben des Marschalls das vom 22. Februar . Die beiden Abgesandten
sollten feststellen, ob Christoph noch nicht widerrufen hätte und von ihm
direkt noch mehr über Suttel erforschen . Alles Gehörte sollten sie aufs ehr ei-
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vergondt ist, 1) selbs mit dem gefangen zu reden, die warhaife za erlenngen.
Auff das s) haben wir denselben Jaden annemen lassen, der dann bekannt hat
on alle nott und marter , alsdann sollich baid urgicht 3) hierinn aigentlieh za
versteen geben. Wir haben uns auch erfaren der stöcke 4) and anders nach
ben, aber diskret behandeln. — Übrigens hielt der Rat selber seine Vertreter
beim Kaiser, Frießhavmer und Hanns Traboldt , aal dem Laufenden. Am 26.
Febr ., also am Tage des Kreditivschreibens für Römer, sebrieb der Rat an
Frießhaimer : ״AufF die rede, so ir mit herr Sebastian von der Alben, marsehalk
zu Passaw , gethan habt [״Judenprozeß “ S. 14], hat er uns geschriben ettwas
ein dun ekeln handel , unser Judischait anrurende [ebenda S. 16], aaff das wir
zu im schicken und desselben hanndels aigentlieh bericht wellen werden, farter
uns wissen dornach zu richten“.
1) Hier erfahren wir, daß Römer bereits mit Christoph sprach . Ebenso
ist weiter von Cristophs Urgicht die Rede. Beide Nachrichten müssen also
noch am 6. März in Regensburg eingetroffen sein. Wenn man nicht eine so
schnelle Ausführung des Notscherf sehen Auftrags (siehe vorhergehende Anm.)
annehmen will, bleibt nur die Möglichkeit, daß Römer schon aas eigenem Ermessen mit Christoph gesprochen hatte — wir wissen, daß schon früher der
Regensburger Stadtschreiber sich bereit erklärte , nach Passaa zu kommen, am
mit dem Verbrecher zu sprechen : ״Jadenprozeß “ S. 11 — and die Übersendung
der Urgicht ohne Aufforderung erfolgte.
2) Die Zeitfolge ist nicht wörtlich zu nehmen. Bereits am 26. Febr.
stand der Name Suttel fest. Über den Zeitpunkt der Verhaftung Sattels siehe
S. 32 Anm. 3. Am 6. März war der Genannte schon gefoltert und auch sein
zweites Verhör ohne Marter mit Niederschrift der Urgicht erfolgt.
s) Die Urgichten Christophs und Sattels.
4) Kirchstöcke. Römer war vom Rate nicht nur nach Passaa , sondern
auch nach Weng, dem Orte des Hostiendiebstahls, gesandt worden. Am 8. März
bescheinigte unter Eid ״Thiewaldt Awer zu Tobel, an der zeit pfleger zu
Griespach“, daß Steffan Ruemer (so) bei ihm war and im Aufträge des
Regensburger Rats um Schrift bat ״von der verlast wegen, so dan auß ainer
kirchen, zu Weng ligenndt an dem lanndgerieht Griespach, an dem heyligen
wirdigen sacrament beschehen ist“. Aas der Kirehe seien ״an annser frawen
tag assumpcionis zu nacht“ sieben Partikel des Sakraments gestohlen ״and
tragen wurden unter die Juden zu Regensburg und die verchauft umb zwölf
Schilling pfening“. Das Datum der assamptio (15. März) differiert von dem
Geständnisse Christophs, der den Sonntag darauf angab. Schlimmer ist, daß
Thiewald den Verkauf an die Regensburger Jaden um 12 Schilling beeidete.
Das konnte er nicht aus eigener Kenntnis wissen l Der ״Kundschaftsbrief“ ist
vom Sonntag Judica datiert . Ihn wird Steffan nach Regensbarg mitgebraeht
haben. Sicherlich hat er selber schon vorher über seine in Weng gemachten
Feststellungen berichtet, sodaß der Rat am 6. März darüber nach Nürnberg
schreiben konnte.

3*
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laut der urgicht, 1) das die warhait da also erfunden ist. Und als ewer weyßhalt ab des Sattel urgicht vernemen, auff Jacob Jüdin 2) bekennt, die wir dann
auch annemen lassen haben, die ist in grosser kranckhait, 3) das die nit gefragt mag werden, als sich gepuret , darinn dann verporgen ist hanndlung des
hochwirdigen sacraments und grundt der warhait . Sollichs wir ewer liebe
unverkundt nit lassen haben wollen. Dann so wir an der Jüdin der warhait
mer erlernen wurden, wollen wir ewern weyßhait unverkundt nit lassen. Dann
womit wir ewern ersamkait lieb und freuntschaft beweißen mochten, tätten
wir ve gern. Datum an freytag vor dem suntäg judica anno etc. LXXVIll.
Rate der statt zu Regenspurg.
[in verso] Den fursichtigen, ersamen und weysen bürgermaistern und rate der
statt Nuremberg, unsern besundern lieben und gueten freundten.

Es ist aas Vorstehendem nicht ersichtlich, warum eigentlich
der Regensburger Rat dies alles nach Nürnberg mitteilte. Doch
werden wir hierüber durch die Antwort des Nürnberger Rats vom
9. März belehrt:
Unser freuntlich und willig dienste ewer fursichtikeit mit vleyss voran
berait . Fiirsicbtigen, ersamen und weysen, besundern lieben und gutten freunde.
Ewer schreyben mitsampt innligennder coppeyen etlicher urgicht , yeczo an
unns gelanngt , haben wir zu sunderm danck und angenemem wolgefallen von
euch empfanngen, darauf! auch undter der Judischeyt bey unns vleyssige
erfarung gehabt und können dhain hochineyster, der namen in Sittels urgicht
Josepp und 4) Fewsten sune von News bestympt, denne allein ein schulkloppfer,
Josepp genannt , erfunden. 6) Darczu so ist der hanndel unndter der Judischeyt
bey unns so lawt, wa sich ymant der ding in schulde wisste, hette sich der
in mitler zeyt wol an sein geware thun mugen. Doch was euch in den dingen
verrer begegent, wollen unns das zu versteen geben. Was unns denne verrer
darinne zu thun gepurlich sein würt, an uns geprueh nicht erscheynen. Geben
am montag nach dem sonntag judica anno etc. LXXVIll.
Burgermeistere und rate zu Nurmberg.
[in verso] Den fursichtigen , ersamen und weysen burgermeistern und ratte
der statt Regenspurg , unnsern besunudern lieben und guttenn frewnnden.

Die Urgicht Suttels war also nach Nürnberg gesandt worden,
weil er in ihr einen Nürnberger Rabbiner Joseph nannte, offenbar
als Teilnehmer seines Verbrechens, und die Nürnberger eine Untersuchung vornehmen sollten. Man wird mit der Vermutung nicht
fehl gehen, daß Suttel angab, Hostien nach Nürnberg verkauft zu
1)
2)
*)
4)

Urgicht Christophs.
Peleiu, Witwe des Jacob.
Siehe das Wort  עינויםin dem weiter abgedruckten Kassiber.
So. Wohl Josepp , Sohn des Feust von Neuß.
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haben. In Suttels und Peleins Urfehdeurkunden wird nicht nur
vom Kauf, sondern auch vom Verkauf gesprochen. Anch die
Passauer Juden mußten bekennen, Hostien nach Prag, Neustadt
und Salzburg verschickt zu haben. Suttels Geständnis war ein
Produkt der Folter. Einen Hochmeister Joseph gab es in Nürnberg nicht. Mit Recht bemerkten übrigens die Nürnberger, wenn
es dort einen Mitschuldigen des Regensburger Hostienfrevels gegeben hätte, würde der schon längst geflüchtet sein, da die
Regensburger Anklage in Nürnberg unter den Juden schon bekannt war.
Wie bei den 17 Gefangenen intervenierte der Kaiser auch hei
Suttel und Pelein. Sein Schreiben vom 18. Mai 1478 forderte den
Rat auf, die beiden Gefangenen weder weiter zu martern, noch zu
töten, sondern mit ihnen wie mit den anderen gefangenen (17) Juden
zu verfahren1) d. h. sie so lange im Gefängnis zu behalten, bis
sich der Kaiser wegen eines Lösegeldes mit ihnen geeinigt haben
würde:
Friderich von Gottes gnaden
Römischer keyser etc.
Ersamen, lieben getrewen . Uns ist angelanngt , wie ir einen Jaden and
ein Jüdin getanngen und die bifiher mit marter herticlich gehalten haben and
vom leben zum tod zu bringen nndersten sollet . Begern wir an euch mit
ernst bevelhend , daz ir dieseloen Juden und Jüdin ferrer nit martret noch
töttet , sonnder mit in als mit den andern Juden , die bei euch gefanngen ligen,
hanhdelt . Daran tut ir unser ernstlich maynung und sonder gevallen . Geben
zu Gretz am achtzehenden tag des monads May anno domini etc . LXXVIIL
unsers keyserthumbs im sibenundtzwaintzigisten jar.
Ad man datum proprium
domini imperatoris.

Der Kaiser erhielt von der Regensburger Hostienaffäre
Kenntnis. Er schreibt ja selber: ״Uns ist angelangt ;t. Wir wissen
über die Vorgeschichte genaueres. Peleins Bruder Strölein von
Scbwabach batte sich an den Kaiser gewandt. Am 3. Juni hat
er den Regensburger Rat, seine unschuldige Schwester auf Grund
des von ihm bewirkten kaiserlichen Schreibens frei zu lassen.
Dieser Brief2) Ströleins ist als Zeichen ״brüderlicher Treue^
interessant genug, um hier im Wortlaut zu folgen:

 ףor. chart
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Pur sichtig, ersämen, weysen, liben herren. Ich Strölem von Swabach,
deß margraffen 1) Jud , ich thue piten dyemutticklich ewer fursichtikayt , in
maßen als wievor ich czum dickem mal *) für einen erwern rat gestanden pin,
als von pet wegen meiner swester mit namen die Jacob Jüdin wegert 3) hab,
mich lassen versten, umb weß ursach ier gefencknuß sey, hat mir soliches
nye mögen gedeyen von einen erwern rat , domit ich nicht hab chunen wyssen,
wo und wye ich werben scholt, domit ich mein swester ledig mocht machen,
und pin gedrungen gewesen, ein solchen handel an unsern allergnedigisten
herrn an den Römischen kayser zu prengen. Als sichs den erschinnen hat,
das unser allergenedigister herr Römischer kayser geschriben hat von meiner
swester wegen und wegert hot an ewer weyshayt , weytter nicht zu handeln
mit ir in chainer geverlichayt , also pit ich, ewer weyshayt wol 4) ansehen
solches Schreibens, daß dan ein Römischer kayser hat gethan als von iren
wegen, und wolt sye ledich schaffen, so ich Got getraw , daß es sich nicht
ersehaint hab, daß sye myßgehantdelt 6) hab. Und ich traw ewer fursichtickayt
wol, ier wolt mir der pet nicht 6) verczeyhen, ier wolt mir mein swester ledig
schaffen, und ich pit euch dyemutichleich, ier wolt mir ein verschriben antwort
geben, domit ich armer west, weytter czu verhandeln mit dem allergenedigisten
herrn dem Römischen kayser etc. Datum in die sancti Erasmi anno LXXV1I1 etc.
[in verso ] Den ersamen und weysen, dem rat der stat czu Regenspurck.

Der Wunsch Ströleins nach Befreiung der Schwester ging
nicht so schnell in Erfüllung.7) Ira August rief er die Hilfe des
 )יMarkgraf Johann von Ansbach-Baireuih.
*) Am 20. April wurde Strölein, der sich in Regensburg im ״Geleit“
aufhielt, ״von wegen eins handeis, beruren sein Schwester Jacob Jüdin ir
gefancknuß halben“ vom Schwabacher Amtmann Lorentz von Walenrode dem
Regensburger Rate empfohlen: Gemeiners Nachlaß Kart . 11. Bei den Akten
im Kart . 12 liegt ein Brief Ströleins ohne Datum an den Rat , in welchem er
um Auskunft über seine gefangene Schwester bittet , ״umb was ursach irre
geffengkuis wer“ ; er möchte ihr ״brüderliche trew“ beweisen.
6) So.
Ä) Die Hostien.
4) wolle.
*) begehrt .
und
Ramung
Hans
August
28.
am
die
Dokumente,
der
Liste
der
In
7)
Hans Frießhaimer zum Kaiser mitbekamen, heißt cs : ״Item so habt ir in einen
besundern zusamengepunden püschel die bekantnuß der Juden zu Passaw.
Auch dabey Suttel Juden bekanntnuß durch instrument und sust das hochwirdig sacrament antreffent. Item so habt ir in dem berurten puschel ein abschrifft des briefs, so der kayser der Jacob Jüdin und des Sutel Juden halben
hergeschriben hat . Item mer habt ir ein instrumei t, das die gefangen Juden
noch alle in leben sind“. In der Instruktion vom 21. August : ״Item ob man
die Jacob Jüdin wolt in den hanndel ziehen der 17 Juden halben, so ist sie
danyden ausgeschiert [ausgeschieden], ist dem Waldner [kaiserl. Prolonotar]
wol wisset und trifft in den hanndel nit, sunder des hochwirdigen sacraments,
als ir hiemit auch habt“.

*
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damals im Aultrage des Kaisers mit den 17 gefangenen Juden
verhandelnden David  )גan. Für das Eintreten zu Gunsten Peleins
hatte sich David bereits fürbittende Empfehlungsschreiben des
Nürnberger Rats und besonders des Markgrafen Johann besorgt.
So verstehe ich den folgenden des Jahresdatums entbehrenden
Brief Davids:
Mein willigen, unterdenigen dinst zuvor. Liber her. Ich tu euer veisseit
zu wissen, das mir kein antvort genczlichen worden ist, daran ich mich genczlieh lassen mocht, von sullicher pet vegen, dy mein gnediger her marckgraf
Hans und mein gnedig hern von Nuremburg für mich getan haben. Doch ich
eins sullichen nicht bedurft het, wen sullichen frevel *) groslich an mich pracht
st worden von dem Juden. 8) Nu pit ich euer veisheit, ihr lat mich wissen,
vas mir ein rat zu envort wider geh meinen gnedigen liben hem , ven ich
wol zu schiken het in euer stat zu Regenspurk. 4) Geben zu Naremberg am
dinstag vor sant Partolomes tag.
Davit Jnd iezun zn Nnremberck.

[in verso] Dem ersamen und weisen N. Altman zu Regenspurck, meinem
liben heren.

Erst am 26. November 1478 wurden nach einem nochmaligen
Schreiben des Kaisers 5) und nach geschworener Urfehde Suttel
und Pelein aus dem Gefängnis entlassen. 6) Georg Timpe, der vom
Kaiser zu ihrer Befreiung gesandt war, nahm sie in Empfang.
Wieviel das Lösegeld betrug, wird nicht gemeldet. Außer den
erwähnten Dokumenten ist heute nur noch der Rest eines Briefes
vorhanden,7) der, von einer Freundin an Pelein als Art Kassiber
*) Siehe Jahrb . XX, 170- 171.
*) Frevel nach Auffassung der Regensburger.
s) Strölein. Als im März die Gefangennahme in Nürnberg bekannt
wurde, war David noch nicht dort.
4) Hdschr. : Regenspuck.
6) Erwähnt in beiden Urfehdeurkunden : ״doch das solichs den obgenanten mein gnedigen herren an iren freiheiten, Privilegien und ihrer stat
gewonheit furter unbegriffen und unschedlich sein sol, wie dann das alles
der kaiserlichen majestat brieve ynnhelt“.
*) Urfehdenrkunden or. membr. c. 2 sig. pend. im HStA., J . in Rgsbg.
fase. 32. Pelein, die nur von der Beschuldigung, nicht von einem Geständnis
spricht, mußte Sohn und Tochter als Bürgen stellen. Sie versprach , ihr
״vangknus noch ychts an mir, desgleichen an mein guet begangen und geschehen“ nicht zu rächen. Ihr Vermögen war also beschlagnahmt worden.
7) Umschlag mit Aufschrift : ״Das zettelein hierinn hat man in der
Jacob Jüdin vancknuß gefunden“. 6 Zeilen Text, die senkrechten Striche
sind von mir zur Kennzeichnung des Zeilenendes jedesmal hinzugefügt.
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gerichtet, bei dieser im Gefängnis gefunden wurde. Der Text möge
als kulturhistorisches Dokument — im 15. Jahrhundert wohl das
einzige seiner Art — hier folgenx):
( ליבי ורונדין דו ליבי קרון איך כתבן די ויל דו ענטוו
| מיד ניכציט אונ דו ניט כתבן קנשט און די עינוים
| ,איך וועד מומן מיט דעם עידון רידן אוב איך ביי ג
| זן קונט צו גוט אויש מכן שיק די הויב ווידר העתים
| הייש דש לוך דאהרן ור מכן זוך דיא פולבר אין איינם
| אפיל הושט וואן ה ימים ברייב גוט דויצש ניי אים

Der Regensburger Rat brauchte nicht erst aus Passau von
Sakramentsschändungen zu hören. Ihm waren solche Anklagen
gegen Juden aus eigener Erfahrung bekannt. Gemeiner berichtet2)
z. J. 1475,‘ daß damals ״ein Jude der hiesigen Gemeine wegen
Mißhandlung des h. Sacramentsu verbrannt worden sei. Die Notiz
bedarf nur insofern der Richtigstellung, als der Prozessierte nicht
ein Regensburger Jude, sondern ein Christ aus Mosbach (Baden)
Namens Reichart gewesen ist, der, als Jude geboren, im Alter von
Er war durch ganz Deutschland
neun Jahren getauft wurdet
gezogen, hielt sich auch in Berlin auf, ließ sich noch zweimal für
Geld taufen, gab sich aber trotzdem bei Juden als Jude aus, beging verschiedene Diebstähle und kam schließlich ins Regensburger
Gefängnis. Da ihm der Tod gewiß war, suchte er die ihm noch
bleibende Lebensspanne dadurch zu verlängern, daß er Juden
verschiedener Städte der Sakramentsschändung beschuldigte. 4)
Seine dahin gehenden Aussagen folgen hier aus dem ״Bekenntnisbuch“5):
*) Umschrift : Libi Frundin , du libi Krön. Ich kaswen [schreibej , di wil du
eotwfern ] mir nichzit un du nit kaswen kanßt on [ohne] di innujim [Schmerzen ].
Ich wer [werde ] morgen mit dem irun [Kämmerer] reden , ob ich bei gimmel
Sonn [3 Wochen ?] kunt zu gut auß machen . Schick di Haub wider heraus,
heiß daß Loch dahran ver machen . Such die Pulver in einem Appel [Apfel ],
Hoßt wann he jomim [io 5 Tagen ] breif [Brief] gut (lüzß [deutsch ?], nei [nähe]
im [ihm].
 ףIII , 559.
s) Als Jude hieß er Ysack , sein ״Tadfc“ habe ihn bei der Taufe Reichardt
nennen lassen.
4) Vgl . den gleichen Vorgang in Passau : ״Judenprozeß “ S. 42 —43.
6) a . a . 0 ., Bl . 172 v.

*
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[1] Item mer hat er bekant , das er ungeverlieh bei 4 oder 5 jaren,
nächsten vergangen , zu der heiligen osterlicheu Zeiten nngepeicht das hochwirdige sacrament zu Alczsach, lig bei 4 meil wegs von Speir, empfangen,
das behalten und bab dan gen Krauthaym , lig zwen meil von Mergetbaim,
gangen und den Juden daselbst mit namen Snßkind, Schmoll, Waraeh und
Ysack den Juden umb 18 Reinisch guidein verkaufft , und die vermelten Jaden
haben dasselbig sacrament gemartert , dorein gestochen and säst groß acbentlieh smah angelegt und gethan , und er hab auch mit einem hnffnagel selb
dorein gestochen, da sey drei plueten dropffen daranff erschynnen, by der
marter 1) sei er auch gewesen. [2] Und die vermelten Jaden schickten in mit
demselben hochwirdigen sacrament gen Bamberg, das pracht er einem Jaden,
haißt maister Jacob , was ir obrister . Derselb maister Jacob , auch Seckel
Jud , Ysack Jud und ir todtengraber und Schmoll Jad , die haben dasselbig
hochwirdig sacrament auch gemartert und groß schmäh angelegt und dorein
gestochen, dorauff sein drei pluetdropffen erschynnen, dabei sei er auch ge.
wesen und gaben im drei oder 4 guidein darfur. 2) [3] Item mer hat er
bekennt, das er eins *) mit einen Juden , genant Schalman, der ist alt and tregt
den Juden zu Regenspurg wasser 4) in einer puttung , zu wintterzeitt auff einen
schlitten gefaren sei gen Beheim, da hab derselbig Schalman Jod in ein
cruzefyce gestochen und gehawen auff den veld.

Danach hat Reichart eine Hostie, die er als Christ ohne
Beichte empfing, in Krautheim bei Mergentheim an genannte Juden
verkauft, die in seiner Gegenwart in die Hostie stachen, sie marterten. Auch er selber habe mit einem Hufnagel hineingestoeben.5)
Dann schickten ihn die Krautheimer Juden mit der Hostie nach
Bamberg, wo wiederum in seiner Gegenwart dortige genannte Juden,
unter ihnen Rabbi Jacob, die Hostie marterten. Wie in Krauthehn
seien auch hier drei Blutstropfen auf der Hostie sichtbar geworden.
Die Krautheimer und Bamberger Bezichtigungen genügten jedoch
dem Delinquenten noch nicht. Regensburg lag näher als die beiden
Orte, und es mußte ja nicht immer Hostienschändung sein. So
griff Reichart zur Beschuldigung, daß der Regensburger Jude
Schalman in ein Kruzifix gestochen und gehauen habe.
*) Seitens der genannten Juden.
2) Obgleich er die Hostie schon angeblich in Krantheim verkauft batte.
Die 3 Gld. sollten wohl Bringerlohn sein.
*) So. Gemeint ist wohl : einst.
4) Die Regensburger Liste 1476 nr . 37 führt einen Wasserträger Mendel
auf. Sonst sind noch mit diesem Berufe Isaac und Jacob bekannt. Siehe
Jahrb . S. 376,
ö) Um die ganze Lügengeschichte glaubhafter za machen, beschuldigte
sich Reichart selber des Mitfrevels.

Es ist außer Frage, daß man in Regensburg 1475 dem Reichart
alles glaubte, wie 1478 dem Christoph in Passau. Welch Elend
muß darauf hin über die Gemeinden in Krautheim und Bamberg
1475 hereingebrochen sein ! Und welcher Schalman1) mußte in
Regensburg die Bosheit Reicbarts büßen? Die Akten sind über
alle diese Tragödien nicht mehr Vorhänden. Auch sonstige Hinweise fehlen. Die Vorgänge selber aber reihen sich den vielen
gleichen an, die Irrglaube und Fanatismus auf christlicher Seite
gezeitigt haben.
Zum Prozeß 1476 —1480.

Der S. 29—30 erwähnte Prozeß wegen Ermordung von Christenkindern bedarf einer ausführlicheren Behandlung. Mit dieser ist in
den Jahrbüchern XVIII und XX begonnen worden. Die folgenden
Ausführungen ergänzen die früheren Aufsätze. Sie beruhen
wiederum auf den Akten, die Gemeiner in seinem Karton 12 des
Münchener Hauptstaatsarchivs auf bewahrt bat.
Ich lasse zunächst die Darstellungen des Regensburger Rats
folgen. Hierbei sind auch die ürgichten, die Geständnisse der
Juden, trotz der Wiederholungen im vollen Umfang zum Abdruck
gekommen. Man soll nicht sagen, daß wir irgend etwas unterschlagen oder verheimlichen. Im Gegenteil! Wir haben ein Interesse
daran, daß das ganze Quellenmaterial der Öffentlichkeit vorgelegt
werde. Nur so wird auch der in seinem Urteil bisher Schwankende
erkennen, wo sich Recht und Unrecht befinden, und mit uns zum
Freispruch der Juden gelangen.
*

*
*

Die geschiecht der Judischait, zu Regenspurg ergangen.
In dem jare, als man von Cristi gepurt zelet hat tausent
vierhundert sybentzig und im sechsten jare , da hat der hochwirdig
furst und herre, herr Heinrich bischove zu Regenspurg, der geschieht,
so sich zu Trient eins Christenkinds halben zugetragen hab, das
*) Bezieht sich vielleicht auf diesen und nicht auf Reichart die Notiz
Gemeinere, der unter Hinweis auf die Stadtrechnung von der Verbrennung
eines Regensburger ״Juden “ spricht?
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die Jaden daselbst an dem heiligen antlastag 1) za nacht in der
marterwochen gemartert und von leben zum tode gepracht haben,
in eingang der vasten 2) necbst vergangen 3) des benanten jars
einem fursichtigen, ersamen und weysen rate des heiligen reichs
freystat Regenspurg der obgerurten geschieht halb, so Wölffgang,
tauffter Jude zu Trient, bekannt hat, das alhie zu Regenspurg
dergleichen auch durch die Juden ein kinde gemartert und getodt
sey worden, ein libell desselben Wolffgangs bekanntnoß einem
rate geantwurtt und dabei mit ettlichen herren des rats vor und
nach vil der geschieht halben geredt und die gepeten hat, die
ding zu hertzen zu nehmen, damit solh groß übel, an dem Cristenliehen plut ergangen, gestrafft werde, daryn er raten und helffen
und mit einem rate über und underligen wolle, 4) alsdann sollich
libell seiner urgicht, das alles hernach begriffen, auß latein zu
teutsch gemacht, clarlicher zu versteen gibt:
Wölffgang, taufften Juden, bekanntnuß zu Trient.
י
[1] Item 5) da der Wölffgang gefragt ward, ob er west oder
hiete hören sagen, das yendert an einer andern statt ein Cristenlieh kind getodt were worden, antwurtt er ״naynu, sunder das
hiete er hören sagen und were nyt ingedeebtig vom wiem, das
in der statt Enndingen, 6) wellich statt in teutschen lannden ist,
getodt were worden ein kindt, als er vor 7) gesagt hiete, und er
[1] Interrogatus,8) si seit vel dici audivit, quod in aliquo
alio loco fuerit interfectus aliquis puer Christianus ut supra,
respondit, quod non salvo, quod die! audivit et non reeordatur
a quibus, quod in civitate Hendingen, que civitas est Alemanie,
fuit interfectus quidam puer, ut supra dixit, nec seit dicere,
quo aut a quibus fuerit interfectus. Et tune iussus est spoliari
et ligari, quo spoliato et ligato inssns est elevari, qui eievatus dixit : ״Deponatis me, quia volo dicere veritatem.u
Gründonnerstag , 23. März 1475.
Die Fastenzeit begann am 12. Febr.
Der Rat schreibt im Jahre 1476.
״und dabei — wolle “ am Rande eingefügt.
Verhör am Sabbat 18. Nov . 1475.
Endingen in Baden.
Im Verhör am 3. Nov.
8) Ich setze hierhin den lateinischen Text aus Cod. lat . Xr. 5360
f. 230 —234 der Wiener Nationalbibliothek.

)י
2)
s)
4)
B)
8)
7)

r|!
;ו
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wiß nit, wenn oder von wiem das kind getodt sey. Und da hieß
man in anßziehen und pinden. Da er außgetzogen und gepunden
was, da hieß man in auffziehen. Da er auffgetzogen was, da sprach
er : ,.Laßt mich abhin, ich will sagen die warhait 44.
[2] Und da er herabe gelassen ward, sprach er : ״Es mügen
mer sein acht jare oder dabei, das er, Wolffgang, in der statt
Regenspurg bey dem Samuel Juden stünde, das einer mit «amen
Jössel kauffet ein Cristenlich kindt von einen armen Cristen, einen
pettler, umb zehen ducaten acht tag vor iren östern und hielte
dasselbig kind heymlieh in seinen hawß biß auff iren ostertag, an
welliehen tag am abend in der andern oder dritten stund der nacht
trug Jössel das kind in ein klaine synagog, die da was bey des
Jossels hawß, zwischen welliehen hawß zway oder drey hawßer
waren. In derselben synagog was er, Wolffgang, mit 25 oder 26
andern Juden, da das kind also gepracht ward durch den Jössel.
Einer auß in Juden mit namen Mohär1) nam das Kind und^zoh
das auß und legt das auff ein truhen, die da gesatzt was, in der
[2] Qui depositus dixit, quod nunc possunt esse anni
octo vel circa, dum ipse Wolfgaugus staret in civitate Rat.ispone cum Samuele Hebreo, quidam Yoselle Hebreus emit
quendam puerum Christianum a quodam paupere mendicante
Christiano, quem sic emit pro 10 ducatis et quem puerum
idem Yoselle emit per dies octo ante pasca Judeorum et
illum tenuit in eius domo usque ad diem pasce ipsorum
Judeorum, in qua die pasce de sero circa duas vel tres horas
noctis idem Yoselle portavit dictum puerum in quandam
sinagogam parvam, que erat apud domum ipsius Yoselle
mediantibus duabus vel tribus domibus, in qua sinagoga erat
ipse Wolfgangus una cum 25 vel 26 Judeis. Quo puero sic
portato, quidam Mohär Hebreus accepit dictum puerum et
eum spoliavit deindeque illum posuit super quandam capssam
ibi positam, in qua tenebant paramenta ipsorum Judeorum
pro sinagoga, et puero nudo stante in pede super dicta capsa
quidam Mohär Heller Hebreus accepit quendam pannum,
quem posuit circa collum,pueri, et Yosselle extendit unum
hrachium dicti pueri et Cervus Hebreus extendit aliud brachium et Judeus dominus domus, in qua posita erat dicta
sinagoga, qui Judeus vocatur Sayer, tenebat unum pedem et
q Entsprechend dem lateinischen Text . Weiter wird Mohär stets mit
.
Mäir wiedergegeben.
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sie hielten die zugehörung der Jadensehnel. Und da das kind
also bloß und nacket stunde auff der truhen, ein Jud mit naraen
Mair Heler name ein tuch und pandt das denselben kind nmb
den hals, und Jossel strecket dem kind ein arm anß nnd Hirsch
Jude den andern arm. Und der berre desselben jüdischen hawß,
in dem die synagog was, haißt Sayar, hielt dem kind ein faß und
Gutkind den andern fuß. Umb das kind also stunde 4 oder 6
Juden. Die da stunden, stachen das kind mit nadeln und er,
Wolfcanus,1) was einer auß in, die das kind stachen. Und dernach
einer, mit namen Mair Pawman, mit einem messer, das er hette
in seinen henden, schnaid dem kind das vordertaile an seinem
gemacht 2) abe, darumb das pluet ausser gieng . Der fiberlen Jude
mit einer schuessel, die da was zynnen oder silbren, vieng auff
das pluet und dornach ein Jud, des namen er nit waiß, mit einem
zengleyn raiß auß das flaisch auß dem rechten wengleyn des
kindes, dornach raiß er auch auß dem lincken wengleyn , dornach
quidam alius Judeus nomine bonus puer3) tenebat alium
pedem. Et dum puer sic staret, quatuor vel sex ex Judeis
ibi astantibus pupugerunt cum acubus puerum et ipse Wolfgangus fuit unus ex illis , qui pupugit. Et deinde quidam
Mohär Pauman cum gladio qnodam, quem habebat in manibus, abscidit summitatem virge dicti pueri, de qua virga,
dum sanguis exiret, Heberle Judeus cum quadam scutella
stangni vel argenti colligebat sanguinem, et deinde quidam
Hebreus, cuins nomen nescit, cum quadam tenalea extirpavit
carnes maxille dextere pueri et deinde etiam extirpavit carnes
maxille dextere pueri et deinde etiam extirpavit carnes
maxille sinistre et deinde cum eadem tenalea extirpavit modicum de carne a latere versus nates, 4)et nescit , a quo latere,
de quibus omnibus istis vulneribus faetis cum tenalea collegerunt sanguinem defluentem in dicta scutella. Postremo
eundem puerum suffocaverunt stringendo pannum, quem
habebat ad eollum. Quo mortuo corpus illud fuit portatnm
per quendam, nomen cuius non recordatur, in qnandam
cameram contiguam sinagoge et illud corpus posuit in qnandam capsam. Et dicit, 5) quod mane sequenti venerunt plures
*) Von hier ab schreibt der Übersetzer Wolfcanus statt Wolfgang.
2) Genitalien.
8) Übersetzung von Gutkind.
4) Gesäß.
s) Ergänze hier und weiter: interrogatus.
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mit demselben zengleyn raiß er auß ein wenig flaisch auß der
seiten des kindes bey der höffte und er waiß nit, auß wellicher
seiten, auß welliche wunden sie auffviengen das abrinend pluet
in die schuessel. Dörnach ersteckendend sie das kind mit dem
tuch, das es umb den hals hiete. Da das nw gestorben was, da
ward der leichnam getragen durch ein, des namen er nit gedenckt,
in ein kamer bey der Judenschuel und ward gelegt in ein sarch
oder ein truhen. Und spricht, das am anndern tag vil annder
Jaden kamen ansehen den leichnam. An wellichen tag am abend
der leichnam auß dem sarch genommen warde und getragen in
die vorgnante Judenschuel, in die nw kommen waren wol 30 Juden
und stunden alle auff dem almemor1) und verspotten den leichnam,
gleich als sie gethun hieten zu Trient in dem hawß Samuels. Und
sprach, das er auch gegenwurtig were gewest und hiet offt dem
leichnam die veigen getzaigt. 2)
[3] Da ward er gefragt, was dornach gescheen ist mit dem
leichnam: Er anttwurt, das noch sollichem verspotten die vorgnanten Jossel und Sayar gepoten dem Jacob und Ysaack, das sie
solten wegk nemen den leichnam auß der synagog und solten den
hintragen zu begraben in ein hofe bey derselben synagog, wellicher
alii Judei ad videndum dictum corpus et in qua die sequenti
de sero idem corpus fuit sublatum de capsa et portatum in
sinagogam predictam, in quam tune venerunt circa triginta
Judei, qui omnes corpore stante extenso super almemore
illuserunt in dictum corpus faciendo quasi easdem vel similes
illusione8, prout factum fuit Tridenti in domo Samuelis. Dicens
interrogatus, quod ipse Wolfgangus fuit presens istis illusionibus et ipse illudendo plures fecit ficas contra corpus dicti
pueri, cuius personam pupugerat, ut supra dixit.
[3] Interrogatus, quid postea factum fuit de dicto corpore, respondit, quod post predictas illusiones Yosselle et
Sayr predicti mandaverunt Jacob et Ysaac, quod deberent
aufferre corpus de dicta sinagoga et illud portare ad sepeliendum rn quandam curiam contiguam dicte sinagoge, que
l) Nicht die 30 Juden standen alle auf dem Almemor , sondern das Kind
lag dort ausgestreckt.
a) Man zeigt die Feigen (fa le fiche), indem man bei geschlossener Faust
den Daumen zwischen Zeige - und Mittelfinger durchsteckt (obseöne Figur)
und so die Faust dem zu Verspottenden entgegenhält.
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hofe ist gen dem auffgang der sunen zu sehätzen gen der synagog,
und der leichnam solt begraben werden in demselben hole in einem

winckel, der da ist gegen dem mittag desselben ho!sf wellicher
hofe umbgeben ist mit einer mawer, und in den hof geet man
durch ein thure, die man verspert heit, und der hole ist zn kainer
annder geprauchung. Und sprach mer, da man in Iraget, dez er
nit west der zunamen der egnanten Ysack, nwr das sie hiessen»
und Jacob trag 1) des wassers, wann die sein gedingt, zn tragen
das wasser den Juden, der da ist zu Regenspurg ein grosse menig.
Und da er wurd gefragt, wie er das west, das Jacob und Ysack,
die das kind getragen haben, zu begraben, das sie das begraben
hieten in demselben winckel, er anttwurtt, das erß nit annders
wist, nwr als er gehört hete, das Jossel und Sayar das also gepoten hieten dem Ysack und Jacob. 2) Und nach solliche gepott3)
nam Ysack denselben leichnam und trug den wegk auß der synacuria est versus orientem habito respectn ad sinagogam et
quod illud corpus deberent sepelire in dicta curia in qnodam
augulo eiusdem curie, qui angulus est a meridie parte dicte
curie et que curia est circumdata de muro et in eam cariam
intratur per quoddam hostium,4) quod tenetur clausnm et qne
curia non est ad aliquem usum. Et dicit interrogatus, quod
ne seit aliter cognomen dictorum Ysaac et Jacob, nisi quod
vocantur Ysaac et Jacob portatores aque, quia illi sunt deputati ad portandum aquam dictis Judeis, quorum ibi magna
est copia. Interrogatus, ad quid seit ipse Wolfgangus, posteaquam dicti Jacob et Ysaac portaverunt ad sepeliendum
dictum corpus in dietam curiam et angulum, quod ibi sepeliverint, respondit, se aliter nescire, nisi prout tune audivit,
predictos Yoselle et Sayer ita mandare predictis Ysaac et
Jacob ut supra, et quod tarnen potuissent predicti istum corpus
in alium locum portasse et sepelisse, quod ipse Wolfgangus
nesciret, quia presens non fuit, quando portabatur nee qnando
sepeliebatur. Quo mandato sic facto, idem Ysaac accepto
dicto corpore illud abstulit de sinagoga et Jacob secutus est
2) Beide waren Wasserträger.
*) Nach dem lateinischen Text erklärte hier Wolf gang , I8ak nnd Jacob
könnten die Leiche nach einem anderen Ort gebracht und dort begraben haben.
Er wisse es nicht, weil er beim Transport und Begräbnis nicht zugegen war.
*) Gebot , Befehl.
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gog, und Jacob volget im nach, und annders waiß ers nit, das
derselbig leichnam begraben sey in demselben winckel.
[4] Und da wurdt er gefragt, was da gescbeen were mit
demselben pluet, das man also gesamlet hiete auß dem leichnam
des getödten kinds in der statt zu Regenspurg. Er anttwurtt, das
die nambafftigisten Juden, die da gegenwurtig waren, das under
äich tailten, das Wolfcanus nichts hiete von demselben pluet.
Da inan in fraget, wie dieselben Juden hiessen, er anttwurt, das
die weren, als oben *) genent sind:
Sayer, der haißt Straubinger.
Jossel, der sune Jane 2) des rabbi.
Groß Eberlen mit dem Part. 3)
Götkindt. 4)
Mair Heler.
Mair Pawman.
Gotschalck.
Symon Notier. 5)
Samuel Kalbßkopff. .
Lanng Jacob
und Jossel Fursinger, Stieffater des Juden Rießhart, der
da wondt6) zu Brixia in Lampardten.7)
illum, et aliter nescit, quod dictum corpus fuerit sepultum in
dicto angulo ut supra.
[4] Interrogatus, quid factum fuit de illo sanguine, quem
supra dixit collectum fuisse de corpore dicti pueri interfecti
in civitate Ratispone, respondit, quod principales Judei, qui
ibi aderant, inter se diviserunt dictum sanguinem et quod
ipse Wolfgangus nihil habuit de dicto sanguine. Interrogatus,
quod dicat nomina illorum Judeorum, qui habuerunt de dicto
sanguine, respondit, quod fuerunt infrascripti, videlicet: Sayer
dictus Straubinger, Yoselle filius Yhona rabi, Heberle Largus
cum magna barba, Gotkint, Mohär Heler, Mohär Pauman,
Gozzei Choz, Simon Hottlar, Samuel Kalbskopf, Long Jacob,
2) Richtig : Jona.
M Richtig : unten, weiter.
8) Der Übersetzer bedient sich der in Regensburg gebrauchten Namens4) Der früher genannte Gutkind.
formen.
 )יSo richtig statt Hottlar.
•) Hdschr. : Jossel Fursinger , Rießhardt , Stieffater des Juden , der da
7) Lombardei.
wondt.
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[5] Und da man !ragt in, wie Wolfcanns west, das Jössei
das gnant kir.d kauff hiete von einem armen petler amb tzehen
dueaten oder Reinisch gülden und wie er west, das Jossel das
gehalten hiete acht tage in seinem hawß oder dabei1) und wie er
weste, das Jössei das kind getragen hiete an irem österlichem
tage in der andern oder in der dritten stund des nachts in die
synagog, er anttwurtt : das ers nit annders west, nwr also das
denn, da er was in der synagog und Jössei das kind dahin pracht
hiete,2) von einem armen petler umb 10 Reinisch gülden und
gehalten in seinem hawß 10 tag, und er dieselben zeitt was in
der synagog, da Jössei das kind pracht.
[6] Und da man in !ragt, wie Jössei das kind getragen hiete
auß seinem hawß in die vorgnante Judenschuel und worumb sie
das in des Jössei hawß nit getödt haben, so sie das kind nit
mochten tragen an verlichkait auß des Jössels hawß in die egnante
Judenschuel. Er anttwurtt, das sie dorumb das kind trugen auß
des Jössels hawß in dieselben Judenschuel, wann, wenn das kindt
omnes habitantes Ratispone, et Gozel Fnrsinger, vitricus
Rizardi Judei habitantis Brixie.
[5] Interrogatus, quod dicat, ad quid seit ipse Wolfgangus, quod Yoselle emerat dictum puerum a dicto panpere
mendico pro 10 ducatis seu Renensibus et ad quid seit, quod
idem Yosselle tenuerit dictum puerum in domo per octo dies
vel circa et ad quid seit, quod Yoselle portaverit dictum
puerum in dicta die pasce circa secundum vel tertiam horam
noctis in sinagogam, respondit, se aliter nescire predicta, nisi
prout dixit Yoselle predictus, qui, dum esset in sinagoga et
ibi portasset puerum ut supra, dixit, se emisse puerum a
quodam paupere mendico pro 10 ducatis seu Renensibus et
quod eundem puerum tenuerat in domo sua per 10 dies. Et
dicit, quod ipse Wolfgangus erat in sinagoga, quando Yoselle
portavit puerum.
[6] Interrogatus, quo Yoselle ita portavit dictum puerum
de domo ipsius Yoselle in dictam sinagogam et quare non
interfecerunt dictum puerum in domo ipsius Yosselle, maxime
cum sine periculo non potuerit portari dictus puer de domo
Yosselle in sinagogam, respondit, quia postquam puer fuisset
interfectus illum ita comode non potuissent portare in dictam
 )גungefähr 8 Tage.
*) Fehlt : Jössei sagte , daß er das Kind gekauft habe.
Jahrbuch der j , U G. XXII
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'wäre getödt worden in des Jössel hawß, hieten sie das nit als
täglich mugen tragen in die egenante Judenschuel und ir unördlich1)
geperd bei dem leichnam treiben, als sie in der Judenschuel tätteri;

und das kain verlichkait was, zu tragen das kind auß Jössels
hawß in die egnante Judenschuel. Mann zweyvelt auch nit daran,2)
das die Cristen hieten mugen gesehen, wenn man das trüge, wann
in der statt Regenspurg ist ein grosse menig Juden und des Jossels
hawß und des Sayers, die ligen in einer gassen, die haißt die
Judengaß, dorumb das kain Crist da wondt, sunder allain die Juden.
Und sprach, das gassen thore hieten, durch die man hinein 3) geet
in die gassen, und das die Juden, die da woneü, die haißt man4)
am abend zusperren die thore und zu morgens die wider aufftbun,
und allain die Juden, die da wonen, halten die schlussel der
;>,־
;
pfortten.
[7] Und da man in fragt, er solt sagen die מamen der Juden,
die da gewest weren und welch iren gunst dartzu geben haben.
Er antwurtt, das sein gewest die obgnanten 5) Jössel Vorsinger,
sinagogam et postea circa corpus facere illas cerimonias,
prout fecerunt, et quod nullum periculum fuit in portando
dictum puerum de domo Yosseile in sinagogam nec dubitandum fuit, quod videretur a Christianis, dum portaretur ut
supra, quia in dicta civitate Ratispone est maxima mültitudo
Judeorum et domus dictorum Yoselle et Sayer sunt posite in
quadam contrata, que vocatur contrata Judeorum, et nec
minimus Christianus in ea habitat, sed solum soli Judei
babitant. Et dicit, quod dicta contrata habet portas, per quas
exitur et intratur in illam. Et dicit, quod Judei habitantes
in illa contrata de sero faciunt elaudere dictas portas et de
mane illas faciunt aperire et soli Judei ibi habitaütes tenent
ן
claves dictarum portarum.
[7] Interrogatus, quod dicat nomina omnium illorum
Judeorum, qui interfuerunt in dicta sinagoga, quainlo dictus
 ףZusatz des Übersetzers.
2) Hichtig : Mau hatte auch keine Bedenken , man fürchtete nicht.
>
r s) Richtig : hinein und heraus .
.
4) die — man : Zusatz des Übersetzers .
•) Es sind nicht die früher Genannten. Es fehlen Sayer , Symon und
Lang Jacob . Neue Namen sind : Nyym oder Hirsch, . Sußkind, ־David . Der
,, : c ,
,
lateinische Text hat : infrascripti , die Folgenden .
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Rießhardy Jude , der wondt zu Brixia , styeffater , Mair Heler , Nyym
oder Hirsch , Götkindt , Jossel der sune Jane rabi , Mair Pawman,
Eberl , Sußkind , Goß, David des Abrahams bruder und er, Wolfcanus , die all wonen in der statt Regenspurg in der Judengaß, 1)
und nit ist yngedenck yetzundt der namen der anuderu Juden,
die da gewest sind bei des kindes tode , newr das ir gewest sind
25 oder 26, als er vor gesagt hab.
[8] Und da er gefragt ward , ob die obgnanten Juden , die
das pluet under sich getailt haben , gegenwurttig weren gewest,
do man das kind getodt hiete . Er anttwurt , das ettlich gegenwurtig gewest , do man das kind getodt hiete , und ettlich nit und
den , die nit gegenwärtig waren , wurd ir taile des pluets also:
wann nach dem tode des kinds , da man das pluet tailet , wurd
zugeaignet ein taile des pluets ettlich , die nit gegenwärtig da
waren , under den was der groß Eberl mit dem part , wiewol das
er nit gegenwurtig waß , wurd zugeaignet ein taile , und wurd bevolhen Mair Pawman , das er solt tragen ain taile des pluets dem
Eberlen . Und sprach , das er nichts von dem pluet hiete , wann
er was nit ein hawsvater , sunder knecht.
puer fuit interfectus , et qui prestiterunt favorem ad illum interficiendum , respondit , quod fuerunt infrascripti , videlicet:
Gozzel Fursinger , vitricus Rizardi Hebrei babitantis Brixie,
Mohär Heller , Hyrss sive Cervus, Gotchint , Yossel filius Jone
rabi , Mohär Pauman , Heberle , Sueschint , Gotz, David frater
Abrahe , et ipse Wolfgangus . Et non recordatur ad presens
nomina aliorum Judeorum , qui interfuerunt morti , nisi quod
fuerunt circa 25 vel 26, ut supra dixit.
[8] Interrogatus , an omnes Judei , quos paulo ante dixit
habuisse partem suam sanguinis , fuerunt presentes , quando
puer fuit interfectus , respondit , quod aliqui interfuerunt et
aliqui non et illi, qui non interfuerunt , habuerunt partem
suam sanguinis hoc modo, quia post mortem dicti pueri , dum
divideretur sanguis , fuit assignata certa pars dicti sanguinis
quibusdam absentibus , inter quos absentes fuit suprascriptus
Heberle Largus cum magna barba , qui, licet esset absens,
tarnen ibi in sinagoga fuit assignata pars sibi Heberle , et
Mohär Pauman fuit ille, cui commissum fuit, quod deberet
deferre partem sanguinis dicti Heberle . Et dicit interrogatus,
*) die — Judengaß: Zusatz des Übersetzers.
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[9] Und sprach, da er wurd gefragt, das das egenant kind,
das getödt ward, were dreyer jare alt oder dabei.
Und dorumb das es spat 1) was, gebott der potestatt, 2) den3)
auffzulösen und wider in den karcker zu furen.
[10] Am suntag, an dem 19. tag des monats novembris, zu
Trient in der obgnanten statt bei der marter in gegenwurtigkait
des Donats von Kalopinis, 4) des Johanniuo des notarii von Lazyno
an der statt des herrn Odorici von Presio, und Anthonii Gervasii und Tremeno von Prioris, Canto von Trilaco und Sigismundo
Saraceno und vor den anndern, die da waren, da der gefragt
wardt Wolffcanus, das er solt sagen , ob er west oder hiet hören
sagen, das zu Potzen 5) oder Meran oder zu Isprucks) ye kain kind
getödt were worden oder 7) ob die Juden, die da wondten, gepraucht bieten des Cristenlichen pluets und wie sie das pluet hieten
gehabt und zuwegen pracht oder ob 8) yendert aundezwo ein kind
quod ipse Wolfgangus nihil habuit de dicto sanguine, quia
non erat pater familias, sed erat famulus.
[9] Et dicit etiam interrogatus, quod dictus puer, qui
fuit interfectus ut supra, erat etatis annorum trium vel circa.
Et quia hora erat tarda et frigus magnum, prefatus
dominus potestas iussit ipsum Wolfgangum dissolvi et indui
et reduci ad carceres animo repetendi.
[10] Die dominico decimo nono dicti mensis novembris
Tridenti in loco suprascripto torture presentibus Ser Donato
de Calapinis gastaldione , Ser Johannino notario de Lasino
loco domini Odorici de Brezio gastaldionis, Ser Antonio
Gervasio de Tremeno de Perotis, Conto de Terlaco et Sigismundo Saraceno et aliis ibique coram prefato domino potestäte constitutus dictus Wolfgangus et per suprascriptos Contum
et Sigismundum Saraeenum et Petrum suprascriptum notarium
rogatum ut supra interpretes electos per prefatum dominum
potestatem interrogatus, quod dicat, si seit vel dici audivit,
quod in terra Bolzani vel Merani sive in Inspruka interfectus
fuerit aliquis puer vel quod Judei ibi habitantes usi fuerint
 ףFehlt : und eine große Kälte.
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de

Brixia.

*) Wolfgang.
4) Die richtigen Namen siehe hier und weiter im lateinischen Text.
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Botzen .

*) Innsbruck .
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getodt were worden und ob die Juden geprauebt bieten des obgnanten pluets. Er anttwurtt, das er nyt were gewest zu Ispruck
noch zu Meran bei sollichen dingen und das er nye mit kainen
Juden zu Potzen geredt hiete nwr mit Gerstel Juden, der da wonet,
und das er mit im geredt hiete auff einem jarmarckt, der da ist
gewesen zu mittervasten*) am nächsten vergangen, von eins pierds
wegen, das er wolt kauffen von dem Gerstel Jaden, wellichs pferd
dem Gerstel geschickt hiet Salomon der Jud, des Gerstels schweber,
zu verkauffen. Da hieß man in 2) außziehen. Da spraeb er : nNit
zihet mich auß, ich will sagen“.
[11] Und anttwurt,3) das er nit west, das ye kain kind getödt were, dann er oben gesagt hiete. Dann außgenomen das in
dem nachstvergangen monatt july oder juny ist gewest ein jare
oder dabei und des tags und zeitt er nit annders gedenckt, nwr
das er wol gedecht, das die zeitt was pestilentz in der statt ßrixia,
die ist ein statt Lampardie,4) in wellicher statt er stund die zeitt
in dem hawß Eißhardi des Juden, bei dem er wonet ein monat
sanguine pueri Christiani et quo illum sanguinem habuerunt
vel quod alibi fuerit interfectus vel usus sanguine predicto
per Judeos, respondit, se nunquam interfuisse in Inspruka
nec in loco Merani et quod nunquam locntus luit cum aliquibus Judeis in Bolzano, nisi cum quodam Gerstel Jndeo
habitatore ibi, et quod semel locutus est in mereato, qui ibi
fit circa mediam quadragesimam proxime preteritam, loquendo
de quodam equo, quem ipse Wolfgangus volebat emere a
dicto Gerstel Judeo, quem equum, ut idem Gerstel dixit, Salomon Hebreus, socer ipsius Gerstel, miserat sibi Gerstel de
Inspruka ad vendendum. Et tune iussus est spoliari. Qui
Wolfgangus dixit: ״Non spoliatis me, quia dieam“.
[11] Interrogatus ergo, quod dicat veritatem, respondit,
se nescire, quod fuerit interfectus aliquis puer ultra quod
supra dixit, salvo quod de mense junii seu julii proxime
preteriti fuit unus annus vel circa et aliter de certa die nec
tempore non recordatur, nisi quod bene recordatur, quod tune
erat pestis Brixie, in qua civitate, cum dicto tempore staret
ipse Wolfgangus in domo Kizardi Hebrei habitando cum eo,
*)
2)
s)
4)

Die mit Sonntag Laetare (5. März) beginnende Woche.
ihn, Wolfgang.
Auf gef ordert , die Wahrheit zu sagen.
die — Lampardie : Zusatz des Übersetzers.
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oder dabei, und ettwan •der Wolffcanus und Richard redteri mit
einander von dem pluet eins Cristenlicben kinds und west nit, in
wellicber maynung sie mit einander davon redten, und Wolffcanus
fragt den ßichardt Juden, wie er in vergangen zeitten hiet gehabt
des pluets. Rißhardt antwurt, das er hiet gehabt des pluets eines
Cristenlicben kindes, das getodt were worden zu Regenspurg in
ettlichen vergangen jaren, und meldet nit, wieviel jare das were,
und das er des pluets hiet gehabt von dem Jossel Vorsinger,
seinen stieflfater, wellichs pluet im pracht hiete Salomon sein
schwestersune, wellicher Salomo heit kain gesind, sunder er steet
für ein diener, heut mit einen Juden und morgen mit dem anndern
und hat kain frawen.1) Da sprach Wolfcanus zu demselben Richard
Juden, das er damit und dabei were gewesen , das das kind getödt were worden zu Regenspurg in der statt, da da wonet Jossel
Vorsinger, sein 2) Vater, und das der Jossel Vorsinger auch dabei
gewest were, da das gemelt kind getödt wurde, und das Wolfcanus
mit dem egnanten Jossel und mit ettlichen anndern Juden getodt
bieten das kind und das der Jossel seine taile davon gehabt hat
cum quo sic stetit et habitavit per unum mensem vel circa,
aliquando ipse Wolfgangus et Rizardus habuerunt loqui adinvicem de sangüine pueri Christiani et nescit ipse Wolfgangus,
ad quod propositum ita habuerunt loqui adinvicem de sanguine predicto, ipse Wolfgangus interrogavit Rizardum, quo idem
Rizardus habuisset de sangüine tempore preterito. Qui Rizardas respondit, quod habuerat de sangüine cuiusdam pueri
Christiani interfecti Ratispone iam aliquibus annis preteritis,
non aliter specificando, quot annis ante, et quod iilum sanguineiq habuerat a Gozel Fursinger, vitrico ipsius Rizardi,
quem sanguinem detulerat sibi Rizardo Salomon, filius cuiusdam sororis ipsius Riczardi, qui Salomon non tenet familiam,
sed stat pro famulo mox cum uno Judeo mox cum alio nec
habet uxorem, prout tune Rizardus dixit, et quod ipse Wolfgangus dixit tune eidem Rizardo, quod ipse Wolfgangus
interfuerat., quando ille puer fuit interfectus Ratispone, in qua
civitate habitabat tune predictus Gozel Fursinger, vitricus
ipsius Rizardi, et quod idem Gozel Fursinger interfuerat,
quando dictus puer fuit interfectus, et quod ipse Wolfgangus
una cum Gozel predicto et certis aliis interfecerant quendam
J) Wie damals Richard erzählte.
2) Richards Stiefvater.

tind das er, Wolfcanus, gelaubt, das desselbig pluet, das im Salo*
mon pracht hiete,1) were des pluets desselben kinds. Da anttwnrt
Rißhardus und sprach zu dem Wolfcanus ״Dorumb du da bist gewest bei des kindes todes, sag mir, wie ir habt gethnn, das ir
habt mugen haben das kindt und wo habt irs getödt und wie? 14
und Wolfcanus ertzelet in alle ding, als er gestern 2) gesagt biete.
[12] Da bekannt Richard der Jud, das an dem vergangen
östertag der Juden, es möchte sein vier oder funff jare oder ein
wenig mer, da Richard was in der statt zu Baden,3) da half! er
todten ein Cristenlich kind, wellichs kind er Richard! mit ettlichen
Juden, die da waren zu Baden, selbs tödtet, und saget im 4) nicht
die namen der Juden, die das kind hieten helffen todten. Er 5)
sagt im auch nit, wie sie das zuwege pracht hieten, sunder allain
da&sie es getödt hieten in irer Judenschuel mit wunderlicher
rtfartter,6) und saget auch nit, an wellicher statt sie den eorper
puerum et qui Gozel habuerat partem suam dicti sanguinis
et quod ipse Wölfgangus credebat, quod ille sanguis, quem
Gozel miserat sibi Rizardo per Salomonen» predietum, esset
de sanguine predicti pueri. Cui Woligango idem Rizardus
respondit: ״Tu ergo Wolf gange fuisti ad mortem istius pueri,
narra, rogo te, quo fecistis ad habendum illum puerum et
ubi interfecistis et quo?u Et ipse Wölfgangus narravit omnia,
prout heri dixit.
]12] Et tune Rizardus confessus est, quod etiara ipse in
>  חquo dam die pasce ipsorum Judeorum, tune poterant esse
'
quatuor vel quinque anni vel parum plus, quod ipse Rizardus,
dum esset iq civitate Padue, adiuverat ad interfieiendnm
quendana puerum Christianum, quem puerum interfecerat ipse
Rizardus una cum eertis aliis Judeis habitantibns Padue et
in locis circumvicinis, et quod sibi Wolfgango non dixit nomina iliorum Judeorum, qui illum puerum adiuvissent ad
interficiendum, nec etiam dixit, quo illum habuissent, sed
solum dixit, quod illum interfecerant in eorum seolis sive
sinagoga, illum sic interficiendo cum variis tormentis, non
aliter dicendo, quibus, nec etiam dixit. quo in loco illud corpus sepelissent, et confessus est ipse Rizardus, quod habuerat
*) Am 18. Nov.
1l Im AufraTge Jössels .
ö) Richard.
4) ihm, Wolfgang .
3) Richtig : Padua .
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begraben bieten, Und bekennet, das er auch desselben pluets aiü
taile gehabt hiete.
[13] Und sprach, *) da man in fraget, das Eichardt im gesagt
hiete, das der Leb Jud, der da wonet zu Brixia in seinem hawß,2)

und Enselinus, der da wonet zu Gavardi3) in der gegent Brixie,
hieten gehabt desselben pluets. Und sprach Wolfcanus, das die
ding, die Eichardt geredt hiet zu im in der egnanten zeit zu Brixie
in seinen hawß, in gegenwurtigkait Lasarus seins suns. 4) Er kan
auch annders nit nennen den sune, dann das er der eitest ist under
seinen sunen, und in gegenwurtickait des Salomons, der da ist
ein maister der sune Eißhardi.
[14] Und da man fraget, er solte sagen die warhait und solte
nit liegen.5) Er anttwurtt, das er gesagt hiete die warhait, und
dursticlichen redet er und sprach, das alles, das er geredt hiete
von Eißhardt, das will er reden vor einem yegclichen herrn oder
fürsten und sprach auch bei Got, wenn man in wurde furen zu der
gerechtickait, da man in solte enthaupten oder annders tödten, so
will er das, als er oben geredt hat, bekennen und sagen.
partem suam sanguinis, quem collegerant de corpore dicti
pueri.
[13] Et dicit interrogatus, quod Eizardus etiam interrogatus dixit, quod Leo habitans Brixie et Enselinus habitans
Gavardi territorii Brixiensis habuerant de dicto sanguine, nec
aliter sibi Wolfgango dixit, qüo predicti Leo et Anselinus
habuissent dictum sanguinem. Et predicta, dixit ipse Wolfgangus, per Eizardum fuisse narrata ipsi Wolfgango tempore
per eum predicto in civitate Brixie in domo Eizardi presente
Lazaro filio Eizardi, credere suo de nomine Lazaro, et aliter
nescit affirmare de nomine filii predicti, sed seit, quod erat
presens filius Eizardi, qui est niaior natu ceteris filiis, et presente Salomone, magistro filiornm Eizardi.
[14] Interrogatus, quod dicat veritatem et quod non
mentiatur, respondit, quod dixit veritatem et audacissime
loquendo dixit, quod omnia, que supra dixit, Eizardum dixisse,
ipse Wolf gangus narrabit coram quocunque domino et principe.
Dicens etiam quod per deum, quando ipse Woifgangus ducetur
ad iustitiam, ut decapitetur vel aliter interficiatur, ipse affirmabit hoc, quod supra dixit, et ita permittit, se affirmaturum.
*) Welf gang .
*) in — haws : Zusatz des Übersetzers .
4) Fehlt ; erzählt wurden .
ö) lügen.

s) Gavardo.

[15] Da er gefragt ward, ab er, Wolfcanas, 3elbs geredt hieic
mit dem egnanten Leben and Enselin Jaden van dem plaet oder
von dem kind, das getödt were worden za Bada. Er anttwnrtt,
das er nichts geredt hiete mit dem egnanten Leben and Enselin
Jaden *) von dem plaet oder von dem kind, das getödt were worden
zu Bada. Er antwurtt, das er nichts geredt hiete mit dem Leb
Jaden, 2) sunder er hiete woll geredt mit dem Enselino zu Gavardi
in seinen hawß, bei dem er wonet ein halbs jare oder dabei, da
er wegk zöge aaß dem hawß Rißhardi, von dem er zog von der
pestilentz wegen, die da was za Brixia in der statt Lampardia.
Da sprach Enselinas za dem Wolfcanas, das er aaeh gehabt biet
des pluets von dem kind, das getödt were worden za Bada, and
sagt nit, wie er das zuweg gepracht hiete. Und gedeckt3) nit,
wer da gegenwärtig gewest were,4) sunder er geianbet, das in
gegenwurtigckait Salomonis seines sans gescheen were. Und5)
spricht, das die zeitt, da er da stände mit dem Enselin, pandt er
auch ein puch dem ertzpriester derselben statt Gavardi.
[16] Da man fraget, woramb er, Wolfcanas, were gangen
gen Brixia und worumb er gewonet hiete in dem hawß Rißhardi.
[15] Interrogatus, an ipse Wolfgangas contalerit cnm
Leone vel Amselmo predictis de sanguine isto vel de paero
interfecto Padue at supra, respondit, quod ipse Wolfgangas
nihil de hac re locutus est cum Leone, sed bene locatas est
cum Amselmo, cum qao sic locatas est Gavardi in domo
ipsius Amselmi, cum quo Amselmo ipse Wolfgangas stetit
per medium annurn vel circa, posteaqaam recessit de domo
Rizardi, de cuius domo recessit propter pestem, qne vigebat
Brixie. Qui Amselmus tune dixit sibi Wolfgango, quod ipse6)
habuerat de s|mguine illius pueri interfecti in civitate Padae,
non aliter dicendo, quo illum habuisset. Et non recordatnr,
quibus presentibus, sed credere suo fuit presens Salomon
filius Amselmi. Tarnen non affirmat et dicit, quod per illnd
tempns, quo ibi sic stetit cnm Amselmo, ligavit unnm breviarium domino archipresbytero dicte terre Gavardi.
[16] Interrogatus, ad quem finem ipse Wolfgangus ivit
Brixiam et ad quem finem stetit in domo Rizardi, at sopra
)י
*)
4)
6)
6)

und — Juden : Zusatz des Übersetzers.
s) Wolf gang.
Überflüssige Wiederholung .
Beim Gespräch mit Enselin.
]fehlt : Doch behauptet er es nicht fest.
Hdschr . : ipse Wolfgangus.
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fir anttwiirtt , das er were zogen gen Brixia , ettwas zti gewynneü
mit seiner kunst und hanndtwerek , wann er were ein hebräischer
Schreiber und konndt außermassen woll illüminieren und rubricieren
und goldti aufflegen , ob nott were , auch pucher zu pindten , und
mit ■der kunst hiet er :sich genert woll zwellif jare und sein leben
also vertzert und gangen durch die weilt yetzo dorthin und yetzo
dahin und das er die zwellif jare sei gewesen in den lannden zu
Franckeit und zu Schwaben , zu Regenspurg , zu Vetters, 1) y.u Venedig, zu Bada 2) und Creme. 3) Und sprach , das er auch gestanden,
were ein monat zu Brixien in des Richardts hawfi, in wellichem
mouat er geschriben hiete funff quintterner ettlicher außzug auß
d&n puchern Salomonis , darfur 4) er gehabt hiet die zerung und
ein ducaten für sein lone. Und spricht auch, das er gestanden:
ist ein halbs jare zu Gavardi in dem hawß Enselini des Juden,
, 3^
als er vor oben gesagt hiete .
Nach dem hieß in der potestat wider fureu in den kercher ^f)
^
dixit , respondit , quod ivit Brixiam ad finem lucrandi aliquid
de arte sua, cum ipse Wolfgangus sit scriptor litterarum
et etiam seit öptime miniare ponendo aurum in
u hebraicarum
miniaturis , 8i opus e$t, et ligare libros et cum ista arte ipse
Wolfgangus iam 12 annis duxit vitam suam eundo per mundum modo huc modo illuc et quod dictis 12 annis fuit in
provinciis Franconie et Suevie et in civitatibus Ratispone,
Feitri ; Venetiis , Plebissachi , 6) Padue , Creme. Dicit , quod stetit
 לetiam Brixie per unum mensem , ut supra dixit, in domo
Rizardi , in quo mense ipse Wolfgangus scripsit dicto Rizardo
;:;<] ;■־quinque ;quinternos quorundam extractuum ex libris Salomonis,
pro quo mense habuit expensas et unum ducatum pro eius
:! mercede . Dicit etiam , quod stetit per medium annum Gjavardi
x in domo Ämselmi Judei , ut supra dixit.
Post que prefata dominus potestas iussit ipsum Wolfgangum duci ad carceres animo repetendi.

 ףFeltre.
*)
... .. Padua

. Es fehlt der Aufenthalt in Pieve di Sacco.

•) Crema in der Provinz Cremona.
4) Genauer : für welchen Monat.
*) Der lateinische Text hat hier wie zum Schlüsse des früheren Verhörs
vom 18. Nov . noch : animo repetendi.
j :j;
r,
«) Pieve di Sacco .
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Ünd als ein rate zu Regenspurg sollich urgicht1) Verlesen
gehört, haben sie in rate beschlossen und furgenommen, nachdem
die Judiscbait zu Regenspurg dem reiche zugehörig und den fürsten
von Bayern und besunder yetzo dem dnrchleuchtigen, hocbgebornen
fürsten und herrn, herrn Ludwigen, pfaltzgraven bey Reine, hertzog
in Nydern und Obern Bayern etc., verpfendt sein, gepure sich wol,
dise ding an sein gnaden zu pringen, und verferttigeten dorauff
ir ratzbottschafft mit der abgerurten urgicht und credentz zu seinen
gnaden gen Landshuet, zum ersten seinen gnaden den dienst zu
sagen, als sich gepurt, domach die credentz zu antwurtten und
dorauff zu werben: ״Hocbgeborner furst, gnediger herre. Mein
herren und Ireundt haben mich zu ewren furstenlichen gnaden geschickt, als zu irem gnedigen herrn, eins schweren groben handeln
halb, so an sie gelangt ist, die judischait zu Regenspurg antreffende. Der maynung nach, als von den Juden zu Trient besebeen
ist, sein mein herren in maynung, die ding vormaien an ewrer
fürstlich gnaden villeicht auch gelangt sein möchte. Wo aber das
were, das sollLche ding nicht gruntlich an ewrer gnaden komen
were, so ist derselb handel durch latein von dem hochwirdigen
fürsten, meinen gnedigen herrn dem bischove zu Regenspurg, an
mein herren gelangt, haben mein herren vleisse darinn fnrkert,
den zu teutsch bringen lassen und mir bevolhen, den ewrer gnaden
hören zu lassen, dorinnen ewern gnaden den hanndel gründlich
vernämen werden, und ewrer gnaden mit undertenigen vleysse
bittende, den schweren hanndel furzunämen, als sie des kainen
zweyvel tragen, in 2) ewern gnaden rate darinn zu geben, wie die
Sachen nach dem furnämlichisten furzunämen sey, dadurch sollicber
mordt, so an dem Cristenlichen pluet gescheen ist, gestrafft werde*
Und ewrer gnaden wollen sich als ir gnediger herre darinnen ertzaigen. Das wellen mein berurt herren und freundt mit undertenigkait umb ewrer fürstlich gnaden verdienen.“ Da 3) hieß man
mich hinfurtretten. sein gnaden wolten sich mit seinen raten
underreden.
Dorauff gab doctor Marten Mair die antwurt : Sein gnediger
herre hiete die Werbung, auch den hanndel vernomen und liesse
 )יihnen.
*) Urgicht Wolfgangs .
•) Hier folgt der Bericht , den der nach Landshnt
Trunkei dem Regensburger Rat erstattete.

geschickte Conrad

*

6a
den von feegensburg sollichs irs guten willen daneben, Wo das äÜ
schulden käme, in gnaden nit zu vergessen. Nachdem das ein
schwerer grober hanndel were, hiete sein gnaden seinen räten
bevoihen, doruber zu sitzen, den furzunämen und mir antwurtt
dorauff zu geben, und so es zwischen einer und zwayen hören J)
were, möcht er sich 2) wol zu doctor Marten fugen, da wurde im
antwurt geben. Und dorauff seinen räten gepotten,3) die sache
bey in beleihen zu lassen. Also käme ich auff zeitt, wie vor bestympt ward, da waren doctor Marten, doctor*Fridrich, Hanns
Regeldorffer, Rudolff Cantzier und sagten : Nachdem das ein grober,
uncristenlicher hanndel were und gieng meinen gnedigen herrn 4)
auch zu hertzen, und fragt mich, ob die von Regenspurg ainicherlay dorinn betracht hieten, dadurch sollich ubeltätt gestrafft möchte
werden. Sagt ich ״ja“ dartzu, sie5) hieten davon geredt und
gieng ine groß zu hertzen und hieten mich dorauff zu seinen gnaden
umb rate geschickt. Also fragten sie, were der Juden richter zu
Regenspurg were. Sagt ich, ein schulthaiß were einer gewest und
der probstrichter der ander. So yetzo einer gefangen wirt, wer
dann über sie seß, sagt ich : Wellicher under den schulthaiß gehöret, ward vor und under im gericht, deßgleichen wer dem probstrichter zugehort, wurd da gericht. Sagten sie, mein herre wonndert,
das ir nit einen schulthaiß wellet. 6) Sagt ich : Meiner herren
weren ein gut tail auß gewest und noch ettlich auß; so wir nun
zusamen kernen, were ich in hoffnung, man wurd einen furnemen.
Also gaben sie mir zu antwurtt : Nachdem das ein grosser, schwerer
hanndel were, bieten sie, räte, davon rede gehabt und musten das
wider an iren gnedigen herrn bringen und beschiden mich auff
morgen wider in das harnasch hawß zu körnen auff den sampstag7)
zu der sybenden höre. Da kam ich wider hinein und ward gevordert. Sagt doctor Marten: Trunckel,8) mein gnediger herre hat
)י
*)
*)
4)
*)
*)
)י
8)

Zwischen 1 und 2 Uhr.
Man erwartet : ich mich.
Hdschr . : verpotten.
Dem Herzog Ludwig.
Der Regensburger Rat.
wählet.
Samstag nach Oculi : 23. März.
Name des nach Landshut gesandten Ratsherrn.
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mit seinen räten von den Sachen geredt und ist seiner gnaden
rate, den Jössel , auch die andern, so verdacht sein in dem handel,
von stundan zu nemen und den Jössel zuerst zu fragen und, wo
man an im erfert, nach laut der geschrifft die andern domach alle
zu fragen und das das annemen und ir guet zu versorgen mit
einander zugee und von gerichts wegen dartzu geordent werde
und alles verschriben, zwen zettel gemacht, seiner gnaden die ein
geantwort werd und behalt ir die andern. Und von seiner gnaden
wegen sol Albrecht Stauffer dabey seyn, schreib sein gnaden im,
und den brief 1) solle man im antwnrtten, so man die Sachen sain
geleich thun will , und die hewßer und gut verhüten lassen, das
ichts verrückt werde.
Auff das ward Jössel 2) Jud, auch Straubinger, ףSymon von
Worms,4) Mair Heler, 5) Schmoel Flaischacker 6) und Hirsch 7) die
Juden an freytag 8) vor judica anno etc. 76 9) angenommen und Jössel
dorauff 10) gefragt. Der sagt, inmassen hernach 11) volgt:
 ףNoch am genannten Samstag geschrieben : ״Unsern grus zuvor, lieber
getruer . Die von Regenspurg werden ettlich Juden daselbs annemen, derselben hab und gut sich gebürt zu verschreiben. Und nachdem nns die oberkait über die Juden zu Regenspurg zusteet, so begem wir an dich, das du
bey solben beschreiben von unsern wegen seist und des ain register nemest
und uns das alsdenn zusendest. Doran tust du uns gut gevallen . Datum
Landshut ain sambstag nach sontag oculi anno etc. LXXVI to.“
*) Der von Wolfgang genannte Yoselle (Yosselle, Yossel), filius Yhona
(Jone) rabi.
*) Wolfgang : Sayer (Sayr) dictus Straubinger.
4) Wolfgang : Simon Hottlar.
•) Wolf gang : Mohär Heler (Heller).
8) Wolfgang : Samuel Kalbskopf.
7) Wolfgang : Hyrss sive Cervus.
8) 29. März.
9) an — 76: am Rande eingefögt.
10) Am 30. März. Der Regensburger Rat läßt hier das Geständnis vom
30. März, das ich im Kompressdruek weiter mitteile (A), fort.
 ) ״Das vom Rat eingereihte Geständnis 1,1 ist nicht das erste, sondern
— wenn man Jossels Erklärungen am Abend des 30. März und am Sonntag
31. März (siehe den Schluß des Kompreßdruekes) nicht mitzählen will — das
zweite. Es fand am Montag 1. April statt.
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[A] Jössel Jud. 1)
[1] bat am sampstag2) vor judica anno etc. LXXVI*o
in gegenwurttikait herrn Conrat Trunckels, herrn Wilhalm
Altman und des stattschreibers bekennt, das im ein arm
man3) ein kneblen, bei dreyen alt, 4) in sein hawJ3 gepracht,
für dasselbig kind er demselben man 8 gülden geben hab
und hab dasselbig kind unden in einen gemach in seinen
bawß gehabt. Da kam David jud von Eitzing, der im sterben
yetzo hie gewest gestorben sey, 5) und hab dasselbig kind
von im gekaufft, im sein gelt, so er dorumb geben hab, widergeben und hab 6) dasselbig kind genomen und in des Straubinger Juden hawß in die synagog getragen. Und sey selbs
in dieselben des Straubingers synagog nit gangen. 7) Und
als Gossel8) gefragt ward, were von Juden in des Straubingers
synagog da gewest sind, da saget er und nennet die hernach־
geschriben Juden mit namen9): Mair Heler, Symon von Worms,
maister Ysack Straubingers aiden, Ysack des Straubingers
sune, Straubinger für sich selb, Mendel Jud der Jacobin von
Werde aidem, Josuel den man nennet Lesar 10) Juden, Mosse
von Gemünd, maister Jossel von Kelhaym, Eberlen der vermelten Jacobin sune.
[2] Und an demselben tage sagt er auch, das er an
maister Ysack des Straubingers aiden zweyvel, ob er damaln
gewest sey oder nit.
[3] Item er sagt auch dem stattsehreiber an dem obgnanten tag am abend und widerruffet den Mair Heler und
sprach, das Mair Heler nye in des Straubingers synagog
gewest were. Und am suntag dornach hat er das vor den
vorgoanten herren des rats auch gesagt, das Mair Heler nit
da gewest sey in Straubingers synagog. Und hat dorauff
gepetten, im ein bedenken zu geben biß auff morgen montag
frue, so woll er sagen.
*) Außer dem Geständnis Jossels vom 30. März (A) ist noch eine
Aufzeichnung vorhanden , die Jossels Geständnisse vom 30. März und
1. April bringt (B). Ich notiere aus B einige Varianten . A und B
*) 30. März.
tragen auf der Rückseite die Nr. 1.
8) B : ein man, den er nit kennt.
4) B : bey dreyen jare alt.
*) So . B : der im sterben yetzo tode.
6) David . B : Und sagt , das es der vermelt David in des Straubingers hauß tragen habe.
7) B : und sei selber nit in die schul gangen.
*) Namensform für Jossel.
9) Und als — namen : fehlt in B. Man ersieht dort also nicht,
daß eine neue Frage stattfand.

) B: Leser.
10
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[1,1 ] [1] Item 1) Jossel Jud hat 2) bekannt,3) das David Jnd
von Kitämg 4) zu im kommen sei und bab im gesagt , es werde ein
man zu im komen und ein kind 5) pringen. Das solle er einnämen
und demselben man 8 gülden dorumb geben . Also sei ein man
mit einen kneblen komen, dem bab er die 8 gülden geben und

[ß1

7

.'.

[1] Item feria 2 post judica sagt er, 6) das Symon )ך
und Straubinger die Juden haben das kind getodt und mit
dem tuch ersteckt.
[2] Item maister Jossel 8) hat im das gemecbtlen abgeschnyten.
[3] Item Straubinger hat sich gesetzt auf das almamor
und hat kind in die schoß genomen und gehalden . Dörnach
ist der Eberlen und Mendel zu dem kind gangen. Die haben
das plut auffgefangen.
[4] Und alle, die da gewest sind, haben das kind mit
nadeln gestüpfft, das das plut herauß ist gangen. Item am

r ; 1) Zum Folgenden gebe ich Varianten aus A (dort stehen die Gestand*
nisse vom 30. März, 1. und 4. April), aus dem Geständnis, das oben links
mit 2 numeriert ist und die Randglosse ״Die erst bekantnuß * hat (C) und aus
dem Geständnis, das auf der Rückseite die Nr. 2 trägt (D). A hat beim Geständnis vom 1. April die Randglosse ״Ist die recht bekantnuß *. Im vollen
Wortlaut lasse ich kompress das Geständnis vom 1. April aus B abdrucken,
da es nicht die künstliche Erzählung der chronologisch geordneten Vorgänge
bringt , sondern sich mehr an die Reihenfolge des Gestehens hält und teilweise
von den durch den Rat vorgelegten Urgichten Jössels abweicht. Diesen
diente als Vorlage eine Aufzeichnung, die gleichfalls oben links mit 2 numeriert ist, aber mit der Randglosse ״Die recht abschrift “ versehen ist.
а) Es folgt von anderer Hand herübergeschrieben ״am andern ostertag“
(15. April). Außer B hat das richtige Datum C: am montag post judica in
der vasten anno etc. LXXVI t01( . April 1476). D hat gleich bei Beginn: am
montag nach tisch post judica , A nur ״am montag nach tisch“ ; doch zeigt
der Zusammenhang, daß dasselbe Datum gemeint ist.
*) Folgt von anderer Hand herübergescbrieben : anno etc.
4) Von anderer Hand unter dem Texte : ״bey 3 oder 4 tagen vor iren
ostern und das sei yetzo in der vasten 8 jare gewesen und könne den tag
nieht nennen“. Diese Notiz wie die vorher herübergeschriebenen Worte st ammen aus Jössels Geständnis vom 15. April (siehe weiter im Kompreßdruck).
.6) C : Christenkneblen.
б) Jossel . Vorhergeht sein Geständnis vom 30. März.
7) Symon

von

Worms.

8) Meister Jossel von Kelheim.
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das kiad sei bei dreyen tagen vor iren ostern yetzo 8 jahre1) im
geanttwart worden und dasselbig kind hab er nit ein halbe stund
in seinen hawß behalten, sunder er hab dasselbig kind zwischen
dem ausschlaen 2) und einer 3) stund in die nacht selb 4) hinumb
in des Straubingers hawß 5) in sein synagog getragen und auff
das almemor gestelt und sein damalen in derselben synagog von
Jaden gewesen : Symon von Worms, Sayar Straubinger, Mendel Jud
der Jacobin von Werde aidem, Mosse von Gemunde, maister Jössel
von Kelhaym, Ysack des Straubingers sune, Josuel, den man nennet
Lesar Jude, Eberien der vermelten Jacobin sune 6) und annder
fremd Juden, der aller bei 12 gewesen sind.
ersten mit man ein zwengel und zeucht im heutlen am gemechtlen herfur und waiß nit anders dann maister Jossel hab
das abgeschnytten und der Eberien und Mendel haben das
plut in einen zynnen, ubersilberte schussel auffgefangen als
Lang, biß sie das kind getodt haben. Und alle, die da gewest sind, haben mit nadeln dorein gestochen , und Symon
und Straubinger haben das kind mit dem tuch umb den hals
erwürgt und haben das kind begraben in des Straubingers
hauß und allen den, die da gewest sind, haben des plut
under sich getailt.
[5] Item mer sagt er, das der vermelt David zu im
körnen und hab im gesagt , man werd im ain kind pringen,
das solle er einnemen und die 8 gülden darfur geben . Das
hab er also gethun und David hab das kind nit gar in einer
hör7) geholt und von dem Gossel in des Straubingers hauß
tragen in die synagog getragen, dieselben weil sein die vermelten Juden zu der schulzeitt in der schul gewesen.
[6] Item und die Juden essen das plut in wein.
[7] Item er sagt, das er nit wisse , wortzu das plut
gut sey.
*) C : ungevarlich bey dreyen tagen vor irer Juden ostern , yetzo bei
8 j&ren vergangen.
*) A und C : außschlahen . Das Ausschlagen der Uhr um 12 Uhr Nachts.
*) C : ein halbe.
4) C : selb under seinen mantel.
*) C fugt hinzu : als man durch den hofe durch das gemawrert garten
dorein geet
, auch er Jössel Jude. In
 )י€ fügt hinzu: Schmoel Jud Flaischacker
D Randglosse : und Schmoel Jud Flaischacker.
 ףStunde.
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[2] Und zum ersten, als das kind außgetzogen ward, 1) da
haben bei 6 oder 8 Juden das kind gehalten und Josuel Lesar
hab dem kind mit einem zwenglen das heutlen vorn am zumpflen
herfurtzogen und dem kind das gemächtlen 2) abgeschnytten and
das pluet in ein ubersilberte schuessel auffgefangen, und der Juden
bei 6 oder 7 und er3) haben das kind mit nadeln gestochen, das
das pluet heraußgangen ist, und er hab auch die schuessel darunder gehaben und dartzu mit einen zwenglen hab er dem kind
zway stuck bei dem gemecht herauß getzert und hab auch ein
stuck von dem gemacht des kindes herabe geschnytten und in die
berurtten schuessel gethun, und dornach haben Symon von Worms
und Straubinger die Juden das kind mit einem tuch, so es umb
den hals hette, erstecket und sie haben dasselbig todt kind dieselbige nacht auff dem almeinor ligen lassen.
[3] Und zu morgens hab man das kind in des vermelten
des Straubingers hole in das gertleyn vor der synagog 4) begraben
[8] Item am montag nach tisch hat Josse ! Jud gesagt,
das David von Kitzing an in pracht hat, ein man werd zu
im körnen und ein kind pringen, dem soll er 8 gülden dorumb geben , und hab dasselbig kind nit ein hör gehabt, and
das sei gewesen vor der Juden ostern. Da hab er dasselbig
kind dem berurten David geben , der hab es hinumb tragen
in des Straubingers synagog. Der hab das kind auff den
almemor gelegt , und das sei nw 8 jare, das sollichs gescheen
sey . Und am ersten hab man dem kind das gemecht abgeschnyten , in ein ubersilbrete schussei das plut gefangen.
Dabei ist gewesen Symon von Worms, Sayar Straubinger,
Mendel Jud, Eberlen, Mosse, maister Jossel , Ysack Straubingers sune, Josuel und andre frembd Juden, der aller bei 12
ist gewesen . Und haben mit einen zwengel dem kind das
hewtlen herfurgetzogen, und hab gethun Josuel Lesar, und
haben das kind mit nadel ir bei 6 oder 7 gestochen , dan
das plut heraußgangen ist. Und dornach hat man es mit
einen tuch umb den hals ersteckt, des haben Symon und
Straubinger gethun. Und man hab das kind in dem ho! im
gartlen begraben und hab das plut behalten biß auff ir ostern,
 )גC : Und zum ersten ward das Christenkind außgetzogen und ein tuch
sam ein hantzwehel umb sein hals gepanden.
2) C : Das heutlen vor dem zumpflen.
s) C : er Jössel.
4) C : in das umbgemawret gartlen vor derselben synagog.
5
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und er und die Juden, die bei der geschichte gewest sind, haben
des getödten kindes pluet under sie getailt. *)
[4] Auff sollich des Jössels bekantnuß hat man in gefragt,
ob man auff sollich sein bekennen auff die Juden ettlich Juden
näuien und vahen 2) und im under äugen stellen wurde, ob er in
soilichs under äugen sagen wolle. Dartzu hat er gesagt , das er
denselben Juden das unnder äugen sagen wolle , das soilichs alles,
wie er vor gesagt hab, gehanndelt und gescheen sei.
wie diesen tage ir ostern gescheen, ö) und die, die da erschynen und gewest sind, haben das plut under sie getailt.
Und ist gescheen zwischen dem ausschlahen und einem 4) und
sey dornach selb dortzu komen und hab zugesehen, und dieselben nacht hab man das kiud ligen lassen auff dem almemor
und man hab das zumorgens begraben, als er vor gesagt hab.5)
Und sagt, was er also gesagt hab, wo er yetzo sterben solt,
so wolle er also dorauff besteen. 6)
[9] Item und ob man ettlich Juden dorauff nemen und
fragen und im under äugen stellen wurde, so wolle er in das
under äugen sagen und das also gehandelt sei , als er vor
gesagt hab.
[10] Item mer sagt er, das er das kind selb hinumb
getragen und mit nadel gestochen und die schussel under
gehalten hab und mit dem zwenglen hab er zway stuck bei
dem gemecht herauß getzert und er hab ein stuck von dem
gemecht herabgeschnyten. Und mer sagt er, das er das kind
selb auff das almemor gestelt hab am ersten, und es sein
bei 6 oder 8 Juden, die das kind gehalten haben.

1J C fügt hinzu : und im sey sein taile pluets davon auch worden.
Außerdem am Bande : Nota . Zu fragen , was er mit dem plut thun hat.
So.
 )״wie — gescheen : am Bande eingefügt.
*) 1 Uhr.
*) Hdschr . : ist

 )יHdschr
.: bestes.
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[1,2] Jossel Jud aber und mer bekennt *) : [i ] An pfintztag*)
vor palmarum nach tisch hat Jossel Jud bekannt, das er nach
den weyhenachten nachstvergangen ein kind umb 3 gülden gekaufft hab von einer petlerin, genannt Hannsin, und das kind sei
gewesen im vierden jare, und die fraw sei zu im peteln gewest
mit dem kind. Damalen hab er ir das kind abgekaufft und bei
im daheym in seinen stall hinden im hofe, da boltz inn ligt, behalten. [2] Und habe dasselbig kind vom leben zum tode gepracht
und er und die hernachgeschriben Juden haben dartzu geholffen:
[E] Jossel 3) Jud
hat bekennt an pfintztag vor palmarum anno etc. LXXVIto,
[1] das er am eritag in weyhenachten nachstvergangen4) mit
einer frawe, sitze im Stetzenpach zu Eegenspurg neben dem
Osterhofer, genant Hannsin, wol bei funff tagen um ein
Cristenkind gekauffet5) und hab auch derselben frawen man
wollen haben und mit im kauffen. Da hab die fraw zu im
gesprochen, es sey das irs mans will, und wolle selb6) nit 7)
dartzu. Also hab er mit derselben frawen so vil geredt, das
sie im dasselbig ir Cristenkneblen, bey vier jaren alt, umb
funff8) gülden zu kauffen geben hab, und dieselbig fraw sey
zu im petteln gangen und hab im dasselbig ir kind zum
ersten umb 20 gülden gepotten.9) Da hab er dartzu gesagt,
er kauff kain kind so hoch dann umb 5 gülden. Doraff sagt
im die frawe, sie wolte das kind pringen und sich wol mit
l ) Jud

—

bekennt

: herübergeschrieben

.

Ausführlicher

sind

die

beiden

oben kompress gedruckten Geständnisse , die in den Akten auf der Rückseite
mit Nr. 3 bzw . oben links mit Nr. 4 versehen sind . Ich bezeichne sie mit E
und F. E hat zu Beginn die Randglosse : die ander bekantnuß.
 (י4 . April.
s) Außer E und F ist noch ein Geständnis Jossels vorhanden , das anf
der Rückseite mit &numeriert ist . Es umfaßt nur die artt . 1—2. Die Varianten
aus diesem Aktenstück (G) gebe ich im Anschluß an E.
4) 26. Dezember 1475.
•) Herübergeschrieben.
6) gehandelt .
7) Hdschr . : mit.
8) Über gestrichenem *drey “.
[leerer Raum, das Datum fehlt ],
°) G beginnt : Jossel Jud hat an .
das im ein frawe , haißt Hannsen , sitzt hie im Stetzenpach neben dem Osterhofer , das kind gepracht und verkaufft hab. Da hab er es dem Symon von
Worms , auch dem großen Abraham und dem Straubinger verkündet . Die
haben im bevolben , er solle recht damit umbgeen in still und das kauffen.
Da hab er die frawen gefragt , ob das kind ir sey . Da sagt sie im : ״Ja “.
Da fragt er die frawen , wie sie das kind geben wolt . Da bute sie ims umb
20 gülden , ee sie im das pracht hiete.

5♦

*
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Abraham von Kelhaim, der yetzo hie ist, Jäckel Jud von Prag ein
Student, Ansei Kaufftnan, David im spitale; Abraham von Hembawer und Abraham von Kitzing. [3] Und er hab am ersten dem
kind ein finger, den zaiger gnant, und Ansei Kauffman Jud hat
demselben kind den mittelfinger abgescbnytten*) und der Jäckel
im dorumb vertragen 2) und gab ims umb die 5 guldeu. Da
sei die frawe hinweg gange und hab gewäntt3) und im das
kind gelassen, und er hab dasselbig Cristenkind dahaym
binden in seinen hawß im stalle, da holtz lag,4) biß an den
abend gehabt und behalten. [2] Und ein stund vor dem
außschlahen, als er das ettlichen Juden vor verkündet und
gesagt hiete, da seyen die hernachgeschriben Juden dartzu
in sein hawß komen mit namen: Sayar Straubinger. Syraon
von Worms, Groß Abraham von Hembawer, Ansei Kauffmann
Jud, Jäckel Jud von Prag ein Student, Abraham von Kitzing,
David im spitale, maister Jossel von Kelhaym, Schwartz
Eberlen der Jacobin sune, Mendel Jud, Mosse von Gemünd,
Schmoel Jude Flaischacker und er Jössel Jude 5), und da hab
er den vermelten Juden gesagt, er hab da ein Cristenkind
gekauft umb 5 gülden, das sie raten und sagen, wie sie nw
mit dem Cristenkind ׳tbun wollen. Da haben die eltisten
Juden, so da waren, und gemainclich die andern Juden alle
gesagt und gesprochen, man solle es todten. Dieselben weile
sey dasselbig Cristenkind in seinen stall gewesen. 6) [3] Da
hab man das kind abgetzogen und gehalten. Da hab er
Jössel 7) Jud zum ersten.
8)
A und C haben wirr : an ersten dem kind ein finger, den zeiger , und
der mittelfinger hab er den mittein und der Ansei den zaiger abgeschnytten.
2) In G folgt bis zum Schluß des art. 1 : Und auff sollich ab rede precht
im die vermelt frawe das kind und gab ims umb die 5 gülden . Und also
sey die fraw hinwegk gangen , und er hab das kind biß an den abend gehabt . Und das kind hab gewaynt , und das sei geseheen am eritag in weyhnacht veyrtagen.
® וand — gewäntt : am Rande eingefügt.
4) im stalle — lag : am Rande eingefügt.
•) In G lautet art. 2 bis hierher : Und ein or vor dem außschlahen , da
seyen Straubinger , Symon von Worms , Groß Abraham , Ansei und Abram
von Kitzing , Schwartz £ berlen Jacob Jüdin sun, Mendel Jud , maister Jossel,
Mosse von Gemünd und Schmoel Jud zu im in sein hauß komen.
Ä) G fügt hier hinzu : Und hab mit der vermelten frawen wol funff
tag umb !das kind gekaufft und hab der frawen man wollen haben . Hab die
fraw gesagt , es sey irs mans will , er wolle dartzu nit.
7) Hdschr . : Josse.
8) Das Weitere stimmt mit I, 2 art. 3—5 überein . Nur folgt hier
noch einmal nach ״gehaben möchte ״: Und sagt , das sie das [Blut ] in
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Jud hab dem kind mit einer alen znm Kertzen gestochen. Und
haben das pluet in ein hultzen schussel gefangen und die vorgnanten Juden alle haben an der schaessel gehalten und haben
das kind gelegt auff ein furpanck und dem kind ein strick an
seinen hals gelegt und die bnanten Jäckel und Ansei Juden haben
das kind damit gar erwürgt. [4] Und sie haben alle das kind zu
[F] Jössel Jud hat an dem bnanten tag 1) auch bekannt,
[1] das ain frawe bei 40 jaren alt, 2) genant Hannsin, im
Stetzenpach zu ßegenspurg sitzende3), am eritag oder mitwochen4) in den weihenachten feirtagen nachstvergangen des
yetzigen jars anno etc. LXXVI5) zu im für 6) sein hawß
under sein thure7) körnen sei und hab gepettelt und zu im®)
gesprochen, ob er ettwas kauffen wolle. Da fragt er sie:
״Was?“ Sprach sie zu im: ״Ein kind“. Damain®) hab er die 10)
frawen gehanndelt, und die ging wider hin. Und das hab
sie biß an den funfften tag des kindes halb zu kauffen 11) mit
im getriben und, wo er dieselben frawen sähe, wolt er sie
wol kennen. Und als die frawe in so offt ersucht hab, auff
das bedacht er sich und 12) gieng zu dem Straubinger Juden 13),
Syrnon von Worms und Abraham von Hembawer und redet
mit in auß den Sachen. Die bevalhen im, die Sachen außzurichten und in still zu halten und recht damit umbzugeen.
Auff das käme die frawe zu im und bot im das kind umb
20 gülden. Da sprach er : ״Ich kauff kains über 5 gülden.u
Da gab sie im das kind umb 5 gülden. Und sprach zu der
frawen, das sie die ding still und verschwigen halten solte.
Spreche die fraw, sie schweig mer dortzu still 14) dan er. Und
wiß nit anders, dann es sei ir leyplieh kind gewest. Und
sprach auch zu der frawen : ״Worumb pringstu deinen man
auch nit mit dir her? 15)“ Da sagt sie, ir man west das auch
wein trincken , und Haym Ganß und der Clain Mosse die Fleisehman . . . . [wie
art. 5] und haben desselben kindes pluet nyender.
 ף4 . April .
*) Herübergeschrieben.
•) Herübergeschrieben.
4) oder mitwochen : herübergeschrieben.
8) des — LXXVI : am Rande eingefügt.
6) Über gestrichenem ״in“.
7) under — thure : herübergeschrieben.
8) zu im : herübergeschrieben.
9) maln : herübergeschrieben .
10) So.
11) tag — kauffen : herübergeschrieben.
1 ) יhab

—

und

: herübergeschrieben.

1#) Herübergeschrieben.
14) Am Rande eingefügt.
16) Herübergeschrieben.

*

stucken erschnytten und*dieselben stuck haben sie in dem bnanteü
stall umb und umb begraben und haben das pluet unnder sie getailt und in wein außgetruncken und haben kain pluet mer. [5] Und
die zwen Flaischmanx) haben dem kind das heuplen von einwol. Und das kind sei 2) bei vier jaren alt gewest und haba)
im das pracht bei vier stunden auff denselben tag. Und hab
dasselbig kind biß zum außschlaben dahaym in seinen stall
hinden in seinen hawß behalten und sei dieselben weil zu
und ab 4) von dem kind gegangen und hab im obs und
letzelten5) zu essen geben. [2] Dörnach habe er die Juden
zu im ge vorder! in seinen stall mit na men Straubiuger, Symon
von Worms, Groß Abraham von Hembawer, Ansei Jud, Abraharn von Kitzing, Schwartz Eberlen Jacobin sune, Mendel
Jud, maister Jossel von Kelhaim, Mosse von Gmund und
Schmoel Jud. Und als sie zu einander körnen waren, haben
sie alle6) mit einander geredt, wie man dem kind thun wolle.
Da haben die eltisten Juden angehebt und gemainclich die
andern Juden alle, so da 7) waren, und geredt, 8) man solle
das kind9) todten. [3] Und Schmoel Flaischman Jud, der hab
das kind gehalten. Da hab er Jossel dem kind zwen finger
an der glincken hand abgeschnyten und hab das kind mit
einer all 10) in die glincken seitten underhalb des hertzen gestochen, das das plut herauß geen sollte. Und Symon von
Worms und Abraham von Hembawer haben dem kind das
bewtlen vorn an seinen zumpfflen abgeschnytten. Wellieber
im aber under den zwayen 11) das heutlen herfurtzogen oder
abgeschnytten hab, wiß er nit. [4] Und die Juden alle, so
da waren, haben das kind zu stucken geschnytten. Und
haben das kind, als man iQ den stall geet, zu glincken handt
in ein gewelblen geet, da gee man ein böße bultze stiegen
hinab in einen keil er zu der glincken hanndt, da hab man
das kind bei dem venster, so in sein garten geet, gen der
rechten hanndt in winckel, da ein angesetzter mortter 12) ligt?
*) Metzger.
2) Herübergeschrieben.

8) So.

 ףSo.

5)
6)
7)
8)
9)

Erfrischungen.
Herübergeschrieben.
Bdschr .: der.
und geredt : herüberjreschrieben.
Herübergeschrieben.

10} Ahle.

1') under — zwayen : am Rande eingefügf.
**) Mörtel.
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annder gehagkt, mit namen der Haym Gauß und Clain Mossd.
Doramb wann er hab vil lewt in seinen hawß, daß man dester
mynder mercken darauff gehaben möchte.
Nach sollicher Jossels Jaden baider bekanntnasse 1) Hesse
man Schmoel, den man nennt Samael Kalbskopff Flaischacker,
Symon Notier von Worms, Sayar Straabinger, Mair Heler und
Naym oder Hirsch genannt, der Plamlin aidem, die Jaden, fragen.
Der ettlicb mit namen Schmoel, Symon von Worms auch bekannt,
und die andern haben nichts bekant, als dann der bekannten2)
Juden urgicht, hienach begriffen, aaßweißt:
begraben. [5] Und sey da gewest, biß man das kind alles
begraben hab. 3) Und haben das pluet ein yeder seinen taile,
so er berauß gelassen hab, genomen, und er hab sein plaet
von den abgeschnytten fingern auffgefangen und inn 4) behalten. [6] Und die obgnanten Juden haben in! gelts widergeben, damit er der 5 gülden wider betzalt sey worden.
Und die Jaden sein alle bei einander beliben, biß das kind
getodt und begraben sey. 5)
[H] Jossel Jud
hat bekennt an andern osterntag6) anno etc. LXXYIto?
[1] das David Jud von Kitzing zu im körnen sei bei drey
oder vier tagen vor iren ostern, 7) und das sei yetzo in der
vasten acht jare gewesen und könne den tag nit nennen, er
 ףVom 1. und 4. April . Es sind jedoch 4 Urgiehten Jossels vorhanden.
Die erste vom SO. März ist S. 62 kompress abgedrackt . Oben folgt nunmehr
im gleichen Druck auch die letzte Urgicht vom 15. April (H). Sie ist zu Beginn rechts mit 3 und auf der Rückseite mit 4 numeriert . Auf der Rückseite
steht ferner die Notiz : Widerloffen Juden.
2) geständigen.
8) Ira durchstricbenen Teile (siehe weiter) folgt noch : in demselben
stalle und in dem gewelblen vor dem alten keller.
4) lidsehr . : im.
ö) Es folgt hier in der Hdschr . eine Aufzeichnung , die aber durehstriehen
und durch obige Fassung von ״Und haben das kind * (im art 4) ab ersetzt
wurde . Da der Anfang wesentlich vom Obigen abweieht , notiere ieb ihn
hier bis zum Schluß des art. 4 : Und die zwen finger , als man auß dem stall
in den alten keller geen will , hab er zu der rechten hanut zuvorderst gen
der mawer begraben . Und der Schmoel hab das kopfflen begraben an der
seitten , da der poru gestanden ist , und Mendel Jud hab ein fuß begraben
in das gewelblen , da man in den keller geet.
6) 15. April.
7) bei — ostern : am Rande eingefügt.

hiete ein kind kaufft umb 8 gülden von einen man, Aet ward
im nit genennt, und so er im das kind precht, so solte er
im acht gülden darfur geben. Das hab er also gethun, das
kind eingenomen, demselben man 8 gülden geben, x) die hab
im der David wider geben. Und maint, das kind sei im
funfften jare gewest , und David Jud hab alle Sachen mit
demselben man verabgeredt. Und hab dasselbig kind ungevarlich ein stund oder zwen vor dem ausschlahen under
seinen mantel in des Straubingers synagog getragen♦ Und
er sprach zu kind, er wolte es auß der Judengassen tragen.
Und da weren von Juden vor 2) in derselben synagog gewest
Sayar Straubinger, Symon von Worms, Clain Eberlen der
Jacobin sune, Mendel Jud der Jacobin aiden von Werde,
Josuel den man nent Lesar, Ysack Straubingers sune, Mosse
von Gemunde, maister Josel von Kelhaym. Und er Jössel hab
das kind auff das vieregken pret oder almamer3) gnant, 4)
dorauff sie die zehen bott legen , gesetzt . [2] Da hab Eberl
Jud dem kind das hewtlen vorn5) am zumpfflen mit den
negeln an fingern herfurzogen und das hewtlen mit einem
messer herabgeschnyten, und wiß nit, wohin mau das hewtlen
geworffen oder gethun hab. Und haben das pluet in ein
versilberte schussel gefangen. Dörnach haben er und alle
die Juden, so da gewest sind, das kind mit nadeln gestochen,
und yeder Jud hab ein nadel mit im gepracht. Und Symon
und Straubinger haben das kind auff der schoß gehabt und
das pluet in die vermelten schussel gefangen . Und hab dem
kind mit einen zwenglen bei dem gemecht haut uud flaisch
herauß gezert, und man hab das 6) zu dem kind begraben.
Und dornach haben Symon und Straubinger die Juden das
kind mit dem tuch, so das kind 7) umb den hals hiete, 8) erwürgt und ersteckt. Und haben das kind über nacht in des
Straubingers synagog ligen lassen . [3] Und die Juden alle,
so da gewest sind, bevolben dem Straubinger, das er darab
sein, damit das kind begraben werden solte, uud das kind
sei 9) in des Straubingers gertlen vor des Straubingers synagog begraben worden. 10) Und Symon und Mendel Juden
 )נDas hab — geben : am Rande eingefügt.
2) Herübergeschrieben .
s) So.
4) oder — gnant : herübergeschrieben.
*) Herübergeschrieben.
 ףman — das : herübergeschrieben.
4) so — kind : herübergeschrieben.
8) Am Rande eingefügt.
4) das — sei : herübergeschrieben.
10) begraben worden : herübergeschrieben.

n
haben das pluet under die Juden, so dabei 1) gewest sind,
außgetailt. Und nützen2) und drücken das pluet in einen
wein für den außsatze 3) zu marsten 4) umb ir ostern. Und
er hab gantz nichts und kain gelt an dem kind geben. Und
er hab dem Straubinger selb auch5) bevolhen, das kind begraben zu lassen. 6) Und sagt, das Jossel Vorsinger vor
12 jaren 7) gestorben sei.
[II]

Scbmoel Jud Flaischman bekantnuß.

Hat an sampstag8) vor dem suntag, quasimodogeniti zu lateyn
gnannt, anno etc. LXXVI to in gegenwurtickait der edeln, vesten und
hochweysen herren Hannsen Frawberger vom Hage zu Prun ritter,
Rudolffen Albrer cantzier etc. und Erhardt Murher, anstat und von

wegen des durchlauchtigen, hochgebornen fürsten und herrenn,
herrn Ludwigen pfallentzgraven bei Reine und hertzoge in Nydern
und Obern Bayern, und Ulrich von Absperg von wegen des hochwirdigen fürsten und herren, herrn Heinrichen bischove zu Regens-

purg, unnser gnedige herrn, und auch Sigmund Wydeman, Conradten Trunckel, Wilhalmen Altman, Hannsen Anckofer9) und des
statschreibers, von rate wegen der löblichen freystatt Regenspurg
dartzu geschafft, in gegenwurtigckait Hannsen Karls, ein offenn
notary, mit zewgen in der gewöndlichen ratstueben auff furhalten
durch*den vermelten cantzier gesagt , wie und was er 10) vor 11)
[J] Schmoel Jud Flaischman
hat feria 4 12) post judica 13; bekennt, [1] das ein kind in des

Jössels hawß hinden in seinen stall, da geet man

in

14) ein

J) Herübergeschrieben.
*) Folgt gestrichen : das plut für den anßsatz.
8) das — außsatze : am Rande eingefügt.
4) So statt Mazzen.
6) selb auch : herübergeschrieben.
6) zu lassen : herübergeschrieben.
7) Herübergeschrieben.
8) 20. April.
9) Sonst : Awnkofer.
10) Schmoel.
!1) Am 3. und 4. April . Die betreffenden Einzelgeständnisse (J , K), in
den Akten auf der Rückseite mit 9 numeriert , bind oben kompress gedruckt.
 ף י3 . April.
J8) feria — judica : herübergeschrieben.
u) man in : herübergeschrieben.

u
bekennt und gesagt hab und der stattscbreiber das geschriben
und verlesen hab, dem sei also und bab das gethun und also
gesagt, alßdann das hernach volget:
[1] Item 1) Schmoel Jud Flaiscbman hat2) bekennt, das ein
Cristenkind in Jössel Juden bawß hie zu ßegenspurg hinden in
seinen stall,3) als man zu der gelincken haut hinden an der mawere
an einer hultzen bösen stiegen hinab geet und steigt in den keller
in einen gewelblen zu der gelincken hant- im winckel, da sei das
vermelt Cristenkind gemarttert und getödt worden. Bei sollieher
geschieht und martter seyen gewesen die hernacbgeschriben Juden:
Mosse Jud der flaischacker, Haym Ganß, er Schmoel Flaischrnan,
Syrnon Jud von Worms, Maier Heler, Straubinger Jude, Josuel,
Lesar aidem von Landshuet, Leb Jud gegen dem Jössel Juden
über, Abraham Heler, Schwartz Eberlen, Ansei Jud, Mosse von
Gemunde, Sussel Jud, des schulklopfers bruder.4)
kellerin hinein, getodt sey. 5) Dabey ist gewest Mosse der
flaischacker, Haym Ganß und er und der Jössel. [2] Und
Jössel ist der anfang gewest, und das kind ist bei drei jaren
alt 6) gewest. Und zum ersten hat man dem kind sein ge־
mechtlen geöffnet, das hat der Jössel gethun, und die vermelten
Juden haben das kind gehabt. Dörnach hat der Jössel dem
kind die adern an der stim mit einen pfrymen. 7) Und#haben
das plut in ein irden geschier gefangen, und Jössel hat dem
kind auch die adern am hals mit dem pfrymen geöffnet, und
das plut haben sie under einander getailt. [3] Und er habs
under sein anlitzs gestrichen, dorumb das sie nit sundersiech
werden solten. Und hat den hernacbgeschriben das plut
*) Ich notiere Varianten ans D, wo auf die Geständnisse Jossels die
Schmoels folgen.
*) D fügt hinzu : auf mittwochen post judica und auch am pfintztag
dornach.
s) In D folgt : da geet man in ein kellerlein un der glincken hanndt an
einer hultzen bösen stiegen hinab, das ist geweiht , da sey das kind gemartert
und getodt worden.
4) 111D schließt die Liste mit Abraham Heler . Die weiteren vier Namen
fehlen hier. Dagegen stehen sie wie in J nachher : Und das pluet haben sie
under einander getailt dem schwartzen Eberlen , Ansei Juden , Mosse von Gemnnd, Sussel des schulklopffers bruder.
5) getodt sey : herübergeschrieben.
6) Herübergeschrieben.

 )יErgänze: geöffnet.

*l

*

[2] Und Jössel Jud sey der anfangk gewesen, und das
CristeDkiod sey auch bey dreyen jaren alt gewesen. Und zum
ersten hab man dem kind sein gemächtlen geöffnet, das hab
der Jossel gethun, und die vermelten Mosse Flaischacker und Haym
Ganß, die Juden, und er hab das kind anff der schaff gehalten.
Domach hab Jössel Jud dem kind die adern an der stiem mit
eynem pfryemen geöffnet. Und haben das pluet in ein erden geschiern gefangen, und Jössel hab auch dem kind die adern am
hals mit einem pfryemen geöffnet, und das pluet haben sie nnnder
einannder getailt. Und das ist gescheen am mittentag am montag
bei vier oder funff wochen in irer Juden vaschnacht  )יvor iren
ostern in der vasten. [3] Und saget auch, das die Juden ir matzen
mit des Cristenkinds pluet bestreichen,2) und er hab des pluets
unnder sein äugen gestrichen dorumb, das er nit sundersiecb
werden solte.
[4] Item mer hat er bekannt, das er des getodten kinds
pluets in seiner camer bey dem venster auff der erden, das in den
gartten geet, an einen leynen tuch bey vier finger prait ligen*),
und lig auch des pluets an einen clainen tuchleyn in dem vermelten venster.
umbe getailt, dem schwarzen Eberlen, Ansei Juden, Mosse
von Gemünd, Sussel des schulklopffers bruder. Und das ist
gescheen im mittentag an mantag vier oder funff4) vor irens)
ostern und streichen ir matzen damit. Und Symon von
Worms, Mair Heler, Straubinger, Josuel, Leser aiden von
Landshut, Leb Jud gegen den Jossel über, Abram Heler sind
bei des kindes marter gewesen.6) Und das kind ist in des
Jossel keil er begraben in einen gewelb auff demselben keller
und sei ein Stallung ob demselben keller.7) Und das man
in dahin fure, 80 wolle das kind zaige. wohin es begraben
ist. Item dycit,8) das man auff dem stall zu der glincken
l) Fastnacht, Purim.
*) Hdschr. : bestrichen.
8) D : prait hab. Das Folgende fehlt. Ebenso fehlt der ganze folgende Abschnitt ״Und auf sollich .
“
4) oder funff: herübergeschrieben. Ergänze: Wochen.
ö) Herübergeschrieben.
6) sind — gewesen : herübergeschrieben.
7) und — keller : herübergeschrieben.
8) Hdschr. : dyee [?].
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Ünd auff sollich sein sagen hat man Schmoel Juden in sein
camer gefurt. Der hat die vermelten zway tuchlen darinn geweyst
und gefunden, als er gesagt hat.
[5] Item mer hat er bekannt, das vor zweliff oder 14 jare
auch ein Cristenkind zu Regenspurg gemarttert und getödt sei
worden. *)
[6] Item mer hat er gesagt und bekannt, das vormalen in
vergangen jaren zu Regenspurg, 2) Überlingen und Lindaw auch
ein Cristenlich kind gemarttert und getödt sey worden. Da hab
man dieselben Juden, die solliehs gethun haben, alle gelanngen
und verprenndt und ettlich Juden haben sich tauffen lassen/ 5)
Und man hat den vermelten Schmoel Juden gegen Jössel
Juden gestelt vor am mittwochen und am pfintztag nach dem suntag judica in dem jare, alß vor steet . Da hat derselbig Schmoel
handt in den keller gee und ist ein böse stieg. Und Jössel
hab das kind selb begraben und sei gescheen in der vasten
vor vier wochen. [4] Item mer sagt er, das er des getodten
kinds plut in seiner camer bei dem venster, das in den garten
geet, an einen tuch4) lig auff der erden und sey ein leynon
tuch und ist vier finger preit pluts. [5] Item und sei vor
auch gescheen zu Ravenspurg, Uberlingen und Lindaw, und
dieselben Juden worden verprendt. [6] Item mer sagt er,
das vor 12 jaren auch ein kind getodtet sei worden. [7] Item
Haym Gans5) hat geleucht zu den dingen.
[K] Schmoel Flaischman Jud
hat am pfintztag6) vor palmarum nach tisch bekennt, das an
einen montag er und Jössel gen Nurenberg und gen dem
*) D lügt ain Rande hinzu : Item mer hat er gesagt , das Haym Ganß
zu der geschieht des kinds , das yetzo in der vasten gemartertt und getödt
ist worden , geleucht habe. Vgl . J art . 7.
2) So irrig statt Ravensburg , wie es richtig in D und J, sowie in den
drei Abschriften der Urgichten und sonst lautet.
8) In D folgt noch , aber gestrichen : ״Item und mer sagt er, das das
vermelt gemartert und getödt kind ist in des Jössel keller , als vor beruret
steet , begraben und das man in dahin fure, so wolle er das kind zaigen , wohin es begraben sei .“ Dazu Randglosse : aber wan er ist nit dabei gewest.
4) Ergänze : hab.
5) Hdschr . : Gangs.
*) 4 . April.
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Jud die geschieht, wie er die oben bekannt hat, dem Jössel Jaden
unnder äugen gesagt, des dann Jössel Jude damalen auch anbelig
und gichtig ist gewest.1)
Newemargkt körnen ist, vor 4 oder 5 woeben in dem jare
sei das geseheen, wie er vor gesagt hab, und welle aweh
dorauff sterben als ein fromer Jud.
[III, 1] Symon Nottier von Worms bekanntnuß und ist widerloffenn.2)
[1] Hat bekennt,3) das in Sehmoel Jud im summer nach
pfingsten, bey 6 oder 7 jaren vergangen, in des Straubingers syiuv
gog gevordert hab, da sein mer Juden, die sein bedurffen. Da sei
er hinein gangen. Da haben sie gesagt, Jössel hab ein kind anß
seinem bawß hinumb getragen, da wolle man dasselbig kind nmbpringen. Und mit im geredt, ob er auch damit darann sein wolle.
Da hab er gesprochen: ״Ja “. [2] Dieselben weil ist das kind
auf dem almemor gelegen, und Jössel Jud hab dem kind ein
[L] Symon von Worms
[1] hat am palmtag4) bekennt, das Jössel ein kind zuwegen
gepracht hab5), sey bei 7 jaren. 6) Dasselbig kind sey kaulTt
worden bei 10 gülden und sollich gelt7) nympt von der gemain Judischait gelte, und dasselbig kind ist gemartert und
getodt worden in des Straubingers synagog. [2] Und man
hab dasselbig kind auff den almemer gesteh, und Straabinger,
Sindel, Mail* Heler haben das kind gehalten,8) und Mair
Schalman hielte das kind9) bei dem kopff, und Hirsch und
1J E, wo ebenso wie in A nach dem Geständnis Jossels am 4. April
gleichfalls die Konfrontation mit Sehmoel erzählt wird, fügt hinzu : das dem
also were , wie Sehmoel gesagt hiet.
а) widerrufen.
s) Eine andere Niederschrift und eine Abschrift haben das Datum feria 3
in den osterveyertagen bzw. an dem dritten ostertag (16. April). Ich setze
oben kompress Simons frühere Geständnisse vom 7. April (L) und 8. April (M).
Sie sind auf der Rückseite mit 7 numeriert.
4)
5)
Sehmoel
б)
7)
8)
•)

7. April.
Herübergeschrieben . Am Rande ״Sehmoel “ ohne Einreihungszeichen.
lud den Simon nach Straubingers Synagoge . Ygl . 111,1.
Ergänze : vergangen . Ygl . III, 1.
Herübergeschrieben.
haben — gehalten : am Rande eingefügt.
das kind : herübergeschrieben.
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haimdtzwehel umb den hals gepunden, und Schmoel und Hirsch
die Juden haben dem kind ein hanndtzweheln umb den leib in
die waich gepunden, und Mair Schal man hab dem kind den köpf
gehalten, und Mair Heler und Straubinger haben das kind bei
dem armen gehalten. Dörnach hab Hirsch Jud das kind mit einen
spitzigen eysen unden1) in kynn in die adern gestochen und dartzu auff baiden armen in die aderu gestochen und das pluet
herauß gelassen und haben das pluet in ein erden scherbien gefanngen. Und Schmoel hab das scherbien gehalten, und er graiff
mit dem finger in das pluet und straichs unnder die äugen, doSchmoel die Juden 2) haben das kind am ersten3) abgetzogen,
und Jössel hat das kind mit einen spitzigen eysen unnden
in kinn4) gestochen, und man hat dem5) kind ein tuch sam
ein hantzwebel, das sie umb ir zehen bot thun,6) in den
mundt gepund und haben es mit einen eysen auff dem arme
und henden,7) das plut, da man die kopfflen setz, herauß
gelassen und haben das plut in ein erden scherbien gefangen.
[3] Und das kind hab man zu der glincken hannd im gewelblen vor dem gartlen in des Straubingers hauß in einen
loch, das man auffdecken gethun.8; Und ist auch dabei gewesen Byman. Und ist im jare im mey9) nächst nach 10)
pfingsten in dem jare, 11) als wie die jar genent sind, gescheen.
[4] Und hab desselben kinds plut under sein antlitz gestrichen,
und sein 8u8t ettlich ab und zu gangen, der er yetzo nit
wisse.
[M] [1] An montag 12) post palmarum hat Symon von
Worms bekent, das in Hirsch Jud gevordrt und gesagt hab,
er solle körnen in des Jossel hawß, da sein mer Juden innen,
die sein bedurffen. Da habe er innen Jossel gefunden, Mair
SchalmanyMair Heler, Straubinger, Schmoel, Sundei 13) und
*) Herübergeschrieben über gestrichenem : vordem.
*) die Juden : herübergeschrieben.
 )״am ersten : herübergeschrieben.
4) Hdschr. : kinde.
s) Herübergeschrieben.
6) das — thun : herübergeschrieben . Bot d. i. Gebote . Mit dem Tuch
ist die *Mappe ״gemeint.
7) Ergänze : gestochen.
*) in des — gethun : herübergeschrieben . Ergänze : begraben.
•) im mey : am Rande eingefügt.
10) Herübergeschrieben.
 ) ״in — jare : herübergeschrieben.
1S) 8. April . Herübergeschrieben : am dritten ostage [!].
1 )יAm Rande ohne Einreihungszeichen : Hirsch , Jossel.
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rumb das er ein varb gewune. [3] Und da das plut von dem kind

gieng7da starb es, und seyen alle eins worden, das man das kind
in das gewelblen unnder die synagog in des Stranbingers hawß,
da hebt man ein pretlen auff, begraben soll. Und sie alle haben
geschafft mit dem Schmoel und Hirschen, das sie das kind begraben sollen, das sie gethun haben. [4] Und sein von Jnden
bei den geschichten da gewesen mit namen: er Symon von Worms,
Byman Jud, Straubinger, Mair Heler und Mair Schalman, Sunde],
Jössel, Schmoel, Hirsch und wyß nit, was die anndern Jnden mit
dem plut gethun haben.
sei nit gewonbait, das man im dortzu neme, wan es wnrd
lantrute.1) Und Mair Schalman hab das kind angriffen, an
den kopff angryffen,2) und sei in einen gewelb, als man dnrcb
die Stallung geet, gewest. Und sprachen, es were ein Cristenkind da, ob er auch mit doran sein wollte. Da hab er gesagt, er wolle auch thun, das die andern thun. [2] Und der
Hirsch und der Schmoel haben dem kind das plut genomen
mit flieten3), damit die adern siecht, und haben das plut in
ein scherbien gefangen und gestochen, als das vorig. Und
sei gescheen nach mittag an einen pfintztag oder mittwoch
und ist gescheen bei 14 oder 15 wochen vergangen. Und
Straubinger uff der glincken und4) Mair Heler auff der recht
seiten5) und Schalman das hauptlen gehalten. Und hab das
plut under das antlitz gestrichen. [3] Und sagt, da er dabei
was, wurd geredt, man solte das kind begraben, da man das
vorig gen Straubinger begraben biete.
[4] Und6) find man das nyendert geschriben, und der
teuffei hat die buberei under sie gepracht und nyeßen keins
plut dann vischpluet.
[5] Was ich7) gesagt hab, das muß ich gesagt haben,
feria 2®) post pasca post prandium.
[6] Ich hans auß meinen marter gesagt, das waiß Gott
wol.
l)
*)
8)
4)
6)
6)
7)
8)

Landrüchig ?
So.
Laßeisen.
uff — und : herübergeschrieben.
auff — seiten : herübergeschrieben.
Artt . 4—6 sind Nachträge von derselben Hand, aber kleiner geschrieben.
Simon.
15. April.
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[III, 2] Symon von Worms und des auch widerloffen.
[1] Hat auch an dem bnanten tag 1) bekannt, das Jössel Jud
ein kind zuwegen gepracht und sei bei 12 oder 13 Wochen nächst־
vergangen in dem jare anno etc. LXXVII to. ףUnd Schmoel sei
zu im an einen mittwochen oder pfintztag körnen und hab in gen
dem Jössel gefordert. Und do er zum Jössel körnen sei, da sein
die Juden, die in des Straubingers synagog gewest sind,3) alle da
gewesen biß an den Byman und haben da mit einander geredt,
ob sie alle taiie doran haben wollen. Da haben sie alle ״ja“
gesagt. [2] Und Jössel und Schmoel haben das kind auff ein
panck gepunden mit zwayen handtzweln, gleich wie das vorig kind
in des Straubingers synagog gepunden worden ist, und ließen dem
kind pluet herauß, auch gleich wie dem vorigen4), und viengen
das pluet in einen scherbien wie das vorig, und er hab das plut
aber unnder sein antlitz gestrichen. [3] Und als das kind tod
was, und das ist gescheen nach mittag, und wurden uberains und
haben dem Schmoel und Hirschen das kind zu begraben bevolhen
[N] Symon von Worms
[1] hat am dritten ostertag 5) bekennt, das Schmoel Jud zu
im auff der gassen komen sei und hab im gesagt, er solle
in des Jössel hawß geen, und das sei nach mittag gewesen.
Und als er und die andern Juden zusamen kamen, da redten
sie mit einander, man solte das kind todten. Und der Jössel
hab dasselbig kind zuwegen pracht und bei 10 gülden dorumben geben. Und sei an einen mittwochen oder pfintztag
aber bei 13 oder 14 wochen in dem jare anno etc. LXXVIto6),
und das kind, main er, sei bei drei oder vier jaren alt.
[2] Und Mair Schalman graiff das kind bei dem kopff an
und Mair Heler den rechten und Straubinger den gelincken
arm gehalten, und das sei nacket gewesen, als er käme und
man das kind auff ein panck gelegt.
0 16. April . Siehe S. 77 Anm. 3. Von den Geständnissen Simons am
16. April ist noch der Anfang eines solchen über den Vorgang ans dem Beginn d. J . 1476 vorhanden . Siehe oben den Kompressdruck N. Das Aktenstüek trägt auf der Rückseite die Nr. 8.
2) Ergänze : geschehen.
s) Siehe den Schluß von III, 1.
4) Hdschr . hier und weiter : voringen.
 (״16 . April.
e) Ergänze : geschehen , getötet worden.
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zu dem vorigen in des Straubingers synagog , da man das pretlen
auffhebt, und alsbald hinwege gangen und wyß nit, wohin das
begraben sei.
Item und Sayar Straubinger. Mair Heler und Naym Hirsch,
der Plumlin sune von Straubing1), haben nichts bekennen wollen,
die dann mer dann einmal gefragt sind worden.
Furter als Jössel , auch Schmoel und Symon von Worms bekannt und ettlieh ander mer Juden, hie wonende 2), in irer bekanntnuß gerügt und auff sie bekennt hieten, auff das verferttigt ein
ersamer rate ir ratzbottschafft3) mit sollicher der vermelten Juden
urgicht, als vil der damalen bekennt hieten, mit einer credentz
zu dem obgemelten unnserm gnedigen herra hertzog Ludwigen
und Hessen sein gnaden der bekanten Juden urgicht berichten und
dabei seinen gnaden zu sagen, wie man es mit den andern Jaden,
dorauff bekannt und noch ungefangen weren, halten, ob man die
auch annämen, fragen und wie 4) es mit der gefangen und der
andern ungefangen Juden leib und guet gehalten werden solte,
nachdem ein ersamer rate zu Regenspurg dise ding mit seiner
gnaden willen und wissen angefangt und bißher also darinn gehandelt hab, sein gnaden geruchen, gnedigclichen dorein zu raten,
was nw furter darinnen zu thun sey etc.
Auff sollich anpringen ließ unnser gnediger herre hertzog
Ludwig antwurtten, man solte alle Juden, dorauff bekannt worden
und vorhanden weren, annämen lassen , der vorigen und auch der
yetzigen angenomen5) und auch der andern Juden unangenomen6)
hab und guete alles verschreiben und versperen, auch die Judengassen zu besliessen und die unangenomen Juden mitsampt aller
hab und guet 7) verhüten, damit die Juden nit davon lieffen und
ir hab und gut nit verrückt wurd8) und die Juden, so yetzo angenomen werden, fragen lassen , ob sie icht weitter auff ander und
x) der — Straubing : am Rande eingefügt.
*) Herübergeschrieben.
s) Am Rande eingefügt statt gestrichenen : herra Hannsen Nottseherff
4) Hdschr . : wie man.
stattcamrer .
*) Folgt gestrichen : Juden alles verschreiben.
«) und — unangenomen : herübergeschrieben.
T) die — guet : am Rande eingefügt.
8) und — wurd : herübergeschrieben.
Jahrbuch der J . L. G. XXII.
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mer Jaden zaigfcen and bekennten, die auch schuld doran hieten,
das man die dann da hiet und funde, damit das sollich übel
gestrafft wurd.
Und auff das1) wurd ein ersamer rate berätig und Hessen
die hernach geschriben 11 Juden am eritag2) nach dem palmtag,
der Jaden ostertag, vahen mit namen Schalinan, Ansei Kauffman
von Happurg,3) maister Ysack Straubingers aidem,4) Ysack Straubingers sune, Mosse von Gemunde,5) Eberlen der Jacobin sune,
Groß Abraham Heler6) von Hembawer, Schwartz Eberlen, David
von Gemand, Mosse von Bamberg des schulklopffers aiden, Sussel
Jacob schulklopffer sune,7) die Juden, und an demselben tag verslosse man die Judengassen und Hesse der Juden hab und gute
verschreiben und verschliessen. Dabei von8) unsers gnedigen herrn
hertzog Ludwigen Erhard von Murhach,9) unser 10) gnediger der
bischove za Regenspurg den Loterpeckh und ein rate ettlich von
innern und aassern rate und dartzu offen notari geordent haben.
Und haben die Judengassen mit etwe vil lewte besetzt, nacht und
tag die Judischait mit iren leibe und guet zu behüten, damit nit
ein lauff under sie beschee, datzu auch bestelt ettlich Juden und
Jüdin, die den andern unangenomen 11) Juden eingekaufft und den,
80 den

gefangen

Juden

zue

essen

getragen

, gesellen

dartzu

bestelt

l) Herübergeschrieben .
*) 9. April.
*) von Happurg : herübergeschrieben . Happurg in Mittelf ranken , Bezirksamt Hersbruck.
4) Folgt gestrichen : Mendel Jud der Jacobin aidem.
5) Folgt gestrichen : maister Jossel von Kelhaim.
*) Herübergeschrieben.
 ףDavid — snne : am Rande eingefügt.
6) Herübergeschrieben.
•) Am 6. April delegierte Herzog Ludwig seinen Rat : ״Hannsen Frawnberger vom Hag zw Brunn“ : ״Unnsern grus zuvor . Lieber getruer . Es
werden camrer und rat zu Regenspurg mit unnsem wyssen der Juden gute
daselbst ettlicher ursach halb verscbreyben und versperren . Wann nw die
Judischait uns zu versprechen stet , das uns gebürt ettwen von unnsern wegen,
dabey sein zu lassen , allso begern wir an dich, das dw von unnsern wegen
bey solicher verschreybung und versperrung und sonnderlich darob seyst , das
kain veränndrung an sölichem gut geschee . Daran tust du unnser gevallen.
Datum Landshut an sambstag vor sonntag palmarum anno etc . LXXXto“
1480 ist Schreibfehler für 1476. Vgl . S. 61 Anm. 1.
10) So .
 ) ״Herübergeschrieben.
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haben, ettlich gesellen mit ineö zu geen, damit in nit1) ubels
zugetzogen und bescheen wurde.
Nach soilichen ergangen Sachen ward ein rate berätig, das
man die ayllif augenomen Juden auch fragen lassen solte. Under
den ayliffen drey Juden bekannt haben mit namen Schwartz Eberlen,
Abraham Jud von Kitzing und Sussel Jude.
[IV] Schwartz Eberlen Jude.
Hat an dem vorgnanten2) sampstag3) vor den obgerurtten4)
an5) gemarttert gesagt, wie er vor am dritten6) ostertag bekennt
hab und wie die verlesen zettel seiner urgicht lautet, das sey also
und lauttet sein bekanntnußzettel7) also:
[0] Schwartz Eberlen Jud
hat bekennt, [1] das im des pluets von dem kind worden
sei. Das hab im Jössel geschickt bei seinen sune, heißt
Israhel,8) in einer ayrschall und hab9) im ein halben Reinisehen gülden darfür geben. [2] Mer sagt er, das Jössel zu
im körnen sey und bab im gesagt : ״Wir haben des pluts
nyemer. Ich west ein kind, ob du auch damit woltest ansteen. tt Sagt er ״Ja “. Da schicketen sie mir des pluts, als
ich oben gesagt hab. [3] Und hab sein plut in den haymliehen gemach geworffen und hette das lieber in abgrundt der
helle geworffen, das man es mer nit innen were worden,
und hab das plut erst, als man die ersten vier 10) Juden gefangen hiete, in das secret geworffen.
Herübergeschrieben.
2) Siehe S. 73.
s) Sabbato (20. April ) ante quasimodogeniti . Dieses Datum steht oben
links vor Beginn einer Niederschrift der Geständnisse des Schwarz Eberl und
des Abraham von Kitzingen . Die Geständnisse selber sind undatiert , doch
ist jedesmal ״an dem dritten ostertag “ herübergeschrieben . In einer Abschrift
steht der chronologische Zusatz ohne weiteres im Text . Der sonstige Wortlaut stimmt mit dem obigen Abdruck überein . Für Jössel bzw . Jössel ist Gosl
bzw . Gösl geschrieben . Das Aktenstück ist auf der Rückseite mit Nr. 9
bezeichnet.

 ףSieheS. 73.
ö) ohne.
8) 16. April.
7) Vom 16. April.
8) ln einer anderen Niederschrift des Geständnisses heißt der Name : Ysärl.
9) Schwartz Eberlen.
10) Fehlt in der anderen Niederschrift.
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[1] Item Schwartz Eberlen Jud hat bekannt, das Jössel Jud
ein Cristenkind gepracht hab in einen keller hinden in seinem
hawß, als man durch den stall geet, und hab in und annder mer
Jaden dartzu gevordert, die hernachgeschriben steen, im aufang
Jössel Jud, Schwartz Eberlen, Straubinger, Symon von Worms,
Groß Abraham, Glain Abraham von Eitzing, Maier Schalman, Ansei
Jud, Sussel Jud, Lesar, den man nennet Josouel, Mosse Jud von
Gmund. Und saget, das er ein halben gülden geben hab und wiß
nit, was die anndern Juden geben haben, und es hab in wolfail
gedaucht. [2] Und mer sagt er, das Sussel Jud das kind in der
schoß gehabt hab, und dasselbig Cristenkind sey nacket gewesen.
Da hab er das glinck armlen des kinds genomen und hab demselben kind in die ader geschnytten, da man den lewten die adern
lest, und hab das plut in ein scherbien gefanngen.1) [3] Und als
man in das kellerleyn steigt, da hab man das kind auff der glincken
hanndt im keller gemarttert und wyß nit annders, es sey dann in
demselben keller begraben und die2) Juden, so da waren, sein
auch ubereins worden, das dahin zu begraben, und hab in wunder
genomen, das sie es dahin wolten begraben. [4] Und an dem tag,
das ist am eritag3) in der martterwochen, der Juden ostern, als
man in gefanngen, hab er des getödten Cristenkinds pluet dannoch
gehabt in seinem Schreibtisch und hab dasselbig pluet, vor ee und
man in angenomen hab, in sein haymlichen gemach geworffen.
[5] Und4) 8ey umb weyhenachten gescheen und das Cristenkind
gewesen, das am nächsten getödt ist worden, und wiß nit annders,
dann der Sussel Jud hab dasselbig Cristenlich kind getödt und
begraben.
[V] Abraham Jud von Eitzing
hat an dem obgnanten sampstag5) gesagt, wie die zettel,6)
so er verlesen gehört hab, dem 8ey also und bekenne des noch
und lautet also:
1) Im

Gegensatz

hierzu

steht

ein

Geständnis

des

Schwartz

Eberlen

, das

ich S. 83 compress drucken lasse (0 ). Es folgt auf das von mir mit
G benannte Teilgestandnis Jossels (S. 67 Anm. 3) und muß vor dem 16.
April
erfolgt sein.
2) Hdschr . : sie .
s) 9. April.
4) Die Tötung .
s) 20. April.
•) Vom 16. April . Siche S. 83 Anm, 3.
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[lj ttem Abraham Jud von Kitzing hat bekannt, das Josse!
Jad ein Cristenkind gekaufft 1) hab, sey bey siben jaren, da haben
im maister Israhel2) und Pyman, die Juden, das verkündet. 1Und
vor e88ensa) sein wir komen in des Jossels Juden hawß, da gee
man durch ein Stallung hinden im hofe, sein zway kellerten und
sey in dem kellerlen auff der glincken hanndt, als man hinab geet,
gescheen . Dabei sein von Juden gewesen : er Abraham Jnd selb,
Straubinger Jud, Symon von Worms, Maier Heler, Jossel Jud,
Schwartz Eberlen Jud, Josepi von Villingen, der ist tod, Ansei Jud,
Groß Abraham, Maier Schalman. [2] Und saget alle die Juden,
so da gewesen sein, die 4) haben dasselbig Cristenkind gemarttert,
und er hab das kind vornen an dem zumpflen geschnytten, gleich
als da sie ire kind beschneyden . Und nachdem er von Aaron
geschlecht sey , das kain Jud kain hanndt an dasselbig Cristenkind gelegt hab, dann er hab dem kind sein zumpflen am ersten
abgescbnytten und sey davon gangen. Und sey dorumb bey des
kindes tode und ennd nit gewesen , und im sey desselben Cristenkindes pluts nit mer worden dann auff ein nußschall voll. Und
Israhel Jud hab das kind auff der schoß gehabt, do man es gemarttert hab. 5)
[VI] Sussel Jude
hat auch an dem obgnanten sampstag 6) vor den obgeschriben,
als seih urgichtzettel7) hernach volget lauttet, bekennt:
[1] Item Sussel Jud hat bekennt, das ein Cristenkind gekauft sey worden, und wiß nit, wer das gekaufft hab, und sey
 לHdschr.: gekauff.
2) Rabbiner Israel von Brünn.
s) Essenszeit.
4) Hdschr.: da.
5) In einer Abschrift folgt noch von der Hand des Textschreibers als
Note : ״Der bnant Jud schray an der marter ״Adonay hnh heloym“. ln der
S. 84 Anm. 1 erwähnten Niederschrift folgt auf das Geständnis Jossels
und des Schwartz Eberl der Anfang eines Geständnisses Abrahams, jedoch
nur folgende Worte : Abraham von Kitzing hat am osterabend [?] bekannt.
Dabei steht links gleichfalls Adonaj [!] huh heloym.
«) 20. April.
7) Von dem Geständnis Susseis am 16. April ist eine Niederschrift vorhanden, die beginnt : Sussel Jud hat am dritten ostertag bekennt, Ais ir
stewrer mit namen Symon von Worms, Mair Heler und Sundei Jud ein kind
von einer alten petlerin [!] und kenne die nit. Die Worte das — Jad sind

*

86
von einer alten petlerin gekaufft worden, und kenne der nit, bey
vier gülden. Doran hab er 20 helbling geben, wann er sey arm,
uri(£%ie andern Juden haben das übrig gelt betzalt. Und die vermelt petlerin hab Jössel Juden dasselb Cristenkind in sein hawß
gepracht, und Jossel Jud hab dasselbig Cristenkind in seinen
keller hinden im stall, do dann vor Juden innen waren, gefurt,
und dasselbig Cristenkind sey bey dreyen jaren alt gewest. [2] Und
da hab Jössel Jud dasselbig Cristenkind selb gehalten, das sie das
kind gestochen und das pluet herauß gelassen haben. Und da
sey er allererst dahynn und dartzu komen und hab dem kind auch
ein stiech in das diech mit einen messer gethun, das daz pluet
heraußgangen ist. Und sey ein sollich geschray und thäme von
den Juden da gewest, das er nit gruntlich wiß, ob die marter alle
mit nadeln oder messern gescheen sey. [8] Und da das kind
tode was, wiß er nit anders, dann man hab dasselbig kind mitten
in den keller begraben, da sie alle zugeholffen. Und haben desselben kindes pluets in einen peck gehabt und das under sich
getailet, und im sey des pluets nit mer worden dann auff ein
halbe airschalen, und dasselbig pluet hab er zu iren ostern auff
sein mosantzen oder matzen gestrichen. *) Und seyen das die
Juden, so bei sollichen vorgerurten geschichten gewesen sind, mit
namen: er Sussel Jud, Straubinger Jude, Symon von Worms, Mair
Schälman, Ansei Jud, Groß Abraham, Schmoel Flaischman Jud,
Abraham von Kitzing, Jössel Jud, Schwartz Eberlen Jud, Ganß
Jud, Leb von Kitzing und David von Kitzing. Die drey Juden
sind tode. 2)
Nach sollichen ergangen dingen hat die kayserlich mat8) dem
durchleuchtigen, hochgebornen fürsten, unnserm gnedigen herrn
hertzogen Ludwig etc. in Nydern und Obern Bayern, auch uns
gestrichen , am Rande steht : und wiß nit, wer das kaiifft hat. Oben links zum
Anfang des Geständnisses : besteet der sag . In einer Abschrift sind die Worte
nicht gestrichen , hinter ״petlerin “ folgt das in der Niederschrift Fehlende :
gekauft haben.
*) Niederschrift : und im sey des pluts ein wenig worden , das er auff
die matzen gestrichen.
2) Bezieht sich auf Ganß, Leb und David . In Hdschr . als Schleifennotiz.
*) Majestät.
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einen rate schreiben lassen . Derselbe 1) kayserliche brief, uns zugeschickt, lautet als hernach volget:
Prima littera.
[Kaiser Friedrich arf Regensburg 1476 April 15 : Jahrb . XX , 157—158.] ף

Zedula inclusa
[ibidem]
Hienach volget der kayserliche mat brief, an nnnsem gnedigen herrn hertzog Ludwig lautende, auch der Judischait halben:
Fridrich Römischer kayser etc.
Hochgeborner , lieber oheim und furst . Wir werden bericht , wie ettlich
unnser und des reichs Juden zu Regenspurg umb handlang , so ine zu gemessen sein soll , daselbst zu Regenspurg gefangen und in ir hab und guet
verhafft und verbotten sey worden , auch understanden werde , sie an unnser
als Ro . k., dem dieselben und alle Judischait in dem heiligen reiche znsteen,
Und
wissen und erlauben zu straffen , das uns nicht unbillichen befrembdel
haben dorauff denselben von Regenspurg ernstlich geschriben und bevolhen,
die yetzgemelten Juden von stund an alles vertziehen sollicher irer geväncknuß an entgeltnuß ledig zu zelen und ir verhafft hab und guet widerumb auß
verpott zu lassen , auch dorauff dieselben Juden für uns zu körnen erfordert,
in maynung , einem yedem , der spruch oder anvordrnng zu ine zu haben
vermaint , furderlichs rechtens gegen ine zu gestatten , als das alles unnser
kayserliche briefe , deßhalben außgangen , clarlich innhalten . Dorauff begem
wir an dein lieb 3) mit ernstlichen vleisse bittende , du wollest doran sein und
verfugen , damit sollichs , wie oben bestympt ist , forderlichen 4) beschee , und
dich darinn guetwillig und nit widerwerttig beweysen , als wir uns des und
alles gueten zu deiner liebe , als einen gehorsamen forsten des heiligen reichs,
der uns und dem reiche in dem und andern unnser oberkait helffen zu behalten
genaigt ist , untzweyfelichen versehen . Doran thot uns dein lieb sunder
dancknus gefallen zusampt der billichkait in gnaden gegen dir zu erkennen.
Geben zu der Newenstatt am montag 5) nach dem heiligen ostertag anno domini etc . LXXYIto unnsers kayserthumb im XXI11I. jare.
Ad man datum proprium
doraini imperatoris.
An hertzog Ludwig etc.

Hienach volgt hertzog Ludwigs etc. antwortt der kayserliehen majestatt:
x) Hdschr. : desselbe.
2) Im Berichte folgt der volle Wortlaut .
auf den Druck.
•) Hdschr .: leib.
8) 15. April.

Ich verweise

4) Hdschr . : fuderlichen.

hier und weiter

*

Aliergnedigister herre . Ewer kayserlichen ma* schreiben, mir yetz gethan , die Judischait zu Regenspurg antreffende etc., han ich in undertenigkait
vernomen und, wie die sache gestalt ist, will ich dieselb ewer ma* in kurtz
berichten in Zuversicht, doran kain mißfallen empfahen werde. Datum Landshuet am mittwochen Georii 1) anno etc. LXXVIto.
E. k. m.
williger furst Ludwig etc.
An den Rö. kayser etc.

Hienach volgt, wie unuser gnediger herre Ludwig dem hochwirdigen fürsten, dem bischove zu Regenspurg, lautende schreiben
lassen hat:
Unnser freuntsehafft zuvor. Erwirdiger in Got, besunder lieber freundt.
Wir haben der k. ma* geschriben, das wir dieselb in kurtz berichten wöllen
des handeis, gen der Judischait zu Regenspurg furgenomen, in Zuversicht,
sein k. gnad werde dorauß vermercken, das wir dorinn nit anders dann nach
biilichem gehandelt. Demnach haben wir mit der statt Regenspurg ratzfreunden,
die yetz alhie bei uns gewest sind, dermassen geredt und versehen uns, dieselben von Regenspurg werden dergleichen schrifften uDnserm herrn kayser
furderlich auch thun und, nachdem ewer freuntschaft die Sachen in anfang an
uns und dornach an ettlich des rats zu Regenspurg , als wir bericht sind, bracht
hat, so bedunckt uns wol füglich sein, das ir der kaiserlichen mat obgemelt
luaynung furderlich auch schreibt. Das wollten wir euch in guet nit verhalten.
Datum Landshuet an freytag *) nach Geory anno etc. LXXVIto.
Ludwig etc.
An den bischove zu Regenspurg
* * *

Item3) es ist durch hochglaubwirdig person4) an einen rat
zu Regenspurg gepracht der nachfolgend handel nach laut des
iibells, von Trient auJßgange, hernach begriffen:
Libell. 5)
Sollichs ein rate hoch zu herczen genomen hat, zuvoran Gott
dem almechtigen, dem heiligen Cristenlichen gelauben und abzutilgen und ermordung durch die Judischait des Cristenlich pluets
und, nachdem die Judischait zu Regenspurg dem hawß zu Bayern
 ף24. April.
*) 26. April.
8) Der Anfang dieser zweiten Darstellung des Regensburger Rats liegt
noch in einer Niederschrift vor (P), aus der ich einige Varianten verzeichne.
4) Bischof Heinrich von Regensburg.
•) P : Sequitur libell. Gemeint ist das vom Rat ins Deutsche übersetzte
Trientiner Geständnis Wolfgangs : S. 43—58. Die Dokumente, die in die DarSteilung einzureihen waren , sind nur angedeutet.
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verschöben , verpfent mit aller herlichait, zinß und galten lauge
jare und zeitt bißher an irr zugestanden und inngehebt, haben wir
sollichen handel an den durchleuchtigen, hochgebomen, unnsem
gnedigen hern hertzog Ludwigen etc., bringen lassen, mit seiner
gnaden wissen , willen und haissen ettlicb Juden bei uns angenomen, mit den mit fragen 1) gehalten , als die urgicht2) hernach
zu versteen gibt. Hernach volgend der Juden urgicht:
Jossel Jud hat bekennt etc. 3)
Auff das hat die kayserlich maiestat dem durchleuchtigen,
hochgebornen fürsten etc.,4) auch einem rat zu Begenspurg 5)
schreiben lassen . Desselben briefs, uns zugeschikt, lautet, 8) als
auch hernach volgt : A. 7)
Nun haben der hochgeboren furst, unnser gnediger herre
hertzog Ludwig, 8) und der hochwirdig furst, unnser gnediger herre
der bischove bei uns,9) und wir in rat erfunden, zu der kayserliehen mat zu schicken und des hanndels der Judischait halb
aigentlich zu berichten, das bescheen ist. 18)
[Q]
So hab der bischove zu Begenspurg zu Innglstat uns herezog
[.
Ludwigen in guter geheim gesagt , wie die Juden zu Trient bekant und gesagt,
das ettlich Juden zu Begenspurg sullen ein kristenlich kind in ir gewalltsam
und vom leben zum tod bracht , und dabei zu erkennen geben, das er sulhs
den von Begenspurg auch furhallten wollt, alsdann beschehen sei, und auch
1J mit fragen : aus P ergänzt.
*) P : urgichten.
8) Der Schreiber notiert nur den Beginn de% Geständnisse. In der
Beinschrift waren alle Urgichten der Juden einzureihen.
4) P : unsern gnedigen hem hertzog Ludwigen.
6) Statt auch — Begenspurg hat P : auch uns.
6) Aus P ergänzt.

 )ךSieheS. 87.

8) unnser — Ludwig : aus P. Unser Text hat : etc.
9) unnser — uns : aus P. Text : etc.
10) Folgt gestrichen : nach laut derselben schrifft hernach folget. Ich
schiebe hier im Petitdruck die ersten Berichte des Herzogs (Q) und des
Bischofs (B) ein. Beide sind undatiert und haben die Form von Instruktionen
für die beiderseitigen Gesandten. Die ״Botschaften “ des Herzogs waren Hans
Klesheimer und Ulrich Durchzieher, der Bischof wurde durch Meister Hanns
Schwartz vertreten . Die Instruktion des Herzogs entnehme ich dem Neuburger
Kopialbuch 6 f. 55—58. Vgl. des Herzogs erste Antwort an den Kaiser : S. 88.
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die urgicht der bemelten Juden , die zu Trient sollher Sachen halben gerechtfurttigt sind, und im zugeschickt , auch furtter von seinen wegen uns und
den von Regenspurg uberantwurt worden sey , in massen dann die abschrifft
derselben urgicht , die wir uch hiebei ubergeben , solhs ausweist.
Darnach haben die von Regenspurg ir botschafft alher zu uns gesandt
und furhallten lassen die obgemelt urgicht , so der von Regenspurg in, als
vorstet , ubergeben hat, und dabei sagen lassen , soverr uns sulhs gefiel , so
war ir gutbeduncken , nachdem die Judischeit dieser zeit uns zugehört , das
man sy anneme und fragt und, so sulhs beschehen war , weitter gein in in den
Sachen hanndelt , wie sich dann gebürt . Also haben wir im zugeben und hevolhen , die Juden , die dann in der bemelten urgicht zu Trient angetzaigf und
beschuldigt worden sind, anzunemen und zu fragen , der dann drey gewesen,
und als dieselben gefragt worden sind, darzu haben sy auf drey annder auch
der Sachen halb bekennt , dieselben sein auf solh bekantnuss auch angenomen
und haben furtter auf 11 bekennt . Die hat man auch angenomen und ir ettlieh gefragt , auch ettlich noch nit gefragt , und was die all, so gefragt worden
sind, bekant haben , das erfindet sich aus der urgicht hiebei . Uf sulh urgicht
hat der rat zu Regenspurg ettlich ir ratsfrund und annder ir geordnet , sich
an die ennde und stet , da dann die urgicht anzaigen , zu fugen und zu beschawen , ob di getöttent kind oder ir pain oder leichnam daselbs warn. Also
haben sy die sach erfunden , in massen hernach volget.
Aus dem ersee sein k. m. gar lautter, das wir, der bischof und die stat
Regenspurg ir yeder seins tails , wie vorstet , nit annders , dann als Cristenliehen fürsten und stat wolgeburt , in den Sachen gehanndelt haben , und uns
zweivelt auch nit, war sein k. g. der ding also , alsdann die warhait auf ir
tregt , bericht worden , sein m. het die obgemelten brief an uns hertzog Ludwigen und die stat Regenspurg nit lassen ausgeen , nachdem er, als wir uns
gentziieh versehen , als ain Cristenlicher löblicher kaiser , der zu Straffung des
ubels und bevorab das , da wider das Cristenlich plut beschicht , wolgenaigt ist.
Item ihr sullet im auch dabei sagen : Als die Juden , wie vorstet , bekant,
seinen die von Regenspurg bericht worden , das ettwevil annder Juden , die
dannocht nit angenomen waren , sich mit ettwevil hab und guts heimlich von
Regenspurg gefugt haben und gein Beheim und annder ennde entrunnen sind.
Solhs haben uns hertzog Ludwigen die von Regenspurg auch verkundt , da
seinen wir mit ine zu rat worden , das sie vleis ankerten , damit der bischof
zu Regenspurg ainen, so wollten wir auch ainen und sy desgleichs auch ainen
darzu ordnen , die dann in beywesen eins offen notari all der Juden hab, gut
und Schuldbrief , so on geverde in irn hewsern vorbanDden wärn, verpetschafften
und beslussen und auch leut, nemlich bei funfftzig mannen, darzu bestellten,
die solh hab , Schuldbrief und gut durch iren getruen fleiss wolbewarten und
darzu die Juden , so in der stat noch vorhannden und noch nit angenomen
warn , verhütten , bis man sich weiter beraten und underreden würde, wie man
die sach derselben Juden und ires guts halben ferrer hallten wollt . Und solhs
ist darumb beschehen , ob die obgemelten 17 angenomen Juden ichts weitter
bekennen würden, das die berurtten unangenomen Juden der Sachen halb auch

91
antreffe, das man dann dieselben Juden daselbs vorhannden bett und mit ine
und irm gut auch nach geburlichait hanndeln möcht.]
[R]
[Memoriale an unsem allergnedigisten herro , den Komischen kaiser etc.
Zum ersten auf die credencz nach embietung unser willig undertenig
dinst und andechtigs zu 60 t gebet, auch befelhendung unser und unsers stiffts
seiner kn mt, der wir in aller begirligkeit alzeit gehorsam und undertenigkeit
geneigt sein etc., anzubringen. Als des hochgeborn fürsten , herrn Ludwigen,
herezogen zu Beiern etc., auch der ersamen und weisen camerer und rate der
stat Regenspurg räte und machtpoten die geschieht und mißhandlung, so die
Jadischeit alhie zu Regenspurg begangen haben, mit allen umbstenden seiner
k. mt nach der leng in geschrift und sonst furbracht und erczelt, haben wir
auch die unsern bei solicher mißhandlang bekantnus gehabt und sich laider
in redlicher und aufrichtiger bekantnus und der anzaigung erfunden, das sich
die Sachen und geschieht, inmassen die furbracht , begangen und volbracht
sein, des dann sein gnad durch die seinen, die dabei gewesen, genugsamclich
bericht und, nachdem solich geschieht zu Verachtung Got des almechtigen,
auch zu beswechung Cristenlichs glauben bescheen, das uns auch aus dem
gewallt , uns unwirdigen aufgeleit, mit Zusehen äugen nicht färgeen , sonder zu
annten, auch nach außgang gaistlicher rechten darvon zu sein gebürt , hirumben
bitten wir sein k. mt, die gemelten Sachen, so Cristenlichen glauben beruren,
zu herczen nemen, mit den Juden darob zu sein, auch schaffen und bestellen,
darmit soliche mißhandlung hinfur von ine nicht bescheen, auch sie unsern
schopfer, Got den almechtigen und unsern Cristenlichen glauben mit vergiessung Cristenlichs pluts oder in ander weg nicht uneien . Das wellen wir
mitsambt dem lone, den sein k. mt von Got dem almechtigen darumb emphahen
wirdet, in aller underteniger gehorsam willigclich verdienen.]

Der kayserlichen mat und erricht1), wie sein fürstlich gnaden,
in masse die von Regenspurg durch dieselbe person glaublich
furpracht sein, auch der hochwirdig furst, der bischof zu Regenspurg etc., der masse nach laut des libels bericht ist.
Auf dasselben anpringen an die kayserlichen mat ist hertzog
Ludwigs botschafft2) antwort geben, das im die Judischait zu Regenspurg nit zugehörig sei und im3) des nit bekeutlieh sei, ursach
kayser Ludwig, der sollich versetzt und verpfent hab, sei entsetzt
gewesen seiner kayseriiehen wird und regements durch unnsern
heiligen vatter den pabst, auch durch das concili, dann anß snnder
lieb und freuntsehafft hab ers bißher gedult etc. mit mer wortten,
x) Hier hört P auf.
2) Den Gesandten Herzog Ludwigs. Vgl. zum Folgenden Jahrb . XX, 163.
s) Dem Kaiser.

tind auff das von im1) begert, die Judischait mit iren leiben und
gut uberzuantworten, bat dann yemant zu in zu clagen, wolle er . . .
den rechten gestatten etc.2)
So ist unser der von Regenspurg bottschafft durch die kayserliehe mat antwort geben, das wir die Judischait unbillich angenoraen haben und dem reich zusteen und in als Ro. kayser an
mittel und sust nyemant. Hiete ein rate sollichen handel billich
an in gepracht und durch sich selbs nocli die fürsten von Beyern
unbillich gehandelt, uinb das wolt sein kayserlich mat die von
Regenspurg zu seinen Zeiten furnemen.
Des durchleuchtigen, hochgebornen fürsten hertzo# Ludwigs
botschafft sein wider antworten : kayser Ludwigs halb seiner verSchreibung, seines geprauchs lang zeitt zu nucz und gewer gehabt,
auch der bestätigung bei Ro. kaysern und könig und bei seiner
kayserlichen gnaden confirmation und bestätigung.
So antwurt unser botschafft, ein rat zu Regenspurg were in
hoffnung gewesen, sein kayserlich mat umb sollichen groben und
uncristenlichen handel, so durch die Judischait begangen were,
hiet von genanter statt Regenspurg ein sunder gevallen und in
gnaden empfangen, und ward sein kayserlich mat bericht in hoff־
nung, das sie nichts mißhandelt hieten, dann unnser eitern und
vorfaren und wir bißher an irr bei Römischen kaysern und konigen
löblicher und seliger gedechtnuß in unnser freystatt Regenspurg
ye und ye das übel gestrafft hieten, einen yeden edeln, unedeln,
geistlich und weltlich, Cristen und Juden nach seiner Ordnung und
ee3), yeden umb sein miß tat recht ergen hieten lassen, als wir
auch des gefreyet weren von Römischen kaysern und konigen und
sein gnaden confirmirt und begnadt und versehen hiet, undertengclieh gepeten, uns bei sollichen unsern alten herkomen. gnaden
und freyhaiten beleihen zu lassen etc.
Ward uns zu antwurtt, sein kayserlich ma* Hesse es bei der
vorigen antwurtt beleihen. Auff das hieten wir drei pottschafft4)
ein abschid.
)י
2)
8)
4)

Dem Herzog־.
und — etc.: um Rande eingefügt.
Gesetz.
Die Gesandten des Herzogs, des Bischofs und der Stadt.
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Nach dem hat unser herr der kayser sein hof mar sch all1) zu
herezog Ludwige geschickt und begert, in massen wie wir die
Juden mit iren leib und gut uberzuantwortten etc. Des antwurt
steet hernach volgent : B.
Nachmain ist der vermelt hofmarschall mit einem kayser־
liehen glaubbrief zu uns gen Regenspurg körnen und begeren, im
an stat der kayserlichen ma* die angenomen Judischait mit iren
leiben und guet uberzuantwurten, des doch in seiner kaiserlichen
inat gegenwurtigkeit zu der Newenstatt an uns2) nit begert noch
gesonnen ist. Auf das ist im antwurt geben hernach volgend : C.
An pfintztag3) nach Augustini rait der hofmarscball hinwegk,
und in einer halben stund dernach4) antwurt uns ein kaiserlicher
bott, den er hinder im liesse , ein keyserliche citation hernach
volgende : D. 5)
Die Anklage wegen des Regensburger Ritualmordes geht auf
die vom Bischof Heinrich mitgeteilten Geständnisse des in Trient
verhörten Wolfgang vom 18. und 19. November 1475 zurück. Der
Regensburger Rat nennt diesen einen getauften Juden.6) Aus den
vom Bischof nicht mitgebrachten Trientiner Akten 7) ersehen wir,
daß er als Jude Israel hieß, ein Sohn des Mohär (Mair) von Brandenburg war und am 27. März 1475 mit anderen Trientiner Juden
gefangen genommen wurde. 8)
Bei seinem ersten Verhör am 12. April erklärte er trotz
Marterung: daß weder er selber noch die anderen Juden den genannten Knaben getötet haben 5er wisse es bestimmt, daß sie ihn
nicht töteten, weil die Juden nicht solches zu tun pflegen ; wenn
 )גHofu1arschall Heinrich Vogt von Sumerau.
2) Am 10. Mai : Jahrb . XX , 161.
3) 29. August.
4) Nach dem Merkzettel Bl . 375 v geschah
folgenden Tage , Freitag 30. August.

die Überreichung

8) Die fiskalische Klage vom 14. Juli : Jahrb . XX , 162.
6) S. 43.
7) Siehe Jahrb . XVIII , 363 Anm. 1.
«) Zum Folgenden vgl . Jahrb . XVIII , 365 ff.

erst am

*
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es auch von den Deutschen behauptet werde , daß die Juden
christliche Knaben töten, so sei es nicht wahr. x) Beim zweiten
Verhör am 19. April : er habe niemals sagen hören, daß die
Juden Blut christlicher Knaben in ihre Mazzes tun. 2) Zwei Tage
später am 21. April verlangte er die Taufe . Als Grund gab er
später an, daß er fürchtete , zum Tode verurteilt zu werden, und
glaubte, durch die Taufe diesem entgehen zu können. 3) Er bekam christlichen Religionsunterricht und wurde auf den Namen
Wolfgang getauft. Am 8. Juni wurde er auf Anordnung des
Bischofs aus dem Gefängnis entlassen , da man zur Rückgabe der
bei den Juden von den Trientiner Bürgern deponierten Pfänder
jemanden brauchte, der die hebräisch geschriebenen Geschäftsbücher
der gefangenen Juden lesen konnte . Wegen verschiedener Diebstähle , wegen Spionage und Vorbereitungen zur Vergiftung des
Bischofs wurde er am 26. Oktober wieder eingekerkert und der
früher gegen ihn begonnene Prozeß wegen Teilnahme am Trientiner
Knabenmord fortgeführt. Dieser dauerte mit Verhören 4) und Folterungen bis zum Januar 1476 . Am 19. Januar verurteilte ihn 5)
das Gericht zum Tode durch das Bad, welche Strafe am nächsten
Tage ausgeführt wurde.
Gefoltert 6) hatte der 23jährige 7) Täufling gestanden , was
*) Interrogatus ut supra respondit , quod nec ipse nec Judei interfecerunt
dictum puerum, et seit pro certo , quod non interfecerunt , quia Judei non
quod, licet dicatur per theotonicos , quod Judei intersolent facere talia .
ficiunt pueros Christianos , tarnen non est verum.
2) Et dicit interrogatus , quod nunquam dici audivit , quod Judei ponent
sanguinem puerorum Christianorum in eorum azimis.
*) Am 23. Nov . : dixit , quod ideo fecit se baptizare , quia vidit se captum
et dubitavit , ne condemnaretur ad mortem, credens se evadere illam , ut evasit.
Über seine Mißachtung der neuen Religion siehe Jahrb . XVIII , 365 Anm. 2.
*)

Am

2 ., 3 . , 11 . , 18 . , 19 . , 20 . , 22 . , 23 . , 30 . Nov

. , 6 . , 17 . , 18 . , 21 . Dez . 1475,

10., 11. und 16. Januar 1476.
5) tanquam verum furem et sanguinis Christiani potatorem et commestorem veneficum et proditorem neenon sacratissime passionis domini nostri
Jhesu Christi eiusque divine maiestatis contemptorem et inimicum.
•) Die Akten verzeichnen wiederholtes Hinaufziehen des Entkleideten
und Gebundenen mit dem Seile , sowie Herunter- und Hinaufschnellen . Gleich
am ersten Verhörstage (12. Apr.) wurde ihm eine eiserne Schüssel mit brennenden Kohlen, auf die Schwefel geschüttet war, unter die Nase gehalten.
Wie Wolfgang nachher dem päpstlichen Kommissar erzählte , wurde ihm bei
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man nur von ihm wünschte . Auch ihm wurde wie den anderen
Juden die Frage vorgelegt , was er von sonstigen Kindermorden
wisse , und er bezichtigte , um vor den Folterschergen Ruhe zu
haben, 1) als Vielgereister an allen möglichen Orten seine Grlaubensgenossen des Mordes und Blutgebrauchs . Von letzterem hörte er
zum ersten Male 1466/67 in Pegnitz . 2) An den Sederabenden des
Peßachfestes sab er um 1461 in Grunzenhausen,3) 1470/71 in Pieve
di Sacco , 4) 1474 in Feltre , 5) wie Blut in Wein gemischt wurde.
Er trank selber von dem Wein und aß von den Mazzes, in denen
Blut verbacken war. 6) 1470 hörte er vom Kindermord in Endingen,
wo die Juden verbrannt wurden, 1474 von einem Morde in Maestre,
1475 von einem gleichen in Padua . 7)
Am ausführlichsten erzählte er von einem Kindermord, der
vor ca. acht Jahren, also ca. 1468 in Regensburg geschehen
sei , wobei er sich selber als Mitschuldigen bezeichnete. 8) Sein
Bericht liegt uns S. 43 —58 in einer vom Regensburger Rat veranlaßten deutschen Übersetzung vor. Den lateinischen Text hatte
der Feuerraarter das Gesicht verbrannt (respondit , quod sibi Wolfgango fuerat
positus de igne sab naso cum sulfure et quod facies eius fuerat combusta ) .
7) Verhör am 10. Jan . 1476 : Interrogatus , quottennis est , respondit
quod est etatis annorum 23 vel circa . Danach war Wolfgang ca . 1453 geboren.
0 Am 11. Nov . rief er gefoltert aus : Ego bene video , quod vultis me
interficere.
2) Verhör am 11. Nov . 1475 : Interrogatus , quando primo dici audivit
ipse Wolfgangus , quod Judei comedunt sanguinem pueri Christiani et a quo
primo dici audivit , respondit , quod iam octo vel novem annis dici audivit et
quod dici audivit ab Omnibus Judeis et quod sic primo dici audivit in civitate
Pegnicz , pue est civitas de Alemania sub dominio Andr. marchionum de
Branneburg . Wolfgang war in Pegnitz 13 oder 14 Jahre alt.
8) Verhör am 3. Nov . : quod mox possunt esse 14 anni vel circa. Hat
Wolfgang zuerst 1466/67 in Pegnitz vom Blutgebrauch gehört , so kann er
diesen nicht schon 1461 in Gunzenhausen gesehen und sich mit Trinken und
Essen beteiligt haben. 1461 war er ca . 8 Jahre alt.
4) Ibidem : quod modo possunt esse quatuor vel quinque anni vel circa.
Pieve di Sacco (Plebissacho ) in Prov . Padua.
6) Ibid

. ; quod

in

festo

pasce

Judeorum

fuit

unus

annus.

*) Verhör am 3. und 11. Nov.
7) Verhör am 3., 19. und 20. Nov.
8) Er stach das Kind mit Nadeln : dtsch . 8 . 44, verspottete es : S. 45 , war
beim Töten anwesend : S. 51, 54—55 . In den Geständnissen der Regensburger
Juden kommt der Name Israels (Wolfgangs ) nirgends vor!

der Regensburger Bischof, der in Italien war und auf der Rückreise sich in Trient auf hielt, von dort mitgebracht : ״ein libell desselben Wolffgangs bekanntnuß“ (S. 43). Die Übersetzung beginnt
erst mitten im Verhör Wolfgangs vom 18. November, weil dort
nach einem kurzen Hinweis auf Endingen der Bericht über Regensbürg seinen Anfang nimmt. So kommt es, daß der frühere Teil
des Verhörs in loco torture1) mit der Fortsetzung der Mitteilungen
über Trient fortgefallen ist. Mit den Aussagen über Endingen und
Regensburg hat also am genannten Tage das Verhör Wolfgangs
nicht begonnen. Die Frage nach anderen Orten, an denen Christenkinder getötet wurden, war keineswegs die erste des Tages. In
den uns vorliegenden Trientiner Akten notiert der Gerichtsschreiber
selber für den 18. November nicht weniger als 14 frühere Fragen
nebst drei Folterungen.2)
Der Bericht über Regensburg ist von Wolfgäng nicht so gegeben worden, wie ihn die Akten darstellen. Es wird niemand
glauben, daß der von der Seilhöhe herabgelassene, aber immer
noch gebundene Mann bei der großen Kälte nackt 3) einen so langen
zusammenhängenden4) Vortrag gehalten hat. In der Tat haben
wir es nicht mit wahrheitsgemäßen Originalprotokollen zu tun.
Was uns über die Geständnisse Wolfgangs und der anderen
Trientiner Juden vorliegt, sind Reinschriften von lateinisch5) abgefaßten Verhörsberichten, die zur Verteidigung des geführten
Prozesses von den Trientiner Behörden subjektiv zusammengestellt
 )יZu Beginn des Verhörs am 19. Nov . wird S. 52 hierauf Bezug genominell : in loco suprascripto torture , bei der marter.
 )יHierbei sind das Entblößen und das Binden oder Schnüren nicht mitgezahlt . Wie letzteres gehandhabt wurde , mag man bei Qaanter, Die Folter,
S. 123, 136ff . nachlesen . Auch die ״große Kälte( ״S. 52) stellte für den
Naekten , besonders bei der langen Dauer des Verhörs , eine Marter dar. Der
Übersetzer läßt die Betonung der Kälte des 18. Nov . fort . Am 2. Nov . hatte
Wolfgang , noch bevor er am Seüe aufgezogen wurde , verlangt , wegen der
Kalte aus der Folterkammer fortgeführt zu werden , dann wolle er gestehen:
quod amore Dei deberent ipsum reduci in stubam , quia frigebat , et quod
volebat dicere veritatem.
s) Erst seine Aussage am 19. Nov . über Rißhard etc . gab er bekleidet ab.
4) S. 44—45 art. 2 wird nur von einer einzigen Frage unterbrochen.
5) Die im Innsbrucker Staatsarchiv , Trient C 69 Nr. l a, befindlichen
deutschen Verhörsberichte sind Auszüge aus den lateinischen.
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wurden. x) Die Aussagen Wolfgangs, der des Italienischen unkundig
war, erfolgten in deutscher Sprache. Da der das Gericht haltende
Podestä nicht deutsch verstand, fungierten Dolmetscher. 2)
Ist demnach die Form des Wolfgangschen Geständnisses nicht
echt überliefert, so könnte dieses dennoch inhaltlich der Wahrheit
entsprechen. Dem ist entgegen zu halten:
Den Regensburger Mord meldet außer den Trientiner Akten 3)
sonst keine Chronik, keine Urkunde. Ohne Wolfgang und den auf
seinem Geständnis beruhenden Regensburger Prozeß würden wir
nichts über den Vorgang von 1467 wissen. Zeugnis legt ein durch
Folterung gequälter Mensch ab, der nach acht Jahren über ein
Geschehnis berichtet, zu dessen Zeit er 15 Jahre alt war. Ein
Mann, der sich taufen läßt und sich dann über den christlichen
Glauben lustig macht. Der wiederholt Diebstähle begeht, den
 )גSiehe meine Ausführungen in der Replik Hirsch Hildesheimer contra
Glöß (Berlin 1894), S. 37 Anm. 5 (wiederholt von Hildesheimer, Simon von
Trient , S. 6). Statt ״anirnum repetendi “ (a. a. 0 ., S. 39 bzw. S. 8) muß es
animo repetendi heißen wie oben S. 52 und 58. Es wurde beabsichtigt , den
Gefangenen später wieder vorzuführen.
2) Interpretes electos : S. 52.
3) Eine von Wolfgang abhängige und darum wertlose Quelle ist die
Aussage des gleichfalls in Trient gefangenen Lazarus, Sohnes des Aron von
Seravalle . In seinen Verhören am 12., 14., 15. und 21. April 1475 hatte er
trotz fürchterlicher Martern nicht das Geringste gestanden . Erst am 25• üktober erzählte er das Gewünschte, quod ipse Lazarus credehat , quod amplius
non deberet torqueri, ex quo tantum fuerat tortus et nihil fuerat coniessus.
Im nächsten Verhör am 20. Nov., also am Tage nach Wolfgangs Dichtung
über Regensburg und Rizardus, weiß er bereits vom Blutgebrauch seines Onkels
Rizardus beim Seder und am 21. Nov., daß Rizardus ihm erzählte, quod fuerat
interfectus quidam puer Christianus in civitate Ratisponensi. Interrogatus , an
dictus Rizardus dixerat sibi Lazaro , quo tempore puer ille fuisset interfectus
in civitate Ratisponensi et quomodo et a quibus aut quo in loco dicte civitatis
fuisset interfectus et quis de sanguine dicti pueri habuisset, respondit quod
idem Rizardus non dixit sibi Lazaro aliquid de istis, sed solum sibi dixit,
quod idem puer fuerat martirizatus et cum acubus perforatus . Auch von dem
bereits hingerichteten Angelus habe er gehört, quod Rizardus Hebreus habitator Brixie habuerat de sanguine illius pueri, qui fnerat interfectus Ratispone,
et quod Angelus non dixit, quo tempore nec quomodo nee a quibus dictus
puer fuisset interfectus in dicta civitate. Das Gleiche über Regensburg und
Rizardus hörte Lazarus vor ca. sechs Jahren von seinem Vater Aron, einem
Bruder des Rizardus.
Jahrbuch der J. L. G. XXII.
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Bischof zu vergiften plant und sich selber der Kindesmarterung,
der Verspottung Christi und des rituellen Blutgenusses bezichtigt.
Davon abgesehen , daß die unter dem Einfluß der Trientiner Folterer
erzählte Regensburger Mär nicht für sich allein zu werten ist, sondem im Zusammenhang mit den früheren Trientiner Geständnissen
und den anderen zahlreichen Beschuldigungen wegen Ritualmordes.
Über diese ״gehässige Lüge “ haben sich Juden, Proselyten und
Christen zur Genüge geäußert. *) Ich beschränke mich darauf, von
Geistlichen die Päpste Innocenz IV., Gregor X., Martin V., Ciemens XIII . und von Laien Ernest Renan hier sprechen zu lassen: 2)
Innocenz
IV ., Avignon 25 . Sept . 1253 : Niemand soll sie in der
Feier ihrer Feste auf irgend eine Weise stören . Niemand soll ihnen vorwerfen,
daß sie bei ihrem Ritus Menschenblut gebrauchen , weil ihnen ja im Alten
Testament vorgeschrieben ist , überhaupt kein Blut zu genießen , geschweige
denn Menschenblut.
Gregor
X ., Orvieto 7. Okt. 1272 : Es kommt zuweilen vor , daß Christen
ihre Kinder verlieren und dann die Juden von ihren Feinden bezichtigt werden,
sie stehlen und töten heimlich Christenkinder und opfern mit dem Herzen
und Blute derselben . Auch kommt es vor , daß die Väter derselben Kinder
oder andere Christen , Feinde der Juden , heimlich diese Kinder verbergen , um
gegen die Juden Vorgehen und als Preis des Loskaufs von den Quälereien
eine gewisse Summe Geldes von den Juden erpressen zu können , und um
völlig falsch zu behaupten , daß die Juden diese Kinder heimlich gestohlen
und getötet haben und daß die Juden mit dem Herzen und Blute der Kinder
opfern , obgleich ihr Gesetz klar und ausdrücklich verbietet , daß sie Blut
opfern , essen oder trinken oder sogar das Fleisch von Tieren mit gespaltenen
Klauen essen , was von Juden , die zum christlichen Glauben bekehrt wurden,
an unserem Hofe wiederholt bestätigt worden ist . Aus derartigem Anlaß sind
häufiger sehr viele Juden wider die Gerechtigkeit gefangen genommen und
gefangen gehalten worden . Wir bestimmen , daß Christen in einem derartigen
Falle gegen Juden nicht gehört werden dürfen , und befehlen , daß Juden , die
aus einem derartigen frivolen Anlasse gefangen genommen wurden , aus dem
*) Siehe Strack , Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit,
8. Aufl., München 1900, S. 167 ff.
2) (Stern) Die Päpstlichen Bullen über die Blutbeschuldigung , Berlin 1893,
S. 14 —29,148 —151. Wiederholt von J. Bloch in ״Documente zur Aufklärung ‘‘
Nr. 2 : Die Blutbeschuldigung gegen die Juden (Wien 1900), S. 114—129,
150 —151 und von Salomon Reinach , Le temoignage de l’eglise sur l’aceusation du sang in Strack , Le sang et la fausse accusation du meurtre rituel,
Paris , S. 312—329, 407 —408. Stern , Urkundliche Beiträge über die Stellung
der Päpste zu den Juden I (Kiel 1893), S. 5—7. Die Erklärung Renans ist
jn ?,D0cu1pepte “ efc. ?S . 7475
־־
veröffentlicht.
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Kerker befreit und nicht weiter aus einem derartigen frivolen Anlasse gefangen gehalten werden, es sei denn, daß sie, was wir nicht glauben , auf
frischer Tat gefangen genommen wurden.
Martin V ., Rom 20. Febr . 1422: Um die genannten Juden zum Loskauf zu zwingen, um sie ihrer Güter und Habe berauben und steinigen zu
können, erdichten zuweilen sehr viele Christen Anlässe und Vorwände und
behaupten in den Zeiten großen Sterbens und anderer Calamitäten, daß die
Juden Gift in die Brunnen geworfen und in ihre ungesäuerten Brote Menschenblut gemischt haben. Diese Verbrechen , die ihnen so mit Unrecht vorgeworfen
werden, gibt man an, um Menschen zu verderben . (Die Schutzurkunde Martins
wurde von Paul III. am 12. Mai 1540 bestätigt .)
Im Aufträge Clemens XIII . der apostolische Nuntius von Polen,
Warschau 21. März 1763: Seine Heiligkeit wünscht, daß man wisse, daß der
Heilige Stuhl kürzlich alle Gründe geprüft hat, auf welche die Meinung sich
stützt, daß die Juden zur Bereitung des ungesäuerten Brotes Menschenblut
nötig haben und hierzu sich der Ermordung von Christenkindern schuldig
machen. Man hat erkannt , daß es durchaus keine hinreichend klaren und
sicheren Beweise gibt, die genügen, um das Vorurteil gelten zu lassen, das
man gegen sie gehabt hat und gegenwärtig hat, derart , daß man sie kraft
derselben solcher Verbrechen für schuldig erklären kann.
Renan, Paris 16. Nov. 1882: Unter allen Verleumdungen,
Ernest
die dem Haß und dem Fanatismus Vorschub geleistet haben, ist sicherlich die
absurdeste diejenige , welche die Juden beschuldigt, daß sie Mordtaten begehen
zu dem Zwecke, um das Material zu blutigen Festmählern zu gewinnen. Einer
der charakteristischen Züge der israelitischen Religion ist das Verbot, sich
des Blutes zur Nahrung des Menschen zu bedienen. Diese Vorsichtsmaßregel,
die in einer gewissen Epoche vorzüglich geeignet war, Achtung vor dem Leben
einzuflößen, ist von dem Judentum mit einer außerordentlichen Gewissenhaftigkeit beobachtet worden, sogar in Epochen und Zuständen der Civilisation. wo
dies nur eine Qual ist. Und nun will man behaupten, daß der fromme Israelit,
der eher Hungers stürbe und ein Martyrium erlitte , als daß er ein Stück Fleisch
genösse, das nicht völlig ausgeblutet ist, sich bei einem religiösen Festmahl
an Blut weide. Das ist ungeheurer Blödsinn. Ich bin davon überzeugt, daß
keine einzige der Erzählungen von angeblichen blutigen Ostermahlen eine wahrhafte Grundlage hat . Nicht nur müßte maD, wenn ein ähnliches Verbrechen
begangen worden wäre , sagen, daß der Elende, der sich desselben schuldig
gemacht, sich gegen alle Vorschriften des Judentums vergangen habe. Sondern ich gehe noch weiter. Ich glaube, daß das in Rede stehende Verbrechen
kein einziges Mal begangen worden ist. Die menschliche Einbildungskraft ist
nicht sehr mannigfaltig auf dem Gebiete der Verleumdungen. Die Fabel von
geheimnisvollen Mahlzeiten, bei denen Menschenblut genossen wird, ist ein
Kriegsmittel gewesen, das zu allen Zeiten gegen jemand erfunden wurde, den
ein blindes Vorurteil hat vernichten wollen. Diese Verleumdung war die Ursache beklagenswerter Verfolgungen gegen das Christentum. Sicherlich wurde
das christliche Liebesmahl niemals durch solche Greuel besudelt. Das jüdische
7*
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Osternfest ist ebenso völlig unschuldig . Es würde des Christentums würdig
sein zu verhindern , daß man gegen andere die gehässige Lüge ausbeutet,
unter der es selber so ungerecht gelitten hat.

Daß Wolfgang so genaue Angaben über einzelne Regensburger Juden macht, darf nicht überraschen. Er war dort Knecht
bei dem Fleischhacker Samuel Kalbskopf (Schmoel Fleischmann)
gewesen *) und kannte die Regensburger Juden mit Namen. Unwesentlich ist, daß Wolfgang in der zweiten Liste der Regensburger
Juden wichtige Namen fortläßt und ändere vorher nicht genannte
hinzufügt.2) Schlimmer ist, daß er den Vorsänger Jossel 3) beim
Morde 1467 anwesend sein läßt. Dieser Jossel starb bereits um
1464!4) Damit fällt auch das Lügengewebe vom 19. November,
daß Rizard (Richard) in Brescia von seinem Stiefvater Jossel Blut
aus Regensburg erhalten habe und daß damals Wolfgang mit Jossel
und anderen Juden das Kind in Regensburg tötete5), zusammen.
Interessant ist, daß der Podestä selber den Bericht über die Unterhaltung Wolfgangs mit Rizard betreffs Regensburgs und Paduas
für erlogen hielt.6)
Was alles in Trient über Ritualmorde zusammengelogen
wurde, mag zur Wertung der Wolfgangschen Erzählung an der
Aussage eines anderen Täuflings Johannes von Feltre gezeigt
werden. Von ihm bezogen die Trientiner Prozeßführer ihre Kenntnisse über den Blutritus, die sie dann mit Hilfe der Folter bei
den Gefangenen verwerteten. Wir lassen am besten die Akten
zum 27. März 1475 selber sprechen:
 ףS. 44, 51.
2) Siehe S. 50 Anm. 5, wo Nyym oder Hirsch zu streichen ist . Es fehlt
auch Samuel Kalbskopf . Gozzel Choz (S. 48 unten) und Gotz (S. 51, deutsch:
Goß) sind mit Gotschalk S. 48 identisch . Hottlar statt Nottlar oder Notier
(Nadler ?) ist wohl auf das Schuldkonto des Trientiner Schreibers zu setzen.
*) Gozel Fursinger , Jossel Vorsinger : S. 48, 50 —51.
4) S. 73. Die in der ersten und zweiten Liste von Wolf gang genannten
Namen hat ein Regensburger Schreiber nach der deutschen Übersetzung 1476
zusammengesteUt . Bei Symon Notier ist ״von Wurmß“ hinzugefügt , bei Jossel
Vorsinger ״obit “ [!], bei Naym oder Hirsch ״der Pluemlen aiden “. Eberlen
Sußkind ist als Eine Person aufgeführt . Goß fehlt , dafür Ist der Name mit
dem . Folgenden zusammengezogen : Groß [!] David des Abrahams bruder.
Hinzugekommen sind : Vsack von Stain mit der Überschrift ״zw den Straubinger * und Ansei Jud . Ersterer ist maister Ysack des Straubingers aiden;
S. 62,
 ףS. 54—55.
«) S. 56.
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Dominus potestas volens habere informationem, an verum sit, quod
Judei soliti sint interficere pueros Christianos et eorum sanguinem accipere,
ut ferebatur , et quomodo et quare hoc faciunt, iussit Johannem Ghristianum
de Feltro , qui erat in earceribua detentus, 1) ad se venire et qui alias fuerat
Judeus et a septem annis circa, ut dicebant, factus Christianus. Et qui Johannes constitutus coram prefato domino potestate et per ipsum sibi delato
iuramento corporali tactis scripturis de veritate dicenda et interrogatus nt
supra respondit, verum esse, quomodo possunt esse 15 anni vel circa, quod
Sacchetus de Alemannia pater ipsius testis tempore eins vite dixit sibi testi,
quod tune poterant esse circa 40 anni, quod dietns Sacchetus existens in
civitate Lanzhut de Alemania bassa et ibi cum familia sua habitaret , aliqui
Judei existentes in dicta civitate circa festum pasce eorum interfecerunt quendam puerum Christianum masculum causa habendi sanguinem et utendi illo.
Et quod iuit manifestum domino illius civitatis , cuius domini nomen non recordatur ipse testis, qui dominus fecit detinere omnes Judeos , qui ibi aderant,
exeptis aliquibus, qui auffugerunt, inter quos Iuit pater ipsius testis, qui
auffugit et qui vix potuit evadere, et pro morte cuius pueri sic interfecti
dicebat idem pater ipsius testis, 45 Judeos fuisse combustos, non aliter sibi
declarando , quomodo dictus puer fuisset interfectus nec a quibus.
Interrogatus , an ipse testis tempore, quo erat Judeus , usus fuerit dicto
sanguine et an viderit , Sacchetum eins patrem uti dicto sanguine et quomodo
et quare, respondit quod credere suo non tenetur respondere, utrum usus fuerit
dicto sanguine vel ne, et quod pater ipsius tempore eins vite in die pasce
Judeorum ante cenam et etiam in die sequenti post pascha ante cenam accipiebat de dicto sanguine et de illo ponebat in ciato suo, in quo erat vinum,
et de illo aspergebat mensam maledicendo fidem Christianorum. Dieit etiam,
quod de dicto sanguine ponebat in pasta , de qua pasta faciebat fugatias et
hoc ante festum pasce ipsorum, quas fugatias ipsi Judei postea comedebant in
dicta die pasce, nec aliter seit, quare nec quomodo ita faceret . Et dicit, quod
alii similiter ita faciunt, prout ipse vidit fieri et audivit. Dicens, quod predicta fiunt secretissime inter ipsos. Et ista dixit se scire per ea, que supra
dixit.

Johannes beschwor 2), daß sein jüdischer Vater Sacchetus vor
ca. 15 Jahren, also ca. 1460, ihm erzählte, er habe vor ca. 40 Jahren,
*) Daß Johannes wegen Diebstahls im Gefängnis saß, wird verschwiegen.
In dem Berichte des Ambrogio Franco , Trient 1588, der von den Acta Bane•
torum zum 24. März III, 497 wiederholt wird, findet nicht einmal das Gelang•
nis Erwähnung . Dort ist Johann ein schlichter Trientiner Einwohner, den
der Podestä herbeirufen ließ : Johannem quemdam Tridenti ineolam atque ante
annos septem e Judaeo Christianum.
2) Einige Tage nach seinem Schwure wurde Johannes aus dem Gefängnis
entlassen. Es wird behauptet , daß seine Aussage in der sicheren Erwartung
seiner (ihm in Aussicht gestellten ?) Freilassung erfolgte.
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also ca . 1420, in Landshat (Niederdeutschland !) gewohnt und dort
sei von einigen Jaden um die Zeit des Peßachfestes ein Christenknabe getötet worden , um sein Blut zu gebrauchen . Als dies der
Herr der Stadt erfuhr , ließ er alle Juden mit Ausnahme derjenigen,
die wie Sacchetus entflohen , gefangen nehmen . Wegen der Ermordüng des Knaben wurden 45 Juden verbrannt . Wie der Knabe
getötet wurde und von wem, habe der Vater nicht erzählt . Dieser
erhielt von dem Blute , tat es vor der Peßaclimahlzeit in seinen
mit Wein gefüllten Becher und sprengte es aus diesem unter Verwünschungen des Christenglaubens auf den Tisch . Von dem Blute
gab er auch vor Peßach in den Teig , aus dem er Mazzes machte,
um sie am Peßach zu essen . Andere Juden machten es ebenso,
wie er, Johannes , selber sah und hörte . Alles geschehe sehr geheim unter den Juden.
Die ganze beschworene Aussage ist ein Schwindel . In Landshut gab es 1420 keine Blutbeschuldigung . Ebensowenig vorher
oder nachher . Somit kann auch Sacchetus dort kein Blut erhalten,
getrunken oder in Mazzes verbacken haben . Die Verurteilung der
Landshuter Juden wegen Mordes und die Verbrennung von nicht
weniger als 45 Juden hat nie stattgefunden . Gerade unter Herzog
Heinrich von Bayern verlebten die Landshuter Juden eine glückliehe Zeit ungestörten Friedens . *) Erst durch Herzog Ludwig fand
1450 ihre Vertreibung statt . Die Mär von Landshut ist ebenso wie
die von Regensburg eine Dichtung . Beide sind Aussagen von
Täuflingen und Dieben.
Nachdem Herzog Ludwig sich am 23. März 1476 mit dem
Prozesse gegen die Regensburger Juden einverstanden erklärt
hatte, 2) wurden sechs von ihnen am 29. März gefänglich eingezogen . 3)
Wolfgang hatte außer sich selber , als an der Marterung , Tötung
 )יSiehe R. Straus iu Ztschr. für d. Gesch . der Juden in Deutschland I
(1029) 96 ff.
*) S. 61 , 89—90. Der Rat hatte ihm die deutsche Urgicht Wolframs
überreicht : S. 59. Der lateinische Text war dem Herzog vorher vom Bischof
direkt gegeben worden : S. 90.
8) S. 61. Nach der Darstellung des Herzogs wurden zunächst mir drei

eingekerkert und erst infolge ihrer Geständnisse die anderen drei: S. 90. Nach
der Angabe Schwarz Eberleins betrug die Zahl’der ersten Gefangenen vier:
S. 83 (0 ).
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und Beerdigung des Kindes beteiligt, Josse], den Sohn des Rabbi
Jona, 1) Mohär, Mohär (Mair) Heller, Hirsch, Sayer Straabinger,
Gutkind, Mohär (Mair) Pauman, Heberle und die Wasserträger
Isak und Jacob genannt. Anwesend seien ferner gewesen : Vorsänger Jossel, Süßkind, Gotz (Gozzel Choz) und David, Bruder des
Abraham. Von Juden, an die das Blut verteilt wurde, nannte
Wolfgang noch Simon Hottlar, Samuel Kalbskopf und Lang Jacob.
Doch gab er nicht mit Bestimmtheit an, daß letztere auch heim
Morde anwesend waren.2) Dem ״Heberle mit dem großen Bart ua)
sei das Blut von Mohär Pauman überbracbt worden.
Von allen Genannten konnten nur Jossel, Sohn des Rabbi
Jona, Mair Heller, Naym Hirsch, Sayer Straubinger, Simon Holler
von Worms (der von Wolfgang genannte Simon Hottlar) und
Samuel Kalbskopf (Schmoel Fleischmann, Schmoel Fleischhacker)
festgestellt und verhaftet werden. Die beiden letzten gehörten
zwar nicht zu den von Wolf gang bezeichneten Tätern, sondern
nur zu denen, die vielleicht beim Morde anwesend waren, aber
sie zählten zu den Führern der Regensburger Judenschaft, und man
konnte mindestens ihre Mitwissenschaft als sicher annehmen. Die
anderen von Wolfgang genannten Juden waren, wenn keine falschen
Namen Vorlagen, entweder verstorben4) oder am 29. März von
Regensburg abwesend.
 ףDer Rabbinatskollege Israels aus Brünn.
*) Die Antwort S. 51 art. 8 ist eine Berichtigung der früheren Liste
im art. 4.
8) Heberle largus (freigiebig , reich) cum magna barba . Die Übersetzung
hat : Groß Eberl (Eberlen) mit dem Part.
4) Nachweisen läßt sich dies für den Vorsänger Jossel und für Groß
Eberlen mit dem Bart . Siehe S. 78 und Jahrb . XVIII , 875 Nr. 20. BartEberlen , dessen Witwe uns 1474—76 begegnet , (S. 375 und oben S. 20—21),
und Groß Eberlen mit dem Bart sind dieselben . S. 368 Anm. 4, S. 374
»,
Anm. 9 und S. 375 Anm. 12 bedürfen entsprechender Korrektur . Der Eberleil
der
Sohn
der
,
Eberlen
Schwarz
oder
Eberlein
Klein
der 1480 noch lebte , ist
t
Jacobin , Eberl Werd . Wenn man letzteren am 29. Marz noch nicht verhaftete
obgleich ein Heberle (Eberlen) von Wolfgang genannt wurde , so lag es wohl
toi
daran, daß man ihn damals mit dem Barteberlein identifizierte und für
hielt . Der Übersetzer gab ja S. 48 ausdrücklich Groß Eberlen mit dem Bart
im
an. Übrigens existierten 1476 noch zwei andere Eberlein , sie werden
Jahrb. XVIII , 376 Nr. 21 und 377 Nr. 44 erwähnt.
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Nach Osiander1) waren die Gefangenen die Reichsten der
Gemeinde. In den Vermögenslisten 2) umfaßt das Inventar Simons
nicht weniger als acht engbeschriebene Schmalfolioseiten, das des
Straubinger sechs, das des Mail* Heller vier Seiten . Hausbesitzer
Jossel , wohl der erste Vorsteher, war nach der später zu besprechenden Schmähschrift ״ein herolt aller Jüdischayt“, Straubinger Besitzer einer Synagoge in seinem Hause. Die Hausbesitzer
Simon und Heller waren Steuereinschätzer der Gemeinde.3) Letzterer
(Meir b. Moses hallevi) ist einer der Regensburger Vorsteher, an
die Israel Isserlein sein Gutachten Nr. 214 richtete.
Mit den sechs Gefangenen begnügte sich der Rat nicht.
Jossel, Schmoel und Simon hatten in ihrer Fojternot weitere Juden
als Mittäter bezichtigen müssen. So wanderten am 9. April, am
ersten Tage des Peßachfestes , wiederum mit Genehmigung des
Herzogs4) noch elf Regensburger Juden in den Kerker5) : Groß
1) Jahrb

. XVIII , 370 Anm . 1.

2) Akten Nr. 18.
*) S. 85 Anm. 5.
4) Da der Herzog am 6. April Hans Fraunberger als Vertreter bei der
Inventarisierung des Judengutes bestellte — S. 82 Anm. 9, am 9. April ist
Erhard von Murach Vertreter des7Herzogs — dürften die Abgesandten des
Rats am 5. oder 6. April in Landshut gewesen sein . Wie der Rat S. 81 erzählt , hatte damals auch Simon schon ein Geständnis abgelegt . Diese Urgicht
hat sich nicht erhalten , es liegt erst eine solche vom 7. April vor.
6) Die

S . 82 vom

Rat

mitgeteilte

Liste

ist nicht

zuverlässig

.

Sie zählt

zwar elf Namen auf, führt aber die identischen ״Eberlen , der Jacobin sune“
und ״Sehwartz Eberlen “ als zwei verschiedene Personen auf und nennt
״maister Ysack , Straubingers aidem “, der garnicht gefangen genommen wurde.
Siehe Jahrb . XVIII , 371 und XX , 178. Demnach verbleiben nur neun Namen.
Es fehlen Josuel Leser und Abraham von Kitzingen ! Straubingers Schwiegersohn Isak wurde zwar von Jossel im ersten Verhör am 30. März erwähnt,
doch noch an demselben Tage seine Anwesenheit in der Synagoge bezweifelt.
In den späteren Urgiehten Jossels kommt. Isak nicht mehr vor . Man hat von
seiner Veihaftung Abstand genommen . Bereits am 3. April (Mittwoch nach
St. Ruprecht) schwur er Urfehde , die Versperrung seines nnd seiner Frau
Vermögen wurde aufgehoben : Jahrb . XVI11, 371 nach HStA ., Juden in Regensbürg fase . 32. Dies zeigt , daß, wie man auch als selbstverständlich annebmen
konnte , am 29. März das Vermögen der ersten sechs Gefangenen ohne weiteres
beschlagnahmt wurde. Isak muß bei seinem Schwiegervater Straubinger gewohnt haben . Am 17. August schwur auch Isaks Frau Ölkel Urfehde : Jahrb.
XVIII , 376 Nr. 34. Straubingers Schwiegersohn ist mit Isak von Stein 1’dentisch : S. 100 Anm. 4.

105
Abraham von Hembauer (Abraham Heller), Mair Schalman, Ansei
Kaufman (Ansehel), Josuel Leser (Joßbel), Mosse Fleischhacker1)
(Klein Mosse), Abraham von Kitzingen (Klein Abraham), David im
Spital,2) Mosse von Gemünden,3) Sayer Stranbingers Sohn Isak,
der Jacobin Sohn Eberlein (Eberl) von Werd (Schwarz Eberlen)
und des Sehulklopfers Bruder4) Sussel (Süßlein, Süssl Sehulklopfer).
Die in den Urgichten sonst noch genannten Meister Jossel von
Kelheim,5) der Jacobin Schwiegersohn Mendel,6) der Stndent Jäckel
von Prag, Abraham von Kelheim,7) Byman8) und Snndel (Sindel)9)
befanden sich am 9. April nicht in Regensburg und entgingen
hierdurch der Verhaftung. 10) Die gleichfalls genannten David von
Kitzingen, Haym Ganß und Leb von Kitzingen waren nicht mehr
am Leben. 11)
Über die Verhöre der gefangenen Juden wurden keine Protokolle, die das Hin und Her von Frage und Antwort wiedergeben,
geführt. Was uns vorliegt, sind nur die Urgichten, zusammenfassende Darstellungen des Stadtschreibers über das, was der
Verhörte an einem bestimmten Tage positiv gestanden hat. Die
Verhöre fanden durch den Stadtschreiber in Gegenwart zweier
Ratsleute 12) in der Folterkammer statt. Zum Schluß wurde die letzte
x) S. 82 : Mosse von Bamberg , des Schulklopfers £ idam.
2) S. 82 : David von Gemünden.
8) In Unterfranken . Auch Schwäbisch Gmünd ist möglich.
4) S. 74—75. Nach S. 82 ist er der Sohn des Schulklopfers Jacob.
Die Listen des Jahres 1476 kennen nur den Schulklopfer Joseph : Jahrb . XVIII,
375 Nr. 18.
ö) Jahrb . XVIII , 376 Nr. 26. Wie ans einem Briefe des Regensburger
Rats an Herzog Otto von Bayern 1477 Dez . 12 hervorgeht , hatte sich Joseph
unter des letzteren Schutz begeben.
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7) Jahrb . XVIII , 376 Nr. 30. Eine Notiz [auf dem Aktenstück 7 (S. 77
Anm. 3) besagt : Abraham von Kelhaim ist 2 jar hie gewesen in Seligkman
hauß, Abraham Kelhaim ist all weg , hie gewest mit dem Sundei.
8) Er ist der von Gemeiner III, 456 und 528 Anm. genannte Meister
Bymann bzw . Pinmann . Siehe auch oben S. 19 Anm. 8. In den Responsen
Israel Brünns begegnet er uns als Israels Rabbinatskollege Benjamin Cohn.
9) Siehe Anm. 7 und Jahrb . XVIII , 378 Nr. 56- 57.
10) Über Straubingers Schwiegersohn Isak siehe oben S. 104 Anm. £>.
1J) S. 62, 86. Jahrb . XVIII , 376 Nr. 29.
12) S. 62 art. 1 beim ersten Verhör Jossels . Bei den übrigen Verhören

. 1.
, Anm
. XVIII
 ףJahrb
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Urgicht io der Ratsstabe vor den Vertretern des Herzogs, des
Bischofs1) and des Rats in Anwesenheit eines Notars vom StadtSchreiber verlesen and von den Gefangenen bestätigt.
Naturgemäß berichten die Urgichten über die vorangegangenen
Folterungen nicht das Geringste. Doch sprechen die beiden GeSchichtsdarstellungen des Rates von ״Fragen “ und meinen damit
in der Gerichtssprache das peinliche Fragen vermittelst der Folter.
Am klarten zeigt dies die Bemerkung2) vor der Urgicht des Schwarz
Eberlein am 20. April, daß diese ״an gemarttert“ bestätigt wurde.
Seine frühere Urgicht beruhte demnach auf geschehener Marterung.
Gewiß war die Anwendung der Folter das normale Mittel der
mittelalterlichen Gerichtsordnung, um die Wahrheit zu erforschen.
Ein Geständnis war damals nicht weniger glaubwürdig, weil es
durch Folter erpreßt wuide . Aber die Folter war nur berechtigt,
wenn Tatsachen Vorlagen, durch die der Angeschuldigte erheblich
belastet wurde.
Zeugen des angeblichen Mordes waren nicht vorhanden. Nicht
einmal eine Anzeige über das Verlorengehen eines Kindes war
erstattet.3) Auch waren die Juden nicht auf frischer Tat ergriffen
War es ebenso, auch wenn es nicht wie S. 62 art . 3 noch einmal besonders
hervorgehoben wird . Der Rat sagt selber in einem Schreiben vom Osterabend
(5. April) 1477 an seine Vertreter beim Kaiser : dan dieselben Juden ettlich
bekant haben an der frage nach unnser statt gewonheit altem herkomen vor
einen oder mer des rats , auch einen geschworen haußgenossen nach laut irer
urgicht, so die kayserliche maiestat vor hat , dorauff dann Cristen und Juden
ye and ye auff eines des innern rates und eins geschworen haußgenossen
sage eines yeden Übeltäters bekenntnuß gericht worden sind nach des heiligen
reichs rechte und unnser statt gewonhaiten.

 ףVgl
. S. 91(R).

*) S. 83 IVZ. 2.

*) Die Verteidigungsschrift der Juden (Akten Nr. 67) macht geltend : Item
nnnquam fuit auditum, quod Ratispone vel circa quis perdisset aliquem puerum
etc. Auch 1474 war kein Knabe verloren gegangen , wie damals der Rat
selber feststellte (Gemeiner III , 533), und dennoch glaubte man dem Täufling
Veyol, der den Rabbi Israel von Brünn bezichtigte, von ihm ein Kind gekauft
za haben, um es zu töten. Aus der Verteidigung der Juden 1476 erfahren
wir übrigens, daß Israel im Gefängnis gefoltert wurde, was bisher nicht bekannt war : Dicunt, quod veritas est, quod Ratisponenses Judeum quendam
honestum magistrum Israhelem appellatum ex inimicitia contra Judeos concepta
captivaveruut , incarceraverunt et absque omni causa tormentaverunt et de
post illum miserabiliter tortum dimiserunt et quod sic fuit et est verum etc.
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worden, ein Corpus delicti gab es nicht. Nur Wolfgangs Trientiner
Geständnis lag vor. Das waren die ,,glaublichen Indizien4‘, auf
Grund deren der Rat sich berechtigt und verpflichtet hielt, die
Folter anzuwenden. Die Regensburger Juden wurden von Wolfgang
mit genauen Angaben verdächtigt. Da es sich um die verhaßten
Juden handelte, denen man alle Schlechtigkeiten zutraute, war der
Rat von der Wahrheit der Beschuldigung von vorneherein über,
zeugt, um so mehr, als diese von einer ״glaubwürdigen Person 44
Juden
Trientiner
Die
wurde.
überbracht
Bischof,
dem Regensburger
waren bereits wegen gleichen Verbrechens prozessiert und hingerichtet worden. Der Ritualmord war also gerichtsnotorisch. Auch
die Regensburger Juden mußte die gerechte Strafe treffen, wenn
man sie zu einem Geständnis brachte. Dazu war die Folter das
gesetzlich gegebene Instrument.
Welcher Art war diese? Wenn man den Rat hört, hat er die
Juden .,ziemlich fragen lassen“,1) hat er sich ״in der Frag gepurliehen nach der Stat Freybaitt , Recht, Herchomen und altenn Gewonhaiten gehalten“ ,2) hat er nur ״mäßige Torturen“ angewandt
und die Regensburger Gerichtsordnung keineswegs überschritten.3)
Wenn man dagegen die Juden hört, wurden sie durch sehr scharfe
Foltern und durch die Furcht vor ihnen zu ihren Geständnissen
veranlaßt.4) Bei diesem Widerspruche würde man geneigt sein, die
Elendig gefoltert , obgleich der Rat selber 1474 März 30 an den Kaiser schrieb:
״Auch so ist der vorgnant Israhel Jndenmaister ein alt verwesen man und
mag der speis nit wol mer nutzen ; deßhalben wir sorgen , er möchte in der
vancknusse vergeen “!
J) Citat aus der Instruktion des Rats für seine Anwälte gegen die Klage
des Fiskals 1476, überschrieben ״Ratslag “ (Akten Nr. 68).
a) Aus dem Entwurf zu einer Antwort an den Fiskal 1476 (ibid.)
s) Aus dem Appell an den päpstlichen Stuhl 1478 : Contigit . . . , cjnod
nonnulli Judeorum civitatis nostrae aput nos suspecti redderentnr de gravissirais sceleribus facinori Tridentino haud dissimilibus , acceptis interea per nos
indiciis probabilibus . Ipsos Judeos suspectos ac ex indiciis huinsmodi notatos
in carceres nostros publicos rccepimus ac deinde indiciis vergentibns nonnullos eorum questionibus et torturis mediocribus subiecimns , modum et formam iuris communis et statutorum nostrorum minime transgressi.
4) Aus der Verteidigungsschrift der Juden : ״per tormenta aeerrima et
illorum metu.“ Es wird dies zwar von den auswärtigen Verteidigern der Jaden
vorgebracht , doch hatten die Gefangenen anläßlich ihrer Essensversorgung
^S. 82—83) Gelegenheit , mündliche Mitteilungen über ihre Folterungen ,nach
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Wahrheit in der Mitte zwischen den Angaben des Rats und der
Jaden za suchen, wenn nicht das ״sehr scharfe“ Vorgehen des Rats
anderweitig bezeugt wäre.
In einer Instruktion1) für seinen Vertreter beim Kaiser schrieb
der Rat : ״Item denn furter, mit was marter man die Juden gefragt und gemartert hab, geben wir ewrer erwirdikait zu vernämen,
das wir die mit der gemainen marter mit dem stain auffziehen
und2) fragen lassen haben und ettlicher schlecht an 3) stein aufftzogen ist und ettlicher gar nit gefragt“. Das Aufziehen mit dem
Seil mit oder ohne Steinbeschwerung ist uns aus Trient bekannt.
Das Fallenlassen, Herunter- und Hinaufschnellen, das ״Anschlägen“,
das ״Rühren“ des Seils und sonstige Schikanen waren die üblichen
Zutaten. Das Entkleiden und Binden, das in Trient regelmäßig
notiert wird, übergeht hier der Regensburger Rat mit Stillschweigen,
ebenso die ״Verbalterrition“, weil das alles selbstverständlich war.
Immerhin wurden ״ettliche“ ohne Stein aufgezogen und ״ettliche“
— es waren im Ganzen nur zwei: Straubingers Sohn Isak und
Mosse Fleischhacker — überhaupt nicht gefoltert. Letzteres durchaus nicht aus Großmut des Rats, sondern weil dieser am 21. April
infolge des damals eingetroffenen kaiserlichen Schreibens das Verhör der Gefangenen einstellte.
Die vom Rat zugegebene Marter würde für die damalige Zeit
normal gewesen sein, wenn sie mit Maß ausgeführt worden wäre.
Das geschah keineswegs, wie schon folgende, nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Aufzeichnung4) zeigt:
Item Abraham von Kytzing mit dem punt und pey 12 malen aufzogen,
pekent nichtz.
Item der Lesser 5) ist prochen , ist im pünt gesessen , wil nichtz pekenen.
außen gelangen za lassen . Über schriftliche Kassiber liegt eine Aufzeichnung
mit der Aufschrift ״In der Juden Sachen ausserhalb irer bekenntnuß “ bei den
Akten . Eine Notiz lautet : ״Raist mir nit vil zu essen geben , ich mags nit“,
eine andere : In der Straubinger zynen schusse ! steet ״Wir haben gethun , das
du uns geschriben hast“
 ףAkten Nr. 69.
2) auffziehen und : herübergeschrieben über gestrichenen ״und dem
pundt“.
*) schlicht ohne .
4) Akten Nr. 10.
*) Josuei , den man nennet Lesar Jude : S. 64, 72 ; Lesar , den man nennet Josouel : S. 84 ; Josuei , Schwiegersohn des Leser (Lesar ) von Landshut:
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Item der Swarcz Eberl ist im punt gesessen, ist pey 12 malen aufzogen. )ג
Item der Groß Abraham 2) ist im pnnt gesessen, wil nichtz sagen.
Item der Susi, der zw dem probst 8) lygt , ist im pnnt gesessen, wil
nichtz sagen.
Item Mayrl4) ist im punt gesessen, wil nichtz sagen.
Item Mosche von Gmunden ist im punt gesessen, ist prochen, wil
nichtz sagen.
Item Ansei,ö) spyttal der David ®) ist im punt gesessen, wil nichtz sagen.

Die Liste betrifft neun Gefangene, die trotz Folter nicht»
gestanden. Es fehlen die noch nicht verhörten Isak und Mosse
Fleischhacker . Die Aufgezählten sind die zweiten am 9. April
Verhafteten. Da Abraham von Kitzingen und Sussel doch noch am
16. April ein Geständnis ablegten, 7) muß die Liste nach dem 9.
und vor dem 16. April geschrieben worden sein. 8) Abraham von
Kitzingen und Schwarz Eberlein wurden nicht weniger als zwölfmal mit dem Seil aufgezogen !°) Eine solche Häufung von Martern
fand nicht einmal in Trient innerhalb so kurzer Zeit statt. Der
Rat wollte in Regensburg mit aller Gewalt ein Geständnis erS. 74- 75-, Josuel Leser : Jahrb . XVIII, 376 Nr. 37*; Joßbell : Jahrb . XX, 178;
Josepell : Ztschr. f. d. Gesch. d. Juden in Dtschl. I (1929), 117; Josobel ; oben
S. 16; Josabeth Jud , der sich nent Lezar : weiter im Inventar Nr. 19. Jabrb.
XVIII, 375 Anm. 2 ist entsprechend zu berichtigen.
x) Einen Zusatz über das fehlende Geständnis vermißt man hier . Ein
solches wurde am 16. April und kurz vorher abgelegt : S. 83—84, S. 84 Anm. 1.
Doch ist es möglich, daß sich die beiden Geständnisse Eberleins auf Vor- und
Nachmittag verteilen.
s) Im Bezirk des Propstriehters.
2) Abraham von Hembauer.
4) Mair Schalman.
6) Hdschr.: Ansm mit Kürzungshaken.
7) Über Schwarz Eberlein sfche Anm. 1.
8) David im Spital.
8) Es gibt noch eine zweite Liste (Akten Nr. 11), die aber über die Art
der Martern nichts enthält , auch unvollständig ist : ״Item die bernaeb geschriben Juden sind auff ir bekanntnuß, so sie gesagt haben, bestanden:
Schmoel Fleischman Jud , Schwartz Eberlen Jud , Abraham Jud von Kitzingen,
. . . [ folgt der Widerruf Jossels und Simons, siebe weiter] . . . Item
Sussel Jud uEs
so sein die hernachgeschriben Juden gemartert und gehragt worden, die nichts
bekennen haben wollen : Abraham von Kitzingen [!], Lesar Jud , Groß Abraham Jud , Mair Heler Jud [Heler ist herübergeschrieben ], Mosse von Gemünd,
Sayar Straubinger Jud , Ansei Jud , David im spitale“. Es fehlen Hirsch und
Mair Schalman.
9) Ob es an Einem Tage geschah^ wird nicht berichtet.
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zwingen, und wir stehen voll Bewunderung vor der Standhaftigkeit
der beiden Männer, die lieber alle Qualen erduldeten, als daß sie
einen Mord eingestanden, an dem sie nicht beteiligt waren und
der überhaupt nicht geschehen war.
Schließlich freilich erlahmte auch ihre Kraft. Nach Abschluß
der Liste gestanden die Beiden bei nochmaligem Verhör am 16.
April, was man von ihnen wünschte. Es hätte sein können, daß
sie nunmehr ohne neue Folter, aber aus Furcht vor dieser sich
zum Verbrechen bekannten. Es war nicht der Fall. Von Schwarz
Eberlen sagt die Darstellung des Bats, daß er am 20. April ohne
Marter sein früheres Geständnis bestätigte, und wir folgerten bereits hieraus mit Becht, daß bei ihm am 16. April die Folter in
Wirksamkeit trat. Auch Abraham von Kitzingen wurde von neuem
gemartert Wir erfahren dies dadurch, daß er gefoltert einige
Worte rief, die der Schreiber nicht verstand und darum aufzeichnete :  ״Der bnant Jud schray an der marter Adonay huh heloym“.1)
Wie ein Blitz erleuchtet dieser hebräische Aufschrei das Dunkel
der Tragödie. Zur selben Stunde, da Abraham den ungeheuerlichen
Vorgang bekannte, daß alle Anwesenden das Kind marterten, der
Rabbiner Israel von Brünn2)!währenddessen das Kind auf dem
Schoß hielt und er, Abraham, das Kind beschnitt, um dann fortzugehen, weil er als Angehöriger des Stammes Aron nicht länger
bleiben durfte (!), aber später eine Nußschale voll von dem Blute
des gemordeten Kindes erhielt, ertönte aus Herzenstiefe und Not
des Gefolterten als protestierendes und erschütterndes Bekenntnis
jüdischer Unschuld der Buf, in dem sich die jüdische Gemeinde
am Schlüsse ihres heiligsten Festes, des Versöhnungstages, in
Frömmigkeit vereinigt :  הוא אלקים, ״ הDer Ewige ist Gott!“ Ähnliehe Ausrufe wie Schema Jisroel oder sonstige Angst- und Schmerzensschreie werden auch bei den anderen Gefolterten vorgekommen
sein. Es wäre ja unmenschlich gewesen, wenn die Gequälten ihre
Not stumm ertragen hätten. Doch wird nur der eine Buf überliefert.
Dem wiederholten Seilaufzug ging bei Abraham von Kitzingen
und Schwarz Eberlein eine andere Marter voraus. Sie saßen im

 ףS. 85 Anm
. 5.
2) Er lebte damals garnicht mehr in Regensburg!

*
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״Punt “. 1) Ob das nun der mit Holzstiften besetzte sogenannte
״Angststuhl “ 2) war oder ein anderer in Begensburg heimischer
Marterblock oder ob es sich um den ״Bund an den Händen‘ 45)
handelte , um das berüchtigte ״Schnüren “ der Arme, war für die
Wirkung gleichgültig . Diese Folter führte weder bei ihnen noch
bei den anderen sieben ein Geständnis herbei . Bei zweien von
ihnen , Lesser (Josuel Leser ) und Mosche von Gemünden , wird
noch eine andere Marter erwähnt : ״ist prochen “. Welche Gliedmaßen gebrochen wurden und mit welchem Instrument (Streckleiter ?), wird nicht angegeben.
Am 16. April legten nicht nur die genannten Abraham und
Eberlein , sondern auch Sussel ein Geständnis ab. Da dieser vorher im ״Bund “ saß und ״nichts sagen wollte“, wird er schwerlich
jetzt ohne weiteres sich als Mörder bekannt haben . Man kann mit
Sicherheit annehmen , daß auch hier das wiederholte Aufziehen mit
dem Seile seinen Einfluß ausübte.
Von den am 29. März verhafteten Jossel , Schmoel und Simon
wissen wir aus der Darstellung des Bats nur, daß sie ״gefragt“
wurden . Nach einer internen Aktennotiz erklärte Simon : ״Ich
habs aus meiner Marter gesagt , das weiß Gott wohl“.4) Am 20.
April 5) widerriefen er und Jossel ihre Geständnisse . Bei denen
Simons fügt der Stadtschreiber selber in den Überschriften ®) hinzu,
daß Simon seine Aussage widerrief . Bei Jossel fehlt an gleichem
Ort eine solche Bemerkung . Nur an einer versteckten Stelle 7)
steht ein Hinweis . Daß auch Jossel widerrief , erfahren wir deutlicher aus der erwähnten 8) Instruktion des Bats für seinen Vertreter
der offiziellen Mitteilung des Rats ist die Erwähnung des ״Bundes“
gestrichen . Siehe S. 108 Anm. 2.
*) Helbing , Die Tortur 3. Aufl., S. 241. Abbildung ibid ., S. 187. Heinemann, Der Richter und die Rechtspflege in der deutsehen Vergangenheit,
S. 41, 44, 100.
8) Gemeiner III, 506 : ״Der Bund an den Händen , der ihm am wehesten
gethan hatte “. Siehe auch ibid., S. 807 Anm.
4) S. 79 (M) art. 6.
8) An diesem Tage bestätigten vor größerer Zuhörerschaft (siebe
S. 73) Schmoel , Schwarz Eberlein , Abraham von Kitzingen und Snssel ihre
letzten Geständnisse : S. 73—74, 83—85. Ich nehme daher an, daß damals
Simons und Jossels Widerrufe erfolgten.
*) S. 108.
. 1.
 ףSieheS. 71 Anm
 ףS. 77, 80.
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beim Kaiser: ״Item so sein die Juden, so bekant haben, bisher
auff irer bekantnuß bestanden, dann außgenomen Jossel Jud und
Symon von Worms sein widerloffen in unnsers gnedigen herrn
hertzog Ludwig etc. Rudolffen Albr[e1] cantzier und ander gegenwurttikait widerloffen.“ Die Gründe zum Widerruf werden jedem

Leser klar sein. Zum Überfluß werden sie uns in einer Aufzeich׳
nung1) bestätigt, in der es heißt : ״Item Jossel Jud und Symon
von Worms sein von irer bekanntnuß gefallen und sagen, das sie
auff die marter sorgt gehabt und die ding bekennen müssen haben.“
Welche Folterszenen müssen sich abgespielt haben, bis diese
beiden Führer der Gemeinde ihre zustimmenden Geständnisse ablegten! Den Jossel hatte Wolfgang als Haupttäter belastet. Er
war darum der erste, der überhaupt verhört wurde. An seinem
Geständnis war dem Rate besonders gelegen. Von ihm sind die
meisten Urgichten vorhanden, sie betreffen nicht weniger als neun
Verhöre.2) Am 29. März verhaftet, muß er Sabbat den 30. März
während des ganzen Tages verhört und gefoltert worden sein.
Außer Bund und Seil gab es noch andere Marterwerkzeuge wie
Peitsche, Bein- und Daumenschraube, Streckleiter, die ״schlimme
Liesel“, den ״gespickten Hasen“, den ״spanischen Esel“, Feuer,
Schwefel und sonstige peinigende Behelfe,3) um ein Geständnis
der Schuld und die Angabe der Mitschuldigen in jedem Falle zu
erzwingen. Mehr oder weniger müssen die einen oder die anderen
Torturen und zwar ohne Unterlaß bei Jossel in Anwendung gekommen sein. Ohne diese Annahme ständen wir vor einem nicht
lösbaren Rätsel der menschlichen Natur.
Die Trientiner Juden, die des gleichen Verbrechens angeklagt
wurden, haben erst nach wiederholten Verhören unter der Folter
mit Geständnissen begonnen. Und da war doch in dem toten
Knaben ein Corpus delicti vorhanden, wenngleich die Juden an
seinem Tode unschuldig waren ; diese hatten selber die Leiche
entdeckt und ihren Fund zur Anzeige gebracht. In Regensburg
*) Siehe S . 109 Anm. 8.
*) Sonnabend 30. März [Tag ], 30. März Abends , Sonntag 31. März:
A. Montag 1. Aprü [Vormittag ], 1. April Nachmittag : B. Donnerstag ^4. April
[Vormittag ] 2E . 4. April Nachmittag : I, 2. Montag 15. April : F und H.
*} Noch heute in Regensbarg vorhandene Marterwerkzeuge zählt Walderdorff , Regensburg in seiner Vergangenheit u. Gegenwart , 4. Aufl. S.517 auf.
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dagegen konnte der verhörende Stadtsehreiber anf keine Tatsache
hinweisen1) — das Geständnis Wolfgangs verschwieg er2) —, auch
keinen bestimmten Täter bezichtigen. Die Anklage bestand lediglieh in der unwahren, durch kein Regensburger Vorkommnis begründeten, allgemeinen Behauptung, daß in Regensburg ein Christenkind verloren ging, an die Juden verkauft und von ihnen gemartert,
getötet und begraben wurde. 3) Gegen eine solche ungeheure Verleumdung der Regensburger Judenschaft mußte sich ein jedes
jüdische Empfinden aufbäumen. Da sollte Jossel gleich im ersten
Verhör bei der ersten oder bei den ersten ״Fragen 44 ohne weiteres
die durch nichts bewiesene Anklage bestätigt, sich selber als Käufer
des garnicht verschwundenen Knaben bekannt 4) und einen Teil
der Regensburger Juden als Täter denunziert haben, um so die
ganze Judenschaft ins Verderben zu stürzen! Das hätte nicht einmal ein wirklicher Mörder getan. So schnell redet sich angesichts
jedes fehlenden Beweises niemand um seinen Kopf und überliefert
sich und seine Genossen dem Henker.
Ganz gewiß nicht Jossel. Wir besitzen eine Abbildung seiner
Person5) : Ein großer, jüdischer Mann (Ringzeichen an der linken
Brustseite) steht, in der rechten Hand ein aufgeschlagenes dickes
Buch mit hebräischen Buchstaben (Talmud), in der linken Hand
einen Beutel (Geldbeutel) haltend,6) neben 7) einer Säule, auf der

ף

- 107.
obenS. 106

Siehe
2) Hätte der Stadtschreiber anf Trient nnd Wolfgang hinge wiesen , so
würde zweifellos irgend einer der Verhörten Israel (Wolfgang ) als Mittäter
genannt haben . Es werden nur Jossels Sohn Israel nnd Rabbi Israel erwähnt:
S. 83 (0 ) art. 1 und S. 85.
8) Siehe weiter S. 120.
4) Am ersten Verhörstage bezeichnet er sich selber noch nicht als Teilnehmer des Mordes in der Synagoge , er sei nicht in die Synagoge gegangen:
S. 62.
B) Jossel war stadtbekannt . Der Regensburger Drucker (siehe weiter)
konnte daher kein Phantasiebild zeichnen und schneiden lassen.
e) Am 19. April 1476, als Jossel bereits im Gefängnis saß, schrieb
Albrecht Lechner in Straubing an den Regensburger Rat : ״das mich Jossel
Jud von Regensburg in der Freynug czu sannd Haymeran [1475 Sept . 22]
mitt leib , gut und ainem pfärd gefanngen aines hanndels , darumbe ich mein
weissung pot , auch meine rechttpott , darauf das alles veracht und von mir
nit wellen aufnemen , das doch nit recht ist , und hab im durch sein argen
poßhaitt und furnemen gen Mairhell Juden verseczen müssen , damit ich von
ß
.
Jahrbuch der J. 1. 6. XXII
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sich eia Bind (goldenes Kalb) befindet. Die Gesicbtszüge lassen
einen energischen, im Sinne des Zeichners unerbittlichen Mann,
keineswegs einen Schwächling erkennen, der nach den ersten
Martern zusammenbricht. Damit stimmt der den Holzschnitt begleitende Text fiberein,1) in dem Jossel sich selber ״unverzagt“
nennt.2) Da die Regensburger Juden infolge Eingreifen des Kaisers
von ״Bad und Brand“ verschont geblieben waren und man ihnen
nicht ans Leben konnte, tobte sich der ganze Haß des Volkes in
diesem Flugblatte aus. Alle Schlechtigkeit wird den Juden nachgesagt , und als Herold aller Juden offenbart der ״schalkhafte Bösewicht“ Jossel ihre Bosheit. Es ist hier nicht der Ort, auf den
ganzen Inhalt der Schmähschrift einzugehen. Von sich selber sagt
Jossel:
Ich mag mich des berüemen auch,
das ich von meiner mueter pauch
pin der Goyen veind gewesen.
ihm ledig werde“, der Rat möchte die Pfänder bei Mair [Mail* Heller] unverruckt lassen, damit ihm kein Schaden geschehe : HStA., Gemeiners Nachlaß,
Karton 11. Spätere kleine Geldgeschäfte Jossels begegnen uns 1481—85 in
der ״Bestettung der Jaden irer schulden lautt der gerichtspucher etc.“ in
Gemeinere Karton 18. Dort werden aus der Zahl der 1480 entlassenen Gefangenen noch Gelddarlehen von Ansei (1481—85), Sayda Straubinger (1482—88),
Jang Straabiuger (1483), Mair Schalman (1489) und Eberl (1489—97) bestätigt,
vorausgesetzt daß Eberl von Werd gemeint ist.
 ףSchreiber (siehe weiter) beschreibt : vor einer Säule,
 )יReproduziert von Haberditzl, Die Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts
in der Kupferstichsammlung der Hofbibliothek zu Wien, Bd. 1 Tafel CXIX
Nr. 179, S. 40—41. In Verkleinerung von Liebe, Das Judentum in der
deutschen Vergangenheit , S. 36. Vgl. Chmel, Der österreichische Geschichtsforscher 1,116 - 18 und Schreiber , Handbuch der Holz- und Metallscbnitte des
15. Jhdts . IV, 107—108 Nr. 1964 (Manuel de l’amateur, S. 306—307). Als Zeit
des Reiberdruckes geben Schreiber ״etwa 1475“ und Haberditzl ״in den 70er
Jahren des 15. Jhdts .“ an. Beide setzen irrig eine Vertreibung der Regensburger Jaden 1474 voraus . Der Holzschnitt kann nicht früher als 1480 nach
Freilassung Jossels und der anderen 16 Juden hergestellt worden sein. Den
Irrtum Liebes, der unsern Jossel mit Josel von Rosheim identifiziert und den
Druck aus der ersten Hälfte des 16. Jhdts . datiert (siehe auch Liebe S. 38),
hat bereite Haberditzl berichtigt.
*) ״Dann lauff ich Gössel unverzagt **. Im Eingang des Textes : ״Und
hayß der Gössel unverzayt , ein herolt aller Jüdischayt “. Unverzayt statt
unverzagt ist mit Rücksicht auf den Reim gewählt, es weist wohl auch auf
den unverzeihlichen, erbarmungslosen Charakter des Geldleihers hin.
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Kond ich , ich lies ir kein genesen.

Und von den Regensburger Juden:
Es wer vil mer zu schreiben not,
wie wir den Cristen tuen den tod
mit mancher wunderlicher pein
an iren deinen kindelein.
Wir fressen dann ir fleisch und pluet
und glauben , es kumb uns wol zu guet.
Darumb wir neulich in grosser not
gefangen lagen auff den tod
zu Eegenspurg in der werden stat,
doch fund wir Juden disen rat
und lösten uns von rad und prant,
das tuet vil manchem Cristen ant.
Wir wolten uns aller veind erbern
und under in gar wol ernern,
wer nicht der prediger im tuem, *)
er maint mit uns zu . . . ruem. 2)

Nur die schärfsten fortgesetzten Martern können Jossel zur
totbringenden Selbstbezichtigung und zur Vernichtung seiner Glanbensgenossen getrieben haben. Am Abend des ersten Verhörstages
und am darauf folgenden Sonntag wird er wiederum vorgeführt.
Hat er da schon sein vom Wahnsinn geborenes Geständnis widerrufen? Oder nahm er es nicht zurück, weil er neue Martern befürchtete ? Der Stadtschreiber notiert nur, daß Jossel aus der Zahl
der in der Synagoge anwesenden Juden einen von ihm genannten
Namen 3) widerrief. Da man den Verzweifelten wahrscheinlich wieder
foltern wollte, bat sich dieser bis Montag Bedenkzeit aus. Und
an diesem Tage den 1. April schildert Jossel nun — eine Frage
wird garnicht erwähnt, aber wiederum müssen in Wahrheit sich
furchtbare Torturen abgespielt haben — die wüste Marter- und
Mordszene, die vor acht Jahren in Straubingers Synagoge angeblieh vor sich ging. Noch hat er wenigstens so viel Besinnung,
daß er von sich selber sagt, er habe nur zugesehen . Zum Schluß
des Verhörs aber ist er schon so weit, daß er alle Schandtaten
auf sich nimmt. Er hat das Kind zur Synagoge gebracht, dort auf
 )גDer Domprediger.
der
2) Die punktierte Stelle ist beschädigt . Mit ruem (so lese ich) ist
fehlt.
Flugblattes
des
Teil
untere
Der
.
erhaltene Text zu Ende
s) Mair Heller . Jossel hat auch in den späteren Verhören den Namen
nicht genannt.
ö*
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den ALmemor gestellt, mit Nadeln gestochen, Stücke Fleisch aus
dem Körper geschnitten, in einer Schüssel das hervorströmende
Blut aufgefangen. Seine Widerstandskraft ist schon längst zu Ende.
Den Tod vor Augen gesteht er alles zu.1)
Als wenn des einen Mordes nicht genug war, bekennt er am
4. April, daß er auch nach Weihnachten 1475 einen Knaben kaufte
und zusammen mit anderen Juden in seinem Stalle marterte und
tötete. Eine offenbare Lüge, da er sich in den Tagen nach Weihnachten garnicht in Regensburg, sondern ״uuwidersprechlich“ in
Landshut befand.2) Die Erfindung dieser neuen Mordtat ging nicht
von Jossel aus. Am Tage vorher, am 3. April, hatte diese bereits
Schmoel, als er verhört wurde, bekennen müssen und Jossel nebst
anderen Juden in eingehender Schilderung belastet, nur daß er die
Tat in den März 1476 verlegte. Da war es unter Hinweis auf
Schmoel leichter als früher, Jossel zum Geständnis auch des zweiten
Mordes zu veranlassen. Noch bei einer Konfrontation3) mit
Schmoel blieb er dabei.
Was im Vorstehenden über Jossels Folterung ausgeführt wurde,
gilt auch für Schmoel und Simon.4) Es ist für diese beiden ebenso
undenkbar, daß sie, wenn sie nicht durch fortgesetzte Tortur dazu
gezwungen wurden, schon bei ihren ersten Verhören5) für Taten,
die sie nicht begingen, sich zu Geständnissen herbeiließen, die
ihnen den Tod bringen mußten. Daß die gefolterten Juden in
ihrer Not nicht die ausführlichen Darstellungen gegeben haben, die
der Stadtschreiber in den Drgichten niederschrieb, ist selbstverstündlich.6) Im Folterzwang werden sie kaum mehr als durch kurze
Antworten unter beliebiger Nennung von Namen auf die ihnen
 ףS. 66 art . 10.
*) Jabrb . XVIII , 370 Anm. 1. Die Feststellung der kaiserlichen Kommissare kann sich natürlich nicht auf den acht Jahre zurückliegenden Fall
beziehen.
•) S. 76—77 zam Schluß von art. 6.
4) Verhöre Schmoels : Mittwoch 3. April : J . Donnerstag 4. April Nachmittag : K. Bestätigung 20. April : II. Verhöre Simons : Sonntag 7. April : L.
Montag $. April : M. Montag 15. April Vormittag : M art. 5 . Dienstag 16.
April : III.
*) Über ein nicht mehr vorhandenes Verhör Simons siehe S. 104 Anm. 4.
«) Vgl oben S, 96.
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vorgelegten Fragen erwidert haben. Aufgabe de» Stadtsehreiber»
war es dann, aus den erpreßten Angaben nnd Aufschreien eine
zusammenhängende Urgicht zu machen. Al» die Urgichten später
den Gefangenen vorgelesen wurden, erkannten diese die Bichtigkeit
an, wenngleich die Urgichten nicht immer mit dem von ihnen
Eingestandenen übereinstimmten. Wußten sie überhaupt noch, was
sie im Einzelnen bekannt hatten ? Eine Ablengnnng hätte möglicherweise eine neue Folterung und Mißhandlang zur Folge gehabt,
und ein Ende mit Schrecken war besser als ein Schrecken ohne
Ende.1) Jossel und Simon fanden jedenfalls wieder Mat and Kraft
zum Widerruf. Schmoel und die drei später Gefolterten Schwarz
Eberlein, Abraham von Kitzingen und Sussel versagten. Muß man
doch bei diesen wie bei Straubinger, Mair Heller and Naym Hirsch,
die trotz wiederholter Folterung — der Bat sagt selber2) : »Die
dann mehr dann einmal gefragt sind worden“ — nichts gestanden,
und bei den nachher gefolterten Josuel Leser, Abraham von Hembauer, Mair Schalman, Mosse von Gemünden, Ansei Kaufmann
und David im Spital, die gleichfalls standhaft blieben, bedenken,
daß sehr viele von ihnen altersschwache Leate waren, wie der
Rat in seiner Appellationsschrift3) an den Papst zagegeben bat.
Bei den Geständnissen, soweit sie gemacht worden, wird
einem jeden die Gleichartigkeit auffallen. Die Gefangenen worden
*) Für den vom Regensburger Rate als Gutachter bestellten Juristen
“ gewar das Verbrechen durch die von den Juden ohne Folter ״freiwillig
70) :
Nr.
(Akten
erwiesen
machten Bestätigungen ihrer einzelnen Geständnisse
eat
prohata
plenissime
homicidii
critninis
Confessio
quod
,
est
״Certum autem
non
non per unum, sed per Confessiones aptissimas plurimorum Judeorum
metu tormentorum , ymmo sponte , ut clare ex deposicionibns eorum merito
sein
senatus civitatis Ratisponensium patnit “. Obgleich er schreibt , daß er
eeiam
visis
,
Judeorum
Gutachten abgibt nviso processu et confessationihus
ofßlitteris et citacione imperiali “, können ihm von den Prozeßakten nur die
Beziellen Urgichten vorgelegt worden sein . Sonst wäre wenigstens seine
Aussagen
ihre
“
Foltern
vor
Furcht
aus
״nicht
hauptung , daß die Juden
machten , unterblieben.
2) S. 81.
8) Dort heißt es , daß die 17 Gefangenen , deren Auslieferung der Kaiser
einem
verlangte , zu einer weiten Reise garnicbt imstande seien , da es sieh hei
deeem
numero
Judei
sepedicti
:
handle
Leute
großen Teil um altersschwache
et septem , quorum plerique senis confecti et ad longam peregrinaeionem
minus sunt idonei.
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einzeln, von einander getrennt, verhört.1) Und dennoch erzählen
sie mehr oder weniger unter Angabe der Geldsumme, zu der alle
beitragen, daß Jossel2) einen Knaben kaufte, ihn nach Straubingers
Synagoge oder nach seinem eigenen Stalle brachte, wie sie dort
das Kind beschnitten, mit Nadeln oder anderen Stechinstrumenten
stachen, ihm Fleischteile ausrissen, das Blut in einer Schüssel auffingen, das Kind mit einem um den Hals geschlungenen Tuche
erwürgten und zuletzt begruben, wie man das Blut verteilte und
wozu man es verwandte etc.
Sollte dem nicht ein gemeinsames Erlebnis und Verbrechen
zu Grunde liegen? Muß nicht die Gleichartigkeit der Geständnisse
ein Beweis für die Schuld der Juden sein ? Andererseits wiederum,
wenn die Juden unschuldig waren, woher wußten sie alle, wie es
bei einem Ritualmorde hergeht, daß man das Christenkind vorher
beschneidet, mit Nadeln sticht, es zerfleischt und schließlich mit
einem Tuche erwürgt, das Blut sammelt etc.?
Nun, die Juden wußten es in der Tat nicht. Aber der Rat
wußte es. Lag ihm doch das Geständnis Wolfgangs vor. Da stand
bereits, daß Jossel das Kind kaufte, es zu Straubinger brachte,
daß dort in der Synagoge sich die blutrünstige Szene mit Beschneidüng, Marterung, Zerfleischung, Erwürgung, Blutsammlung und
Verteilung abspielte. Ja , es stand dort sogar noch mehr, daß die
Juden die Leiche verspotteten. Es widert einen an, das alles aufzuzählen, man mag es im Abdruck nachlesen. War es nun nicht
natürlich, wenn man durch entsprechende Fragen alle diese Vorgange den Juden insinuierte und mit Foltern nicht ruhte, bis sie
sich hierzu bekannten!
״Maßgebend für die Frage, ob die durch das peinliche Verhör
(der Trientiner Juden) erbrachten Geständnisse der Wahrheit entsprachen, ist der Umstand, daß alle Angeschuldigten einzeln verhört wurden und daß keinem derselben, wie die schärfste Prüfung
der Verhörsprotokolle ergibt, die Antwort etwa durch die Frage
in den Mund gelegt wurde . . . Und gleichwohl haben alle im
Wesentlichen dasselbe ausgesagt. Wenn nun blos einer der Angeklagten unter dem Einflüsse der Tortur das Geständnis seiner
 )יAppellationsschrift: seorsim et sigillatim examinati.
 )יEr wird als üaupt der Gemeinde von allen als Käufer bezeichnet.
Nor Bassel weiß nicht, wer der Käufer war.
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Schuld abgelegt hätte, so könnte man trotz der an! ihm lastenden
gravirenden Verdachtsgründe gleichwohl annehmen, daß seine
Schuld nicht vollkommen erwiesen sei. Möglich, daß er die Wahrbeit gestanden; es könnte aber auch sein, daß er, um nur den
augenblicklichen Schmerzen der Tortur zu entgehen, in menscblieber Schwäche etwas Unwahres bekannt hat, was ihn freilich
einer noch größeren Strafe, der Todespein, aussetzte, aber wenigstens
jetzt von einer Qual befreite. Wenn aber mehrere desselben Verbrechens angeklagte Personen und gar wie hier (in Trient) 19
Angeklagte, einzeln verhört, ohne Suggestion dasselbe bekennen,
so ist es moralisch unmöglich, daß ihre Aussage nicht wahr ist.“
Diese schwer wiegenden Momente sind für die Schuld der
Trientiner Juden geltend gemacht worden.1) Das konnte geschehen,
weil aus den lateinischen Verhörsberichten2) nicht ersichtlich ist,
daß den Gefolterten ״die Antwort etwa durch die Frage in den
Mund gelegt wurde.“ Man hat dabei an die Möglichkeit nicht
gedacht oder nicht denken wollen, daß außer den konstruierten
Verhörsberichten noch andere Akten vorhanden waren, die vernichtet
wurden oder aus anderen Gründen sich nicht mehr im bischöflichen
Trientiner Archiv3) vorfinden. Daß aber Aufzeichnungen über die
an die gefangenen Juden gerichteten Fragen vorhanden gewesen
sein müssen, ist bei dem gleichen Vorgang in Regensburg auch
für Trient nicht mehr zweifelhaft.
Es gehört zu den glücklichsten Stunden meiner Münchener
Forschungen, als mir im Jahre 1927 unter den nach München gekommenen Regensburger Akten nicht nur die oben S. 108—109
gedruckte Folterliste, sondern auch die folgenden internen AufZeichnungen in die Hände kamen:
[S]

Interrogatoria , das sind die frag, 80 man einen yeclichen Juden
fragen sol.
zum ersten 4) sol man einen yegclichen Juden , den man in den Sachen
zu fragen vermahlt , gar aigentlichen furhalten mit sollicheu w &rtten also:
') Deckerl

: Vier

Tiroler

Kinder

, Opfer

des

chassidiscben

Fanatismus,

(Wien 1893), S. 44.
2) ״Verhörsprotokolle “ sind überhaupt nicht vorhanden . Die lateinischen
Verhörsborichte sind einseitig abgefaßt . Siehe oben S. 90.
8) Heute Bestandteil des Innsbrucker Staatsarchivs.
4) Herübergeschrieben.

*

*14
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fis ist ein Cristenkind hie zu Regenspurg verloren und under die Juden
gepracht , da verkaufft, gemartert !, getödt und begraben worden. Davon wollen
mein herren ein aigentlich wissen haben.
Auff sollich furhalten solle man ruen. Würde dann ein Jude anfahen,
zu sagen, so sol man in von artickeln zu artickeln , inmassen hernach volget,
aigentlich fragen und, was er sagt, die aigentlich beschreiben.
[1] zum ersten, wellicher Jud das kind zuwegen gepracht 1) und gekaufft hab.
[2] Item, were sollich kind under die Juden gepracht hab, die person
oder personen zu nennen, zu fragen und sagen haissen.
[3] Item dornaeh, wievil geltes er dorumb geben hab.
[4] Item, zu wellicher zeit und tage *) im jare er das kind gekaufft hab. 8)
[5] Item, wie das kind mit seinen Cristennamen gehaissen hab.
[6] Item, wohin man das kind und in wellichs hawß und were das kind
dahin getragen hab 4), wie derselb Jud haiße mit dem namen. 5)
[7] Item, were von Juden da gewest ist, als man das kind an das
esnde , da das gemartert ist worden, zu sagen haissen. 6)
[8] Item, wie und man mit dem kind am ersten angefangen hab, zu thun.
[9] Item, was dornaeh ein yder Jude dartzu gethun . Auch wellich Juden
das kind gehalten und wellich Juden das kind gemartert haben 7) und wie
das 6) alles aigentlich zugangen sei9), zu sagen. 10)
[10] Item, was ein yeder Jud gelts zu seinen teile 11
) doran geben hab.
[11] Item, worein man des kindes pluet gefangen hab. 12)
[12] Item, wellich Juden dem kind das pluet 18) herauß gelassen und
genomen haben. *4)
[13] Item, wellich Juden das kind am jüngsten und letzten 15) gantz
getödt haben, die auch zu nennen. 16;
l ) Dieselben

Worte

finden

sich

in

Simons

Urgicht

S . 77

(L ) art . 1 , S . 80

(III, 2) art . 1, (N) art . 1.
*) und tage : herübergeschrieben.
8) Zu art . 1—4 siehe Wolfgangs Geständnis S. 44 und 49.
*) Herübergeschrieben.

s) Wolf gang S. 44 und 49.
6) Wolfgang S. 44, 48, 50—51.
7) Herübergeschrieben.
8) Herübergeschrieben.
9) zugangen sei : herübergeschrieben.
10) Zu art . 8—9: Wolfgang S. 44—45.
 ) ״zu seinen teile : herübergeschrieben.
 )*יWolf gang S. 44—45.
18) Herübergeschrieben.
14) Wolfgang S. 44—45, 48.
16) und letzten : herübergeschrieben.
16) Wolfgang S. 45.

3

*
7

*
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fl 4] Item, wie man dem todten kind dorn ach gethun hab. 1)
[15] Item, wohin man das kind begraben hab, das aigentlieh zu sagen«*)
[16] Item, ob man das kind gantz mit einander an ein end 1) begraben hab.
[17] Item, wellichen Juden desselben kindes pluet 4) gegeben sei worden. 4)
[18] Item, wortzn sie das plute nützen.6)
[19] Item, ob sie alle jare eins Cristenkinds plnets haben müssen und
worumb und wortzn.
[20] Item, wortzu sie die nadeln oder spitzig alen nützen.
[21] Item, auch wortzu sie das zwenglen nützen.
[22] Item, worumb man dem kind ein handtwehel um den hals pindet. Y)
[28] Item, mit we8) man dem kind das hewtlen an seinen zümpflen
herfur getzogen hab und wellicher Jud dem kind das hewtlen herabgesehnyten
und wohin er das gethun hab. ö)
[24] Item und ob sie im nit mer flaischs auß dem leip getzert haben,
wo und were das gethun und wohin man dasselbig flaisch auch gethun hab . 10)
[25] Item und wellich Juden davon wissen und was die Jaden w) dartzn
gesagt und gesprochen haben. 1*)
[T]
1. Zu fragen , obe er wiß oder gehört hab, das yendert in einer atat
ein Cristenkind getodt sei worden. 16)
2. Item, wellicher Jud das kind zuwegen gepracht und were im das
geben hab. 14)
)
3. Item, wellicher Jud hie Samuel 15) haiße. 1Ä
4. Item, wer hat das kind am ersten angriffen und abgetzogen . ” )
5. Item, wer hat dem kind die hantzwehel umb den hals gepundten.
 )גWolfgang S. 45 und 47.
2) Wolfgang S. 46—47. '
3) an ein end : herübergeschrieben.
4) Hdschr. : pluets.
6) Wolf gang S. 48 und 51.
6) Vgl. S. 66 Anm. 1.
7) Zu art . 20—22 : Wolfgang S. 44—45.
9) Wolfgang S. 44.
8) So.
10) Wolf gang S. 44—45.
11) Hdschr

. : Jüdin.

18) Wolf gang S. 45.
15) Aus dem Eingang zu Wolfgangs Geständnis, an den dieselbe Frage
fast wörtlich gerichtet wurde : S. 43. Auf die Frage ist hier als Antwort
abgesehen von den Regensburger Morden Scbmoels Mitteilung über Ravensbürg, Überlingen und Lindau anzusehen : S. 78 (II) art . 6, (J) art . 5.
15) Herübergeschrieben : Schmoel.
14) Vgl. S 1—2.
” ) Vgl. S 8.
16) Wolfgang S. 44.

*

*

*

6. Item, wer hat im die zwei arm gehalten.
7. Item, wellich Jaden haben im die l) fuß gehalten.
8. Item and wellicher Jud den andern fuß.
9. Item, was hat man dornach thun.
10. Item, wellich Juden haben das kind mit nadeln gestochen. 8)
11. Item, wellicher Jud hat dem kind den vordertaü an seinen zumpflen
abgeschnytten . )״
12. Item, worein hat man das plut gefangen. 4)
13. Item, wellich Jaden haben dem kind das flaisch auß den baiden
wenglen gezert mit dem zwenglen gezert.
14. Item wellicher Jud hat dem kind das flaisch und haut auß den
nyeren mit dem zwenglen getzert. 6)
15. Item, worein haben sie des kinds plut gefangen! 6)
16. Item, wellicher Jud hat das kind mit der handtzwehel umb hals
ersteckt und erwürgt . 7)
17. Item, wohin hat man den todten leichnam getragen und wer in
getragen hab.
18. Item, wellicher Jud hat den todten leichnam zumorgens wider in
die vorige synagog getragen.
19. Item, wer und wievil von Juden da gewesen sein.
20. Item, wellich Juden das todt kind auff dem almemer gelegt 8) und
wie man das gehalten hab. 9)
21. Item, was Verspottung sie da getkun haben. 10)
22. Item, wie man dem kind dornach thun und wohin man das begraben hab. ) ״
23. Item, was sie mit dem plut thun und wortzu und für was sie 12) das
nützen. )יי

In diesen auf Grund des
gefertigten Fragenlisten haben
dafür, wie die Gleichartigkeit
zustande gekommen ist. 14) Wo

Wolfgangschen Geständnisses anwir ein unwiderlegliches Zeugnis
der Geständnisse in Regensburg
wie bei den meisten Fragen nicht

») So.
2) Zu art . 5—10 vgl . S 9.
s) Vgl. S 23.
4) Vgl. S 11.
ß) Zu art . 13—14 vgl . S 24.
Ä) Gestrichene Eintragung, siehe art . 12.
7) Vgl. S 22.
8) Herübergeschrieben.
 ףZu art . 17- 20 vgl. S 14.
10) Vgl. S 25.
«) Vgl. S 15.
18) Herübergeschrieben.
 )ייVgl. S 17- 18.
14) In Trient kann es nicht anders gewesen sein. Dort bauten sich die
Fragen auf dem Zeugnis des Täufliugs Johannes von Feltre auf. Siehe
oben S. 101—102.
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lediglich mit Namen zu antworten war,1) sondern eine andere
Auskunft verlangt wurde, war es leicht, auf der Folter, wenn
überhaupt ein Geständnis erfolgte, mit Hilfe der aus Wolfgangs
Geständnis geschöpften Kenntnis und betreffs des Falles vom Ende
des Jahres 1475 unter Hinweis auf Schmoels und Jossels Aussagen, da wo es dem Rate daran gelegen war, für die Hauptgeschehnisse gleiche Antworten zu bewirken.
l) Dies

fällt

besonders

bei der

zweiten

spezialisierten

Liste

T auf , wo

man in 15 von 22 Fragen nur die Namen der Beteiligten wissen wollte.
Frage 15 ist gestrichen.
(Wird mit Rücksicht auf die folgenden Aufsätze abgebrochen . Fortsetzung
im nächsten Jahrbuch .)

Verbesserungen.
S. 7 Anm. 1 Z. 1: Gleichzeitige Abschrift im Karton 17 — S. 8 Anm. 1:
Feuerordnung 1455 im Stadtbuch 408f. 135v — ibid. Anm. 2 Z. 6 : Hansgenossen — S. 14 Text Z. 9 v. u. : klopfe — S. 16 Anm. 6 letzte Zeile:
Jahrbuch XVIII - S. 19 Text art . 11 Z. 3 : gißubl — S. 27 Text Z. 5: 1448
. 38 Anm. 1: Markgraf
— S. 29 Text Z. 2 der hebr. Unterschrift :  מודלSJohann , siehe S. 39 — ibid. Anm. 7 Z. 3 v. u.: Davyden ? — S. 69 Anm. 1:
15. April — S. 80 Text Z. 4: LXXVIto _ S. 95 Text Z. 4 v. u. : ca. 1467.

Die
Braunschweiger

Rabbinerversammlung
i. J. 1844.
Von

Dr. Moses Auerbach , Berlin.

Einleitung.
Die Reformbewegung in den ersten drei Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts war im wesentlichen naiv. Ihre Führer standen
unter dem Einfluß der Aufklärungsperiode. Ohne sich über Wesen
und Geschichte des Judentums Rechenschaft zu geben, suchten sie,
es mit den rationalistischen Ideen der Aufklärung in Einklang zu
bringen, alles ausscheidend, was ihrer Ansicht nach dem liberalisierenden Humanismus ihrer Ideale widersprach. Ihr Hauptinteresse
galt aber nicht der Ideologie eines reformierten Judentums, sondem der Umbiegung der äußeren Formen. Sie sollten möglichst
dem ästhetischen Geschmack der Zeit angeglichen werden, um
Andersgläubigen gegenüber keinen Anstoß zu erregen und der in
deutschen Schulen herangebildeten jüdischen Jugend zu gefallen.
Stark beeinflußt war die Reformbewegung auch vom Kamp! um
die Emanzipation. Alles, was dem Streben um die staatsbürgerliche
Gleichberechtigung schaden könnte, sollte ausgemerzt werden, insbesondere die Gebete um Wiederherstellung des Tempels und des
Gottesstaates im heiligen Lande. Die Reform beschränkte sieh im
wesentlichen auf die Umgestaltung des Gottesdienstes , bei der die
protestantische Kirche als Vorbild diente. Wohl erlaubten sieh die
meisten Führer der Reform in ihrem persönlichen Leben die BeStimmungen des Religionsgesetzes in weiterem oder geringerem Maße
zu mißachten, doch wagten nur vereinzelte, die Verbindlichkeit des
Gesetzes grundsätzlich zu bekämpfen. Bei Eröffnung des Hamburger
Tempels hielt man es für nötig, nachzuweisen, daß die dort eingeführten Neuerungen halachisch zulässig seien.
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Der Berliner ״Verein für Kultur und Wissenschaft des Judentums (1819) ״kann kaum als Versuch einer geistigen Begründung
des Reformjudentums gewertet werden. Trotz seines großen
buntscheckigen Programms, Schulen, Seminarien, Akademien ins
Leben zu rufen, Gewerbe, Künste, Ackerbau zu fördern, Juden zu
feinem gesellschaftlichen Ton zu erziehen, war sein eigentliches
Ziel ״die Judenheit auf denjenigen Standpunkt binzuführen, zu
welchem die übrige europäische Welt gelangt ist.“ Man dachte
weniger an das Judentum als an die Judenheit, die man ohne
Taufe in ihrer Gesamtheit in die europäische Kultur einführen
wollte. Der Führer des Kulturvereins, der Jurist Eduard Gans,
war seiner Weltanschauung nach mehr Hegelianer als Jude. Bekanntlich hat der Kulturverein das Ziel, seine Mitglieder vor der
Taufe zurückzuhalten, schlecht erreicht. Schon 1824 löste der
Verein sich auf. Gans ließ sich taufen, um Universitätslehrer
werden zu können. Bald folgte ihm Heinrich Heine mit dem
״Entreebillet zur europäischen Kultur״.— Unter den Treugebliebenen
war der Wertvollste, Leopold Zunz.
Die Persönlichkeit Zunz' und seine Veröffentlichungen in der
kurzlebigen Zeitschrift des Vereins zeigt, daß auch andere Kräfte
sich in diesem Kreise regten, deren Ziel über eine Europäisierung
oder richtiger Säkularisierung der Judenheit hinausging. Es gab
auch unter denen, die die innere feste Bindung an das Judentum
zum größeren oder kleineren Teil verloren hatten, Männer, in denen
Liebe zum Judentum sich zur hingebungsvollen Arbeit an seiner
Geschichte auswirkte und sie vor völligem Abfall bewahrte.
Es kommt eine neue Epoche im Geistesleben der deutschen
Juden, eine Epoche größter innerer Spannungen, schwerster Kämpfe
und größter Verluste für das Judentum Deutschlands, wie wir sie
heute noch schmerzlich spüren.
Das vierte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts beginnt. Im
deutschen Geistesleben bereitet sich ein bedeutungsvoller UmSchwung vor. Durch die Romantik, besonders unter dem Einfluß
Hegels, ist das religiöse Interesse der deutschen Geistigkeit mächtig
erstarkt. Die oft frivolen Angriffe der jung-deutschen Literatur
gegen die Dogmatik des Christentums sind ein Ausfluß der Abneigung dieses Kreises gegen die religiöse Bewegung, bedeuten
aber keineswegs ihre Überwindung. Die mehr spöttelnde als tief-
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gehende Bekämpfung der Grundlehren der christlichen Kirche
wurde bald abgelöst durch die viel ernstere Bewegung der Kritik
der Quellen des Christentums. Nicht Mißachtung des Religiösen
war die Wurzel, sondern gerade seine hohe Bewertung, aber nicht
mehr im Sinne der Gläubigkeit. Nach den Grundsätzen der sprachwissenschaftlichen und geschichtlichen Forschung, unter starkem
Einfluß der Hegelschen Philosophie begann die Tübinger Schule
unter Ferd. Chr. Baur die Quellenschriften des Christentums zu
behandeln. Für Tausende von Christen bildete das ״Leben Jesnu
von David Fr. Strauss eine Erschütterung ihres religiösen Lebensbildes. Entsetzt blickten die meisten Führer des Christentums auf
das Werk, das ihnen eine fürchterliche Profanisierung ihres Heiligsten war; begeistert scharten sich andere um Strauss. — Die neue
Auffassung von Religion und Christentum beschränkte sich nicht
auf den Kreis der wissenschaftlichen Theologie. Im Protestantismus
beginnt (1841) die religiös liberale Bewegung der Lichtfreunde
unter Führung der Pfarrer üblich in Magdeburg und Wislicenius in
Halle, allerdings scharf bekämpft von den hohen Kirchenbehörden.
In der katholischen Kirche entsteht unter dem Einfluß Ronges die
deutsch-katholische Bewegung mit ähnlichen Tendenzen. —
Daß junge jüdische Akademiker von dem Kritizismus in der
christlichen Theologie beeinflußt wurden, ist leicht verständlich.
Gerade weil die Zeit der religiösen Gleichgültigkeit vorüber war,
mußten die Männer, die den festen Zusammenhang mit der jüdischen
Tradition verloren hatten und doch nicht alle Bindungen mit dem
Judentum lösen wollten, in den Strudel der Kritik hineingezogen
werden. Erst wagte man die Sonde der Kritik an die Grundlagen
der mündlichen Lehre anzulegen, und folgerichtig ging man weiter
zur Bibel. Man schneidet nicht mehr willkürlich aus der Gotteslehre, was einem nicht mehr zeitgemäß erscheint, wie es einst
D. Friedländer und Laz. Bendavid taten, aber man betrachtet sie
grundsätzlich nicht mehr als heilig, und hält sich für berechtigt,
wie an Profanliteratur an der Bibel Kritik zu üben und die Verpflichtung zum Religionsgesetz in Zweifel zu ziehen. Abraham Geiger
wird Führer der Zersetzungskritik am Judentum. In seiner ״Wissenschaftlichen Zeitschrift für jüdische Theologie“ schafft er ihr ein
Organ (1835). Eine Reihe von Mitarbeitern schließt sich ihm an.
Mehrere von ihnen sind, wie Geiger selbst, auch Prediger. Die ver-
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hältnismäßig kleine Zahl dieser Männer hätte die deutsche Judenheit
schwerlich dauernd beeinflußt, wenn nicht die aus den Zeitverhält־

nissen resultierende Praxis den neuen Gedanken ein fruchtbarer
Nährboden gewesen wäre. Theorie und Praxis kamen sich ent־
gegen. Selbst bei den wenigen geistig hervorragenden Männern
der neuen wissenschaftlichen Reform läßt sich oft schwer bestimmeu,
wie weit ihre theoretische Überzeugung Wurzel ihres Tuns war,
und wie weit ihr Tun und noch mehr das Leben ihrer Anhänger
und Gemeindemitglieder ihre Theorien immer radikaler werden
ließen.
Die Judenheit Deutschlands der dreißiger und vierziger Jahre
bietet ein Bild der Gärung auf fast allen Gebieten des persönlichen
und öffentlichen Lebens, ganz besonders in den größeren Städten,
deren jüdische Gemeinden sich durch Zuwanderung vom Lande
ständig vermehrten. Die feste Verankerung von Leben und Weltanschauuug in der jüdischen Überlieferung ist geschwächt, oft ganz
gelöst. Tiefere talmudische Durchbildung ist selten geworden. Die
Grundlage der Geistesbildung des Durchschnittsjuden ist die Schule.
Auch wo es eine jüdische Schule gab, hatte sie sich stofflich und
formal der christlichen Schule in weitem Maße angeglichen. Die
soziale Oberschicht der Gemeinde bestand in wachsender Zahl
ans Absolventen der höheren Schulen und unterschied sich in ihrer
geistigen Struktur wenig von dem liberalisierenden deutschen
Bürgertum, dem das Religiöse wenig bedeutete, wenn man es auch,
schon mit Rücksicht auf die Regierungen, nicht bekämpfte. Es
sollte möglichst wenig stören, ünd diese Tendenz wirkte verheerend auf die Lebensführung. Sabbatheiligung und Speisegesetze
wurden als wirtschaftliche und gesellschaftliche Hemmungen em־
pfunden und immer mehr mißachtet. Innere Bindungen an das
Religionsgesetz waren den Männern, die es kaum kannten, fremd.
Das lediglich gewohnheitsmäßige Beobachten des Gesetzes wurde
schwächer und schwächer. Mit dem Wegzuge aus den Dörfern
und Kleinstädten der Heimat war die Rücksicht auf den einstigen
religiös fühlenden Kreis ohnedies in Wegfall gekommen. — Rein
zahlenmäßig waren wohl auch in den größeren Städten die Gesetzestreuen in der Mehrheit. Aber auch unter ihnen fehlte vielen die
innere Überzeugung oder der Mut zum Widerstand und die geistige
Fähigkeit, den besser gebildeten Gegnern entgegen zu treten. Noch
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war die Zahl der auf den Universitäten ansgebildeten orthodoxen
Rabbinen klein, ihre Wirkung war fast nar an! ihre Gemeinden
beschränkt, und auch hier konnten sie selten alle mit sieh reißen.
Von großem Einfluß auf die Stärkung der gesamten deutschen
Orthodoxie waren allerdings die ״Neunzehn Briefe“ und der
״Chaurew“ S. R. Hirschs. Hunderten waren sie Wegweiser. —
Aber die Mehrheit der in den größeren Gemeinden führenden Männer
lehnte den mächtigen Ruf S. R. Hirschs zum Toragesetz ah. Sie
suchten ja gar nicht harmonischen Ausgleich von Tora und Allgemeinkultur. Sie hatten sich vom Gesetz nicht aus innerer Überzeugung abgewandt, sondern aus Gleichgültigkeit und dann, um
nicht in ihrer Lebensführung behindert zu werden. Ihnen war Hirsch
nur ein unbequemer Mahner, den man nicht hören wollte. Gewiß
war es ihnen angenehm, wenn auch orthodoxe Rabbinen die Formen
des europäischen Kulturlebens annahmen und von Nichtjuden Anerkennung erhielten. Doch die Hauptsache war ihnen die Rechtfertigung ihrer religionsentfremdeten Lebensführung. Hier halfen
ihnen die allgemeingebildeten orthodoxen Rabbinen nichts, im
Gegenteil, sie nahmen ihnen noch die Selbsttäuschung, Bildung und
Religionstreue seien unvereinbar.
Ihren Wünschen entsprachen Männer wie Geiger und seine
Freunde. Durch sie wurde die längst geübte Übertretung des
Toragesetzes nicht nur geduldet; sie wurde theoretisch begründet,
]a schließlich als das allein wahre Judentum hingestellt. Mehr
konnte man nicht verlangen. Hatte man sich bis jetzt doch im
Inneren manchmal Skrupel gemacht, hatte man die Vorwürfe der
Toratreuen hinnehmen müssen. Jetzt hatte man für alles die Antwort: Die wissenschaftliche Forschung habe nachgewiesen, daß
man gar nicht so unbedingt verpflichtet sei, das Religionsgesetz
zu beachten. Das wahre Judentum verlange es gar nicht. Deshalb:
Kampf gegen das veraltete Judentum. Das Heil kann nur vom
modernen Judentum, dem Reformjudentum kommen.
So freudig die neuen Rabbiner, die Reformrabbiner von den
Vorständen ihrer Gemeinden begrüßt wurden, es stellten sich doch
ihren Reformversuchen manche Schwierigkeiten in den Weg. In
fast allen Gemeinden gab es Männer, die sich den Reformen des
Gottesdienstes, vor allem der Einführung der Orgel, widersetzten
und an den Predigten und der persönlichen Lebensführung der
Jahrbuch der J. L. 6 . XXII.

ü
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neuen Rabbiner scharfe Kritik übten. Und schließlich waren es
gerade die Kreise, in denen das religiöse Leben am kräftigsten
pulsierte, während die Freunde dieser ßabbinen aller Religion im
Grunde recht gleichgültig gegenüberstanden. Wollte man schwerste
Kämpfe und ein Zerreißen der Gemeinden vermeiden, mußte man
Konzessionen machen, die man innerlich ablehnte. Man fühlte sich
auch gezwungen, die religiöse Zulässigkeit der Reformen öder die
Laxheit der Lebensführung religionsgesetzlich zu begründen, Obwohl
man theoretisch die Verbindlichkeit des Toragesetzes bestritt.
In Aufsätzen schrieb man recht kühl und kritisch ablehnend, aber
in den Predigten vermied man, klar darüber zu sprechen. —
Die Reformen in den einzelnen Gemeinden zeigten ein recht
buntscheckiges Bild. Ihre Ausdehnung war weniger von Grundsätzen
als von vorsichtigem Opportunismus bestimmt. Man ging so weit,
wie man hoffte, es ohne zu schweren Widerspruch durchführen zu
können. Zeigte sich zu starker Widerstand, zog man sich zurück.
So hatte fast jede Gemeinde andere Reformen. Die Ungleichmäßigkeit in den Reformtempeln stach unangenehm ab gegen die Gleichmäßigkeit des Gottesdienstes in den orthodoxen Bethäusern. —
Noch peinlicher war den Reformrabbinern die Unsicherheit in Leben
und Lehre. Man wußte nicht, wie man sich verhalten sollte. In
der einen Gemeinde durfte man den himmelstürmendenNeuerer
spielen, in der anderen mußte man sich den Formen der alten
Rabbinen anpassen. Nicht geringere Unsicherheit herrschte in diesen
Kreisen über die Grundsätze des Glaubens. Was durfte man ablehnen, was mußte man annehmen? Es lag nahe, daß sich die
Reformrabbiner zur gemeinsamen Beratung über ihren Standpunkt
und ihr Vorgehen zusammenschlossen
. Der erste Versuch hierzu
bedeutete die Zusammenkunft einiger Reformrabbiner aus Südwestdeutschland i. J . 1837 in Wiesbaden bei Geiger. Doch hatte die
Beratung wenig dauernde Bedeutung. — Das Bedürfnis eines
näheren und dauernden Zusammenschlusseswurde immer stärker.
Man dachte nicht nur an eine Aussprache der Reformfreunde. Einige
mehr tatkräftige als tiefer schauende Männer schmeichelten sich
mit der Hoffnung, durch regelmäßige Beratungen aller Rabbinen
Deutschlands, der orthodoxen Wie der neologen, eine Synode bilden
zu können, die über alle religiösen Zerklüftungen hinweg eine
einheitliche ״deutsch-jüdische Kirche“ schaffen würde, Sie waren
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sich der Tiefe des weltanschaulichen Gegensatzes gar nicht hewußt und hofften, daß allmählich das Reformjudentum das deutsche
Judentum werden würde.
In der Öffentlichkeit vertreten wurde der Gedanke zuerst von
Ludwig Philippson, dem Rabbiner der Magdeburger Gemeinde, dem
Herausgeber der ״Allgemeinen Zeitung des Judentums"6.
Die Vorbereitung

der Rabbinerversammlung.

Jahrgangs 1844 seiner ״Allgemeinen
Zeitung, des Judentums“ richtete er an ״alle Rabbinen und jüdische
Geistliche Deutschlands“ eine Aufforderung zur Abhaltung jähr«
lieber Versammlungen.1Als ihren Zweck nannte er:
1) das Kennenlernen und die Annäherung der jüdischen Geist- '
liehen untereinander;
2) die gemeinsame Anregung in der Führung des Amtes;
3) das gemeinschaftliche Unternehmen allgemeiner Werke und
Institute;
4) die gemeinsamen Beratungen über alle israelitischen Angelegenheiten.
Zum dritten Punkte rechnete er : jüdische Fakultäten und Seminarien, ein Hospital in Jerusalem, Literaturvereine.
In der Begründung der Notwendigkeit der Versammlung klagte
Philippson über den Indifferentismus und über innere und äußere
gewaltige Feinde der jüdischen Religion. Es handele sich nicht
mehr um Einzelheiten sondern um den Gesamtinhalt der Religion,
die man in ihrer Reinheit darstellen müsse, ״um sie vor der totliehen Starrsucht einerseits, vor dem erkaltenden Unglauben
andererseits zu retten und zu sichern.4 Mit großem Pathos fordert
er alle auf zu kommen, keine Meinung dürfe ausgeschlossen sein.
Da er mit der Bekämpfung der ״tätlichen Starrsucht4 ziemlich
deutlich auf die Vertreter des überlieferten Judentums anspielte, und
da es für sie ohnedies eine eigenartige Zumutung war, gemeinsam
In der dritten Nummer des

erste Anregung zur Einberufung einer Rabbinerversammlang
1 Die
bekam Philippson von Dr . Lilienthal in Petersburg . Von Dr. Levi in Gießen
hatte Philippson die gleiche Aufforderung erhalten , als er bereits seinen Aufruf verfasste . Über den späteren Streit Levis mit Philippson vgl . ״AUgem. Ztg.
d. Jdtras “ 1844, S. 117 ff.

9*
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mit den Gegnern der Überlieferung über Erhaltung des Gesamtinhaltes der Religion zn beraten, so war es von vornherein zu erwarten, daß die unbedingt toratreuen Rabbiner die Versammlung
nicht beschicken würden. In späteren Nummern seiner Zeitung
veröffentlichte Philippson die Namen der sich anmeldenden Rabbinen.1
Zumeist gehörten sie der ausgesprochenen oder halben Reform an.
Unter den Angemeldeten waren auch einige bayrische Rabbiner,
denen aber später von der Landesregierung die Erlaubnis zur
Reise nicht gegeben wurde. 2 Manche Rabbiner ließen sich durch
die hohen Kosten von der Reise nach Braunschweig zurückhalten.
Mehrere Rabbiner, die ursprünglich ihr Kommen zugesagt hatten,
wie Mannheimer in Wien, Frankel in Dresden, Mich. Sachs in Prag,
kamen nicht. Sie wollten nicht gemeinsam mit Männern der radihalsten Reform über Mittel und Wege zur Stärkung des Judentums
beratschlagen. In einem längeren Artikel ließ sich Fraukel 3über
die geplante Versammlung aus. Er warnte vor allem davor, Beschlösse zu fassen, hierzu sei eine nur von amtierenden Rabbinen
beschickte Versammlung nicht berechtigt.4 Hauptzweck der Zusammenkunft müsse die geistige Hebung des Rabbinertums sein. Zur
Versammlung kommen sollten nur Männer mit Liebe zum Judentum,
deren Ziel sei, den Glauben zu festigen.5 ״Wen die Lust nach
Destruktion, wen das Verlangen, den Vernichtungsprozeß in Gang
zu bringen, herbeiführt, der hat aus solchem Vereine sich selbst
ausgeschlossen, hat dessen Wesen, und Zweck verkannt. Die
projektierte Versammlung muß auf positivem Boden ruhen, muß
streben, die mannigfach leichtsinnig abgerissenen Fäden wieder
aufzunehmen, den Wert des Judentums zu erhöhen und ihn der
oberflächlichen und wissenschaftlosen Negierung gegenüber zur
Geltung zu bringen.“ Diese Ausführungen Frankels waren eine
scharfe Absage an Holdbeim, dessen destruktive Arbeit über ״die
Autonomie der Rabbinen und das Prinzip der jüdischen Ehe“ er
in demselben Bande seiner Zeitschrift einer vernichtenden Kritik
unterzog. Doch Holdheim und seine Gesinnungsgenossen kamen
nach Braunschweig. Das war Grund genug für Frankel, fern zu
1 Eine Liste der Namen enthält Nr. 19 des Jahrganges.
* Vgl . Allg . Ztg . d. J ., S. 371.
* Zeitschrift f. d. relig . Interessen des Judentums 1844, S. 89—106.
4 A . a. 0. f S . 92.
* S. 106.
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bleiben. — In einem ״amtsbrüderlichen Schreiben״, das die ״Allgemeine Zeitung des Judentums ״1 veröffentlichte, begrüßte der
Breslauer Reformrabbiner Abr. Geiger die Versammlung. Er bedauerte,
daß er erst zum Schlüsse der Beratungen in Braunschweig eintreffen
könnte, und bat, in dieser ersten Rabbinerversammlnng Beschlüsse
nur vorzubereiten, aber nicht zu fassen. Er warnte davor, über
Prinzipien, die noch nicht gehörig festgestellt seien, za sprechen,
oder bindende Normen aufzustellen. Er riet, Kommissionen einznsetzen zur Vorbereitung einer jüdisch-theologischen Fakultät zur
Regelung der Rabbinerausbildung und des Gottesdienstes, dann
auch über Fragen wie die Trauergebräuche und Genuß von Hülsenflüchten an Peßach. Dagegen bat er, den Reformverein in Frankfurt
nicht zu erwähnen. Der Reformverein hatte das Milagebot bekämpft
und dadurch in weitesten Kreisen Empörung hervorgerufen. Zu
dieser brennendsten Tagesfrage, bei der auch die Reformrabbiner
nicht gut für die Geiger innerlich recht nahe stehenden Frankfurter
Partei ergreifen konnten, sollte lieber gar nicht geredet werden.
Bezeichnend für Geiger ist es, daß er den von Philippson propagierten Bau eines Hospitals in Jerusalem von den Verhandlungen
ausschließen wollte, da man das notweudige Geld besser in Deutschland verwenden könne. Er wollte nur kurz an deuten, daß man
bei Erörterungen hierüber auch zur Frage über die Bedeutung
Palästinas gedrängt werde, eine Frage, die ״auf ein delikates Ge־
biet der Meinungsverschiedenheit“ führe. — Bei aller Vorsicht in
der Ausdrucksweise spürt man hier schon die Absicht Geigers,
die geplanten Rabbinerversammlungen allmählich zu einem Organ
der radikalen Reform werden zu lassen, wenn auch fürs erste die
destruktiven Grundanschauungeu nicht geäußert werden sollten und
sich die praktische Reform noch zurückhaltend zeigen müsse.
Verhandlungen . ־

Am Vormittage des 12. Juni 1844 wurde die RabhinerverSammlung in Braunschweig iu Anwesenheit von 22 Teilnehmern,9
1S . 337 ff.
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teils amtierenden ßabbinen, teils Predigern eröffnet. Zum Vorsitzenden wurde Dr. Maier, der Rabbiner der Stuttgarter Gemeinde
gewählt, der als Mitglied der Würtembergischen ״israelitischen
Oberkirchenbehörde“ den Titel Kirchenrat führte. Während der
Verhandlungen, die am 19. Juni schlossen, kamen noch einige
weitere Teilnehmer. In der Versammlung überwogen die radikalen
Elemente, die sich durch keinerlei Rücksicht auf die Tradition
gebunden fühlten. Tonangebend war für sie der Schweriner Landrabbiner Samuel Holdheim, der seine Gesinnungsgenossen an Wissen
und Verstand weit überragte. Ihn unterstützten die beiden Prediger
des Hamburger Reformtempels, Frankfurter und Salomon♦ Ihnen
gegenüber stand der Randegger Rabbiner Schott, der mit seinen
Freunden keinerlei Neuerungen zulassen wollte, die gegen den
Talmud und den Schulchan Aruch verstießen. Eine kleine Mittelgruppe wollte die Autorität der Tradition nicht unbedingt anerkennen, aber die Vergangenheit nicht aufgeben und ״an die Über3) Prediger Ben Israel -Koblenz , 4) Landrabb . Bodenheircer -Hildesheim , 5) Pred.
Edler -Minden, 6) Rabb. Dr . Formstecher -Offenbach, 7) Pred . Dr. Frankfurter־
Hamborg , 8) Kreisrabb . Goldmann-Eschwege , 9) Pred . Heidenheimer -Sondershausen , 10) Landrabb . Dr. Herxbeimer -Bernburg , 11) Landrabb . Dr. Herzfeld־
Braunschweig , 12) Weimar. Landrabb . Dr. Hess -Eisenach , 13) Landrabb . Dr.
Hirsch-Luxemburg , 14) Rabb. Hoffmann-Meiningen, 15) Landrabb . Dr. HoldheimSchwerin , 16) Pred . Dr. Jolowicz -Marienwerder , 17) Rabb. Dr . Klein -Stolp,
18) Rabb . und Kirchenrat Dr. Mayer-Stuttgart , 19) Rabb . D1*. PhilippsonMagdeburg , 20) Pred . Dr. Salomon -Hamburg , 21) Rabb . Schott -Randegg,
22) Rabb. Dr. Sobernheim -Bingen . Während der Tagungen kamen noch hinzu
Rabb . Dr. Kahn-Trier, Landrabb . Wechsler-Oldenburg und Dr . Abr. GeigerBreslau . — Ein Te l der Teilnehmer halte zwar hochklingende Titel , kam aber
nur aus kleinen oder mittleren Gemeinden . Mit Ausnahme von Breslau und
Hamburg waren keine bedeutenden Gemeinden vertreten . Aber auch Hamburgs
Vertreter amtierte nicht an der eigentlichen Gemeinde, sondern am privaten
Reformteuipel , und auch Abr. Geiger konnte nicht als Vertreter der Breslauer
Gemeinde gelten , sondern nur ihrer radikalen Minderheit. — Der Berichterstatter des ״Orients“ (S. 198) gibt einen Sachs -Glogau als Teilnehmer der
Versammlung an, der im Protokoll fehlt . Nach einer Zuschrift im ״Orient“
(S. 263) aus Glogau gab es dort keinen Rabb. Sachs . Doch stammten aus
Glogau Dr. Mich. Sachs , z. Zt. in Prag , aber bereits nach Berlin gewählt , und
ein Dr. Simon Sachs , der damals Rabbinatskandidat in Berlin war . Um ihn
scheint es sich zu handeln . Da er noch nicht amtierte , durfte er nicht an
den Verhandlungen teilnehmen (vgl . Prot . S. 5) und fehlt wohl deshalb in der
Liste des Protokolls.
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reste der jüdisch-religiösen Sitte nicht eher Hand anlegen, bis sich
ein neues Positives heraasgebildet habe“. 1Der Hauptvertreter
dieser Richtung, die nach Möglichkeit sich mit allen verhalten
wollte, war der Rabbiner Dr. Ludwig Philippson. Nach längerer Diskussion wurde beschlossen, die Verhandlungen öffentlich zn führen.
In den ersten vier Sitzungen wurde über die Statuten dieser und
der zukünftigen Rabbinerversammlungen beraten. Zweck der VerSammlungen solle sein, ״gemeinschaftlich sich über die Mittel zu
beraten, wodurch die Erhaltung und Fortbildung des Judentums
und die Belebung des religiösen Sinnes bewirkt werden könne“.
Bemerkenswert ist § 11 der Statuten : ״Die Beschlüsse der VerSammlung legen denen, welche dafür gestimmt haben, die moralische
Verbindlichkeit auf, so weit Verhältnisse und Umstände es möglich
machen und ihre Kräfte reichen, sie in ihren respektiven Wirkungskreisen zu verwirklichen“. Die Fassung dieses Paragraphen mit
seinem etwas zweifelhaften Deutsch und seinen Verklausulierungen
war das Resultat langer Diskussionen. 2 Von einer Seite scheint
ursprünglich gewünscht worden zu sein, die Beschlüsse sollten
für alle Teilnehmer, auch für die dissentierende Minderheit, bindend
sein. Doch wurde dies als Verstoß gegen die Gewissensfreiheit
allgemein abgelehnt. Aber man wagte auch nicht, denen, die für
einen Beschluß gestimmt hatten, die Verpflichtung anfzuerlegen,
ihn in ihrer Gemeinde durchzuführen, da man sich des Widerstandes
wohl bewußt war, der sich in der Gemeinde gegen die Ausführung
erheben könnte. Herxheimer sprach es offen ans, daß niemand
verpflichtet werden könne, einen Beschluß durchzufübren, selbst
wenn er ihm in der Versammlung zugestimmt habe.3 Hirsch aus
Luxemburg meinte allerdings, der Rabbiner müsse in seiner Gemeinde aussprechen dürfen: ״Obschon dieses oder jenes gegen
einen Paragraphen des Schulchan-Aruch ist, so lehre oder tue ich
es. Und so und so viel Rabbiner haben mit mir gestimmt, auf
die ich mich berufen kann.“
Nach Annahme der Statuten verlas Philippson seinen Antrag,
die Antworten des französischen Sanhedrin vom Jahre 1807 zu
bestätigen. Der Antrag wurde einer Kommission zur Bearbeitung
1Vgl . Allg. Ztg. d. J., S. 387.
 יS. 16.
* S. Prot., S. 14 ff.
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übergeben und erst später verhandelt. Inzwischen ließ sich Holdheim von der Majorität der Versammlung die Erklärung geben,
die von ihm für Mecklenburg ausgearbeitete Synagogenordnungsei
״dem jüdischen Ritus gemäß, und jeder rechtgläubige Jude dürfe
an dem nach dieser Synagogenordnung abzuhaltenden Gottesdienst
teilnehmend 1 Gegen die leichtfertige Art, Reformen gutzuheißen,
erklärte Goldmann, ohne die strengste Prüfung dürfe man nicht
wagen, abzuändern, was die Synagoge Jahrhunderte lang geheiligt
habe.
Bei der Besprechung eines Antrages des nicht anwesenden
Rabbiners Dr. Mayer in Hechingen über ״die Bestrebungen zur
Emanzipation der jüdischen Kirche“ kam es zu einer Schuldebatte.2
Der Hechinger Rabbiner hatte beantragt, statt der christlichen
Geistlichen, die in Württemberg und in anderen Ländern die
Inspektion über jüdische Schulen hatten, müsse die Aufsicht den
Rabbinern übertragen werden. Dem Vorsitzenden, dem württembergischen Kirchenrat Mayer, war die Kritik seines Hechinger
Kollegen an den württembergischen Verhältnissen unangenehm, und
er versuchte die Verhandlung über den Antrag zu verhindern. Das
gelang ihm zwar nicht, aber der Antrag wurde mit großer Majorität
abgeiebnt. Holdheim und seine Gesinnungsgenossen wollten grundsätzlicli keine Schulaufsicht des Rabbiners außer über den Religionsunterricht. Er meinte: ״Wir lassen den Begriff ״christlichen
Staat“ als einen unwahren nicht gelten ; wir werden doch wahrhaltig nicht von einem jüdischen Staate, oder von einem Ineinanderlaufen des Religiösen und Politischen im Judentum reden
wollen.“ Er forderte überhaupt eine scharfe Trennung zwischen
dem, was er Religiöses und Politisches im Judentum nannte, und
wollte alles ״Politische“ ausmerzen. Der Hamburger Tempelprediger
Dr. Frankfurter hielt es auch für richtiger, daß die nicht religiösen
Disziplinen der jüdischen Schulen von einem staatlich an gestellten
Schulinspektor überwacht werden, auch wenn er christlicher
Geistlicher wäre, -als vom Rabbiner. Nur einige forderten die
rabbinische Schulaufsicht, zumindest solange die christliche
Geistlichkeit sie besäße.
1S .
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einer Kommission beantragte, ״welche eine zeitgemäße und zeitdringende Reform des jüdischen Ehegesetzes nach genauer Prüfung
feststellen ״und der nächsten Rabbinerversammlung einen Entwurf
vorlegen sollte. Tatsächlich wurde eine Kommission zur Revision
der Ehegesetze gewählt.
Die Reform des Gottesdienstes forderte der Stuttgarter Kirchenrat Mayer.1 Er beantragte, eine Kommission solle der nächsten
Rabbinerversammlung ihre Ansicht über folgende6 Fragen darlegen:
1) Ob und in wie weit die hebräische Sprache bei dem Gottesdienst notwendig, und, wenn auch nicht notwendig, doch vorerst noch ratsam erscheint unter den israelitischen Gemeinden
des deutschen Vaterlandes?
2) In wie weit das Dogma des Messias und, was mit demselben
im Zusammenhänge steht, in den Gebeten berücksichtigt werden
müsse?
3) Ob die Wiederholung der  שמנה עשרהnotwendig sei und die
 מוספיםbeibehalten werden müssen?
4) Auf welche Weise  קריאת התורהund  ד קרואיםeingerichtet werde,
daß dieses weniger störend sei und die gemeinschaftliche Andacht und Erbauung befördere?
5) Auf welche Weise  תקיעת שופרund  נטילת לולבansprechender,
das ästhetische Gefühl weniger beleidigend eingerichtet werden
kann?
6) Ob die Orgel in der Synagoge als zulässig erscheine?
Wiewohl der Antrag nur auf Bildung einer Kommission lautete,
entspann sich über seinen Inhalt eine längere Diskussion. Er behandelte ja das Thema, das den Reformrabbinern am meisten am
Herzen lag, die Umbildung des traditionellen Gottesdienstes. Grundsätzlich waren die meisten Teilnehmer für die Reformen, die zum
Teil in ihren Heimatsynagogen bereits mehr oder weniger durchgeführt waren. Es handelte sich mehr um das Ausmaß der
Neuerungen und ihrer offiziellen Sanktionierung durch die VerSammlung von noch nicht dreißig, zumeist recht mittelmäßigen Inhabern von Rabbinaten und Predigtämtern, denen ein Holdheim
für ihre Zeit dieselbe Autorität zuerkannte, wie den ״Männern der
großen Versammlung“ zu ihrer.2Ohne auf die religionsphiloso18 .
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and englischen, französisch und englisch gebetet werde, doch sollten
einige hebräische Gebete erhalten bleiben.
Grandsätzlich bekämpfte Holdheim 1das Hebräische, das
nar ein nationales, kein religiöses Band sei. Er verlangte auch
die Auslassung aller Stellen der Gebete, an denen die Errichtung
eines messianischen Staates und die Wiedereinführung des Opferdienstes erfleht werde. Er bezeichnete unseren religiösen Zustand
als anormal, 80 lange wir glauben, daß wir das Gesetz nicht in
seiner Ganzheit erfüllen können, bis der ehemalige Staat wieder
hergestellt werde. Dies sei zwar die Ansicht der Talmudisten,
die Wissenschaft habe aber entschieden, daß ״der Talmud in
praktischer und dogmatischer Hinsicht keine Autorität habe.“ In
scharfem Gegensatz hierzu erklärte Schott 2 jeden Beschluß für
unverbindlich, der über die Autorität des Talmuds hinausgehe.
Ähnlich gab auch später Bodenheimer, der vor Abschluß der VerSammlung abreisen mußte, zu Protokoll, 3 es betrübe ihn sehr, daß

von einer Seite dem Talmud keine Autorität zugesproeben werde.
Man müsse sich hinsichtlich des Talmuds und der rabbinischen
Bestimmungen streng an den Ausspruch des Maimonides im zweiten
Kapitel der Hilchot Mainrim halten. — Am Schluß der langen
Debatte wurde dann eine Kommission zur Beantwortung der Mayersehen Fragen gewählt.
Dem eigentlichen Einberufer der Versammlung, Ludwig
Philippson, lag mehr als an den Verhandlungen über Reformen des
Gottesdienstes an einer Besprechung über das Verhältnis des Judentums zum Staat. Philippson war damals einer der Hauptkämpfer
für die völlige Emanzipation der Juden. Er hoffte durch eine Erklärung der Rabbinerversammlungeine starke Grundlage für seine
Forderung der völligen Gleichberechtigung der Juden zu gewinnen.
Es wäre das richtigste gewesen, in systematischer Weise die Stellung
des Judentums zur Umwelt darzulegen und hierauf fußend, die
Forderungen an den Staat aufzustellen. In etwas bequemer, aber
nicht geschickter Weise hatte aber Ludwig Philippson4 der VerSammlung mit geringen Abänderungen einfach die Antworten zur
Bestätigung vorgelegt, die im Jahre 1807 das französische Sanhedrin
Napoleon gegeben hatte. Philippsons Antrag war einer Kom1S . 51 11
. 59.
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8 S . 63.

VS. 64.
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lieh das Sanhedrin gesagt habe, und die Gründe des Sanhedrin
nachzuprüfen. Sie stimmte einfach dem zu, was Philippson ihr
als Votum des Sanhedrin angegeben hatte. Nur fügte man noch
hinzu: ״wenn den Eltern von den Staatsgesetzen gestattet ist, die
aus solcher Ehe erzielten (!) Kinder auch in der israelitischen
Religion zu erziehen.“ 1
Mit diesem religionsgesetzlich völlig unzulässigen Zusatz
glaubte die Majorität der Versammlung sich salviert zu haben.
In der letzten Sitzung am 19. Juni beantragte Hirsch,2einen
״Ausgleich der Kluft zwischen Lehre und Leben durch Aufhebung
oder Milderung mehrerer Sabbat- und Speisegesetze.‘6In der Diskussion wagte der Wormser Prediger Adler, ohne vom Vorsitzenden
unterbrochen zu werden, die freche Behauptung, der Talmud sei
nicht verträglich mit einer moralischen Auffassung der Zeremonien.3
Während Herzfeld Und Wechsler noch meinten, man könne biblische Arbeitsverbote nicht aufheben, hielt es Holdheim für möglich,
die Sabbatfeier ohne Sabbatruhe zu erhalten.4 Salomon wollte die
Sabbatgesetze mit dem Leben und mit der Zeit in Einklang bringen.
Er verstieg sich zu der Behauptung, auch die Zeit sei eine Bibel.5
Schliesslich wurde der Antrag Hirsches einer Kommission zur Bearbeitung für die nächste Versammlung übergeben, die am 15. Juli
1845 in Frankfurt a. M. stattfinden solle. — Mit üblichen Dankreden wurde die erste Rabbinerversammlung nach achttägiger
Dauer geschlossen. Über die Zuverlässigkeit des von Dr. Frankfurter angefertigten Protokolls kam es später zu Angriffen verschiedener Teilnehmer.6
Die Folgen der Versammlung.

Als das Protokoll der Versammlung veröffentlicht wurde,
erhob sich ein Sturm der Entrüstung in der toratreuen Judenheit
Deutschlands und seiner Nachbarländer über das frivole Spiel, das
in Braunschweig mit den heiligsten Gütern des jüdischen Volkes
von Männern getrieben war, die es wagten, sich als Führer des
1 Vgl . Prot. S. 70.
2 S . 73.
8 S . 80.
4 S . 89.
* S. 90.
8 S . 91.
2 Orient, 1841, S. 345f. Vgl. Allgem. Ztg. d. Jdtms. S. 577, 609, 624.
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und R.
deutschen Judentums hinzustellen. In den von R. Hirscb
zahlE. A. Prins in Amsterdam gesammelten Gutachten erhoben
Stimme
ihre
anklagend
und
reiche Rabbiner Mitteleuropas klagend
greise
gegen den Frevel am Heiligtum.1Entrüstet wies der
Schwiegersohn
und
R. Abraham Auerbach in Bonn, der Neffe
R. David Sinzheims, die Behauptung zurück, das französische
SinzSanhedrin habe die Mischehe gestattet .3 Wenn R. David
hatten,
heim und seine Kollegen im Sanhedrin vorsichtig gesagt
sie
kann,
bekommen
Sanktion
religiöse
daß die Mischehe keine
fühlten
so
,
hatten
erklärt
verboten
für
aber nicht ausdrücklich
sie sich durch die politische Lage hierzu gezwungen. Dasselbe
Namen
bezeugte auch Rabbiner Löwenstamm in Rotterdam im
die
Gutachten
die
geißelten
—
seines Vaters.4 Übereinstimmend
VersammLeichtfertigkeit und Anmaßung der Braunschweiger
lung. Im ersten Gutachten, dessen Verfasser die Teilnehmer
drei
der Versammlung, genauer kannten, wird betont, daß
EntViertel von ihnen überhaupt gar nicht fähig zu rabbinischen
Mehrheit
die
daß
,
darüber
man
war
Scheidungen seien. — Empört
der Versammlung sich geweigert hatte, die Mila als unerläßliche
ZurechtVerpflichtung eines jeden Juden zu erklären, daß ohne
konnten,
erklären
offen
Weisung seitens des Vorsitzenden Redner
die Autorität des Talmuds sei nicht maßgebend, sie, die Versamdie
melten hätten für die Gegenwart dieselbe Bedeutung wie
ansich
״Männer der großen Versammlung“ für ihre Zeit, und
Tora
maßten das Judentum ״fortzubilden“ und Vorschriften der
empfand
und der Weisen anzutasten. Ganz besonders verhängnisvoll
hierdurch
und
rütteln
zu
man den Versuch, an den Ehegesetzen
Volke
einen dauernden Bruch der Familienbande im jüdischen
Führer
sich
die
,
Verführer
der
hervorzurufen. Wer den Worten
nannten, folgte, war in Gefahr, daß seine Nachkommen auihörten,
— Um
legitime Söhne und Töchter des jüdischen Volkes zu sein.
beachten»1  ניסן תר״דוII ;  אמשטרדם אדר תר״ה1 תורת הקנאות. Besonders
Hirschs.
R.
S.
wert ist das Gutachten
der Braunschweiger Rabbmerversamm2S . a. J. Deutsch, Würdigung %
geg. d. Versammlung, Breslau 1845; D. Deutsch,  תם אסוף אסיפהProtestation
1746.
Breslau
lung, Sohrau u.
* Ibid. S. 7a.
3 Tor , Hakenaot, S. 2 a.
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za verhindern, daß sich irgend jemand durch die Beschlüsse der
Babbinerversammlung irre leiten lasse, hielt man sich für verpflichtet za erklären, daß die Teilnehmer, die den Beschlüssen
zustimmten, als Sektirer za betrachten seien, deren Entscheidung
ungültig, und die selbst religionsgesetzlich nicht einmal zeugnisfähig seien.1
Einer sehr scharfen Kritik unterzog die Versammlung auch
Zacharias Frankel in seiner ״Zeitschrift für die religiösen Interessen
des Judentums .“2 Auch er klagte über die Leichtfertigkeit, mit
der über die heiligsten Gegenstände gesprochen wurde. Er bedauerte
den Mangel an religiöser Kraft und Aufrichtigkeit bei der Mehrheit
der Teilnehmer. 3 Zusammenfassend charakterisierte Frankel die
Versammlung4: ״Den Anforderungen, die mit Recht an .Rabbiner
gemacht werden, wurde nicht entsprochen: weder Liebe zum bestehenden Judentum noch Achtung gegen die Offenbarung trat —
wir brauchen nicht zu erwähnen, daß wir gern die treffliche Gesinnung mancher Mitglieder der Versammlung anerkennen — überwiegend hervor; man schonte nicht, was im Volke lebt, nahm
nicht Rücksicht, daß geschadet werden kann ; geriet, weil man nur
die Zeit und nicht den Glauben im Auge hatte, mit sich in Widersprach, und erblickte die einzige Aufgabe der Versamlung im
Aufheben.“ — Ganz zufrieden war mit dem Ausgang der BraunSchweiger Versammlung nicht einmal Ludwig Philippson. Er klagte,5
daß sie eine vorherrschend kritische Richtung genommen hatte.
Von den Kritikern in der Versammlung sagte er, daß ״sie mit
Haß gegen die Wirklichkeit erfüllt seien, weil diese sich der Idee
nicht fügen wolle.“ Einen schärferen Vorwurf als den des Hasses
gegen die Wirklichkeit konnte auch ein grundsätzlicher Gegner
der Majorität der Versammlung nicht vor werfen. Für die zukünftigen Rabbinerversammlungen erhoffte Philippson nur dann
Ersprießliches, wenn in ihr das konservative Element verstärkt
werde. —
Der Erfolg der Braunschweiger Rabbinerversammlung war,
daß durch die brutale Offenheit, mit der ihre Mehrheit sich vom
 י15 a, 32 a.
 יS . 289 ff.

• S. 305.

• Allg. Zig. d. J., S.

386

f.

4 S . 307.
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der
überlieferten Jadentum losgesagt hatte, in weitesten Kreisen
GegenJudenheit das Verständnis weckte für den unüberbrückbarender Tora.
8atz zwischen diesen ßeformrabbinern und dem Judentum
war ja geDas Gefährliche an diesen Rabbinen und Predigern
Judentum,
dem
mit
Bruche
einem
wesen, daß sie zumeist nicht von
Für die
.
sprachen
“
sondern täuschend von seiner ״Fortbildung
Holdheims,
Worte
die
waren
Taktik dieser Verführer bezeichnend
Versammlung
mit denen er es rechtfertigen wollte, daß er von der
sich seine verhältnismäßig noch konservative Synagogenordnung
er gleich
mit dem bisherigen Gebetbuch bestätigen ließ, während
erklärte brutal:
darauf für radikale Änderung der Gebete eintrat . Er
zur Be״Ich habe die Zustimmung dieser Versammlung verlangt
daß in
aber,
hoffe
Ich
.
ruhigung einiger in meinen Gemeinden
sie
daß
wird,
sein
weit
so
Gemeinde
zehn Jahren schon meine
“
wird.
anerkennen
Bedürfnis
als
Fortschritt
auch einen weiteren
der
Das war das Gute an der Veröffentlichung des Protokolls
die
was
,
konnte
Versammlung, daß nun jeder deutlich erkennen waren. Mochten
wirklichen Absichten Qoldheims und seiner Genossen

der
sie ihre Zusammenkunft auch großspurig ״Die Versammlung
wußte,
Rabbiner Deutschlands“ nennen, die jüdische Öffentlichkeit
einige
daß sie nicht die Rabbiner Deutschlands waren, sondern
Rabbiner und Prediger, die in ihrer Mehrheit sich vom überlieferten
Führer der
Judentum losgesagt hatten . Die wahren religiösen
der Seite
Seite,
anderen
der
auf
deutschen Judenheit standen
der Tora.
Breslau
Die beiden folgenden Versammlungen in Frankfurt und
dahin
bis
Der
.
Braunschweiger
verstärkten noch die Wirkung der
trat
Biß,
unkenntliche
oft
tief gehende, aber an der Oberfläche
Ihr
.
schmerzlich
ist
und
deutlich zu Tage . Die Feststellung war
der
Gesamtheit
die
nicht
allein ist es aber zu verdanken, daß
deutschen Juden allmählich Opfer der Zersetzung wurde.
kritisierende , aber im
1 S . Protokoll , S. 60. Eine im einzelnen scharf
nicht genannten
einem
von
erschien
allgemeinen wohlwollende Besprechung
hatte,
teilgenommen
nicht
Versammlung
der
an
der
“,
״geachteten Gelehrten
im ״Literaturblatt des Orients “ 1845, Nr. 4—0.
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Das

Memorbuch

von Oettingen.
Von

Louis Lamm • Berlin.

Jahren angelegt,
Das Oettinger Memorbuch wurde vor etwa 200
vorhanden.
Form
doch ist es heute nicht mehr in der ursprünglichen

unterworfen und daVor etwa 100 Jahren ist es einer Änderung
sind 22 Papier* und
bei wohl umgebunden worden. Beschrieben
viele unbeschriebene
2 Pergamentblätter (in 4°), und außer diesen sind
. Von den heBlätter von einer anderen Papiersorte zugebunden
Memorkannten und in jüngster Zeit mehrfach bearbeiteten
wesentlich;
nicht
büchern1) Süddeutschlands unterscheidet es sich
* (für Märtyrer)
Maskir
für
»Kegel
dem liturgischen Teil ist eine
über
Vorschriften
,
Kranke
beigefügt. Dann folgen 36 Psalmen für
Krankengebete.
Namensänderung von Schwerkranken und sonstige
ein, die mit
Einen größeren Kaum nehmen die Fürstengebete
ihrer Kais.
einem  הנותן תשועהfür Franz Albrecht, ״wirkl. Geheimrat
-SpielOettingen
zu
Reichsgraf
Mayestät u. Kurfürstl. Kammerherr,
in
und
B.
M.
im
berg“ beginnen. Dieses Gebet steht zweimal
den
von
1735
Oettingen
verschiedener Schrift. Da dieser Graf v.
ist ein Hinweis auf
Juden 153 Gulden als Hochzeitsgabe erhielt,
Es folgen dann Gebete
das Entstehungsalter des M. B. gegeben. —
Oettingen-Oettingen
für den Kanzler Dorscht und dann für weitere
Frauen und Kinder
und Oettingen-Spielbergsche Magnaten, ihre
für Angehörige des
fiel,
Bayern
an
und schließlich, da Oettingen
bereits erwähnten
bayerischen Königshauses, letztere auf den
Pergamentblättern. —
Arbeit ״Untersuchung
*) Ich verweise hier besonders auf die interessante
(Jahrb . XVI d. Jttd .Weinberg
M.
Dr.
v.
“
Memorbuches
des
über das Wesen
Literar . Gesellsch. 1924)•
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Ihnen sehließen sich die Gedenkgebete (. . .  )יזכורan für:
1) Rabbi Meier b. Baruch von Rothenburg,
2) R. Perez1),
3) R. Jakob b. Moscheh halevi2),
4) R. Jakob b. Jehuda 3),
5) R. Israel b. Pethachja4),
6) R. Menachem b. Jakob u. s. Bruder,
7) R. Schalom Schachnoh. Joseph,
8) R. Joseph b. Gerschon (עבור שטרח בעד קהלות כאשכנז יותר
)מארבעים שנה
(Joseph b. Gersehon ist identisch mit Josel von Rosheim , von dem
hier gesagt wird, daß er 40 Jahre lang Sachwalter der Juden in
Deutschland war. Merkwürdigerweise ist Josel von Rosheim sonst
in Memorbüchern nicht genannt .)

9) R. Gerschon b. Jehudah (Meor hagoloh),
10) R. Schlomoh und seine Frau Rachel ״die den Mainzer
Friedhof gründeten und für Aufhebung von Bedrückungen
wirkten“,
11) R. Isaak und seine Frau Bela ״die sich für Steueraufhebung
in Koblenz bemühten“,
12) R. Schimeon hagodaul b. Jizchak ״der mit Kollegen religiöse
Lieder und Gesänge verfaßt hat“ 5),
13) R. Schlomohb. Jizchak (Raschi),
14) Rabbenu Jakob Tarn und sein Bruder R. Schmuei und Jiz״
chak Baal Tossaphot6),
15) R. Meier b. Jizchak ״bemühte sich um die jüdische Gesamt״
heit und verfaßte Lieder und Gesänge“.
Fast alle bisher Genannten sind bekannte Gelehrte oder
Wohltäter, die mit wenigen Ausnahmen auch in anderen M. B. verzeichnet sind. Dagegen beginnen nunmehr die Namen von lokaler
Bedeutung, deren Träger zum Teil die Ahnen von einer Anzahl
jüdischer Familien wurden, die in ganz Europa zerstreut leben.
*)
*)
8)
4)
*)
8)

ben Elija , der Tosafist , blühte im 13. Jahrh.
Maharil.
Jakob Landau , Verf . d.  האגורD.
'
Israel Isserlen.
der bekannte Pint -Dichter.
Zunz, Z. Gesch , u. Lit . S. 32.

14Ö
Model in
16—18 beziehen sich au! Angehörige der Familie
Oettingen , die für Schwaben und später weit darüber hinaus
eine große Bedeutung hatte . Diese 3 Eintragungen werden
hedaher im ״Exkurs über die Familie Model“ besonders
handelt.
war
19) Gaon Rabbi Chanoch b. Abraham (Sundei ). Dieser
aus
Prag
von
1658
Rabbiner in Oettingen , wohin er etwa
und
Werke
rabbinischer
mehrerer
kam . Er ist Verfasser
er
war später Landrabbiner in Pfersee bei Augsburg , wo
des
auch starb . Durch seine zweite Frau , eine Urenkelin
Simon Günzburg , war er mit Familie Model nahe verwandt.
1)
Auch sein Sohn Jehuda Loeb war Rabbiner in Pfersee.
1680.
20) R. Schimeon b. Jischai , Rabbiner in Oettingen ca.
Pentades
Verfasser
),
21) R. Moscheh Meir b . Jizchak (Tarnopol
und
Gelehrter
bekannter
sehr
,
teuchkommentars Meor Katan
Wallerstem
in
ist
Rabbiner in Oettingen . Er starb 1696 und
begraben . Während seiner Amtsperiode waren die Oettinger
zu
Juden durch eine Blutbeschuldigung, 2) die schließlich
dem ״Taanith Hopfenstädter “ führte , in großer Gefahr.
im
22) R. Naftali Chanoch b . R. Mordechai , sein Nachfolger
Rabbinat Oettingen.
, und ab
23) R. Abraham Mahler (aus Prag ) ab 1719 Rabbiner
Oettingen.
in
1724 hochfürstl . und hochgräfl . Landrabbiner
. Dieser
24) Abraham Binjamin Wolf Spiro b. Schmuei halevi
Eybenschütz,
in Prag geborene Rabbiner zählte Jonathan
und
Jecheskel Landau , David Oppenheim , Koppel Frankel
Rab1764
bis
war
und
Aron Mirels zu seinen Verwandten
nach
biner in Oettingen . Dann kam er als Landrabbiner
und
Mainz
in
Pfersee . Zwei seiner Söhne waren Rabbiner
an
Gailingen , ein dritter Sohn nahm den Namen Levinau
1) Blätter

für

jüd . G . und

Literatur

I No . 4 .

Dem

R . Chanoch

Henoch,

und Namensträger des
Rabbiner in Schnaittach und Gunzenhausen , Enkel
Beziehungen seiner
Chanoch Sundei , waren sicher die verwandtschaftlichen
noch bekannt,
Models
den
za
,
Günzbnrg
Isaak
R.
des
Großmutter , Tochter
benützte genealogische
und aus diesem Grund hat er die von David Kaufmann
f. Geschichte n.
Aufzeichnung des Ephraim Model Wallerstein (Monatsschrift
aufgeschrieben.
557)
S.
42,
.
Jahrg
J.,
d.
Wissenschaft
9 u. 1928 No. 81.
2) Ausführlich berichte ich darüber Israelit 1927 No.

15Ö
ünd wufde Bankier . Er gehörte za den ersten Juden , die
in Angsburg zu Anfang des 19. Jahrh . das Wohnrecht erlangten . Zu Wolf Spiros Nachkommen zählte auch der Kgl.
Bayer . Musikdirektor Levy , Günstling des Königs Ludwig II .,
der sich, obgleich sein Vater Rabbiner in Gießen war,
taufen ließ.
25) Jakob b. Pinchas Katzenellenbogen , Nachfolger des Binjamin
Wolf Spiro , war 1764 bis zu seinem 1795 erfolgten Tode
Rabbiner in Oettingen . Sein Vater Pinchas war 1719—20
Rabbiner in Wallerstein , dann in Marktbreit , Leipnik und
Boskowitz , wo er 1748 gestorben ist . Der Sohn Jakobs,
Lazar , war Schwiegersohn des bekannten R. Raphael Kohn,
Rabbiner von  אה״וund nahm zur Erinnerung an die Heimat
den Familiennamen Riesser an. Lazars Sohn war der bekannte Gabriel Riesser. 1)
26) Pinchas b. Jakob Katzenellenbogen , am 20. August 1795
als Nachfolger seines Vaters , als Rabbiner in Oettingen gewählt . Vorher war er in Schwabach . Er ist 1845 gestorben
und in Wallerstein begraben. 2) Mit ihm schließt die Reihe
der Oettinger Rabbiner.
Nicht in dieser Reihenfolge , sondern an anderer Stelle steht
schließlich noch von anderer Hand geschrieben:
27) R. Jizchak , gestorben 1705 und in Wallerstein begraben.
Dieser Rabbiner von Oettingen ist jung gestorben , seine
Amtszeit fällt zwischen die des R. Moscheh Meir b. Jizchok (No. 21)
und R. Abr. Mahler (No. 23). Er war der Sohn des aus Fürth
stammenden R. Jelmda Loeb und hatte einen Sohn gleichen Namens,
der wieder in Fürth als Gelehrter wohnte und als Verfasser mehrerer
*) Dukesz ,  אה״ו, חכמיS . 110—111, vergl . Loewenstein , Blätter II No. 7,
wo sein Todesjahr v. 1796 In 1795 amzaändern ist . Dort ist ;auch die ihm
übergebene Installations -Urkunde abgedruckt . Die Erklärung Erlangen -Noerdlingen in Note 6 ist in Erlingen (Klein-Erdlingen ) umzuändern . In Noerdlingen
durften zu jener Zeit keine Juden wohnen . Loewenstein erkennt ErdlingenErlangen nicht , wie viele andere (darunter auch Kaufmann und Freudenthal ),
wie ich vor kurzem in den Mitteil, für jüd . Familienforschung , Heft No. 24
(Dezember 1930) nachgewiesen habe.
*) Vergl . Zeitschrift des histor . Vereins f. Schwaben u. Neuburg 26. Jahrg.
Augsburg 1899, 8 . 138.
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des
Werke bekannt ist . R. Isaaks Gattin , Esther , war die Tochter
und
,
Vertriebenen
Wien
aus
1670
der
R. Israel Wiener , einer
ist
Enkelin des bekannten Koppel Frankel ans Wien. 1) Vermutlich
Pappenheim
in
Pappenheim
Zechel , die an Pesach b. Jehoschuah
verheiratet war und 1728 starb , R. Jizchaks Tochter . *)
Liste
Diesen Gedenkgebeten für die Oettinger Rabbinen — die
Verübliche
B.
M.
den
in
das
ist fast lückenlos — schließt sich
zeichnis der Städte and Länder , in welchen Judenverfolgungen
stattfanden , an und zwar alphabetisch geordnet.
Ortsliste:
אולם
(sic !) אויגשבורג אויברליננן אובן אנדרנך אולמיץ בון בומבורג בוזינגן
בראנדיבורג
נרעץ געטינגן המילבורג היילברון היידלבורג האלsic( !) געלדן
דערממונד
האנינויא ןוינא ווילאך ווארשויא ווירמייזא ווירצבורג ווייסינבורג זאלי־
) בורג
(
 טורין טרעזנא טריאר יודנבות לדק (?) ליצילבורג לייפסיקSalzburg
לנצד״יט מיץ
(Marburg ?)  מארקבורג3(מגענץ מאנדיבורג מינכן מעקליבורג
ניימענן
נארמהויזין
נירינבורג
ניישטט
,
נוירל
 ערפורט עסלינגן סראג פרון,ענן
פאסאוי
פורגהדזן
פרונשויג
פולדא
פערלין פרעסלא פרעשבורג פאריס פראנקפורט
צניים קראקא
קעלץ קושטניץ קאסיל ראווינשבורג רענינשבורג שטראסבורוג שאפי
הדק שפייאר
שוויירניץ
שטערנבורג
M. B.,
anderen
In der Länderliste finden sich, ähnlich wie in
folgende Namen:
Oesterreich , Bayern , Geldern , Dänemark , Thüringen , Holland,
, Sachsen,
Flandern , Franken , Friesland , Westfalen , Württemberg
Lützelburg,
,
Lithauen
,
Livland
,
Seeland , Hessen , Meissen , Moskowitz
, Böhmen,
Mailand , (?) וזאלין, Spanien , England , Elsaß , Brabant
, Rheims,
Reissin
,
Mähren , Ungarn , Polen , Frankreich , Kärnten
Steiermark.
,
Ries, Schwaben , Schweiz , Schottland , Schweden
, die
Den Schluß bilden allgemeine Seelengebete für jene
, ertränkt,
erschlagen , gesteinigt , verbrannt , erwürgt , abgeschlachtet
wurden,
begraben
lebendig
und
geschleift , gehenkt
(יזכור
אלקים נשמת לש כל המתים בקהלות ובישובים עם נשמת אברהם
שחק ויעקב
שרה
רבקה
רחל
ולאה עבור שנהרגו ונסקלו ונשרפו ונחנקו ונשחטו
ונטבעו
ונגררו
ונתלו
ונקברו חיים וכל אותם שמתו במיתות משונות על קדוש
Grab•
l) Loewenatein, Blätter V (1904) S. 93, wo sich auch R. Isaaks
110.
S.
VIII,
.
schrift befindet u. Jahrb. d. Jüd.-Literar. Gesellsch
a) Weinberg No. 6 S. 27.
s) Mecklenburg hätte in die Länderliste gehört.
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השם יתברך שמו ובשביל שסבלו ייסורין בשכר זה יהיו נשמתם צרורות בצירי
)) 1החיים עם שער צדיקים שבגן עדן אמן

sowie für jene, die sich als Sachwalter betätigte!), Vertreibungen
und Unterdrückungen abwendeten, Sifre-Thora und andere heilige

Bücher retteten. —
Es erscheint mir wünschenswert, daß man wie ich schon
vor 30 Jahren forderte, die Gemeinden, die noch im Besitze von
M. B. sind, veranlaßt, diese in gutem Zustande zu erhalten und
sorgsam zu pflegen.
Exkurs .

Eintragungen

über die Familie Model.

16) Model Mordechaib. Elijahu halevi:
 עבור שעסק בצרכי בני מדינה באמונה והשתדל לענים ישובים ונמל חסד. . ♦
. . .  מכניס אורחים וגם נתנו בניו מממנו לצדקה,עם ענים ועש[י]דים והי

Dieser Wohltäter, ein Enkel von Simon Günzburg,2) war einer der
angesehensten und reichsten Männer des Schwabenlandes im 16.
Jahrhundert, (Models Vater heiratete Simons Tochter Bonla) und
ist auch väterlicherseits Sproß einer alten schwäbischen Familie,
die schon Generationen vor ihm zu Wien Beziehungen batte.
Sein Großvater, Abraham Oettingen, Sohn des Israel halevi, ist
am 16. September 1565 in Wien gestorben.3) Der letztgenannte
Israel Oettingen ist wohl schon im 15. Jahrhundert
geboren.
Da sein Sohn Abraham, in Erinnerung an die Heimat (der Gau,
in dem Oettingen liegt, heißt ״das Ries“) sich Ries , auch Rüss,
nannte, ist es feststehend, daß dieser vielverbreitete Familienname
auf das ehrwürdige Alter von mehr als 400 Jahren zurückblicken
*) Genau den gleichen Text fand ich im Memorbuch Binswangen
, das
ungefähr gleichaltrig mit MB. Oettingen sein dürfte. In diesem steht der
Name des Schreibers לכבוד בית הכנסת ולכבוד הקהל זאת נדב מנחם מענדל בר
יקותיאל מריק קראקא הסומר סת״ם
*) Über Simon Günzburg , Blätter für jüd . Geschichte der Literat , her.
v. Loewenstein , 2. Jahrg . No. 4. Maggid , Zur Geschichte und Genealogie der
Günzburge , Petersburg 1899 (enthält viel Falsches ). Bei Dietz , Stammbuch
d. Frankf . Juden ist so ziemlich alles , was er über diesen Mann bringt , unrichtig . Er wird auch von den meisten Historikern mit einem Namensbruder
in Posen verwechselt.
*) Wachstein , Inschriften
seine Vermutung zutrifft).

d. jüd . Friedhofes

in Wien 1. S. 4, (wenn
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kann. Außer dem Lob, das Model für seine Hilfsbereitschaft zu
Gunsten seiner Glaubensgenossen im M. B. gezollt wird, wissen
wir leider von ihm nicht viel. Er muß im 16. Jahrhundert gelebt
haben und war sicher 1626 schon gestorben, denn seinem Hamen
wird auf dem Grabstein seiner Tochter Bonchen, der Hamensträgem
ihrer Großmutter (der Tochter des Simon Günzburg), die als Gattin
des R. Isaak Schiff 1626 in Frankfurt starb, die Bezeichnung מרל
beigefügt. Es wäre doch wertvoll, Häheres über die Lebensumstände
dieses Mannes, welcher Ahnherr so vieler angesehener Familien
wurde, zu erfahren. Zu seinen Nachkommen zählen in Deutschland
viele Familien namens Oettinger und Wiener, in Frankfurt, Hamburg,
Worms, Fürth, Prag und in kleineren Städten . In Berlin sind es
die Familien Ries, Güterbock, Israel (darunter die Inhaber der
weltbekannten Firma H. Israel), Lehfeld, Gebert, Geber und Speier,
die als Nachkommen1) des aus Wien stammenden Mordechai Model
Ries, (durch Heirat nahe verwandt mit der Glückei von Hameln8)}
und Mitbegründer der Berliner Jüdischen Gemeinde, und seiner
Gattin Pessel (gest. 1678) aus dem gefeierten Geschlecht der
Fraenkel-Mirels-Heller ihre Vorfahren erblicken müssen. In Frankfurt sind es die Familien Geratwohl, Schiff, Haas, Scbeyer und
viele andere, die von ihm abstammen. Auch in Rußland und
Polen finden sich viele Nachkommen. Einige führen die Familiennamen : Ettinger, Oetinger, Eiting, Eitingon, doch viele tragen
schon Hamen, die nicht mehr an den Ahnen erinnern«
Von den sechs Söhnen Model Mordechais sind nur zwei im
M. B. genannt:
17) David Teveleh b. Mordechai Model halevi ( אברהםrv)
Budapest
 )יSiebe Kaufmann , letzte Vertreibung d. Juden aus Wien ,
1889, 8 . 213.
der
2) Ein Sohn des Mordechai Model Ries , Elia , hatte eine Schwester
eine
heiratete
,
Leeb
,
Glückei
der
Glückei zur Frau, und der dritte Sohn
8. 184.) Ein
Enkelin des Mordechai Model Ries. (Memoiren ed. Feilchenfeld
des Berliner
anderer Sohn , Herschel , (gest . Berlin 1715) war Schwiegervater
Berlin*
Familie
bekannten
der
Ahnherr
Dajans Halberstadt (gest . 1780) und
Berlin
Fam.
die
Über
.
Fürth
in
1780
.
gest
,
Berlin
Maier
durch seinen Enkel
-Freudenthal,
siehe Jahrb . d. Jüd .-Literar . Ges. VIII S. 72 und Kaofmann
mtVtn , BerFam. Gompertz S. 274 u. 275. Ferner Landshuth אנשי השם
lin 1884 S. 6.
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'עבור שעסק ( מ) [ב]צרכי בני המדינה באמונה והשתדל מדינה עללוואנגק שהי
. . . . סגורה כמה שנים וגמל חסד עם ענים ועם עש [י] רים וכבד לומדי תורה

Ihm also wird nachgerühmt, daß er den Juden das Wohnrecht in
Eilwangen, wo sie schon im 13. Jahrhundert ansässig waren, aber
vertrieben wurden, wieder verschaffte. Wahrscheinlich war dies
Mitte des 17. Jahrhunderts, doch wird es nicht von langer Dauer
gewesen sein, denn als 1823 der Buchhändler und Antiquar Isak
Hess1) aus Lauchheim sein Geschäft von Lauchheim nach Eli wangen
verlegte, ließ ihm der Gemeindevorstand, gedrängt von der Bürgerschaft, die Mitteilung zugehen, daß in Eli wangen keine Juden
wohnen dürften, und er möge schleunigst wieder hingehen, wo er
hergekommen sei, sonst habe er von den Bewohnern das Schlimmste
zu befürchten. Hess ließ sich aber nicht abschrecken und wurde
zum Begründer der noch existierenden jüdischen Gemeinde Eilwangen. Seine Nachkommen sind angesehene Buchhändler in
Stuttgart und München. David Tevele ist der Vater des bereits
genannten Mordechai Model Ries, zuerst Rabbiner in Schnaittach,
dann Beisitzer des Rabbinats Wien, von dort 1672 verjagt und
dann in Berlin ansässig. 2) Der zweite im M. B. genannte Sohn
Model Mordechais ist:
18) Simon b. David Mordechai Model (halevi)
ועשיתם והי" מכנים

וגמל חסד עם ענ[י] ים

מדינה

 עבור שעסק בצרכי בני. . .
. . . אורחים והניח ברכהאחריו

Dieser Namensträger seines Urgroßvaters Simon Günzburg, ist Ahnherr der berühmten Hofjudenfamilie Model in Ansbach und Fürth, 3)
die durch Jahrhunderte eine große Rolle spielte und durch Heirat
auch mit der aus Wien vertriebenen Familie Fränkel und mit Hoffaktor Samuel Oppenheim-Wien nah verwandt war. Simons Tochter
Sprinza4) war die Großmutter jenes Elijah Model, der mit Treinlah,

Tochter des bekannten Salomon Salman Schneor5) in Fürth verheiratet war. Der Vater dieses Elijah Model war der angesehene
Hess , Standen der Andacht , EU wangen 1867 S. 8.
*) Kaufmann , Letzte Vertreibung der Juden aus Wien , S. 213, Geiger,
Geschichte der Juden in Berlin (1871) 1. S. 4 uff.
*) Haenle , Geschichte der Juden in dem ehemal . Fürstentum Ansbach S. 70.
*) Lamm

, Memorbuch

in

Buttenwiesen

(1902 ) S . & ist

abgedrackt.
*) Wolf , Bibliotheka Hebraica III S. 1178.

ihr

Seelengebet

*
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Parnes der jüdischen Gemeinde Ansbach, Mordeehai Model, *) (verheiratet mit Ella, Tochter des Wolf Oppenheim nnd Enkelin des
kaiserlichen Hoffaktors Samuel Oppenheim in Wien 2)), der eine
eigene Synagoge und einen besonderen Vorbeter hierfür unterhielt,
und der im Memorbuch Buttenwiesen S. 5 ein ehrendes Seelengebet
erhielt. Als er 1711 starb, entstand ein Prozeß, in den OberVorsteher Elkan Frankel, der durch die Bücherkonfiskation nnd
seine Verurteilung zu lebenslänglicher Gefangenschaft bekannte
Rabbiner Hirsch Frankel, ferner der Parnes von Günzenhausen
Isaak Seckel und der Parnes von Wassertrüdingen Salomon Oscher
verwickelt waren. Ein anderer Sohn dieses Mordeehai Model,
Isaak Eisik , Schwiegersohn seines Onkels Ephraim Model,3) später
in Wallerstein (und wahrscheinlich auch eine Zeit lang in Dinkels’) In seinem Hause zu Ansbach (Neustadt A 321) habe ich zufällig sieben
Jahre gelebt. Bort war damals (1886—1893) noch eine unter dem Dach eingebaute Sukkoh mit einer komplizierten Eisenkonstruktion , mittelst welcher
das Dach entfernt werden konnte. Und noch eine weitere Erinnerung ans
jener Zeit habe ich. Auf dem Boden befand sich eine große Kiste mit Briefen
und anderen Schriftstücken in jüdisch -deutscher Schrift ; einiges mag auch
hebräisch gewesen sein. Diese Briefe waren alle nach Monheim adressiert,
und auf diesen Ort bezogen sich auch die übrigen Sachen. Ich war damals
noch sehr jung , und als ich einmal von meiner Chefin dabei ertappt wurde, als
ich die Sachen lesen wollte, wurde mir dieses wegen ״Zeitvertrödelung “ ernsthaft untersagt . Vielleicht also waren die von Monheim nach Ansbach zurückgekehrten Models noch Besitzer des Hauses. Möglich ist allerdings auch, daß
die Familie Pappenheimer, der zu jener Zeit das Hans gehörte und die Ende
des 18. Jahrh . aus Pappenheim (nicht sehr weit von Monheim) zugezogen war,
diese Papiere mitgebracht hat . Nach dem Tod des alten S. Pappenheimer
fragte ich bei dem Erben, seinem Enkel Hauptlehrer Dingfelder, München, au,
was mit jenen Briefen geschehen sei, erhielt aber die Antwort, daß er es nieht
wisse ; man werde sie sicher als wertlos weggeworfen haben. Das Haus ist
seit Jahrzehnten in christlichem Besitz.
*) Wolf Oppenheim war später in Hannover , ist aber merkwürdigerweise
in Gronemann, ״Genealog. Studien über die alt. Familien Hannovers (1913)“
nicht aufgeführt . Er wird Öfters in Urkunden zusammen mit den bekannten Jost
Liebmann-Berlin und Bankier Michael David-Hannover genannt. So aneh 1711
in einer Intercession an den Bat der Stadt Kopenhagen mit diesen beiden
nebst Gumpertz Behrend u . Sal. Levi (Hannover) betr . Pferdelieferung.
9) Lamm, Geschichte der Juden in Laningen (1915) S. 36, woselbst auch
eine Anzahl anderer Angehörige der Modelsehen Familie genannt sind. Inabesondere in Neuburg a. Donau hatten sie Sonderrechte.
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buhl wohnhaft ) kam nach Berlin , wo er am 4 . Oktober 1713 gestorben und auf dem alten Friedhof 1) in der Großen HamburgerStraße begraben worden ist.

Elijah Model und seine Frau Treinlah hatten einen Sohn,
Abraham, der von Ansbach nach Monheim2) (Schwaben) zog. Die
Juden dieses Dorfes wurden 1741 bei der allgemeinen Judenvertreibung des Herzogtums Neuburg3) verjagt, und ein Teil von
Abraham Models Nachkommen kehrte wieder nach Ansbach zurück,
kam aber dort nicht mehr hoch. Sie führten den Namen Neuburger, in Erinnerung an das Land Neuburg, das sie vertrieben
hatte. Andere Nachkommen dieser Linie der Modelschen Familie
zogen nach Pfersee und Kriegshaber4) bei Augsburg, wo sie in
sehr geachteter Stellung waren.5) Das hier mehrfach genannte
Memorbuch in Buttenwiesen ist höchst wahrscheinlich für die ehemalige Judengemeinde Monheim geschrieben worden. Daß es ehemals einer Pfalz-Neuburgischen Gemeinde6) gehörte, habe ich schon
vor fast 30 Jahren festgestellt.
Ephraim Model in Wallerstem 7) (wahrscheinlich zeitweise in
Dinkelsbühl), ein Sohn des Simon Model Oettingen, ist auch der
Verfasser des knappen Stammbaumes seiner Familie, den David
Kaufmann8) bereits veröffentlicht hat. Mit besonderem Stolz betont
er, daß sein Großvater Model Mordechai der Enkel des Simon
Günzburg gewesen ist. Ihm verdanken wir die Kenntnis der übrigen
4 Söhne des Model Mordechai Oettingen, nämlich:

 ףGrab No. 156/189.
 )יFriedmann , Geschichte der Juden in Monheim in Blätter für jüd.
Geschichte n. Literatur , hrsg . von L. Löwenstein (1902) 3 . Jahrg . S. 51.
*) Lamm, Memorbuch in Buttenwiesen S. 12.
4) Lamm, Die jüdischen Friedhöfe in Kriegshaber , Butten wiesen und
Binswangen (1912) S. 26 u. 28.
*) Ich besitze verschiedene Schriftstücke der Gemeinde Pfersee , die von
Models unterschrieben sind.
«) Memorbuch in Buttenwiesen , S. 12.
 ףSeine Schwester Hanle war ebenfalls nach Walierstein verheiratet,
die andere , Sprinza , nach Ansbach , wo schon ein Bruder wohnte . Ein anderer
Bruder, Elija , war in Fürth.
*) Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft der Juden . 1898
Jahrg . 42 . S. 557 ff.
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a) Abraham, (wohl der bedeutendste Sohn Models), Namensträger
Tradition
seines in Wien gestorbenen Urgroßvaters, verlegte, alter
Schwiegerder
er
gemäß seinen Wohnsitz wieder nach Wien, wo
Ahron
sohn des hochgeachteten Samuel Phöbus ben Moses war
Elijah
Sohn
Sein
Theomim wurde. *) Er war Hoffaktor.
, und
Rabbiner in Wengeroff, sein Sohn Hirz, Arzt in Przemysl
der berühmte
des letzten Sohn, Abraham Oettingen-Lichtenstadt,
jüdischen
der
Koryphäen
bedeutender
Primator in Prag, Ahnherr
. Sein
Rußland
und
Ungarn
,
Polen
,
Literatur in Oesterreich
Turbin.
in
Rabbinats
des
Beisitzer
war
Model
Bruder Mordechai
Er starb am 25. Mai 1637 in Wien,
Bunlin,
b) Ascher Lämmle, ebenfalls in Wien, verheiratet mit
Schwiegervater
),
Steppach
(aus
Tochter des Juspa Steppach
Wiener
des Arztes Dr. Isaak Winklers, des Sohnes des bekannten
befreundet
Wagenseil
mit
der
Arztes Jehuda Loeb Winklers,
2) seine
war. Ascher Lämmle starb am 5. September 1662,
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wir Dietz,
c) Eiiah, Namensträger seines Großvaters, ist, (wenn
glauben
224,
S.
1907
Firn.,
,
Juden
Stammbuch der Frankfurter
a. M.
Frankfurt
nach
,
dürfen), am 18. August 1607 auf genommen
klingt
glaubhaft
gezogen, und war dort hochgeachtet. Wenig
18) sei
die Angabe bei Dietz,4) sein Bruder Simon (oben No.
I, S. 173. Mit
1) Wachstein, Inschriften des Judenfriedhofs in Wien,
der
Angehörige
andere
noch
sich
dieser angesehenen Familie verschwägerten
Familie.
I, 8.425.
2) Wachstein, Inschriften d. Judenfriedhofes in Wien,
, der den
Kaufmann
David
wonach
196,
3) Wachstein, o. 0 ., I, S.
ist.
berichtigen
zu
,
28. Sept. angibt
muß ernst4) Auf die absolute Unzuverlässigkeit des Dietzschen Werkes
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ebenfalls zwei Jahre später in Frankfurt aufgenommen worden,
was nur vorübergehend hätte sein können, denn er war fürstlieh Oettingischer Hofagent in seiner Heimat. — Nach Dietz
wäre Elijah mit Gütle, Tochter des Josef z. wilden Mann ver־
heiratet gewesen. Tatsächlich ist 1720 eine Gutcbe, Frau des
Elia Oettingen (halevi ist nicht angegeben) gestorben,1) deren
Vater wird aber Meier Michael genannt. David Kaufmann2)
jedoch gibt den Namen seiner Frau mit Hendlen, gestorben
1655, an, und bringt auch die Inschrift ihres Grabsteins.3)
Dort fehlt allerdings bei Elijabs Namen die Leviten-Bezeichnung.
Elia ist 1650 gestorben, und sein Grab kannte man nicht. Ich
vermute, daß No. 5368 bei Horovitz, Frankfurt a. M., GrabsteinInschriften (S. 645) falsch datiert ist, und daß es dort statt
מורייל, was sicher falsch ist,  מודלheißen muß; dann wurde dieser
Stein für  הלוי רב מרדכי מודל איטטינגן/ מהר״ר אל יvollständig stimmen.
Sein Sohn Aberle (Abraham) heiratete, ebenso wie sein Onkel
gleichen Namens, eine Frau aus der gefeierten Familie Theomim,
nämlich Chawa, die Tochter des Wormser Rabbiners R. Ahron,
die am 31. März 1686 starb. 4) Bei dem Versuch, dieses Abra־
ham b. Elija Oettingen halevi ' s Grabstein festzustellen, passiert dem sonst so zuverlässigen und gewissenhaften David
Kaufmann der Lapsus; daß er auf Horovitz No. 1460, Grabinschrift eines  אברהם הכהן איטטינגן, also eines Kohens, verweist.
Eine Tochter Rechle heiratete den Mainzer Rabbiner R. Jehudo
Loeb b. Schimeon, der in der Gelehrtenwelt sehr bekannt ist.
d) Moses, der sich in Metz ansiedelte, dort Vorsteher der Gemeinde
wurde und die Tochter des Josbel Metz heiratete. Er wurde
Ahnherr der in Elsaß und Frankreich wohnenden Nachkommen
des Modelschen Hauses.
Die beiden Töchter Models, Hanna und Bonle, heirateten nach
Frankfurt a. M. Die erste den Samuel Haas, aus der Familie
Oettingen , wie die meisten sonstigen Arbeiten dieses Gelehrten zuverlässig,
wenn auch , wie er selbst angibt , nicht komplett.
 )יHorovitz , Inschriften d. jiid . Friedhofs in Frankf . a. M. No. 1733.
*) Monatsschrift f. G. u. W. d. J . 1898,
*) Horovitz No. 806.
4) Horovitz No. 1191,
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Gratwohl, Schüler and Verwandte von B. Jnspa Hahn, and
gleich seinen Schwägern vielfach für die jüdische Allgemeinheit
beschäftigt. Seine Tochter Gattale heiratete B. Ahraham Scheier
und starb 1785. Die zweite Tochter Models, Namensträgerin
ihrer Großmutter (der Tochter des Simon Günzburg), war die
Gattin des B. Isaac Schiff, Sproß eines Frankfurter Hauses,
das an Wohlklang auch heute noch nichts verloren hat. Sie
starb am 26. November 1626. *)
l) Horovitz

No. 552.

Die außerpentateuchischen
der Sabbatgesetze,
einschliesslich

Quellen

der Apokryphen und Pseudepigraphen,
verglichen mit der Halacha.
Von .

Rabbiner Dr . F . E . Laupheimer

, Bad Em8.

Einteilung.

Einleitung
Die Sabbatquellen von Jehoschnab bis einsebl. »Leben Adam und
Eva’s“
a) Die Stellen im allgemeinen : (Einteilung nach der ungefähren
geschieht !. Reihenfolge ihres Inhalts)
b) Die verschiedenartige Bedeutung dieser Stellen (mittelbare und
unmittelbare , historische, eschatologische , haiaebisehe Stellen)
Teil II : Die außerpentateuchischen Quellen wesentlich halaebischen Inhalts:
a) Kurze Übersicht
b) Allgemeines
c) Beleuchtung der einzelnen Stellen
Rückblick
Ausblick
Literatur

Teil I :

Einleitung.

Liest man den Pentateuch aufmerksam durch, so kommt man
zu dem Ergebnis , daß das 20. Kapitel des 2. Buches dessen Hohepunkt enthält. Dieser Höhepunkt ist »die Offenbarung am Sinai“,
in deren Mittelpunkt die »10 Gebote“ stehen. Von dort ergipBt
sich ein neues Licht über die damalige Kultorwelt, ihre Sitten
und ihre Lebenseinrichtungen. Ein Vorspiel jedoch geht voraus,
das für die Betrachtung und die Erkenntnis dieses neuen Lichtes
von wesentlicher Bedeutung ist. In ihm fallen seine Strahlen zuJahrbuch der J. L. 6. XXII.

n
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nächst auf den Fahrer, den Mann Moscheh. Erst also ergeht der
Ruf Gottes an eine individuelle, aber an die Gemeinschaft hingegebene Persönlichkeit, die dann die Befreiung des erkorenen
Volkes unter Begleiterscheinungen zu vollziehen hat, die der ganzen
aufhorchenden damaligen Welt deutlich und sichtbar vor Augen
führen, daß ihre bisherige Gotteserkenntnis irrig war. Erst darnach,
and nach vielen und schwierigen Umwegen ergeht derselbe Ruf
an das ganze Volk, an eine in der Hauptsache Stammes- und
familienmäßig zusammenhängende Menschengruppe, die es damit
übernimmt, diese neue Erkenntnis in die Welt zu tragen. Die
lapidaren Sätze, in denen diese neue Erkenntnis Gestalt gewinnt,
das eben sind die ״01 Gebote“.
Versucht man diese auf die Richtungen hin durchzuprüfen,
in die sie deu Menschen uud sein Leben hincinstellen wollen, so
kann man zweifaches unterscheiden:
Einmal: das Verhältnis von Gott zu Mensch und, daraus
folgend, das Verhalten des Menschen gegenüber Goit.
Sodann: aus dieser ersten Richtung zwangsläufig sich ergebend,
mit ihr unlöslich verknüpft, das Verhalten der Menschen untereinander, das Verhalten zwischen Mensch und Mensch und auch
das Verhalten der Menschen za der ihnen unterstellten Kreatur.
Mit dem Verhältnis Gottes zu den Menschen beginnt das erste
Gebot: Gott stellt sich den Hebräern als der vor, der sie, ihnen
und allen sichtbar, merkbar, erfahrbar, soeben aus menschlicher
Knechtschaft befreit hat. Und nachdem sodann die Sätze des 2. u.
3. Gebotes, die diese neue Gotteserkenntnis und Gotteserfahrung
iti dieser MenschengruppeIsrael, neue Richtungen weisend, neues
Verhalten heischend, verankern, verklungen sind, ersteht mit dem
4. Gebot, dem Sabbatgesetz, vor unseren Augen eine Forderung,
die Verhalten Gott gegenüber mit Verhalten der Menschen untereinander und des Menschen zur Kreatur verbindet. Diese Forderung
enthält eine Begründung, die aber im Gegensatz zu der historischen
Begründung des ersten Gebotes über menschliche Geschichte weit
hinausgreift und Weltengeschichte meint, also sich auf kosmisches
Geschehen gründet. Oder mit anderen Worten, das Sabbatgesetz
fußt in der Geschichte von der Erschaffung der Welt durch Gott
den Schöpfer, also in der Schöpfungsgeschichte. Und sein Inhalt
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meint und heischt richtiges Verhalten der Menschen (zunächst dieser

Menschengrappe) gegenüber jedweglicher Kreatur.
Damit ist Schöpfung , Offenbarung und Erlösung in
dieser Vorschrift unausgesprochen aneinandergekettet. Oder auch: die
Erkenntnis von Gott dem Schöpfer enthält die Gewißheit von Gott
dem Erlöser aus Irrtum und Wahn, aus falscher Erkenntnis und
falscher Menschenprojektion und fordert dementsprechend besonderes
Verhalten gegenüber aller Kreatur als auch von Gott geschaffenen
Geschöpfen. So wird für Israel als Zeichen der Selbstbesinnung
auf den Schöpfer die Sabbatrube entsprechend dem Buhen Gottes
bei der Schöpfung befohlen und eingesetzt. Die Sabbatruhe, an
der nicht nur der Israelite, sondern auch die ihm unterstellte
menschliche und tierische Kreatur teilhaben soll.
Die übrigen Gebote 5—10 dienen ausschließlich dem zweiten
Gesichtspunkt der Bichtunggebung im Verhalten der Menschen
untereinander.
Ist so das Sabbatgebot ein solches, das richtiges Menschentum
aus richtigem Verhalten Gott gegeuüber zu zeitigen vermag, so ist
es als Angelpunkt der ״01 Gebote“ erkennbar. Demgemäß ist
auch die Einhaltung des Sabbats bzw. seine Mißachtung im Laufe
der Geschichte von besonderer Wirkung. Diese Erkenntnis taucht
immer wieder im Laufe der ersten Jahrhunderte der jüdischen
Geschichte im Munde derer auf, die als die berufenen Künder 1)
göttlicher Mahuung und Zurechtweisung das abgeirrte Volk auf
den richtigen Weg zurückznführen versuchen. Dieselbe Erkenntnis
ist es auch, die nach dem Untergang von Israel und später Juda
Künder und Beorganisatoren dazu führt, den Sabbat, seine Heiligl) Der Begriff Prophet von gr . 7z()0(fcciv £G&txi>, das ist ״durch ein
Zeichen vorher verkünden “, ist nicht identisch mit dem, was die Bibel unter
 נביאmeint . Die Künder der Bibel kündeu nicht unbedingt , sondern gleichsam
bedingt , also etwa nach der Formel : ״Wenn ihr das und das nicht tut oder
ja tut, dann wird das und das von Gott aus geschehen “ ; womit es in das Ermessen und den Willen der Angeredeten gestellt wird, so zu tun wie bisher
oder umzukehren und den richtigen Weg einzuschlagen . Der Gebrauch des
Wortes Prophet ist also nur mit dem Ausblick auf diesen Hintergrund , (zu
dem noch andere Momente der Unterscheidung kommen, z. B. das der Auftragserfceilung) gebrauchbar , am besten wird man wohl ״Gottesmann ״, vielleicht
auch gerade noch ״Künder“ sagen können.
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haltuog und die mit ihm verbundenen sittlichen Forderungen folgerichtig in den Mittelpunkt aller jüdischen Lehre zu stellen.
So knüpft denn auch das künstlerische Volksgut, das sich in
Agadah und Midrasch immer neu schöpferisch zu diesem Angelpuukt ״Sabbat“ äußert, mit Recht an den Gedanken richtiger
Sabbateinbaltung, gepaart mit richtigem Verhalten gegenüber aller
Kreatur, den Gedanken der Erlösung aus fremder Unterdrückung.
Das gilt besonders dann, wenn das Volk seine wirtschaftliche und
politische Selbständigkeit verloren hat und außerstande war, frei
den Dienst im Tempel, am Land und an der Gemeinschaft, seinen
religiösen Lehren gemäß, auszuübeu. Wie nämlich die Erlösung
aus Ägypten erfolgt war vor der Offenbarung, so ist die richtige
Einhaltung der Offenbarungsgebotegefolgt von der richtigen Freiheit. So ist Israel zu solcher Erlösung sofort wieder reif, wenn es
auch nur zwei Sabbate nacheinander richtig ein hält, da der
Sabbat alle anderen  מצרתaufwiegt (ג שקולה שבת כנגד כל המצות
 אלמלי משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתם מיד נגאלין2)
So meint denn diese jüdische Erlösung Befreiung aus menschlieber Unterdrückung zu Menschenfreiheit
, aber auch hin zum göttliehen Dienst, das ist zu höchster Bindung, die sich auswirkt in
den Gesetzlichkeiten sinnvollen Verhaltens zwischen Mensch und
Mensch uud Mensch und Kreatur, ausgedrückt in den Geboten,
die mit dein Sabbat beginnen. Das Sabbatgebot, das so Schöpfung,
Offenbarung , Erlösung gleichermaßen bedeutet, knüpft damit
das ewige Band zwischen Gott und Mensch. Der Sabbat wird zur
ewigen Einrichtung, gemäß deren göttliche Werte ins menschliche
Leben übersetzt und übertragen werden. Dadurch allein sind wir
imstande, au Gottes Werk in der Weit immer neu mitzuschaffen.3)
&
) Jeruschalmi Nedarim Iil 38 b.
*) Babli Sabbat 118b : Rabbi Jochanan von R. Simon b. Jochai.
*) Nicht aber heißt dies Freiheit zu eigener Willkür . Denn diese wäre
gleichbedeutend mit Götzendienst , weil jede zu starke Ichliaftigkeit der Mensehen sie in die Gefahr bringt , ihre eigenen Projektionsbilder für die Wahrheit anzusehen . Oder anders gesagt , weil die Gefahr der Imagination , der
E i n -bild-ung uns dort Bilder vortäuscht , wo bei entsprechender Freiheit vom
eigenen Ich gar keine vorhanden sein können . Diese Bildgefahr bedeutet
Götzendienst , ganz gleich , ob sie zur tatsächlichen Anbetung von Schuitzpuppen
fuhrt oder nicht.
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Wenn diese Einrichtung nun unlösbar mit Israel verknüpft erscheint
1)  מגיד שאין שבת בטלה מישראל לעולם,אות היא לעולם, so ist das deswegen natürlich, weil Israel die Menschengruppe darstellt, der der

Sabbat zunächst und allein gegeben wurde. Das kommt an verschiedenen Stellen, schon im Pentateuch 2) und sogar noch im
späten Buch der Jubiläen 3) zum Ausdruck.
Wenn wir uns nunmehr der eigentlichen Aufgabe zu wende(!,
die Sabbatquellen außerhalb des Pentateuchs einschließlich der
Apokryphen und Pseudepigraphen durchzngehen und mit derHalacba,
also der Entwicklung der Sab bat Vorschriften in ihrer Anwendung
auf das Leben, zu vergleichen, so müßte sich aus den bisherigen
Betrachtungen ergeben, daß
1. alles, was wir im nachpentateuchischen Schrifttum finden,
von diesen Grundgedanken in keiner Hinsicht abweicht, daß
Anwendung dieser
also die Halacha die tatsächliche
bedeutet.
Leben
das
auf
Grundgedanken
2. daß da, wo Abweichungen in Erscheinung treten, es nur
Abweichungen der jeweiligen Lebensformen , nicht aber
solche von den Grundgedanken der Thora sind.
'ö. daß

somit

überall , wo

grundsätzliche

Abweichungen

doch nachweisbar werden, auf eine Abweichung von der
jüdischen Religiosität geschlossen werden müßte.
4. müßte sich nachweisen lassen, daß alle Mahnungen der
Künder und Reorganisatoren nicht eine Neuschaffung sabbatvorlieber Einrichtungen, sondern eine Wiederbefestigung
vorWiedereinsetzung
eine
oder
übergehend vernachlässigter
übergehend verloren gegangener oder eine schärfere Abgrenzung und Befestigung noch nicht genügend in die Gesamtheit
des Volkes eingedrungener Anwendung der sabbatlichen Grundauffassnngen auf das praktische Leben meinen.
Denn wenn wir uns noch einmal den Ausgangspunkt vergegenwärtigen, so bewegt, sich das neue Licht, das mit der Offenbarung am Sinai in eine, wenn auch zunächst noch begrenzte Welt
eintritt, gleichsam auf dem Wege vom Himmel hinab auf die Erde.
*)  ( ♦ מכילתא כ׳ תשאEditio Horovitz-Rabin, S. 343).
 ףII 3t : 13, 13, 17, ♦כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם
) B. d. Jubil. 2 : 20, 24, 33 (s. u ).
־י
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Wie es zuerst den Führer Moscheh erfaßt, um durch ihn erst auf
das Volk, d. i. die Gemeinschaft, überzustrahlen, wie also diese
aufgehende Sonne zuerst die Spitze des Berges berührt, um nach
und nach den ganzen Berg zu erleuchten, so ist die Einsetzung
des Sabbats und seine Heilighaltung zunächst in die Hand der
Führer und der dem ״Dienst“ am nächsten stehenden Priester und
Leviten und in deren Verantwortung gelegt, wird aber auch von
ihnen im Volke entsprechend seiner Lebensart und seinem
Kulturzustand sofort verankert.
Es ist also nicht so, als ob die Masse des Volkes erst im
Laufe der Geschichte diese Erkenntnis aufgenommen und ins Leben

übertragen hätte. Es ist vielmehr so, daß mit der Verkündung
der Offenbarung, ja schon vorher in der Praxis (Mannahlese am
Sabbat) sich die Sabbateinrichtung in den wesentlichen Grundlichtungeu «,Arbeitsverbot und Ruhehaltung) verwirklicht, daß aber
durch den Übergang
von einem Kulturzustand
in
den anderen, von der Nomaden Wirtschaft in die der Ackerbauer,
die Sabbateiurichtungen immer wieder nach Praxis und Theorie
sich differenzieren, und zwar deshalb, weil eben das Leben selbst
vielgestaltiger wird.
Mit dem Aufblühen des Landes und Aufkommen Wirtschaftliehen Wohlbefindens und ״Sättigung“ vergißt das Volk dann immer
wieder seine Traditionen und fällt zu Götzendienst (Einfluß Fremder,
insbesondere fremder Frauen) und zu Sabbatentweihung ab, bis
selbst die Hüter der Religiosität, die Priester, ihre Aufgabe vergessen und die Katastrophe des Untergangs in unabwendbare Nähe
rückt. Nun erst wird das Gewissen wach; nach, dem Verlust von
Tempel und Selbständigkeit wird der alte Sabbat im Wiederaufbau
nen gegründet, findet steigende und verschärfte Anwendung, um
schließlich nach dem Untergang des zweiten Tempels eine alle,
auch die kleinsten Lebeusregungen umfassende Regelung zu erhalten.
Dieser Prozeß ist bis Ende des 16. Jahrhunderts insoweit abgeschlossen, als er das ganze damalige Leben erfaßt und umfaßt
und im Schulchan Aruch widerspiegelt. Dieser ist die Grundlage
der praktischen Halacha geworden. Mit ihn! sollen nun die Sabbatquellen außerhalb des Pentateuchs bis einschließlich der Apokryphen
und Pseudepigraphen verglichen werden.
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Teil

Die Sabbatquellen von ״Jehoschttah“ bis einschliesslich der
pseudepigraphischen Schrift ״Leben Adam und Evas “.

I:

Unserer Aufgabe entsprechend scheiden von vornherein alle
Stellen aus, die vom ״Sabbat des Bodens“, vom Sabbatjabr ()שסיימה
handeln, trotzdem auch dieses des öfteren kurzweg Sabbat ()שבת
genannt wird. Die Aufzählung der Stellen kann in zwei Arten
von Reihenfolge geschehen:
1. Nach der üblichen Folge der Bücher des anßerpentateuchisehen Kanons, darüber hinaus nach der üblichen Einteilung
in den Apokryphen und Pseudepigraphen oder
2. nach der ungefähren zeitlichen Reihenfolge des geschiehtliehen Inhalts der einzelnen Bücher bzw. der einzelnen Stellen
in den Büchern.
Die zweite Art ist vorzuziehen ; denn nur sie setzt uns in
den Stand, ein einigermaßen annäherndes Bild der Entfaltung der
Sabbatgesetze ins praktische Leben hinein im Laufe der jüdischen
Geschichte zu gewinnen. Dabei kommt es im einzelnen für unsere
Aufgabe, die ja nur nebenbei eine historische sein kann, nicht
darauf an, letztliche Entscheidungen historischer Einordnung zu
treffen. Oder gar die getroffene Anordnung im einzelnen eingehend
zu begründen, es sei denn sie habe ihren besonderen Sinn für
die Beurteilung des Inhalts.
Wir geben zunächst der besseren Übersicht halber das StellenVerzeichnis, um dann das Material nach verschiedenen Gesichtspunkten einzuteilen.
a) Die Stellen im allgemeinen.
(Einteilung nach der ungefähren geschichtlichen Reihenfolge ihres Inhalts .)

Frühere Propheten und Schriften () ב״ך.
a) vom Beginn des J08. 6: 1) (3), 4, 15, Zeit der Eroberung
17, 20, 21. des Landes
Reiches bis zum
Exil.
 ףs. s*eite 172!
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Psalm 92,1 , davidische Zeit!
I. Chr. 9, 32 parall.
mit
frühe
Königszeit,
I . Chr. 23, 31
vor der Teilung des
Reiches
II . Chr. 2, 3
II . Chr. 8,13
II . Kön . 4, 23
Nach der Teilung
II . Kön. 11 : 5,7,9
parallel mit II . Chr. 23, 4.
Hos. 2,13
Arnos 8, 5
II . Kön . 16,18
Jes . 1,13
Jes . 56 : 2, 4. 6
Jes . 58, 13
Jes . 66, 23
Jer . 17 : 21, 22, 24, 27
Klag . 2, 6
b) exiliscli :
Jech . 20 : 12, 13, 16, 20, 21, 24
Jech . 22 : 8, 26
23, 38
44,24
45,17
46 : 1,3,4,12
II . Chr. 31,3
36,21 (P)1)
c) nach dem Exil
Nech. 10 : 32, 34.
13 : 15—22
d) Apokryphen und
Pseudep:

Vor 167 (v.)
ca. 167 v.

|

I. Macc. 1, 30
zus.mitll .Mace. 5, 24,
2 5, 26
Zeit der
II . Macc. 6, 6
II . Macc. 6,11
Reorganisation
Zeit vor u. während
I. Macc. 2, 29 —41

 )נs. dazu S. 173 oben u. S. 173 Anm. 1!
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II . Macc. 15, 25, 26 dazu des Zusammenstoßes
ca. 162 y.
II. Macc. 15, lff . mit der hellenischen
heranzuziehen
ca. 162 v.
. 8, 25 —27 Kultur
Macc
.
II
ca. 162 vor :
I. Macc. 9,43 (44)
Zeit nach 162:
I. Macc. 10, 34
ca. 153 vor
B. d. Jubil. 2,17 —311)
50, 6ff.
Leben Adam u. Evas 43 bzw. 51
b) Die verschiedenartige Bedeutung dieser Steilen.
Stellen .)
(Mittelbare und unmittelbare ; historische , eschatologische , balacbische

An diesen Stellen ist meistens in irgend einer Weise unmittel-

bar vom Sabbat die Bede, eine Ausnahme davon macht neben
anderen Jehoschuah 6. 2) Von hier aus kann nur mittelbar erschlossen werden, daß in dieser Zeit der Eroberung des Landes
— es handelt sich um die Einnahme Jerichos durch Jehoschuah —
der Sabbat die Kriegführung nicht ansschloß. Warum, wird später
genauer erörtert werden müssen ; auch wird die Frage geprüft
werden müssen, ob in dieser Zeit — in den Büchern Richter und
Samuel ist keinerlei Bede vom Sabbat — wohl überhaupt schon
Ansätze der praktischen Anwendung des Sabbatgebotes auf das
Leben vorhanden gewesen sein mögen.
Alle Stellen, die von rein historischer Bedeutung sind, können
von vornherein für unser Thema ausgeschieden werden. Allerdings
empfiehlt es sich, einen kursorischen Überblick auch über diese
vorzunehmen. Denn ein solcher setzt uns erst in den Stand, für
die Beantwortung der in der Einleitung gestellten Fragen Anhaltspunkte zu gewinnen.
Ein ganzer Teil des Materials, in dem die Rede vom Sabbat
und Sabbatheiligung ist, hat nicht unmittelbar halachische Bedeutung.
Die Gründe sind verschiedene. Einmal kommt es häufig vor, daß
nur ganz allgemein von der Sabbatheiligung, der Sabbathaltung,
die Bede ist. Das ist insbesondere dort oft der Fall, wo die Künder
1) Wie

die

nachfolgende

Untersuchung

ergeben

wird , rangiert

das

Buch

, jedenfalls seinem
d. Jubi . sehr wahrscheinlich vor den ersten Macc. Büchern
Inhalt nach.
2) Die übrigen nur mittelbaren Stellen siehe unten S. 176.

m
des Willen Gottes das Volk, das die Gebote Gottes nicht richtig
einhält, ermahnen und zurechtweisen, ohne irgendwelches Verhalten
am Sabbat im einzelnen zu erwähnen. Wenn Hoscheah zum Beispiel
die Sünden des Volkes in einer Strafrede gegen die ״Mutter“ (damit
ist das Land gemeint) beanstandet und mit Strafe bedroht, so
erfahren wir daraus (״Fröhlichkeit an Festen, Neumonden und
Sabbaten wird Gott zum Aufhöreu bringen“), daß der Sabbat damals als Freudentag gehalten wurde.1) Anders bei Jeschajahu, der
im Auftrag Gottes Mondneuung und Wochenfeier als Arglist bezeichnet,2) weil sie beim Vblk mit Gewalttat gegen die Schwachen
verbunden sind. Das zeigt uns, daß auch bei ihm der Sabbat, wie
wir es in der Einleitung ausführton, der Angelpunkt ist, zwischen
dem Verhalten des Menschen Gott gegenüber und dem des Menschen
zu seinem Nebenmenschen. Eines ohne das andere hat keinen Wert.
Der Sabbat meint: aus dem Tun nach Gottes Beispiel im Schöpfungswerk entspringt die Verpflichtung für den Menschen, am
Sabbat zu ruhen und auch alle, die von ihm abhängen, ruhen zu
lassen. Aber nicht nur das : der Sabbat ist überhaupt verletzt, wenn
der ganze Komplex sozial-ethischer Forderungen der Thora verletzt wird.3)
In ähnlicher Weise ist Kap. 56, 2 zu werten. Böses tun und
Sabbatfeier passen nicht zusammen. Beides soll unverletzlich sein:
Sabbathaltung und soziales Verhalten, beides muß gleichermaßen
eingehalten werden.
Die Strafrede dieses Künders stellt dieses wesentliche Gebot
des Sabbats in seiner richtigen Bedeutung in den Vordergrund.
Die Verletzung des Sabbats und seiner sozial־ethischen Pflichten
hat zur Folge Tempelzerstörung und Verbannung. Da ist es denn
in Zion öd und leer geworden, ״vergessen hat Gott in Zion Fest
und Sabbat“; da das Volk den Bund nicht eingehalten hat, hat
Gott das Bundeszeichen,4) als welches auch der Sabbat gilt, beseitigt. 5)
Der Künder des Exils Jecheskel faßt die Grundgedanken des
Sabbatgesetzes neu zusammen, hebt sie heraus, zeigt seinen Zu-

 ףHos
. 2, 13.

*) Jes. 1, 13.

•) Schon in II. Mos. 20, 8 ff. und V, 5, 12 im Grundgedanken enthalten.
4) IL Mos. 31,16 .
*) Klag. 2, 6.

*
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hörern mit eindringlicher Deutlichkeit, daß die Verletzung dieses
zentralen Gebotes neben dem ebenso zentralen Verbot des Götzendienstes (das 2. und 3. Gebot des Dekalogs!) die Ursachen der
Zerstörung des Heiligtums und der Verbannung des Volkes geworden
ist, und ermahnt so in eindringlichster Weise die Verbannten zur
Rückkehr zur Sabbatheiligung. Und wie Moscheh einst Aharon
und seine Söhne und den ganzen Stamm Levi im Aufträge Gottes
zu denen bestimmt hatte, die für die Einhaltung der Gebote zunächst verantwortlich waren, so ergeht die Zurechtweisung Jecheskels
ganz besonders auch an die Priester, die vor Gottes Sabbaten die
Augen verschlossen hatten. )ג
Aus solchen Gedanken, wie sie uns in Jecb. 20,12 —24
22, 8 u. 26 oder in 23, 38 entgegentreten, erwächst die Schlußfolgerung der Rekonstruktion. Die Sabbateinrichtung wird erneut
gefordert, 2) der Dienst am Sabbat im Tempel schwebt Jecheskel,
ebenso wie der Neuaufbau des Heiligtums als deutliche Vision mit
allen Einzelheiten vor und findet genauesten Ausdruck.3) Für den
Sabbatopferdienst im Tempel ist bei ihm der Fürst mit verantwörtlich,4) ״freiwillige Gabe soll der Fürst herrichten wie beim
Sabbatopfer“,5) das Tor des inneren Vorhofes, das nach Osten
gewendet ist, soll erst am Sabbat geöffnet werden, und das Volk
des Landes soll am Sabbat und Neumond dort sich verneigen.6)
Über Sabbatopfer und Tempeldienst am Sabbat sprechen
auch I. Chr. 9,32 (die Kahatiten als Ordner der Schaubrote an
jedem Sabbat), I. Chr. 23, 31 (hier ist die Rede von Rrandopfem,
an Sabbaten, Neumonden und Festtagen), II . Chr. 2, 3 (Sehlomoh
teilt dem Hiram von Tyrus seinen Plan des Tempelhaus mit und
begründet ihn mit der Erfüllung des Opferdienstes unter anderm
auch an den Sabbaten) und schließlich II . Chr. 8. 13.
Hier wird der Opferdienst ausdrücklich auf die Gebote
Moschehs gegründet, auch für die Sabbate.
 ףJeeh. 22, 26.

*) Jech. 44, 24.

s) Jecii . 45,17 , das später in 2. Chr. 31, 3 seine Weiterbildung erfährt und in gewissem Einklang steht mit dem, was uns in Esra 6, 3 ff. von
Cvros gesagt ist . Vgl . dazu Kautzsch -Bertholet , Die Heilige Schrift des A. T.
4. Aufl., S. 665 Anm. h.
«>) Jech . 46 : 1,3,4.
s) Jech. 46,12.
 ףJech. 45,17.

All diese eben angeführten Stellen sind inhaltlich in die Zeit
des ersten Königtums einzureiben. Sie zeigen das mosaische Gesetz
als Grundlage des religiösen Lebens (nochmals II . Cbr. 8, 13). Und
dieser rote Faden, der alle nachpentateuchischenBücher durchzieht,
findet in allem Wettern der Künder gegen Götzendienst und Nichteinhaltung der Gebote immer wieder seinen Nachweis und seine
Bestätigung. Er sagt uns, daß die Einrichtung des Sabbats ein
uraltes Gut in Israel ist, das mit dem Zug durch die Wüste (keine
Mannahlese am Sabbat, keine Holzlese am Sabbat, keine Arbeit
am Zelt der Gegenwart am Sabbat, kein Feueranzünden am Sabbat)
bereits beginnt, aber entsprechend diesem primitiven Leben eben
all’ die für das damalige Leben wesentlichen Tätigkeiten am
Sabbat zum Schweigen bringt.
Mit der vollzogenen Eroberung des Landes tritt das Volk in
den Kulturzustand der Ackerbauern, wird also seßhaft. Damit
differenzieren sich seine Lebensbetätigungen, Städte entstehen,
Gemeinschaftengründen sich, neue Lebensnotwendigkeiten finden
Betätigung und Ausdruck. Die Vorschriften über Sabbateinhaltung
entfalten sich gleichermaßen in verschiedene Zweige ein und derselben Grundprinzipien, nämlich von  שביתהund איסור מלאכה, die in
den oben genannten anfänglichen Beispielen für Sabbathaltung
schon enthalten sind 1), die Mahnungen der Gottesmänner meinen
nicht neue Gesetze, sondern Einhaltung der alten mosaischen.2)
Die Rekonstruktion Jecbeskels bringt auch nichts Neues,
sondern Altbekanntes, was neu gehalten werden soll (s. a. S. 170/1).
An der Behauptung, daß die Sabbateinrichtung (wie auch die
anderen Gebote) schon seit der Wüstenwanderung, wenn auch in
verschiedener Ausdehnung, in praktischer Geltung waren, ändert
sich auch nichts dadurch, daß in den Büchern Josua, Richter und
Samuel Sabbatstellen fehlen. Auch läßt sich aus der Annahme,
daß die Belagerung Jerichos, wenn nicht sogar die Eroberung, am
Sabbat stattfand, (letzteres ist nicht ganz sicher; sicher ist nur, daß
einer von den sieben Belagerungstagen ein Sabbat gewesen sein
muß3)) keinesfalls darauf schließen, daß die Sabbateinrichtung da0 Ebenso natürlich auch im Sabbatgebot des Dekalogs.
4) Vergl . Jer . 7, 9ff . u. a. a. 0.
*) lia mb am

bringt

im Einklang

mit

dem

Jeruschalmi

(4 a לשבת

p #ÄD)
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mals nicht bekannt gewesen sei. Die Frage dieser Belagerung
am Sabbat fällt ja , wie der Opferdienst im Tempel, in das Kapitel
des unmittelbaren Dienstes an Gott, in die Rubrik der .מלחמת מצוד
(näheres s. S. 180/1).
Aus der späteren Königszeit (Ahas) ist in II. Kön. 16,18 die
Rede von einer besonderen Überdachung des Tempels für die
Sabbatfeier; diese Überdachung läßt der König mit Rücksicht auf
den Herrscher von Assyrien beseitigen. Diese Stelle bietet nur
historisches Interesse.
II. Chr. 36, 21 ist die letzte Stelle, die in die Zeit vor der
Rückkehr aus dem babylonischen Exil fällt. Auch sie ist ein Hinweis auf die Strafe für die Verletzung der Sabbate (doch sind
hier an dieser Stelle wohl nur die Sabbatjahre gemeint1)).
Rein esehatologisch kündet Jes. 26, 23 die Anbetung in Jerusalem durch alles Fleisch an Mondneuung und Sabbat in der
Endzeit an. 2)
Damit sind wir in der nachexilischen Zeit angelangt. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal, daß Jecheskel, der Künder
im Exil, in der Nichteinhaltung des Sabbats, verbunden mit all
den Schlechtigkeiten gegen Witwen und Waisen, Bedürftige und
Schwache, und mit dem Abfall vom reinen Dienst zum Götzendienst
die Ursache des Unterganges siebt und, davon ausgehend das Volk
eindringlich ermahnt, zur Gesetzestreue, dem Sinn richtigen Lebens,
zurückzukehren. Damit ist die geistige Vorbereitung für Rückkehr
und Wiederaufbau geschaffen. Sie wirkt sich auch in dieser Riehtung aus. Die Bestimmungen für den Sabbat in Nechemja (10,
32—34 u. 13,15 —22) zeigen uns, daß die Führer der Rückkehrer
gewillt sind, die Rückkehr und deu Wiederaufbau auf der Basis
der Gesetze Mosches streng durchzuführen. Inwieweit diese
Reorganisation auf das Leben sich ausgewirkt hat, sehen wir aus
unseren Quellen an all* dem, was uns dann die Apokryphen, inabesondere die Macc. Bücher erzählen.
Der Einbruch des Hellenismus, d. h. griechischer Kultur und
griechischer Sitte in das jüdische Land unter den Syrern und der
היד
die Tradition , daß die Eroberung Jerichos am Sabbat stattfand (׳החזקדי
 ( הלבות שבת פ״ב ה׳ כ״ה.
 ףJüdische Erklärer und auch Kautzseh -Bertholet a. a. O. S. 077 a.
2) Vgl . Einleitung S. 164.
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damit verbundene schärfste Kampf zwischen zwei entgegengesetzten
Welten und Lebensauffassungen , spielt sich nicht an der Oberfläche
ab . Es geht hier um die entscheidenden Zeichen und Symbole der
angegriffenen jüdischen Weltanschauung . Antiochus Epiphanes IV.
(175—164 v.), der Exponent der weltlichen Macht und griechischer
Sitte , versucht Beschneidung und Sabbat , kurz, das aufzuheben,
was die entscheidenden Stützen dieses jüdischen Lebens waren.
Klar und deutlich sagt uns dies das 2. Macc . Buch 1) : ״Weder
Sabbatfeier war möglich noch die Beobachtung väterlicher Feste,
noch durfte sich einer merken lassen , daß er überhaupt ein Jude
sei . ״Aber der Angriff trifft auf eine große Zahl Gesetzestreuer,
die lieber den Tod erleiden , als ihren jüdischen Pflichten untreu
werden.
In dieser Zeit tritt uns der Typus Mensch entgegen , der für
seine letzten entscheidenden religiösen Grundanschauungen und
Pflichten zu sterben weiß . Und wenn wir hören , wie ganze Teile
der jüdischen Bevölkerung sich von den Syrern abschlachten lassen,
nur um am Sabbat nicht kämpfen zu müssen , so zeigt uns dies,
daß die Sabbatheiligung schon sehr lange vorher eine weitgehende
und strenge gewesen sein muß. Natürlich kommt hinzu, daß das
Vorgehen der syrischen Heerführer (vor allem des Apollonius,
I. Macc. 1, 30, II . Macc. 5, 25 insbes .) die zu Beginn des Ein־
dringens der Syrer in das Land die Friedfertigkeit der Bevölkerung
während der Sabbattage listigerweise dazu ausnützen , diese zu
unterwerfen , ja sogar abzuschlachten , den Juden deutlich vor Augen
führen mußte, daß es nicht nur um ihre äußere Unterwerfung , daß
es vielmehr sogar um Sein oder Nichtsein ihrer religiösen Kultur
ging . Wären deren Grundeinrichtungen dem Volke nicht längst
vorher in Fleisch und Blut übergegangen , so wäre die Zuspitzung
dieses Kampfes , die sogar zu einer gewissen Art von Überspitzung
führte (nicht einmal Verteidigung am Sabbat ! II . Macc. 6, 11 u.
I. Macc. 2, 29—41) nicht denkbar gewesen.
Die halachisch gebotene Korrektur , die zur Erlaubnis der
Verteidigung am Sabbat , ja zur Pflicht dazu führt , setzt auch dann
bei Beginn des Maccabäeraufstandes unter Mattathias 2) ein. Näheres
darüber , vor allem über die Gesichtspunkte der Begründung und
l) a. a. 0. 6, 6.

*) I Macc. 2, 29- 41.
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die schließliche Ausgestaltung der ganzen Frage der Kriegsführung
am Sabbat bleibt dem rein halachischen Teil Vorbehalten.
Dieser Beschluß der Maccabäer1) hat auch bald weitgehende
Wirkung. Der Sohn des Mattathias, Juda Maccabi, schlägt den
syrischen Heerführer Nikanor, der am Sabbat angreift, erfolgreich
zurück.2) Interessant ist, daß uns im gleichen Buche5) erzählt
wird, wie die Juden, die im Heere des Nikanor gezwungenermaßen Dienst leisten, ihn davon abzubringen suchen, am Sabbat
anzugreifen,4) indem sie auf die Heiligkeit des von Gott eingesetzten Tages verweisen. Der Hochmut dieses Machthabers entspringt der griechischen Vorstellungswelt, die zwar Götter als
Projektionen menschlicher Tugenden und Leidenschaften kennt,
nichts aber von dem Ursprung aller Kreatur von Gott dem Schöpfer
und damit auch nichts von Demut weiß, und ist gekennzeichnet in
seiner Autwort auf diese Einwendung der Juden : ״und ich bin ein
Herrscher auf Erden, der gebietet, die Waffen zu ergreifen und
den königlichen Dienst zu verrichten.“ Der Angriff mißlingt,
die höhere Idee , der reine Dienst an ihr und die volle
Hingabe an sie wenden das Schicksal . Von da ab ist es
mit einer Sabbatheiligung, die eine Verteidigung bei Lebensgefahr
außer acht läßt, vorüber. Kriegshandlungen am Sabbat, die nieht
zur reinen Verteidigung gehören,5) unterbleiben aber (II. Macc. [8,
25—27). Und in der Folge, als die Maccabäer mächtig geworden
sind und die Syrer in Thronstreitigkeiten leben, versucht eine
syrische Partei (die des Demetrius gegen Alexander Bailas, 153 v.)
den jüdischen Machthaber Jouathan durch Zusicherung von Dienstund Lastenfreiheit am Sabbat auf ihre Seite zu ziehen.6)
Gehen wir nunmehr zu der pseudepigraphischen Literatur über,
wir vor allem in dem Buch der Jubiläen oder wie es
fiuden
so
wörtlich heißt ״Buch der Einleitung“ eine Fülle von Angaben über
Sabbat und Sabbatheiligung. Diese Angaben sind bald legendärer7)
 ףII Macc. 15, 25- 26.
l) I M. 2, 41.
3) II Macc. 15, lff . bes. 15, 5.
4) Vgl. das vorherige Beispiel des Apollonias in II Macc. 5, 24—26.
6) Vgl. auch I Macc. 9, 43.
«) Vgl. I Macc. 10, 34.

 ףSoB. d. J. 2: 17,18, 19,23.
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Art, bald verbreiten sie sich mehr oder weniger eingehend über
Einzelheiten der Sabbatheiligung. 1)
Bleibt noch eine Stelle in der Schrift : ״das Leben Adam
und Evas Ä, die als letzte pseudepigraphische verzeichnet zu werden
pflegt. 2) Der jüdische Ursprung eines Quellbuches für diese Schrift
wird bei Kautzsch eingehend begründet . Die uns erhalten gebliebenen Texte bringen in ihren letzten Versen eine Stelle, 3) in
der der Erzengel Michael den Seth unterrichtet , am Sabbat nicht
zu trauern, 4) sondern zu ruhen und sich zu freuen , mit der Begründüng ״an ihm freuen sich Gott und die Engel der gerechten von
der Erde abgeschiedenen Seele “. 5) Auch hierüber ist im Zusammenhang mit dem halachischen Teil noch zu sprechen.
Teü

II.

Die

aasserpentateuchisehen Sabbatquellen wesentlich halachischen Inhalts,

a. Kurze

Übersicht.

Nach Ausscheidung alP der Stellen , die im wesentlichen
historischen oder eschatologischen oder auch halachisch heute nicht
anwendbaren (weil z. B. die Opfer weggefallen sind ) Inhalt haben,
bleiben uns noch eine Beihe von Erwähnungen , deren Inhalt mittelbar oder unmittelbar Sabbatheiligung und Sabbathaltung durch
spezielles Tun oder Unterlassen meint.
Hierher gehören:
mittelbar :
Jos . 6,3 —21
Psalm 92,1
II . Kön . 4, 23
II . Kön. 11 : 5,7,9 und parallel damit
II . Chr. 23,4
Arnos 8, 5
*) Zum ganzen vgl . B. d. J. Kap. 2, 17—31 u. Kap. 50, 6—13.
*) Kautzsch Pseudep. d. A. T., Tüb. 1910, hat diese Ordnung.
*) Nach

der

griechischen

Gestaltung

Vers

43 (Apokal . Mosis ).

dem Text aus Vita Adae et Evae Vers 51.
♦

4) Wörtlich nach der einen Lesart ״nicht über 6 Tage hinaus“.
*) Nach dem griechischen Text.

Nach
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unmittelbar:

Jes . 58, 13
Jer. 17,21 - 27
Nech. 10,32 - 34
Necb. 13,15 —22
I. Macc. 2, 29—41
II. Macc. 8, 25—27
I. Macc. 9,43 —44
B. d. J. 2 : 20, 21, 25—28, 29, 30
B. d. J. 50 ; 6—13
L. A. u. E. 43 bzw. 51.

b. Allgemeines.
Da es sich bei dem vorerwähnten Material 11m ein solches
handelt, das im Vergleich mit dem Niederschlag der Halacbah,
also durch Mischna, die beiden Talmudim, Bamham usf. hindurch
bis zur Kodifizierung der Halacha durch B. Josef Caro im Schulcban
Aruch1), verfolgt werden soll, so ist es von besonderem Interesse zu
erfahren, was uns der Talmud2) allgemein über die Sabbatgesetze
zu sagen weiß. Es heißt nämlich im Traktat Chagiga:
״Die Sabbatgesetze sind wie Berge, die an einem Haar hängen,
denn wenig ist, was die Schrift davon sagt, aber zahlreich sind
die Gesetze.“
Würde man daraus etwa voreilig den Schluß ziehen, daß die
Sabbatgesetze in der Hauptsache eine spätere Einrichtung seien,
z. B. von den Babbinen in der willkürlichen Absicht getroffen, das
Volk zu isolieren oder seine Eigenart schärfer zu betonen u. a. m.,
also gleichsam so, daß, sagen wir einmal, die Babbinen beim
Sabbat und seiner Einrichtung Dinge ausgeheekt hätten, die bei
genauerer Nachprüfung in die Thora nur künstlich hineingedeutet,
nicht aber in ihr natürlich verwurzelt seien , so würde man sich
in einem grundsätzlichen Irrtum befinden. Die Gemara widerspricht in der Diskussion zu dieser Mischnastelle3) verschieden!lieh ihrem Inhalt und meint z. B. die Gesetze sind ja doch [in
der Thora] geschrieben , ein Widerspruch, der nur dahin abgemildert
 ףErste Ausgabe 1565.
 )יBabli Chagiga 10: au . h.
*) Chagigah I, 8.
Jahrbuch der J. L. O. XXII.
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wird, daß darüber hinaus noch spezielle Fälle erwähnt werden
mußten, da sie in der Thora nicht angegeben seien.
Es geht also hier offensichtlich nicht um die Frage, ob die
Thora überhaupt die Wurzel der Grundprinzipien enthält (das er־
scheint auch an dieser Stelle selbstverständlich), sondern darum,
welche Fälle des praktischen Lebens unter ein solches Grundprinzip
(z. B. des ArbeitsVerbotes) fallen, oder theoretisch gesprochen,
welche Arten von Arbeit z. B. für den Sabbat verboten sind; und
außerdem geht es um die Frage, wann diese Fälle nur verboten
sein können, wenn die Absicht des Arbeitenden mit berücksichtigt
wird.
Die Entfaltung der Grundprinzipien eines Gesetzes wie hier
des Sabbatgesetzes ins praktische Leben hinein vollzieht sich also
gemäss der Frage, welches Tun ist Arbeit? Diese findet dann ihre
Antivprt aus zwei Komponenten heraus: 1. aus den in der Thora
bereits als Arbeit genannten Spezialfällen (z. B. das ) לא תבערו אש,
die sq gleichsam objektiven Charakter bekommen und ferner daraus, dass weiter gefragt wird, wann ist ein Tun der subjektiven
Absicht des Tuenden nach als Arbeit im Sinne des Sabbatverbotes
aozusehen. f)
Aus djesen beiden Komponenten ergibt sich ,dann ein Spielraum, der, wenn auch wenig, so doch noch so viel an •Betätigung #
für die jeweiligen Lebensformen übrig läßt, daß alles zum Leben
unbedingt Notwendige gerade noch getan werden kann; Dabei
bleibt jedoch die Begrenzung, die sich aus den Grundprinzipien des
Dekalogs für <jLen Sabbat ergeben 2), bestehen. An dieser Begrenzung
schaffen aber auch die impiieite in der Thora enthaltenen GrundBestimmungen. Wenn es z. B. in III . Mos. 18,5 heißt,  אשר יעשה3(
 אותם האדם והי בהםso spricht dies dafür, wie Wphlgemuth4) richtig
ausführt, daß, hier ״auf eine innere Beziehung zwischen der Menschennatur und dem Gesetz hingewiesen werden soll, daß nämlich
die Gesetze Gottes durch ihre Beschaffenheit an sich, für den, der

 ףz.B. Sabbat 73b
, Chagiga 10au.a.a.0. מלאכה שאינה צריכה לגופהר״ש
 פוטר ׳ר יהודה מחייבoder das Prinzip von  מתקן חייב מקלקל פטורin Sabbat 105b
 שביתה ףn. איסור מלאכה.
*) In Ezechiel 20,21 noch einmal u. besonders auf den Sabbat bezogen.
4) Das jüdische Religionsgesetz in jüdischer Beleuchtung. Jahresber. des
Babbinersemmars Berlin 1910/11, S. 36, 67.
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sie erfüllt, Leben fördernd and Leben spendend wirken.“ Das
bringt der Talmud auch genügend zum Ausdruck, wenn er1) dieses
 וחי בהםdeutet mit  ולא שימות בהםnicht aber, daß er dnreh das Einhalten der Sabbatgebote sterbe. 2) :J)
Der Sabbat gleicht 80 in seiner Auswirkung dem Bild der
Mischna in Chagiga, aber nur wenn wir es positiv verstehen:
auf schmaler Basis webt das äußere Leben, sein inneres Leben
steigt in gerader Säule empor zu Gott; der Jude, der ihn richtig
hält, lebt an ihm wie in der Hütte des Laubhüttenfestes: nach
der Außenwelt hin ist sie ringsum abgedichtet, im Inneren gibt es
genügend Raum zur Freude und Beschaulichkeit, nach oben ist
die Decke geöffnet, nichts darf hindern, daß die Seele sich zu
Gott erheben kann.
Bevor wir nun die Frage der Kriegführung prüfen, die un«
aus der Stelle in Josua 6 entgegenspringt, mag es wertvoll sein,
noch einmal ausführlicher darauf zurückzugreifen, warum die Bücher
Josua, Richter und Samuel nichts von Sabhatheohachtung erwähnen.
Vergegenwärtigen wir uns die Zeit, von der ihr Inhalt handelt, 80
befinden wir uns in der Zeit der Eroberung des Landes Kenaan
durch die Hebräerstämme und — kulturell gesprochen — in der
Zeit des Übergangs dieser von der Nomadenwirtschaft zur Ackerbauwirtschaft, also von der ausschließlichen Kleinviehzucht und
Wanderung zum Ackerbau und zur Seßhaftigkeit. Das wird meist
f
iu der Beurteilung dieser Zeit außer Acht gelassen.
Es ist also kein Grund vorhanden in der Frage der Sabbatheiligung aus dem Schweigen dieser Bücher darauf zu schließen,
 ףSanhedrin 74 a, Joma 85 b. (Autor Schmuei).
a) Für die Kriegführung als Verteidigung gegen
Wichtigkeit (s. u. zu Josua 6 u. 1 Macc. 2, 29 —41).
8) Daß

diese

objektiven

Grundsätze

der

Thora

Todesgefahr

innerhalb

des

von

Sabbat-

gesetzes schon früh praktische Wirkung gehabt haben müssen , geht wohl auch
daraus hervor , daß die spätere rabbinische Diskussion über die Sabbatgesetze
manche unserer nachpentateuchischen Quellen, trotzdem sie deutlich Einzelregelungen enthalten , z. B. Jer . 17, 21 für ihre Begründungen garnicht heranziehen , ganz einfach , weil der allgemeine Grundsatz des Arbeitsverbotes oder
der Rahehaltung zusammen mit solchen anderen allgemeinen Thoragruadsätzen
wie dem des  פקוח נפש = וחי בהםdiese Einzelheiten bereits enthalten , well also
deren Einhaltung schon immer nach den Grundprinzipien geregelt und praktisch war.
! 2*
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daß der Sabbat sich noch nicht durcbgesetzt hätte.1) Vielmehr ist
schon daraus, daß eine vorsinaitische Zeit, die der Wüstenwande!־
rung, ein bestimmtes Sabbatverbot (Mannalese2) gleichbedeutend
mit Speisenzubereitung) vorhanden war, daß ferner der Dekalog
das ausdrückliche Arbeitsverbot am Sabbat normiert, daß schließlieh in der späteren 40 jährigen Wüsten Wanderung ausdrückliche
Ahndungen für die Überschreitung der Sabbatheiligung durch Arbeit
(Holzsammeln3)) angesetzt werden, und daß erst das neue folg״
saniere Geschlecht für würdig gehalten wurde, das ״Land“ zu
betreten und zu erobern, zu entnehmen, daß bei Beginn der Eroberung die Sabbatheiligung, wie sie den Bedürfnissen des nomadischen Lebens (kein Feuermachen, im Zelte bleiben, keine Speisen
zubereiten, das Lager nicht verlassen etc. 4)) entspricht, strenge
eingehalten wurde. *)י
b) Beleuchtung

der

einzelnen

Stellen.

Dieser Auffassung widerspricht es auch nicht, wenn uns im
Buche Josua deutlich wird, daß von den sieben Tagen der Einkreisung Jerichos einer, wenn nicht gar der Tag der Eroberung
*) Hamburger Realeuzyklopädie Bd. I Art. Sabbat.
*) II. Mos. 16, 23—29.
*) IV. Mos. 15, 32- 36.
4) Ähnliche Bräuche heute noch bei den Falaschas in Abessinien.
6) Im übrigen sei es noch gestattet , darauf hinzuweisen, daß alle bibtischen nachpentateuchischen Bücher von ein und demselben
roten
Faden durchzogen sind, nämlich die Geschichte des Volkes im Lichte des
Gehorsams oder Ungehorsams gegen Gott, seinen König und dessen Gebote
zu Schilder#!. Geschichte ist also hier nicht Bericht von Tatsachen für sich
allein, weder in wirtschaftlicher, soziologischer, medizinischer, hygienischer
oder irgend einer anderen Beziehung wissenschaftlicher Teildisziplin, sondern
immer in der Beziehung des Verhaltens des Volkes zur göttlichen Führung,
also religiöse
Geschichte,
die aber, da sie alle Lebensgebiete umfaßt,
zugleich die universelle Geschichte ist. Denn alles wissenschaftliche Wissen
bleibt Teil wissen, solange es nicht aus der Einstellung zur reinen Gotteserkeuntnis gewonnen und so in deren Licht getreten ist. Erst dann wird es
311m Wissen

selbst

, weshalb

jede

wissenschaftliche

Forschung

mindestens

, von

der Einstellung ״ich weiß, daß ich nicht weiß“ ( ) יודע שאיני יודעausgehen
und so ihre menschliche Grenze einhalttn muß. (Vgl. dazu die Ausführungen
z. S. 164 Anm. 3 u, zu S. 174/5.)
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selbst, ein Sabbat war.1) Denn bei der Einnahme von Jericho
handelt es sich um einen von Gott gebotenen Krieg, besser und
genauer wäre zu sagen, um eine von Gott gebotene Bannnng einer
Stadt. Dieses Beispiel hat natürlich auf die spätere halachische
Begriffsbildung Einfluß gehabt. 2) Als  מלחמת מצותwurde es' gegenüber gestellt dem מלחמת רשות, gleichsam dem ״Menschenkrieg“ (im
Gegensatz zum ״Gotteskrieg )״, der wiederum dann in den Verteidigungs- und den Angriffskrieg zerfällt.
Es ist selbstverständlich, daß bei der . מלחמת מצודdie Frage
gar nicht erst gestellt wird, welches Gebot Gottes, das der Sabbateinhaltung oder das speziellere der Einnahme Jerichos, den Vorrang
haben sollte. In dieser Gott-nahen Zeit konnte es darüber keine
Zweifel geben, aber auch die spätere Zeit der Talmudim ist nieht
so weit von dem Geist der alten Zeit ab, daß sie die Spitzfindigkeit, die man ihr so oft vorwirft, so weit getrieben hätte, darüber
noch zu diskutieren. Gerade das Fehlen einer solchen Diskussion
ist ein Zeugnis für den richtigen Geist auch dieser Zeit.
Aus den Büchern der Könige 3) erfahren wir davon, daß es
üblich gewesen sein muß, am Neumond oder Sabbat die Propheten
aufzusuchen. Der Mann der Sunamitin stellt seiner Frau die Frage:
״Warum gehst du denn heute zu ihm (Elischah), es ist doch heute
nicht Neumond, noch Sabbat  ״4). Da er nur von dem Verlangen
seiner Frau nach einem Reittier und einer Begleiterin , nicht aber
davon weiß, daß sein Sohn gestorben ist, bezieht er sich in seiner
Verwunderung auf diesen damals anscheinend mannigfach üblichen
Brauch. Es mag sich dabei wohl nur darum! ;gehandelt haben,
von den Kündern und Gottesmännern Belehrung und Rat za erholen. Auch in diesem Brauch liegt ein Anzeichen verborgen, daß
die Sabbate nicht zur Arbeit, sondern zur seelisches* null geistigen
Bildung, wie sie eben damals möglich war, benützt wurden. Der
Talmud zieht diese Stelle heran und schließt aus ihr,' daß man
1l So auch Jeruschalmi, ״Sabbat ״Absrhn. 1, Bl. 4 a, Hai. 3.
2) Vgl. für die Quellen dazu die Anm. 124, 120, 127 auf Seift* Sit
8) Vgl. I. Samuel 18; 17. 1. Sam. 25; 28, auch schon in IV, 21; 14.

. 4; 23.
 ףII. Kön
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ätn Neumond und Sabbat verpflichtet sei, vor seinen Lehrer zu
kommen.ף
Heute gehört zum Sabbat in gesetzestreuen Kreisen das Lernen
als etwas Selbstverständliches. Diese  קביעת מדרשist wie Stern
(Vorschriften der Thora 6. A.. Fft. M.) richtig bemerkt, ״seit ältesten
Zeiten“, natürlich aber in verschiedener Form und Ausdehnung,
״Sitte in Israel“. Allerdings stützen sich die Dezisoren nicht ausdrücklich auf diese Stelle, weder spricht Maimonides in seinen
 הלכות שבתdavon, noch wird im Tur  ארח ה' שבת ו״צoder im Schul־
chan aruch (a. a. 0 .)  ס״בbei  קביאת מדרשdarauf Bezug genommen.2)
, In der Königszeit bestand auch eine Königswache(Leibwache).
Diese trat am Sabbat im Tempel in Tätigkeit. Vermutlich wegen
des großen Andranges des Volkes. Das erfahren wir aus der
Geschichte der Ataljah,3) bei der Jehojadah den der Ermordung
durch Atal]ah entzogenen Joasch eben durch die Mitwirkung dieser
Leibwache zum König erhebt. Waffentragen war also damals am
Sabbat, wenigstens dieser Leibwache, erlaubt. Aber so wie die
Einrichtung des Königtums in Israel in Nachahmung der umliegen־
den Völker und nicht dem ursprünglichen Plane Gottes gemäß
zustande kam,4) so sind alle ihre Begleiterscheinungennicht ganz
im Einklänge mit den sonstigen Einrichtungen des Gottesvolkes,
wie sie sich aus dem ursprünglichen Gebot Gottes an Mosche ergeben.
In der Tat entscheidet sich auch die Halachah dahin, dass trotz
entgegengesetzter anderer Auffassungen (Rabbi Elieser, der Schüler
Schammais) das Waffen tragen am Sabbat nicht als Schmuck des
Kriegers angesehen wird, sondern endgültig unter das Verbot der
Dinge fällt, mit denen man am Sabbat nicht ausgehen darf.5)
Gegen die Ungeduld der Leute, den Sabbat einzuhalten, tritt
Arnos auf.6) Er geisselt das Verhalten gewisser Teile des Volkes,
die das Ende des Sabbats (oder Neumonds) kaum erwarten können,
*) Babli Sukka 27 b, Bosch haschanah 16 b. Vgl . dazu die Version des
Rabbena Clianaoel (zu Rosch haschanah 16 b).
*) Wenn auch  קביעת מדרש, das Lernen am Sabbat u.  להקביל את פני רבו,
das ״vor seinen Lehrer kommen “ halachisch begrifflich auseinander gehalten
wird, im Grunde geht es um ein und dieselbe Sache , nämlich den Sabbat
durch Pflege des Geistes auszuzeichnen.
*) II. Kön . 11, insbes . 5, 7, 9.

או״ח ש״א ס״ג ף

 ףAmos 8, 5.

4) I. Samuel 8.
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um wieder ihren wucherischen Geschäften nachzugehen. Damit ist
die Verletzung des Sabbats in zweifacher Hinsicht gekennzeichnet,
einmal als der Einrichtung, bei der der Mensch sich von irdischen,
insbesondere geschäftlichen Betrachtungen enthalten und auf Gott
den Schöpfer besinnen soll; denn das mindeste, was ans dieser
Stelle hervorgeht, ist, daß die Leute am Buhetage (auch sonst
unerlaubte) Geschäfte wenigstens planten oder darüber sprachen.
Wenn nicht überhaupt geschlossen werden muß, daß sie das Ende
des Sabbats gar nicht abwarteten, sondern schon vor Ausgang ihre
Geschäfte wieder tätigten.
Sodann aber ist die Mahnung des Amos auch noch gegen
die wucherischen Geschäfte dieser Leute gerichtet. Geschäfte also,
die dazu angetan sind, die Armen und Bedürftigen entgegen den
ausdrücklichen Bestimmungen der Thöragesetze auszubeuten und
zu unterdrücken (sozial-ethische Bedeutung des Sabbat). Ist so
auch hier die Bedeutung des Sabbats als des Angelpunktes zwischen
dem Verhalten der Menschen Gott gegenüber und dem der Menschen
untereinander deutlich gekennzeichnet, so liegt doch in dieser
Stelle auch die Tatsache beschlossen, daß der Sabbat eben doch
auch in jener Zeit den Grundprinzipien der Thora entsprechend
mindestens äußerlich gehalten wurde. Das nicht richtige Einhalten,
also ein Niedergang oder besser eine Verletzung, mindestens in
gewissen Kreisen des Volkes, veranlaßt ja erst den Künder zum
Eingreifen. Die Auffassung, daß es sich hier nicht um direkte
Sabbatverletzung durch Tätigung von Geschäften, sondern um Planen
oder Reden über solche (auch sonst natürlich verbotene Geschäfte)
wird
(
handelt, hat eher Raum in dem Ausdruck  ״מתי יעבר״wann
der Sabbat [endlich] vorüber sein). Sie greift dem vor, was dann
in weitgehenderer, präziserer Weise Jeschajah als am Sabbat nicht
erlaubte Betätigung aufgreift, wenn er (58, 13) ausdrücklich sich
gegen Willkür und geschäftliche Reden am Sabbat wendet.
Der Schulchan Aruch als Kodifikation der praktischen Halacbah
bis zu seiner Zeit spricht in den Kapiteln  ש״ןu .  ש״זdes  ורח חיים6ו
deutlich davon, daß man aip Sabbat weder etwas tun, was mit
Geschäften zusammenhängt, noch Vorbereitungen dazu treffen, ja
nicht einmal über geschäftliche Dinge reden darf, und folgt dabei
der gleichen Regelung des Talmud (Sabbat 113).

*
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Was nun dann von Jeschajahu (58, 18) erhalten ist, führt,
wie schon erwähnt, zu einer noch deutlicheren Abgrenzung dessen,
was ,von der "Sabbatheiligung verlangt wird. ״Wenn du deinen
Fuß zurückhältst wegen der Sabbatfeier vom Tun nach deinen
Gelüsten am Tag meiner Heiligung, rufst die Feier selber Wonne ״.
. . . . und du ehrst ihn, statt deine Wege zu tun, statt dein Gelüst
zu finden und dein Gerede zu reden“, beißt es bei ihm und damit
ist mehrfaches gekennzeichnet: zunächst und vor allem ist die
Bede vom  ענג שבת1(.
״Weihe und Wonne“ soll an diesem Tage herrschen, und die
Frage ist, worin dieses Besondere der Sabbatweihe beliebt . Der
Talmud gibt uns darauf im Traktat Sabbat (118b) Antwort. Rab
Jehuda, Sohn des Bab Schmuei bar Schilath tradiert dort den Rab
und sagt : ״Mit Gerichten von Mangold, mit großen Fischen und
mit Knoblauchspitzen; Rabbi Chija ben Aschi meint dagegen im
Namen Babs ״sogar mit einer Kleinigkeit, wenn sie nur לכבוד שבת
gemacht ist, liegt schon  ענגvor “. Für Rab Papa ist eine besondere Speise das, was den  ענג שבתausmacht (eine Bratfischspeise).
Es muß also eine alte Einrichtung sein, daß die Säbbatfreude
durch besonderes Essen erhöht wurde. Der Sabbat ist nicht nur
zu Ehren Gottes bestimmt, sondern auch zur Freude der Menschen.2)
Über die Wichtigkeit der Sabbatmahlzeit erfahren wir gelegentlich
bei der  ^ ^!•מעשר, daß sie nämlich nie als eine gelegentliche
( ) אכילת ארעיsondern immer als eine vorbestimmte3) angesehen
wurde«
Mit der Differenzierung der Lebensverhältnisse hat sich nach
und nach ein fester Brauch für den  ענג שבתherausgebildet, der
umso betonter wurde, je mehr das Leben im Galuth (innerhalb
einervandersgerichteten Umwelt) und die materielle Existenz von
äußerem Druck begleitet war. Am Sabbat war dann jeder Jude ein
König, und die Vorschriften, die im Tur und Schulcban Aruch ihren
Niederschlag gefunden haben, berücksichtigen die materielle Situation der einzelnen, wenn es gilt  ענג שבתzu halten. ״Jeder ist
__ _

.

׳

*) Bedeutet etwa Gemütsruhe , Behaglichkeit , Genuß, Weihe , Wonne
des Sabbats . r
a) 8. Pessachim 68 b.
*) Jom ■tow 34 b  בידינו עדרך למוד וכ׳u . Raschi dazu ferner רמב״ם

.נ- ה״שבת פ״ל ה*ב

*

verpflichtet, nach dem Grade seines Vermögens sich einen verfeinerien Genuß am Sabbat zu verschaffen. ״1) Wenn für den Armen
noch der Grundsatz gilt, den wir oben aas dem Talmud von Babbi
Chija im Namen Rabs vernommen haben, 80 ist für den, der es
sich zu leisten vermag, die Reihe von drei Mahlzeiten () עלושסעודות
voigeschrieben .*) Für den Segensspruch über das Brot verlangt
man zwei noch nicht angeschnittene Brote,3) natürlich ist es ferner
aus dem Grundsatz des  ענג שבתheraas verboten, am Sabbat za
trauern,4) zu fasten 5) und Bittgebete za verrichten.6) Ist die Möglichkeit sich den  עננ שבת7) zu verschaffen sehr gering, so soll man
sich bemühen, die Woche hindurch, was irgend geht, für den
Sabbat aufzuspären.8)
Die Sabbatfeier verlangt ferner nach Jeschajahu, daß man
. Was hier unter  חפצךverstanden
nicht seine Gefaste suchen 8011
werden muß, sagt, uns der Talmud9), und unter  חפצי שמיםals Gegensatz sollen verstanden sein : Überlegungen, die sich auf eine מצדה
beziehen, (vielleicht sogar Rechnungen), Festsetzungen von Almosen,
Aufsicht in Angelegenheiten des öffentlichen Wohles, Abschließungen
von Verlobungen, Abmachungen für Unterricht oder Handwerk zugunsten des Kindes, dies alles aber nur in Bezug auf die Bereitschaft iler Gegenpartei dazu, keinesfalls jedoch Abmachungen über
die dazu nötige Summe. Eine Ausnahme davon gestattet Remo 10)
in Bezug auf das Ausrufen von sogenanntem Schnudergeld, )גנdas
der zur‘ Thora Äufgernfene für gute Zwecke spendet.
1) Vgl . Stern a. a. 0 . S. 97.
zu Ex. 16,25, Tar und SchulchanAruch, Oraeh Chajim ♦רצ״א
% . a., 0 . ch.  רע״דu. ילחם משנה״ רפ״מ
 ףoh
«) a. a. o . fc' ö.  רפיח.
 ףa . a. 0.  רפ״ח.
4) a. a. 0 .  רפ״ז.
7) $?ach dem Midrasch Tanchuma (zu Noach , vgl . Sabbat 105b ) ist (las
 וקראת לשבת ענגals Lichterzünden aufzufassen . ( ) הדלקת הנרvgl .:  מורu.  ש* ע:
. ה-  רםנ. רפיא.דיים

 )יMechilta

ף

11. a . 0 . רמיב

.

9) Sabbat 113a u. 150a  חפצי שמים מותרין.״ חפציך אמוריןdeine Wünsche,
Gelüste , Dinge , Angelegenheiten sind verboten , die des Himmels aber erlaubt .*
10) Kabbi Moseheh Isserles , Krakau , 1510—72, der Verfasser eines
Kommentars zu Jacob ben Aschers ״Turim “, den er dann 2a Glossen zum
Schulchan Arach umwandelte ; er ist die Autorität im Sch. A. für die aaebkenasischeu Bräuche.
 )ובVerballhornung aus dem Worte  שנדרim Segensspruch für die Spende
des zur Thora Aufgerufenen.

186
Sodann weist das ודבר דברa( . a. 0 .) bei Jeschajah ausdrück־
lieh darauf hin, daß eine bestimmte Art zu reden mit dem Sabbat
nieht in Einklang za bringen ist. Im Traktat Sabbat1) wird uns
deutlich gemacht, was man darunter zu verstehen hat. שלא יהא
דיבורך של שבת בדיבורך של חול, dein Reden am Sabbat sei nicht so
wie dein Reden am Werktag ; darunter versteht Raschi, z. B. über
Kauf und Verkauf und Rechnungen reden, also geschäftliche
Besprechungen; anders Tesafoth,2) der geschäftliche Besprechungen
unter  ממצוא חפצךnimmt , während das  שלא יהא דיבורךfür ihn so
viel bedeutet als ״nicht so viel reden“ (als am Werktag).
Gefolgert wird ferner aus der gleichen Stelle :  הרהור,דבור אסור
 ;סותרstille Überlegungen sind also am Sabbat gestattet, nach
Raschi selbst in geschäftlichen Dingen z. B. solche über Ausgaben
für ein Feld. Maimonides*) zieht für seine Betrachtung nicht nur
die von uns bereits behandelten Einzelstellen des Jeschajazitates,
sondern dasselbe als Ganzes heran, insbesondere auch belegt er
das Verbot geschäftlicher Gänge am Sabbat mit den Eingangsworten
♦אם תשיב משבת רגלך
Im Schulchan Aruch sind natürlich die Fragen, die sich aus
Jeschajah ergeben, auf jede Art und Situation des Lebens seiner
Zeit ausgedehnt und differenziert. Und zwar in einem besonderen
Abschnitt,4; in dem seine Ausführungen mit den Worten Jeschajahs
 ממצוא חפצךbeginnen . Die Grundlinie ist natürlich die gleiche:
alles, was irgendwie auf geschäftliche Dinge sich bezieht, darf am
Sabbat nicht besprochen werden♦ Ebenso wenig aber ist es gestattet, einen Gang oder eine Handlung auszuführen, die als Vorbereitung für eine Besorgung nach Sabbatausgang anzusehen wäre.
Man darf z. B. nicht einmal an der Sabbatgrenze die Dämmerung
(des Sabbatausgangs) abwarten, um nach Sabbat gleich Arbeiter
für irgendeinen Zweck zu mieten und ähnliche Dinge mehr. Alle
diese strengen Vorschriften finden nur durch soziale Belange (und
zwar auch in Bezug auf das Vieh) Milderung. All’ diese Lebensbescbränkungen durchbricht aber die Erlaubnis, selbst am Sabbat
von einem Nicht]uden ein Haus in Erez Jisrael zu kaufen, sich es
*) u. *) Beide zu Sabbat USa (Autor in Tosafoth R. Tarn).

«( יד החוקה הל' שבת ׳פ כ״ד ה״א
*( באמה חפיצים מותר לדבר בשבת אחח ש״כ
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verschreiben und bei den Behörden eintragen zu lassen. Der Grund
ist, wie der Talmud1) schon angibt, der, daß für die Behaffung
eines Jischnb im Väterlande die Beschränkungen am Sabbat, soweit
sie  מדרבנןsind , in Wegfall kommen sollten.
Damit ist aber das, was an halachischen Vorschriften mit
Jeschaja 58, 13 in Zusammenhang gebracht wird, nicht erschöpft.
 וכבדתו מעשות דרכךist für die Tradition inhaltlich mit  עוד שבתidentisch. Darunter will sie besonders verstanden wissen שלא יהא
 שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של,מלבושך לש שבת כמלבושך של חול
Also : andere Kleidung wie an den Werktagen, andere Art zu
gehen wie an den Werktagen ! So noch der Talmud,2) dem hierin
der Rif 3), Ascheri4) und der Rambam6) folgen. Der Tur6) bezieht
die gleichen Vorschriften auf den Anfang unseres Schriftverses.
Für ihn ist das  אם תשוב משבת רגלךdie Überschrift für ein ganzes
System von am Sabbat verbotenen und erlaubten Dingen . Er
rechnet hierher die Kategorien:
 היאך יהא הילוכו בשבתWie soll der Gang am Sabbat
sein ?
ein Mann, eine Frau, der
Womit
במה
האיש
 העבד, האשה יוצאה,יוצא
 והבהמה יוצאיםKnecht, das Vieh am Sabbat ausgehen darf?
 תקון בגדיוKleiderordnung am Sabbat.
 איסור חפציו והדבור בהםVerbot Besorgungen zu machen
und darüber zu reden.
 והתר חפצי שמיסErlaubnis Gott gefällige Dinge
am Sabbat zu tun.
 וטלטולBewegen von Dingen.
Er folgt dabei offenbar dem einfachen Wortsinn, der Zweifelsdu deinen Fuß zurück(
ohne in diesem  אם תשיב משבת רגלךwenn
hältst) liegt, wenn man deinen ״Fuss “ betont nimmt; denn darin
ist das alles enthalten, wohl eher als in dem וכבדתו מעשות דרכך.
Immerhin bleibt die Auffassung der ) ראשונים8. o.) dann gerechtfertigt, wenn man die Ausdrucks weise des Künders literarisch
richtig versteht, d. h. wenn man dieses  סא תשיב משבת תלךals

חול

 )יSabbat 113a.

 )יBaba kama 80b ם. Gittin 8b .
a) אלפסי

,יצהר
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ה״שבת פ״כ״ד ה״ד ף
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bildliche , verstärkte Einleitung der nachfolgenden Einzelgedanken
in diesem Verse nimmt . Schliesslich ist aber diese AuffassungsVerschiedenheit nicht wesentlich , wenn auch interessant . Für die
endgültige Halacba bleibt der Vers, so oder so, von gleicher Bedeutung ; denn der Schulchan Aruch regelt alle diese Dinge nacheinander , wenn auch in der Ordnung , die der Tur bereits hat . Die
Kapitel 301— 13 ( )ש״א— שי״נsprechen von diesen Inhalten : vom
Gang am Sabbat bis zum Bewegen von Dingen . Dabei kommt
natürlich , wie schon einmal erwähnt , alles zum Ausdruck , was
irgendwie den Lebensäusserungen bis einschliesslich des späten
16. Jahrhunderts entspricht . Zu erwähnen wäre noch einmal besonders , dass der Tur 1) aus diesem  אם תשיב משבת תלךsogar das
Verbot von  טלטולableitet. 2) Denn er sagt , wenn für den Sabbat
der Grundsatz gelte ,  שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חולund
wenn ferner gilt,  שלא יהא דיבורך של שבת בדיבורך של חול, um wieviel
mehr also muss dann  טלטול, das Fortbewegen von Dingen , damit
gleichzeitig geregelt sein . Die Diskussion im Talmud 3) scheint
das  איסור טלטולnur im Zusammenhang mit der  הוצאהzu bringen,
da ohne  טלטול, הוצאהnicht möglich sei. 4)
Diese Frage ist auch von Bedeutung für das , was uns Jirmijahu über den Sabbat zu sagen hat . Denn was dieser Künder bei
seiner Mahnung, den Sabbat zu halten , besonders erwähnt. 5) ist gerade dieses איסור הוצאה, welches das  טלטולin sich schliesst . Da
jedoch im II . Buch der Thora (36, 6) die eigentliche Unterlage
für den Talmud in der Frage des Verbotes der  הוצאהam Sabbat
אל״ח ה״ש ש״א ף.
*) Er folgt dabei dem Rambam ( ינ- ) ה״שבת פ׳ כ״ד ה׳ יב, aus dem drei
Gründe für das  איסור טלטולzu entnehmen sind : einmal , daß es als Vorbeugung
diene gegen irgendwelche Arbeiten am Sabbat ( ) שלא יבא לידי מלאכה, ferner,
daß es die Gefahr des Bewegens unnötiger Dinge banne , das in Parallele
gesetzt werden kann mit dem  איסור טלטול, welches im Talmud, Sabbat 123 b,
als ans der Zeit des Nechemja stammend (siehe auch weiter unten) erwähnt wird. Der Maggid Mischna (Kommentar zum Rambam zur Stelle ) meint:
in Nechemjas Zeit hätte man auf die Ableitung des  איסור טלטולaus  הוצאהnicht
mehr zurückgegriffen , sondern es neu geordnet.
*) Sabbat 124 b, Jom tob 37 a und Raschi zu beiden Stellen.
4) Vgl . dazu den  ראב״דzum Rambam (a. a. 0 .), der aus dem Talmud
heraus den Rambam bekämpft . Ähnlich der 1 כ*דzum Tur (a. a. 0 .).
*) Jer ; 17 , 21 - 27.
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enthalten ist — wie der Talmud überhaupt ja aus den Arbeiten
am  משכןdie 39 Hauptarten von Arbeit für das Sabbatverbot herleitet, 1) — so ist die Jiremijahustelle nicht von besonderer Bedentung geworden. Ihre Erwähnung im Jeruschalmi,2) wo Rabbi Chiskija im Namen Rab Acha’s au! sie Bezug nimmt, hat ebenfalls
gegenüber der an der gleichen Stelle vorher erwähnten Basiemng
der  הוצאהauf Exodus 36,6 (R. Scbmuel im Namen Rabbi Jochanan’s)
nur nebensächliche Bedeutung. Die Tatsache ferner, daß bei Jiremiah auch die Rede vom Arbeitsverbot am Sabbat im allgemeinen
( ) וכל מלאכה לא תעשוund von der Heiligung des Sabbat (וקדשתם את
 יום השבתin V. 22, ולקדש את יום השבת, V. 24) in einer Formulierung
geht, die den Sabbatformulierungen des Dekalogs sehr nahe kommt,
zeigt uns zweierlei mit aller Deutlichkeit. Einmal, daß die Mahnungen dieses Künders nichts anderes meinen, als die Einhaltung
der mosaischen Grundgesetze, 3) 4) und sodann, daß die besonderen
4) Für unsere Stelle, vgl . Sabbat 96 b, o.
*) Jerosch . Schebuot 32 c.
3) Vgl. z. B. dazu Jer . 7, 9; 9, 12 u. a. a. O.
4) Daß d. Wirkungsbereich d. Künder nicht nur die sozial-ethischen
Belange, sondern auch die des Kultus selbst, z. B. die Sabbatheiligung , mit
umfaßt, ist in M. Guttmanns, ״Das Judentum und seine Umwelt* (1,123), bereits
angedeutet . Treffend ist es, wenn z. B. dort darauf hingewiesen wird, daß Samuel
unmöglich die Verneinung des Kultus im Auge gehabt haben kann (I.Sam.15,22),
da er ihn doch selbst geübt habe . Denn die jüdische Lehre wird nur richtig
verstanden , wenn sie eben nur als Grundlage für die daraus zu folgernde Tat gewertet wird. Auf dem Tun liegt im Judentum die H aupt bet onnng: )אל המדרש
1, 17 ) עיקר אלא המעשה אבות. Was von Samuel güt , gilt von allen Kündern.
Daß diese sich so sehr die sozial-ethische Seite der Gebote vornehmen, beweist sogar , daß die kultische Seite meist eingebalten, die moralische ebenso
stark meist vernachlässigt wurde (Gefahr der Erstarrung aus einer Überschätz'
ung der Form oder aus Buchstabengläubigkeit ). Gerade die Prüfung unserer
Sabbatstellen ergibt solches Beweismaterial (z. B. Arnos 8,5 , Jes . 1,13 (56,2 -6».
Wenn sie also die zu kurz gekommene Seite in den Vordergrund rücken, so
bedeutet dies nicht die Streichung der kultischen Seite der Gebote. Beide
sind vielmehr, wie in der Einleitung zum Sabbatgebot ausgeführt , untrennbar
miteinander verknüft . Aus der Erfüllung der Gebote Gottes auch ihrer Form
nach, fließt immer neu der Strom, aus dem das richtige Tun an der Welt gewonnen wird. Nur das kann der Sinn dieser Verknüpfung sein ; aus der Einheit Gottes gewinnt der Jude in der Hingabe an dessen Gebote die Kraft zur
Einheiligung des Lebens. Wenn so die Gebote die Wegweiser zum sinnvollen
Leben sind, so ist ihre Befolgung niemals hinfällig ; denn selbst der beste
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Sabbatverbote der nachpentateucliischen Zeit mindestens, so lange
das Volk geschlossen und unabhängig in seinem Lande lebte, nichts
anderes sind als Differenzierungen des Grundgedankens der Thora,
entsprechend einem verfeinerten und differenzierteren Leben, insbesondere in den Städten.
Inwieweit dann nach dem ersten Exil Abweichungen und
Verschärfungen anzutreffen sind, wird sich im Verlaufe der nachfolgenden Untersuchung ergeben. Eine besondere Erwähnung des
Niederschlags der Halacha im Tur und Schulchan Aruch erübrigt
sich an dieser Stelle. 1)
Damit sind wir mit der vorexilischen Zeit zu Ende. Nach
dem Exil beginnt mit der Rückkehr die Restauration mit besonderer Betonung der religiösen Reorganisation. An der Spitze steht
Esra, der Sofer, d. h. der Schriftkundige!
Der Geist, aus
dem heraus diese Rückkehr sich vollzieht, ist der Geist der
Thora, vorbereitet durch die eindringlichen Mahnungen Jecheskiels
(s. o. S. 170/1 u. 173). Für Esra ist er die Richtschnur. Aber erst
Nechemja gelingt es, erfolgreich praktische Arbeit zu leisten. Mit
aller Strenge schreitet dieser gegen die Sabbatverletzung ein. Auch
für ihn ist die Sabbatheiligung einer der Angelpunkte des ganzen
jüdischen Lebens. Hatte er schon in der Abgrenzung von der
anders lebenden Umwelt in Kap. 10 (V. 32) auf das Verbot von
 מקח יסמברhingewiesen , so gibt ihm das Verhalten der Rückkehrer
an den Sabbattagen Gelegenheit, auch im einzelnen Sabbatentweihungen zu rügen und zu verbieten. Der Gedanke, daß die ZerStörung von Tempel und Land und die Verbannung des Volkes
Mensch, der von sich mit Recht sagen könnte , daß sein ganzes Tun und Lassen
all’ das , was die Gebote an sozial -ethischen Forderungen enthalten , bereits
voll erfülle , kann sich doch nicht aus dieser Tatsache darauf berufen , daß er
damit die Freiheit von den  מצורתerreicht habe ; denn schon seine Kinder
müßten, der Erfahrung des Lebens gemäß , diese Stufe wieder neu zu erreichen
suchen , was nicht mehr und nicht weniger bedeutet , als diese Wegweiser sinnvollen Lebens immer wieder neu zu befolgen und zu halten . Womit selbst
aus . solchen , nur von der menschlichen Erfahrung und Vernunft aus gestellten
Überlegungen zwingend geschlossen werden muß, daß an der Unentbehrlichkeit
der formalen und inhaltlichen Erfüllung der Gebote nicht gerüttelt werden
kann.
*) Vgl . auch zu Nech . 13,22 , unten Seite 192.
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durch Nebukädrezar erfolgt sei, weil sie die Sabbate nicht halten
wollten , wird auch im Talmud1) ausdrücklich auf Nechemja anrückgeführt. Im einzelnen führt Nechemja als Sabbatentweihung
folgende Tätigkeiten an:
1. Kelter treten.
2. Getreidehaufen einbringen.
3. Getreidehaufen auf Esel verladen.
4. Wein, Trauben, Feigen in Jerusalem einbringen.
5. Fischfang verkaufen, wie
6. überhaupt allerlei Verkauf und Kauf.
Von diesen Tätigkeiten fällt die unter Ziffer 1) unter den halachisehen Begriff der  ״דישה״2) ; die unter Ziffer 2) und 4) unter den
der  הוצאה והכנסה3), worin auch das  איסור טלטולmit einbegriffen
werden kann (0. S. 188) ; die unter 5) und 6), ebenso wie die
allgemeine Erwähnung in Nech. 10, 32 unter  •מקח וממכר4) Bleibt
Ziffer 3), deren Inhalt unter שביתת בהמה5) zu erfassen ist.
Es ist nicht zu verwundern, daß beide Taknudim diese ganzen
Stellen nicht besonders für die Halacha heranziehen, denn alle
diese Tätigkeiten gehören in das Kapitel der 39 Hauptarbeiten
() ל״ט מלאכות, die der Talmud, wie schon erwähnt, mit den Arbeit»arten am ״Zelt, der Gegenwart“ ( )משכןin Verbindung bringt. Der
Schnlchan Aruch regelt alle diese Dinge , wenn aufcb nicht gerade
in der Form und unter dem Titel, wie sie Nechemja uns bringt.
*) Jer . Taanith 60 b, vgl . dazu Nech . 13,15.
♦ שי״מ
2) Tur und Sch . A . Orach Chajim  שב*א.  * ב.ש
3) Ebenda  שמ״ג׳ שמ״פז. שע״ב. שמ״ד״ שם* קwo entsprechend unseren mehrfachen Ausführungen (S. 188) auch das  אסור טלטולgeregelt ist . Der חיי ארם
bringt im Kapitel 57 seiner  הלבות שבתdie erlaubten Arten von  מלמולzusammengefaßt.
4) Schulchan Aruch 0 . Cb. שב״ג. Das allgemeine Verbot von Kauf und
Verkauf wird auch hier nicht besonders erwähnt . Was erwähnt wird, sind
die Differenzierungen und Ableitungen (. ) תולדות מלאבדdes damaligen praktischen Lebens , da es sich beim Sch . a. rein um die Praxis , nicht aber um
die theoretischen Grundgedanken und die  בלליםhandelt . Für diese ist das
Werk des Rambam maßgebend gewesen und in der Hauptsache geblieben.
Infolgedessen sind die Grundverbote für Tur und Scb . A. selbstverständlich
und nur selten , meist als kurze Anknüpfung , erwähnt (vgl . z. B . die Einleitung
des Tur zu 301).
6) Tur u. Sch . a., 0 . ch.  ש* ה.
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Er spricht z. B. im Kap . 320 von den Vorschriften über das Auspressen von Flüchten am Sabbat . Aber , da das ״Kelter -treten  ״in
der Zeit des Schulchan aruch , wo die Juden keine eigenen Weinberge mehr hatten , bereits der mechanischen Fruchtpresse 1) Platz
gemacht hatte , so erwähnt er diese Tätigkeit auch nicht besonders.
Sie ist aber ein ״Umsomehr  ״gegenüber
dem Auspressen von
Einzelfrüchten und bedarf als  תולדה דרישהkeiner besonderen Erwähnung.
Nechemjabs Maßnahmen dagegen haben den offenbaren Zweck,
all ’ diese Sabbatentweihungen schärfstens zu unterbinden . Er läßt
demzufolge die Tore am  ערב שבתbei Einbruch der Dämmerung
schließen und sie bis nach Sabbat -Ausgang durch die Leviten bewachen . Damit schafft er zugleich eine sichtbare Grenze für die
Sabbathütung (( שמירת שבת. 2)
r

Ihr entsprechen die Vorschriften , die in den Kapiteln ר״ס,
 רס״א רצ״גim Schulchan Aruch enthalten sind (Sabbatbeginn und
Sabbatende ). Natürlich den veränderten Lebensverhältnissen entsprechend . Am Vorabend des Sabbat ist jetzt für den Beginn des
Sabbats das Verlesen des Sabbatpsalmes , Ps . 92, 3) nach anderen
das "  ״ברכוmaßgebend () זמן קבלת שבת. Als Sabbatausgang das צאת
הכוכבים, das ist das Sichtbarwerden dreier Sterne [beieinander ] am
Abendhimmel . Außerdem ergeht von Nechemja an die Leviten der
Befehl, sich vor Sabbat zu reinigen . Dieses  כבוד שבתdas , vom
Scb. A. in  רמ״בneben anderen Bestimmungen mit ausdrücklicher
Bezugnahme auf Esras Zeit erwähnt wird, 4) steht in Zusammenhang mit der Heiligung des Sabbats durch reine Kleidung usf. ö)
Schließlich ergeht noch der ausdrückliche Befehl an den gleichen
Kreis des Volkes, den Sabbat zu ״heiligen  ״. Was damit gemeint
ist, wissen wir nicht mehr genau . Heute gehören für uns zur
 ף8.  או״ח רנ״ב • ם״ה, wo der am Sabbat aus der am Freitag angezogenen
Presse noch ausströmende Saft zur Benutzung erlaubt wird.
2) Vgl . auch die  תקיעלתam , ערב שin den  תקנות עזראBaba
(

Kama 82 a).

 מומור שיר ליום השבת ף.
4) בשבת

מכבסין בגדים בחמישי

 תקנת עזרא שיהיו.

Donnerstag für den kommenden Sabbat ).
 ףa . a. 0 .  רם״ב.

(Kieiderwaschen

am
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Kategorie des  קדוש השבתdie Einrichtungen von  קדוש לע הייןund
 הבדלהu . a. m.1) 2)
Daß der Psalm 92 seiner Überschrift nach als der Sabbatpaalm zu gelten hat, haben wir schon erwähnt•3) Auch die tatmudische Tradition weiß nichts anderes. 4) Sie berichtet, daß die
Leviten am Sabbattage diesen Psalm vortrugen (Levitenchor). Seine
halachische Bedeutung hat sich entgegen anderen Meinungen5)
dahin verdichtet, daß mit ihm am Freitag Abend im Gottesdienst
heute die  קבלת שבתverbunden ist, daß mit ihm also der Sabbat
eigentlich beginnt.6)
Mit den Maccabäerbüchern (mindestens den ersten zwei) befinden wir uns schon im zweiten vorchristlichen Jahrhundert, wenn
wir es nicht literar-historisch, also nicht seiner Abfassung nach,
sondern nur auf seine Geschehnisse hin nehmen. Damit haben wir
einen Zeitraum von rund 250 Jahren 7) übersprungen, aus dem uns
nichts über Sabbat und Sahbatheiligung berichtet wird. Diese Zeit,
die Zeit der  סופריםoder der  אנשי בנפת הגדולהhat zweifellos dem
strengen Beispiel der Esra- und Necbemjah-zeit gemäß weitergelebt
und weitergewirkt. Das ergibt sich mittelbar aus talmudischen
Traditionen,8) die auf diese Zeit zurückgeben, und von denen
Frankl 9) sagt, sie basieren auf dem  תקנות נחמיה, den Einrichtungen,
die Nechemjah getroffen hat (z. B. das אסור מלמול בלים בשבת, 10) das
Bewegen von Geräten am Sabbat oder die קדושות והבדלה, 11 ) Keduschoth und Hawdalah u. a. m.).
l) Tur und Schulchan aruch, orach chajim, רפ״נז ירע״א.
 )גHat auch für das “ ״וקדשתם את יום השבתin Jer. 17 ,22 Geltung.
•) S. o. S. 192.
4) Rosch haschanah 31 a, Tamid 37 b.
 )צFür die die Aufforderung des Vorbeters in dem “ " ברבוim Gottesdienst die Zeit des Sabbatbeginnes gegeben ist . Dnrchgesetzt bat sieb aber
die Auffassung , daß mit dem vorher stattfindenden Lesen des Sabbatpaalmes
der Sabbat schon eingetreten sei ; vgl . dazu  טורu .  ש״עin או״ח רס״א.
 ףVgl . aber aueh  אריח רם״א, ש״ע ם״ד.
7) Wenn man Nechemjahs Wirken mit rund 433 absebließt und den
Maccabäeraufstand ins Jahr 167 vorverlegt•
•) Jeruschalmi , 6ter Perek , Halachah 1.
9) Darke hamischnah S. 3.
10) Sabbat 123 b vgl . o. S. 188 Anm• 2.
 ) ״Berachot 33 a.
Jahrbuch der J. L. G. XXII.
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Außerdem zeigen uns die Geschehnisse, die das Maccabäerbuch
widerspiegelt, daß in der Zeit des einbrechenden Hellenismus die
Frömmigkeit bereits in weite Volkskreise eingedrungen war. Sonst
es nicht ganze Gruppen geben können, die um der Sabbatheiligung willen den Märtyrertod auf sich nahmen (s. auch unten).
Die Saat, die Jecheskel geistig vorbereitet hatte, die Esra und
Nechemjah ausgestreut und gehegt hatten, war unter der Obhut
ihrer Nachfolger herrlich und ip dichten Reihen aufgegangen. So
unbekannt im einzelnen uns diese Zwischenzeit ist, da wir keine
direkten geschichtlichen Quellen für sie haben, so sicher muß doch
angenommen werden, daß sie von einer strengen Hut der Gesetze
Mosches in Lehre und Leben, im Tun und Lassen, fortschreitend
erfüllt war. : ,
Die Berichte aus den ״Maccabäern“ sind für uns wertvolle
Quellen für die Frage der Kriegführung am Sabbat. Wenn noch
diese Frage im Buche Jehoschuah1) sich auf die Teilfrage der
. מלחמת מצודbeschränkt , so stoßen wir , hier auf die Fragen, die
Verteidigungs- und Angriffskrieg am Sabbat uns stellen. Denn die
Frommen Jener Zeit, die wir kurz Cbassidäer nennen können, lassen
sich zuerst lieber abschlachten, als daß sie am Sabbat zu den
Waffen greifen, am den Feind abzuwehren.2) Dies führt zu dem
Beschluß der Aufständigen unter Mattathias: ״Wenn uns jemand
am Sabbattage angreift, so wollen wir gegen ihn streiten, damit
wir nicht alle sterben, wie unsere Brüder in den Schlupfwinkeln
starben.“ Die extreme Frömmigkeit mancher Kreise jener Zeit
wird durch die Not des Lebens der Halacha entsprechend3)
korrigiert. Der allgemeine Grundsatz der Thora, wonach d i e
Gesetze
gegeben
sind , damit
man durch
sie
lebe, 4) und nicht
sterbe, 5) 6) bricht durch. So tradiert

 ףo. S. 169
, 172
, ISO
, 181.
*) I. Macc. 2, 29 - 41.
*) Als Folge davon sind die Sabbatkämpfe des Juda Maccabi (II. Macc.
8, 25 —27) und des Jonathan (f. Macc. 9, 48) anzusehen.
4) VgL in . M. 18, 5.
*) Joma 85 b, ähnlich Sanhedrin 75 a :  מעבודתpn כל עבירות שבתורה
; כוכבים וגל״ע ושפיכות דמים אם אומרים לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרגs . auch
 יסודי התורה ר״פ״ה.רמבם
6) Vgl . die Ausführungen o. S. 178 ff. im Zusammenhang mit der ge-

gchichtlichen

Entwicklung.
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denn auch die midraschisehe Überlieferung von Simon ben
Menassia1)  לכסשבת מסורה ואי אתם מסורים לשבתund folgert daraus,
daß Lebensgefahr ( )פיקוח נפשvon der Sabbatheiligung entbinde
() דוחה את השבת. Und in der angeführten Stelle des Traktates Joma2)
wird eben dieser Grundsatz (Autor Rabbi Jehndah im Namen
Schmucls) auf III. M. 18, 5 ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה
 אותם האדם וחי בהםzurückgeführt und dieses  וחי בהםdamit erklärt,
daß es bedeute  ולא שימות בהם. Aber die Differenzierung geht noch
weiter : Von dem  מלחמת חובה, dem Verteidigungskrieg, scheidet sich
der Angriffskrieg. Die Offensive bleibt auch in der Maccabäerzeit'
verboten. Juda Maccabi siegt über Nikanor, kehrt aber von der
Verfolgung um, als am Vorabend des Sabbats die Zeit bis zum
Eintritt des Sabbats dem siegreichen Heere knapp wird.*)
Ähnliches gilt zu dieser Frage im Talmud4) : Belagerungen
von nichtjüdischen Städten und Kriegführung mit Nichtjuden müssen
drei Tage vor Sabbat begonnen haben, Tag für Tag fortgesetzt
werden, dann können sie auch am Sabbat weiter stattfinden. Da *
für wird aus der Thora eine Stütze herangezogen.5) Sogar dann
gilt dies, wenn es sich um einen freiwilligen Krieg, also um einen
Angriffskrieg ( ) מלחמת רשותhandelt. In gleicher Weise entscheidet
Maimonides.6) Ebenso finden wir solches noch in Tur, 7) dagegen
fehlt alles darüber im Schulchan Aruch, ganz einfach deshalb, weil
es nicht mehr von praktischer Bedeutung war.
Der Vervollständigung halber erwähnen wir hier noch einmal,
was wir an anderer Stelle 8) bereits auszuführen Veranlassung
hatten. Ausgehen mit Waffen am Sabbat bleibt (gegen Rabbi
Elieser) verboten.9)
Das Buch der Jubiläen weist gegenüber sämtlichen früher
behandelten Quellen eine reichere Kasuistik in B$zng auf die
Sabbatbestimmungen auf. An zwei Stellen ist in diesem Buche die
Rede vom Sabbat, in Kap. 2 (20—32) und in Kapitel 50 (6—13).
Die zweite Stelle ist die reichhaltigere. Das Verhältnis beider
*) Joma 85 b (s. auch S. 194, Amu. 5).

 ףMechilta  כי תשא פ״א.
3) II . Macc . 8 , 25 — 27.
 ףSabbat

19 a .

 ףv

. Mos . 20 , 20 ; רדתה״

״עד

.

 ףTur o. cb. רמ״נז. ..
6);  יד החוקה ה׳שבת פ״ב ה׳כ״ה.
י
א״ח ש״א ם׳נ(י.
8) 0. S. 182.
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Stellen zueinander , die Frage , welche Stelle von der anderen beeinflusst ist, ob sie aas verschiedenen Quellen stammen , welche
Glossen in ihnen vorhanden sind 1) und ähnliche Fragestellungen,
die dem aufmerksamen Beobachter auffallen müssen , sind hier nicht
zu entscheiden . Einmal ist es nicht unsere Aufgabe , sodann aber
fehlt uns derzeit noch die einheitliche Quellschrift für dieses Buch.
Was wir hier einzig und allein feststellen können , sind die
Besonderheiten , die die Sabbatbestimmungen im allgemeinen und
einzelnen , in ihrer Verschiedenheit zueinander , ( im Vergleich beider
Stellen miteinander ) in ihrer Begründung und in der Art ihrer
Aufzählung ergeben.
Das nachfolgende Schema mag darüber einigen Aufschluss
geben . Es ist nicht erschöpfend . Der Einfachheit halber ist alles
Wesentliche aus Buch der Jubiläen 2, 19—33 unter a), das aus
dem zweiten Teil (50, 6—13) unter b) verzeichnet . Danach ergibt
sich:
Bemerkungen:
in b)
in a)
Es ist die Rede von :
Arbeitsverbot und Ruhe50,13 enthält für die Begrün2,30
gebot
düng des Sabbats an beiden Stellen eine Weiterbildung im ״himmlischen
S.a als Vorbild des irdisehen S. !
d. S. :
In d. Begründung
2,30
als himml. Vorbild
als Segnung Israels
2, 21
d. Gott
32
.

50,13
geg . Pentat . u. Bib. überhaupt neuer Gedanke !

 )יDaß solche vorhanden sein müssen , ergibt sich ans 2, 29 c, wo das
״was sie sich nicht zubereitet haben in den sechs Tagen als Arbeit in ihren
Wohnungen " offenbar zu dem Verbot des Zubereitcns von Essen und Trinken
(2,29 b) gehört , während es für das Verbot eines ״Hinein- oder Hinaustragens ״
kaum einen inneren Sinn ergibt . Viel eher wäre es noch zum Verbot des
Wasserschöpfens im gleichen Vers zu ziehen , worauf die Parallele in 50,8
hinweisen würde . Aber auch das erscheint unwahrscheinlich , es sei denn, man
wurde annehmen , es handle sich dabei um das Verbot , Hegenwasser , das am
Sabbat sich sammelt , nicht zu benützen (Kategorie der  הכנהd . h. der Vorbereitung ). Aber auch das wäre eine Verschärfung.

50,10 ebenso
als d. Schöpfungswerk 2,25,26 50,6 a Thoraquellen
13a
(27)
entsprechend
9b
(28)
Neuer Gedanke
als hiimnl. Vorbild, das 2,30b
bestand, bevor es den
Menschen gezeigt wurde
dto.
und zwar 1t.himml.Tafeln 2, 30a
gern. d. Gedanken v.
als an den erstgeII. M. 4,22 , P8. 89,27,
borenen Sohn Israel 2,20
Jer. 31,9
gegeben *)
Es finden sich Bibelanklänge:
50. 7 fast genau nach dem
in der Bestimmung d.
Sabbatgebot d. Dekalogs
Kreises, auf d. sich d.
II . M. 20,8
Arbeitsverbot erstreckt
als Ehre I. Israel

am Sabbat nicht den 2,29 a
eigenen Willen zu tun
keine Sache zu bereden

Vgl. Jes. 58,13
)## חפצך6ממצה,(י

50. 8

)" ודבר דבר.,(

50,12
bepacken
Es findet sich eine be- 2,23
24
sond. Vorliebe für
(״22u)
Zahlen
d. Arbeitsbegriff ist,
wenn auch nur andeutungsweise, zu bestimmen versucht in:
u. zw. negativ formu- 2, 20
liert (״die sich nicht
geziemt“)
kein Tier

l) Auch

zu

der

Gedanke

des סגולה

Vgl. Jes. 58,13

 םעist

Vgl. Nech. 13,15

deutlich

vorhanden

, vgl . Vers 21

in Kap. 2 (dazu V. Mos. 7, 6 ; II. Mos. 19, 5; Amos 9, 12), wie viele andere
aus der Thora.

m
positiv :
!
(ruhen v. aller Arbeit
50,10
״die zu menschl.
Arbeit gehört“)
Besonders fällt noch darüber hinaus in die Äugen, dass die
zweiten Sabbatstellen des B. d. J. Bestimmungen enthalten, die
von der talmudischen Auffassung offensichtlich ab Reichen. Hierher
gehören z. B. das Verbot des Geschlechtsverkehrs (50, 8), der
Schiffs- und Meerreise ganz allgemein (der Fassung nach ohne
Einschränkung) in 50 : 12. Es ist ebenso auffallend, wenn an dieser
Stelle ,vom Töten am Sabbat die Rede ist, und schliesslich ist es
wichtig festzustellen,. dass die Arbeit im Tempel und der Opferdienst noch als erlaubt besonders aufgeführt werden (50 : 10,11 ).
Diese letze Bestimmung lässt den Schluss zu, dass das B. d. J. noch
zur Tempelzeit abgefaßt wurde, oder daß es mindestens von dieser
Zeit spricht. 'Aber daß die Kriegführung schlechthin verboten ist,
müßte nach den bekannten Vorgängen im Maccabäerbuchauf eine
Zeit vor den Maccabäern schließen lassen . Wenn nicht das schon
erwähnte Verbot des ehelichen Verkehrs und die anderen Abweichungen von der talmudischen Halachah die Vermutung unterstützten, daß wir es mit diesem Bericht um einen solchen aus
chassidäischen 1) oder mindestens aus ähnlich asketisch gesinnten
Kreisen zu tun haben, die natürlich auch als Fortsetzung der als
chassidäisch bezeichnten Gruppen zur Maccabäcrzeit (s. 0. S. 194),
also als Sektenbildung nachher, angesehen werden könnten.
Wie dem auch sei, was uns noch übrig bleibt, ist die genauere
Vergleichung der Kasuistik in unseiem Buche mit der Halachah.
Das allgemeine Arbeitsverbot für den Sabbat, das auch als
Buhegebot im B. d. J. normiert ist 2) (vgl. d. Schema), bringt uns
gegenüber allen bisherigen Quellen einschließlich der Thora nur
insofern eine Abweichung, als hier, und zwar an beiden Orten,
*) Bekanntermaßen ist es ein Zeichen der essäischen Sekte , daß sie die
Sabbatfeier besonders streng hielt ; mit deren Vorschriften würde das Verbot
der Kriegführung schlechthin in Einklang zu bringen sein . Da diese aber die
Ehe grundsätzlich verwarfen (Ursprung des Mönchtums), so ist kaum anzunfehmeii, daß die ^Jubiläe 11
>'ihrem Kreise entstammen.
*) Vgl . 2 : 17, 18, 19, 20, 26 a, 27 b, 29 ; ferner 50 : 6, 712
 י9 , 10,
a,
u. a. a. Stellen, wo Strafe oder Lohn damit verbunden wird(s. u. S. 206 ff.),

*
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versucht wird, den allgemeinen Begriff der Arbeit abzugrenzett.
In Kap. 2, 20 ist die Bede von der Enthaltung am Sabbat von
Arbeit, ״die sich nicht geziemt“ (negative Fassung), wogegen 50 : 10
von Arbeit spricht, ״die zu menschlicher Arbeit gehört“ (positiver
Fassung). Die talmudische Zeit kennt eine solche Begriffsbestimmung nicht, offenbar deshalb, weil gegenüber den verschiedenem
Formen der Lebensbetätigung , die sich jeweils mit den kulturellen
Fortschritten und Formen zu verändern pflegt, eine genaue Begriffsbestimmung hinderlich, ja unmöglich wäre. Gerade die allgemeine Fassung der Thora läßt immer wieder Spielraum für ein
Minimum an Lebensbetätigung , das auch am Sabbat gewährleistet
bleiben muß. Immerhin ist die Ableitung des Arbeitsverbots in
Gestalt der 39 Hauptarbeitstätigkeiten ( )אבות מלאכותund ihrer Nebenarbeiten ( )תולדותvon den Arbeitsarten am ()משכן, an dem am S.
bekanntlich nicht gebaut wurde, schon so viel wie eine weitgehende
Abgrenzung, wenn auch in praktischer Hinsicht und nicht als
Begriffsbestimmung schlechthin.
Darüber hinaus finden wir im Talmud an vielen Orten verstreut verschiedene Diskussionen, aus denen noch andere Arten
von Abgrenzungen für den Arbeitsbegriff in Bezug auf den Sabbat
sich ergeben. 1) Aber nirgends ist eine Begriffsbestimmung aufzufinden, die mit diesen Abgrenzungen : ״die sich nicht geziemt“ 2}
oder gar der sehr weitgehenden ״die zur menschlichen Arbeit ge1) Zusammenfassend

ist

darüber

zu

sagen

:

6 Bedingungen

müssen

1%

eine Arbeitsleistung erfüllt sein , wenn dadurch das  איסור מלאכהübertreten,
sein soll () חייב:
1. Es muß einer eine ganze Arbeit vollzogen haben:
. 93 a u. 73 b)
(
 כעושה המלאכה כולה ולא מקצתהSabb
2. Die Arbeit muß ihren Zweck erfüllen
. 29 b, Chag . 10 a)
(
 המלאכה צריכה להיות לגופהSabb
3. Wer die Arbeit auf nicht normale Weise macht,
. 74 b, 92 b, 94 b)
(
 שנוי פטורSabb
ist frei
4. Wer die Arbeit nur unabsichtlich macht , ist frei
. 72b , Kritoth 20a)
(
 מתעסק פטורSabb
erVerschlechterung
eine
Arbeit
die
5. Wer durch
. JO&b)
(
 מקלקל פטורSabb
iähit , ist frei
6. Arbeit , die keinen Bestand hat, macht frei
. 102 b)
(
 מלאכה שאין לה קיום פטורSabb
2) Hier 4st das Fehlen des Originals u. Baches besonders unangenehm
bemerkbar.

*
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hört“, auch nur annähernd gleichzusetzen wäre. Im übrigen ist ein
Arbeitsverbot, wie es in 50: 10 normiert ist, ein Zeichen für eine
besonders strenge Auffassung der Sabbatheiligung, wie .wir sie in
den ebenfalls von der talmudischen Auffassung abweichenden
Verboten des ehelichen Verkehrs und der Schiffs ־und Meerreise
schlechthin ףoder auch der des Wasserschöpfens (s. u. S. 201)
noch näher kennen lernen.
Während nämlich der zweite Teil der Sabbatvorschriften im
B. d. J . den ehelichen Verkehr verbietet, ist die talmudische und
halachische Entscheidung völlig entgegengesetzter Auffassung. 2)
Dieser rechnet vielmehr hier zu den Dingen, die ein  ענג שבתbedeuten, und daher selbst unter erschwerten Umständen3) erlaubt
sind.
Was das Verbot der Schiffsreise am Sabbat anbelangt 50: 12,
so ist ein solches unbedingtes Verbot weder talmudisch noch spät
balachisch. Den Notwendigkeiten, des Lebens Rechnung tragend,
stellt der Talmud4) und ihm folgend der Schulchan Arucb,5) eine
solche Reise als erlaubt fest, wenn sie drei Tage vor Sabbatbeginn
angetreten wurde. Dagegen spricht 50 : 8 davon, daß eine
Reise verboten ist, wenn es sich darum handelt, daß sie wegen
allerlei Kauf und Verkauf geschieht. Das ließe den Schluß zu,
daß Reisen an und für sich (hier sind wohl Landreisen gemeint)
nicht verboten zu sein brauchen. Doch dürfte dies wenig praktische
Bedeutung haben, darauch nach dieser Quelle das איסור טלטול, ferner
das איסור תחומץWeg
(
gehen) und das Tierbepacken verboten bleibt,
sodass also dieses Reiseverbot in 50: 8, ähnlich der Halachab,
höchstens die Erlaubnis  לדבר מצותoffen lassen kann.
Wenn in 2: 29 unter dem Titel ״ihren eignen Willen zu tun“
ein Sabbatverbot normiert ist, so entspricht dies genau der Stelle
in Jeschajab 58: 13,6) die wir abgehandelt haben. In gleicher
Weise entspricht der Titel, ״eine Sache bereden an ihm zu tun“
in 50: 8 dem gleichen Titel in Jes. 58: 13 (") ״ודבר דבר. Hierher
gehört auch das Verbot, am Sabbat ein Tier zu bepacken, das
wir (dort wird allerdings nur vom Esel gesprochen7) ) bereits in
') s. o. S. 198 u. weiter unten.
Kethuboth 62 b; Rambam: הל׳שבת ס״ל ה״י״ד.
*( טורש״ע או״ח ר״ט.
<) Sabb. 19 a.
 )יa. a. 0 . : !רפ״ד.
Ä) s. o. S. 185 ff.
( חמור = כל בהמהיs ( . Baba Kama 54 b).
*j
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Nech. 13: 15 als Verstoss gegen den Grundsatz  שביתת בהמהkennen
gelernt haben. Die halachische Normierung findet ihren Niederschlag im Tur und Schulchan aruch in dem Kapitel (במה בהמה (שיה
יוצאת, worin das behandelt wird, was ein Tier am S. an sich tragen
darf, wenn, und soweit es ausgeht. Dem liegt als selbstverständliches zugrunde, dass ein Tier am S. keine Lasten tragen dar!.
Dass dies nicht ausdrücklich erwähnt wird, liegt daran, dass es
in der Thora bereits fundiert ist.1) Das Verbot des Bepackens
eines Tieres enthält aber auch den uns schon mehrfach bekannten
איסור טלטול.
Als  איסור טלטול להוצאהerscheint das Sabbatverbot von 50: 8,
das ausdrücklich tragen verbietet in dem Zusammenhang mit: ״um
es aus Zelt oder Wohnung zu bringen“. Natürlich kann das nur
so aufgefasst werden, dass die  הוצאהin der Hauptsache mit dem
Verbot gemeint ist, dass aber schon ein Tragen [noch im Hause]
zu dem Zweck der nachherigen  הוצאהunter Verbot gestellt wird.
Das entspricht genau der talmudischen und späteren halachischen
Entscheidung. 2) Viel deutlicher grenzt 2: 29 das  איסור הוצאהab.
Auch diese Fassung steht im Einklang mit der Halachah.3) Damit
ist das Herein- und Hinausbringen ״von Hans zu Hausu, wie es
in 2: 29 normiert ist, bereits einbegriffen.
Gehen wir nunmehr zu dem Verbot des Wasserschopfens am
Sabbat über, das in 2: 29 uneingeschränkt normiert ist,4) während
50: 8 nur von dem Verbot spricht, soweit das Wasser nicht am
6. Tage vorbereitet ist,5) so befinden wir uns, wie schon mehr*) s. Anm . 2 auf s . 188.
l) II . Mos. 20 : 10.  ובהמתך.
3) Tur u. Sch . A. regeln im Or. Ch. in den Kapiteln 845—65 ()מש * ה~־ם* ה,
ferner ab 366 u. ff. die speziellen Vorschriften Uber Legen des  ערובals Vorbeugung gegen das  איסור הוצאה, des Erab als der Raumabgrenzung , innerhalb
deren man die Gegenstände , die dem  איסור טלטול משום מוקצהnieht unterliegen,
tragen darf . Es gehört aber auch d. Kap. 303 zur gleichen Kategorie , da es
die Regelung trifft, mit welchem Schmuck die Frau am Sabbat ausgehen darf
und mit welchem nicht , n. a. m.
4) Vgl . uns. Ausführungen über die hier nicht zu berücksichtigende
Glosse , o. S. 196 Anm. 1.
*) Hier wäre es von besonderer Bedeutung , das Verhältnis von 2 : 19—33
und 50 : 6—13 klar gelegt zu haben . Ist es nämlich richtig , daß zu dem
Kapitel Wasserschöpfen and»Hinein- und Hinaustragen der Zusatz , ״was sie
nicht vorbereitet haben u, nicht gehört (o. S. 196 Anm. 1), so erscheint der
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fach1) auf einem Gebiet, das vom Talmud und der Halachah ab•
weicht Denn Wasserschöpfen als solches ist nach diesen Quellen
nicht schlechterdings verboten. Es kann verboten sein, weil es in
Zusammenhang mit dem  איסור הוצאהsteht . Dies ist der Fall, wo
der Brunnen sich in einem anderen  רשותbefindet, aber auch dafür
sind nach dem Talmud Einrichtungen möglich, die dieses Verbot
verändern.2)
Als Sabbatverbote ist dann an beiden Stellen noch die Zubereitung von Speisen und Getränken augegebeu. Wie wir bereits
ausgeführt haben, ist dieses Verbot der Zubereitung, von Essen und
Trinken am Sabbat an unseren Stellen noch zu ergänzen durch
das Verbot des Essens und Trinkens dessen, was sie sich nicht
zubereitet haben an den sechs Tagen als Arbeit in ihren Wohnungen.3) Denn das Arbeitsverbot für den Sabbat, wie es 50: 9
normiert, bezieht sich nach dem Sprachgebrauch offensichtlich nur
auf das Verbot zu essen und zu trinken am Sabbat, ohne dass
diese Arbeit am sechsten Täge vorbereitet war.4) Natürlicherweise
steht die Halachah hier auf dem gleichen Standpunkt. Denn schon
der Vorgang, den die Thora bei der Mannahlese5) erwähnt, ist
dafür Grundlage. Tur und Schulchan Aruch bringen natürlich hierzu
erschöpfend alle Möglichkeiten für Speisen ־und Getränkezubereitung,
wie sie diesem späteren Leben unter Berücksichtigung dessen, dass
Essen und Trinken zum  ענג שבתgehören , entsprechen.6)

*

ähnliche Zusatz In 50: 6, wo er direkt an das Wasserschöpfen sich anschließt,
auch als verdächtig/ Gerechtfertigt wäre er nur, wenn es sich dabei um die
Einrichtung der Regenwasserzibternen handeln würde (o. a. a. 0.), sonst besteht
der Verdacht der Wiederholung aus 2 : 29 unter Beibehaltung des Fehlers,
der sich dort eingeschlichen hatte , sodaß also 50 : 6ff . eine spätere Hinzufiigung wäre, die eine tendenziöse Weiterbildung von 2 : 19—33 darstellen
könnte-(aus d. Leben d. Falasc&a ’s ?).
*) s. o. S. 200.
 )יÜber die Einrichtung von Windebrunnen vgl . Talmud: B. Erubin 104a
u. Jer . Erubin X, 26 d. Zu Quellbrunnen vgl . Babli 104 b a. a. 0 ., dazu die
nähere Erklärung im  פירוש המשניות להרמבם למסכת ערובין, dem  ש״םbeigebunden, ferner über die möglichen Einrichtungen dazu : Babli Erubin 17 b, 18ff.,
Jer . Erab. II, 20 a, Rambam  ה״שבת פ״י״ו ה״ל״ג, Tur u. Schulch. Ar., 0 . Ch., שע*ו.
 )״ —־VgL 2 : 29a 11
. b. und dazu 50 : 9.
4) Schon für das nachfolgende ״zu ruhen “ in 50 : 9 besteht keine sinnvolle Beziehung mehr.
5)II . Mos. 16: 5«ff., bes. 16 ff. u. 28 ff.
7/
#) Vgl. dazu Tur u. Sch. A., 0. Ch. ) רמ״ב) שי״ח־ש ^״א, für den bes. Fäll

*
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Aus der reicheren Kasuistik in der zweiten Quelle des B. & J;
(50 : 6—13) verbleiben uns nach eine Seihe von Verboten für den
Sabbat, deren eine Hälfte sowohl ihrer Fassung und ihrem Inhalt
nach, als auch ihrem Vergleich mit der Halachah gemäss keine
Schwierigkeiten bereitet. So ist Feuer anzünden,1) Schlachten^}
Jagdfang, 3) Fasten, 4) auch nach der halachischen Auffassung, wie
in 50 : 12 verboten.
Schwieriger sind die übrigen noch angeführten Sabbatverbote.
Wenn 50 : 12 das ״Weg gehen“ unter Verbot stellt, so ist damit
die Thora in II. Mos. 16 : 29 b wörtlich aufgefasst. Dem entspricht
die Hnlacha keineswegs . Sie lässt für eine gewisse Bewegungspri(
freiheit Raum, indem sie über die  ד אמותdes  רשותו לש אדםdes
vaten Bereiches) hinaus noch eine Sabbatgrenze von 2000 Ellen
als erlaubt festsetzt. 5) Unsere Quelle zeigt an dieser Stelle für
d. Säuglings,  שכ* ב, außerdem ! רנ׳ג־רנ׳ד, welche die Herr ich tung von Wasserbebältern und Öfen, das Aufsetzen von Töpfen, die Feuerherrichtung vor
Sabbateintritt , das Weiterkochenlassen angekochter Speisen am S. eingehend
*) II. Mos. 35: 3.
behandeln.
 )יSchlachten gehört zu den ל״פז מלאכות, vgi . ferner Tur u. Seh. A.,
für Kranke).
(
0 . Ch.,  שפז״וu .  שי״חAusnahme
lebensgefährlicher Tiere erlaubt ^ pp 'D).
(
8) Ebenfalls in  שט״זTöten
*) a . a . 0 .. רפ״ח

, dazu

Rambam

ה״י״ב

 ל#ה״שבת פ

,wo

auch

noch

das

Schreien, Flehen, Bittgebete sprechen dem Fasten gleich gesetzt ist.
5) Diese Regelung des Talmud (Erubin 51 a) ergibt sich aus einer langen
Reihe von Vergleichen und Ableitungen. Zweifellos haben die זזבמדם. den
Lebensnotwendigkeiten ihrer Zeit entsprechend ans dem Grundsatz von דתי בהם
bandelnd, also aus der Thora heraus , so viel Spielraum geschaffen, als bei
städtischer , komplizierter Lebensweise noch mit dem Grundsatz des  שבותvereinbar war. Daß natürlich während der nomadischen Zeit, zu der auch die
Wüsten Wanderung za rechnen ist, und in der die LebensverhältnJsse einfacher
waren, solche Erweiterungen noch nicht notwendig waren, braucht nicht erst
besonders betont zu werden. Die Einreihung ! differenzierterer Lebensformen
und Lebensbedürfnisse war aber natürlich eine dringende Notwendigkeit der
späteren Zeit, wenn nicht das religiöse Leben geradezu gesprengt werden
sollte. Worauf es ankam, war : die Wurzel unbeschädigt und kraftvoll zu
erhalten () שבות ; איסור מלאכה, dem Baum aber soviel Zuging zu Licht uni Luft
zu schaffen, daß er ungehindert und gerade weiter wachsen konnte. Wir sind
heute in ähnlicher Lage : technische und kulturelle Fortschritte , dazu noch in
anders lebender Umwelt drohen das religiös gerichtete Leben zu sprengen;
wer dies erkennt, und wem ein einheitlich gerichtetes Lehen (ein einhelliges
Leben von Gott her and auf Gott zu) wesentlicher erscheint, als jedes
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solchen Spielraum kein Verständnis and erweist sich so wieder als
die Anschauung einer asketisch gerichteten, wenn auch sonst nicht

unjudischen Sondergruppe.
Merkwürdigerweise erwähnt 50: 12 ״Schlagen und Töten“
als Sabbatverbote. Was daran merkwürdig ist, ist die ausdrückliehe Nennung von ״Töten“. Denn diese passt so wenig unter die
Sabbatverbote,1) und entspricht so wenig als besondere Erwähnung
der bereits mehrfach festgestellten, asketischen Richtung dieser
Sabbatquellen, dass wir uns nicht denken können, dass dieser Ausdruck ursprünglich in ihr enthalten gewesen sein kann. 2) Dagegen
entspricht das Schlagen am Sabbat den halachischen Verboten.
Wenn diese auch nur in anderen Zusammenhängen, nicht für sich
allein, in den  הלכות שכתaufgeführt sind, so sind sie doch klar und
deutlich ohne die Einschränkungen der befreienden Verschlechterung ( ) כל המקלקלין פטוריןausgesprochen.3)
Gehen wir nunmehr zlu dem Verbot über, am Sabbat Grundstücke zu besorgen, das ebenfalls in 50; 12 in Erscheinung tritt,
80 ist

es

hier

in

zwei

Richtungen

normiert

: Grundstücksbesorgung

zu Hause und solche an irgend einem anderen Orte. Was darunter
genauer gemeint ist, kann nur vermutet werden. Es ist aber ganz
gleichgültig, ob wir an Feld- oder Hausgrundstücke denken, jede
Tätigkeit dieser Art fällt unter die  ל״ט מלאכותund ist auch von
der Halachah aus infolgedessen am Sabbat nicht gestattet. Ja selbst
das Reden darüber, das auch schon unter ״Besorgung“ fallen kann,
fällt unter die Sabbatverbote.4)
noch so lockende bunte Vielerlei des Sich 'Auslebens (das doch nur zu einer
neuen Art von Polytheismus , zu einer Vielheit von sachlichen , technischen,
wissenschaftlichen und anderen Bötzen führen muß), der muß darauf bedacht
sein , ähnlich den alten  חכמיםden ganzen Formenreichtum unseres heutigen
Lebens in die Grandwarzel wieder einzuordnen und, unter Wahrung der Riehzu, mit einem noch mit der Wurzel vereinbaren Spielraum
tung auf Gott
zu versehen.
*) Da Töten doch schon und schlechthin für jede Zeit ein Grundverbot
des Dekalogs ist.
*) Es sei denn, man würde an ״Schlagen und Töten * von Gerichts
wegen denken , dafür liegt aber kein Anhaltspunkt vor.
9)Sabbat 106 a, Baba kama 87 •a, Rambam  ה״שבת פ״ח ה״ח, Tur und
Sch . a.  תכ״ד:  ח״מ.
Vgl . dazu das , was wir oben zu Je $. 58 : 13 (S. 185 ff.) ausgeführt
haben.
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Bleibt noch das Verbot des Kriegfubrens schlechthin (ebenfalls 50: 12), dessen Fassung für uns ja der Anlass war,das B. d. J.
evtl, in die Zeit vor die Maccabäer zu datieren. 1) Dass dieses und
wieweit es der halachischen Auffassung widerspricht, haben wir
im Anschluss au Jos. 6 2) und entsprechend in den Maccabäerbüchern3) bereits dartun können.
Neben all’ diesen Verboten finden wir aber auch sowohl in
2: 19—33, als auch in 50: 6—13 ausdrückliche Sabbat geböte.
Abgesehen von dem Buhegebot, das in beiden Quellen Erwähnung
findet und mit dem allgemeinen Arbeitsverbot ergänzend Hand in
Hand geht, spricht 2: 21 ausdrücklich von dem Gebot am S. zu
essen und za trinken und Gott zu loben. Essen und trinken kennen
wir als eine subjektiv abstufbare Einrichtung des ? מ שבת, über
die wir im Anschluss an Jes. 584) bereits gesprochen haben. 9)
Gott zu loben weist auf die gottesdienstlichen Einrichtungen am
Sabbat hin, die sich im Laufe der Zeiten zu einem ganzen Komplex
von Bräuchen verdichtet haben. Von ihnen ist uns  קדושund הבד ^ז
bereits aus dem bekannt, was wir zu Nech. 13: 22 ansgeiührt
haben,6) und was auch schon für Jer. 17: 22 7) Geltung hat. Darüber hinaus sind für den Sabbatgottesdienst und die Sabbatheiligung
in diesem Sinne noch von Bedeutung:
Thoravorlesung und Maftir8)
Haftara und Segenssprücbe9)
zweimal Thora, einmal Targum lesen 10)
Mussafgebet 11)
100 Segenssprüche zu vollenden 12)
Minchagebet u. a. m. 13)
Schliesslich ist mit der Angabe, 14) dass Baucbwerk räuchern
und Gabe und Opfer vor Gott darbringen eine Arbeit ist, die allein
am Sabbat im Heiligtum getan werden darf, der ganze Tempeldienst, wie auch nach der halachischen Auffassung für den S. frei
gegeben, ja geboten. Natürlicherweise ist davon nur die Rede im
 ףs. S. 198.

 ףo. S.

18a

ff.

 )יo. S.

194

4) o. S. 184 ff.
 ףVgl . dazu Tur und Sch. A.  רצ״ד,רם״& דע״א־דע״ב.
 )יAnm. 2 S. 193.
 ףs . S. 192(8.
*רט״ה ף.
 רפ״ד ף.
8) a. a. 0 .:  רפ״ב־ג.
U. 11.
b
10
:
50
(
4
נ
«) yah .
12)  צ# ירI

ff.

11י
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Talmud, während der Sch. A. dies als nicht mehr praktisch auch
nicht mehr aufgenommen hat.
Vergleichen wir nunmehr die Strafandrohungen, die beide
Sabbatquellen unseres Buches aufweiseu, so finden wir bald die
Arbeitsverrichtung am Sabbat, 1) bald die Verunreinigung oder
Befleckung2) unter Strafe gestellt. Die Strafe selbst wird in beiden
Fällen angegeben mit ״soll sterben“, bald mit ״soll des Todes
sterben“. Daraus einen Unterschied zu konstruieren ist nicht angängig, trotzdem in 2: 25b eine gewisse sprachliche Steigerung
zwischen der Strafandrohung für Arbeitsverrichtung am Sabbat in
»soll sterben“ ünd der für Verunreinigung des Sabbat (= Entweihung) vorhanden zu sein scheint. Denn in 2: 27 ist ausdrück־
lieb auch für Arbeitsverrichtung die Strafe  ״soll des Todes sterben“'
normiert. 3)
Da keine Differenzierungenbei diesen Strafandrohungen vorliegen, sind wir zunächst fast in der gleichen Lage wie bei den
Strafandrohungen in der Thora. Die Halachah hat dafür nähere
Bestimmungen. Sie setzt für  מדדdie  כרת-Strafe. Für Überschreitung בעדים ובהתראהalso
(
bei Zeugen und vorheriger Warnung)
die Steinigung ((סקילה.  ״Bei Übertretung durch Fahrlässigkeit ()בשוגג
Sühneopfer ()חטאת. Überall da, wo die Halacha  פטורsetzt , ist da־
runter zu verstehen, dass der Täter frei ist von  קרבן, סקילה,כרת.
Trotzdem bleibt häufig aber ein  איסור דרבנןdarauf ruhen; ein absichtlicher Verstoss gegen ein solches ist mit  מכת מרדותbelegt.
(Rabanan־Strafe). 4) 5)
l) 2 : 25b , 27a ; 50 : 8 , 13a.

*) Dürfte dem Begriff des  חלול שבתin beiden Fällen entsprechen . Vgl.
die Stellen 2 : 25 b, 27 a ; 50 : 8.
*) Die englische Ausgabe des Buches d. J. von R. H. Charles (Oxford
1013) im Band Pseudepigrapha , die die neueste Übersetzung aus dem äthiopischen Origiual darstellt , hat ebenso eine Steigerung in der Nebeneinander-

Setzung beider Strafandrohungen . Deren zweite ist mit ״shall surely die“
(vielleicht =  ) מלת ימלתangegeben . (Dieses Buch bekam ich erst nach der
Ausarbeitung der Fragen des B. d. J . in die Hand. Die Ausführungen in
Charles bewegen sich auf Grund des äthiopischen Originals , das ihm vorgelegen hat, auch bezüglich der Glossenfrage in gleicher Richtung , s. a. a. 0.
Anm. 29, 2. Teil , S. 15.

»( רמב״ם הל׳ שבת פ״א הל׳׳נ.

פטור אבל אסור = ף.
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Aber auch von Lohn ist die Rede. In 2 : 28 wird dem
Sabbattreuen Segnung in Aussicht gestellt , und auch in 27b ist ein
Lohn angedeutet, wenn die Beobachtung des S. im Hinblick darauf
gefordert wird, ״dass die Kinder Israel nicht ausgerottet werden
aus dem Lande“.
Nach all’ dem, was wir nunmehr über das B. d. J. allein ans
den Sabbatquellen erfahren konnten, ist seine Einordnung unter
die nachpentateuchischen Bücher in den Sabbatqnellen, wie wir sie
iü der Einleitung 1) gegeben haben, nicht mehr mit Sicherheit aufrecht zu erhalten. Es ist wahrscheinlich an den Anfang der außerbiblischen Sabbatquellen vor die des Maccabäerbuches zu setzen,
wenigstens , was seinen Inhalt (nicht aber was seine Abfassung)
anbetrifft.
,Dagegen dürfte das Buch ״Leben Adam und Evas“, in dem
ebenfalls kurz vom Sabbat die Rede ist, nach der heutigen Auffassuug ein Produkt der hcrodianischen Zeit sein, wenigstens soweit wir damit die Quellsclirift meinen. Was uns erhalten ist,
dürfte bereits christliche Einflüsse erhalten, jedoch ist in Vers 43
(der Sabbat als himmlische Grundlage) davon nichts zu spüren. In
unserer Quelle (43 bzw. 51) unterrichtet der Erzengel Michael nach
dem Tode Evas den Seth, am S. nicht zu trauern, sondern zu
ruhen und sich seiner zu freuen. Halachische Ausführungen dazu
erübrigen sich. Sie würden nur eine Wiederholung des bereits bei
der Behandlung des B. d. J. besprochenen Fragenkomplexes bedeuten. Es genügt zu erwähnen, dass auch das Trauerverbot am
Sabbat mit der Halachah übereinstimmt.2)

Rückblick.

Wir hatten in der Einleitung ans den Zusammenhängen, die
sich für das Sabbatgesetz und seine Stellung im Dekalog grundsätzlich ergeben, uns die Aufgabe gestellt nachzuweisen, dass
1. die Grundgedanken der Thora zum Sabbat in unseren Quellen
in der Hauptsache als ins praktische Leben übergegangen
angesehen werden können.
0 s. S. 169 o.
 )יTur und Sch. A.  רפ״ו־ח, vgl. auch 0. S. 185.
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Dieser Beweis dürfte aus air dem, was wir zu II . Chr. 18,
insbesondere auch zu II. Chr. 8: 18 (S. 171/2), zu den Maccabäerstellen (S. 173ff.), zu II. Könige 4 : 23 (S. 18i ), zu Arnos
8: 5 (S. 183), schliesslich auch noch zu Jos. 6 (S. 180 ff.) ausfuhren konnten, zu Recht bestehen.
Wir hatten ferner geschlossen, dass Abweichungen, die dabei
in Erscheinung treten,
2. keine grundsätzlichen, sondern hauptsächlich nur solche in
der Lebensform sein können.
Auch dafür liegen uns aus Jeremijahu (s. S. 172, 188ff.), aus
den Maccabäern(S. 174), ferner aus den grundsätzlichen Erwägungen
zu den Büchern Jehoschuah bis Schemuel(einschliesslich) (S. 179—
180) genügend Anhaltspunkte vor, die als Belege anzusehen sind.
Aber gerade das, was in den Maccabäerbüchern an extremer
Frömmigkeit in Erscheinung tritt, hat schon gewissermassen den
Anschein einer Grenzüberscbreitung. Insofern nämlich, als die letzten
Grundsätze der Thoravorschriften, als der Gesetzlichkeiten sinnvollen Lebens dort offenbar verletzt sind. Wir befinden uns
allerdings hierbei in einer Zeit grundsätzlicher und bis ins Letzte
zugespitzter Auseinandersetzungen zwischen zwei diametral eutgegengesetzten Weltanschauungen,1) der des Hellenismus und der
des Judentums. Mag man nun im Hinblick auf solche Zustände
und Kämpfe es auch wohl verstehen und sogar hoch einschätzen,
wenn zeitweilig das Sabbatgesetz höher gewertet wird als das
Leben, 80 ist diese Haltung, wie wir bereits ausführen konnten,
mit dem letzten Sinn der Thora, wie wir ihn verstehen, nicht in
Einklang zu bringen.
Die Haltung solcher besonders frommer Gruppen, die die
Frömmigkeit übersteigern, ist geschichtlich als keimhafter Ansatz
für das zu werten, was uns aus dem B. d. J., also mindestens schon
für die gleiche Zeit, für spätere Zeiten aber von den Essäern und
noch später vom Urchristentum berichtet wird. Denn jede ÜberSteigerung in einzelnen Auffassungsgruppen muss notgedrungen aus
dem universellen Geist jüdischer Religiosität, der die Aufgabe hat,
zu verwirklichen,
im Leben
den Plan Gottes
, hinauszu heiligen
d. h. also das ganze Leben
9 Wie auch heute wieder (Paulus-Saulus Problem!)
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ganze
die
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Kugel
einer
Teilausschnitt
nnr
, dass
vergisst
und darüber
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Kugel
kann.
rollieren
richtig
Kugel
die ganze
Damit ergibt sich auch, dass die Abweichungen von der
Halachah im B. d. J. solche sind, die unserer Schlussfolgerung 3
der Einleitung (S. 165) entsprechend als keimhaft nicht mehr rein
jüdisch angesehen werden müssen.
Ist nun schon aus den Beweisen zu 1 und 2 einigennassen
deutlich geworden, dass Künder und Reorganisatoren in ihren
Mahnungen und Einrichtungen immer nur auf die alten mosaischen
Grundgesetzlichkeiten zurückgreifen, so wird dies (vgl. unsere
Schlussfolgerung 4 der Einleitung, S. 165) im einzelnen auch aus
den behandelten Quellen durch zahlreiche Beispiele noch klarer und
deutlicher. Hierher gehören unsere Abhandlungen zu II. Chr. 36: 21
(S. 172/3), zu Amos 8: 5 (Seite 183), zu Jer. 17: 21—27 (8• 188)
(Anm. 3 S. 189) usf. In diesen Quellen wird überall gegen die
Vernachlässigung der bestehenden Sabbatinstitutionen Stellung
genommen.
Die Wiedereinsetzung der früher neben anderen Grundlehren
so vernachlässigten, weil nicht in richtigem Geiste ausgeübten
Sabbateinrichtungen als Ausdruck jüdischer Religiosität und jüdisehen Lebens tritt dann vor dem Exil als Plan des Neuaufbaus
besonders in Erscheinung (s. zu Jech., S. 173). Nach dieser geistigen
Vorbereitung erfolgt der Wiederaufbau (S. 173 u. 190) und wird
schärfstens durchgeführt (S. 192) und nach allen Seiten begrenzt.
Der Erfolg bleibt nicht aus, die nachfolgende Zeit ist nur im Bilde
der unmittelbaren Wiederanknüpfung an die Thora zu verstehen
(S. 193) und zeitigt ein strenges Leben nach den religiösen Lehren,
das sich dann schliesslich(B. d. J ., S. 198 ff., Maccabäer, S. 194/5)
teilweise zu einer extremen Frömmigkeit übersteigert.
Ausblick.

Solange also Offenbarung am Sinai Gott-gegebene Richtschnur
ist, bleibt der Sabbat ihr Angelpunkt und seine lebendige Einhai-

tung Gott gegenüber und zu den Menschen und Kreaturen hin 1)
 )נAlso nach Form und Inhalt , nach kultischer und sozial-ethischer
Seite hin.
Jahrbuch der J. L. G. XXII.
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Aufgabe und Segensquelle zugleich. Was aber immer wieder nötig
ist, ist die Erfassung aller neuer Lebensformen (Technik usw.) und
ihre Behandlung aus den sabbatlichen Grundprinzipien. Auch
Gemeinschaft
Erez , in neuer
neuen
in einem
ausser
nie
Grundrichtungen
diese
werden
dürfen. Bezeichnend ist, dass
werden
acht gelassen
der neue Jischub in Palästina der Wichtigkeit des Sabbats teilweise schon wieder Rechnung trägt, die Rückkehr zur jüdischen
Gemeinschaft in der Praxis bringt so mittelbar die alten Werte
wieder an die Oberfläche und zur Geltung.
Leben
ins praktische
Ihre Verwirklichung
hinaus
aber über alles volkliche
bleibt
hinein
noch in der Zerstreuung,
in Israel
die Aufgabe
aber im Wiederaufbau.
erst recht
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Frankl , Z. : Darkej hamischnah, Leipzig 1859. (hebr.)
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Beiträge,

Von

).
Dr. Samuel Grimberg (Berlin
I . Kn . 20, 27.
ובני ישראל התפקדו ובלבלו וילכו לקראתם ויחנו בני ישראל נגדם כשני
.חשפי עזים וארם מלאו את הארץ
Die Bedeutung von  חשפיund seine Etymologie ist nocb immer
d. h. Herden übersetzt.
=
unklar . Tg . hat es mit  גזריAbteilungen
es mit  קבוציHäuflein
die
,
Baschi
und
Ihm folgten Ihn Gannah
erklären , aber hinzufügend  ואין לו דמיון, es wäre ein S7ta§ Asymptv av.
Er zitiert noch Saruk , der es mit  לשון גלדEntblößung deutet (זלשזן
.גילוי מפל על עדרי עזים כמו שגלשו מהר הגלעד כשיורדין מן ההר מגלה ההר
Diese Begründung mutet ganz sonderbar an . David Kimcbi und Levi
ben Gerson geben es einfach mit  עדרים קטניםwieder . Die LXX haben
es ebenfalls mit noiiivia = ־Herde übersetzt , wozu aber bei Gesen .Buhl (Hebr. Wörterbuch ) bemerkt wird , dass dies etymologisch
nicht zu begründen ist . E. König hat aus diesem Grunde
die übliche , angeführte Erklärung verworfen und gibt es wieder
mit : Abgehäutetes : Fell. 1) Klostermann 2) bemerkt zu unserer
Stelle : Mutmassl. Urgestalt eines auf jeden Fall verderbten Textes,
nämlich  כשני חשפי עזיםquasi duo parvi greges caprarum (Hier.) ;
aber diese Deutung ist unbrauchbar , weil sie erstens nicht erklärt,
weshalb zwei Herden und nicht eine genannt sind , da doch Israel
nicht in zwei Schlachtreihen gelagert war , und  כעזים אחדיםgerade
die angeblich auszudrückende numerische Kleinheit unzweifelhaft
x) Vgl . seine Ausführungen in seinem Lehrgeb . d. hebr. Sprache 2, 33,
auf die er auch in seinem hebr. Wörterbuch bin weist.
2) Bei Strack und Zöckler , Kurzgefaßter Kommentar zu den heiligen
Schriften.
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besser veranschaulichen würde, und zweitens weil sie ein Element
mehr in den Text bringt, als es hat, etwa parvi (denn gibt es nicht
auch grosse Ziegenherden?) oder greges (denn liegt im Begriff der
Herde der Nebenbegriff der Wenigkeit anstatt dessen der Vielheit
von selbst ?). Sie ist aber auch sprachlich unbegründet, da ח שי ף
weder überhaupt , noch im Sinne von Herde existiert,
und von  חשיףsich wohl zu dem Begriffe des Geschorenen, oder
auch Abgerissenen, aber nicht der Herde kommen lässt. Dass
S Svo 710 (f1v1cc übersetzen und Jon.  תרין מרי עדןbeweist nicht für
עדרי = חשיפים, denn bei Jon. ist  גדריzu lesen, da ״Ziegenstücke“
ein übler Vergleich wäre, 1) und beide Versionen gehen auf משפתי
= Hürden zurück. Deshalb ist der Versuch berechtigt zu schreiben
 ״ כשפי כמשפט עזיםauf der Höhe nach Art der Ziegen, als ob sie
Ziegen wären“. Dann erklärt sich wenigstens der Vergleich mit
den bergkletternden Ziegen . . .
Gegen Klostermanns Ausführungen ist Folgendes zu sagen.
Ad 1 sei zuerst auf die Ausführung Levi ben Gersons diesbezüglieh hingewiesen. Er schreibt nämlich  ♦ והנה היו שני חלקים כי. .
 נערי שרי המדינות היו לעבר אחד• והשבעת אלפים היו לעבר אחד. Das jüdische
Heer teilte sich in zwei Teile. Der eine Teil bestand aus den
Knappen der Bezirksvögte und der zweite aus siebentausend
Kriegern aus dem Volke. Gersonides nimmt an, dass auch bei
diesen Kämpfen die Kämpferscharen des Königs Ahab dieselben
waren, die bei der vorjährigen Schlacht, von der in den vv. 15—21
die Rede ist, gegen die Syrer siegreich waren. Dazu sei aber zu
bemerken, dass dies mit nichten im Texte auch nur angedeutet
ist.
Meines Erachtens bezieht sich der Satz  כשני חשפי עזיםauf die
Lager der Israeliten und der Syrer. In V. 26 ist die Rede
 )זVgl. J. Levy, Chaldäiscbes Wörterbuch über die Targumin SW. גיזדא
der auf Tg. zu Spr. 30,31  ותיישע דאדל בית גמראhin weist, wo  גמראunbedingt
Kleinviehabteilung=  ערלbedeuten muß, also sei  גולי עדןnicht mit ״Ziegenstricke“ zu übersetzen, sondern: ״Ziegenherde“. Der Vergleich ist ein absolut richtiger. Vgl. auch El. Ben Jehuda: Thesaurus tot. Hebr. לא נתבלל מקול שם
 אך התרגומים הקדמונים והמפלשים הקדמונים מסכימים יכ הכינה,זה ולא משמעותו בדיוק
 שהוא השם, ת״י כתרי גזרי וריב״ג תרגם בערבית כ ק טי עי ן,בחשף עדר קטן של עזים
.הערבי לעדר בכלל
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Vom syrischen Heer, in V. 17 vom israelitischen, das עדם, jenem

gegenüber Stellung genommen hat, und von beiden wird also
gesagt, dass sie wie zwei Ziegenherden [gegeneinander] lagerten.
Die dazu nötigen Worte, wie etwa:  זיהנו זה דע זהsind bereis enthalten in ויחנו = נגדם. Vgl. auch V. 29 ויחנו אלה נבח אלה שבעת ימים
Ad 2 ist zu sagen, dass Klostermann tatsächlich darin Becht hat,
wenn er behauptet, dass mit parvi (oder קטנים, das Gersonides u. A.
gebrauchen) ein Element mehr in den Text bineingehracht wird
als er hat.
Aber das Wesentliche in der Sache ist, seine Behauptung,
überhaupt , noch im Sinne von Herde
daß  חשיףמweder
״von  חשיףsich nicht zu dem Begriff
dass
und
“,
existiert
der Herde kommen lässt “. Dies hat ihn wohl veranlasst,
seine eigenartigen Korrekturvorscbläge zu machen.
Wie mir scheinen will, hat unser  חשפיmit dem Yerbum חשף
nichts zu tun. Aus diesem Verbum seiner Haupt- und seiner Nebenbedeutungen ist es nicht zu erklären. Hingegen bietet uns das
Arabische ein Nomen in dem unser  חשףzu erkennen ist, und dessen
Deutung Tg. und den LXX noch gut bekannt war, von den jüdischen
späteren Exegeten aber intuitiv erfasst wurde.
beide in
und
Im Arabischen finden wir
der Bedeutung von: Masse, Menge, Haufe und dgL Ja, das Arabische
Wechsel von  פund  בist allzu(
kennt auch ein Verbum חשבder
in zwei Conjugationsformen
nur
allerdings
das
bekannte Tatsache)
in der letzteren Form
Bedeutung
dessen
vorkommt (IV und VIII),
sein,
versammelt
,
Herde
einer
1) zu
= versammelt,
b  »־identisch,
ist. Unser  חשףist also sicherlich mit dem arab.
und bedeutet tatsächlich : Herde.
Weshalb gerade eine Ziegenherde als Vergleich angewendet
wurde, ist wohl auf den Umstand zuriickzuführen, dass den Ziegen
bekanntlich eine Rauflust besonders eigen ist. Es sollte also mit
dem Bilde von zwei Ziegenherden gesagt werden, dass die beiden
kampfbereit 2) gegenHeere (der Syrer und der Israeliten)
einander lagerten.
9 Vgl. den Ausdruck in Rascbi : *קבוצות עדם
 )יTrotzdem sie, wie aus v. 20 zu ersehen ist, sieben Tage bis zum
Schlachtbeginn in dieser Lage verharrten.

*

Jesaia 51,6.
pKni שמים כעשן נמלחו

יכ

שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת
. ♦ . כבגד תבלה

Die Etymologie des Verbums  מלהin unserer Stelle ist bis
heute noch ungeklärt . Tg . hat es mit  עדיweichen
=
, vorüberziehen , aufhören wiedergegeben () ארי שמיא כתננא דעדי כן יעדון. So
auch die Pe8. Die LXX übersetzten es mit äaT€Q6co
&r] — beraubt
werden , verloren gehen . Aquilas \A0ij&r1öav von
(
aAoäv zerdreschen
(?)). Ibn Gaunah bringt es mit ובלוי מלחיםJer
( . 38,11)
zusammen , und schreibt  ענינו הבלויות והיושן והמקיקהAbgenutztes , Altes,
das zerrieben , abgeschnitten oder abgetrennt wird.  )גRaschi
schreibt : .נמלחו נחבלו כמו בלויי הסחבות והמלחים ( ירמי׳ לח) בגד הנשחת
ל״א נמלחו נתבלבלו לשון מלחי הים שמבלבלין המים במשוטות מנהיגי הספינה
. ) לה, וכן ממולח טהור ( שמות ל
Wie wir sehen , schwankt Raschi zwischen den zwei Erklärungen  ״verderbt sein 4‘ und  ״vermischt werden “. 2) Rabbi David
Kimchi, der sich über den Inhalt dieses v. ziemlich lang auslässt,
zitiert Maimonides allegorische Deutung , aus der hervorgeht , dass
jener unser  מלחmit  ״Zerschneiden “ erklärte . 3) Fügt dann hinzu ,נמלחו
 ענץ השחתה וכן ארץ מלחה ולא תשב. Dieser Klassiker der Bibelexegese
stimmt also mit der ersten Erklärung Raschis überein , wodurch
der Sinn des Satzes klar ist . Ihm folgten auch Abarbanel zur St.
( (יושחתו מגזרת ארץ מלחה4) und Luzzatto , der einfach Raschi zitiert.
*) Sefer HaschoraschimS. 202. Vgl. auch seine weiteren Ausführungen:
 ארץ פרי,) ו,  ומשכנוודו מלחה (איובטל,) ר,וממנו נגור ארץ מלחה ולא תשב (ירמי' יו
 כלומר מדבר שממה והנגור מן הישוב והוא דומה לארמית כל.) לד,למלחה ( תהלים קו
 ויכשר להיות נגור מהענין הוה עוד ברית מלח עולם. ) יד,די מלח היכלא מלחנא (עורא ד
. כלומר ברית כרותה ו נ גו ר ת עד עולם.) יט,הוא ( במדבר יח
 ףZu seiner Deutung von Ex . 30,35  = ממולח טהורvermischt, umrohrt, vgl . Raschi zur St., der sich dort auf Tg. Onkelos beruft,
והרב הגדול רמב״ם דל פירש דרך משל על אבוד האומות והמדעים לישראל ף
 כאלו אמר שהם אשר מלאו הארץ והיה נחשב. . . .אמר ראו אך נחתכו השמים ההם
.בהם העמידה והקיום בשמים על דרך משל וגוומא אבדו מהר וכלו ככלות העשן
4) Nachmanides in seinem Kommentar zu Ex. 30, 35 äußert sich zu
unserer Stelle merkwürdiger Weise wie folgt : ויתכן שיהיה הלמ״ד נוסף בכי
> בנ.  כלו שלאנן ושלו (איובאכ. כמו בלאומים,שמים כעשן נמלחו וירצח לומר נמחו
Sicherlich, weil ihm die Etymologie dieses Verbums nicht ausreichend erkenntlich war.

In Ermangelung einer Stutze für diese , wenn auch sinngemässe Erklärung , verwirft sie S. Krauss (in seinem Kommentar
zu Jes . bei Kahana ’s ) תנך עם פירוש מדעי. Er schreibt :  רד״ק,גמלהו
 יכ שם יש בו מובן מלח מה, ולא היא, מענק ארץ מלחה,פירשו לשון השחתה
 והנה ההושיא.שלא יאות באן ; ועוד חברוהו ללשון מלחים והם בלוי הסחבות
 ומשער, ועל כרחך נצרך פעל אחד המבארו,מונחת במה שנמשלו השמים לעשן
) ; כלשון כי לא נצמתי מפני, במקום ח, ות,אני שהעיקר נצמתו (צ* במקום ל
 יז ) — הרי בחשך ובאש נצמתים, בעת יורבו נצמתו (שם וי,) יז, חושך (איוב גב
. תקן כעש נדכאו ולא נהירא ליCheyn .הדברים ועשן עולה בנגד שניהם
Hat man einmal den Weg der Textkorrektur beschritten , so
löst eine Korrektur die andere ab, jeder verwirft die Korrektur
des anderen und glaubt mit seinem Vorschlag das Richtige und
Befriedigende gefunden zu haben.
Wie wir sehen , verwirft Kraus die Korrektur Cheyns und
schlägt statt  נמלחוdas eigenartige  נצמתוvor.
Franz Delitzsch 1) schreibt :  נמלחוvon מלח, verw . mit מרח,
V~^ 0 wov.  מלל, zerreiben , zerbröckeln , zerfetzen . In diesem Sinne
erklärt auch August Dillmann 2) : . . . der Himmel wie Rauch wird
sein . Nach Strack ist das Verbum
er zerrieben d. h. zerstiebt
( . 38,11)
 מלחhier ein Denominativum von  מלחoder  מלחpl .  מלחיםJer
Lumpen , zerrissenes Kleid . So auch Marti, 3) der unser  מלחmit
ansieht , und demgemäss  נמלחוmit  ״zerfetzt 44
 מלחיםverwandt
ist die Etymologie von  מלחיםnoch sehr umDabei
.
wiedergibt
(
kämpft. 4) Gesenius , in seinem Thesaurus , der  מלחmit מרחvgl.
man
dass
,
Recht
mit
a.
u.
bemerkt
,
oben Delitzsch) zusammenbringt
bei  כעשן נמלחוnicht das Bild von  בבנד תבלהanwenden kann , weszerstieben , wiederzugeben -sei. Dies
halb  נמלחוmit  ״dispellantur 4=
spricht dann gegen ein Übersetzen mit ״zerfetzen 4‘, trotz Hinweis
auf  מלחיםLumpen.
Wie mir scheinen will ist sowohl unser נמלחו, ferner  מלחהp א
(
=  מחלmit
als auch  מלחיםdurch Hinweis auf das arabische
melathesis literarum ) absolut befriedigend zu erklären.
J) Biblischer Kommentar zum Propheten Jesaia.
 )יDer Proph . Jesaia.
8) Das Bach Jesaia.
4) Vgl . Ges.-Buhl, Hebr. Wörterbuch zu  מלח1.

*
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Im Arabischen bedeutet das Verbum
unfruchtbar
sein; verderben , vernichten , zu Grunde richten. Unsere
Stelle ist somit zu übersetzen: Die Himmel sind1) wie [dahinschwindender] Bauch vernichtet d. h. sie schwinden dahin
gleich Bauch, und die Erde schwindet dahin wie ein (verderbtes,
abgenutztes) Kleid. Ich möchte gleich darauf hinweisen, dass kein
Geringerer als Saadja Gaon unsere Stelle auf diese Weise נמלחו
mit ( = ) תצ״מחלverschwinden,
wiedergibt . Aus der arabischen Übersetzung Saadja's ist klar zu ersehen, dass dieser
geniale Exeget und grosse Arabist an einer metathesis literarum
und in der von mir gedachten Form, unter Zurückführung auf das
ara,b. Jwohl
gedacht hat. Auf diese Weise wird auch מלחים
sehr einfach erklärt. Es bedeutet : verderbtes d. h. abgenutztes
Gewand.  בלוי מלחיםsind : Lumpen aus abgenutzten Kleidern.
Am eklatantesten wird die Sache bei dem Satze  ארץ מלחה,
wo man immer an salzige Erde gedacht hat, 2) und erst aus
diesem Umstande heraus, hat man es mit ״unfruchtbar“ erklärt.
Aber im Arabischen findet sich genau derselbe Ausdruck in mehrfacher Form (bei V“ J^ u ) wie :
<joJöJäjq
,
(joJ. ( ארץ
)מחלה, JLä * u&
J /V5Lä* <j&
J und
u&
J
Diese Verbindung von  ארץmit V-  ״ מחליunfruchtbar“, zeigt
uns, dass unser  מלחהsicherlich nichts mit  מלחSalz
=
zu tun
hat, sondern auf das arab.
=- unfruchtbar
zurückgeht,
nur sind im Hebr. die Badicis umgestellt.
Wie mir scheinen will, hat sich sogar auch im Hebräischen,
die vielleicht ursprüngliche regelmässige Form  מחלin der Bedeutung
von: verderben, vernichten, erhalten, und zwar in dem Namen
 מחלוןdas so passende und parallele Synonim zu כליוןRuth
(
1, 25).
 מחלון וכליוןsind sicherlich zwei Namen, die auf das Schicksal
ihrer Träger hindeuten sollen, die beide in der Fremde, in ihrem
selbstgewählten Exilslande zugrunde gegangen sind. Es ist wohl
nicht uninteressant, darauf hinzuweisen, dass bereits im Talmud,
*) Die Korrektur  ימלחוist völlig überflüssig.
*) Vgl . El. beu Jehuda , Thes . tot . hebr. : Salzerde מלחה = אדמה שיש בה
 ♦ מלח ומינה מצמחת כלוםEd. König , Hebr. und Aram. Wörterbuch : מלחה
salzige
und deshalb
unfruchtbare
Gegend . Ges.־Buhl . Hebr. Wb . :
salziges,
unfruchtbares Land.

3
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Traktat Baba Bathra 91b 1) die Ansicht vertreten ist, dass die
eigentlichen Namen dieser Söhne Elimelechs  יואשund  שרףwaren;
} מחלוund  כליוןsind als Umstandsnamen2), die das Schicksal der
die sie getroffen hat, an deuten sollen. Sie stellen
Vernichtung
somit zwei Synonyma dar.

Thr. 4,15.
סורו טמא קראו למו סורו סורו אל
Schon die ältesten Erklärer gaben sich Muhe für das unklare
 נצוirgend eine befriedigende Erklärung zu geben, ohne dass es
stritten. Die
=
ihnen gelingen wollte . Tg. übersetzte  אתקוטטוsie
LXX wiedergeben es mit ävjjff&rjöavv( . (pOdvfo etw . schnell aus= arab. L^i 5).
führen, überholen). Sie dachten wohl an eine
Dies ist aber schon deswegen unbefriedigend, da  יכ נצו םנ נעוauf
die Blinden von v. 14 sich bezieht, 4) und •ein ״eilen, fliehen,
V
überholen“ ist von den Blinden nicht auszusagen. Die Pes . mit
, was aber kaum einen
=
 דארגזוdachte gleich Tg . an  נצהstreiten
passenden Sinn gibt. 5) Ihn Gannah 6) bringt unsere Stelle zusam. 1,16 ).
(
( . 48,9 ) und  והסיר את מוראתו בנוצתהLev
men mit נצא תצאJer
.נצו נם נעו

תגעו כי

 כב) בר ושמואל דוד אמר ף,כתיב מחלק וכליון וכתיב יואש ושרף ( רה" אז ר
מחלק וכליון שמן ולמה נקרא שמן יואש ושרף יואש שנתיאשו מן הגאולה שרף שגתחייבו
שריטה למקום וחד אמר יואש ושרף שמן ולמה נקרא שמן מחלון וכליון מחלון שעשו גופן
.חולין וכליק שנתחייבו בליה למקום
 ובן היה רבי יהושע כן קרחה. . .
דורש
ושם
 ףVgl. auch Jaikut Ruth: האיש
אלימלך שהיה אומר אלי תבא המלכות ושם אשתו נעמי שמעשיה נעימים ושם שני כניו
.מחלק ש ני מ ח ןמ העולם כליון שכלה מן העולם
3) Vgl. Prof . J . Barth , Wurzeluntersuchungen zum hebr. u. aramäischen
Lexikon I (Jahresbericht des Rabb.-Seminars zu Berlin 1900/1901 S. 31 : נצה
״eilte, floh“ liegt vor im KIgl. 4,15  נצו םג נעו. Es ist zu vergleichen Lai
״eilte vorwärts “, überholte.
4)  כיist hier in der Bedeutung von : als . . .
8) Diese Ansicht findet sich auch in Midrasch rabba . R. Simon sagte:
 ת להקדוש ברוך הוא1אל גלו ישראל עד שנעשו בעלי מצ. Vorher wird die Ansicht
R. Chanina’s gebracht , der es mit dem Verbum  נאצו = נאץidentifizierte : אל
 כלו ישראל עד שניאצו להקב״ה, was aber kaum der Pschat sein. Von den Neueren
folgte Ehrlich der ersteren Ansicht. Er übersetzt : sie rauften sich.
6) Sefer Haschoraschim.
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Et schreibt dann : דע כי נצא תצא כי נצו גם נעו אעסיי שענינם עדן עיסה1
). ז.) ורב נוצה (שנו יז. נ, יז. ארך האבר מלא הנוצה (יחזק,הם נגזרים מן בנוצתה
) בעיסה. כו, ושמשו העברים בגזרה הואת כאשר שמשו ביאבר ץנ (איוב לט.
Demnach  נצוsie fliegen, eine eigenartige Deutung , der aber in
unserer Zeit kein Geringerer als El. Ben Jehuda 1) gefolgt ist . Er
schreibt nämlich : ובהשאלה נדד בחפזון
, עוף, כמו נצא,נצה. Hier ist
auch die Deutung der LXX (Barth) mit eingeflochten . Ähnl. Ihn
Esra :  יש להם נוצה כעוף, was aber kaum befriedigen kann.
Raschi folgt der Erklärung Menachem ben Saruks = Unrat:
לשון סרחון ולכלוך כמו מוראתה בנוצתה. 2(  נצוbedeute demnach : sie
(die Blinden ) sind verunreinigt worden . Dies gibt aber keine gute
Parallele zu  ״ נעוsich bewegen “.
Aus diesen Gründen s) haben die meisten Neueren verschiedene
Korrekturen vorgenommen . So schreibt Löhr (bei Budde ) : Für
das unverständliche נצו, bei dem der Midrasch au  נאצוdenkt , lies
1 רצ4(  ״wenn sie noch Gefallen daran finden , sich umherzutreiben,
80 dürfen sie nicht länger hier bleiben “. Hier wird dem Vers
äu88erste Gewalt angetan und eine Erklärung gegeben , die überhaupt unannehmbar ist.
Budde korrigiert es um in  נדוsie flüchteten , um so eine
bessere Parallele zu  נעוherauszubekommen.
M. E. haben alle bisherigen Deutungen fehlgeschlagen , weil
sämtliche Erklärer  נצוauf eine Radix  נצהzurückgeführt haben . In
Wirklichkeit haben wir es hier mit einem , bis nun von keiner
Seite erkannten und registrierten Verbum med  נוץ = וzu tun,
dessen Bedeutung synonym mit  נועist . Dies lässt sich auch
mit absoluter Sicherheit aus dem Arabischen belegen . In dieser
Schwestersprache finden wir sowohl ^ 15 ( )נוץals auch (j^ li () נוץ
*) Thes . Tot . hebr.
*) Saruk und Ihn Gannah sind in der Erklärung des Wortes בנוצתה
streitig . Vgl . hierzu Talmud Bab . Sebachim 64 b, wo diese beiden Ansichten
vertreten sind . Besonders sei diesbezüglich auf D. Hoffmanns Leviticus I,
S. 139—41 bingewiesen.
8) Vgl . Ges .-Buhl, Hebr. Wörterbuch ,  נצהI . = fliegen bzw. eilen , fliehen,
mit der Bemerkung : aber Textfehler.
4) Ebenso G. Schmidt , in Göttinger Bibelkommentar.
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in der Bedeutung von ״sich bewegen , sich vorwärts bewegen “;
auch im Sinne von ״bewegt sein “ wie gü ( •(נוע1)
Unsere Stelle ist somit zu übersetzen : Weichet, Unreiner, rief
man ihnen zu, weichet, weichet, berühret nicht, als sie sich vorwärts bewegten und sich herumtrieben.
Wir haben hier zwei Synonyma, die einen klaren, eindeutigen
Sinn ergeben. Anstatt der Korrekturen haben wir im hebräischen
vorwärts bewegen , baumeln,
=
Lexikon eine Radix,  נוץsich
durchstreifen aufzunehmen.
*) Vgl . Ges.-Freytag , Lex . Arab.-Lat . : Movit se ; peragravit regionem;
be put bimself in
Commotus fuit ; vgl . auch Laue , Lexic . arab .-aogl .
motion or he put himself in motion and went away.

I:

Erzählungen und Legenden
über Esra Hasofer.
Von

Dr. Michael Munk in Berlin.

Vorwort.
Das Bild der Persönlichkeit Esras, wie es die rabbinische
Tradition zeigt, 1) erfährt mannigfache Ausschmückung im Volksmund,

in Legenden und Erzählungen. Auch nichtjüdische Quellen wissen
von ihm zu berichten. Wir hören von prophetischen Wundertaten,
die er vollbracht, von der Verehrung, die ihm bezeugt wurde. Wir
erfahren von einem Volksstamm, der sich geweigert habe, ihm
zum Heiligen Land zu folgen. An verschiedenen Orten zeigt man
seine Grabstätte. Es gibt Synagogen, deren Gründung ihm zugeschrieben wird, Torarollen, die von ihm stammen sollen, und
Inschriften, die auf ihn Bezug nehmen. Auch im Koran nimmt
Esra eine besondere Stellung ein. Alles dies soll im folgenden
dargestellt werden.2) Man darf solchen legendären Erzählungen
insofern auch einen historischen Wert beimessen, als sie die typischen
Merkmale populärer Menschen aufzeigen.
l) Vgl . ״Esra

Hasofer

nach

Talmud

und

Midrasch

“ in Jahrbuch

XXI

1930, S. 129—198.
*) Wo im Text auf Noten verwiesen wird, beziehen sich diese auf die
Fußnoten der in Anm. 1 zitierten Arbeit , in welchen jeweils die Quellen aus
der talmudischen Literatur angeführt werden.
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I.

Die Weigerung

von Juden zum Anschluss

an Esras Zug■

Im Talmud wird von der Weigerung der Leviten berichtet,
sich dem Zuge Esras nach dem Heiligen Land anzuschließen(N0te31).
Auch ein Teil des Volkes weigerte sich, Esras Ruf Folge zu leisten,
so daß die Auswanderung nur eine unvollkommene war. Das Volk

hatte sich der Sprache und den Gebräuchen Babyloniens angepaßt, und dieses war ihnen zur neuen Heimat geworden (Note 30).
Der schwachen Beteiligung des Volkes wird die Unvollkommenheit
des zweiten Tempels und das spätere Geschick der Juden zugeschrieben (Note 43—45).
Auf diese Äußerungen des Talmud lassen sich vielleicht die
folgenden (in M. I. bin Gorions ״Born Judas“ zusammengestellten)
Erzählungen aus alten hebräischen Erzählungs- und Geschichtswerken zurückführen, die von der Weigerung der Juden manches
zu berichten wissen:
1. Einer alten Überlieferung zufolge sind die Vorfahren der
Juden in Theman zweiundvierzig Jahre vor der Zerstörung des
ersten Tempels nach diesem Lande eingewandert. Als nämlich
die Weissagung Jeremias laut ward : Wer diese Stadt verlassen
wird, wird am Leben bleiben, versammelten sich fünftausend
Mann von den Besten des Volkes, nahmen all ihr Hab und Gut
zusammen, ließen sich von Leviten, Priestern und ihren Knechten
begleiten und zogen aus, ein Land zu suchen, das ihnen Ruhe
böte. Sie überschritten den Jordan, fuhren südwärts über die
Wüste und kamen nach elftägiger Wanderung nach dem Lande
Edom; von da gelangten sie nach Seir und zuletzt nach Theman
(Jemen). Sie sahen, daß das Land fruchtbar und einem Garten
Gottes gleich war; es erinnerte in allem an das Land Israel.
Auch fanden sie alle Pflanzen und Früchte vor, die zur Feier
des Laubhüttenfestes gehören. Also ergriffen sie Besitz von dem
Lande und ließen sich daselbst nieder. Sie wählten einen König
aus ihrer Mitte and kehrten zum Herrn zurück. Sie bauten eine
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Festung auf dem Berge Nakum und wurden ein mächtiges Reich,
das es zu Größe und Ansehen brachte.
Als danach Esra ans Babel nach Jerusalem zog, ließ er
Sendschreiben an alle Juden, die in der Fremde waren, ergehen
und ermahnte sie, nach dem Lande Israel zurückzukehren. Auch
die Juden in Theman rief er zurück; sie aber wollten ihr Land
nicht verlassen. Da kam Esra selbst zu ihnen; sie weigerten
sich aber, ihm zu folgen, und sagten, was er bringe, sei noch
nicht die endgültige Erlösung, die jetzt Heinikehrenden würden
noch einmal in die Verbannung gehen. Warum aber sollten sie
sich voreilig aufmachen, bevor der von Gott vorausbestimmte Tag
gekommen sei? Darüber entbrannte der Zorn Esras, und er
legte sie in Bann. Sie aber verwünschten ihn gleichfalls und
verhängten über ihn den Fluch, daß seine Gebeine nicht im
Heiligen Lande ruhen sollten. Und beide Flüche gingen in Erfüllung. Der Themaniter Glück blieb unbeständig; keiner von
ihnen behielt seinen Reichtum; er zerrann, sobald er erworben
war. Es gelang ihnen nie, ihren Kindern etwas von ihrer Habe
zu hinterlassen; auch waren sie nicht langlebig. Aber auch an
Esra erfüllte sich der Fluch: sein Grab liegt nicht im Heiligen
Lande, er ist in der Wüste von Bassra beigesetzt worden (vgl.
(Eben SaphirI 99a.)
hierüber Kap. III ).
Die anschließend hieran erzählte Weigerung der Jemeniten,
ihre Kinder mit dem Namen Esra zu benennen, wird im folgenden
Kapitel behandelt.
2. Wie R. Pinchas in einer öffentlichen Trauerversammlung erklärte,
haben die Juden in Worms deswegen soviele Schicksalsschläge
zu erleiden gehabt, weil sie am Rhein ein ״neues Jerusalem
gegründet und vom alten nichts wissen wollten, als Esra sie
aufforderte, sich seinem Zuge anzuschließen.
(Maasse Nisaim-Bach 1.) 1

3. Jüdische Einwanderer in Spanien und Ifran: Als Nebuchadnezar,
der Gottlose, auszog, um Jerusalem zu belagern, zogen noch

 ףS. hierzu

südlichen

die Jaden in den
f. jad . Geschichte
Jahrbücher
Rheinlanden von den Vangionen ab ?“ in Brülls
1879.
Frankfurt
,
and Lit ., IV . Jahrgang

Jacob Brülls Aufsatz ״Stammen

Jahrbuch Aer J. L. G. XXU.
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andere mächtige Könige mit ihm, um sich an der Beute zu bereichern, unter diesen auch der König von Spanien. Dieser nahm
viele Judäer gefangen mit und führte sie nach seinem Lande.
Als aber der Perser-König Cyrus zur Herrschaft kam, erweckte
Gott seinen Geist, und er ließ in seinem ganzen Reiche ausrufen
and Briefe versenden des Inhalts : Wer von euch vom Volke
Gottes ist, der ziehe hinauf nach Jerusalem. *) — Da wollten
die in Spanien wohnhaften Juden nicht mehr nach ihrer Heimat
zurückkehren. Diese Juden nennt der Prophet Obadja : Die
Vertriebenen der Stadt Jerusalem, die in Sepharad sind.
(Likutim des R. Joseph Sambiri S. 57 und Toledano , Ner Hamaarab S. 5.)

4. Als Esra die Einwohner von Toledo aufforderte, mit ihm gen
Jerusalem zu ziehen, willigten sie nicht darein, denn sie wußten,
daß der Rückkehr eine zweite Verbannung folgen werde. Damit
man sie aber nicht für gottlos hielte, sandten sie ihren Brüdern
den Lobeshyronus, den sie ihren Gebeten einzuflechten pflegten.
Dieser lautete : Wahr und gültig, festgegründet und ewig
während, gerade uud treu, lieblich und teuer, voll Anmut und
holdselig, erhaben und gewaltig, wohlgeordnet und wohlgefällig,
gut und schön ist das Ding für uns immer und ewig.
(Tefillath -ha-Chodesch .)

5. Die Juden von Ifran behaupten von sich, daß ihre Vorfahren
von den von Salmanassar vertriebenen zehn Stämmen abstammten,
die sich in grauer Vorzeit in dem Lande niedergelassen hätten.
Sie hatten nach und nach ein großes Reich gegründet, dessen
Herrschaft sich auf alle Völkerschaften rings um sie erstreckte.
Ihr erster König hieß Abraham Ephrati und war aus dem Stamme
Ephraim. Seine Nachfolger waren alle von demselben Blute,
und das ganze Geschlecht hieß die Ephratier. — Als Esra aus
Babylon nach Jerusalem zog, rief er auch die Juden von Ifran,
daß sie ihm folgten. Sie aber wollten ihr Land nicht verlassen.
Diese Sünde hatte zur Folge, daß sie ihre Macht verloren und
(Ner HamaarabS. 5.)
der Feind sich ihrer bemächtigte.
6. In ähnlicher Weise wird auch vön den Juden in Marokko berichtet, daß sie sich weigerten, Esras Ruf Folge zu leisten.
(Ner Hamaarab S. 5.)

*) Vgl. Esra Kap. I, S. 1- 3,

*
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II.
Der Name Esra bei den Jemeniten.

Bis heute noch ist Esra den Themanitern verhaßt. Ea
wird kein Kind mit seinem Namen benannt,1) während in Babel
vielen Knaben dieser Name gegeben wird. Die Themaniter benennen ihre Kinder mit Vorliebe nach den Forsten, die sie in
(Eben Saphir1 90a.)
ihr Land gebracht haben.
den jemenitischen
Esra
daß
Saphir,
Die Annahme des Eben
nicht mit seinem
Kinder
ihre
deshalb
sie
und
sei
verhaßt
Juden
Namen benennen, ist nicht wahrscheinlich. Eher läßt sich diese
Tatsache als ein Protest der Juden gegen die im Koran IX, 30
(vgl. Kap. VI) gegen sie erhobene Beschuldigung: die Jaden beten
Esra an und halten ihn für den Sohn Gottes, erklären. Um nicht
die Mohammedaner in ihrer Ansicht zu bestärken, strichen die
Juden ״Esra“ aus dem Repertorium ihrer Personennamen. Doch
war es nicht tunlich, daß der wahre Grund dieser Maßnahme bekannt werde. Vielleicht wußten auch die Juden des Auslandes
noch nichts von den Beschuldigungen des Koran. So wurde die
Legende verbreitet, daß Esra die Jemeniten in Fluch und Bann
gelegt habe. Eine Legende dieser Art war ja von anderen Ländern
her bekannt und wurde dann auch auf die Jemeniten übertragen.
Sehr naheliegend ist auch die Vermutung, daß  עזראden Juden
zu heilig war und aus diesem Grund sein Name vermieden wurde.
So ist auch der Name אברהם2) oder  משה5) nirgends im Talmud bis
zur Zeit der Geonim gebräuchlich.4)
J) S.  מגלת תימןin Hazofeh, vol. VII, p. 1. — Nur ein einziges Mal
wurde ein Kind, das bei R. Scbmuel Arisi war, Esra genannt , weil ihn» vor
der Geburt ein Wunder passiert war. Man nannte es 1» עזרא יב עורו דEsra,
). Vgl. Jäqut 1H, S. 248
=
״denn Gott war seine Hilfe“ (von  עזרהHilfe
, Diss. Leipzig 1893,
arabieis
legendis
dieuntur,
quae
,
prophetis
De
,
(Lidzbarski
S. 35 Anm. 3).
*) Diese Angabe (des Azulai, Sehern Hagedolim 1, 34) ist allerdings
dadurch zu beschränken , daß Gittiu 50 a der Name  אברהם חוואיvorkommt
(Kerem Chemed V, 227).
8) Petermann , Reisen im Orient I, 237 teilt mit, daß ein samaritanischer
Schriftsteller den Namen  מרקהstatt  = ש■ =קר ) משה300) erhalten habe, weil
dieser Name als zu heilig betrachtet wird, um von einem anderen als dem
großen Propheten getragen zu werden.
4) Auch die Genossen Mohammeds scheuen sieh anfangs, seinen Namen
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III.
Esras Todestag

und Ruhestätte.

Einzelheiten über das Lebensende Esras sowie über das Jahr
seines Hinscheidens sind uns nirgends übeiliefert. Als sein Todestag wird der 9. Teweth bezeichnet. 1)
Nach Josephus ״starb Esra in hohem Alter, vom ganzen Volk
geehrt und wurde unter großer Teilnahme in Jerusalem begraben“.2)
Da Esra nach der talmudischen Tradition das siebzigjährige Exil
überlebt hat und im 32. Regierungsjahr des Artacbschasta die Einweihung der Stadtmauer Jerusalems gemeinsam mit Nechemia vollzogen hat, muß er ein hohes Alter erreicht haben. So mag auch
die Annahme, dass Esra im 120. Lebensjahr gestorben sei, ihre
Berechtigung finden.
Auch der Platz von Esras Grabstätte ist umstritten. Nach
Josephus soll er in Jerusalem begraben worden sein. In der
Nähe von Jerusalem wird heute eine Grabstätte Esras gezeigt . In
Abu ghosch (el-Kerje), dem alten Kirjat -Jearim (zwischen Jerusalem und Jaffa) haftet ״eine seltsame Esra-Tradition, die von
einem hundertjährigen Schlaf des Esra zu berichten weiss u.3)
Möglicherweise liegt bei der Bestimmung der Grabstätte eine
Verwechslung zwischen den Namen Lazarus, Eleasar und Esra
einem anderen Menschen beizulegen . Vgl . Goldziher in Z. D. M. G. XXVIII , 309
and 1,16 sowie über die an die Ehrerbietung vor geachteten Namen sich
knüpfenden Sitten in Lubbock ’s Origin of Civilisation S. 200, 265, 554.
 ףAm Ende von  מגלת תעניתund im  סדר רב עמרם גאוןgilt der 9. Teweth
, dessen Veranlassung jedoch nicht mehr bekannt sei “. In den
״Fasttag
als
. ed . Hildesheimer , Berlin 1888 S. 194) sowie im  כלבוheißt
(
 הלכות גדולותvgl
starben Esra Hakohen und Nechemia , Sohn Chakaljas “.
Tag
es : ״An diesem
() עי׳ תום׳ חדשים למגלת תענית. — Auch in der  סליחה אוכרה מצוקvon עשרה בטבת
wird ausdrücklich auf den Todestag von Esra Hasofer am 9. Teweth Bezug
genommen.
*) Antiq . II 8,9 und XI 5,5.
8) So schreibt Herzberg in D. G. Dalman ’s Palästina -Jahrbuch (= P. J. B.,
Berlin 1926 XXII , S. 95), und glaubt , daß hier eine Verbindung mit dem Namen
Eleasar vorliege , ״denn ein Eleasar wird I Sam. 7,1 als Hüter der Lade zu
Kirjat-Jearim genannt “. Herzberg verweist in diesem Zusammenhang auf
Die
Kahle PJB . 6. (1910) S. 87 und Lauffs ZDPV 38. (1915) S. 295 f. behandelt.
VII
.
Kap
Legende des hundertjährigen Schlafes wird in
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vof, die im Arabischen sehr ähnlich sind* Bethanien (bei
Jerusalem) heisst bekanntlich el-‘azarije. Hier tancht nun neben
der Lazarus-Überlieferung gelegentlich die mohammedanische EsraTradition auf, der gemäß Esra nach hundertjährigem Tod vom
Schlafe auferweckt worden sei.1)
Über diese Grabstätte, in der Nähe des Dorfes Snha gelegen,
weiß die Legende das Folgende zu berichten:
Hier an dieser Stätte hatte Esra das Buch des Gesetzes abgeschrieben, und an der Lampe sind noch Spuren von Öl zu sehen,
bei dessen Schein er zu schreiben pflegte. Das Dorf wird
Takaph genannt ; es befindet sich dort auch ein Bethaus. —
Unweit des Dorfes auf dem Wipfel eines hoben Berges soll sich
das Grab des Richters Jephtah befinden. Von dem Grabe Esras
erhebt sich eine Wolke, die bis zum Grabe Jephtahs reicht.2)
Ferner wird ein Grabmal Esras weiter nördlich in der Provinz
Samaria in ‘Awerta, südlich von der Stadt Nabulus, gezeigt.
Auch hier mag eine Verwechslung mit Eleasar vorliegen, dessen
Grab von der Tradition ursprünglich in ‘Awerta gefunden wurde.3)
Heute gibt es unter den dortigen Heiligtümern zwei verschiedene:
el-‘Azer und ‘Azerat.4)
In Nordpalästina, in der Provinz Galiläa, befindet sich nach
den Schilderungen eines persischen Pilgers aus dem Mittelalter
ebenfalls ein Esragrab bzw. ein muslimisches Uzairgrab, und zwar
in ‘Abillin , das vielleicht mit dem alten Zabulon zu identifizieren
ist. 5) Auch hier findet sich jene seltsame Esralegende.
 )גHerzberg a. a. 0 . Vergl . auch Fenner ZDPV 20, S. 152, der ebenfalls die Gleichsetzung Lazarus -Eleasar und die Esra-Tradition des hundertjährigen Schlafes behandelt.
*) Gorion , Born Judas : Sefer Juchasin V,288 und Massaoth S. 68.
8) Überhaupt haftet an Awerta die Sage , daß dort 40, nach Jakut W
Propheten begraben seien , unter ihnen auch der Prophet Josua . Die Verwechslung Esra -Eleasar ״geht auf die Samaritaner zurück , die i!» Awerta ihre Hohepriester Eieasar und Pinchas begraben glauben “ (Cbron. Samarit. im Journ.
As . 1869 XIV , 411 . 450. Vgl . Gildemeister in ZDMG Bd. 36 S. 392 ).
4) Herzberg a. a. 0 . — Eine Beschreibung und Abbildung dieser Grabstatten findet sich auch bei Ebers-Guthe , Palästina in Wort und Bild, Leipzig
1883, Bd. I, S. 246 f.
6) Abillin wurde im Jahre 1047 von dem Perser Näsir i Khuaraw besucht,
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Im Gegensatz zu diesen Schilderungen, die alle Esras Ruhestatte in Jerusalem bzw. Palästina ansetzen, taucht plötzlich eine
neue Anschauung auf, der zufolge Esra in Babylonien begraben
sei. Er habe sich von Jerusalem nach Susa begeben, um den
König Artachschasta aufzusuchen, und sei auf der Reise dorthin
verstorben. Einer anderen Erzählung zufolge (s. Kap. I) habe sich
Esra zu den jemenitischen Juden begeben, um sie zur Übersiedlung
nach dem Heiligen Land zu bewegen. Auf dem Rückzug von
Tbeman sei er in Babylonien gestorben und zur Ruhe gebracht
worden.
Als erster berichtet über die Entdeckung einer Grabstätte
Esras in Babylonien der jüdische Reisende Benjamin von Tudela
in seinen ״Reiseberichten“ : ומשם (בוצרה) שני ימים לנהר סמררה היא
 ושם קברו של עזרא הכהן הסופר. ובה כמו אלף ות׳־ק יהודים.תחלת ארץ פרס
 ״ שהלך מירושלים לא אדתחשסתא המלך ומת םשZwei Tage von Basra
befindet sich am Nehar Samura ein (gleichnamiger) Ort mit etwa
1500 Juden. Hier ist das Grab Esras haKohen, der auf der Reise
von Jerusalem zum König Artachschasta hierorts verstarb.“
Etwa sechs Jahre nach Benjamin besuchte auch Petachja aus
Regensburg dieses Grab und vierzig Jahre später Jehuda Alcharizi,
der gleichfalls den Ke har Samura erwähnt. Die Entdeckung dieses
Grabes sei ebenfalls infolge einer mohammedanischen Legende in
die Zeit ״ungefähr 150 Jahre  ״vor seiner Anwesenheit in Babylonien, somit in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts, gefallen
(Tachkemoni XXXV).
Heutzutage wird diese Grabstätte im Orte U z a i r (= Esra)
am Westufer des Tigris gezeigt. Uzair liegt in der alten Provinz
Mesene nördlich Basras an der Westgrenze von Chuzistan. Streck
(Enzyklopädie des Islam III S. 164 s. v. Maisan) schreibt hierüber:
״Was . . . 4Uzair (heute meist 4Azer gesprochen) südlich von 4Abd
Allah b 4Ali am westlichen Tigrisufer anlangt, so wird dessen Zugehörigkeit zur Landschaft Maisan besonders hervorgehoben . . .
Der eigentliche Name dieses Platzes mit dem angeblichen Grabe
des Ezra (4Uzair) war 1Uti Mittelalter nach arabischen und jüdischen
Quellen Nähr Samura (vulgär Simmara) . . “
wie bei Guy Le Strange , Palestiae
dargestellt Ist.

under the Moslems (London 1890) S. 382

״Wenn im 12. bzw. 13. Jahrhundert “, so vermutet Obermeyer
(Die Landschaft Babylonien . . S. 324),  ״das Grabmal Gsras an
dem jedenfalls unbedeutenden Floß Bamura gezeigt wurde und
nicht am großen Tigrisstrom , an dessen rechtem Ufer heutzutage
das imposante Grabmal zu sehen ist (8. Ausführliches hei Bitter,
Erdkunde XI , 946 ff.), so liegt der Grund darin , daß damals und
seit der Sassaniden Zeiten . . . der Tigris nicht seinen gegenwärab Kut al "Amara direkt südwärts
tigen Lauf innehatte , sondern
V
dem Laufe des heutigen Sat ־al־Hai folgte u8 ( . Obermeyer S. 63).*)
Eine genaue Darstellung dieses  ״Tomb of Ezra — EsraMausoleum“, seiner mächtigen hellblauen Fayencekuppel , aller Esra
gewidmeten Denksteine und Inschriften gibt D. S. Sassoon in
 ״The History of the Jews in Basra “ (J . Q. R. XVII S. 407 —469).
Noch heute ist das Grabmal berühmt , wird wohl gepflegt,
von den Juden bedient , mit Legaten bedacht und frommen Spenden
beschenkt (Jakut s. v. Maisan ). Das Grab Esras ist — ähnlich
wie das ebenfalls in Babylonien gelegene Grab Jecheskiels — ein
von vielen Juden und Moslemen besuchter Wallfahrtsort . So be1890 S. 28) folgendes:
(
richtet das Werk מעשים טוביםBagdad
םנ מדי פעם בפעם ובפרט
בימים
שבין
פסח לעצרת הולכים אחינו בני ישראל
אשר במדינת בבל ועיר
בצרא
ואשר
בערי
פרס
ומדי
וארצות
הודו
להשתטח
על
 נם כל איש מצוק ומר נפש ובפרט נשים. מצבת תצדיק ולשפוך שיחם לפני אל
עקרות והמפילות פרי בטנם הולכות שמה ומתבודדות לבתה בכל העזרה של
הצדיק איזה שעות ונושאות רנה ותפלה לפני אל נורא עלילה למלאות את בקשתם
בזכות הצדיק םב נמצאים שמה למכביר ערביים בעלי אהל ומקנה והמה מאמינים
.בהצדיק ומחבבים ומוקירים אותו עד מאוד ונשבעים בו
An diese Grabstätte knüpft sich auch die folgende , in den
volkstümlichen Darstellungen sehr verbreitete Erzählung:
Das Grab Esras des Schriftgelehrten war in Verfall geraten.
Ein Hirte wählte die Stätte als Nachtlager und streckte da seine
Glieder aus. Da erschien ihm im Traum der Tote und sprach
zu ihm : Ich , der ich hier ruhe , bin Esra , der Schriftgelehrte•
Geh zu den Judäem des Ortes und sage ihnen , sie sollen meinen
Leichnam ausgraben und mir eine andere Grabstätte bereiten.
Wenn der Statthalter seine Einwilligung hierzu verweigert , so
sage ihm, daß die ganze Stadt aussterbeh wird.
x) Vgl

. hierzu

Streck

in

Enzyklopädie

des

Islam

, 1929 , UL

S . 162.

Der Hirte machte sich des Morgens auf und erzählte den Juden
alles, was er vernommen hatte. Sie gingen mit ihm zusammen
zu dem Hauptmann und erzählten ihm von dem Wunsche Esras.
Allein der Statthalter wollte die Leiche nicht aus dem Lande
wegführen lassen. Da brach die Pest aus, und fast die halbe
Einwohnerschaft des Ortes starb. Von den Juden aber war kein
einziger Opfer der Krankheit geworden. Nun ließ sich der Statthalter bewegen und befahl, den Sarg Esras nach der Landschaft
zu überführen, die der Tote genannt hatte. Sobald man mit der
Ausgrabung des Schreines begonnen hatte, hörte die Pest auf.
Auf der neuen Grabstätte wurde ein schönes und großes Bethaus
errichtet. Eine Feuersäule erhebt sich zuweilen nachts aus der
Gruft und lodert zum Himmel empor. So ist das Grab auf einige
Meilen weit sichtbar. Auch die Israeliten pilgern zu dem Grabe
und beten hierselbst.
(Gelilot Erez Israel. Tachkemoni XXXV S. 48. Heilprin, Seder
Hadorot S. 65a. Midrasch Abot S. 49b. 50 a. Petachja I, 19f.)

Daß überhaupt die Grabstätte Esras in Babylonien zu suchen
sei, erscheint recht unwahrscheinlich. Glaubhafter ist desr Bericht
des Geschichtsschreibers Josephus, daß er im hohen Alter zu
Jerusalem sein Leben beendet hat und begraben wurde. Im
gesamten jüdischen Schrifttum findet sich auch nirgends ein Hinweis
auf eine Rückkehr Esras nach Babylonien.
IV.
Esra -Synagogen.

In Babylonien, Palästina und Syrien gibt es eine Reihe von
Synagogen, die mit Esras Namen bezeichnet werden. Esra hatte
schon io seiner babylonischen Zeit für die Verbreitung der Tora
Sorge getragen und zu diesem Zwecke Zentren geschaffen, an
denen die Heilige Schrift erforscht und gelehrt werden könne. So
mögen einige der Synagogen entstanden sein, als deren Begründer
Esra betrachtet wird. Vgl. Note 87. Zu Ehren dieses Schriftgelehrten
wurde auch eine weitere Anzahl von Synagogen mit seinem Namen
verknüpft, vornehmlich an solchen Orten, die Esra bei seinem Zuge
von Babylonien durch Mesopotamien und Syrien berührt haben mag.
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Eine große Esra-Synagoge befindet sich vor dem Esra-Grab
in ‘Uzair nördlich von Basra (Babylonien). Diese Synagoge nnd
die vielen Inschriften auf den Wänden nnd Schmuckstücken, die
alle mit kunstvollen, Esra gewidmeten Sprüchen versehen sind,
sind von Sassoon (J. Q. R. XVII ; vgl. auch das vorige Kapitel)
ausführlich beschrieben und illustriert worden.
In der Nähe von Huzal in Schafjatib befand sich ebenfalls
eine Schule Esras 1) (Fürst, Kultur . . . S. 8, Krauss, Synagogale
Altertümer . . . S. 218, Berliner, Beiträge zur Geographie . . . S. 32).
Schafjatib gehört zum Distrikt Nehardeas. Nach Berliner (a. a. O.
S. 48) war die dortige Synagoge zu Nebardea gelegen und Schafjatib nur ihr besonderer Name, wogegen Lazarus (Brülls Jahrbücher X S. 68) aus Scherira und Benjamin folgert, daß Schafjatib
ein besonderer Ort in der Nähe von Nehardea sei.
An Hand der übrigen Synagogen läßt sich die Wegrichtung
feststellen, die Esra auf seinem Zuge eingeschlagen hatte. Er zog
mit seinen Exulanten in weitem Bogen um die syrisch-arabische
Wüste herum, zunächst aufwärts dem Tigris entlang. Den Ort
Ahwa am gleichnamigen Kanal, 2) wo Esra seine Getreuen sammelte,
glaubt daher Obermeyer (Die Landschaft . . . S. 15) am Tigris
suchen zu müssen. Von hier aus führte der Weg dem Tigris entlang an der Stadt Mosul (R. Saadia Gaon übersetzt Aschnr, Gen.
X, 22 mit al-Mossul) vorbei. Etwa drei Tagereisen nördlich von
v. Tndela eine von Esra erbaute
Mosul hat als erster Benjamin
V
Synagoge bei der Stadt Gezirat -Ibn ^ Omar vorgefunden.
Dann folgen weiter im Tur Abdin (nördl. Mesopotamien) in
der Stadt Neslbin , dem Nisibis der Römer, zwei Esra-Synagogen.
In der einen ist ein roter Stein in die Wand eingemauert, den
Esra von den Überresten des Heiligen Tempels mitgebracht batte.
In dem Stein sollen die Worte  ״עזרא הסופר״eingegraben sein
(Massei Jisrael S. 15, Gelilot Erez Israel 100a, s. auch Sassoon
S. 410). Eine von diesen beiden Synagogen befindet sich am
Abhang des Berges Ararat , auf welchem die Arche Noah stehen
geblieben ist (Gen. VIII, 4). Unweit der Arche (aus deren Holz
‘Omar ben Al-Khattab ein Bethaus der Araber verfertigt hat), hel) Vgl. Iggeret de K. Scherira, ed. Lewin, S. 73.
-*) s. Esra VIII, 15.
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findet sich die Esra-Synagoge, zu welcher die Juden am 9. Ab zu
gehen pflegen.
Benjamin berichtet ferner von einer anderen, weiter westlich
gelegenen Esra-Synagoge, die er in C har an , der zweiten Heimat
des Urahns Abraham (Gen. XI, 31), angetroffen hat.
Eine weitere Synagoge befindet sich südlich von Charan im
Orte Rakka in( der Bibel Gen. X, 10 Kalne genannt), das ״an der
Grenze Mesopotamiens gelegen ist und das Gebiet der Thogormim
). Diese Synagoge hat
(
vom Land Schinear scheidet״Benjamin
Esra — wie Benjamin ausdrücklich bemerkt — ״bei seinem Aufstieg von Babel nach Jerusalem“ erbaut. Vermutlich hat er in
Bakka den Euphrat überschritten.
Schließlich soll sich Esra in Tedif, östlich von Aleppo, aufgehalten und dort alle möglichen Wunder verrichtet haben. Die
Synagoge heißt speziell die ״Synagoge Esras des Schriftgelehrten“.
An dem Gebäude selbst befinden sich auch mehrere, Esra gewidmete Inschriften, (s. Beiträge zur Assyriologie, Leipzig 1913, Bd.VII.
S. 175 und Littmann, Semitic Inscriptions, New-York 1905, S. lOOf.
[Streck]. Vgl. insbesondere auch Sassoons eingehende Schilderung
der Inschriften in J . Q. R. XVII S. 410 und XVIII S. 55).
Von hier aus dürfte sich Esra südlich nach Palästina gewandt
V
haben. Diese Route von Babylonien über Gezirat-ibn^Omar, Charan,
Rakka bezeichnet genau die Straße, die einst der Urahn Abraham,
als er Babylonien verließ, gegangen war, und die auch heute noch
von vielen Karawanen benutzt wird.
V.
Esras Schriftrollen.

Esra wird in Bibel und Talmud vornehmlich als עזרא הסופר
der Schriftgelehrte gefeiert. Er selbst hat zwecks Verbreitung der
Tora einige Exemplare der Heiligen Schrift abgeschrieben (Note
124). Auch die spätere Literatur (Apokryphen, Kirchenväter) ver
herrlicht seine schriftstellerische Tätigkeit (Note 123). Die Sage
hat Esra mit dem Nimbus übermenschlicher Fähigkeiten versehen;
Gott habe ihm das jüdische Schrifttum diktiert, und er habe die
Geschicklichkeitbesessen, gleichzeitig mit fünf Federn in der Hand

das Diktierte niederzuschreiben. Von der Verehrung, die Esra bis
in späteste Zeiten beim Volke genießt, bekunden auch die folgenden
Erzählungen (aus Gorion, Born Judas) :
1. In Alexandria befindet sich ein Bethaus, das das Bethaus Elias
genannt wird. Darin ist im oberen Stockwerk eine Tempelhalle,
die einen verhängten Schrein mit einer Schriftrolle von der
Hand Esras birgt. Kein Mensch darf es wagen, hinaufzusteigen
und die Handschrift zu holen. Wer es unternimmt, lebt*das
(SambariS. 6.)
Jahr nicht zu Ende.
2. In dem alten Teil von Ägypten steht auf zwanzig Marmorsäulen
ein schönes Gotteshaus. Es enthält zwei Bethallen, in denen
zweihundert Schriftrollen liegen. Über der einen Bethalle aber
ist ein Raum gelegen, in dem das heilige Buch , von der
Hand Esras geschrieben , aufbewahrt ist. Einst kam ein
Weiser an diesen Ort, und der betete und fastete vierzig Tage
und wusch seinen Leib täglich im Quellenwasser. Danach stieg
er hinauf, schlug das Buch auf und las darin. Außer ihm aber
(Ginse IsraelI, 6.)
durfte niemand das Buch schauen.
3. In Alt-Kairo ist eine sehr schöne Synagoge auf großen und
schönen Säulen gebaut : Sie wird ebenfalls dem Propheten Elias
zugeschrieben, denn man sagt, daß Eiiah an der südöstlichen
Ecke den Frommen hier erschienen, und da wird auch ein
immerwährendes Licht unterhalten. In der nordöstlichen Ecke
ist ein erhöhter Platz, wo die Gesetzesrolle von Esra gelegen
hat ; man erzählt, daß vor vielen Jahren ein Jude vom Abendlande gekommen sei und sie von dem damaligen Tempeldiener
gekauft habe; er kam nach Alexandrien, um diese Gesetzrolle
mit sich nach Hause zu fuhren. Das Schiff war aber noch nicht
sehr entfernt von Alexandrien, als es unterging, er samt der
Gesetzrolle waren verloren, und der Tempeldiener, der sie ihm
für 100 Goldstücke verkaufte, wechselte seinen Glauben und
starb noch in diesem Jahre. Das Gehäuse dieser Rolle ist jetzt
noch in der Synagoge, und man unterhält ein immerwährendes
.) )נ
(Reisebericht des Obadja Bartenuro
Licht davor.
*} Hierzu hat Streck die folgenden Hinweise gegeben:
Über die angebliche Esra -Rolle , welche man noch heute in einer der
Synagogen Alt-Kairos, nämlich in der Elias-Synagoge — in älterer Zeit, so
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4. In der Stadt Tnbrad gibt es eine Schriftrolle , die die Tora
Esras genannt wird. In dem Bethaus, das seinen Namen trägt,
steht ein schöner Schrein, und darin ist das Schreibrohr und die
Tinte enthalten, mit denen er die Besserungen in den Gebetbiichern anzubringen pflegte. Der Schrein wird aber niemals
aufgemacht, denn wer die darin liegende Schriftrolle sieht, stirbt
(Midrasch Aboth IV, 50a, Eben SaphirI, 20a, b.)
alsobald.
5. ״Die zwei Erben“ : Zu Lebzeiten Gaons Scherira lebte ein reicher,
in seinem Volke angesehener Mann, der hatte die von E s r a
in seinem Besitz.
Gesetzesrolle
geschriebene
eigenhändig
Der reiche Mann starb und hinterließ zwei Söhne. Unter diesen
entstand sofort ein Streit um den Besitz der Bolle ; jeder von
ihnen wollte sie haben und wollte dafür dem anderen alles Gold
und Silber überlassen. Da sie sich nicht einigen konnten, kamen
sie mit ihrem Anliegen zu B. Scherira. Der Gaon entschied
den Streit dadurch, daß er sie Lose ziehen ließ. Also fiel dem
einen die Schriftrolle, dem andern das ganze Vermögen zu. Der
z. B. von Benjamin von Tudela , Kanisat al-Scha’mijin ״die Synagoge der
Palästinenser “ genannt — besitzen will, und ihre Verehrung vgl. die Mitteilangen des arabischen Historikers al-Maqrizi (1364—1442) in seiner Geschichte
and Geographie Ägyptens (ai-Khitat ed. Bulaq, 1270 H. = 1853, Bd. II, 47 f.)
und die das genannte Werk verwertende , im Jahre 1672 beendete hebräische
Chronik des Josef Sambari (ediert von Neubauer in Mediaeval Jewish Chronicles, Oxford 1887, S. 118, 137) ; vgl . dazu auch M. Schreiner in ZDMG 45,
298. Siehe ferner die hebräische Reisebeschreibung des Samuel ben David
(fälschlich Jemsel genannt ; reiste im Jahre 1641) bei E. Carmoly, Itineraires
de la Terre Sainte (Bruxelles 1847), S. 527—9 ; dazu die Note Carmolys,
S. 542—3, in der er auf die Angaben im Reiseberichte des Obadja von Bertinoro (vom Jahre 1488) sowie auf die Bemerkungen in dem Buche Schern hagedolim des Azulai (gest. 1807) hinweist. S. weiter Mich. Eneman, Resa i Orienten,
1711—12, herausg . von K. U. Nylander (Upsala 1889), S. 177—8; R. Porocke,
De&cription of the East etc., 2. deutsche Ausgabe unter dem Titel ״Beschreibang des Morgenlandes etc.“ herausgegeben von Breyer und Schreber, Erlangen 1791, Bd. II, S. 44—5, (Porocke weilte 1737 in Ägypten). Villoteau
in Description de PEgypte , 2. edit., Bd. XIV, Paris 1826, S. 472—3. J . J . Benjamin, acht Jahre in Asien und Europa (1846—53), 2. Aufl., Hannover 1858,
S. 225- 7.
Nach Obadja von Bertinoro soll die vermeintliche alte Tora-Rolle
Esras in Alt-Kairo von einem Reisenden weggetragen und dann, als derselbe
im Meere Schiffbruch litt , mit ihm nntergegangen sein; vgl . Carmoly, a. a. 0 .,
S. 542, und Benjamin, a. a. 0 ., S. 226.
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erste schätzte sich glücklich, der andere aber litt große Pei»,
denn alles Gold und Silber wog ihm nichts gegen die heilige
Rolle.
In derselben Stadt aber wohnte ein Gottesleugner. Ihm verdroß
es, daß der Erbe den ganzen Reichtum für eine Scbriftrolle hingegeben hatte, und er sann auf Böses. Er schlich sich verkleidet in das Bethaus, in dem die Schriftrolle lag, und wartete
ab, bis alle hinausgegangen waren. Danach holte der Gottlose
die Rolle aus dem Schrein und schlug sie an der Stelle auf, wo
es heißt: Ihr sollt dem Herrn, eurem Gotte dienen. Hier kratzte
er den Buchstaben Ajin aus und schrieb dafür ein Alef, wodurch
der Vers zu einer Gotteslästerung wurde. Er lautete nunmehr:
Ihr sollt den Herrn, euem Gott, verderben.
Der Frevel blieb einige Zeit unentdeckt, kam dann aber doch
zum Vorschein. Als der Besitzer der Schrift das erfuhr, wurde
er vor Schmerz krank; er sagte sich, daß, selbst wenn der
Schaden noch gutgemacht würde, die Rolle doch nimmer als
eine Handschrift Esras angesehen werden könne. In der Nacht
aber erschien ihm sein verstorbener Vater und sagte, daß man
unter dem Tisch des Bethauses nachsehen solle; man werde da
das Auge des Gottlosen finden. Gleich nachdem er nämlich den
Buchstaben Ajin ausgekratzt hatte, war ihm sein rechtes Auge
aus der Höhle gefallen. Also ging an ihm der Spruch -- Auge
um Auge — in Erfüllung. Ferner befahl der Verstorbene, den
Fehler nicht zu verbessern, denn es sei vom himmlischen Gerichtsrat bestimmt worden, daß Esra selbst dieses tun solle.
(Maassim Tobim 10.)

6. ״Die sieben Hirten“ : Der Lehrer R. Isaak Akuhab, er ruhe in
Frieden, war sich über die Schreibweise einiger Worte nicht
klar. Da reiste er nach andern Ländern, wo sich alte HandSchriften befanden, um in diese Einblick zu nehmen. Er erfuhr,
daß es in einem Orte eine Handschrift von der Hand Esras
gab. Dort wollte er nun hin. Es fugte sich aber, daß er an
einem Freitag Nachmittag in ein Dorf kam und es schon zu
spät war, um vor Anbruch des Sabbats die Stadt zu erreichen.
Er suchte eine Herberge auf und fragte, ob hier zehn Judäer
beisammen wären, um den Gottesdienst mit ihnen abzubalten.
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Das war der Fall, und er betete mit ihnen. Des Morgens, als
der Abschnitt aus der Schrift verlesen werden sollte, rief der
Vorbeter mit lieblicher Stimme den Betenden zum Lesen auf.
Er sprach : Der Priester Aaron, der Sohn Amrams, möge die
Bühne besteigen. Sodann forderte er unsern Meister Mose zum
Beten auf. Und so rief er hintereinander alle sieben Hirten auf.
Zuletzt kam R. Isaak an die Reihe, und es wurden gerade die
Verse verlesen, deren Schreibweise er genau hatte wissen wollen.
Da ward der Lehrer voll großer Freude. Am Sabbatausgang
aber entschwand ihm die Herberge samt den Betenden, und er
reiste in Frieden in seine Heimat zurück.
(Maassioth mi Zadike jessod Olam.)

7. ״Die Schrift der frommen Schwestern“ : Aus der Zeit E s r a s
gab es eine Abschrift der heiligen Bücher, die zwei elternlose
Schwestern, über die der Heilige Geist kam, hergestellt hatten.
Es war aber Brauch bei den Hebräern, diese Handschrift nur
in besonderen Fällen aufzuschlagen. Als der König von Portugal
die Bücher der Juden an sich nahm, gelangte auch diese Handschrift in seinen Besitz. Er ging aber mit ihr mit besonderer
Behutsamkeit um.
Einmal sprach ein Abgesandter der Juden beim Könige vor, und
er bat um die Erlaubnis, die Schrift sehen zu dürfen. Der König
entsprach diesem Wunsche und führte ihn in einen Tempel, der
voller Bücher war. Hier hing die genannte Handschrift verschlossen an einer eisernen Kette. Der Abgesandte machte den
Verschluß auf und schlug das Buch auf, und siehe da, alle Verse,
in denen das Wort Zara, Not, vorkam, leuchteten in goldener
Schrift. Die Überlieferung besagte, daß im Jahre fünftausendzweihundertundneunzig, welche Zahl in dem Worte Zara
enthalten ist, Israel der Erlöser kommen werde. Deshalb
wurde die Tinte an diesen Stellen in Gold verwandelt.
(Dbe Elijahu 90, 91.)
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VI. Esra im Koran.
Nach einem Verdammungsurteil Mohammeds über alle Götter
zitiert Sprenger1) die Antwort seiner Gegner : ״Du hast dich selbst
verfangen, riefen seine Gegner, du glaubst doch, daß die Engel
Diener Gottes seien, daß Christus ein frommer Diener Gottes und
daß Uzair ein frommer Diener Gottes sei. Die Engel werden
aber von den Band Molayh angebetet, Christus von den Christen
und ‘Uzair von den Juden.“
Auch Bokhari überliefert eine Stelle, nach der die Juden
beschuldigt werden, Esra anzubeten. 2)
Im Koran, Sure IX, 30 heißt es : Die Juden sagen, 4Uzair
sei der Sohn Gottes, die Christen sagen, Christus sei Sohn Gottes.
Die islamische Überlieferung setzt ‘Uzair3) mit Esra gleich. Dasselbe tut auch die moderne Wissenschaft bis auf Casanova, der
‘Uzair aus ‘Uzail ableiten und dieses mit ‘Azael gleichsetzen will. 4)
Doch Horovitz hält an der Gleichsetzung 4Uzair = Esra lest . 5)
 ףSprenger , Leben und Lehre Mohammeds Bd. II, Berlin 1862, S. 448
aus Ibn Ishäk S. 286 und Wähidy Asbäb 21, 101 von Ihn ‘Abbäs.
2) Ausgabe Krehl-Juynboll , Leyden 1862—1908 Bd. IY, S. 463 Z. fl in
der Übersetzung von Houdas-Margais, Paris 1903—1914 Bd. IV, 601.
s) Die arabischen Grammatiker, sagt Geiger (Was hat Mohammed. . . .
eine Nunation enthalte oder nicht ; und
S. 191), streiten , ob das Wort
da die Form derselben den Diminutiven gleicht, so hält Geiger den Mangel der
Nunation für angemessener, wogegen in den jetzigen Koranen, z. B. von Flöget,
die Nuoation auf genommen ist. — Im Hebräischen ist aber der Name עזרא
keine Verkleinerungsform, wie Muhammed eine aus ihm gemacht hat, sondern
wahrscheinlich abgekürzt von  עזריאלwie etwa  סיפאans  עבדאי מיכאלvon
 עכדיאלund dgl. m. (Sycz, S., Ursprung und Wiedergabe der biblischen Eigennamen im Koran, Frankfurt 1903, S. 51). — Zu der in Note 13 erwähnten
Umschreibung des Namens Esra durch *EedQOLg bemerkt Streck, daß auch
sonst gelegentlich hinter einem z, bzw. s, s in semitischen Eigennamen bei
deren Wiedergabe durch Griechen und Römer noch ein d bzw. t eingeschoben
(60 etc .; ‘Azrnba‘al *AödQOvßagj
wird. Vgl. z. B. Jizre ’el *EodaqÄd ,
). Neben Osrhoene findet sieh auch Osdroene*
(
Hasdrubal ; Bosra BoÖtqcc Bostra
Umgekehrt erscheint bei Asdod (Asdod) das ursprüngliche d in
(Azotus) ausgestoßen.
*) Paul Casanova im Journal Asiatique, Paris 1925, Bd. CCV, S. 356—
360. Dort wird Bezug genommen auf Azael, den die Hagada als Obersten
. VI, 2, 4) bezeichnet.
(
der  בני אלקיםGen
6) Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin u. Leipzig 1926,
S. 127 u. 167.
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Was Mohammed zu der Behauptung in Sure IX, 30 veranlaßt
haben könnte, ist nicht ersichtlich. Sie hat wahrscheinlich ihren
Ursprung in der großen Verehrung, deren sich der Prophet und
Schriftgelehrte Esra in allen Zeiten erfreut hat. Wurde ja ״Esra
größer als Aharon zu seiner Zeit“ gehalten und ״hätte sogar die
Tora empfangen, wenn sie nicht Mosche bereits erhalten hätte“.
Die Verherrlichung Esras liegt natürlich nahe, da selbst die Tradition ihn vielfach mit Mosche in Beziehung bringt und auf gleiche
Stufe stellt. *) Aber diese Verherrlichung ist im jüdischen Schrifttum 2) niemals so weit gegangen, wie es im Koran geschildert
wird.3) Auch sonst leben in der islamischen Sage noch viele
Nachrichten von Esra als dem Gesetzeshersteller, wie ihn uns die
Schrift darstellt und er in der Überlieferung weiterlebt. Mohammed glaubte hier vielleicht eine Gelegenheit gefunden zu haben,
um den Gotteseinheitsglauben der Juden verdächtig machen zu
können.4)
Dieser Ausspruch der Sure IX, die zu den spät-medinischen
Suren gehört und von vielen für die späteste gehalten wird5), wird
— gleichsam um Mohammed zu entschuldigen — von Abid ben
Omajr einem gewissen Pinchas, Sohn des Asaria, beigelegt. 6) Der
1J Sanhedrin 11a (Note 158), Sauhedrin 21b (Note 107), Menachoth
(Note 59), P. Tos . Menachoth 231 (Note 121), Jalkut II, 1014 (Note 42)
— Zwischen Persönlichkeit wie auch Wirken von . משדund  עזראfinden
viele Ähnlichkeiten , zu denen noch die (angeblich ) gleiche Lebensdauer
120 Jahren hiozukommt.

45 a
u. a.
sich
von

*) Horovitz , Koranische Untersuchungen S. 127, vermutet , daß Mohammed
auch die Esra -Apokalypse vorgeschwebt habe , der zufolge (IV . E. 14, 9) Esra
von den Menschen entrückt und fürderhin bei Gottes Sohn sitzen würde ; evtl,
auch IV . E. 14,14 . Möglicherweise hatte Mohammed von einer Sekte gehört,
die Esra in ähnlicher Weise verehrte wie gewisse Sekten den Melchi Zedek,
s. Epiphan . Haeres LV 1—9.
s) Bei D* Herbelot S. 691 u. d. W. Ozair ist zur Erklärung der Koranstelle aus mohammedanischen Erklärern und Geschichtsschreibern manches
angeführt , das allerdings alles nur Esras Gesetzeserneuerung
mend mit dem Talmud — aussagt.

— übereinstim-

4) Geiger , Was hat . . . S. 191.
5) Muslim II, 64 f. Alwähidis A . an. in der Einleitung .
dunensis 653 . Albaidäwis Komment . 56.
•) Elpherar zu IX , 30.

Codex Lug

*i.

*S.
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Koran enthält noch viele Beschuldigungen *) gegen die Juden 2)
und hat nur die Anklagen aufbewahrt, während von ihrer Verteidigung nichts erhalten ist.
VII.

Die Erzählung vom hundertjährigen Schlaf Esras.
Ebenfalls auf Esra bezieht die islamische Korandentnng nach
Maraccis Versicherung die Stelle in Sure II, 261 : ״Jemand ging
an einer Stadt vorüber, die wüst in Trümmern lag. Er sprach:
Wie wird Gott diese nach ihrem Tode wieder lebendig machen?
Da ließ ihn Gott 100 Jahre gestorben sein ; dann weckte er ihn
und sprach : Wie lange hast du so verweilt ? Er antwortete : Ich
verweilte einen Tag oder den Teil eines Tages . Er sagte : Kein,
du hast 100 Jahre zugebracht. Schau nach deiner Speise und
nach deinem Trank, sie sind nicht verdorben und betrachte deinen
Esel . So machen wir dich zum Zeichen für die Menschen. Sieh
auf die Gebeine, wie wir sie sammeln und mit Fleisch bedecken.
Als es ihm deutlich wurde, sagte er: Gott ist über alles mächtig.“3)
Bereits im Talmud finden sich ähnliche Motive, die ihren
Niederschlag in der Onias ״bzw. Abimelechlegende gefunden haben.
 )נS. auch Kerem Chemed V, 104 wo folgende Bemerkung des Maimontdes über die lügenhafte Behauptung erwähnt wird:
בתשובתו המלאה חן אל ר׳ עובדי׳ הגר כתב ודל* ולא מפני שהם (הישמעאלים) משקרים
 ןכ נבוב גם אנחנו עליהם וכף,ומבוכים ואומרים שאנו אומרים שיש לאל יתבוך בן
2) Vgl. darüber Hubert Grimme, ״Mohammed“ Teil I, S. 67 f. (Münster
i. W. 1892) sowie weitere Hinweise bei M. Steinsehneider, Polemische nnd
apologetische Literatur . . in  ״Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes“
Band VI (Leipzig 1877) S. 176.
s) Hirschfeld, Beiträge zur . . . S. 80 f. vermutet in dieser Erzählung den
Propheten Elias, der auch der rabbinischen Legende gemäß (Rasehi und Kimchi
zu I Kön. XVII, 1 u. Jalkut zu Num. 25, 12) ein langes Leben führte . Die
Scene des Koran sei die gleiche von I Kön. 19,4 - 8. Er verweist die Annähme Geigers nach Mar., daß hier Neehemias Ritt naeh Jerusalem gemeint
sei. Die ״Gebeine“ beziehen sieh nicht auf den Esel, sondern auf etwa in der
Stadt umherliegende Leichen und erinnern sehr lebhaft an Ezech. 37,8 —14*
(aLhadir)
In der muslimischen Tradition ist der Prophet Elias als Al-Hidr
V
Gegenstand zahlreicher Legenden. Die vorliegende Stelle wird auch mit alhadir in Zusammenhang gebracht . Vgl. darüber I. Friedländers Ausführungen
S. 269 f.
16
Jahrbuoh der J. L. 6 . XXD.

*
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Chöni Hame'aggel, Enkelsohn des Chöni, lebte zur Zeit der TempelZerstörung und verfiel in einen siebzigjährigen

Schlaf . Als er er-

wachte, fand er den Tempel wiederum erbaut und die ganze Welt
sah verändert aus. Diese Legende ist in zwei verschiedenen Fassungen im Talmud Jeruschalmi*) und im Talmud Babli 2) bekannt.3)
Zur Erklärung der vorliegenden Koranstelle hat August Müller
(ZDMG 42,80 ) auf Abimelech hingewiesen und erblickt auch in
dem ״Jemand“ Nechemia, der einen Ritt nach dem zerstörten
Jerusalem machte, bzw. den Esra, der ja oft mit Nechemia verwechselt werde. Schreiner (ZDMG 42 1888, 436) bezeichnet Jerusalem als jene Stadt und jenen ״Jemand“ als Esra, der nach der
Erzählung des Ibn Abbäs in Jerusalem durch die Kenntnis der Tora
wie jener Chöni im Talmud Babli durch seine Gelehrsamkeit erkannt wird.
Vor allem hat Heller4) diese interessante Encyklopädie bei
den Arabern einer gründlichen Untersuchung unterworfen, die im
folgenden kurz skizziert werden soll. 5)
Baidäwt ed( . Fleischer, Lpz. 1846, I, 135) hat darüber nur
eine kurze Notiz: Esra, der Sohn des Seraya oder Hidr oder
ein anderer, der die Auferstehung verkünden wollte, kam an der
Stadt vorbei. Sein Proviant waren Feigen oder Trauben; weder
das Getränk noch die Kleider hatten sich verändert. Da man daran
zweifelte, daß er Esra wäre, sagte er die Tora auswendig her.
Die Gebeine waren die seines Esels.
Zamahscharl Al( -Kaschschaf, Le Caire 1307,1, 123) fügt
hinzu: Die Stadt war die heilige Stadt. Zu den Speisen und zu
dem Trank fügt er noch Milch hinzu. Vor Esra hatte noch niemand
die Tora auswendig gekannt. Als Esra nach Hause zurückkehrte,
*) R. Juda in Taanith III, 66 d ; siehe auch Jalkut Schimoni II, 880 zu
Ps . 126.
*) R. Jochanan in Taanith 28 a. Eine andere Legende mit ähnlichem
Motiv siehe Sabbat 83 b.
*) Diese Legenden werden vielfach mit den Siebenschläferlegenden in
Verbindung gebracht . Eine ausführliche Darstellung über den Ursprung der
Siebenschläferiegende und über deren Verhältnis zur Onias- und zu den Esragegeben.
legenden hat P. M. Huber in seinem Werk , Die Wanderlegende _
4) Revue des Etudes Juives , Paris 1904, XLIX 207 —213.
ö) Die folgenden Beschreibungen sind Hubers Werk S. 427 ff. entnommen•
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fand er seine Kinder gealtert, während er selbst noch jung geblieben. Wenn er etwas erzählte, so hieß es immer, das sind ja
lauter Dinge, die vor 100 Jahren gewesen.
Fahr al - din al -Räzi (1149 —1209 ; Brock. I, 506 ; Mafätib
al־gaib, Bulaq 1289, II, 483 —490 ; cfr. ZDMG 48, 436) hält zwar
selbst an Esra fest, berichtet aber nach Ibn -Abbäs , daß jener
Mann Jeremias war. — Nach anderen Überlieferen! wurde Esra,
der zu den 40000 Männern gezählt wird, die von Nebnchadnezar
während der Lektüre der Tora hingemordet wurden, ebenfalls Glied
für Glied wieder erweckt.
Viel ausführlicher erscheint diese Legende bei Damlri
(Hajäth al-hajvän, Bulaq 1284, I, 301—304). Nebnchadnezar zerstört die heilige Stadt und führt Israel mit Esra, Daniel und 7000
Davidssöbnen in die Verbannung. Esra flieht aus Babylon und
kommt nach Dair Hizqil 1) am Ufer des Tigris. Dort sieht er
kerne einzige Persou. Er stillt seinen Hunger mit Obst und seinen
Durst mit Trauben, preßt deren Saft in einen Schlauch und legt
die Feigen in einen Korb. Die Knochen seines Esels, welche durch
die Vögel und die wilden Tiere in die Berge und in die Täler
at 18 einandergetragen waren, werden später durch den Wind wieder
vereinigt. — Dann berichtet er nach Ibn Ab bä s : Esra, nach
100 Jahren wieder auferweckt, begibt sich in den Tempel, wird
aber dort nicht erkannt. In seinem Hause begegnet er einer alten
blinden Magd, die jetzt 120 Jahre zählt und die natürlich unendlieh glücklich ist, nach 100 Jahren den Namen Esras wieder zu
hören. Von Esra wieder sehend gemacht, wird sie nun sein Herold
und verkündet das Wiedererscheinen Esras in der Ratsversammlung,
an welcher auch dessen 118jähriger Sohn und seine Enkel, alle
vom Alter schon gebeugt , teilnehmen. Sein Sohn erkennt ihn nun
an einem Muttermal zwischen den beiden Schultern, das die Form
eines Halbmondes hat. — Suddi und al -Kalbi fugen noch den
folgenden Umstand dazu, daß ein Engel dem Esra, der über die
von Nebuchadnezar verbrannte Tora weint, ein Glas Wasser reicht,
und daß in Esra, der daraus trinkt, die Tora wieder ersieht. Als
Esra nach 100 Jahren wieder zurückkam, diktierte er fünf Männern
9 Vgl . über dieses babylonische Kloster : Nöldeke in ״Der Islam‘4 XII,
113 und Kescher in ״Le Monde oriental “ XVI , 229 [Streek ].
Iß*
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Tage lang den Inhalt der verbrannten Tora, weswegen er ״Sohn
des Gottes“ genannt wird (cfr. IV, Esdr. 14, 37—44).
Damiri gibt ferner auch noch eine ähnliche Legende über
Jeremias an, aus welcher ziemlich deutlich ersehen werden kann,
wie die Verwechslung zwischen Esra-Jeremias-Äbimelech entstanden
sein mag, und warum deswegen die verschiedenen Ausleger der
Koranstelie (II, 261) unter jener Persönlichkeit bald Esra bald
Jeremias erblicken.
Nachwort.
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Nach Erscheinen der vorjährigen Arbeit sind uns noch einige

Abhandlungen über Esra bekannt geworden, die zur Vervollständigung des Literaturverzeichnisses hier angegeben sein sollen:
Schick , S. Z.,  תקנות ותפלות, Munkacz 1890 , der in Kap. XI
die von Esra getroffenen Tekanoth bespricht und eingehend
begründet.
 ספר מיכל מים, Warschau 1898 (Teil IV, S. 157 ff.), mit interessanten halachischen Abhandlungen über die Frage , warum zu
Esras Zeiten der größte Teil des Volkes mit nach  א״יzog.
Schaeder , H. H., Esra der Schreiber , Tübingen 1930 , behandelt vom textkritischen Standpunkt aus unter Heranziehung
semitistischer und iranistischer Untersuchungen die Echtheit
des biblischen Esrabuches und dessen Zusammenhang mit
dem Buche Nechemia.
Schur , J.,  עזרא הסופר, 1931 , eine in jiddischer Sprache erschienene Broschüre, die Esra ״laut  “ תנ״ך תלמודים ומדרשיםzu beschreiben verspricht, in Wirklichkeit aber von Entstellungen
und bibelkritischen Einflüssen nicht frei ist und somit kein
traditionsgetreues Bild von Esra zu geben vermag.
*

*
*

Als Quelle für den Grundsatz  כל תקנת סתם תקנת עזרא היאist
nicht, wie in Note 141 im vorigen Jahrbuch (S. 185) angegeben,
Teil II des Seder Olam Suta, sondern der diesem Werk beigedruckte  סדר תנאים ואמוראיםzu bezeichnen.
Zu Note 157 ist berichtigend nachzutragen, daß das Verbrennen der  פרה אדומהnicht ausschließlich vom  כהן גדולvorgenommen
zu werden brauchte. Die dort herangezogene Mischna Para 111, 5
besagt nur, daß von  משהbis  עזראkeine  שריפת פרה אדומהstattfand.

Erinnerungen
an Rabbi Mordechai Wetzlar

לד

«.

Von
Lehrer M. J . Japhet  זצ״ל, Frankfurt a. M.

I. Jugenderinnerungen. 1)
Rabbi Mordechai Wetzlar ist im Jahre 1801 in Fulda
geboren. Seine Kindheit ragt also noch in die Zeit zurück, in
welcher jüdische Gesetzestreae in den Gemeinden wie in den
Familien noch die Regel war und der Abfall als eine befremdende
Ausnahme galt, in der der Unterricht im Hebräischen noch vorwaltete
und das jüdische Familienleben selbst die Schnle bildete, worin
die Religiosität ihre Quelle und ihre Nahrung fand. — Öffentliche
Schulen existierten damals nur wenige, ein sogenanntes Cheder
sorgte für den Unterricht in Pentateuch mit Raschi, SchulchanAruch, erste Propheten und Lesen und Schreiben, während die
Mädchen in der Regel auf Privatunterricht angewiesen waren.
Eltern, welche ihren Söhnen eine über das Schulziel hinausreichende
talmudische Vorbildung gewähren wollten, mußten einen Hauslehrer
halten. In Fulda vereinigten sich gewöhnlich mehrere wohlhabende
Familien zu diesem Zwecke, welche dann zur Besoldung des Talmudlehrers gleichmäßig beisteuerten. — Dem alten, in bescheidenen
Verhältnissen lebenden Wetzlar ward es schwer, sich einem solchen
Verein anzuschließen, und der wißbegierige Knabe wäre nie zum
Lernen gekommen, wenn nicht ein wackerer Privatmann, (dessen
x) Der bekannte Frankfurter PädagogeM. J. Japhet sehrieh diese
Erinnerungen bald nach dem Heimgange R. M. Wetzlars . Als wertvoller
Beitrag zur Geistesgeschichte der Juden Deutschlands im 10. Jahrh . wurde
der Aufsatz aus dem Nachlaß des Verfassers von Herrn Prof . HeinemannBreslau der J . L. G. freundlichst zur Verfügung gestellt. Abgesehen von
einigen Kürzungen wurden nur ganz unwesentliche Änderungen vorgenommen.
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Käme der Verewigte nicht ohne Bewegung nennen konnte) sich
seiner angenommen und selbst ihm gründlichen Anfangsunterricht
in Mischna und Gemara erteilt hätte. Nach einigen Jahren jedoch
mußte derselbe aus irgend einem Grunde das gute Werk, das er
begonnen, wieder einstellen, und der tief betrübte Knabe war ohne
Lehrer. Auf seine rührenden Bitten entschloß sich der Vater, wie
groß das Opfer auch für ihn war, einer der erwähnten FamilienVereinigungen beizutreten, und so erhielt der Sohn neue Anregung
und Gelegenheit zu glänzenden Fortschritten. Als sich aber nach
einiger Zeit unerwartet die Gesellschaft auflöste und dem Knaben
von einer Seite, von der man es am wenigsten hätte vermuten
sollen, Schwierigkeiten in der Fortsetzung seiner Studien gemacht
wurden, blieb ihm nur noch der Ausweg, sich wieder an seinen
alten Gönner zu wenden. Er tat es und bettelte unter Tränen um
Unterricht. Da dieser wackere und fromme Mann den Ernst des
Kindes sah, räumte er ihm ein Stübchen in seinem Hause ein,
damit er ungestört lernen könnte, . . . nahm den unterbrochenen
Unterricht wieder auf, bemerkte ihm aber nach einiger Zeit, daß
ein einfacher Geschäftsmann, wie er, ihn nicht zu einer hohen Stufe
des Wissens führen könne und er daher suchen müsse, auf einer
 ישיבהseine Studien fortzusetzen. Mit Freude und verdoppeltem
Eifer lernte der Knabe nun von neuem, nahm, da ihm der Tag
nicht ausreichte, die Nacht zu Hilfe, und als er das Vorgesetzte
Ziel erreicht zu haben glaubte, gelang es den Bemühungen seines
väterlichen Freundes, in Hanau ein Unterkommen für ihn zu
finden. Er gab ihm Reisegeld mit auf den Weg, nähte ihm noch
heimlich in die vier Täschchen seines  ארבע כנפותje einen Dukaten
und entließ unter Segenswünschen den vierzehnjährigen hoffnungsvollen Knaben, der nach kurzer Prüfung sofort zum  שעורdes weithin berühmten  טוביה. ד משדzugelassen wurde.
II. Der Talmudjünger.
Wie mir Rabbiner Wetzlar oft erzählt hat, zeichnete sich die
Lehrweise dieses Meisters durch Klarheit und Einfachheit, wie
durch konsequente Logik vorteilhaft vor der anderer aus, in deren
Schule der  פלפולviel angewandt wurde oder doch eine Stätte
fand; sie war daher seiner Geistesrichtung und Auffassungs-
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kraft besonders günstig. Babbi משה טוביה, bekanntlich eine talmudische Berühmtheit, besaß eine selbst für die damalige Zeit ungewöhnliche Gelehrsamkeit und batte in einem Alter von 17 Jahren
die  התרת הוראהerhalten . Er war, als der junge Wetzlar nach
Hanau kam, schon ziemlich bejahrt. Mit der Vielseitigkeit des
Wissens verband er praktische Einsicht, und auch die Erzeugnisse
der jüdisch-philosophischen Literatur waren ihm nicht fremd, ein
Umstand, der für den jungen Mann insofern maßgebend war, als
auch er Zeit und Fleiß auf dieses Studium verwandte. Die Beife
des Meisters und seine reiche Lebenserfahrung kamen dem Jünger
zugute, und um die günstige Situation zu vervollständigen, waren
damals besonders talentvolle Bachurim auf der  ישיבהund unter
ihnen Söhne wohlhabender Eltern, die nur  לשם שמיםlernten und
später teilweise Kaufleute wurden. — Wenn in dem Wesen so vieler
Menschen-das leicht verzeihliche Bestreben zu liegen pflegt, ihre
eignen Verdienste und frühen Leistungen zu rühmen, so war Babbi
Mordechai Wetzlar hingegen stolz darauf, die Talente und Vorzüge aller seiner  הבריםhervorzuheben, und ich erinnere mich u. a.,
daß er einen der jüngsten, Babbi Koppel Löwenstein , dem
nachmaligen Rabbiner in Gailingen, dem Verfasser des ״Anti-Thariag *,
nachrübmte, er habe schon bei seiner Hinkunft nach Hanau hundert
 סימניםim  יורה דעהauswendig gekonnt.
Den Ernst des jüdischen Lebens und Strebens unter den
Bachurim förderte allerdings der gute Geist, welcher damals der
Hanauer Gemeinde innewohnte, und dessen Schöpfer kein anderer
als der Hanauer Kabbiner selbst war. Jüdisches Leben war da^
mals freilich auch noch in anderen Gemeinden in reichem Maße
vorhanden, aber das Vorwalten der jüdischen Lehre hatte bereits
begonnen, in auffallender Weise abzunehmen, und selbst viele, die
im Herzen aufrichtige Juden waren, hielten in der neuangebrochenen Ära das Studium der Tora für Privatleute doch unzeitgemäß und verfehlt. Der Hanauer Babbiner indessen verlangte
von allen Gemeindegliedern ausnahmslos ; תלמוד תורהja, er würdigte
den keines Blickes, der nicht selbst ״lernte* oder seine Söhne,
nicht lernen ließ, und da stand keiner gern zurück. Wenn ein
frommer Jude abends die ״Gasse“ darehwandelte, so war es ihm
erhebend, aus jeglichem Hause den bekannten Gemara-Niggun zu
vernehmen, der Zeugnis von dem lebhaften Verkehr mit den Folianten,
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gab, denen die Augen und Herzen so vieler sich vereinigt zuneigten.
Darum standen auch die Bachurim in Achtung und Ansehen bei
der Gemeinde, und sie fanden Unterstützung in jeder Weise und
wohlwollende Förderung ihrer Interessen.
So rechnete es sich ein reicher Mann denn auch zur Ehre,
einen der würdigsten  בתלמידים הגונים, unsern jungen Wetzlar, gastlieh in sein Haus aufzunehmen, ihm jahrelang כסא שולחן מטה,
 למנורהzu geben und ihm noch einen ansehnlichen ־ספרים801 ^ ע15: anzuschaffen. Mit dem Gefühl der freudigsten Dankbarkeit gegen den
hochherzigen Mann genoß Wetzlar diese Vergünstigung, solange
er in Hanau war, und pries täglich seinen Schöpfer für die glückliehe Wendung seines Geschickes. Jeder materiellen Frage nunmehr enthoben, konnte es nicht fehlen, daß der strebsame junge
Mann vermöge seiner trefflichen Anlagen und besonders seines
ausgezeichneten Gedächtnisses bei seinem eisernen Fleiße bald ein
umfangreiches Wissen erlangte, sodaß ihm  רבי משה טוביהbereits
die  התרת הוראהverlieh . Es war eine Zeit, in welcher, wie sich
noch ältere Frankfurter erinnern, Rabbi Mordechai Wetzlar als der
tüchtigste unter den  בחוריםder Hanauer  ישיבהgalt.
Im Jahre 1819 wurde der Hanauer Rabbiner zu einer Konferenz nach Kassel berufen, deren Zweck die Regelung der religiösen Verhältnisse in Kurhessen, namentlich die Festsetzung und
Einführung einer neuen Synagogen -Ordnung war. In der Voraussicht, ausserhalb der Sessionen zu schriftlichen Ausarbeitungen und
mündlichen Kommunikationen eines gewandten, talmudkundigen
Beistandes zu bedürfen, musste ihn der noch nicht achtzehn Jahre
zählende Wetzlar auf dieser Reise begleiten , und er leistete ihm
auch wesentliche Dienste . — Was die Vorgänge und Ergebnisse
dieser interessanten Konferenz anlangt, 80 gehört ihre Schilderung
den kulturgeschichtlichen Annalen jener Zeit an; für unsern Zweck
werde nur erwähnt, daß diese Reise sowohl, wie der Aufenthalt
in Kassel für die späteren Lebensbeziebungen des jungen Mannes
von Bedeutung war, indem er nicht nur in den maßgebenden
jüdischen Kreisen der Hauptstadt des Kurfürstentums einen gewissen
Namen sich erworben, sondern auch die Bekanntschaft einiger
angesehener Familien gemacht hatte, mit denen er später in
freundschaftlichen Privatbeziehungen blieb. Auch lernte er aus
eigner Anschauung und Beobachtung die verhängnisvollen Nach-

Wirkungen der Reformbestrebungen ans der westfälischen Konsis-

torialzeit, sowie die jüdischen Gemeindeverbältnisse in Kurhessen
näher kennen, was auf seine spätere amtliche Wirksamkeit als
Rabbiner von nicht geringem Einfluß war. —
Neun Jahre hat R. Mordechai Wetzlar zn den Füßen seines
Meisters gesessen, und wie wünschenswert auch für seine Familie
in Fulda und für seine eigene Zukunft die Wahl eines Lehensberufes ihm erscheinen mochte: mit einiger Genugtuung hat er
stets das Los gepriesen, welches ihm so ״ins Liebliche gefallen
war“, daß er seinen Vorsatz ausführen durfte, volle neun Jahre nicht
zu weichen aus dem Zelte Mosche ’s.
III . Studienjahre.
Rabbi Mordechai Wetzlar, dessen Absicht es nie gewesen,
den Rabbinerstand zu wählen, entschloß sich endlich, dem Drängen
seiner Bekannten nachgebend, sich auf den Besuch einer Universität
vorzubereiten und befleißigte sich in den letzten Jahren seines
Aufenthaltes in Hanau des Studiums des Lateinischen und der
profanen Wissenschaften. Zwar rieten ihm ältere Freunde, durch
traurige Erfahrungen ängstlich gemacht, sich sofort um ein רבנות
zu bewerben; allein er erkannte mit klarem Auge das Bedürfnis
der Zeit und sah wohl ein, daß, wie Pleßner einmal zutreffend
sagt, wer einen Ertrinkenden erretten will, sich nicht scheuen darf,
ihm selbst in den Strom nachzuspringen. — Er freilich konnte auch
unbesorgt sein, er konnte ruhig seiner lang geübten Kunst im
Schwimmen vertrauen, denn von ihm konnte man sagen : יראתן
חכמתו1? קודמת. Eben deswegen sah er auch später mit tiefem Herzleid das leichtsinnige Auftreten vieler junger Rabbinen mit an, die
nach seiner Überzeugung nur darum so leichtfertig Reformen einführten und dadurch an einer vermeintlichen Fortbildung des Judentums zu arbeiten wähnten, weil sie eben erst nach erlangter
Universitätsbildung noch schnell und notdürftig, von der Notwendigkeit gezwungen, nicht aus frommem Sinn , ein oberflächliches
Wissen im Talmud sich anzueignen gesucht hatten.  ״Diese Reformrabbinen, meinte er, könnten ihre eigne Blöße und Unwissenheit
nicht besser bedecken als dadurch, daß sie talmudische Bildung
für einen überwundenen Standpunkt erklärten, akademische Bildung
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aber bis zum Himmel hoben, wiewohl es bei den meisten mit dieser

Wissenschaftlichkeit ja auch nicht immer so weit her wäre. Ein
kühnes Organ und dreiste Zungengeläufigkeit verschafften den jungen
Männern nur zu leicht den Beifall einer unwissenden und Urteilsunfähigen Menge, und durch dienstwillige Nachgiebigkeit erlangten
sie bei ihren Gemeinden gar unschwer Beliebtheit und Ansehen.“
Um das Jahr 1824 nahm Wetzlar Abschied von Hanau und
wandte sich nach Würzburg, um dort Theologie und Philosophie
zu studieren. Er blieb daselbst bis 1827. Hier zog ihn vor allen
Professor Wagner an, dessen eigentümliches System der tetratischen
(viergliedrigen) Konstruktion ihn umsomehr fesselte, als sich, wie
er glaubte, in demselben Analogien mit der Kabbala nachweisen
ließen, welche ihm eine systematische Symbolik in mystischen
Formen war. Dieses Moment war der Gegenstand anregender
Unterhaltung zwischen dem christlichen Professor und dem jüdischen
Hörer, welcher bei einer solchen Gelegenheit erfuhr, wie gesucht
s. Z. von den Professoren Würzburgs der Umgang des geistreichen
Bernays gewesen. —
Schulgerechte Vorstudien zur Philosophie hatte Wetzlar eigentlieh wohl nie gemacht; aber durch Maimonides, den Kusari und
andere religionsphilosophische und dogmatische Schriften frühzeitig
mit der Philosophie des Aristoteles vertraut, ward es ihm bei seinem
gewissenhaften Fleiße leicht, sich — was ja auch nur sein vorgesetztes Ziel war, — für das Verständnis der deutschen Philosophie
vorzubereiten.
Die Bekanntschaft mit dem ״Biblischen Orient“ führte in
dieser Zeit den jungen Mann zur Lektüre von Herders ״Geist der
hebräischen Poesie“, welches Werk das Interesse für Wissenschaft•־
liehe Hermeneutik und Exegese in ihm weckte. Der Inhalt des
genannten Werkes war ihm in neuester Zeit noch gegenwärtig,
wo der Einsender u. a. sich mit ihm über Herders meisterhafte
Übersetzung des 28. Kapitels des Buches Hiob unterhielt.
Der regelmäßige Besuch der Collegia ließ den Studenten
nicht den Talmudjünger vergessen, und die Continuität seiner
hebräischen Studien blieb ununterbrochen. Die Natur hatte ihm das
Bedürfnis des Schlafes in geringerem Maße als anderen Menschen
auferlegt. Um vier Uhr morgens schQn stand er, selbst im Winter,
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auf und arbeitete bis zum Beginn der Synagoge. Die Nacht von
Donnerstag auf den Freitag durchwachte er, wie in Hanau, ganzlieh, um sich mit anderen Studiengenossen von gleicher Gesinnung
mit Talmud zu beschäftigen. Mit ihnen stiftete er einen Verein,
 דבוק חבריםgenannt.
Den Würzburger Rabbiner  ר* אברהם ביננbesuchte er häufig,
nahm aber an dessen  שעורkeinen Anteil. Dagegen stand er in
regelmäßigem Briefwechsel mit seinem Lehrer  ד משה טוביה, verbrachte auch seine Universitätsferien stets in Hanau, sodafi dieser
vorübergehende Aufenthalt dem früheren permanenten sich ergänzend anreihte, bis Wetzlar im Jahre 1827 Würzburg verließ, um
noch ein Jahr in Marburg zu studieren.
Hierzu bestimmte ihn das kurhessische Gesetz, nach welchem
jeder Inländer mindestens ein Jahr die Landesuniversität besucht
haben mußte, wenn er Ansprüche auf eine Anstellung erheben
wollte. Mit Rücksicht auf dieses Gesetz wäre er auch von Hanau
aus sofort nach Marburg gezogen, hätte nicht der dortige Rabbiner
in dem Rufe religiöser Unzuverlässigkeit gestanden, und er wollte
daher sich nicht länger, als eben nötig war, den Unbequemlicbkeiten unterziehen, denen ein religiös lebender Jude in Hinsicht
der Speisegesetze dort ausgesetzt war. So war ihm keine Wahl
geblieben, als sich zunächst für den Besuch Würzburgs zu entscheiden, um später seine Studien in Marburg zum Abschluß zu
bringen.
Hier hörte er außer den theologischen und philosophischen
Vorlesungen auch noch Pädagogik und bei Hupfeid , welcher später
als Nachfolger Gesenius* nach Halle berufen wurde, Exegese,
namentlich des Buches Hiob und der Psalmen. Zum Gegenstände
eines eingehenden Studiums machte er in diesem Jahre auch noch
die historische Kritik , da die biblisch-kritischen Arbeiten de
Wette *8 damals auch unter den jüdischen Theologen grosses Aufsehen erregte. R. M. Wetzlar setzte sich in ernster Weise mit
den von ihm bekämpften Theorien auseinander.
In Marburg erteilte Wetzlar mehreren jüdischen Jurisprudenz
Studierenden Unterricht im Hebräischen und war überhaupt anderen,
auch den seine religiösen Gesinnungen nicht teilenden Studiengenossen
ein gesuchter, lieber Freund. Besonders anziehend war für ihn
die Bekanntschaft eines durch gleichen Fleiss und ernstes Streben

ausgezeichneten jungen Mannes, des nachmals berühmten Arztes
Dr. Stilling zu Kassel. Man kann sagen, die innige Freundschaft,
die hier zwischen den beiden jungen Männern geschlossen wurde,
dauerte bis an das Grab, und es war rührend zu beobachten, wie
in allen Lagen des Lebens, in Freud und Leid, der wenig religiöse
Arzt dem strenggläubigen Rabbi treu zur Seite stand und ihm, wo
er ihm mit Rat und Tat dienen konnte, seine kostbare Zeit bereitwillig widmete.
Nachdem Wetzlar sein Staatsexamen bestanden hatte, ging
er noch einmal nach Hanau zurück, um unter den Augen seines
greisen Lehrers die Funktionen praktisch zu üben, in deren Handhabung er für seine künftige Amtsführung die grössere Sicherheit
and Routine zu erwerben wünschte. Als er dort eines Tages mit
dem Greise wieder zusammen traf, der ihm vom Besuche der Universität abgeraten hatte, sagte er mit freundlichem Humor: Sehen
Sie, nun habe ich studiert, und es hat mir doch nichts geschadet!
״Es mag wohl sein“ erwiderte der Alte unbefriedigt; ״es wäre
aber dennoch besser gewesen, wenn Sie es unterlassen hätten.“
Und doch hatte das Studium seine Gläubigkeit noch eher befestigt,
als ihn zweifelhaft gemacht. ״Die Geschichte der Philosophie“
pflegte er nachgehends oft zu sagen, ״zeigt uns, wie ihre Systeme
ewig mit einander gewechselt haben; was das eine als apodiktische
Wahrheit aufstellt, verwirft das andere als eine Unmöglichkeit.
Diese Erscheinung liefert uns aber eben den Beweis, dass der
menschliche Gedanke überhaupt dem Irrtum unterliegt. Wie die
Philosophie die Geister beherrscht, so wird sie von ihnen auch
wieder beherrscht. Jede Nation, ja jede Zeit hat eine andere
dominierende Philosophie; wie können nun alle die richtigen sein?
Die Wahrheit kann nur einmal existieren, die Abweichung von ihr
unendlich mannigfach sein. Denkt doch ein und derselbe Mensch
über eine Erkenntnis, zu der er gelangt ist, in seinem sechzigsten
Jahre seiten noch ebenso, wie er in seinem dreissigsten Jahre
darüber dachte! Wie haben nun erst die Anschauungen im Laufe
sich geändert, und wie werden sie in Jahrder Jahrhunderte
ändern ! Es gab eine Zeit, in welcher die
noch
sich
hunderten
Philosophie des Spinoza verdammt, und wieder eine andere, in
weicher sie als höchster Triumph des menschlichen Geistes verherrlicht wurde. Da aber Verstand und Reflexion zum Irrtum hin-
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neigen könne, so musste die göttliche Vorsehung und höebste ABWeisheit uns auch den einfachen Weg zur Wahrheit gezeigt haben,
und diese Wahrheit muß für den tiefsinnigsten Denker, wie für
den einfach natürlichen Verstand dieselbe und muss allen Zuganglieh, allen begreiflich sein. Eine solche fassliche Wahrheit bietet
uns die Offenbarung. Das Judentum hat demnach seine eigene
Philosophie, und begreifen wir freilich auch manches nicht vollständig darin, so müssen wir uns bescheiden in die Überzeugung
finden, dass in diesem irdischen Leben uns überhaupt manches
aus Mangel höherer Einsicht wohl ewig verschlossen bleibt, wie
wir ja auch in der Natur das Wesen der nächsten, uns umgebenden Dinge nicht ergründen können. Dagegen gibt es im Judentum auch wieder keine Lehre, die der menschlichen Vernunft
schlechthin widerspricht. Es bleibt dem schwachen Sterblichen
erlaubt, — ja es ist verdienstlich, nach Erkenntnis und Wahrheit
zu forschen; aber Vermessenheit ist es, das für unumstößliche Wahrheit auszugeben, was wir in unserer Einbildung als solche gefunden
zu haben glauben!“
Für diese seine Überzeugung von der Wahrhaftigkeit unseres
Glaubens verstand er seine Umgebung zu erwärmen und wußte
auch Andersdenkenden Liebe und Hochachtung für das Judentum
einzuflößen. Er hatte auch darum das seltene Glück, alle seine
Schüler — mit wenigen Ausnahmen — in treuer Anhänglichkeit
dem väterlichen Gesetze leben zu sehen, und Verirrte auf die rechte
Bahn zurückzuleiten.
Wetzlars Aufenthalt in Hanau währte diesmal neun Monate
— es war gleichsam die letzte Feile, die er an seine theologisch
praktische Ausbildung legte. *) Wiewohl die Trennung von seinem
alten Meister ihm schwer ward, stellte er sich doch nunmehr dem
Ministerium in Kassel zur Verfügung und bat um Übertragung eines
Rabbiuats in Kurhessen. Da er gewohnt war, jede Änderung in
seinem Lebensgange als eine providentielle Fügung zu betrachten,
so mochte er sich um kein bestimmtes Rabbinat bewerben, wie er
auch der Ansicht war, daß man eine einmal angenommene Stelle
nicht willkürlich wechseln solle, wenn nicht etwa die Rücksicht
Die Rabbinatsautorisation R. M. W’s ist in  שו״ת מני משהseines Lehrers
R. M. T. Sondheimers (S. X ) abgedruckt [S. Adler }.
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anf ein sorgenfreies Auskommen, oder die Wahrscheinlichkeit, in
einer anderen Stellung mehr zur Förderung des Guten tun zu können,
uns dazu bestimmte; daß aber niemals der größere materielle Vor-

teil maßgebend sein dürfe, um den von der Vorsehung uns zugewiesenen Wirkungskreis aufzugeben und die Vollendung unseres
begonnenen Werkes dem Zufall zu überlassen.
In Gemäßheit der Verordnung vom 30. Dezember 1823 sollten,
wo möglich, alle Kreise des Kurstaates Rabbiner haben. Die Kreisrabbinate waren indessen jedes einzeln für sich nicht einträglich
genug, weshalb in der Regel eine Religionslebrerstelle damit verbunden wurde. Da nun aber eine solche in den Kreishauptstädten
nicht vakant und nur die für die damalige Zeit gut dotierte Lehrerstelle in Gudensberg zu besetzen war, so wurde anf Vorschlag
des Israelitischen Provinzial-Vorsteher-Amtes dieselbe mit dem
Rabbinat des Kreises Fritzlar vereinigt und demgemäß dasselbe dem Kandidaten mit dem Wohnsitze in Gudensberg übertragen.
IV. Amtsantritt.
Wohl selten war ein junger Rabbiuer im Besitze größerer
Tüchtigkeit zur Übernahme seines ersten Amtes als R. M. Wetzlar•
Zwar stand das Maß talmudischen Wissens, wie das seinige, noch
nicht 80 vereinzelt da in jener Zeit, selbst bei jüngeren Amtsgenossen in Deutschland. Allein er brachte bereits auch reiche
Erfahrungen mit, welche andere erst spät, oft zu spät in ihrer
Amtsführung zu machen pflegen, und mit diesen reichen Erfahrungen
vereinigte er Tatkraft und Ernst und diejenige Besonnenheit, welche
dem Manne zur Seite geht, welcher bereits eine gewisse Reife der
Jahre erlangt hat. R. Wetzlar war damals in der Fülle der Kraft,
kaum dreißig Jahre alt, er konnte als  למדןmit alten  למדניםsich
messen, hatte andererseits soviel wissenschaftliche Bildung sich erworben, um als orthodoxer Rabbiner auch ein Verständnis für die
profanen Wissenschaften zu besitzen und — was ein wesentliches
Erfordernis jener Zeit war — um die Bedeutung der modernen
Bildung zu schätzen und anzuerkennen. Darum blieb er auch vor
manchen Mißgriffen bewahrt, welche andere junge orthodoxe
Rabbinen in den ersten Jahren ihrer Amtszeit zu machen pflegten,
und förderte er doch wieder auch die berechtigten Anforderungen
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der Zeit und verschmähte ihre wichtigen Bildungsmittel nicht,
welche ältere Rabbinen unbeachtet zu lassen, ja , wohl gar ahsichtlich zu ignorieren für eine weise Pflicht hielten. — So stand
W. auf der Grenzscheide zweier Kulturperioden, wie nur wenige
befähigt und bereit, den Übergang aus der alten Zeit in die neue
zu vermitteln und ihre schroffen Gegensätze auszusöhnen.
Im Jahre 1830 trat Wetzlar sein Amt an. Schon mehrere
Jahre vorher war in Gudensberg der erste ״geprüfte* Lehrer, ein
Herr Stiebei , angestellt, und nach dessen frühzeitigem Tode die
Schule von einem Zögling des Kasseler Seminars, Jacob Banmann,
provisorisch verwaltet worden. Doch lebte der ehemalige Religionslehrer,  ד ברוך, damals noch und versah die Stelle als Vorsänger
der Gemeinde noch weiterhin. ר״ ברוך, der seine talmadische Bildung
in Bamberg erlangt hatte, stand bei den älteren Familienhäaptern,
die zumeist seine Schüler waren, in hohem Ansehen nnd dieselben
sahen mit ihm in der von der Regierung vorgeschriebenen AnStellung seminaristisch oder akademisch gebildeter Lehrer eine
Gefährdung der altgläubig frommen Lebensweise in den Gemeinden,
während hingegen viele jüngere Mitglieder der Gemeinde die der
Jugend zu teil werdende elementare Bildung und die durch Rabbiner Wetzlar eingefährte Regelung des Gottesdienstes als ein
Erfordernis der Zeit erkannten und begrüßten.  ר* ברוךselbst war
ein sehr achtbarer Mann aus alter Schule, der aber seine Beseitigung als Religionslehrer der Gemeinde so rasch nicht verschmerzen
konnte und dem Rabbiner Wetzlar, der indirekten, obwohl unschuldigen Ursache derselben, darum anfangs nichts weniger als
zugeneigt war. Es bildete aus seinen Anhängern sich daher auch
bald eine Gegenpartei, gegen deren Vorurteile Wetzlar auch dann
noch eine geraume Zeit anzukämpfen hatte, nachdem es ihm durch
kluges Verhalten und Mäßigung bereits gelungen war,  רי ברוךselbst
zu sich heranzuziehen. Denn Wetzlar förderte die Privatinteressen
desselben in jeder Weise, ließ sich auch bis zu seiner Verheiratung
aus dessen Hause beköstigen und benutzte seinen Einfluß als
Rabbiner, um das Einkommen des alten Mannes zu . verbessern,
sodaß  ד ברוךselbst die aufrichtige Gesinnung gegen ihn anerkannte
und fortan freundschaftlich und herzlich mit ihm verkehrte.
Nicht so vernünftig verhielten sich in den ersten Jahren
seine Anhänger. Die Gudensberger Gemeinde stand vor fünfzig
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Jahren 1) nichts weniger als auf der Höhe der Zivilisation. Im
Großen und Ganzen gutmütig von Charakter, lebten sie doch ziemlieh abgeschlossen von der Außenwelt. Ihre Bildung, welche keineswegs über dem Niveau der übrigen Landbewohner Kurhessens
stand, war vornehmlich durch den geschäftlichen Umgang mit den
Engrossisten in Kurhessen, bei denen sie wesentlich ihre Waren
einkauften, gewonnen, und selbst ihre Frömmigkeit war, obwohl
ernst und aufrichtig, doch nur eine gewohnheitsmäßige, herkömmliehe. Von einem Abstand an Wissen batten sie nur eine leise
Ahnung, Rabbiner Wetzlar wie der Schochet konnten beide ״lernen; ״
dagegen imponierte ihnen der Titel :  ״Herr Rabbiner! 44Aus diesem
Grunde ließ sich R. W. auch nicht  רביanreden , wie er sonst wohl
getan hätte, denn er hielt es nicht für überflüssig, durch eine
äußerliche Förmlichkeit sein Ansehen bei den schlichten Landleuten
zu erhöhen. Diese Notwendigkeit erkannte er alsbald, nachdem
er mit den Elementen seiner Gemeinde näher bekannt worden war.
Die materiellen Verhältnisse der Familien waren ziemlich
abnorm. Die kleine Gemeinde bestand aus etwa vierzig Haushaltungen, von denen wohl der vierte Teil selbst nach heutigen Begriffen reich zu nennen war; ein anderes Viertel repräsentierte den
Mittelstand. Die andere Hälfte ernährte sich nur mühsam, einige
waren sogar der Unterstützung bedürftig. An Fleiß und Nüchternheit fehlte es zwar nicht, auch war bereits der Handwerksstand
durch Buchbinder, Metzger, Schuhmacher, Blechschmiede und Kammmacher vertreten; allein der Hauptgeschäftszweig, der ihnen bescheidene Erwerbsquellen eröffnete, war auf den Verkauf von Kurzund Manufakturwaren beschränkt, die sie in Gudensberg selbst und
in den nächstumliegenden Dorfschaften absetzten.
Das Vorhandensein von behäbiger Wohlhabenheit neben entbehrender Armut war nicht dazu angetan, die Familien aneinander
zu ketten, vielmehr stand unbegründeter Stolz dem Mißbehagen an
dem Geschick, Selbstüberhebung widerwilligem Trotze gegenüber.
Die notorisch Armen waren von den Gemeinde-Abgaben befreit,
der Mittelstand mäßig, die Reichen hoch eingeschätzt. Dies wollte
den Letzteren auch keineswegs in den Sinn, sie hielten vielmehr
diese ungleiche Verteilung für ungerecht und unjüdisch. העשיר״
*) d. h. vor Niederschrift des Vertrages , d. i. i. J . 1830.
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 לא ירבה והדל לא ימעיט11sagte einer van ihnen za Babbiner Wetzlar,
״und es ist eine unerhörte Gewalt, daß die Einschätzungskommission das Becht und die Macht hat, über unsere Kassen zu
verfügen. ״Freilich , die Gebote והחזקת — זחי אחיך, die ihnen immer
bequem war, waren ihnen auch minder geläufig, und au! eine
etwaige Aushilfe von ihrer Seite mit einem kleinen Kapital hatte
der geringe Mann nur in seltenem Falle zu hoffen.
Als nächste Aufgabe erschien W. daher, die moralischen
Auswüchse, welche sowohl der Reichtum als auch die Armut bei
minder Gebildeten zu erzeugen pflegt, in der ihm anvertrauten
Gemeinde allmählich zu paralysieren, und die Gesinnungen des
Wohlwollens sowie das Gefühl inniger Zusammengehörigkeit auf
beiden Seiten wach zu rufen. Er hob in seinen Predigten die
Pflichten der Nächstenliebe hervor, betonte aber auch besonders
die Übung der Wohltätigkeit, die der Schöpfer nicht zufälligen
individuellen Regungen überlassen, sondern durch bestimmtes, göttliches Gesetz geordnet und geregelt habe, und die sich besonders
in der Verzebntung unseres Einkommens bekunde. Solche Relehrungen nahmen die Leute aber gar nicht wohlwollend auf. Die
Pflicht,  מעשרzu geben, war ihnen nur in der Theorie bekannt,
niemand führte ein Maßer-Buch, ja, die Reichen glaubten diesem
Gesetze schon dadurch genügt zu haben, daß sie Gemeinde-Abgaben
zahlten, ״welche doch für Religionszwecke verwendet würden, und
daher auch den Armen zugute kämen.“ Umsomehr kam Rabbiner
Wetzlar in seinen Predigten von Zeit zu Zeit darauf zurück, sodaß
es den Wohlhabenden, die nicht gern davon hören mochten, allmählich unbequem wurde, und sie mehr als einmal ihm zum Vorwurf machten, daß er denselben Gegenstand so oft wiederhole. Er
aber antwortete ihnen: ״So oft ich meinen  ש״עaufschlage , finde
ich darin, daß der Jude zu Maßer verpflichtet ist ; so lange ich
nun sehe, daß ihr diese Pflicht nicht erfüllt, so lange ist es meine
Pflicht, nicht müde zu werden, euch immer wieder daran zu erinnern! tt
Seinen Zweck erreichte er gleichwohl nicht so rasch, denn
die Reichen erblickten darin eine parteiische Bevorzugung der
Armen; ja, die Ehefrau des Reichsten im Orte interpellierte ihn
einst mit dreister Naivität : ״Wie können Sie es immer mit den
Armen halten ?, wenn wir nicht waren, könnten Sie doch gar nicht
Jahrbuch der J. I«. G. XXU,
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leben! ״ ״Liebe Frau“, antwortete Wetzlar gelassen, ״ich kenne Sie
ja gar nicht*, die Regierung hat mich hierher gesetzt, und ich erhalte meine Besoldung aus der Gemeindekasse. Ich weiß nicht,
ob und wieviel der einzelne dazu bezahlt, — es interessiert mich
auch gar uicht. Kann die hiesige Gemeinde keinen Rabbiner besolden, so wird die Behörde mir ein anderes Rabbinat erteilen;
so lange ich aber hier bin, werde ich meines Amtes warten und
mich nicht nach den Separatbegehren jedes einzelnen richten !“
Diese bündige Antwort bewirkte soviel, daß er von nun an mit
Vorwürfen dieser Art verschont blieb.
Indessen war der Widerstand der alten Partei nicht überwunden, und die Anfeindungen derselben äußerten sich in Vorkommnissen mehr oder minder ernster Natur. So ward u. a. die
Gemeinde-Synagoge zu klein und war baufällig geworden, der
Gottesdienst entsprach insofern nicht der Würde des Hauses, als
es jedem Mitgliede gestattet war, sowohl in der Woche als auch
an Sabbat- und Festtagen vorzubeten, und man hier nicht allein
die trivialsten Melodien zu hören bekam, sondern gar häufig auch
eine bedenkliche Korruption des Textes mit hinnehmen mußte.
Dawider ließ sich freilich nichts machen, denn dies war ein alt
hergebrachtes, stillschweigendes Recht des einzelnen, und die Leute
waren wohl damit zufrieden. Auch sonstige Ordnungswidrigkeiten
in der Synagoge hatten nichts Auffälliges und Profanierendes für
die Alten; aber um so nachteiliger mußten solche Mißstände auf
die Jugend wirken, welche nun seit Jahren einen geregelten hebräischen Unterricht in der Schule erhalten hatte. Um diesen zweifachen Bedürfnissen abzuhelfen und nun die Jugend und durch sie
auch die Gemeinde an ein äußerlich anständiges Verhalten im
Gotteshause und an einen regelmäßigen Gottesdienst zu gewöhnen,
fand es Rabbiner Wetzlar für angemessen, in dem geräumigen
Schullokale eine eigene Synagoge einzurichten, — die übrigens
auch von mehreren Gemeindegliedern besucht wurde — worin nach
einem von ihm ausgearbeiteten Reglement einer seiner  בחוריםvorbetete. Selbstverständlich predigte er abwechselnd in beiden
Synagogen. Die Kosten für Beleuchtung und Heizung wurden aus
der Gemeindekasse bestritten, da das Bedürfnis einer zweiten
Synagoge, wegen der mangelnden Geräumigkeit der alten, von
dem Gemeinde-Vorstand ausdrücklich anerkannt worden war.

259
Doch diese Anordnung sollte ihm eine neue Unannehmlichkeit
bereiten.
Rabbiner Wetzlar besaß nämlich ein eigenes n״D, das in dem
neuen Betlokal benutzt wurde; um aber an den Festtagen abwechseln
zu können, entnahm er aus der alten Synagoge ein zweites ספר,
das ebenfalls feierlich in dem  ארון הקודשdes Schullokals aufgestellt
wurde. In der alten Synagoge, wo  ר״ ברוךder eigentliche Vorsänger war, sahen es dessen Anhänger mit Widerwillen, daß
Rabbiner Wetzlar einen getrennten Gottesdienst eingerichtet hatte
und arbeiteten darauf hin, denselben wieder zu beseitigen. Da
dies auf friedlichem und loyalem Wege nicht zu erreichen war, so
scheuten sie die Denunziation nicht, um zu ihrem Zwecke zu gelangen und reichten eine lange Beschwerdeschrift an die Behörde
ein, worin sie ihn keines Geringeren als des Synagogenraubes
anklagten. Er habe sich, hieß es darin u. a., eine Privatsyna«
goge eingerichtet und zu seinem Gebrauche ohne jegliche Berechtigung aus dem Tabernakel der Gemeinde-Synagoge eine heilige
Thorarolle zugeeignet.
Infolge dieser Anklage wurde die Untersuchung gegen ihn
eingeleitet und seine Freunde waren nicht ohne Besorgnis, sie möchte
nachteilige Folgen für ihn haben. Denn damals war der spätere,
durch die Kriminal-Untersuchung gegen Professor Sy 1vester Jordan
in Marburg berüchtigte , Legationsrat Wangemann Amtmann in
Gudensberg und wurde wegen seiner nichts weniger als mensehenfreundlichen Gesinnungen von den Christen und — mit noch weit
mehr Recht — von den Juden gefürchtet und gehaßt. Eine solche
deprimierende Anklage gegen einen jüdischen Geistlichen mußte
wie es schien, einem Manne wie Wangemann gar nicht unwillkommen sein, und die weniger boshaften als beschränkten
Denunzianten waren schon eines für sie, wie sie glaubten, günstigen Erfolges gewiß.
Aus dieser Kalamität retteten ihn zwei Umstände. Zuerst
war es der, daß Rabbiner Wetzlar Mitglied des Kasinos der Christliehen Honoratioren war und infolgedessen persönlich mit dem
Amtmann Wangemann und dessen vertrauten Freunden verkehrte,
welcher ersterer sich ihm gegenüber gern den Anschein eines liberalen und toleranten Mannes gab. Diesen Männern setzte Wetzlar
den wahren Sachverhalt klar auseinander, sodaß dem Amtmann
n*

kleinen Trommelchen?“ — Gehen Sie ruhig nach Hause, gute Frau!
setzte er ohne jegliche Nutzanwendung hinzu, ich bleibe ebenfalls
ruhig hier im Kreise der Meinigen und will abwarten, was da
kommt. — Die Frau sah ihn staunend an und ging. Nicht lange
nachher langte der junge Mann wirklich in dem Schulhofe an; je
näher er aber dem Hause kam, desto langsamer wurde sein Schritt,
auf der Treppe schien er sich die Sache nochmals zu überlegen,
stand einige Augenblicke still, wendete sich dann und kehrte
zögernden Schrittes nachhause zurück.
Privat - und Familienleben.

Es dürfte hier wohl der Ort sein, mit einigen Worten auch
des privaten Lebens Rabbi Mordechai Wetzlars zu gedenken; wenn
auch nur insoweit, als die Schilderung mit dem Zwecke dieser
Blätter, eine Charakteristik des vortrefflichen Mannes zu geben,
zusammen fällt. Nicht immer identifizieren sich der amtliche und
der Privat-Charakter eines Mannes und gar manche wissen ihre
Familieninteressen mit den dienstlichen klug auf eine Wage zu
werfen und sie mit Geschick auf verschiedenen Wagschalen zu
ihrem Nutzen und Frommen wieder zu sondern. Wo der Charakter
eines Menschen nicht ein edles Ganzes bildet , fehlt ihm eben
noch die sittliche Vollkommenheit. In Rabbi Mordechai Wetzlar
war kein solcher Widerspruch; er war ein Mann im edlen Wortessinn, und der persönliche Vorteil stand ihm weit unter der Heiligung
des göttlichen Namens.
Nach dem Antritt seiner Stelle mußte er an die Begründung
einer eigenen Häuslichkeit denken, und es ist begreiflich, daß er
mit manchen frommen und angesehenen Familien in verwandschaftliche Verbindung hätte treten können. Rabbiner Wetzlar
wollte aber nur eine  בת תלמיד הכםzur Frau nehmen, und seine
Wahl fiel auf die Tochter von R. Jakob Posen , welcher ein namhafter
 למקund einer der  דייניםder Frankfurter  ב״דwar.

In jüdischen Kreisen sind musterhafte Ehebüudnisse gottlob
keine Seltenheit, weil das Gefühl und das Bewußtsein ihrer Heiligkeit auch immer die treuen Wächter des ehelichen Glückes sind.
Es ließ sich daher nicht anders erwarten, als daß Rabbiner Wetzlar
und seioe Frau eine sehr glückliche Häuslichkeit begründeten. An

geistigen Vorzügen einander ähnlich, schienen sie umsomehr recht

für einander geschaffen, als beider Charakter und Temperament
sich gleichsam ergänzten. Der gleiche Adel der Gesinnungen
machte die junge Frau ihm ebenbürtig, ihr klarer Verstand sie
fähig zu Kat und Überlegung, und allseitig wurde, besonders von
christlichen Bekannten, die Klugheit bewundert, mit welcher die
Frankfurterin sich in die kleinlichen Verhältnisse des Landlebens
zu schicken wußte und rasch in Garten und Feld zu Hanse war.
Frau Rabbiner Wetzlar besaß einen heiteren Humor und ihr mnnteres fast joviales Wesen verklärte den angeborenen Ernst ihres
Mannes zu einer unbeschreiblichen Milde. Koch werden ältere
Gudensberger mit Vergnügen sich erinnern, welch angenehmes
Haus das Wetzlar’sche damals war, und wie frei seine Schüler und
Hausfreunde sich darin bewegen konnten; wie ungezwungene Gemütlichkeit im geselligen Verkehr herrschte und die Teilnahme war
wahrhaft herzlich und wechselseitig. Alle Hausgenossen fühlten sich
in stillschweigender Zusammengehörigkeit.
Die Lebensweise im Hause war ziemlich statarisch eingeteilt.
Rabbiner Wetzlar stand im Sommer täglich um 4 Uhr, im Winter
um 5 Uhr morgens auf und lernte seinen שעזר. Er hatte sich in
dieser, wie in noch vielen anderen Beziehungen die religiösen
Gewohnheiten und Gebräuche seines Meisters zu eigen gemacht,
und man konnte wohl sagen, der Hanauer Raw lebte in seinem
treuesten Schüler fort. Aber er lebte auch in seinem Herzen lebendig weiter. Rabbiner Wetzlar lernte zu Ehren des teueren Dahingeschiedenen täglich einen שעור משניות, und immer am Jahrzeitstage
desselben (um , )ר״דhatte er  סיוםauf das משניות, sowie er auch
einen Sohn aus zweiter Ehe nach dessen Kamen nannte.
Nach dem Lernen ging er in die Synagoge, und nach dem
ersten Frühstück war seine Zeit amtlichen Arbeiten gewidmet.
Täglich erteilte er Religions-Unterricht in der Schule; dann ließ
er die eingetroffenen  שאלותsich verlegen, welche, da über dreißig
Landgemeinden zu seinem Rabbinat gehörten, zahlreich waren und
viel Zeit absorbierten. Er gewann dadurch im Paskenen eine
außerordentliche Routine und im Laufe der Jahre eine überaus
reiche Erfahrung. *) Dann hatte er oft Eideshelehrungen zu er*) Diese Erfahrung bereitete einst dem oben erwähnten Chajim Mals-
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die Widerrechtlichkeit der fraglichen Tatsache um so weniger erweislich erschien, weil er leicht einsehen konnte, — und dies war
der zweite günstige Umstand — daß eine etwaige Verurteilung bei
dem Obergerichte wohl keine Bestätigung erhalten würde. Denn
die höheren Behörden in Kassel unterstützten ohnehin gern die
jungen Geistlichen in ihren Bestrebungen zur Zivilisation des LandVolkes, und so wurde denn die Angelegenheit von der Kriminalbehörde der Verwaltung überwiesen und kam mithin auf administrativem Wege zu ihrem Austrag. Hier wurde selbstverständlich dem
Rabbiner Recht zugesprochen, die Gemeindejugend zum Gottesdienst
anzuleiten und wurden demgemäß die Ankläger mit ihrer Beschwerdeschrift abgewiesen.
Doch dieser Ausgang entmutigte keineswegs die törichten
Leute, sondern sie setzten eine neue Klageschrift auf, welche der
Regierung übergeben werden sollte. Der Inhalt derselben ist mir
nie bekannt geworden, ich zweifele auch, ob Rabbiner Wetzlar
Kenntnis davon erhielt, da sie nicht an den Ort ihrer Bestimmung
kam. Der mit der Übersendung Beauftragte, der eifrigste in der
Koalition, wurde nämlich auf dem Wege nach Kassel (in der
Gegend der sogenannten Banner Brücke) so unwohl, daß er in
einen Chausseegraben sich niederlegen mußte. Als er sich erholt
hatte, schleppte er sich mühsam wieder nach Hause und fortan
wurde nie wieder — wenigstens nicht bei den christlichen Behörden
— eine Beschwerde gegen Rabbiner Wetzlar gerichtet, welcher
seinerseits diesen Vorfall für eine göttliche Fügung ansah und mir
bei dieser Gelegenheit von einem  נסerzählte , das einst in einem
ähnlichen Falle seinem רבי, dem Hanauer Rabbiner, begegnet sei,
als ein jüdischer Metzger in brutaler Weise die Hand gegen ihn
erhoben hatte.
Rabbiner Wetzlar galt anfangs bei den Alten seiner Gemeinde
keineswegs als ein vollständig der Orthodoxie zugehöriger Rabbiner
an, da ihren herkömmlichen Gewohnheiten gar manche seiner AnOrdnungen widersprachen .

In Gudensberg hielt man es beispiels-

weise für unerlaubt, Zwiebelsamen in den Gärten zu säen, ich weiß

nicht aus welchem Grunde. Auch enthielt man sich am Pesach
der Kartoffeln als Nahrungsmittel, da sie Mehlteile enthielten und
 חמץseien . Rabbiner Wetzlar erlaubte aber zum Erstaunen aller,
Zwiebeln zu pflanzen und ließ auch am Pesach Kartoffeln in seinem
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eigenen Hause genießen, obwohl er sonst so  מחמירwar , daß bei
ihm nie  מצהeingeweicht werden durfte. Das hielten einige als eine
Hinneigung zur modernen Richtung. Auch die Neuerungen in Schule
und Synagoge wollten nicht allen behagen, und bezeichnend war
in dieser Beziehung das tragikomische Auftreten eines alten Mannes,
der, als er einst vor  מנחה-Gottesdienst in das Schullokai eintrat
und die Knaben während des noch nicht beendigten Rechenunterrichts mit entblößten Häuptern sitzen sah, sich an Rabbiner Wetzlar
in gedehntem Tone mit der ironischen Frage wandte: ״Herr Rabbiner, sind denn das da auch Jüddeiijüngelchen?“
Überhaupt war in der ersten Zeit das Verhalten mancher
Gemeindeglieder gegen ihren Rabbiner ebeu nicht ehrerbietig zu
nennen, und ihr Auftreten bewegte sich mehr als einmal in Formen,
wie sie Gebildeten unerträglich sind. Unter vielen erinnere ich
mich sogar eines Beispiels, wo nach einer ernsten  שובהmtP-Predigt,
von der sich mehrere getroffen fühlen mochten, ein junger Mann
von zwar gutmütiger aber heftiger Gemütsart seinem Zorn in handgreiflicher Weise Luft zu machen drohte. — Eine diesem Menschen
verwandte ältere Frau eilte in ■großer Aufregung in Wetzlars Wohnung, um ihn davon in Kenntnis zu setzen und ihn zu warnen,
damit er jeder Begegnung mit dem Aufgebrachten ausweiche und
sich nicht vor ihm sehen lasse. Rabbi Mordecbai Wetzlar lächelte.
״Ein wackeres Schlachtroß“ erzählte er ihr statt aller Antwort,
״war alt und kriegsuntüchtig geworden, und sein dankbarer Herr
gab ihm das Gnadenbrot auf seinen Gütern, wo es nach seinem
Befehle frei und von jedermann unbehelligt herumstreifen durfte.
Einst graste es auf dem Acker eines Bauern, der nun voller Besorgnis ward, es könne das Roß ihm das Getreide abfressen, und
der es deshalb durch Schreien und drohend gehobenen Fäusten
und Peitschenknallen zu verscheuchen suchte. Vergebens, das Pferd
ließ sich nicht stören. Da dachte der Bauer: warte, ich will dir
schon Respekt einflößen, und holte von seinem Boden eine alte
Trommel herbei. Nun stellte er sich auf das Feld und fing aus
Leibeskräften zu trommeln an ; umsonst, das Roß schien es garnicht
zu bemerken. Da sagte ein verständiger Nachbar zu dem guten
Bäuerlein: Dieses Roß hat gar oft seinen Herrn mutig in heißer
Schlacht unter dem Donner von tausend Kanonen getragen ohne
zu zittern und du Tor wähnst es einzuschüchtern mit deinem

teilen an solche, die auf einem der sechs Justizämter seiner beiden
Kreise (Fritzlar und Melsungen) in gerichtlichen Sachen zu schwören

hatten. Nicht selten waren auch  שוחטיםzu prüfen, permanent aber
eine regelmäßige Korrespondenz mit der Regierung, dem Landrabbinat, dem Vorsteheramt, den beiden Landratsämtern, den KreisVorstehern und den verschiedenen Gemeinde-Ältesten zu führen.
Diese letztere Tätigkeit war übrigens ihm insofern angenehm, als
sie ihm in gewisser Beziehung eine Beruhigung gewährte. ״Ein
Rabbiner, pflegte er oft zu sagen, sollte für die Führung seines
Amtes sich eigentlich nicht bezahlen lassen ; ich aber darf mein
Gehalt schon getrost annehmen, als eine kaum hinlängliche Vergütung für die Last, welche mir die vielen amtlichen Schreibereien
auf erlegen“.
«
Endlich kamen noch die überaus zahlreichen Gutachten hinzu,
welche er für Behörden und Private abzugeben hatte. Solche
rabbinische Gutachten wurden nicht nur aus seinem Sprengel, sondem aus der ganzen Umgegend und selbst aus weiterer Feme von
ihm verlangt und erteilt. Zunächst wurden ihm nach dem Tode
des Hanauer Rabbiners — selbst nach Anstellung seines Nachfolgers, den die älteren Gemeindeglieder nicht als talmudische
Gapazität anerkennen mochten — noch lange Zeit aus Hanau
viele wichtigere  שאלותzugesandt ; dann waren es einige Gemeinden
aus den kurhessischen Kreisen Homberg und Wolfhagen , die
feld einen großen Triumph. In dem Dorfe Beiseförth
sollte ein ihm und
einem Handelsgenossen zugehöriges Rind geschlachtet werden , an dem der
Tierarzt einen inneren Fehler konstatiert hatte , infolgedessen dasselbe טרפה
zu erklären war. Rabbiner Wetzlar , welcher das Tier gesehen und beim Gehen
beobachtet hatte , erklärte aber sofort , der Fehler könne kein innerer sein,
sondern nur von einer zufälligen Verletzung herrühren. Auf die Gefahr hin,
daß das Tier  טרפהwürde und die Eigentümer den Schaden tragen müßten,
(weil in dem kleinen Orte das Fleisch schwer zu verkaufen gewesen wäre),
wollte der Kompagnon das Rind lieber ohne Nutzen wieder verkaufen . Aber
der für seinen Rabbiner schwärmende Chajim Malsfeld rief : ״Schlachtet das
Rind nur auf meine Verantwortung , wir wollen denn doch einmal sehen , wer
Recht hat, unsere . תורדoder die Wissenschaft !“ Man kann sich Chajims
Freude denken , als es sich zeigte , daß der Tierarzt sich geirrt hatte . —
Welchen Fehler das Tier hatte , ist mir nicht im Gedächtnisse geblieben.
Ich habe, ehe ich diese Tatsache niederschrieb , die darauf bezügl . Fragen
einigen sachverständigen Rabbinen vorgelegt , die mir aber den Fall nicht mit
Bestimmtheit angeben konnten.

sich mit Ritualfragen an ihn wandten, sowie die Kreise Kassel
und Hofgeismar , solange die Rabbinate daselbst unbesetzt waren;
ferner einige Gemeinden des Fürstentums Wal deck und die
westfälische Stadt Warburg, wo damals ein . תורדp wohnte, ר״מ
שטעג, der brieflich und persönlich mit ihm verkehrte. *) Nebenbei
erteilte er auch den  שוחטיםvieler auswärtigen Gemeinden קבלה,
und es braucht wohl kaum hinzugefügt zu werden, daß dies alles
von ihm ohne irgend welches pekuniäre Interesse geschah. Dagegen rechneten diese Gemeinden es sich zur Ehre, ihre Trauungen
und vorkommenden Falles, die Leitung von synagogalen Feierlichkeiten, wie etwa Synagogeneinweihungen, ihm zu übertragen und
stets angemessen zu honorieren.
Während der Sommermonate sagte er in den Nachmittagsstunden von 3—5 Uhr  שעורfür seine  ;בחוריםim Winter war der
Abend dazu bestimmt. Die übrige Zeit nach dem  שעורwar in der
Regel der Erholung im Kreise der Familie und der Hausfreunde,
oder geselliger und belehrender Unterhaltung gewidmet. Oft wurde
auch eine Partie Schach gespielt, welches ihm eine angenehme
Unterhaltung gewährte; doch ging er meistens frühzeitig zur
Ruhe.
Wahrhaft genußreich aber war für alle Hausgenossen das
behagliche Zusammenleben an den Freitag -Abenden . Wenn
Rabbi Mordechai Wetzlar nach beendigter Synagoge sein Haus
betrat, an jeder Hand eines seiner Kleinen führend, und freudestrahlend unter dem Gesänge:  שלום עליכםdurch das Zimmer schritt,
teilte sich seine gehobene Stimmung auch seiner ganzen Umgebung
mit, und der übliche Engelgruß und die Verherrlichung de«jüdischen
Biederweibes aus seinem Munde wurden allmählich zum lauten und
allgemeinen Lobgesang. Wer war da glücklicher als Rabbiner
Wetzlar, er, der mit den Empfindungen eines kindlich gläubigen
Gemütes, gleichsam im Doppelseelengenuß den heiligen Sabbath
und die guten Engel des häuslichen Friedens begrüßte! Wie oft
sagte er dann im Hinblick auf sein  אשת חילstill und freudig zu
uns :  ״Ich tausche mit keinem Könige !“ Und wahrlieh, er
war in der Tat ein König vom Geiste unter den Seinen und es
 )נDerselbe war ein Sohn des s. Z. in hohem Ansehen stehenden
 שמואל שטעג# ר, der weithin den Kuf als  למדןgenoß.
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war nicht der geringste
Anteil , den seine edle Gattin an der
Seligkeit hatte, welche die bescheidenen Räume seines Hauses in
sich schlossen.
Wenn Rabbiner Wetzlar auch nichts weniger als ein guter
Sänger war, so hinderte ihn das doch nicht, ein großer Gesangesfreund zu sein und waren ihm die üblichen  זמירותan den FreitagAbenden ebenso sehr Gewohnheit als Bedürfnis. Seine Schüler
und Tischgenossen wetteiferten daher im Vortrag schöner und
feierlicher Melodien und sammelten oder erfanden selbst angemessene
Weisen. Seine Lieblingsmelodien erlangten aber bald die Herrschaft, denn selbst auf diesem Gebiete war sein guter Geschmack
— der sich nach den alten  הזניםin den größeren, ihm bekannten
Gemeinden gebildet hatte — und sein natürlich gesundes Urteil
maßgebend, so wie er auch überhaupt in seinem kleinen Kreise
zu der Ausbildung und Vervollkommnung des Synagogen-Gesanges
mehr Anregung gab als man von einem Laien auf dem Gebiete
der Tonkunst hätte vermuten sollen. Vor allem lieb waren ihm
die Melodien der Gebete von den ימים הנוראים, die denn auch allsabbatlich nach der  סעודה שלישיתin gemütlichem Beisammensein
von den jungen Leuten abwechselnd oder en ensemble
vorgetragen
wurden.
Bei Tische wurde — auch an den Wochentagen — der Gebrauch beobachtet, vor dem Tischgebet einen Abschnitt aus einem
ethischen oder agadischen Werke vorzutragen. Es wurden dann,
dem Wunsche der Tischgenossen entsprechend, abwechselnd geeignete Stellen aus ספר החינוך,  מנורת המאורoder  עין יעקבgewählt.
Diese Vorträge hielt Rabbiner Wetzlar selbst.
Zu der sabbatlichen
und festtäglichen Tagesordnung
gehörte die cursorische Lektüre der laufenden  סדרהmit Raschis
Kommentar, und zwar im Winter an den Freitag-Abenden, im
Sommer nach dem Frühgottesdienst. Zu den betreffenden Zeiten
wurden die  המש מגילותdurchgenommen, an welchen Übungen sich
regelmäßig auch Frau Rabbiner Wetzlar beteiligte. Die allseitige
Besprechung und Beleuchtung des Inhaltes war denn auch immer
ebenso anziehend als belehrend und förderte die Kenntnis jüdischreligiöser Schriften und ihrer praktischen Tendenzen.
Kein Feiertag trat ein, ohne daß Rabbiner Wetzlar nach
Maßgabe seines Vermögens reichliche Geschenke den Mitgliedern

seiner Familie und milde Spenden den Armen seiner Gemeinde
erteilt hätte ; denn zu  שמחת יום טובbeizutragen war ihm eine teure
und zugleich angenehme Pflicht, und die heitere Stimmung, welche
Jung und Alt an den Jomtow-Tagen durchdrang, erhielt Nahrung
und Belebung durch die festliche Freudigkeit seiner reinen Seele.
Aber einen noch höheren Grad der Heiligung erreichte die
erhebende Feier des  ראש השנהund des  יום כפורin seinem Hause
und in seiner Gemeinde. Von der Wichtigkeit und Bedeutung dieser
hohen Festtage erlangten die Gudensberger erst durch ihren Rabbiner einen Begriff, der in diesen Tagen wahrhaft wie ein קדוש
lebte , und überhaupt in den  עשרת ימי תשובהso innerlich aufgeregt
war, daß wer mit ihm umging, hätte glauben sollen, man sehe
eine schuldbewußte Seele , nicht einen gottesfiirchtigen Jehudi vor
sich. Denn so milde und nachsichtig er stets im Urteil gegen
andere war, so streng ging er mit sich selbst zu Gerichte, und es
war seine stete Besorgnis , er möchte einem seiner Nebenmenschen
im Laufe des Jahres ein Unrecht getan oder durch die Offenherzigkeit, mit der er jedem die Wahrheit sagte , verletzt haben.
Am ersten Abend des  ראש השנהbetete er lange und inbrünstig und ließ darum nicht, wie es sonst gebräuchlich war, nach
der  תפלהdie Gemeinde auf sich warten. Nach beendigtem Gottesdienste stand er noch lange in Andacht an seinem Platze ; die
Synagoge hatte sich bereits geleert und nur seine Schüler verweilten noch in ehrerbietiger Stille und warteten das Ende des
Gebetes ab. Wenn er nach  עשה שלוםsich dann umwandte, und
ihnen die Hand entgegenreichte , nahten sie sich ihm und sprachen
ihre Glückwünsche mündlich aus oder überreichten sie ihm Schriftlieh in gebundener oder ungebundener Rede, worauf er ihnen den
Segen erteilte. Er konnte selten viel sprechen vor Bewegung und
erwiderte unter Tränen wenige , doch herzliche Worte.
Rabbiner Wetzlar ging nun unter Begleitung seiner Schüler
in seiu Haus, wo Gattin und Kinder seiner harrten. Hier war der
Empfang innig, wie beim Wiedersehen nach langer Trennung, als
hätte ein langer Zeitraum gelegen zwischen dem alten und dem
neuen Jahre. Aber Glück und Freude leuchtete aus ihrer aller
Augen, wenn er im Rückblick auf das verflossene Jahr dankbar
die vielen Wohltaten hervorhob, welche der Allgütige ihm und den
Seinigen hatte zuteil werden lassen ; und so wie er hoffnungsvoll
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dem zukünftigen entgegensah , so verfehlte er auch nie hei dem
Genüsse des Festmahles die hierauf bezüglichen rituellen Wünsche
anzuknüpfen.
Nach Tisch wurde regelmäßig  משניות מס׳ ר״הgelernt , wobei
gewöhnlich auch die verheirateten Gemeinde -Mitglieder , welche zu
gratulieren gekommen waren , anwesend blieben . Wo R. Wetzlar
nicht Veranlassung hatte , ihnen spezielle Wünsche auszusprechen,
vermied er gern eine Herzählung und pflegte in seiner Entgegnung
nur darauf hinzu weisen , wie in der Erhörung unserer Gebete an
den  ימים הנוראיםja auch zugleich die Erfüllung unserer Wünsche
einbegriffen sei.
In den  סליחות-Tagen und  עשרת ימי תשובה, die er bis in sein
höchstes Alter steds in sichtlich innerer Unruhe verlebte , wurde
nach dem Frühgottesdienste eine Stunde  משניות מס׳ יומאgelernt,
und der  סדר יום הכפוריםaus der  נמראergänzt und mit dem  פיוטverglichen . Mannigfache  שאלות, die bekanntlich in diesen Tagen auf
dem Lande recht zahlreich zu sein pflegen , beschäftigten ihn neben
den Privatübungen und Studien , denen er in dieser Zeit sich
widmete ; alles war Vorbereitung für den herannahenden heiligen
Tag.
Den  עי״כverlebte er in größerer Zurückgezogenheit und nur
in dringenden Fällen ließ er sich stören . Bei Tische sprach er
wenig , konnte auch wenig genießen . Und gleich wie im gesellschaftlichen Leben der Ernst , wie der Frohsinn sich einer ganzen
Umgebung mitzuteilen pflegt , so wirkte das Vorbild im Hause auch
in dieser Stunde auf alle Bewohner desselben und reifte ihren
Sinn zu frommen Entschließungen und religiöser Sammlung.
Ehe Rabbi Mordechai Wetzlar vor  כל נדריdas Haus verließ,
ging er zu sämtlichen Hausgenossen , Groß und Klein, und bat sie
um Vergebung , wenn er im Laufe des Jahres ihnen durch Wort
oder Tat einmal zu nahe getreten sei ; selbst seinen Schülern kam
er immer darin zuvor, und bat sie unter Tränen , ihm  מוחלzu sein,
wenn er etwa durch Vermahnung oder Tadel sie in ihrer Ehre
oder ihren Gefühlen verletzt haben sollte . In seiner selbstlosen
Bescheidenheit bewunderten sie seine Größe. Weit entfernt , daß
Rabbiner Wetzlars Herablassung ihn in den Augen seiner Schüler
hätte heruntersetzen können , war sie vielmehr beschämend für dieselben und wie sie nun ihrerseits auch  ׳seine Verzeihung sich er-
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baten, konnte man wohl in Wahrheit sagen : הוא פורש ובובה והם
פורשיםוברכים.
Betend und lernend durchwachte er in seinem Hause die יום
T1&> Nacht; daher blieben einige seiner Schaler bei ihm, um der
betreffenden religiösen Vorschrift zu genügen. Zudem bediente sich
Babbi Mordechai Wetzlar in seiner Unterhaltung am  יום בפורnur
der hebräischen Sprache , und es war, da er mit sonst niemand
verkehren konnte, ihre Anwesenheit auch darum schon notwendig.
Niemals überkam ihn Müdigkeit oder Schwäche, nur ein Gefühl
belebte, nur ein Gedanke beherrschte seine Seele : Heute ist יום
 !כפורUnd so fand ihn noch der anbrechende Morgen, der seine
andächtige Beschäftigung unterbrach, um ihn sofort zum gemeinsamen Gebete in der Synagoge abzurufen, wo er dann immer
wieder einer der ersteh war.
An  מוצאי יום כפורhingegen trug das Haus eine veränderte
Physiognomie. Babbiner Wetzlar kam mit freudigem Angesicht aas
der Synagoge, wie ein Feldherr nach glorreichem Siege. Da wußte
jeder viel von dem Tage zu erzählen und wie es ihm und den
Bekannten ergangen ; jeder fühlte sich erleichtert und gehoben und
die Eindrücke des hohen Festtages erhielten sieh noch lange in
lebhafter Erinnerung und nachhaltiger Wirkung.
Es darf wohl kaum erwähnt za werden, daß auch die übrigen
Feiertage die ihnen gebührende Würdigung im Hause fanden, und
daß " ״שמחת י״טdie Devise war, womit man ihre Einkehr bezeichnete und ihre Erscheinung begrüßte. Selbstverständlich wurde dann
vor  סכותimmer מסכת סוכה, vor  פסחebenso  מ׳ פסחיםgelernt und am
zweiten Seder-Abend  פי י״ ממנחותvorgetragen . Durch diese von
Babbiner Wetzlar geübte Praxis erhielten selbst diejenigen, welche
sich nicht dem ernsten Talmudstudium widmeten, eine innige Vertrautheit mit dem jüdischen Gesetzesleben.
Babbi Mordechai Wetzlar hatte ursprünglich eine gesunde und
kräftige Konstitution und ich erinnere mieh nicht, daß er, außer
in seinen .letzten Jahren, einmal ernstlich unwohl gewesen; aber
er hatte durch sein asketisches Leben in Hanau sich so geschwächt,
daß es ihm bis in sein hohes Alter noch nachhing. Die Überarbeitung in seinem Berufe — da er sich nie genug tat — zog
ihm einst, schon in den ersten Jahren nach seinem Amtsantritt
einen Anfall von Ohnmacht zu, und dies war die Veranlassung,
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daß seine Gattin darauf drängte und es auch durchsetzte,
daß an

der Schule zu Gudensberg schon 1834 ein zweiter
Lehrer angestellt

wurde. In späteren Jahren zog sich Rabbiner Wetzlar von
seiner
Tätigkeit an der Schule gänzlich zurück.
Ich würde mich übrigens mit Recht in den Verdacht
der
Parteilichkeit bringen, wollte ich in diesen Erinnerungen an einen
teueren, unvergeßlichen Freund nur dessen Vorzüge
hervorheben
und nicht auch der Schwächen gedenken, die er, wie
alle Meuschen,
besaß. Es ist dies schon darum nicht überflüssig, weil
diese
Mängel nicht ohne Einfluß auf seinen äußeren Lebensgang
geblieben
sind und manches Auffällige darin erklären.
Glücklicherweise sind
es auch nur solche, welche das hehre Bild seines
Charakters nicht
trüben und eher noch zum Ruhme ihm gereichen, als die
Berecbtigung zu einem abfälligen Urteil zulassen könnten.
So hatte Rabbi Mordechai Wetzlar ein schweres Organ
und
vermochte nicht alle Worte geläufig und präzis auszusprechen;
ja
sogar in der Aussprache des Hebräischen, dessen er doch
Meister
war, verwechselte er Buchstaben oder Vokale mit
einander, und
beim Vorlesen von Psalmen oder Haftaras kamen hin
und wieder
Verstöße gegen die hebräische Grammatik vor, obwohl er doch
zierliches und korrektes Hebräisch schrieb und sein Briefstil ein
ein
klassischer war. Auch seine mündliche Unterhaltung hatte daher
etwas Schwerfälliges und, wer nach ihr seine Fähigkeit
beurteilt
hätte, der müßte sie verkennen. Dieser Fatalität hätte
eine aufmerksame pädagogische Behandlung in seiner Jugend gewiß
abhelfen hönnen; allein einer solchen hatte er, wie
erwähnt, Unglücklicherweise gänzlich entbehren müssen. Ihm war nicht einmal eine
geregelte Schulbildung vergönnt gewesen und dieser Mangel
konnte
ihm weder sein späterer eiserner Fleiß noch die
erlangte Universitätsbildung genügend ersetzen. Dies war. auch die Ursache,
daß seine deutschen Predigten an einer gewissen
Schwäche
litten, wie gediegen auch der Inhalt sein mochte; denn
Form und
Vortrag sprachen den Hörer nicht immer au, weil sie . ihn
jenen
ästhetischen Genuß und den Reiz vermissen ließen, welchen geschulte Reden durch [ein gefälliges Organ und
rhetorisches Beiwerk
auch minder gehaltvollen Vorträgen zu verleihen wissen.
In den dreißiger Jahren wurden verschiedene größere
Rabbinate vakant, und war, da damals unter den
Anforderungen, welche
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an einen Rabbiner gestellt wurden, noch immer die talmudische
Tüchtigkeit in den Vordergrund trat, dnreh die Vorsteher der
Wahlkomitees unter anderen auch Rabbiner Wetzlar vorgeschlagen
worden; der Zufall fügte es sogar, daß die betreffenden KomiteeMitglieder sich um Auskunft über seine Person an seine wohlwollendsten Freunde wandten. Allein diese hoben in ihrem Beriehte,
ebensowohl aus gewissenhafter Rücksicht gegen die Gemeinden,
wie aus wahrhaft freundschaftlichen Gesinnungen gegen Rabbiner
Wetzlar selbst, eben jenen Mangel an Rednertalent als das einzige
Hindernis aufrichtig hervor, während sie selbstverständlieh von
seiner Persönlichkeit mit alter gebührender Hochachtung und Anerkenn ung sprachen. Diese rechtschaffenen Männer hielten in uubefangener Würdigung der Verhältnisse es auch keineswegs als
Glück für ihn, den Rabbinatssitz in einer größeren Stadt einzunehmen; sie wußten wohl, Wetzlar müsse den Edeln in jeder Gemeinde genügen, nicht aber in eben dem Maße den Ansprüchen
des größeren Publikums, das gern schöne, dem Ohr sich einschmeichelnde Worte hört und mit seinem Prediger auch vor anderen
Konfessionen gern prangen möchte. Sie besorgten wohl nicht mit
Unrecht, daß die Erwählung Wetzlars zum Rabbiner, wie erwünscht
sie ihm und denSeinigen auch sein mochte, vielleicht eine Quelle
trüber Erfahrung für ihn hätte werden können, und so trugen sie
in seinem eigenen Interesse Bedenken, sein nur vermeintliches
Glück zu fördern. — Die Folge davon war denn auch, daß jene
Gemeinden, obgleich mit Bedauern, doch immer wieder von seiner
Wahl absaheu, und daß die Aussicht auf einen größeren Wirkungskreis, den mehr als er, die Seinigen wünschten, immer weiter
in die Ferne gerückt wurde.
Dagegen wurde ihm damals ein Antrag gemacht, auf den
vielleicht mancher andere bereitwillig eingegangen wäre, und durch
dessen Annahme seine Privatverhältnisse für seine ganze Zukunft
sich wesentlich anders gestaltet hätten.
In Kassel war nämlich seit 1814, in welchem Jahre Rabbi
Löb Berlin verstarb, die Stelle eines Landrabbiners unbesetzt
geblieben und man hatte sich von da ab mit einem מורה צדק, Rabbi
Samuel Witzenhausen (Josaphat) beholfen, der aber schon um
1830 starb. Die Mehrzahl der Gemeinde war damals noch religiös
und drang auf Berufung eines frommen Rabbiners; das Israelitische
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Provinzial-Vorsteheramt hingegen und vor allem der Sekretär und
Vorsitzende desselben , Dr. Pinchas, wußte geschickt die Wiederbesetzung des Rabbinats hinzuhalten, da dadurch die Leitung der
jüdischen Angelegenheiten der Provinz Niederhessen in seiner Hand
verblieb und es auch ermöglicht werden konnte und sollte, die
*Jugend au! die Einführung von Reformen im Gotteshause vorzubereiten und dafür empfänglich zu machen.
Hierzu kam noch ein anderer, mehr materieller Grund.
Der Oberlehrer der israelitischen Schul- und SchullehrerBildungsanstalt in Kassel, Dr. Büdinger , hatte eine Frau aus der
Familie Pinchas geheiratet und war daher in seiner amtlichen
Stellung begünstigt ; ja man sagte sogar allgemein, er habe dieser
Verwandschaft die Oberlehrerstelle zu verdanken. Büdinger, der
sich übrigens um die Hebung des jüdischen Schulwesens gewisse
Verdienste erworben hat, versah stellvertretend einige Rabbinatsfunktionen. Ihm waren die Trauungen, die Erteilung von Eidesbelehrungen amtlich übertragen־, er benutzte das Religionsexamen
(wie er mit richtigem Takte die ״Konfirmation“ nannte) und andere
Gelegenheiten, zur Abhaltung von Predigten, hielt auch allsabbat״
lieh nach beendigtem Gottesdienste privatim religiöse Vorträge
(Andachtsstunden), an welchen sich vorzugsweise Damen beteiligten.
— Nach dem Tode des Rabbi Samuel Josaphats hätte man nun
gern Dr. Büdinger zum Gemeinde-Rabbiner gemacht ; doch konnte
dieses Vorhaben nicht ausgeführt werden, da Büdinger nicht in
dem Besitz der erforderlichen rabbinischen Kenntnisse war und
auch soviel Rechtlichkeitsgefühl besaß, um kein Amt zu übernehmen,
dem er durchaus nicht gewachsen war.
Um aber seine ehrenhafte Stellung und die zum Teil damit
verbundenen Einkünfte ihm zu erhalten, dachte man an eine Teilung der Rabbinatsgeschäfte in der Weise, daß das Amt eines
Predigers von dem eines  מורה צדקgetrennt werden sollte. Nach
diesem Plane sollte der Oberlehrer Büdinger zugleich als Prediger
der Gemeinde fungieren, dem Rabbiner Wetzlar aber nominell das
Rabbinat übertragen werden mit der Bestimmung, daß er seine
Tätigkeit nur auf die Entscheidung von Ritualfragen (das Paskenen)
zu beschränken habe, selbstverständlich sollte ihm auch die שחיטה
und die anderen jüdischen Institutionen unterstellt sein, auch sollte
ihm die Vornahme von  גטין וחליצותzustehen.
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Aber diesen Antrag wies Babbiner Wetzlar entschieden
zurück. Die Trennung der Babbinatsfunktionen in der beabsichtigten Weise, sagte er, sei eine Herabwürdigung des Amtes. Gar
viele würden durch eine derartige Teilung zu der irrigen Annahme
verleitet werden, als sei die Predigt der integrierende Teil der
Wirksamkeit eines jüdischen Geistlichen, und den Hauptberuf
desselben würden sie als etwas Nebensächliches betrachten. Seine
Einwilligung in diese Teilung müßte sie in diesem Wahn bestärken,
und die mögliche Folge sei eine Gefährdung der jüdischen Interessen; denn gar manche Gemeinde — sei es aus ökonomischen
Bücksichten, sei es aus Unkenntnis — könnte sich dadurch hewogen fühlen, einen neologen Babbinen anzustellen, da man lieber
auf einen Talmudkundigen als auf einen guten Prediger verzichten
würde. Einem solchen tendenziösen Mißbrauch werde er nie Vorschub leisten, — eine rechte Mutter willige nie in die gewaltsame
Teilung ihres geliebten Kindes.
Einfluss nach aussen ? Beziehung

zu anderen

Rabbinen-

Je weniger Babbiner Wetzlar bei der Babbinerwah! in
Kassel sein eigenes Interesse beachtet hatte, und das Wohl des
Ganzen vielmehr zum Motiv seiner Entschließungen hatte sein
lassen, desto mehr erhöhte seine Uneigennützigkeit das Vertrauen,
das er genoß, und gab seiner Stimme eine gewisse Bedeutung.
Er arbeitete selbstverständlich darauf hin, die Stelle als Landrabbiner einem der Orthodoxie zugehörigen Kandidaten zuzuwenden,
was in jener Zeit kein Leichtes war, und bot seinen Einfluß auf,
die gleichgesinnten Parteigenossen in Kassel zu vereinter Tätigkeit. anzufeuern. Im Stillen steuerten viele diesem Ziele zu; aber
offen und mit lebhaftestem Eifer nahm sich der Angelegenheit
ganz besonders ein frommer, würdiger Privatmann an, dessen
Name erhalten zu werden verdient. Babbi Jehnda Marburg
(Gustorf) war es, der den Mut hatte, dem Minister des Innern die
Wünsche der Altgläubigen auf das angelegenste an das Herz zu
legen, und sein Verdienst ist es vornehmlich, daß der von B.Abraham
Bing ihm warm empfohlene Babbinatskandidat Dr. Ph. Romann 1)
aus Heidingsfeld bei Würzburg als Landrabbiner gewählt wurde,
 )גßabb. Romann in Kassel: עיי' נדילי* טהרה תשרבה ל׳א.
Jahrbuch der J. L. 6. XXII.
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nachdem derselbe in Kassel eine glänzende Probepredigt (über
den Text  )מי האיש החפץ חייםgehalten und in Marburg bei der
theologischen Fakultät ein rühmliches Examen bestanden hatte.
Sechs Jahre nur hatte Romann die ehrenvolle Stelle als
Kurhessischer Landrabbiner inne ; erst 32 Jahre alt, wurde er von
seiner irdischen Laufbahn abgerufen.1) Aber diese sechs Jahre
waren überaus fruchtbar und von unberechenbarer Bedeutung für
das Land; sie sind denen unvergeßlich, die mit Romann auf den
gleichen Wegen wandelten; was sie nun erst einem R. Mordeehai
Wetzlar sein mußten, läßt sich nur nachfühlen, nicht schildern!
Für den Freund und treuen Amtskollegen R. Mordeehai
Wetzlars dürfen in diesen Erinnerungen wohl einige Zeilen Raum
finden; in den jüdischen Annalen dieser Periode, deren Schilderang einer gediegerenen Feder ‘Vorbehalten bleiben möge, dürfte
sein Andenken ein schönes volles Blatt ausfüllen.
Romann war eine liebenswürdige Erscheinung, und die
Kasselaner hingen mit der herzlichsten Verehrung an ihm. Er
war freundlich gegen Geringe, lebhaft und geistreich in der Unterhaltung mit Gebildeten und unerschöpflich an Witz und gesundem
Humor, und in dieser Beziehung kontrastierte er gegen den Ernst
Wetzlars . Seine Predigten übten einen wahrhaften Zauber aus
auf die Menge und in Gelegenheitsreden war er unübertrefflich.
Dabei besaß er ein schönes Organ, einen fließenden, melodischen
Vortrag und verstand seine Predigten mit anziehenden Bildern
aus Talmud und Midrasch auszuschmücken, deren Allegorien er
anmutig zu popularisieren wußte. In dem Maße, wie reich und
arm für ihn schwärmte, machten ihm jedoch die jüdischen Behörden das Leben sauer, denn die Mitglieder derselben, unter
denen einige akademisch Gebildete moderne Gesinnungen und
Ansichten hatten, drängten ihn beständig mit Reformvorschlägen.
Anfangs zeigte Romann sich nachgiebig, wo es ihm irgend gesetzlieh zulässig erschien; als er aber sah, wie die Ansprüche der
Reformfreunde wuchsen, und wie schwer sie zu befriedigen waren,
da rief er ihnen ein festes: Bis hierher und nicht weiter ! entgegen.
Er hatte seitdem viele Verdrießlichkeiten durchzumachen, und, wie
*) Er starb merkwürdigerweise
er nach Kassel kam.

genau zu derselben Stunde , in welcher
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die Volksstimme behauptete, hatte den Keim zu dem Nerven'
lieber, dem er erlag, die letzte aufregeiide Sitzung gelegt , worin
über die beantragte Abschaffung des  חבוט הערבהdebattiert wurde.
des
Schon früh hatte er nur mit großer Anstrengung den Ban
nnr
rituellen Bades durchgesetzt, welches von dem Vorsteheramt
als eine Privatangelegenheit erklärt wurde.
Übrigens führte Komann den Vorsitz im Vorsteheramte
wie im Landrabbinat , welches aus den vier Provinzial-Babbinen,
(zu Kassel , Marburg, Fulda und Hanau) einem Mitgliede des Vorsteheramtes in Kassel und dem landesherrlichen Commissarius
bestand, und die Erfolge seiner Amtstätigkeit, die hier nicht weiter
ungeschildert werden können , waren höchst erfreulich, trotz der
aufhörlichen Kämpfe, die an ihn herantraten. Besonders hob sich
unter seiner Fürsorge das Lehrerseminar, an welchem er selbst
Talmud unterrichtete, und die Lehramtskandidaten, weiche damals
das Seminar absolvierten, zeichneten sich durch ein gründlicheres
Wissen und sittlichen Emst vor vielen anderen jungen Lehrern
vorteilhaft aus.
Wetzlar und Bomann fanden sich bald zusammen. Sie
erkannten, was sie einander sein konnten, sein müßten; der Ernst
der Zeit schon wies sie aufeinander hin, aber sie wußten auch
einer des anderen Wert zu schätzen. Wenn ich des innigen,
trauten Verhältnisses gedenke , in welchem diese beiden herrlichen
Männer miteinander lebten, 80 ergreift mich ein wehmütiges Gefühl, daß es nur von so kurzer Dauer sein konnte ; und das
so
schmerzliche Bedauern, daß ein solch glückliches Verhältnis
die
selbst
Romann
hörte
vereinzelt dastand in jenen Tagen . Ich
bitterste Klage führen über die Uneinigkeit im Lager der Fromder
men, welche den Neologen den Sieg so leicht m »ehren und
‘4
Rabbiner
gerechten Sache den Boden entzögen . ״Die modernen
einer
sagte er, ״halten in der Offensive geschlossen zusammen,
die
tritt für den andern ein, sie greifen gemeinsam und kühn
Orthodoxie an, und das Volk glaubt und folgt ihnen um ihrer
Menge und der geschmeidigen and zuversichtlichen Sprache
willen, die sie führen! Und was tun die Frommen? In ihrer
Abgeschlossenheit von der Welt wähnen sie sich und das Judentum sicher; sie unterschätzen entweder die Gefahr oder halten
jedes Einschreiten doch für unnütz. Was der Rabbiner in A. will,
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erkennt der in W. nicht an; und was der Rabbiner in H. vorschlägt, verwirft der in M. — Jeder hält die eigene Autorität und
Bedeutung ausreichend, und fügt sich so schwer in die fremde
Ansicht! ״
״Wie wenig “, fuhr er fort, ״die Alten eine Ahnung haben
von der Notwendigkeit eines festen Aneinanderschließens, das
mußte ich vor dem Antritt meiner Stelle selbst erfahren. Als ich
auf meiner Reise nach Kassel durch Frankfurt kam, suchte ich die
dortigen  למדניםauf , von denen ich als Schüler von R. Abraham
Bing eine freudige Aufnahme erwartete. Wie wurde ich von ihnen
empfangen ! Keine Ermunterung, kein freundliches Entgegenkommen wurde mir zuteil ; man sah mich über die Schulter an, halb
mitleidig, halb mißtrauisch. — Dies Benehmen hat ja wohl einige
Entschuldigung in den traurigen Erfahrungen, welche man damals
an den jungen Rabbinen machte; allein es hat mich tief verletzt,
und ich fühle die Überzeugung, daß mancher junge Mann, der noch
nicht fest in seinen Grundsätzen ist, durch eine solche unkluge
Behandlung leicht in das andere Lager gedrängt werden könnte.“
Über diese , Romann versagte Rücksicht sprach sich Rabbiner
Wetzlar gelegentlich gegen einen Frankfurter למדן, der ihn in
Gudensberg besuchte, vorwurfsvoll aus. Die Entschuldigung war
nur schwach, auch wurde die Möglichkeit eines Unrechts kaum
zugegeben . — Was die Welt an Romann verlor, erfuhr man eben
erst nach seinem Tode.
Was indes keine ernste Mahnung, keine Warnung zuwege
brachte, wurde allmählich durch die Macht der Umstände herbeigeführt. Die destruktiven Neuerungen, welche die modernen Rabbinen und Prediger einzeln schufen , sollten endlich durch ein
Konzil sanktioniert werden, und dies Bestreben brachte die Rabbinerversammlungen
zustande, für deren Beschlüsse man gesetzliche Autorität beanspruchte, wie diejenige der großen Sanhedrin
in Jerusalem. Als nun viele Gemeinden diesen Beschlüssen in der
Tat beitraten und sie alsbald ausführten, da erkannten die Frommen
endlich die dem Judentum drohende Gefahr, sie rafften sich empor
zur Tat, und der bekannte Protest der siebenundsiebzig
(
nachgehends 116) Rabbinen war ihr erster gemeinsamer Schritt zur
Abwehr, dem aber bald, auf die Initiative des Frankfurter Rabbiner,
Rabbi Salomon Trier, die gemeinschaftlichen Gutachten gegen
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den Verein folgten, welcher sich behnfs Abschaffung der סילה
gebildet hatte.
Andererseits begann aber auch allmählich nnter den Neologen
die gerühmte Eintracht sich za lockern, die nur der Vorteil und
die Notwendigkeit zusammengeführt hatte, und in dem Maße, als
sich der Egoismus und die Sonderinteressen geltend zu machen
anfingen, zersplitterte der persönliche Ehrgeiz ihre Partei. Dem
wiedererwachten Selbstbewnßtsein und dem Eifer der Orthodoxie
kamen die Schwächen und Fehler der Gegner nur zu statten, und
die ersten Erfolge schon ließen auf ihren gewissen endlichen Sieg
schließen.
Dem edlen Romann war es nicht vergönnt, die Morgenröte
jener schönen Zeit noch anbrechen zu sehen; aber seine Seele er«
blickte sie ahnungsvoll in ferner Zukunft, und er hat das Seinige
redlich beigetragen, sie zu beschleunigen. Mit Wetzlar arbeitete er
gemeinsam darauf hin, ein gemeinschaftliches Zusammenwirken der
orthodoxen Rabbinen herzustellen, und beide standen in regem
Verkehr mit den hervorragendsten talmudischen Kapazitäten ihrer
Zeit. Keine wichtige  שאלהkam zu dem einen, ohne daß er sie
dem andern mitteilte; kein bedeutender kasuistischer Fall ereignete
sich, keine von den damals auftauchenden Zeitfragen trat an sie
heran, ohne daß sie sie auch anderen Autoritäten vorgelegt hätten,
um sie in Übereinstimmung zu entscheiden. Über solche Streitfragen
meistens durch
8011 hier nicht berichtet werden— sie wurden damals
Romann zunächst Rabbi Wolf Hamburg 1) und Rabbi Mendel 2)
vorgelegt, einige davon später durch den Druck veröffentlicht.
Unter den außergewöhnlichen interessanten Fällen will ich
nur eines schwierigen  גט ע״י שליחerwähnen (Kassel-Mannheim), den
Romann auszuführen hatte und zu dem er Wetzlar binznzog, welcher
mehrere Tage zuvor in Kassel bei Romann verbrachte, um die
talmudisch rituellen Vorschriften durch Meinungsaustausch mit dem«
selben zu klären; — und eines anderen seltenen Falles, wo in
Wetzlars Rabbinat ein über zwanzig Jahre verheiratetes Ehepaar
nochmals kopuliert werden mußte, weil, wie sich durch Zufall
herausstellte, der unwissende  מסדר קדושיןs . Z. zwei leibliche Bruder
*) Wohl Hamburger in Fürth [Au.]
*) Wohl Kargau , ebenfalls in Fürth [Au.]
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die ה31 כתals Zeugen hatte unterzeichnen lassen . Wetzlar zog damals Romann hinzu.
ßomaun und Wetzlar ließen es übrigens ihre ernste Sorge
sein, dieses Prinzip vereinten Handelns auch in dem Verhältnis zu
ihren Gemeinden zu betätigen. Wo sich gleichartige Elemente vorfanden, wurden sie gesammelt und enger verbunden, und der gewünschte Erfolg zeigte sich in dem neubelebten jüdischen Sinn
und in der Hebung des jüdischen Lebens in Kassel. Wenn — um
eines hervorzuheben — in dem Gefühl der Pietät die Erklärung
dafür gefunden werden konnte daß ein, in der Nachbarschaft
Romanos wohnender moderner Kaufmann aus Hochachtung und
Rücksicht gegen ihn sein Geschäft am Sabbat geschlossen hielt,
80 lange diese Nachbarschaft dauerte — so war es gewiß für die
veränderte Situation geradezu bezeichnend, daß zwei angesehene
neologe Lehrer seit Romanns Amtsführung ein äußerlich streng
religiöses Leben führten und über das Wesen des Judentums in
einer ganz entgegengesetzten Weise sprachen als bisher.
Für Wetzlar und Romann war mit einem Worte der Gedanke
maßgebend, der Rabbiner müsse die Zentripetalkraft sein in seinem
Wirkungskreise, der feste Mittelpunkt in demselben, der nimmer
aus seiner Stellung weichen dürfe, der vielmehr alle sich um ihn
bewegenden Kräfte durch sympathische und geistige Anziehuugskraft vereinigen, nie durch Schroffheit und unkluges Verhalten
abstoßen müsse.
Heil den jüdischen Gemeinden, deren Rabbinen von dieser
Erkenntnis durchdrungen, ein gleiches Ziel anzustreben, als ihre
hohe Aufgabe erkennen!
Bei dem Rückblick auf jene denkwürdigen Tage des religiösen
Kampfes erinnere ich mich mit besonderem Interesse einer Äußerang Wetzlars, die auch Dr. Büdinger einst beim Vortrage der
 חובות הלבבותin Beziehung auf die religiöse Bewegung der Zeit
1 ו; וו0111י

und

»i « r ! «־Richtigkeit

die

Gegenwart

schon

lange

zu

bestätigen angefaiigeu hat. .,Wir leben״, sagte er, ״in einer religiös
aufgeregten Zeit, in dem unbehaglichen Stadium des Übergangs,
wo Hunderte von Altgläubigen trauernd sich in ein früheres Jahrhundert zurückwünschen, die ein friedliches Leben beglückte und
bei denen Väter und Kinder eines Sinnes gewesen . Sie , unsere
älteren Zeitgenossen , haben in ihrer eigenen Kindheit diese patri-
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archaischen Zustände noch gesehen und genossen und müssen es
nun erleben, wie die Wogen des Unglaubens hoch gehen, durch
deren gewaltsamen Einbruch die Herzen der Jugend vergiftet,
innige Familienbande zerrissen, so viele ehemals in Eintracht
lebende Gemeinden zerklüftet werden, und die Gesetzestreuen
starke Versuchungen zu bestehen haben. Aber später lebende Ge«
schlechter werden einst diejenigen beneiden, denen es beschieden
war, in diesem gewaltigen Geisteskampfe mitzustreiten, welche mit
schweren Opfern ihre Anhänglickeit und Treue mannhaft bewährt
und mit glaubensstarkem Mute dazu beigetragen haben, einer halb
verloren geglaubten Sache wieder aufzuhelfen und einen glückliehen Fortgang zu verschaffen.“
Rabbi Mordechai Wetzlar war es vergönnt, diese WiederVerjüngung des Judentums noch zu erblicken.
In die letzten Lebensjahre Romanns fiel noch das erste Auf-

treten des Rabbinen Samson Raphael Hirsch in Oldenburg,
über dessen literarische Tätigkeit er mit hoher Anerkennung sich
aussprach. Romann selbst hatte 1838 ein größeres apologetisches
Werk begonnen und es Rabbiner Wetzlar gezeigt. Allein letzterer
riet ihm entschieden ab, es zu veröffentlichen, noch überhaupt
schriftstellerisch aufzutreten, weil er nur neue Angriffe gegen sich
und die jüdische Sache dadurch provozieren würde.  ״Das gedruckte
Wort“, meinte er, ״könne von den Gegnern mißdeutet, etwa
schwache Stellen zu neuen Angriffen von ihnen benutzt werden.
בש
Hier sei, mehr als sonst, die alte Weisheitsregel תעשה עדיף
am Platze; nur durch Schweigen könne man den Gegner ermüden.
Bernays sei gewiß den modernen Theologen gewachsen, dennoch
würdige er sie keiner Erwähnung, ignoriere ihre Herausforderungen,
gehe ruhig seinen Weg und tue, was seines Amtes sei. Dies sei
jetzt das klügste Verfahren, denn selbst Maimonides habe dem
Judentum nur einen zweifelhaften Dienst geleistet, als er den סודה
 נבוכיםschrieb .“
Romann ließ sich durch diese Gründe bestimmen und in der
Tat ist niemals etwas von ihm im Druck erschienen. Vielleicht
ist dies doch zu bedauern, und dürfte Wetzlars große Ängstlichkeit
wohl darin ihre Erklärung finden, daß er selbst weder das Wort
noch die Feder mit der seinem reieheu Wissen entsprechenden
Kraft zu führen vermochte.

Der frühe Tod Romanns erregte allgemeine Teilnahme in
jüdischen und selbst außerjüdischen Kreisen, denn schon war in
allen Gemeinden Deutschlands sein Ruf verbreitet und unter der
gebildeten Orthodoxie war sein Name mit Ruhm genannt. Groß
war besonders die Trauer um den kaum zweiunddreißigjährigen,
aufrichtig verehrten geistlichen Führer in Kassel, seiner Gemeinde;
denn weder Altgläubige noch Moderne täuschten sich über die
Groß♦* des Verlustes, alle teilten das eine Gefühl : Rom an n ist
unersetzlich! und — er ward nicht ersetzt. —
Die Stellung und der persönliche Einfluß Wetzlars war nach
Romanns Tode noch bedeutender als vordem, denn nun war er in
Kurhessen die hervorragendste Stütze der Orthodoxie. Das ProvinzialVorsteheramt in Niederhessen unter Führung des Dr. Pinhas erhob
wieder kühn das Haupt und setzte alle Hebel in Bewegung, um
das erledigte Rabbinat einem liberalen Kandidaten zuzuwenden.
Aber auch die Orthodoxie war rührig und hatte sich der UnterStützung der Regierung

zu erfreuen . Zunächst bewirkte der landes-

herrliche Kommissar, daß Wetzlar, obgleich nur Kreisrabbiner, Mitglied dt s Landrabbiuats wurde und die Orthodoxie ihre Vertretung

in demselben fand; und Wetzlar behielt auch dann noch seinen

Sitz darin, nachdem ein neuer Landrabbiner angestellt worden war.
Wetzlar und seine Partei arbeiteten zwar darauf hin, daß ein ehe-

maliger Schüler Romanns, Dr. Feuchtwang,
jetzt Rabbiner in
bürg, sich um die erledigte Stelle bewarb, der auch alle
Aussicht batte, gewählt zu werden, indem viele Gemeinden in der
Provinz im Einverständnis mit der orthodoxen Minorität in Kassel
für dessen Anstellung petitionierten und das Ministerium seine
Berufung begünstigte. Aber Dr. Feuchtwang zog seine Bewerbung
wieder zurück, weil er bei dem Widerwillen der Majorität gegen
seine Richtung nicht die Aussicht hatte, in Kassel eine für das
Judentum erfolgreiche WirKsamkeit entfalten zu können.
Der Kampf mit den neologen Elementen im Landrabbinat,
der nunmehr Rabbiner Wetzlar zufiel, wurde glücklicherweise dadurch erleichtert, daß das Provinzial-Rabbinat in Fulda durch einen
orthodoxen Rabbiner besetzt war, zuerst durch Dr. Rosenberg
(später in Groningen) und dann durch Dr. En och, welche beide
sich natürlich Rabbiner Wetzlar anschlossen. Auch Rabbiner Felsenstein in Hanau war in wichtigen Fragen meist auf seiner Seite,
Nikols
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and ihren vereinigten Bemühungen gelang es, das Bestehende txk
erhalten und die vorliegenden Reformanträge abzulehnen. Sa gelang es unter anderem, einen Antrag des Dr. Pinhas zu Falle zu
bringen, der darauf ausging, daß bei Prüfung der Rabbinatskandidaten die Nummern der Prüfungsfächer kompensiert würden, ein
Ansinnen, dem selbst der landesherrliche Kommissar, Geh. Regierungsrat Schröder, seine Zustimmung gab, obwohl er sonst immer
auf Rabbiner Wetzlars Seite war. Nur mit Mühe setzte es letzterer
durch, daß die talmudisch-theologische Tüchtigkeit als conditio
sine qua non vorausgesetzt wurde und nicht unter die Campensationsgegenstände gezählt wurden, sodaß für die Zukunft jedem
zu befürchtenden tatsächlichen Mißbrauch vorgebeugt wurde.
Auch bei der beabsichtigten Wiederbesetzung des Landesrabbinats war Wetzlars Stimme von Bedeutung, indem die Zeugnisse
und theologischen, beziehungsweise literarischen Arbeiten der Kandidaten ihm zur Begutachtung vorgelegt wurden, letztere aueh
private Korrespondenz mit ihm unterhielten, um seine Empfehlung
und Verwendung zu gewinnen. Unter den Bewerbern befand sieh
auch Rabbiner Bodenheimer in Hildesheim, der vielleicht die Stelle
erhalten hätte, wenn seine aufrichtige Rechtgläubigkeit nicht damals von vielen Orthodoxen um deswillen angezweifelt worden
wäre, weil er Mitglied der Braunschweiger Rabbiner-Versammlung
gewesen war. —
Mit den meisten kurhessischen Rabbinen stand Rabbiner
Wetzlar in freundschaftlichemVerkehr, besonders mit Rabbiner
Schwarzschild in Schlüchtern und vor allen mit Rabbiner Dr.
Frenkel in Witzenhausen, mit dem er in besonders intimen Beziehtfngen stand, und der nichts Wichtiges unternahm, ahne es
zuvor mit seinem älteren Freunde zu überlegen. Ein halbes Jahrhundert durchdauerte dies Freundschaftsverhältnisund die Vorsehung
fügte es, daß beide gemeinsam in Frankfurt, wo ein Privat-ltj 'tf
sie täglich vereinte, den Abend ihres Lebens beschlossen. Sie
segneten kurz nacheinander das Zeitliche, und ihre sterblichen
Hüllen ruhen nun nebeneinander. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמות״
לא נפרדו. 1)
 )גDie Grabinschrift K. Mordechai Wetzlars lautet:
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ם׳ט
הרד*,ג מה״ורר מרדכי בן כהר״ה גרשון ווטצלאר זצ׳ל מק״ק פולד * יע׳א אשר ישב בקיק
נודענובערג יע״א לע כם הרבנות דנלילות פריטצלאר ומעלוונגען שש וארבעים שנה
לבו הי ,שלם עם ה׳ יחורתו ומגמת כפיו תמיד לחזק אמונתנו הקדושה להגדיל תורה
ולהאדירה
נפטר בשם טוב בליל שיק פרשת מקץ ונקבר בכבוד גדול בהספד בר יום ׳א נ ,טבת
שנת ויש תקוה לאחריתך לפיק
ת׳נ׳צ׳ב׳ה

Um ein Rätsel weniger.
Von
Michael Wilensky

In Berlin.

Auf Grand einer der frühesten ans dem Jemen naeh Europa

gelangten Handschriften hat J. Derenbourg zuerst im ״Journal
Asiatique“ (1870), darauf als Sonderausgabe (Paris 1871) eine
anonyme Schrift grammatischen Inhalts veröffentlicht. Diese Schrift
wurde von dem bekannten Beisenden Jakob Sappir, Autor des אבן
ספיר, am Anfänge eines vom J . 1390 datierenden Pentateuchkodex
entdeckt und führte in Jemen, ähnlich anderen Schriften dieser
Art, den hebräisch arabischen Namen מחברת התידאן. Derenbourg
legte ihr, entsprechend dem הורית הקורא, Name der hebräischen
Übersetzung eines dem ibn Bal’am zugeschriebenen Werkes über
Akzente, den Titel  ״Manuel du Lecteur* bei. Über die Abfassungszeit derselben ist nichts mehr bekannt 1).
In der Schrift, die eine Kompilation darstellt, werden keine
Quellen namhaft gemacht. Gerade diejenigen zwei Stellen, die
eine Ausnahme davon bilden, sollen uns hier beschäftigen. In beiden
wird als Quelle  ספר הקרחהgenannt . Das erste Mal wird der Inhalt
des umfangreichen 6. Kapitels des bekannten Abulwaüdschen
( arabischen Original ist dieses Kapitel
Werkes, des ספר הרקמהim
infolge unglücklicher Nummerierung das fünfte), das über die untrennbaren Partikeln handelt, im Auszüge mit kleinen Zusätzen,
mitgeteilt; darauf folgt das von Abulwalid ibid. für die servilen
Buchstaben ersonnene Mnemotechnikon, worauf es heifft: והכל
מבואר בספר הקרחהS ( . 31,9 , nach der Sonderausgabe). Ferner:
auch sonst dort Vorkommen(
והכל מבואר בכתבי בעלי הלשוןוהדקדוקייןein
l) Zwar schreibt Steinschneider : Epstein Eldad XVII setzt die Schrift
ins XIII J -t ( ״Hebr. Übers.“ S. 940, Anm. 247). Allein Epsteins Worte 1. e.
sind unbestimmt und unbegründet.

m
der Ausdruck) כל שכן בספר הקרחהS( . 52,15). Auch sonst wird
das Abulwalidsche Werk fleißig benutzt. Der ganze erste Teil der
Schrift, SS. 11—52 (sie besteht nämlich aus drei Teilen und mehreren
Anhängen) mit Ausnahme eines kleinen Kapitels, S. 36, 7—38,4 , ist
mehr oder weniger diesem Werke entnommen. Es werden in derselben z. B. sämtliche in den Kapiteln 11—13 (10—12) des Werkes
enthaltenen etwa 180 Nomen-Typen, von wenigen Omissionen ab
gesehen, in der gleichen ohne sichtliches System zusammengewürfeiten Reihenfolge mit denselben allerdings stark gekürzten Belegen wiedergegeben1); auch Spezimina von Ellipsen, Pleonasmen
und Redeumstellungen in der Bibel aus den berühmten, für das
Abulwalidsche Werk charakteristischen Kapiteln werden dort angeführt. Auf das הרקמהD' umgerechnet, kann man sagen, daß fast
die Hälfte seines Inhalts in dieser Schrift berührt wird.
Es erhebt sich daher die Frage : Was hat es für eine Bewandtnis mit dem  הקרחה,D? Bereits Derenbourg war sich der
Schwierigkeit der Lösung dieser Frage bewußt. In der ersten seiner
dieser Schrift beigelegten Noten (S. 191) macht er gegen die naheliegende Annahme, daß hier ein Schreibfehler,  קרחהstatt רקמה,
vorliege, das zweimalige
Vorkommen dieses Wortes geltend;
V
daß mit dem הקרחהD' aber das vierte Werk Hajjng’s gemeint sei
— das A. ibn Esra in seiner bekannten Einleitung zum ס' מאזנים
(damals die einzige Quelle für die Kenntnis dieses Werkes),
mehreren Hss. zufolge wirklich so nannte (in anderen, so z. B. in
Ed. Heidenheim, heißt es  — ) ס׳ הרקחהwäre, meint er, deshalb un4) In diesem Zusammenhänge mögen zwei Berichtigungen zu der Derenbourg ’schen Edition Platz finden. S. 42,9 heißt es : ויבא על פעלות כמו אלמנות
]] חיות. Die Klammer stammt vom Editor , der dazu bemerkt : Le type est
reprdsente par le second mot qui manquait . Er hat aber dabei nicht bemerkt, daß der Typ  פעלותdaselbst 7. Z. bereits angeführt ist ; hier muß es
also  פעלנותentsprechend  אלמנותheißen , wie es auch in  הרקמהD' (ed. Wilensky,
S.  קמא, 11) wirklich heißt. S. 70,16 verfiel er in den entgegengesetzten Irrtarn ; zu dem dort als Bsp . für ein  וkonjunktivum mit Karnes angeführten Vers:
 ופיהו מבית לכתרתbemerkt er : ״Voy . aussi Rik [ma] 120, 1. 14 ; mais nos 6dit.
portent  ופיהו, et la Massora qui aura pu le distinguer de Jer XXXIV , 3 ne le
mentionne pas . On ne le trouve pas non plus Ochla W’ochla n<>71.“ Er
könnte sich diese ganze Untersuchung sparen , würde er nach  לכתרתdas Wort
 ומעלהhinzufügen , das ja in Rikma in der von ihm angegebenen Stelle tatsächlich als Sch lag wort fungiert!
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wahrscheinlich, da daraus ein Plagiat seitens Abulwalid ans einem
Werke eines berühmten und fast zeitgenössischen Autors folgen
würde.
Die dank dem unermüdlichen Fleiße und der Hingabe namhafter Forscher entdeckten und von P. Kokowzoff edierten bedeutenden Fragmente dieses Werkes Hajjug’s (Petrograd 1916) zeigten
zwar, daß die Lesart  קרחהin der Einleitung zum מאזנים, weil
einigermaßen dem Original-Titel des Werkes  כתאב אלנתףentsprechend, die richtige ist (näheres darüber s. Kokowzoff ״Nowye
Materialy“ etc. Bd. II, S. 12ff . des russischen Teiles ; seine Ansicht ist von Wilenky Encycl. Jud. Bd. V, S. 194 wiedergegeben
worden), zugleich aber auch, daß dieses Werk als grammatischzu den Propheten schon an und für
exegetischer Kommentar
die Darstellungen der Derenbourg’für
Quelle
als
nicht
sich
sehen Schrift in Betracht kommen kann. Kokowzoff hat deshalb
zu der Annahme eines Schreibfehlers, ohne die Unwahrscheinlichkeit derselben zu verkennen, seine Zuflucht genommen (in seinem
0 . a . Verk , S . 70 , Anm . 1 ) , dem

ich

in

meinem

genannten

Artikel

folgte (S. 194).
Nun hat mich aber Prof. A. Marx in einem Privat-Schreiben
(vom 23. 12. 1931) darauf aufmerksam gemacht (wofür ich ihm
auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausspreche), ״daß
der Fehler  ספר הקרחהschwer zu erklären ist ; er ist nicht der einen
Hs. zuzuschreiben. Wie ich im Register unseres Seminars für dieses
Jahr p. 169 bemerkte, findet sich in einer kürzlich von uns erworbenen Hs. desselben Textes dieser Titel noch öfter 1). Am
*) Laut der mir von Prof . Marx bereitwilligst zugeschickten Abschrift
der erwähnten Register -Bemerkung ist in jener Hs. das  הקרחה, םvier Mal
erwähnt : S. 19,17 ; 39,11 ; 47, 1 u. 9, worauf dort das Kapitel חנתה נבאר
S. 78,2 folgt . Wie es sich aus dieser Bemerkung herausstellt , fehlen in der
erwähnten Hs. die größeren Exerpte aus dem  הרקמהD' (S. 19—32, 39—43,
47 —52, deshalb auch die Stelle , wo in der Ausg . Dernb . S. 52  הקרחה1D erwähnt wird, S. 58 —60 nsw .). Ob wir es hier mit einer früheren Version der
Schrift zu tun haben , in welcher sich der Autor an denjenigen Stellen , wo es
sich um grammatischen nicht zum richtigen Lesen der Bibel notwendigen Stoff
handelt , mit bloßen Verweisungen begnügte , besonders bei den umfangreichen,
oder mit Emissionen seitens des Abschreibers , sei es naeh eigenem Ermessen,
sei es auf Veranlassung des Auftragstellers , kann erst nach Durchsicht der
betreffenden Hs. entschieden werden . Prof . Marx teilt mir ferner mit, daß
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Bände meines Exemplars von Derenbonrgs Ausgabe bemerkt der
Vorbesitzer Wiekes, daß das Buch auch in Kodex Teschafut Kaie
Nr. 11 erwähnt sei “ 1).
Der Tatbestand ist demnach der, daß der Autor der Schrift
sicher das  ס* הרקמהexerpierte, aber eben so sicher das  ״הקרחהD
als Quelle angab ! Aus diesem Dilemma kann nur in der Annahme,
daß  ס' הרקחהund  ס* הרקמהsich nicht einander ausschließen, ein
Tatsächlich ist es der Fall ! Bedenkt
Ausweg gefunden werden.
V
man nämlich, daß ibn Ganäh seine Werke arabisch geschrieben
hat., so ist die hebräische Wiedergabe deren Titel keineswegs ein־
deutig festgelegt . Daß aber dem Autor der Schrift das arabische
Original, nicht die hebr. Übersetzung vorlag, hat schon der Editor
derselben erkannt (S. 4), ohne jedoch die Konsequenzen daraus zu
ziehen. Sein Beweis dafür, der auf der Verschiedenheit der Terminologie der Schrift und des  הרקמה,ü beruht, kann noch dadurch
verstärkt werden, daß in der ersteren sich Stellen finden, die in der
hebräischen Übersetzung ganz fehlen oder in anderer Form erscheinen
(J. ibn-Tibbon, der Übersetzer des Werkes, hat es nämlich in
eine aas Persien stammende Hs. des Manuels die kuriose Überschrift trägt
 בשם אל עולם מלקט מפר הקרחה הרב הגדול רבינו יהודה וצ״ל. Sollte diese überschrift einigermaßen korrekt geschrieben sein, so würde sie bedeuten, daß der
Kompilator ( ) מלקטden Namen Jehuda trug ; sollte es aber den Namen des
Autors des  ספר הקרחהbezeichnen wollen (also ) מלקט, so müsste es  מספרund
 להרבheißen . In diesem Falle kommt ihr keine Bedeutung zu, da Verwechslungen von  יהודהund  יונהziemlich oft nicht nur in Überschriften Vorkommen,
8. Bacher,  ״A. ibn Ezra als Grammatiker‘4S. 177; auch §. Bass z. B. schreibt in
 ( תם:  ספר ההשגה ר׳ יהודה בן נאנח, dem J.
(
seinem  שפתי ישניםAmsterdam
Halpern in seinem  סדר הדורותworttreu nachschreibt . Auf alle Fälle ist das
Quelle unserer Kompilation, wie es aus der
 ספר הקרחהnicht die einzige
Überschrift zu schließen wäre, was den Wert der in dieser eventuell enthaltenen Aussage bedeutend vermindert.
 ףEs sei mir gestattet eine Selbstberichtigung hier anzubringen, die ich
derselben Quelle verdanke . Im o. erwähnten Artikel ״Chajjdsch“ (S. 195) habe
ich die Existenz des fehlenden Kommentars Hajjug ’s zu den kleinen Pro, wie Prof.
phe ten als Vermutung Kokowzoffs hingestellt. Tatsächlich
V
Marx mich freundlichst aufmerksam macht, schreibt Hajjug selbst in der Einleitung zu seinem Werke, daß er diesen in 8 Teilen, der Anzahl der Progemäß , verfaßt habe, also auch zu den kl . Propheten
phetenbüchern
(bekanntlich zählen in der jüdischen Tradition Samuel, Könige und die kl*
Propheten je bloß als ein Buch).
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einer anderen als in der uns vorliegenden und zwar in einer früheren
Redaktion vor sich gehabt ; die Beweise dafür, 8.  &״ הרקמהed.
Wilensky, S.  עדAnm. 11, S.  קגAnna. 5 n. S.  רלטAnna. 1; im Znsammenhang soll darüber in der ״Einleitung* zu dieser Ed. ge( . o. a. Ed. S. ע, 3),
sprechen werden), z. B. S. 22,15 das Wort זדוןvgl
( . daselbst Z. 17 u. Variantenanmerkung
ibid. Z. 16 : אסר ורדvgl
)כט, S. 43,3 , wo das Nomen-Typ  פעולוןin der hebr. Übers, des
Abulwalidschen Werkes fehlt (s. Ed. S. קמר, 9) und endlich das
Kapitel:  וכן יש מלות, S. 51,18 , worauf sich die zweite Erwähnung
des  סי הקרחהbezieht , das sich nur im Originale des  רקמהfindet
(a. Ed., S.  ישו11 Absatz )שער, für dessen Authenzität wir aber noch
obendrein ein Zeugnis des J. ibn BaPam besitzen (s. Ed., S. ®תקמד
Note  ישז6) פ. Erinnern wir uns ferner, daß Abulwalid sein Werk
 כתאב אללמעbetitelte, das nach seiner eigenen Erklärung etwa Buch
der bunten Blumenbeete bedeute (worin auf die Mannigfaltigkeit
der im Buche behandelten Themen angespielt wird), daß demnach
Kleid, zwar eine gelungene Übersetzung,
=
 רקמהbuntgesticktes
indem sie das Wesentliche, die Buntheit, wiederspiegelt, keineswegs
aber eine naheliegende ist, so würde man die gleiche Wiedergabe
bei einem anderen von ibn Tibbon unabhängigen Übersetzer nicht
nur nicht erwarten dürfen, eine solche müßte vielmehr Verwunderung erregt haben | Der Titel  ס״ הרקמהfür dieses Werk findet sich
in der Tat, soweit mir bekannt, vor ibn Tibbon nicht. A . ihn
Esra erwähnt überhaupt die Titel der Werke des Abulwalid nicht
(Ausnahme:  השרשים, סin der o. erwähnten Einleitung). S. ibn
Parchon nennt es am Ende seines  מהכרת הערוךmit der ihn auszeichnenden Sorglosigkeit  הזהר,D; er hat also  אללמעgelesen , obwohl aus der Erklärung des Abulwalid selbst (8. o.) hervorgeht,
daß er  אללמעgemeint hat (übrigens findet sich  אלזהרauch hei
Abulwalid 1. c., aber als arabisches Wort, mit der Bedeutung
Blumen) 1).
*) Dieser Behauptung scheinen die Worte J. Kimchis ובדיקות הלשון
 מפר הגלוי) עשה ספר, S. 3,27 ) zu widersprechen.
הרקמה והשיב בם׳ ההשגה וכו׳
Es wird angenommen , daß Kimchi um 1105 geboren und 1170 gestorben sei
(s. z. B . Levias , Jew . Encycl . s. v ., Gollancz in der Ein!, zu seiner Ed. des
 שקל הקרש, S. XI , u. a.), hätte also das mit sechzig Jahren geschriebene zitierte
Werk um 1165 verfaßt , während für die Übersetzung des  רקמהdas J. 1171
angegeben wird (s. z. B. Steinschneider ״Hebr. Übers .“ S. 318).
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Schwieriger ist die Frage über den Zusammenhang des ara־
bischen Titels mit  קרחהzu beantworten. Es ließe sich zwar zum
Trost anführen, daß dieses nicht das einzige derartige Wort in dieser
Schrift ist ; es ist z. B. der Zusammenhang zwischen  מצדרund der
darin dafür gebrauchten  מלה אפודהoder zwischen  תמייזund תירוץ
 העניןauch nicht ohne weiteres klar. Allein es scheint, daß der
Autor der Schrift das Wort  למעnicht in der seltenen ihm yon
Abulwalid gegebenen, sondern in seiner gewöhnlichen Bedeutung
Auch wenn diese Zeitangaben stimmen sollten, würde unsere Darstellung
davon anberührt bleiben man brauchte nur dann als den Urheber der Bezeichnang  רקמהstatt J . ibn Tibbon J . Kimchi hinzustellen. Bekanntlich erwähnt
ersterer die vom letzteren bewerkstelligte Übersetzung des Bachja ’schen Werkes,
er könnte also auch dessen Bezeichnung  רקמהgekannt haben. Allein ich sehe
keinen Anlaß in meiner Behauptung etwas zu ändern , da die infolge des
״horror vacui“ entstandenen erwähnten biographischen Daten keinen Anspruch
auf Genauigkeit machen können. Die ihnen als Basis dienende richtige
Beobachtung, daß Josefs jüngerer Sohn David, um 1160 geboren, in seinen
Schriften wohl den älteren Bruder Moses, nicht aber den Vater als seinen
Lehrer bezeichnet, berechtigt bloß zur Annahme, daß er den Unterricht des
letzteren nicht genossen hatte , nicht aber zu derjenigen, daß der Vater zu
seiner Lehrzeit nicht mehr am Leben gewesen sei. Der Unterricht könnte auch
aus anderen Ursachen ausgeblieben sein. Der Vater könnte im späteren Alter
infolge von Schwäche oder sonst die aufreibende Tätigkeit des Unterrichts
von kleinen Kindern überhaupt aufgegeben, könnte insbesondere das Unterrichten seines zarten Kindes seinem geduldigeren älteren Sohne überlassen
haben, u. dgl. mehr. Eine Kenntnis der Übersetzungen seitens J . Kimchi,
seines jüngeren Zeitgenossen darf uns nicht befremden, da er im Vorworte zu
seinem  שקל הקדשdas  מבחר הפניניםdes letzteren ausdrücklich nennt ; diese
Stelle ist, wie von Marx vor kurzem nachgewiesen wurde, authentisch s.(
Hebrew Union College Anunal, 1927, S. 437).
Andererseits kann auch das Datum der Übersetzung des  רקמהnicht als
sicher angesehen werden. Zwar findet sich das J . 1171 in den beiden uns bekannten
voneinander unabhängigen Hss. der Tibbonschen Übersetzung des Wörterbuches
Abulwalid’s, in Ms. Rom (J . 1214) und im, auch wahrscheinlich aus dem 13. Jht.
datierenden, Ms. Escurial (s. ׳ השרשיםD, ed. Bacher S. 1. Merkwürdigerweise
spricht letzterer in seiner Einl. zu derselben, S. XXXV, nur von der ersteren:
) כמו שנאמר בראש כ״י אשר ברומי, andererseits sind ibn Tibbon, wie aus
seinen Worten im Vorworte zum  רקמה: ועלי שמו פניהם להעתיק להם את שני
 הספרים האלהS( .  ה, 5) hervorgeht , die Übersetzungen der beiden Werke gleichzeitig übertragen worden. Er könnte aber trotzdem die Übersetzung des ziemlieh umfangreichen  רקמהnach ihrer Fertigstellung separat veröffentlichen,
ohne die Beendigung derjenigen des noch umfangreicheren zweiten Werkes
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Bedeutung, die mit
״Zitate ans einem Schriftsteller“ auffaßte, eine
V
נתף, Name des 0. erwähnten Werkes Hajjngfs, nahe verwandt ist,
falscher Lesung,
(
und da letzteres von A. ihn Esra mit קרחהinfolge
oder weil er auf die primitive Bedeutung des Wortes : zupfen,
rupfen, zurückgriff) übersetzte, hat unser Autor, der bekannten
Maxime  כבר הורה זקןfolgend , es auch für das nahe verwandte Wort
beibehalten. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß er gerauftes
Haar als eine Art Buntheit auffaßte.
abzuwarten . Als Stütze dieser Vermutung läßt sich die Tatsache anführen,
daß die erwähnte Zeitangabe der Übersetzung sich auch in Ms. Eseurial, das
beide Werke enthält (Ms. Rom enthält nur das Wörterbuch), vor dem Anfange des zweiten Werkes befindet, sie scheint also nur auf dasselbe sieh
zu beziehen; s. auch w. u.
Hingegen kann die gleiche Wiedergabe Kimehis und ibn Tibbons des
Titels des Erstlingwerkes Abulwalids, des  בתאב אלמסתלחק, mit ספר ההשגה
auf eine gemeinschaftliche Quelle zurückgeführt werden, da dieser Name sieh
bereits in dem am Ende des J . 1160 geschriebenen erwähnten Werke des ibn
Parchon findet, vielleicht aber auch noch früher.
Es verdient vielleicht in diesem Zusammenhänge eine merkwürdige
Entgleisung Steinschneiders erwähnt zu werden. Er schreibt nämlich (״Hebr.
Übers.״, S. 124) : ״Die hebr. Übersetz, eines Obadia (um 1300?) u. d. T. ההשגה
(nach falscher Etymologie ) ist in drei Mss. erhalten “. Er erwägt also hier
das J . 1300 als Blütezeit desselben Obadja, eine Hs. dessen genannten Über־
Setzung (Ms. Epstein) vom J . 1225 datiert , eine Angabe, die auch in den ״Hebr.
Übers.“ (S. 917), auf die Steinschneider 1. c. verweist, sich findet ! Auch die
Angabe über die drei Mss. ist cum grano salis zu verstehen : das dritte nämlich
(Oxford, Nr. 2509) ist bloß eine erst 1874 verfertigte Abschrift des zweiten
(Ms. Casanata). Übrigens ist  השגהnicht ״nach falscher Etymologie ״konstruiert , weil es nicht Buch des Einwurfs, der Kritik bedeute, wie es noch in
der Encycl. Jud . (Bd. 6, Sp. 85) heißt, sondern — Buch der Ergänzung.
Darauf zeigt schon die andere Bezeichnung dieses Werkes bei ibn Tibbon,
ha-Tossefet, mit zwei s, in Encycl. Jud . 1. e.?),
(
nämlich  ספר התוספתwarum
der man in  ספר השרשיםbegegnet (in  רקמהzweiundvierzig Mal immer  השנה,
was zu beweisen scheint, daß ibn Tibbon die Übersetzung der beiden Werke
nicht etwa gleichzeitig bearbeitete ). Es war aber auch zu jener Zeit השגה
in der Bedeutung von Kritik noch nicht gebräuchlich und hat wahrscheinlieh eben infolge dieses Titels diese erst erhalten , da Abulwalids Werk , das
als Ergänzung gemeint war , tatsächlich eine Kritik darstellte . Darüber und
über Ben-Jehuda ’s diesbezüglichen Irrtum s. Wilensky R. d. E. J . (1927, S. 79,
Anm. 1) und  רקמהS . שיAnm . 7.
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Nachtrag.
(Zu S. 287, Anm. 1).
Es soll im folgenden auf eine Tatsache hingewiesen werden,
die für die Bestimmung der biographischen Daten des J . Kimchi
überhaupt, besonders aber für die von uns im Vorangehendem
aufgeworfene Frage über die Abfassungszeit des  הגלוי#D von Wichtigkeit ist, und die meines Wissens von Niemandem bisher beachtet
wurde.
Bekanntlich ist der erste Teil der Schrift J. Kimchi’s, der in
130 Abschnitten geteilt ist, gegen die ״Entscheidungen“ (ההכרעה,)ם
Jakob Tams —
v eine Verteidigungsschrift für Menachem gegen die
Angriffe Dunas’s — gerichtet. Tarn wird dort in fast jedem Abschnitt, in manchen sogar mehrmals, meistens schlechthin als רבנו
erwähnt. Trotz dieses häufigen Erwähntwerdens, läßt sich nicht
so leicht feststellen, ob er damals noch am Leben war oder nicht.
Zwar scheint der Ausdruck  רבנו מאור לבנוAbsch
(
. 95) sich auf eine
lebende Person zu beziehen, Kimchi könnte aber diesen von ihm
oder von einem anderen noch zu Lebzeiten Tams auf diesen geprägten Ausdruck auch nach dem Tode des letzteren gebrauchen.
Auch der Ausdruck רב וגאון רבנו יעקב אשר בצילו נחיה בגויםS( . 2)
— im Verse auf den hier angespielt wird (Thr 4,20 ), wo von
einem Verstorbenen die Rede ist, heißt es nämlich: אשר אמרנו בצלו
etc. — ist dafür nicht entscheidend: das Fehlen des Wortes אמרנו
könne auch vom Schreiber der Hs, Abschreiber derselben (für die
Edition) oder vom Drucker herrühren. Fehler solcher Art werden
sich wohl in der Edition eingeschlichen haben, vgl. die Verbesser־
ungen zu derselben, die in den als Anhang zum ׳ זכרוןD veröffentlichten Bemerkungen Reifmanns enthalten sind. Selbst der Umstand,
daß Tarn dort im allgemeinen ohne die üblichen Verehrungsformeln
für einen Verstorbenen erwähnt wird, kann nicht dafür als Beweis
gelten, da Kimchi von diesen Formeln selten Gebrauch macht. So
erwähnt er Saadia zehn Mal (s. Einl. des Editors S. X) ohne
jegliche Formel, Hai einmal ohne (Absch. 34), das zweite Mal
(Absch. 121) mit einer solchen Formel u. s. w.
Nun erwähnt aber Kimchi glücklicherweise einmal Tarn ausdrücklich als  רבנו יעקב נ״ע, näml. im Absch. 130, wo er sich mit
ihm nicht als mit dem Verteidiger Menachems, sondern als mit
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einem selbständigen Sprachforscher in Bezug auf dessen Einteilung
der Verben in zwölf Klassen anseinandersetzt. Das Wort wird
schwerlich vom Schreiber herrühren, da sogar in demselben Abseh.
Tarn mehrmals ohne diese Formel erwähnt wird.
Tarn aber ist im Juni 1171 verstorben (Znnz, Zar Gesch.
S. 32). Die , Schrift Kimchis konnte also frühestens in demselben
Jahre verfaßt werden, mithin zu einer Zeit, wo die Übersetzung
auch des zweiten Werkes ibn Ganah’s durch ibn Tibbon bereits
vollendet war, so daß der Titel  רקמהder hebr. Übersetzung des
ersten Werkes auf alle Fälle Kimchi bekannt gewesen sein könnte.
Es ergibt sich aber daraus, da Kimchi als Sechziger diese Schrift
verfaßt hat, noch ein terminus a quo für sein Geburtsjahr, nämlieh 1111.
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Mussar.
Notizen zur Geschichte

einer Bewegung.

Von

Eselei Carlebach.

Dem Andenken von sechsnnddreißlg 66•
fährten des Mussar, erschlagen zu Hebron,
am 26. August 1929.

Mussar wäre mit ״Moral“ zu übersetzen und würde dann der
Name einer ethischen Lehre sein, einer Forderung zu gesteigerter
Moralität. Im Rahmen der Bewegung aber, von der hier gesprochen
wird, hat das Wort noch einen personellen, auf die hebräische Wortähnlichkeit mit  יסרzurückgehenden Sinn. Da ist ״Mussar“ nicht ein
Prinzip, sondern ein Zustand, da kommt es von der Vorstellung
״Zucht“ her und ist dem Wortbild von schmerzhaft beigebrachter
Unterwerfung verwandt ; es hat mit Peinigung und ״leiden“ zu
tun. Mussar bedeutet dort : die Lehre, wie man sich leiden macht.
Zwischen diesen beiden Polen, zwischen der formulierten,
proklamierten Sentenz und dem persönlichen Erlebnis spielt die
Geschichte der Mussarbewegung sich ab. Diese beiden Gesichte
hat sie gleichzeitig der Umwelt gezeigt. Das eine, die Forderung
nach gesteigerter Ethik, ist unangefochten aber auch nur kaum
geschildert geblieben; es bot im Wesen nichts Neues. Das andere,
das Erlebnis, ist kein Gegenstand für die zünftige GeschichteSchreibung; es blieb vollkommen im Verborgenen.
Das ist natürlich kein Zufall. Der Weg, den die Bewegung
von den scharfen Umrissen der Parole zu den verschwommenen
Impulsen anonymer Taten genommen bat, läßt sich wirklich nicht
mit exakten Daten festhalten. Die Mussar-Theorie aber ist so
beschaffen, daß sie kaum eine reiche Geschichte konkreter Äußerangen, Zahlen und Gesetze haben konnte. Denn sie ist im Grunde
nichts als der Hinweis auf eine schon oft gerügte Diskrepanz, die
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bei uns zwischen der Beachtung der einen und der anderen Verbote besteht, zwischen denen, die zu übertreten den sogenannten
frommen Juden die Lust nicht mehr ankommt und den anderen,
für die er noch nicht genügend innere Widerstandskraft gezüchtet hat.
Mussar sieht den jüdischen Menschen gleichsam auf halbem
Wege stehengeblieben. Er hat, durch sein Erbe oder durch seine
Umgebung, die Versuchung, verbotene Speisen zu essen, bestimmte
Gedenktage nicht zu begehen, vollkommen niedergekämpft, sie
existiert für ihn nicht. Die Gewohnheit hat bestimmte Vergehen
im vornhinein ausgeschaltet, er kommt garnicht in Konflikt mit
ihnen; andere aber, nicht minder schwere, an die sein Instinkt
ihn noch immer heranführt, begeht er. Er redet sich zu unrecht
ein, er sei fromm. Er ist es nur dort, wo er verlernt hat, unfromm
zu sein.
Mussar will den Weg zu Ende gegangen wissen. Es will, um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts, den Widerstand des Wilnaer
Juden dagegen, auf seinen Ladenkonkurrenten neidisch und böse
zu sein, ebenso stark machen, wie es sein Widerstand dagegen,
am Sabbat den Laden zu öffnen, schon ist. Und Mussar glaubt:
Das eine läßt sich so wie das andere zu instinktmäßig automatischer Funktion machen. Unter dem Gottesgebot ist eine Ursprungliehe Veranlagung umgebogen, eine in der Natur liegende Versuchung entkräftet worden, wenn dieser Jude es auf sich nahm,
den Sabbat zu hüten. Genau so muß es sich erreichen lassen, daß
er, unter der Botmäßigkeit des Gottesgesetzes, auch den Trieb,
zornig und böse zu werden, umbiegt, ausschaltet, wie nie gewesen macht.
Mit dieser Theorie ist die Geschichte der Mussarbewegung
von ihrer Geburt an vorgezeichnet. Sie kommt nicht, irgendetwas
am Gesetz ändern. Sie bleibt im rabbinischen Kreis. Sie geht
nicht gegen diese oder jene Praxis, gegen diese oder jene AnBehauung an; sie hat es mit den Instinkten
des einzelnen
Menschen zu tun. Sie kann und wird nichts proklamieren, was
nicht zuletzt im Bezirk des Individuums, nach seinen Maßstäben
und im Kräftemessen mit seinen inneren Widerständen, sich entscheidet.
Deshalb wird das eigentliche Schwergewicht der Bewegung,
hier wie selten wo anders, das personelle Erlebnis bleiben. Sie

wird sich nie erschöpfend mit ihrem Prinzip allein kennzeichnen
lassen; entscheidend bleibt, welche Wege sie angibt, um den Endzweck der Selbstüberwindung zu erreichen.
Gerade dies aber, das ״andere Gesicht“, die Verästelung des
alt-neuen simplen Aufrufs zur individuellen Wegsuche, ist, scheint mir,
bisher zu wenig beachtet worden. Kaum dem Namen nach sind
die verschiedenen zu Lehrsystemen gewordenen Bemühungen hekannt, mit denen man in den Jeschiwoth vom Mussarprinzip her
versucht hat, an das Ziel zu gelangen, das Rabbi Israel von Salant
mit dem Mussar seines Lebens aufgestellt hat.
Und da eine solche Geschichte des Mussar, davon, wie er
vom Aufruf an die Tausende zum Erlebnis der Einzelnen wurde,
fehlt, — sind vielleicht die nachstehenden Notizen trotz ihres
stückhaften und wegen ihres subjektiven Charakters gerechtfertigt.
Wiege.

Es ist bei solcher Zielsetzung nicht unbedingt notwendig, all
jene Geschehnisse zu erwähnen, die zu weiter nichts dienen als
zur Vervollständigungbiographischer Listen. (Von Belang sind für
uns ja nur die Tatsachen, die noch heute innerhalb des Kreises
der Mussarschüler als entscheidend für sie und ihre Lehre empfunden
werden, mögen das von Historikern vergessene, unwesentliche, ja
mögen es selbst erst nachträglich von der die innere Wahrheit
erahnenden Legende gebildete Ereignisse sein.) Wir können darauf
verzichten, ausführlicher zu schildern, was die Schicksale des Vaters
der Mussarbewegung, bevor er sie schuf, waren; denn alles was
wir hierüber wissen, gibt uns weder Erklärung noch wesentlichen
Umriß der Erscheinung. Rabbi Israel Lipkin ist der Sohn des Raw
von Goldingen gewesen, und wurde, — es war das 1822 — als
zwölfjähriger Junge mit der Tochter eines jener kleinstädtischen
Reichen verheiratet, die damals noch ihr Vermögen nur erwarben,
um damit in Haus und Beth־Hamidrasch die Tora zu erhalten,
Toralerner der Not ums Brot zu entheben und sich selbst für ihr
weltliches Geschäft Rehabilitation mit der Verwendung ihrer Gelder
zu schaffen.
Das Städtchen, in das Rabbi Israel so als ״Schwiegersohn“
kommt, heißt Salant und liegt mitten in kurländisch־litauischen,
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harmonischen, beinahe möchte man sagen : parkähnlichen Landschäften. Da haben die Wälder ihr natürliches, gebändigtes Maß.
Sie sind groß genug, als daß man sie wie Wälder empfindet, aber
doch nicht so groß, daß sie undurchdringliches Versteck für Geheimnisse und Geister und Wölfe und sagenhafte Schlösser wären,
wie etwa die Wälder in Polen und Wolhynien. Hier sind die
Städtchen und Dörfer übersichtlich, die Güter der kleinen Grafen
an den Fingern abzuzählen, überblickbarer, nicht allzu üppiger
Besitz. Da gibt es keine phantastischen Aufstiege von Hofjuden
und glückliche Käufe von riesigen Ernteerträgen — es ist alles
im vornhinein begrenzt, noch die allerbeste Chance kühl zu errechnen. Hier traben die Bauern nur mäßig betrunken Sonntags
von der Schenke zurück in einsame, nicht allzu schmutzige Katen,
— kaum sieht man sie dann die Woche über noch im Städtchen.
Sie arbeiten, nicht allzu stetig aber doch, sie beten, nicht sehr verzückt, aber pünktlich, sie beschenken den Popen, jedoch mit Maß.
Die Juden hier also wären, besäßen sie hochgradige Impulsivität, fehl am Platz. Es ist wenig Raum für Exkursionen ins
Romantische. Es gibt kein Gebirge und keine breite Wolga, die
Hügelchen haben ihr festgesetztes Höchstmaß, die Flüsse sind
schmal und die Seen noch nie einem gefährlich geworden. Der
Mensch dort, der Bauer wie der Jude, schwätzt nicht traumselig,
er singt nur selten und wenig musikalisch, es gibt dort keine
Stuben, wo, wie in Wolhynien, soviel Fiedeln an der Wand hängen
als erwachsene Juden im Haus sind.
An den Wänden stehen dort vielmehr schmale Bücherborte.
Man ist nicht reich genug, sie mit seltenen und weitab liegenden
Werken zu beladen, man hat aber auch gar keine allzu große Lust
aufs Büchersammeln. Einen Band besitzen um ihn zu ״haben“,
um gelegentlich davon schlecken zu können, das lockt diese Menschen
nicht. Gedruckter Text ist nicht ein Tisch voll Kostbarkeiten, an
dem manAuslese halten kann, sondern Arbeitsfeld, langsam, schwer
zu durchackern; jedes Fleckchen dort muß man kennen, jedes
Steinehen hundertmal hin und her gewendet haben. (Es steht mir
unvergeßlich in der Erinnerung, wie man dort noch vor ein paar
Jahren das orthodoxe Blättchen, wenn es am Freitag mittag in die
Häuser kam, zu behandeln pflegte. Man räumte den Tisch ab,
breitete die Seiten aus, die Männer rückten sich im Halbkreis
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Stähle nebeneinander und bliekten alle, — vier, fünf zugleich —
auf die Spalten. Einer begann dann jaut zu lesen, den Daumen
der geschlossenen Faust hielt er dabei nach oben und unterstrich
die Satzwendungen und Cäsuren, der Finger tanzte auf und ab.
Dann fielen ihm die anderen in die Rede, irgendwer gab eine
Erläuterung, der Mann, der vorgelesen hatte, schlug mit der flachen
Hand aufs Blatt und stritt ab, kurz darauf waren alle Stühle nach
hinten geschoben und alle Köpfe lagen dicht nebeneinander über
dem Tisch, Finger fuhren in Feuilletonspalten hin und her, bestritten, intonierten von neuem, man holte das Blatt von voriger
Woche heran, man diskutierte, nein, ergründete jedes Komma.)
Worte haben dort ihr schweres Gewicht; es muß ein Gedanke,
eine Haltung hinter ihnen stehen. Man sagt nicht ״einfach so“
und von seiner Stimmung her etwas hin. Die Sprache ist weit
weniger als etwa die polnische mit Floskeln gespickt, man greift
nicht zu feststehenden Redewendungen, man drückt sich stets ad
hoc aus. (Kein Land bietet dem Philologen der jiddischen Folklore
beinahe
so wenig Material wie Litauen.) Man möchte die Menschen
die
nicht
daß
wüßte,
eben
nicht
man
״sachlich“ nennen, wenn
diese
,
Haltung
diese
ihnen
knappe Gebundenheit an den Zweck
Redeweise, diese Lebensart gegeben hat. Aber soweit es das Verhältnis der Menschen untereinander angeht, trifft der Ausdruck
vielleicht doch zu. Denn hier hält man jene Distanz zueinander,
die vom Grad des sachlichen Angewiesenseins, der aus der Materie
her gegebenen Zusammengehörigkeit, bestimmt und begrenzt wird.
Menschen, die dort so überschwänglich wie die Chassidimrabbis
es uns gelehrt haben, den wildfremden, sündigen Bettler um garnichts anderes lieben, als weil er ein Bruder Jude ist, — solche
Menschen wirken in Litauen fremd. Man bemüht dort kein Gefühl
ohne Voraussetzung, ins Leere hinein. Man wertet erst und begegnet einander mit der Selbstachtung und Reserviertheit, die als
Konsequenz aus der gegenseitigen Kritik erwächst.
Zugespitzt findet all das natürlich im Beth-Hamidrasch seinen
Ausdruck. Die Kasteneinteilung der Stadt, die Gewichtigkeit des
Wortes, die Verpflichtung dazu, es mit dem ganzen Menschen zu
decken, spiegeln sich hier hundertfältig wider. Und Rabbi Israel,
der dort sitzt, dem es beschert ist, in dies Milieu gestaltend einzugreifen, wird aus sich und kann aus seinem Echo heraus im

Grande nur etwas bilden, das dieser Wesensart zum formulierten,
ideologisch unterbauten Ausdruck verhilft. (So wie ja jeder aus
dem Volk kommende und in es mündende Impuls das gedankliche
Gefäß für schon bestehende Gefühle finden muß.)
Warum aber ßabbi Israel in dieser Umgebung gerade jene
Forderung, die sich später als Mussar proklamierte, erhob und
nicht irgendeine andere, dafür lassen sich, glaube ich, im Tatsächliehen nur schwer Erklärungen und Motive finden. Man hat es
damit zu deuten versucht, daß in seiner Zeit die geistige UmSchichtung des Ghetto einsetzte, die Haskala aufkam und die
rabbinische Welt unbewußt nach einer Festigung ihrer Position
suchte. Man hat davon gesprochen, daß die Jahre zwischen 1820
und 1840 ein rapides Abnehmen der Gottesfurcht sahen und also
eine Bemühung, sie neu zu beleben, provozieren mußten. Man bat
ferner darauf hingewiesen, daß der Kampf zwischen Chassidismus
und Babbinismus für Litauen noch nicht ganz zu Ende gegangen
war, Unzufriedenheit mit dem allzu logischen, allzu gemütsarmen
jüdischen Alltagsleben sei von den Ländern des chassidischen
Elans nach Litauen übergesprungen und habe kompromißsuchende
Gestalten, wie etwa den sonderbaren Rabbi Menasche Iljer, auf
den Plan gebracht . . . Aber all das sind Deutungsversuche des
Historikers, nachträglich unternommen, sie können vielleicht die
Erscheinung als Geschichtsfaktum, nicht aber den Menschen
verständlich machen.
Halten wir uns dagegen an die im Kreis der Mussarschüler
überlieferten Berichte vom menschlichen Werden Rabbi Israels,
dann erfahren wir, daß in Salant keine Auseinandersetzung mit
den Zeitprinzipien und aus ihr folgender Entschluß zur Tat stattgehabt hat, sondern ein richtiggehender Akt der ״Berufung“. Sie
ist ausgegangen von einem Mann, der in diesem Städtchen das
Vorbild par excellence, ״der “ Idealmensch war. Er hieß Rabbi
Sundei.
Berufung.

Rabbi Sundei galt dem Städtchen bezeichnenderweise als
״das“ Vorbild, weil er ihm in allem konträr entgegengesetzt war.
Ihn dirigierte spontane Impulsivität. Er hört eines Tages von

irgendeinem großen Rabbi, nimmt einen Sack anf die Schulter,
einen Stock in die Hand and wandert zn ihm. So ist er bis nach
Galizien, so ist er zn Rabbi Akiba Eger nach Posen, zn Babbi
Chajim nach Woloschin gekommen nnd hat dort wie einer der
jüngsten Schüler gelernt . Es packte ihn plötzlich das Empfinden,
er dürfe nicht mehr ruhig im Städtchen sitzen nnd er verscholl
mit einem Mal auf ein, zwei, drei Jahre, zog irgendwo über die
Landstraße, saß irgendwo im Beth-Hamidrasch.
Ein Schüler des Wilnaer Gaon, einer also, von dem Litauen
würdevolle Haltung und Selbstachtung verlangt , ging er in einfachen, zerrissenen Kleidern, sah ans wie ein Schnorrer. Ein
Rabbi, der eine Jeschiwa hätte leiten können, ernährte er sich, wenn
überhaupt, von einem Handwerk, vom Schustern, von Wagenfähren,
Lasten nach Memel bringen. (Es gehen im Osten viele Geschiehten von Rabbi Sundei um, die berichten, wie er unerkannt und
ohne sich erkennen zu lassen , von den Rabbis in Wilna und Kowno
seinem Aussehen gemäß und wie ein Wasserträger behandelt wird,
wie er Auskunft darüber geben soll, was der Rabbi Sunde! in
seinem Städtchen macht und nichts sagen will, wie er als Kutscher, der er scheint , Branntwein za trinken bekommt, obwohl er
ihn nicht vertragen kann, geprügelt und bespöttelt wird und
schweigt .)
Litauer kennen kein Stegreif-Dasein ; sie rechnen und bauen
vor. Stoßen sie deshalb auf einen Menschen wie Rabbi Sundei
und sein blind unbedingtes Gottvertrauen, dann fassen sie sieb
staunend an den Kopf. Daß er ohne jede Aussicht auf Brot für
morgen heute seine Arbeit einstellt , um zu lernen, daß er sicher
ist, obwohl er ihm gamichts bieten kann, einen Schwiegersohn
zu fiüden, wie er ihn haben möchte, (nnd tatsächlich den späteren
Oberrabbiner von Jerusalem, Rabbi Schmuei Salant gewinnt ) daß
er ins Leere hinein über die Landstraßen zieht, daß ihm keinen
Augenblick bange ist um sein leibliches Ergehen — davon kann
man in Salant nicht auf hören, sich bewundernd zu erzählen.
Die Verständigeren aber sprechen natürlich mehr noch als
über all dies — von dem Gegensatz, der bei Rabbi Sundel zwischen
der Sorge um alles Körperliche und der ums Seelische besteht.
Noch unverständlicher, als daß die eine ihn so gar nichts angehf,
scheint, wie die andere ihn immer mehr und immer wieder plagt,
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Tag um Tag neue Impulse verlangt und schöpferisch
wird. Man
sieht im Städtchen: Derselbe ßabbi Sundei, dem es
keiner Handiangung wert scheint, sich und seiner Familie zu essen
zu schalfen, umdienert seine Mutter, wie ein Page seine
Fürstin. (Eines
Abends kommt er erst spät nach Hause und will sich
schon schlafen
legen, da fällt ihm ein, daß er ja den ganzen Tag
über keine
Gelegenheit gehabt hat, der Mutter Liebe zu erweisen und
es
steht doch: ״Ehre deinen Vater und deine Mutter“. —
Jetzt allerdings, nachts, ist es zu spät. Er kann ihr nichts
mehr
nicht mehr ihr Bett herrichten, sie schläft schon. Er kochen,
sinnt und
sinnt, wie er seiner Mutter Ehre antun könnte, und
geht schließlieh hinaus auf die vom Herbstregen durchweichte
Gasse, sucht
Steine zusammen, häuft sie und reiht sie zu einem
Pflastergang,
der von seinem Haus ins Beth-Hamidrasch führt,
aneinander. Damit die Mutter, wenn sie am anderen Morgen
aufsteht, auf trockenen»
Weg ins Bethaus gehen kann.)
Dies ist denn auch das entscheidende Kriterium an
Rahbi
Sundei und spricht uns aus den wenigen Briefen, die
wir von
ihm besitzen, am deutlichsten an: daß er mehr und
andere, als
nur rein gedankliche Energien für die Tora
aufgewendet wissen
will. Dem Gewicht dieser Einsicht gegenüber ist
dann fast bedeutungslos, was von ihren praktischen Ausflüssen man
sieht.
Die einfachen Leute erzählen sich natürlich nur dies.
Sie berichten, daß Rahbi Sundei einmal bemerkte, wie die
Armen, die sich
von Tür zu Tür schleppen und Brotreste und
abgegriffene Kopeckenstücke bekommen, an seinem, Rabbi Sundeis Haus,
vorbeigehen. Wahrscheinlich, weil sie wissen, daß Rabbi
Sundei selbst
hungert. Aber e r kommt gerade auf diesen Gedanken
zu allerletzt. Er würde natürlich und ohne zu überlegen
jedem Bittenden
das geben, was er gerade in der Hand hat, was
im Hause ist,
was er auf dem Leibe trägt, — er kann sich also
nicht denken,
daß man, weil er für arm gilt, ihn nicht
anbettelt. Es muß
irgend einen anderen, greifbaren Grund haben.
Rabbi Snndel
überlegt und findet endlich: seine Haustür klinkt
schlecht. Das
Schloß sitzt manchmal so fest, daß man meinen könnte,
es wäre
abgeriegelt und niemand in der Wohnung. Deshalb geht
Rabbi
Sundei hin und schneidet das Schloß aus dem
Türrahmen und
öffnet ein für allemal das Haus allen
Straßenpassanten. . . .
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Die einfachen Leute, wie gesagt, berichten nur dies wie ein
Wundermärchen. Aber die im Beth-Hamidrasch lernen, erkennen
dahinter die Grundhaltung, den Menschen, der nicht nnr gut nnd
nicht nur wohltätig ist, sondern Energien dafür aulbietet, es zn
sein und sein zu können. Und die im Beth-Hamidrasch lernen,
wissen, daß Rabbi Sundei nicht nur für jedes Ding, das ihm von
Gott geboten, aber von seinem Herzen noch nicht erreicht scheint,
alle materiellen Positionen der Welt hingeben kann, sie wissen
auch, daß seine Nächstenliebe, seine Güte, seine Zuversichtlichkeit,
seine jeden kleinsten Ausspruch der Weisen als verpflichtendes
Gebot nehmende Frömmigkeit ihm nicht von der Natur geschenkt,
angeboren und zu seinem Wesen gehörig sind, sondern: erarbeitet.
Denn alle, die ihn aus der Nähe kennen, sehen ihn jeden Tag
ein paar Stunden die Gemara zumachen und sich der Mühe um
sein eigenes Ich widmen. Manchmal schließt Rabbi Bündel sich
dazu ein, manchmal hört man ihn die ganze Freitagnacht hindurch
laut gegen sich angehen, manchmal findet man ihn auf dem Feld,
oft schon ist man ihm begegnet, wie er auf dem Kutschbock saß
und vor sich hindonnerte: ״Was ist der Mensch, daß Du sein
gedenkest?“
Mit solchem Vorbild legt Rabbi Bündel in den jungen Menschen
des Beth-Hamidrasch von Salant die Gmndfeste für die Mussarbewegung: die Selbstunsicherheit. (Alles kann später der Mussar
in seinen verschiedenen Varianten vertragen, nur nirgends dies:
die Selbstzufriedenheit.) Es genügt ein Blick auf Rabbi Bundei,
um alles, was man im Beth-Hamidrasch tut und für später zu tun
gewillt ist, in Frage zu stellen. Es schien sehr einfach: man
würde lernen, 80 unablässig und so viel wie alle, denen das Bild
vom Wilnaer Gaon im Blute saß, man würde in seinen eigenen
Grenzen ein Gaon werden, einen Posten in der Front einnehmen, die
die Rabbinen seit je gegen Umwelt und Masse und Unwissenheit
gebildet hatten, man würde das gedankliche Feld ein bißchen erweitern, eigene Pilpulim veröffentlichen, sie vielleicht selbst einmal
lehrend jungen Leuten weitergeben dürfen_ Mehr ließ sich vom
Gernaraständer her nicht erreichen, höher hinaus ging kein Traum,
das füllte den Menschen, die Gegenwart und die Zukunft. War
man ein Gaon, ja war man auch nur ein ״Lemer “, konnte es
keine Problematik mehr geben.
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Erst der Seitenblick au! ßabbi Sundei zeigte, daß es sie
doch gab, daß 80 selbstverständlich und konfliktlos geebnet wie
man den Weg des Heute und Übermorgen sich gedacht hatte, er
doch nicht war. Denn ßabbi Sundei war den eigentlichen Weg
der Tora zu Ende gegangen und doch schien ihm alles, — am
meisten er selbst — problematisch. Ja mehr noch, man sah daran,
wie schwer noch ihm es wurde, sich immer wieder unter die Botmäßigkeit der Tora zu beugen, daß — — man selbst die Tora
zu sich herangebogen hatte, daß es einem nur deshalb so leicht
war, scheinbar fromm und gerecht zu sein, weil man in den Stoff
sich selbst hineingegeistert und ihn nach dem eigenen Wesen gemodelt hatte und nicht : von ihm sieh wirklich dirigieren ließ.
Das erste, woran ßabbi Israel das, seinen Berichten nach,
erkennt, ist der Pilpul. Er sieht, daß man im Beth-Hamidrasch
sich selbst, seine eigenen Einfälle, ja auch die persönliche Ambition zu glänzen, in das tagtägliche Lernen hineinfügt und er
beschließt, sich vom Pilpul abzuwenden.
Aber das genügt nicht und es ist nur ein halber Schritt Es
hat seinen Sinn nur, wenn man zugibt, daß es überhaupt möglich
ist, mit der Tora und mit dem Lernen Gehalte zu verbinden, die
dem eigentlichen Ziel des Gottesgebotes zuwiderlaufen. Den Pilpul
ablehnen ist nur dann berechtigt, wenn man, wie ßabbi Sundei,
diesen Argwohn gegen die eigene Ambition auch auf alles andere
ausdehnt, wenn man, wie er, das Ziel, die allerletzten Konsequenzen
der Tora vor Augen hat und nicht, wie das Beth-Hamidrasch
von Salant, nur den Schritt, den man eben heute im Bereich der
Tora tut
Und wie ßabbi Israel das erkennt, wie er sieht, daß ßabbi
Sundei nicht ein paar Absonderlichkeitenvon der Umwelt trennen,
nicht ein paar Übersteigerungen, sondern der aufs ganze Ziel, die
Totalität der Torabotmäßigkeit gerichtete Blick, wie ßabbi Israel
sieht, daß dies und nur dies allein auch von ihm verlangt wird,
wenn er schon im Beth-Hamidrasch sitzt und wenn er schon die
Tora leben will, wie er plötzlich erfährt, daß die Willensrichtung
von ßabbi Sundei die einzig mögliche Konsequenz der Absicht
fromm zu sein ist — da überblickt ßabbi Israel was er bisher zu
tun gewohnt war, und welche Orientierung all das hat, was ihm
an Gewohnheit und überkommener Gedankenlosigkeit anhaftet•
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Hier dann, beim Vergleichen des Ziels mit dem, was erreicht war,
des Sein8011ens mit dem Sein, tritt das entscheidende Erlebnis
ein : In Rabbi Israel fährt der Schreck über sich selbst.
Urplötzlich ist die Diskrepanz erkannt, wird klar, wie man
sich gegen seine Bestimmung und gegen seinen eigenen Willen,
ja gegen seinen eigenen Glauben an die Tora, kurz, gegen das,
was man zu sein meinte, versündigte, wenn man Neidkeime im
Herzen trug, Zornanfälle erlitt, leere Bösrede führte, an des Nachsten Leid vorüberging, nach Ehre Gelüste trug, stunden*, tage*,
wochenlang das eigentliche Ziel des Toralemens aus den Augen
verlor. Blitzhaft wird Rabbi Israel klar, wie weit ab von dem
Weg, den man selbst gehen will, einen die unüberlegte, instinktgemäße Handlung forttreibt.
Diese Schau auf den trennenden Abgrund«zwischen Aufgabe
und Tun ist ein Erlebnis, das im Nu alle Werte umwertet. Unter
diesem Schreck über sich selbst, erscheinen plötzlich ganz andere,
als die bisher gepflogenen Arbeiten wichtig und dringend. Man
müßte zunächst sehen, nicht mehr so viel leeres Zeug zu schwätzen,
man müßte zunächst allem Tun das rechte Gewicht, die rechte
Erwägung verleihen, man müßte zunächst Gewalt über sich selbst
bekommen.
Dann, — die Schreckminute ist vorbei, und der Strom des
unbewußten, instinktgemässen Handelns über sie hinweggerauscht,
man tut wieder, was man vorher getan hatte, man hat jenen
angsteinjagenden, schritthemmenden, Besinnung erzwingenden
Blickpunkt nicht mehr, — dann bleibt ein ratloses Sicherinnem an
jene Minute zurück, in der man genau wußte, was heute und
morgen zu tun war, um besser zu werden. Diese vage Erinnerung: gestern noch, als ich im Schreck plötzlich auf die besinnende
Warte hinaufgehoben wurde, war der Entschluß fest in mir, jetzt
ist er verschwunden und in seiner zwingenden Unbedingtheit nicht
, — diese Erinnerung macht haltlos, macht
mehr heraufzubeschwören
unglücklich. In ihr vollzieht sich, was jedem geschieht, der eine
übermächtige Entscheidung erlebt hat, von der er sicher war, sie
würde ihn ummodeln, wenn sie nun zeigt, daß die Kraft ihres
Fortwirkens am Widerstand des Alltags zerschellt.
In jene Periode nach dem Erschrecken über sich selbst, das
die Grundeinstellung von Rabbi Israel geändert hatte, aber ab
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Erlebnis zu verblassen drohte, greift Rabbi Sundei ein. Er tut
das mit den paar Worten, die wir die ״Berufung“ von Rabbi Israel
nennen dürfen.
Zu jener Zeit nämlich folgt Rabbi Israel einmal von weitem
Rabbi Sundei, wie er aufs Feld hinausgeht, um mit sich allein zu
sein, um die Impulse für die Gestaltung an sich selbst zu bekommen, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist. Rabbi Sundei
steht da irgendwo an einem Zaun und weint und geht gegen sich
mit einzelnen abgerissenen Worten an. Rabbi Israel ist nahe
herangekommen und sieht, was jeder andere auch gesehen hätte:
Kampf, nicht Lösung. Da dreht sich Rabbi Sundei zu ihm hin
und sagt : ״Lerne Mussar, Israel !“
Diese Worte, J30 hat Rabbi Israel später gesagt, sind in mich
eingegangen wie ein Pfeil; Rabbi Israel selbst und seine Schüler
nennen sie die für die ganze Mussarbewegung entscheidenden.
Sie sind es auch, so einfach und simpel sie scheinen, wirklieh gewesen. Sie hören sich an wie ein guter Ratschlag, nicht
wie eine Botschaft. Sie besagen jedem, der sie ohne alle PrädisPosition hört, fast nichts.

Daß sie gar ein Übel heilen könnten,

daß sie Rabbi Israel mit einem Schlage aus seiner Rot halfen,
läßt sich kaum hinter ihnen vermuten.
Und doch ist es so gewesen. Denn dies ״Lerne Mussar!“
hieß: du brauchst nicht über das Verblassen des entscheidenden
Erlebnisses zu verzweifeln. Es kommt wieder. Es läßt sich je
und je über *den Mussarbüchern wieder holen.
Damit war Rabbi Israel geholfen; damit und damit allein
war die Mussarbewegunggeschaffen. Für Rabbi Israel persönlich
bedeutete es : Es war einmal das glückhaft schmerzliche Erlebnis
der besinnenden Schau eingetreten, es war entscheidend geworden,
es saß in allen Gliedern. Trotzdem ging der Alltag darüber hin
und es fragte sich, wie bekomme ich jene Minute wieder, wie
schaffe ich mir eine Institution, die mir Gewähr leistet, daß ich
noch einmal und immer wieder das Glück und den Schmerz und
die Entschlußkraft jener Stunde durchleben kann. Diese Institution,
von der Selbstbesinnung geboren und sie immer wieder von neuem
abgebend, war das Mussarlemen. Rabbi Israel begann es zu
üben und sah : so war es, der Schreck, die Besinnung, der Schmerz,
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die Vornahme, die Reue, das Gelöbnis, alles, alles kam über den
Mussarbüchern wieder.
Aber nicht nur für Rabbi Israel selbst werden diese zwei
Worte ״Lerne Mussar!“ von zentraler Bedeutung, sie werden es
auch für die ganze Bewegung. Denn sie ist ja, wie jede ethische
Bemühung, immer und überall Antipode des unüberlegten Dahinlebens. Es hätte für sie die von allen ähnlichen Bestrebungen
genutzte Möglichkeit gegeben, Reglements gegen den Instinkt aufzustellen, Zaun ums Gesetz, Vorsichtsmaßnahmen. Aber das wäre
eine starre, sektiererische — und vor allem eine nicht aus dem
einzelnen Individuum erfließende— Regelung gewesen. Mit Rabbi
Sundeis ״Lerne Mussar“ aber war ein anderes, eigenartig neues
Mittel gegen das instinktgemäße Handeln gegeben, — das Erschrekken. Es hieß, sich mitten im lethargischen, mechanischen, gewohnten, von keiner Gedankeninstanz kontrollierten Tun — unterbrechen. Es wurde mit diesem ״Schreck ״plötzlich die nächste
Bewegung, die nächste Handlung, die sonst ohne Bedenken und
Hemmung geschehen wäre, fraglich, geprüft, abgewogen. Es wurden
Logik und Erinnerung an die Toraverpflichtung als sondernde lnstanz in den instinktgemäßen Tatenablauf eingeschaltet.
Allerdings: die prinzipielle Forderung ״Lerne Mussar“ allein,
losgelöst von dem persönlichen Sinn, den sie für Rabbi Israel
hatte, wäre vollkommen wirkungslos geblieben; Mussarbücher hat
man vorher und nachher und ohne Rabbi Sundei schon gelernt;
unsere Moralliteratar ist so alt wie unsere Moral. Ohne den persönlichen Sinn, den Rabbi Israel der Forderung unterlegen konnte,
— das ״zweite Gesicht“ der ganzen Bewegung — hätte er mit
dieser Parole nie eine Masse erobern können. Denn als Sentenz
genommen bedeutete sie fast nichts; sie hätte so verstanden werden
müssen, wie immer vorher, als Aufforderung zu einem Studium,
als Hinweis auf jenen Teil unseres Schrifttums, in dem davon die
Rede ist, wie wir uns in ethischen Fragen zu verhalten haben.
Niemand hätte darin etwas Neues, Zentrales sehen können, und
alle hätten es als Ratschlag abgelehnt ; denn die Wirkung der
Mussarbücher auf ihre Leser war ja seit je erprobt und für gut,
aber nicht für entscheidend, erkannt worden.
Allein die Nüance, klein aber wesentlich, die Rabbi Israel
fand und die in dem Vorsatz bestand , mit dem er an die MussarJahrbuch der J. L. G. XXU.
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bücher heranging, ist das Neue und der Kern der Bewegung. (So
sprechen er und alle nach ihm auch niemals vom Mussarlernen
allein, sondern immer nur vom "  ״למוד המוסרי בהתפעלות.) Früher
war man an die Moralschriften gegangen, weil sie schöne Erzählungen brachten, leicht verständlich waren, zum Gutsein aufriefen,
nachdenklich machten. Rabbi Israel ging mit der Absicht an sie
heran, jene gewaltige Schreckminute wieder zu erleben.
Daraus folgt zwar, daß diese Wirkung im Text der Bücher
selbst nicht unbedingt beschlossen liegt, aber daraus darf doch
wieder nicht gefolgert werden, daß auch von jedem anderen beliebigen Sprungbrett her dieselbe Wirkung sich hätte erreichen
lassen. Gestaltender Wille der Moralisten und Stoff der Moralliteratur ergänzten sich glücklich zu einem Gemütsaffekt, aus dem
Rabbi Israel später eine Institution der jüdischen Welt machte.
Ruf.

Er tat das mit einem Leben, das nach der Berufung durch
Rabbi Sundei wie ein nirgends mehr aufzuhaltender Ablauf von
Ursache zu Geschehen hin abrollt. Er begann Mussar zu lernen.
Zwei Jahre lang. Und er begann, an sich die Konsequenzen von
Rabbi Sundeis Befehl zu erleben.
Natürlich wurde er dabei zunächst, seinen eigenen, wachsenden
Maßstäben nach, immer unzulänglicher, immer kleiner. Allmählich
aber wurde er auch immer geschulter im Widerstand gegen sich.
Zu Anfang ist ihm so, als ob es gegen die Gefahren des
Verwurzelt- und Verhaftetseins in der häuslichen Bequemlichkeit
nur das Heilmittel der frei erwählten Unstetigkeit und des Bettlertums gäbe. Er beschließt, sein Würdebewußtsein und seine rein
körperlichen Bedürfnisse genau so niederzuzwingen, wie alle Großen
vor ihm, wenn sie das Schicksal der Heimatlosigkeit des Galuth
als ein leibliches auf sich nahmen; er will als armer Mann durch
die Welt ziehen, er lernt schon die Gemara auswendig, um auf
der Landstraße, in Bauernscheunen und auf Schankhausbänken
der Bücher entraten zu können. Aber das ist nur eine periodische
Absicht. Später erweist sich ihm, daß noch in ihr ein Rest Egoismus liegt, daß er die eigenen Erkenntnisse seiner Generation zu
Übertragen die Pflicht hat. (Nach Jahren erzählt man ihm einmal
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in Kowno von einem Fischer unten am Njemen, einem sonderbaren
Frommen, den das Volk für einen der sechsunddreißig Gerechten,

der verborgenen Säulen der Welt, ansieht. Wie Rabbi Israel das
hört, schüttelt er energisch den Kopf. Das kann nicht sein, sagt
er, ״wenn er ein wahrhaft Frommer wäre, lebte er nicht im Verborgenen. Dann wüßte er, daß man das in dieser Zeit nicht darf .*4)
Er ist also zur Wirkung, zum Wirken entschlossen. Aber um
es gleich vorwegzunehmen; Er bleibt fast all seine Tage auf der
Suche nach dem rechten Forum dafür. Erst sehr spät, streng genommen sogar erst nach seinem Tod, hat der Mussar die richtige
Tribüne gefunden. Eabbi Israel selbst hat vierzig Jahre lang
peinvoll vergeblich nach ihr gefahndet.
Er greift dabei zuerst nach dem Nächstliegenden, dem Nachbar in der Gasse, dem Mann, den er tagsüber im Laden und
abends ein wenig im Beth-Hamidrasch sieht, dem Baalhabajit. Und
er greift nach dem nächstliegenden Weg zu ihm: der belehrenden
Ansprache, der Rede von der Kanzel. So zieht er, wie er eben
zum Amt des Rufers sich durchgernngen hat, von Städtchen zu
Städtchen und bringt das in die Leute, die ihm zuhören, was ihm
erst kurz vorher übermächtig widerfahren ist : den Schreck über
sich selbst.
Er tut das mit allen Mitteln. Auch mit einem, das später
sehr in Verruf gerät : der übermäßigen Betonung des Strafmoments.
Später fällt es Pseudoaufklärern sehr leicht, Bücher und Ansprachen von Rabbi Israel zu mißkreditieren, wenn in ihnen immer
nur von der schweren Strafe für die Sünde, von der Hölle und
ihren Foltern gesprochen wird. Zahlreiche solche Äußerungen werden
zur Aburteilung des Mussar zitiert, beispielsweise, daß, wenn alles
Mussarlernen eines Lebens weiter nichts erreichen würde, als daß
man ein mal sich von einer Bösrede zurückhielte, das allein schon
״lohnte“ ; denn die Strafe für jedes eine Mal mit-den-Lippensündigen ist unausdenkbar grauenhaft. — Das hat Rabbi Israel
gesagt, und es hat ihm das Odium jemandes verschafft, der nicht
etwa aus Angst vor dem Bösen, sondern aus Furcht vor der Hölle
predigte, man solle gut sein.
So aber ist es in Wahrheit ja nicht gewesen. Wer Rabbi
Israel verstand, erfaßte das sofort. Denn wer ihn verstand, wußte,
daß es ihm auf die Provozierung jenes Schreckerlebnisses, das für
20*
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ihn das wohltuend entscheidende geworden war, ankam. Und
Schrecken ist der Angst sehr verwandt. Auch wer vor der Unredlichkeit seines Tuns allein nicht erschrickt, aus Angst vor den
Folgen seines Tuns kann er allenfalls einhalten. Und daß
man erschrickt, wollte Rabbi Israel unter allen Umständen. War
das erst einmal erreicht, so erwuchs nach seiner Erfahrung daraus ein Erlebnis, das hoch über allem Ab wägen von ״Lohn und
Strafe“ stand.
Rückblickend und rein menschlich überschaut ist es ein
grandios rührendes Bild. In einen ist der Schreck über sich, über
die Welt gefahren und es treibt ihn nun, daß er unter die Leute
gehen muß, sie am Arm packen, sie zurückreißen, sie aufrütteln
und flehend, Entsetzen in den Augen, fragen : Siehst du denn nicht?
Wo bist du hingeraten?
So beginnen auch alle seine Reden, seine Briefe, unter diesem
Zeichen steht sein Leben : Halt eine Weile inne, Mensch, sieh,
wer du bist, und sieh dann, wie du sein müßtest und — erschrick.
Sieh, was für niedrigen Trieben du in die Hand geraten bist, sieh,
wie sie dich weitfort ziehen von dem, was du selbst glaubst und
selbst willst, sieh mit klaren Augen, was du, von dunklen Instinkten
gelockt, getan hast. — Immerfort wiederholt sich das bei Rabbi
Israel und soll der Anruf sein, mit dem das im individuellen Bezirk sich abspielende entscheidende Erlebnis provoziert wird.
Aber die Leute in den Städtchen hören leicht darüber hin
und halten es für wesensverwandt mit dem, was schließlich alle
Wanderprediger sagen. Proklamiert aber ßabbi Israel im Anschluß
hieran die einzige Forderung, das einzige Neue, das er zu verkünden hat : ״Lerne Mussar!“, — so ergibt sich eine seltsame
Kalamität. Die Aufforderung ist zu simpel, um wie ein Bekenntnis
za wirken.
An diesem Manko, das gleich bei den ersten Schritten der
Bewegung deutlich wird, hat sie fast ihre ganze Gründerzeit hindurch gelitten. Alle Kundgebungen der ersten Periode, besonders
also die Briefe und Reden von ßabbi Israel, leiden darunter. Oft
holen sie sehr weit aus, beginnen bei talmudischen und philosophischen Auseinandersetzungen, bei der Weltschöpfung, beim Nichts,
bauen sich selbst stufenweise alle Erkenntnisse auf und kommen
daun zu einem Schluß, der in keinem Verhältnis zur Größe

und Vielschichtigkeit des Baues steht, zum Schluß: ״Lerne
Mussar!“. Oft auch sind sie ganz kurz, haben nur fünfzig oder
hundert Zeilen, aber es steht auch dann in ihnen nicht mehr, als:
Lerne Mussar!.
Natürlich, es ergeben sich dem mussarlemenden Menschen
diese und jene neuen Erkenntnisse, es erwächst ihm daraus auch
diese und jene neue, zumindest altneue praktische Konsequenz.
er schon
Aber die Forderung stellt sich erst ein, wenn Mussar lernt. Wer das tut, ist vorsichtig mit dem Wort, unsicher
im Schritt, zagend im Handeln, der Welt und dem Geschäft nicht
mit Haut und Haaren verkauft, gelassen, überlegen. Und er ist
das, weil er in den Stunden des Mussar zu bestimmten Erkenntnissen gelangt ist, sich selbst und die Spinnweben der Gewohnheit,
der umweltlichen Konvention durchschaut hat. Aber die Lehre
darf doch nicht, um ihrer selbst willen nicht, mit diesen ihren
Ausflüssen identifiziert werden. Rabbi Israel scheut bewußt davor
zurück, die Wirkung des Mussar auf den Menschen, also das
Resultat mit dem Anstoß, der Lehre selbst, gleicbznsetzen. Er
predigt nicht : hütet euch vor Bösrede, sondern: lernt Mussar und
ihr werdet vor Bösrede bewahrt werden.
Es kann ja auch nicht anders sein. Denn erstens sind die
Konsequenzen des Mussarlernens nicht mit Geboten auszuscböpfen;
je mehr und intensiver einer lernt, desto mehr seelische Pflichten
erteilen sich ihm. Dann aber dürfen die Folgen des Mussarlernens
deshalb nicht in fest gerundete Formen gegossen werden, weil man
Mussar nie zu Ende lernen kann. Außerdem wehrt sich schließlich
ja die ganze Bewegung gerade gegen das gesetzgebundene, erkenntnislose Tun, das unbewußte Handeln; sie will nicht, daß
einer anders als aus seelischen Errungenschaften her sich eine
Vorschrift auflade.
Also fehlt der Lehre von Rabbi Israel, wie er sie, um 1840,
durch die Städtchen trägt, das Wesentlichste, was sie zur Verbreituog braucht: die Kontur. Dem Menschen, der weiß, was Rabbi
Sundei gemeint hat, selbstverständliches, inneres Wissen, wird sie
von dem, der es noch nicht erfuhr, vergeblich hinter den Worten
״Lerne Mussar“ gesucht.
Rabbi Israel war in dieser Zeit etwa vierzig Jahre, kein
Alter. Wenn er überhaupt in den Städtchen von Litauen ein Echo
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fand und gar eins, das aus dem Lebenshabitus, den man bisher
gehabt hatte, herausrief, dann ist das an sich verwunderlich. Auch
wenn man hinzurechnet, daß er für einen Gaon galt, wird die
Erscheinung nicht verständlicher; denn es fehlten dieser Zeit die
Gaonim nicht und es gehörte, wenn sie wirklich beachtet werden
wollten, doch dazu, daß sie Alter und Amt und typisch gaonischen
Wirkungskreis, viele Schüler oder viele Ratsuchende hatten. All
das aber besaß Rabbi Israel weder zu Anfang noch später in
einem Maße, das hinreichend erklären könnte, wie überhaupt er
sich die Beachtung der kritischen litauischen Öffentlichkeit schuf.
Deshalb ist die Erklärung hierfür sicher zunächst in der
Wesensart seines Anrufes zu suchen. Er appellierte an Impulse,
die vorhanden und kaum je vorher direkt angesprochen worden
waren. Der Mangel an Großzügigkeit in der litauischen Landschaft,
im litauischen Menschen, das Fehlen aller Begabung zur Nonchalance,
zum Stegreifdasein, ja zur romantischen Naivität, —all das waren
akustische Lote, die Rabbi Israels Anrede hundertfach vervielfältigt zurückschallen ließen. Mit dem Wort rechnen und rechten,
den Schritt wägen, dem eigenen Ich die Zügel nicht schleifen
lassen, — das waren Dinge, die jeder Litauer sofort erfaßte, weil
sie zu seinem Wesen gehörten; er brauchte sie nur von den Bezirken,
in denen sie schon geübt wurden, auf jenes übertragen, in das
Rabbi Israel sie verlegt haben wollte.
So ist Rabbi Israel mit den Forderungen seiner Idee durch
die litauischen Städtchen wie einer gegangen, den man ״verstand“.
Nicht wie ein Religionsstifter, der mit seinem Elan fortriß, sondern
wie einer, der ״Recht hat“, dem man nur ein wenig zuzuhören
braucht, um einzusehen: es stimmt, was er sagt.
Gerade diese Art der Wirkung aber hatte natürlich ihre Gefahren. Denn so erschien Mussar weniger ein kategorisches Bekenntnis als : eine Anschauung, eine Meinung, oder (was keine Konfession je ertragen kann) ein . . . Standpunkt. Viele haben Rabbi
Israel so mißverstanden. Vor allem die Aufklärer. Sie sahen nicht,
daß es hier um einen ganzen Menschen, einen bis ins letzte aus.
gefochtenen Kampf, eine Wesens Wandlung von Grund her ging, und
erblickten in den Ausflüssen, dem Echo, das Unwesentlichste: die
״Meinung“. Mit einer Meinung aber, so glaubten sie, ließe sich
paktieren. Bekenntnisse, das war ihnen klar, wissen nichts von
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Kompromissen, aber weil sie Rabbi Israel eben nicht Ihr einen
Mann des Bekenntnisses, sondern Ihr den Vertreter einer Anschanung hielten, zumal einer, gegen die sie ״im Prinzip“ nichts einzuwenden hatten, glaubten sie in aller Einfalt immer wieder Rabbi
Israel für sich gewinnen zu können. Das geschah bei weitem nicht
nur, wie die Historiker meinen, jenes eine Mal, als sie ihn zum
Inspektor der Rabbinerseminare machen wollten und er deswegen
aus Wilna fliehen mußte, sondern mit Intervallen genau so lange,
als Rabbi Israel lebte und der Mussar seine Kontur noch nicht
hatte.
Man sieht, Rabbi Israels Rede kam überall, bei Rabbinen
und Maskilim, Wesenselementen entgegen, die schon vorhanden
waren. Das ließ seine Stimme schnell zu einer werden, die man
gern bei der Entscheidung aller neuen Fragen gehört hätte, so
etwa wie heute die eines im guten Sinne populären Schriftstellers.
Den anderen Teil seiner Wirkungsmöglichkeiten aber verdankte Rabbi Israel dem Vorbild seiner Persönlichkeit, ähnlich
wie Rabbi Sundei, gerade dort, wo sie der Wesenheit der Masse
konträr ent gegen stand, Bewunderung abnötigte und mit ihrer
eigenen Vollkommenheit die Unvollkommenheit der anderen beschämend deutlich machte.
Der Volksmund überlieferte und überliefert bis auf diesen
Tag ein paar Geschichten von Rabbi Israel, die mehr noch als
seine Wesensart die Vorstellung konkretisieren, die die Masse von
ihm und seinen Forderungen hatte. Sie seien statt aller theoretischen
Abhandlung mit der Akzentuierung, die die litauische Gasse ihnen
gibt, hier nacherzählt:
1848 wütete in Wilna die Cholera. Es starben in wenigen
Wochen dreitausend Menschen. Es war das gegen Ende des
Sommers und Rabbi Israel damals Leiter der Ramailes-Jeschiwa
im Hof des Gaon.
Als man am Jom-Kippur sich schwach, ängstlich, gebrochen
zum Beten versammelte, fastend, bittend, weinend, hörte man:
Rabbi Israel ginge von Synagoge zu Synagoge mit gespanntem
Gesicht und glühenden Augen.
Dann sah man ihn unter die Betenden treten, weinen, sagen:
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״Zeiten gibt es, Juden, zu denen die Sünde die eigentliche

Mizwa ist, Zeiten, in denen man den Geboten nicht folgen darf♦

So jetzt. Wer seinen Körper schwächt, wer ihm Widerstandskraft
raubt, sich in Gefahr bringt, — sündigt. In diesem Jahre darf
man am Jom-Kippur nicht fasten. Geht essen, Juden♦“
Und als die Leute in der Schul widerstehen, krampfhaft an
der heiligsten aller Traditionen festhalten, nimmt Kabbi Israel,
vom Weinen geschüttelt, ein Stück Brot und ißt. Und einer nach
dem anderen beginnen sie in der Schul zu essen und zu weinen.
Kurz vor Peßach ist er einmal krank geworden. Er mußte
zu Bett liegen und konnte nicht, wie alle Jahre vorher, beim
Backen der Mazzoth achtgeben. Die Schüler wußten aber, daß
er immer peinlich aufmerksam alle Einzelheiten des Knetens und
Teigrollens, des Lochens und Backens verfolgt hatte. Leichter,
unmerklicher als irgendwo sonst, kann sich ja beim MazzothBacken Chomez einschleichen.
Die Schüler kamen deshalb zu Rabbi Israel und fragten, auf
welche Handlung, auf welche der Vorschriften sie besonders achthaben sollten, jetzt, da er selbst nicht beim Backen sein konnte.
Und Rabbi Israel wies es ihnen an:
״Da knetet eine Frau, eine arme Witwe, den Teig. Ihr habt
auf nichts achtzugeben, als darauf, daß man sie in der Hast des
Backens nicht roh anfahre.“
Beim Händewaschen vor dem Essen nahm er nur das allernotwendigste Maß Wasser aus dem Faß. Das Gesetz will aber,
daß man gerade bei dieser Waschung mit dem Wasser verschwenderisch sei.
Als die Schüler ihn fragten, warum er dem Brauch entgegen
bandle, erklärte er es ihnen:
״Ja , wenn ich selbst der Wasserträger wäre, dann wohl.
Dann würde ich tun, wie der Talmud es heißt. Aber fromm sein
auf Kosten des alten Mannes, der das Wasser heranschleppen
muß, — das nicht.“
Er hat einmal einem Schuster noch spät nachts eine Arbeit

übertragen wollen. Es war in einem Keller, eine Funzel brannte
träge zu Ende.
Rabbi Israel sagte : ״Schade, heute wirst Du mir wohl die
Arbeit nicht mehr machen können.“
Und der Schuster:
״Warum? So lang das Licht noch brennt, läßt sieh viel
richten.“
Seither pflegte er, manchmal in einer seltsamen Melodie, zu
singen: Solang das Licht noch brennt, läßt sich noch viel richten.
So sehr hat er sich darum gemüht, das fremde Kind lieb zu
gewinnen wie ein eigenes, daß er darüber dem eigenen fremd
wurde.
Es geschah, daß sein eigener Sohn einmal seine Hilfe brauchte
und er sie ihm nicht geben konnte. Zu mißtrauisch war er gegen
sein natürliches Vatergefühl geworden, zu stark lebte in ihm der
Wille, sich als Vater des fremden Kindes zu fühlen.
Ein Dieb schlich sich in den Hof seines Hauses und wollte
einen Sack Kartoffeln forttragen. Er stand am Fenster und sah,
wie der Mann sich mühte, den Sack zu heben. Da ging er hinaus
und half ihm, ihn auf die Schulter laden.
Die Leute im Haus machten ihm dann Vorwürfe:
״Du selbst hast ihm geholfen die Kartoffeln fortzutragen“.
״Glaubt Ihr“, sagte er, ״weil er ein Dieb ist, wäre ich nicht
verpflichtet, ihm zu helfen?“
i

Er pflegte zu sagen:
״Menschen sind wie Vögel. Sie können unermeßliche Höhen
erfliegen. Aber nur, wenn sie die Flügel mit aller Kraft bewegen.
Sie können noch so hoch oben sein, wenn sie nicht noch
höher hinauf wollen, — fallen sie, gleiten sie herunter.“
״Chassidismus“, pflegte er zu sagen, ״kann noch Branntwein
koscher machen; Mussar noch die Tränen — trejfa.
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Das Unglück ist : Chassidim glauben, sie haben einen
Rabbi, und Misnagdim glauben, sie brauchen keinen Rabbi . . . u
״Für wie groß würden wir das Glück halten, wenn einmal
in siebzig Jahren ein Tag wäre, an dem man uns von
oben all
unsere Sünden verzeiht. Und nun, da jedes Jahr ein JomKippur
ist, was tun wir ? . . . “
״Wer einmal richtig Mussar gelernt hat, wird die Stunde
sein ganzes Leben laug nicht wieder vergessen können“.
Institution.
Aber : Sieht die Gasse Rabbi Israel so und erzählt sie sich
dies bewundernd von ihm, 80 ist damit doch nur der
Persönlichkeit, — nicht ihrer Idee, — ein Kreis von Verehrern
geschaffen.
Das Programm hat dadurch noch nichts an Verbreitung
gewonnen.
Rabbi Israel merkt das. Und auf der Suche, auf der er
noch
ist, will er den Mangel damit überwinden, daß er einem
kleinen
Kreis seine Persönlichkeit so einprägsam macht, daß der
dann
eo ipso seine Lehre mit übernimmt. Er will die Formel, die
dem
Mussar noch fehlt, mit der Personifikation durch sich
ersetzen.
In dieser Absicht, die sich später als irrig erweist, tut er
einen Griff nach einer der vielen Jeschiwoth, wo neben
dozierenden Lehrern, die nur zu den Gebets- und Vortragszeiten
das Lehrhaus besuchen, einer den ganzen Tag unter den jungen
Leuten
sitzt, Achtung gibt, Ratschläge erteilt, etwas wie Aufpasser
und
Hausvater zugleich ist. Hier könnte der persönliche Kontakt die
Persönlichkeit sich herausschablonisieren lassen. Aber eine Jeschiwa,
die Rabbi Israel solche Stelle übertragen will, findet sich
nicht.
(Es ist nicht sicher, warum. Vielleicht hat man seine
konkreten
Absichten gefürchtet und sie nicht mit einem Amt verbinden
wollen,
das an sich immer bedeutungslos war, vielleicht auch wollte
man
wirklich, wie die frömmere Überlieferung berichtet, einen Gaon
von der Größe Rabbi Israels nicht mit einem minder
geachteten
Posten quasi degradieren.) Es fand sich so für ihn nur eine Stelle
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als wirklicher, Halacha-dozierender Leiter an der Ramailes-Jeschiwa

in Wilna. Nicht ganz das also, was Rabbi Israel sieh gewünscht
hatte.
Weil der Posten sehr geachtet war, war sein Träger natürlich
auch sehr beneidet. Es gab Konkurrenz, man erzählt sich von
Iutriguen, die einen Rosch-Jeschiwa, Rabbi Mordecbai Melzer, gegen
Rabbi Israel Stellung nehmen und den so Partei werden liehen.
Das hat er menschlich und vom Mussargesichtspunkt her natürlich
nicht vertragen können, das hinderte aber auch die ungetrübte
Wirkung der Persönlichkeit; er verzichtete deshalb auf den Posten
und setzte den Versuch der persönlichen Wirkung auf Einzelne in
anderem, eigenem Kreis fort. Er schuf sich selbst eine Jesehiwa,
in der Wilnaer Vorstadt, in Sarezi.
Am ersten Tag proklamierte er dort, daß es ihm nicht um
den Jünger als solchen, den Talmudschüler ging, sondern um die
Idee, daß die Jesehiwa nur Mittel zum Zweck, Wirkungschance,
nicht Wirkungskreis war. Er lud Leute der Straße, Nichttalmndisten,
Hausväter, Menschen der Vorstadt, Abend für Abend in die Jesehiwa
und sprach zu ihnen vom Mussar.
Hier erwies sich dann, daß er zu einem Teil recht gehabt
hatte, wenn er den einmaligen Aufruf von den Kanzeln her anfgab
und beschloß, mit der ständigen, sich seiner Person eng verbindenden
Einwirkung, Hörige seiner Idee zu schaffen. Er gewann in Sarezi
wirklich die ersten ״Mussarnikes ״der Geschichte. Zu einem
anderen Teil aber stellte sich heraus, daß der Lehre auch jetzt
noch die aus ihr selbst erwachsende Kontur fehlte. Sie war ihrem
Stifter verbunden und lebendig, sobald er zu ihr aufrief, aber
sie führte das Mindestmaß von Eigenleben, das sie brauchte, um
überhaupt an sich Gestalt zu gewinnen, nicht. Auf eine Formel
sollte sie nicht gebracht werden, aber : irgendwelchen Niederschlag
im Konkreteu mußte sie ja doch haben.
Aus dieser Erwägung wird in Wilna die erste Gründung
der Mussarhistorie vorgenommen: die Mussarklaus im Hofe von
Salmen Rabbi Uris. Von da ab wird dies, so lange Rabbi Israel
seine Hoffnung auf den Mann der Straße setzt, das eindeutige
Symbol der Mussarlehre. Den Mussar irgendwo hintragen, heißt
von nun ab : eine Mussarklaus gründen. Und scheint das auf den
ersten Blick eine fast nichtssagende Leistung, scheint es ein unzu-

längliches Mittel dafür, den Mangel an Kontur, von dem wir sprachen,
za beheben, so erweist sich doch, daß die Mussarklaus der Idee
eine ausreichende Gestalt gibt. Denn die Klaus ist Institution und
macht die Lehre unabhängig von der persönlichen Einflußnahme
Babbi Israels. Sie fängt jede für den Mussar getane Tat, jede
Stunde Mussarlernen, deutlich auf. Jeder, der dort hinkam und
Babbi Sundeis Vermächtnis in die Tat umsetzte, trug es in eine
bestimmte Öffentlichkeit, feuerte andere an, gab Beispiel, kurz:
der Impuls versickerte nicht im Privathaus, hinter verschlossenen
Türen. Am wichtigsten aber war, daß von dieser Sammelstätte,
ihrem Dasein allein her, eine ständige Mahnung an Babbi Sund eis
Befehl alle die ansprach, die einmal zum Mussar sich entschlossen
hatten und denen der Entschluß dann mit dem Alltag verblaßt war.
Errichtet in Zukunft irgendeine Stadt eine Mussarklaus, dann
bekundet sie den Willen, sich für die Dauer und nicht nur für
einen Augenblick die Chance zu verschaffen, dem Alltag zu entgehen. Kommt von jetzt ab Babbi Israel oder einer seiner Schüler
in ein Städtchen und spricht zu den Leuten und ergreift es sie
und fragen sie : was also sollen wir tun?, dann läßt sich nun
antworten: gründet eine Mussarklaus, laßt den Impuls dieser
Stunde zu einer Institution werden.
Viele andere Gründe, die sich erst späterhin ergaben, rechtfertigten die Einrichtung der Klaus. Es fiel dort jede Scham vor
dem Zuhörer und dem Zuschauer, die sonst beim exaltierten Mussarlemen im Beth-Hamidrasch aufkam. Das kleine Quantum an
Gemeinschaft, das auch die individualistischste Volksbewegung
braucht, wurde mit der Klaus gegeben. Schließlich aber wurde sie
auch an sich erstes und vornehmstes Mittel gegen die Versuchung,
wurde Anstoß zu innerer Sammlung, zum Sicherheben über die
Lockung, zur Besinnung auf das höhere Ziel, zur Auseinander-

Setzung mit dem verdunkelten Bewußtsein höheren Menschtums,
zum Hinaufschauen an den Gipfel der Aufgabe und zum Abmessen
der weiten Entfernung zwischen ihm und uns, zur Selbstbesinnung,

Selbstdemütigung, den Willen zum Besserwerden, zur Tschuwa.
Mit dem Vorstellungsbild der Mussarklaus wird es auch für
die Masse allmählich zur Erkenntnis, daß für die innere Einkehr
wirklich im Leben des Marktes und noch in dem des Beth-Hamidrasch keine Zeit und kein Ort ist. Da ist jedem Ding sein Platz
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angewiesen, der Raum gefüllt; wo du dich hinsetzt, stößt da an
etwas, das dich in deine Grenzen weist.
Allmählich wird so die Mussarlehre identisch mit ihrer ersten
Institution, weil sie nun leichter zu verstehen ist, weil nun sich
konkrete Vorstellung damit verbindet, wenn die Mussamikes einem
sagen : du mußt, wenn du zu dir selbst kommen, mit dir and nnr
mit dir allein sein willst, in die Mussarklans gehen, nnr dort ist
Sammlung, nur dort ist Einsamkeit, nnr dort können dich der Lohn
und die Strafe, die Sünde und das Gebot, deine Hoffahrt and deine
Kleinheit mit ihren großen Augen ungestört anstarren.
Erst jetzt wird auch die ״Bewegung“ dieses Namens würdig;
denn die Mussarstübchen sind deutlich sichtbar etwas, das gegen
die Welt steht, ja mehr noch, Gegenpol des Beth -Hamidrasch.
Sie nehmen ja ihre Existenzberechtigung daher, daß sie sagen:
ins Beth-Hamidrasch sickert die Umwelt zu stark hinein und verdirbt dort die Menschen und macht sie glauben, lernen können —
das müße irgendwelche Geltung in der Gasse verschaffen. Man hat
den Worthandel vom Markt hineingetragen in den Talmud, Konkurrenz ist um die heilige Lade wie an den Ständen der GeldWechsler, und das Vergehen gegen den Mitmenschen wird hier
nicht schwerer gewogen als dort, vorm Vergehen gegen Gott dort
nicht ernster gewarnt als hier.
Die Mussarklaus, die bewußt gegen das Beth-Hamidrasch
steht, die die Tora davor behüten will, Ware zu werden und die,
die sie lernen, mißgünstige Händler, die Mussarklaus tritt jetzt ins
Volksbewußtsein als ein Ort, in dem kein Handel, kein Neid, kein
Zorn und kein Kampf, kein Hochmut und kein Haß ist. Sie lebt
im Empfinden aller Juden der Stadt als eine Insel, an! die man
sich hinaufretten kann wie zu einer Höhe, um die nur reine Winde
weben, auf der schon die Luft allein läutert.

So sieht sie aus:
Sie liegt im Dachgeschoß des niederen Bethauses der Uhrmachergilde. Man kommt über eine enge Holztreppe hinauf und
findet den Raum fast leer. Nur auf den Fensterbänken liegen
kleine, zerlesene Mussarbücher, schlicht gläubig, ohne Gelehrsamr
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keiten, ohne Scharfsinn, ohne anspruchsvolle Theorie, mit einfacher
Rede vom Menschen und seinen inneren Nöten.
Ringsherum an den Wänden stehen Betständer, läuft eine
Holzbank. Es ist halb dunkel.
Wer die Tür aufmacht und ans Fenster geht, nimmt eines
von jenen kleinen Büchern, legt es auf den Ständer, stützt den
Kopf in die Hände und beginnt zu lesen. Langsam, ohne auslesen,
zu Ende lesen zu wollen, ohne die Absicht, Neues und Scharfsinniges zu erfahren. Nur ansprechen will man sich lassen von
diesen Sätzen, den Blick senken, wenn sie reden, so wie man es
macht, wenn einen ein Vater zurechtweist.
Mach ׳das Buch auf, das dort das gebrauchteste ist, oft das
einzige ausliegende überhaupt: Luzattos ״Messilat Jescharim“.
Lies seine ersten Zeilen. Da steht:
״Vorwort dessen, der dies Buch geschrieben hat.
Ich habe es nicht verfaßt, um den Menschen etwas zu sagen,
das sie nicht wissen, sondern um sie an etwas zu erinnern, das
ihnen gut, sehr gut bekannt ist. Du findest in all meinen Worten
nichts, was nicht fast alle Menschen wüßten. Aber so bekannt
die Dinge sind und so offenbar ihre Wahrheit und Gültigkeit, so
vergessen sind sie, so verschollen . . .
Und doch muß man sie lernen, denn was nicht gelernt wird,
wird vergessen und einer Sache, der man keine Zeit widmet,
schenkt man auch keine Gedanken.“
Oder:
״Es ist wie ein Irrgarten, den sich die Grafen machen, wo
aus Blätterzäunen Wände gebildet wurden und aus den Wänden
verschlungene, verschnörkelte Wege, die alle einer dem anderen
gleichen und wo es nur darauf ankommt, die Tribüne zu erreichen,
die in der Mitte des Gartens steht.
Die Wege aber, — manche sind grade und führen wirklich
zu jener Tribüne, manche narren den Menschen und führen ihn
weitab in die Irre. Wer auf den Wegen selbst geht, kann nicht
sehen und wissen, mit welchen er zum Ziel kommt; sie sind ja
alle gleich, es ist kein sichtbarer Unterschied zwischen den echten
und den falschen. Wer aber schon auf der Tribüne steht, der
sieht alle Wege gleichzeitig vor sich und weiß, welche von ihnen
in die Irre führen und welche nicht, und er kann denen, die noch
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zwischen den Wänden gehen, sagen, ob sie zum Ziel kommen
werden oder nicht. Wer nun denen, die auf der Tribüne stehen,
glaubt, der wird auch recht gehen. Wer das aber nicht tut und
seinen eigenen Augen nachwandem will, der irrt. Endlos, lange.
So ist es auch hier. Wer über einen Trieb noch keine Gewalt bekommen hat, der ist wie in den Irrwegen gefangen. Er
sieht keinen Unterschied zwischen den Pfaden. Aber die schon
über sich gesiegt haben, schon auf der Tribüne stehen, — die
sehen alle Gänge vor sich und können denen raten, die ihnen
glauben wollen.
Was aber ist der ßat , den sie geben?
Sie sagen: ״Kommt, laßt uns Rechnung halten
Ein paar solcher Sätze genügen. Man wiederholt sie. Langsam, wie einer Münzen zählt.
Lesen aber, ohne dabei zu summen ist unmöglich. Ein Wort,
einen Satz anders als mit Melodie auffangen und in sich eindringen lassen — das geht nicht. Nur muß diese Melodie des
Mussar eine ganz andere sein als die sprunghafte, lebendige,
einschmeichelnde vom Beth-Hamidrasch. Da darf keine Tonbiegung
sein, die es möglich macht, Fragen hineinzugeistem, da darf keine
spitze, ins leere gerichtete Übersteigerung, kein Aufführen von
Gedankengebäuden Platz haben, — das muß dumpf und mahnend
und gleichmäßig schwer wie Schläge, wie unerbittliche Forderung
tönen. Da muß jedes Wort niederfallen wie ein Hammer auf den
Amboß und nachhallen.
Der Mussarnik sitzt, hebt ein Wort auf und läßt es auf sich
herabsausen. Dann hört er den Fall in sich nachklingen und
sieht, wie das Ich sich schaudernd und ängstlich zusammenzieht,
verkriecht wie eine Katze, die man aufgeschreckt und in die
Ecke gejagt hat.
So klein wirst du da, so nichtig, so überall ist die Haut,
sind die Glieder deiner Seele verwundbar, so viel Platz ist an dir
für Schläge und Peitschenhiebe, daß dich ekeln müßte vor dir
selbst, daß du hinausgehen und dich knuten lassen müßtest wie
ein Flagellant, wenn — du nicht ein Jude wärest.
Weil du aber ein Jude bist, wirst du bei diesem Anblick nur
traurig. Du weißt, daß es zum Besserwerden andere Wege gibt, als
den Körper demütigen und die Seele dabei stolz sein lassen noch
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über die Demütigung und schlecht wie je zuvor. Du weißt, daß
es aus der Erkenntnis deiner eigenen Sündhaftigkeit, wie aus
aller Seelennot, wie aus aller Not der Welt, aller Not der Gemeinschalt und des Galuth einen Ausweg gibt: Tschuwa, die Umkehr.
Umkehr ist Heimweh der Seele. Man muß es fühlen. Man
muß es lernen, sich weit weg von der Heimat, weit fort zu wissen
vom Ursprung der Seele und ihrer Bestimmung und grenzenlos
traurig zu sein über diese Entfernung.
Hast du das Ich in die Ecke gejagt, gesehen, wie klein, wie
verwundbar, nichtig es sich verkriecht und wie leer nun der Raum
in dir ist, den es bisher augefüllt hat, dich zu Taten und Geschäften und selbstbewußtem Verrichten antreibend, gähnt in dir das
Vakuum, das zurückbleibt, wenn dein aufgeblasenes Ich zur schlaf־
fen, rilligen, winzigen Hülle zusammengefallen ist, — dann erfaßt
dich die ganze Trauer über den Abgrund zwischen Ziel und Wirkliehkeit, zwischen Mensch-sein und Mensch-Scheinen; dann fängst
du an, leise zu jammern.
Andere sind inzwischen ins Zimmer bei der Uhrmacherklaus
getreten, andere waren schon vor dir da, alle gehen denselben
Weg vom selbstbewußten, selbsterfüllten Menschen der Gasse über
schlichte, unverblümte, zurechtweisende Rede zu kleinen, ihr Ziel
immer wieder verfehlenden, allzumenschlichen Menschen. Und alle,
denen der Schein zusammengeschrumpft ist auf die schäbige
Wirklichkeit wie ein Gasballon, aus dem die Luft entweicht, —
alle, die das traurige Heimweh der Seele ergriffen hat, fangen an
zu seufzen, zu weinen, still zu träumen, zu denken: wie weit weg
bin ich von zu Haus und wie treulos, wie schlecht, daß ich garnicht, daß ich erst jetzt daran denke.
Langsam vereinsamen sie alle, die da im Halbdunkel über
ihren Ständern lehnen. Es entgleitet ihnen, was sie noch eben in
der Hand hatten: Stützen an Geld und Würde, Halt von Familie
und Stellung, Wurzel von Boden und Heimatstadt. Je weiter sie
sich innerlich von der Scheinwirklichkeit ihres Tages entfernen,
um so kleiner werden sie. So armselige Bettler, so sehr Ruinen
ihrer selbst fühlen sie sich, daß sie, wie um sich Luft zu machen,
— weinen. Weinen um Erbarmen. Aus Mitleid mit sich selbst.
Weinen, wie ein Armer am Abend des Tages, an dem er zum
erstenmal die Hand nach Brot hat ausstrecken müssen.
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Die Stimmen mengen sich ineinander. Weinen nämlieh ist
viel ansteckender noch als Lachen. Weinen, unter Jaden weinen,
— das kann zur Leidenschaft, zur Ekstase werden and za allerköstlichster Labsal. In Gemeinschaft weinen, das ist Erbteil
unserer Väter. Es ist beinahe wie ein Fest.
Und einer der Weinenden, der längst vergessen hat, was er
noch vor einer Stunde auf der Straße, im Geschäft war, der nur
noch seine eigene Hilflosigkeit sieht und kindlich die Hände aasstreckt nach dem Ziel des Wieder-ich-seins, einer ruft irgendeinen
Satz, ein Wort in den Baum. Man weiß nicht, wer es ist, denn
das Dunkel hat alle Gesichter rücksichtsvoll verdeckt und ihnen
die Scham genommen, aber man hört doch, was er sagt, nein,
schreit:
״Führe uns zurück zu Dir, dann können wir zurück.44
Alle in der Klaus fangen es auf and wiederholen es, immer
und immer wieder, von Mal zu Mal mit neuem Entsetzen, neuen
Erschütterungen bis an den Band gefüllt, und je öfter das gleiche
Wort gesagt wird, desto weniger scheint es einem beim vorigen
Mal ausgedacht worden zu sein, desto mehr Baum ist noch in ihm
geblieben für das Ich, daß es sich hineinergießen kann, desto
bodenloser scheint das Faß des Worts.
Es ist vollkommen dunkel. Es ist Nacht, es ist Mitternacht
geworden. Müde und erschöpft gehen ein paar nach Hause, andere
kommen dazu. Es wird Morgen. Immer noch oder eben erst oder
schon wieder liegt jemand in der Ecke und schreit and bittet
und bettelt und droht und schwört und gelobt:
״Führe uns zurück!“
Wann man aus der Mussar-Klaus fortgeht? — Wenn man
nicht mehr weiter kann, wenn man vollkommen aasgeleert und
ermattet ist. Wenn kein unlauterer Gedanke mehr aufkommt, weil
überhaupt alle Gedanken ertötet sind and nichts in den Gliedern
liegt als die wohlige Leere eines, der sich ausgeweint hat.
In seiner Klaus ist der Mussar geworden, was ich ihn zu
Eingang nannte : die Lehre, wie man sich leiden macht,
Sache.

Aber dann ? Was erwächst aas der Massarklaus an Konsequenz?
Jahrbuch der J. L. G. XXII.
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Zunächst nichts, als die persönliche Vornahme. Zunächst
nichts, als die Heilung eines Seelenschadens, um den nur jener
Bescheid weiß, der unter seinen Schmerzen in die Klaus gegangen
war. Für den Alltag entsteht daraus eine Art von latentem Schuldbewußtsein, manchmal unterbrochen vom Anlauf zur einmalig endgültigen Umkehr, manchmal in der letzten Minute eine dem Mussar
zuwiderlaufende Tat zurückhaltend, eindämmend. Im großen Ganzen
aber gibt die Mussarklaus doch mehr ein Bewußtsein als ein Sein.
Es war Rabbi Israel nämlich bei ihrer Errichtung ein Rechenfehler unterlaufen, der erst sehr spät deutlich wurde und dann den
Wendepunkt der Mussarbewegungkat exochen bedingte. Er hatte
von der Wirkung des Mussar, wie er selbst sie empfand, davon, wie
sie an einem allem Berufsleben fernen, rabbinischen Menschen
gestalten konnte, apostrophiert auf Leute, die auch noch andere
Berufe hatten als : Mensch sein, sich ums eigene Menschtum mühen.
Bei Rabbi Israel, bei seinen nächsten Schülern war die Konsequenz
aus den Stunden des Mussarlernens selbstverständlich die, daß von
nun an und weiter sie nichts Dringlicheres zu tun haben würden,
als die erkannten Moralschäden beheben. Ihr Tagesprogramm
lag frei vor ihnen, sie würden, um ein krasses Beispiel zu nennen,
sobald sie gemerkt hatten, daß sie zu viel redeten, sich vornehmen,
zwei Tage lang oder noch mehr zu schweigen. Sie würden, wenn
sie von einem Gelehrten hörten, daß er ihnen etwas zu geben
vermöchte, noch heute aufstehen und zu ihm wandern. Kurz, sie
disponierten über ihren Alltag nach den Erkenntnissen der Mussarklaus, uneingegrenzt und frei.
Der Mann aber, um den es Rabbi Israel ging, der ״man of
the Street“, der Baalhabajit, der, an dessen alltäglichem Gebaren
so besonders deutlich wurde, wie notwendig eine Regeneration
der ethischen Kräfte in der Judenheit war, gerade dieser einfache
Mann disponierte nur innerhalb bestimmter, von vornherein gezogener Grenzen über seinen Alltag. Er konnte die Konsequenz
der Mussarklaus sich nicht bis ins letzte auswachsen lassen, ja er
faßte deshalb von vornherein diese letzte Konsequenz garnicht
ins Auge.
So ist, was von der Mussarklaus her am Baalhabajit geleistet
wurde, Stückwerk geblieben. Dieser und jener stahl sich dann
und wann hinein und erlebte den Schrecken über sich selbst,
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aber der Rahmen, in dem er sich wandeln zn können glaubte, war
schon gespannt, und verführte ihn der Massargedanke dazu, gegen
die Grenzen seines Alltags anzugehen, mußte er unglücklich werden, als eigenbrötlerischer Frömmler verschrieen und an sich selbst
irre. Denn es stand ja um die Leute, die Rabbi Israel gewinnen
wollte, wesentlich anders als um ihn selbst. Sie hatten die Konturen ihrer Persönlichkeit, ihrer Stellung und ihres Tuns schon
gezeichnet, als sie vom Mnssar erfuhren, während Rabbi Israel
ins Leben erst trat, nachdem Mussar ihm vorher den Weg gewiesen hatte.
Prägnanten Ausdruck findet diese Schwierigkeit in einem
Brief, den Rabbi Israel später einem Freunde schickt, der sich
einfach schämt, in die Mussarklaus zu gehen. Der Mann ist ein
Gelehrter, aber, er *schreibt doch: ״Viele haben schon so getan
wie der Rabbi und es ist dabei nichts herausgekommen als Skandal. Auch fürchte ich mich, eines Titels Schmuck mir anzumaßen,
der mir nicht zusteht.“ Und Rabbi Israel antwortet : »Die Welt
irrt, wenn sie meint, daß das Lernen in der Mussarklaus irgendeine gesteigerte Frömmigkeit sei, wenn sie den Leuten, die
in die Klaus gehen, hinterherflüstert: wie kommt gerade d er dazu,
sich so fromm zu tun ? Nicht so ist es, Bruder. Mussarlemen
ist kein Titel und kein Schmuck, sondern eine Notwendigkeit. Wer
krank ist und geschlagen mit Sünden und Fehl, muß dort hin
gehen, vielleicht wird er Heilung finden, vielleicht wird er seinen
Trieb zum Guten hinbiegen.“
Zwanzig Jahre lang hat Rabbi Israel versucht, gegen diesen
Umstand, gegen das Eingesponnensein des Baalhabajit, anzugehen.
Alle Energien und alle Argumente seines Geistes und seines Beispiels hat er dafür eingesetzt. Er ist dabei zu Zeiten despotisch
gewesen und hat, beispielsweise, in Kowno niemanden eine Kanzel
betreten lassen, der seine Rede nicht erst ihm vorgelegt und auf
den Mussargedanken zugespitzt hatte. Er hat zu Zeiten die Fehlerquelle in der eigenen Unvollkommenheit gesehen und sich vollkommen zurückgezogen, Monate einsam in den Bergen jenseits der
Wilja verbracht. Er hat es dann wieder mit den Anrufen von
den Kanzeln der Städtchen her versucht, er hat zur Verbreitung
des Gedankens in Memel eine eigene Mussarzeitschrift herausgegeben und redigiert, aber schließlich hat er — resigniert.
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Das heißt : Er scheiterte am Baalhabajit und suchte nach
den Gründen dafür, glaubte immer andere zu finden, wollte zunächst diese begleitenden Mängel aus dem Wege schaffen, den
Zugang zu den Objekten seiner Aufgabe erweitern, verbreitern,
leichter machen und . . . verlor sich dabei. Er war eben aus Wilna
fort, da schlief der Mussar dort ein, er sah die Haskala-Lockungen
and schrieb denen die Schuld am Mussarniedergang zu, wandte
sich gegen sie und entdeckte dabei Schwächen der rabbinischen
Position, meinte dann, man müsse zunächst sie bessern und kam
so immer weiter ab vom Ziel.
Babbi Israel lebt hier, in gewissem Sinn, das Vorbild von
Babbi Sundei. Jeder Mangel kann ihn locken und zwingen, aufzubrechen, nicht zu ruhen, bis er abgestellt ist. So verliert er die
Linie allen Tuns. So verliert er den Baalhabajit.
Historisch genommen ist deshalb diese Periode in Babbi
Israels Leben diejenige, von der wir am wenigsten klare Vorstellang haben. Sie löst sich in Einzelaktionen auf, die fast alle
Griffe
ins Leere waren. Sie sind vergessen und namenlos geworden.
Wir kennen nur ein paar ungenaue Zahlen. Wir wissen, daß
er diese Jahre zum größten Teil in Deutschland verbracht hat,
aber es ist nicht einmal sicher, ob er nur durch Zufall hierher
kam, (in den Jahren der Kownoer Einsamkeit wurde er so schwer
nervenleidend, daß er Halberstädter Ärzte aufsuchen mußte,) oder
ob von vornherein eine später immer betonter werdende Absicht
.darin lag. Allenfalls ging er auch hier an einzelne Menschen
und einzelne Pläne heran, die ihm am Wege zu liegen schienen.
Ein paar Jahre lebte er dafür, daß allabendlich Königsberger
Studenten sich vor ihm versammelten, um über den Mussar und
in seinem Geist lernen zu hören. Ähnliche Versuche macht er dann
in Memel, (dort unterstützt vom Rabbiner der Stadt, Hirsch Mecklenburg, hier von dem reichen Privatmann Elia Bär Fischei,) und
mit ähnlicher Absicht geht er nach Frankfurt, nach Halberstadt
und Berlin, später (zu Dr. Sternheim) nach Paris ; überall findet
er einzelne Menschen, die sich ihm anschließen, die da und dort
Mussarklausen gründen und an seinen Lippen hängen, schließlich
aber doch zu ihrem größten Teil sich als Fehlhoffnungen erweisen.
Ebenso geht es mit den Plänen. Er wendet viel Energien
darauf, ein Wörterbuch für den Talmud vorzubereiten, dann plant

er, mit hundert Eabbinen gemeinsam eine Übersetzung des ganzen
Talmud zu edieren, dann scheint es ihm ein verlockendes Ziel,
den Talmnd drucktechnisch in einen einzigen Band zusammengefaßt herauszugeben, dann agitiert er dafür, daß man ibn in allen,
auch den christlichen humanistischen Gymnasien als Unterrichtsdisziplin einführt. Viel hat er in die Ordnung einzelner Gemeindeangelegenheiten, besonders in Memel, häufig in die Affairen der
kulturellen Politik russischer Juden eingegriffen— aber er ist doch
in Deutschland geblieben, und es bleibt im letzten ungeklärt, was
ihn dorthin zog, so zog, daß er unter großen Mühen preußischer
Staatsangehöriger wurde, um unbeschränkt nach dem Westen reisen
und sich in ihm auf halten zu können. Der Wind hat verweht,
was er zwei Jahrzehnte lang in Berlin und Paris, in Frankfurt
und Heidelberg geleistet hat. Und obwohl noch Augenzeugen der
Ereignisse unter uns leben könnten, ist doch in den MnssarJeschiwoth fast nichts über diese ganze Periode der Suche nach
Verbreiterung und Verstärkung der Front gegen den Baalhabajit
erhalten geblieben.
Was allein als positives Resultat dieser Jahre tradiert wird,
ist dies : die Gewinnung eines Menschen, jenes Bankier Lachmann,
der des Schicksals Werkzeug für die Begründung der eigentliehen Mussarbewegung wurde.
Entscheidung.
Angefangen hat das mit . . . tausend Rubel. Lachmann ließ
Israel durch einen Schüler, der damals in Memel war,
Rabbi
sie
um die Wende der siebziger Jahre zur Verfügung stellen.
Rabbi Israels ursprünglicher Plan war, das Geld für die
Wiederbelebung seiner inzwischen eingegangenen Mussarzeitschrift
״Tewuna“ zu verwenden, in jener Ideenrichtang also, die er alle
Jahre vorher gehabt hatte : Wirkung auf die anonyme und große
Masse. Aber der Baalhabajit hatte versagt ; aus den Mussarklausen
war keine Volksbewegung entstanden. Nicht einmal die entscheidende Umwandlung derjenigen, die schon gewonnen waren, hatte
sich erreichen lassen. Das Experiment am fertigen Menschen hatte
sich als eins am untauglichen Objekt erwiesen.

Diese Erkenntnis, (wir wissen nicht, ob schon vorher existent
oder zufällig in diese Periode fallend,) ließ Rabbi Israel sich dem
Versuch am unfertigen , am werdenden Menschen zuwenden. Die
tausend Rubel, in Gedanken schon beinahe verausgabt für den
Baalhabajit, wurden für die Gründung einer Jeschiwa bestimmt.
Und damit war die Entscheidung über das Schicksal des Mussargedankens getroffen.
Uns Heutigeu erscheint diese Hinwendung zur Jeschiwa so
selbstverständlicher Gedankengang, daß es uns schwer fällt, zu
erkennen, welch historisches Gewicht dieser Schritt hatte. Uns
will es heute so scheinen, als ob ganz natürlich der Ort eines
Studiums und einer Arbeit wie des Mussar in einer Jeschiwa sei.
Für die Zeit von Rabbi Israel aber hatte diese Idee etwas Umstürzlerisches, das erklärt werden muß, wenn man überhaupt verstehen will, was mit und in der Mussarbewegung vorgegangen ist.
Zunächst: die Jeschiwa war damals nicht die WachstumStätte der Rabbiner. Wirklich ״geworden" sind die Rabbinen fast
alle in der Einsamkeit, bestenfalls in der kleinen Gemeinschaft eines
Städtchens. Als Institution genommen war, so komisch das klingt,
die große Jeschiwa geradezu der Gegenpol der RabbinerbildungsStätten, nämlich im besten Sinne des Wortes — Volkshochschule.
In Woloschin ist ein ständiges Kommen und Gehen gewesen.
Es war auch für diejenigen, die später Rabbiner wurden, mehr
Sammelstätte und Treffpunkt als Ausbildungsschule. Es hatte sich
der Usus herausgebildet, daß man die Jahre des noch unentschlossenen Jungseins, um die Zwanzig herum, hier verbrachte. Und die
Jeschiwa, auf diesen Usus gestützt, nutzte ihn so, daß sie möglichst
viel Tora, verlebendigt durch die Gemeinschaft, in den Leerraum
jener paar Jugendjahre hineinfüllte. Es hieß demgemäß nicht, sich
von der Tora abwenden, wenn einer nach zwei Jahren oder mehr
von Woloschin nach Hause zurückfuhr. Es bedeutete ganz einfach,
daß man sich nun, etwas herausgehoben über die unwissende
Masse, in der besseren Bürgerschicht installieren wollte.
Aus diesem und vielen anderen (in einer Geistesgeschichte
der Jeschiwoth darzustellenden) Gründen, versuchte Woloschin
garnicht, den einzelnen Schüler von seinem Milieu, seinem Vaterhaus und seinem anerzogenen Habitus zu trennen. Es hatte nicht
die Aufgabe, an das Menschliche gestaltend heranzugehen, schon
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weil der Schülertyp, der der Jeschiwa im Interesse der weitesten
Toraverbreitung am liebsten war, zur Masse gehörte und hier nur
ein paar Jahre WissensVervollkommnung suchte.
Rabbi Israels Gedanke also, den ganzen Menschen nnd etwas
anderes als nur die Wissensvermittlung in der Jeschiwa zn erfassen, war revolutionär. Es konnte triftige Grunde geben, ihn
abzulehnen; denn er hinderte gewissermaßen das, was bisher Aufgäbe der Jeschiwa gewesen war : Wirkung in die unbeschränkte
Weite, Aufnahme jedes sich meldenden Schülers, ganz gleich, woher er kam und wie bald er gehen mochte. Rabbi Israels Gedanke
engte den Wirkungsradius der Jeschiwa ein; sie wurde, weil sie
den ganzen Menschen haben wollte, beinahe exklusiv.
Und doch hat Rabbi Israel mit der Hinwendung zur Jeschiwa nicht nur seine eigene Bewegung lebensfähig gemacht, sondern
auch die Jeschiwoth als Institution gerettet.
Der Anfang allerdings war klein wie der Anlaß. Zunächst
sollten zehn junge Leute mit Lachmanns Geld ganz dem Mnssar
leben. Aber es konnte schon mit ihnen und schon jetzt jener Typ
Mensch entstehen, auf den es ankam : der nicht, schon im Leben
stehend, vom Mussar umgeformt und dabei unglücklich wurde,
sondern vom Mussar fertig gebildet ins Leben hinaustrat und
sich da von vomeherein dem Mussar gemäß die Grenzen seines
Alltags, seiner Stellung und seiner Versuchungen schuf.
Als die Idee jetzt diese konkrete, endgültige, erlösende Gestalt
gewonnen hatte, erwuchs Rabbi Israels früheren Schülern, die schon
am Verzweifeln gewesen waren, neuer Mut. Rabbi Jizchak Blaser
ließ für sie sein Petersburger Rabbinat im Stich und kam nach
Kowno, Rabbi Simcha Sischel von Keim schickte für sie Boten
in die Städtchen, es entstanden da und dort kleine Lerngemein־
schäften des Mussar; der Mussarnik war kein absonderlicher
Eigenbrödler mehr, sondern Schüler einer Schule. All das warf
natürlich Reflexe auf die Zentral Institution, die Jeschiwa in Kowno,
die unter der Ägide der ״Staät a, der, fast durchweg dem Mussar
ergebenen, führenden reichen Bürger, Bethausdespoten und Gemeinderäte stand, und als Ganzes gedeckt war durch den Namen
des Ortsrabbiners Rabbi Jizchak Elchanan, des letzten Exilsfürsten,
den wir gehabt haben. Die Rückwirkung auf die Zentralinstitution
aber war zunächst, daß sie rapide wuchs. Nach ein paar Monaten
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batte sie 60, kurz darauf schon 120 Schüler. Daraus folgte, daß
man sechs- und zwölfmal so viel Geld brauchte, als im Anfang
dagewesen war, und wie man später auch noch die kleinen Jeschiwoth in den Städtchen derselben Zentrale unterstellte, war daraus ein Organismus geworden, der Biesensummen verschlang.
Das Geld aufbringen war nicht schwer. Lachmann machte große
Geschenke, und ein gemeinsam von Rabbi Jizchak Elcbanan und
Babbi Israel veröffentlichter Aufruf schuf den Sammelboten in
allen Weltteilen im vorhinein hinreichendes Echo. Schwerer schon
war es, das Geld auszugeben. Denn soviel Hemmung als vorher
dem Mussar daraus erwachsen war, daß er an den Baalhabajit,
den fertigen Berufsmenschen appellierte, soviel Schwierigkeit erwuchs
nun aus dem Umstand, daß Mussarlernen ein Beruf geworden war.
Plötzlich gab es eine materielle Gebundenheit an Babbi Israels Lehre, Mussarnikes nicht trotz ihrer Alltagsbeschäftigung,
sondern gerade ihr zuliebe. Damit wurde zunächst bedingt, daß
der Einzelne es erweisen konnte, ob er ein Recht darauf hatte,
Mussar als seinen Beruf anzugeben oder nicht; und solange das
in den Augen der Welt noch etwas Ungewöhnlichesschien, wurde
die Legitimation natürlich leicht angezweifelt. Also erwies man
sie; möglichst augenfällig. Ob es den anderen nur so schien, weil
es aufdringlich ihren Blick verletzte, oder ob die Mussarnikes es
wirklich so dick auftrugen, bleibe dahingestellt, — Tatsache ist, daß
sie ihre Qualifikation mit öffentlichen, ekstasischen Anfällen, mit
fantastischen Übersteigerungen und Ausschweifungen der SelbstVernichtung zu erhärten suchten.
Heute nehmen wir das Ganze als ein Zeichen dafür, wie
unsicher sich die ersten Mussarnikes in dem neuen Beruf fühlten,
wie sie glaubten, es hinge das Schicksal des ganzen Gedankens
von ihrer Demonstration ab. Heute können wir verstehen, weshalb der Mussarnik davor zurückscheute, in stiller Zurückgezogenheit und ohne nach außenhin deutlich als Mussarnik kenntlich zu
werden, das Honorar für sein Mussartum einzunehmen; es wäre
ihm das beinahe wie Hintergehung erschienen. Heute wissen wir
auch, daß hier sich nur die Geburtswehen einer Bewegung zeigten,
die die Zeitgenossen in ihrem eigentlichen Wesen noch gar nicht
kennen konnten und nur irrtümlich als Auswuchs dessen diagnostizierten, was Babbi Israel vorher proklamiert hatte. Kurz, heute
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erregen wir uns über diese Sache nicht mehr. Damals aber hat
sie den letzten großen Ideenstreit innerhalb der rabbiniscben Welt
ausgelöst, hat fast ganz Israel in zwei Lager gespalten und schließlieh beide Teile in Kampfesformen hineingehetzt, die vom Mussar
gleich weit wie vom schlichten Rabbinismus entfernt waren.
Es hat Skandale gegeben, die daraus erwuchsen, daß die
Mussamikes auch vor einander sich die gesteigerte Qualifikation
für ihren Beruf erweisen wollten» daß einer zugespitzt moralistischer wurde als der andere und dafür, wie für eine Dienstleistung
an einer Institution, entsprechend höhere Privilegien erwartete und
bekam. Man begann, einander zu überwachen und die ganze
Stadt wurde, (in Wahrheit oder nur in der Vorstellung der Mussarnikes, das ist ja einerlei) eine Kontrollbehörde über den Moralismus jedes Einzelnen; Wortwechsel und Verfeindungen blieben
unvermeidlich, — Rabbi Jizchak Elchanan entzog dem Ganzen
schließlich das Firmenschild seines Namens und damit die materieile Grundlage, die primäre Möglichkeit, Mussar als Beruf zu leben.
Dies eigentlich, die Abwendung Rabbi Jizchak Elchanans
von der wirren und sich allzu sehr in persönliche Divergenzen
verästelnden Institution, war der Ausgang dessen, was unsere Geschichte den ״Mussarstreit“ nennt. Denn nun machten natürlich
die Freunde des Mussar Front gegen denjenigen, der mit seinem
Beschluß der ganzen Bewegung die Lebensmöglichkeit genommen
hatte, und, — in für den Mussar ungünstiger Personalunion, —
gleichzeitig ״der “ Repräsentant der rabbiniscben Welt überhaupt
war. Mit der Größe des Gegners aber wuchs die Vehemenz des
Streites. Gegen Rabbi Jizchak Elchanan angehen war unmöglich,
ohne daß die ganze jüdische Welt darüber in Aufruhr geriet, und
wer sich einmal gegen ihn entschieden hatte, dem verzieh man
dies nie wieder; er mußte sich also noch mehr in seine feindliehe Frontstellung hineinverbeißen.
Immerhin hielt sich der Streit, solange Rabbi Jizchak Eichanan lebte, noch in gewissen Grenzen. Seine Autorität war zu
groß. Als aber dann weder er noch Rabbi Israel mehr da waren
und Epigonen gegen Epigonen standen, als die Mussar-Jeschiwoth,
wo sie da und dort Fuß fassen wollten, nicht mehr dem passiven
Desinteresse, sondern der eifernden Feindschaft von Ortsrabbinern
und Gemeindegewaltigen begegneten, — da hatte der Kampf den
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Höhepunkt seiner Intensität und Häßlichkeit erreicht. Er war
nicht mehr zu überblicken. Er hatte sich in Städtchen und Bethäuser, in Zeitungen und Eabbinatsstuben hineingestohlen, die
Feindschaften waren jetzt schon alt und persönlich geworden.
Neun bedeutende Rabbinen versammelten sich und erklärten,
der Anspruch auf Anerkennung, mit dem die Mussamikes auftreten,
entspräche durchaus jenem, mit dem, nach den Erfahrungen jüdischer Geschichte, die neuen Sekten werben . Mussar sei keine
private Vereinigung des üblichen Sinnes mehr, sondern eine Bewegung mit absolutistischen Ambitionen. Sie hat, wird weiter in
dieser Erklärung gesagt, nichts mit den Anrechten zu tun, die an
sich die Mussarliteratur auf die Gesamtheit Israels besitzt. Und
neun Rabbiner schildern mit Warnungen und Exempeln die
Ausfälle, die die Mussarnikes sich im Streit haben zuschulden
kommen lassen.
Natürlich stehen demgegenüber andere Rabbinen, mit ebenso
klangvollen Namen, auf und behaupten und belegen das Gegenteil,
eine dramatische Gerichtsverhandlung vor dem Kownoer Rabbinat
sieht Rabbi Jizchak Blaser als Angeklagten; kurz darauf werden
die Mussarnikes aus der großen Schul von Slobodka vertrieben
und dafür später in einer Bartholomäusnachthundert Mussargegner
aus Slobodka heraus über die Brücke nach Kowno gejagt . . . .
Damit aber und mit Rabbi Simcha Sischels Tod, Rabbi Jizchak Blasers Wegzug von Kowno, ist die Schlachtenreihe dieses
Krieges beendet. Entschieden ist er, wie jeder Krieg, so natürlich
noch nicht. Wer gesiegt hat und wer unterlegen ist, läßt sich ja
immer erst Jahre nach Abschluß eines Kampfes sagen.
Zunächst glaubte man, die Mussargegner seien auf der ganzen
Linie Sieger geblieben; sie waren in der Überzahl; sie hatten sich
gegen eine neue Bewegung zu verteidigen und also moralische
Rechte auf ihrer Seite. Man registrierte daher schnell, daß der
Mussar unterlegen sei. Und man registrierte es ohne Erstaunen.
Erst in der späteren Folge hat sich dann erwiesen, daß der
Mussar und nicht die Anderen bei diesem Kampf profitiert
batten. Während seine Gegner nur eine aus Zufall entstandene
Attacke abwehrten und das Ereignis bald vergaßen, konnte der
Mussar einen wesentlichen Teil seiner Schulung von diesem Streit
her beziehen. Denn hier zeigten sich ihm die Grenzen seiner
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Mittelpunkt verhielt, das gab ihm von jetzt ab sein Gewicht, ließ
ihn sich eioordnen und stellte für die Glieder
untereinander den
Zusammenhang her. So wird der Rabbi viel mehr dazugehörig,
als er es je vorher in Jeschiwoth gewesen ist. Denn
mit rein
abstraktem Zentrum ist die wirkliche Gemeinschaft nicht denkbar.
Sie verlangt nach konkretem, nach PersönlichkeitsMittelpunkt.
Und : bei solcher Form der Jeschiwa, auch wenn sie garnicht.
auf
dem Mussar gegründet wäre, ist es mit der wissensmäßigen
Bedeutung des Rabbi allein nicht mehr getan. Wo zu ihm
gehören
heißt: zu allen anderen, zur Stadt, zur Umgebung, zur
Herkunft
nicht gehören , wo man nur ganz und gar oder überhaupt
nicht
in seinen Kreis eintauchen kann, — da muß er auch den
Menschen
formen und formen dürfen. Deshalb ist in den
Mussarjescbiwoth
immer derjenige Rabbi der eigentliche Träger der Institution
gewesen* der nicht als Gaon und Halachalehrer, sondern als
MussarInterpret vom Menschen zum Menschen wirkte. (Ein Umstand
übrigens, der von Verständnislosen viel gerügt worden ist.) Deshalb auch ist nirgends die Einmischung in allerpersönlichste
Angelegenheiten des Bachur so dazugehörig und so willig ertragen,
wie in den Mussarjescbiwoth.
Sie haben aufgehört allein das zu sein, was alle Jeschiwoth
bis Woloschin hauptsächlich waren : Volkshochschule.
Sie sind, wie
sie selbst es ausdrücken, ״Menschwerdungsanstalten
“ geworden. Man
tritt in sie ein, um eine Personifikation ihrer Idee, ihrer
Anschau־
ung, ein Abbild des Rabbi im Kleinen, aber in allem, zu
werden.
Man ist als ihr Schüler sein Leben lang kenntlich.
Seit sie existieren, gibt es nicht um so und so viel tausend Toralerner
mehr,
sondern: so und so viel tausend Vertreter bestimmter Typs,
Slobodkaer, Kelmer, Radiner, Telscher, Nawardoker. Früher pflegte
einer
von sich zu sagen: ich habe in Woloschin gelernt. Heute
sagt
man : Ich bin ein Nawardoker.
Wo aber ausgesprochene Meinung ist, wo Weltanschauung
und nicht nur Wissen gegeben wird, erwächst aus dem
Schüler
natürlich leicht der Apostel. Damit erklärt sich das Faktum der
Jeschiwakriege, der Kampf der Lehrrichtungen gegeneinander.
Nach allem, was bisher gesagt worden ist, erscheint
verständlich,
warum es sie geben muß. Slobodka kann nicht Radin
einfach
tolerieren, wenn es sich selbst wirklich ernst nimmt. Und Radin
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kann nicht, wenn es glaubt, daß seine Theorien das Judentum
erhalten werden, Keim einfach dulden. Man muß einander zu
überzeugen suchen. — (Wenn diese Menschen nicht hungern wurden,
wenn sie Geld für Zeitschriften, Zusammenkünfte oder ähnliches
hätten, sie würden wahrscheinlich ihre Zweikämpfe in großen
Disputationen ausiechten, auf rein geistiger Basis. So wie die
Dinge aber nun einmal liegen, sind ihre Kriege Eroberungskriege. Sie versuchen einander die Schüler und die Schulen abspenstig zu machen, sie versuchen die Tocbteranstalten des Gegenüber der eigenen geistigen Orientierung zu unterwerfen, sie begünstigen Revolutionen der Schüler gegen die Lehrer, sie schließen
Bündnisse, sie führen einen hundertjährigen, zähen Krieg um Herzen
von Jeschiwa-Bachurim.)
Denn wo der Schüler Apostel ist, erwächst ihm ja ganz
andere Bereitschaft zur Aktivität als dem ״Hörer“ und ״Studenten“.
Er vertritt eine Weltanschauung, er setzt eine Idee durch , wenn
er sich durchsetzt, — er fährt also durch die Städtchen und wirbt.
Er gründet eigene Jeschiwoth, er redet mit Vätern und führt ihre
Kinder seinem eigenen Rabbi zu, ja, er kann eigentlich nirgends
einen vielversprechenden Jungen sehen, ohne daß er mit allen
möglichen Mitteln versucht, ihn für seine Jeschiwa zu ergattern.
Und der Endeffekt: er mehrt die Tora in Israel.
Aber der Mussarstreit hat nicht nur den Typus des einzelnen
Jeschiwaschülers und die Grundhaltung der ganzen Institution beeinflußt, seine Erfahrungen finden auch in den Details der einzelnen
Jeschiwa-Einrichtungen deutlichen Niederschlag.
Man prüft sehr sorgsam, bevor man einen aufnimmt. Man
hat allen geldlichen Zusammenhang mit der Almosenfreudigkeit
der Stadt gelöst, (das ״Täg-Essen“ aufgegeben) man läßt nicht
jeden nach Gutdünken die Jeschiwa repräsentieren, man hat dafür
Stufenleitern geschaffen, ein ausgebautes, mit Klassen oder Schülerkreisen abgegrenztes System, man hat alle Möglichkeiten zur Beobachtung jedes Schülers ausgeschöpft, bestimmte Stundenpläne
geschaffen, Zwischenprüfungen, Kontrolle durch Gefährten und
Quartiernachbam. Jeschiwoth von vor sechzig Jahren, Orte halb
zufälliger Zusammenkunft, neutral und unpersönlich im höchsten
Grad, sind internatsähnliche Institute geworden.
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Wie steht es dort aber mit dem ״Lernen“ ? Welche Stellung
haben hier Altes und Neues, Woloschin und Mussarklaus, Rabbi
Cbajim des Gaon Schüler und Rabbi Israel, Rabbi Sundeis Apostel
zueinander? — Wie ist Mussar als Lehrfach eingeführt, und altes
Ziel des einfachen Gemaralernens als Selbstzweck beibehalten
worden?
Es wird da auf eine bezeichnende, dem ganzen Problem seinen
Rahmen spannende Äußerung von Rabbi Israel zurückgegriffen.
Er hat sie in Memel, bei einer großen öffentlichen Disputation,
getan, als litauische, rechnende, zeitgeizige Juden ihm die für sie
und die ganze Bewegung entscheidende Frage stellten: ״Wenn
jemand nur eine Stunde am Tag Zeit hat, — was soll er in dieser
einen Stunde lernen: Talmud oder Mussar?“
Und Rabbi Israel, ohne sich zu besinnen:
״Mussar. Denn dann wird er sehen, daß er noch zwei
Stunden Zeit für die Gemara hat . . . “
Das ist es. Mehr als ein Bonmöt und mehr als Antwort auf
eine praktische Frage. Diese Worte wurden in den Jeschiwoth
Programm. Mit ihnen wird dem Mussar als der zentripetalen Kraft
der Jeschiwa ihr Platz angewiesen. Mit ihnen wird zwischen zwei
Dingen, die bisher der rabbinischen Welt wenn nicht gar Gegner,
dann doch Konkurrenten schienen, die erlösende Beziehung hergestellt: die Wechselwirkung. Ohne Lernen, so sagen die Jeschiwoth, von denen wir jetzt zu sprechen haben, — kein Wissen
um das Endziel des Mussar; und ohne Mussar — kein reiner Impuls zum Lernen.
Ständige und programmatische Wiedergeburt erfährt dieser
Impuls in einer ad hoc von den Mussarjeschiwoth geschaffenen
Einrichtung — dem ״Schmues“. In ihm, einer nichthalachischen,
nur zum Nachdenken aufrufenden Rede, wird, was dem Einzelnen
aus dem Mussarlernen als individueller Entschluß erwuchs, — geformt, in bestimmte nur dieser Jeschiwa eigentümliche Sinnesriehtung hineingebogen. Mit dem Schmues als dem Anruf, dessen
Sentenzen alle Jahre des Jeschiwabesuches hindurch immer wieder
besprochener Lehrstoff geworden sind, ist System in den Mussar
gekommen. Ganz allmählich, aber jede Woche neu aufgefrischt,
bekommen die Mussargedanken jedes Einzelnen den Akzent, den
der Rabbi, also die Richtung der Telscher, Radiner oder Slobod-
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kaer, ihm geben wollen. Mit dem Schmnes über irgend einen
aktuellen Vorfall wird die ״Stimmung“ der Jeschiwa gemacht, mit
dein Schmues, der Warnung ist, schon halb getaner Schritt angstlieh zurückbeschworen.
Ich werde hier später ein paar von den vielen mir in der
Erinnerung stehenden ״Schmuessen“ wiedergeben, aber es werden
das nicht die in irgendeinem Sinn ״besten“, sondern diejenigen sein,
die mir die bezeichnendsten scheinen. Denn es verhält sich mit
ihnen so. daß dieser und jener Gedankengang, in der einen Jeschiwa gelehrt, wenn auch nicht genan so, dann doch in der Grundrichtung ähnlich, auch in einer anderen hätte gepredigt werden
können; außerdem sind die Gedanken der Schmuessen häufig nicht
von Grund her neu und noch nie gesagt, man könnte sie leicht in
unserer darschanischen Literatur wiederfinden. Aber dort und in
den Paralelljeschiwoth stehen sie dann als ״Einfälle‘4, wie eben
im grenzenarmen Reich der Tora Überläufer sich unschwer in alle
Gedankenbezirke hineinstehlen können. Deshalb wählte ich SchmuesTexte, die nur dann vom Leser in ihrem Gewicht recht erfaßt
werden können, wenn er weiß, daß sie nicht ״Draschot“ schlechthin, nicht aus der Chancefülle des Denkerischen her angezogen
sind, sondern jenen Mussarlebrern, von denen ich spreche, zuinnerst verwandt. Nicht die Spekulation hat sie dort geboren,
sondern die Wesenheit des Sprechers.
Es ist ja selbstverständlich: Hundert Menschen können im
Gespräch ein Programm streifen und entwerfen, Dinge aussagen,
die von verpflichtender Bedeutung sein könnten . Nur einem aber
sind sie es. Nur einer lebt das Programm und läßt es aus sich
heraus rufen.
Slobodka.

Da ist zunächst: Slobodka.
Slobodka ist das russische Wort für Vorstadt. Es bezeichnet hier das Handwerkerviertel von Kowno, das die Stadt ausgestoßen hat nach jenseits des Njemen. Es ist ein Häufchen niedriger Häuser, durcheinandergewürfelt auf eine kahle Uferhöhe gestellt. Man kommt dorthin nur über eine große wackelige Holzbrücke, wie durch eine Vorkammer der leisen Angst um sich selbst.
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Hierher hatte die Stadt die Mussarnikes verwiesen, die in den
Gassen und auf den Märkten jenseits des Njemen nur exaltiert
und störend gewirkt hätten. Hier sind sie, in der
Abgeschiedenheit gesetzter geworden.
Hier halten sie heute Schmuessen wie diesen:
— ״Die Welt meint, unsere Segenssprüche beim Aufstehen
uod beim Zubettgehen, vor dem Essen und nach dem
Essen
wären etwas wie Dank und schuldiger Zoll an Gott für das, was
er uns gibt. Es ist gesagt worden, daß mit den Berachoth
die
immerfort sich wiederholende Verpflichtung zur
Gottesdienstschaft
übernommen wird, und daß ihr Sinn ist, Mal um Mal Gott als
den Geber und sich selbst als den dienenden Empfänger zu
bekennen. Also, daß nachträglich es so wirkt, als hätte Gott auf
alles, was wir in seiner Welt genießen, die vorauszuzahlende
Steuer Seiner Anerkennung gelegt.
In Wahrheit aber ist es so, daß die Segens spräche zu den
Geschenken Gottes an Israel gehören, die das Leben, das rein
stoffliche Leben, schöner machen sollen. Sie, die Segnungen,
sind
Genüsse, weit mehr noch als jene Dinge, für die sie gesprochen
werden, die Frucht, das Brot, das Erlebnis.
Wie das?
So: Jedes Ding hat Beiz nur so lange, als es neu ist. Denn
nur so lange nimmt das Bewußtsein es überhaupt zur
Kenntnis. Gehört etwas zu den Selbstverständlichkeiten des Tages, des
Lebens,
des Körpers, dann scheidet es aus der Reihe der Faktoren,
mit
denen unsere Gedanken sich noch beschäftigen. Eltern freuen
sich, wenn ihr Kind zum ersten Mal den Mund öffnet, und
von
neuem wieder, wenn es anfängt zu lallen, und noch mehr und
von neuem, wenn es schon ״Vater! “ sagen kann. Beginnt
es
aber, sprechen zu können und spricht und wächst und gebraucht
täglich seinen Mund, — ist in niemandem mehr Freude.
Der Mensch aber ist hineingeboren in eine Welt, in der jedes
Sichregen eines Blattes zu seiner Freude, für ihn sich ereignet.
Der Sinn der Schöpfung ist verfehlt, wenn der Mensch an
ihr
vorbeisieht, wenn jede Regung jedes Blattes ihm die Freude, die
er davon haben 8011
, nicht bereitet.
Diese Freude uns empfinden zu lassen, stufenweise, jeden
Tag von neuem, das ist der Sinn der Segenssprüche. Mit den
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Segenssprüchen beginnt man ans dem Schlaf zn tauchen und von
neuem zu fühlen, daß man lebt, dann, daß man denkt, dann, daß
man diese und jene besonderen Kräfte hat, daß einem die Angen
sich öffnen, daß einem die Bande der Bewußtlosigkeit sich lösen,
daß einem der Bücken sich streckt, daß einem Seele in entseelten Körper wiederkehrt.
Vielfältiger aber noch ist, was wir mit den Segenssprüchen
über die Tora erleben. Um beim Beispiel vom Kinde zn bleiben:
Es ist so, als ob das Kind eines Morgens anfängt zn lallen,
kurz darauf schon Worte formt, Sekunden später schon sprechen
kann, Minuten nachher schon lernen, Mischna, Gemara, als ob im
Nu aus einem Säugling ein Gaon geworden wäre. Denn die Segenssprüche über die Tora wollen uns, und wollen noch den Größten
unter uns, jeden Tag wieder jene Freude übers Gewachsensein
durchleben lassen, die schon in der Vergessenheit versunken war
oder niemals recht aufblühen konnte, weil sie sich über lange
Zeitstrecken verteilte. Eben noch läßt uns der Spruch die Wandlung vom toten zum atmenden Menschen freudig durchleben, und
schon sind wir erwachsen und wissenserfüllt geworden.
Deshalb auch die Form der Segenssprüche, die nicht nur auf
die Sache, für die wir danken, selbst, sondern ebenso auf ihr
Äußeres, ihr Herkommen, ihre Gestalt hinweist. Denn für den Genuß einer Sache ist wesentlich, wie sie dargeboten wird. Kostbarste Speise, schmutzig gereicht, schmeckt nicht. Und die Segenssprüche wollen, daß uns ״schmeckt“, was wir Mal um Mal als
neu empfangen.“
Das also ist aus Babbi Israels Lehre geworden. Weit mehr als
der nur zerknirschende, nur mahnende Aufruf, weit mehr und fast
ganz anderes. Slobodka schon, — obwohl vom eigentlichen Interpreten Babbi Israels, Babbi Jizchak Blaser, gegründet, — sagt
deutlich vernehmbares Ja zum Leben und noch zn dieser Welt,
wie sie ist. In Slobodka ist vergessen, was ich als ein Wort
Babbi Israels wiedergab, daß der Mussar noch die Träne ״trejfa“
macht und an seine Stelle ist ein anderes getreten, ein Talmudwort: ״Der Mensch hat zu sagen: um meinetwillen ist die Welt
erschaffen worden.“ Dieser Satz, der dem Mussar, wenn auch
nicht die Selbstsicherheit, so doch das Selbstgefühl wiedergibt, der
jedem einzelnen das ganze Weltall zur Disposition stellt, ihm
Jahrbuch <ter j . L. Q. XXJJ.
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den Bundban aller Chancen des Lebens öffnet, dieser Satz hat in
Slobodka nur noch damit einen an den Mussar gemahnenden
Sinn, daß er auch als Verpflichtung ausgedeutet wird. ״Um
meinetwillen
ist die Welt erschaffen worden“, das heißt : für
mich, ich bin ihr Herr; es heißt aber auch: ich bin ihre Ursache,
ihr Ziel, und — ein hohes Ziel.
Im Slobodka von heute (das sich allerdings wesentlich von
dem seiner Geburtsjahre unterscheidet) ist deshalb Lebendigkeit
zu Hause. Slobodkaer singen, viel und gern. Slobodkaer haben
eine Beschwingtheit in ihren Melodien und in ihrem Auftreten,
die in seltsamem Widerspruch steht zu den bewußt düsteren
Nigunim der ersten Mussarklausen und den gebeugten Rücken der
ersten Mussarschüler. Ja, im Slobodka von heute und von vor zehn
Jahren haben die Rabbis, wenn einmal einer mit asketischen
Neigungen sich zu ihnen verirrte, sie ihm beinahe gewaltmäßig ausgetrieben. Sie können Leute, die das Joch der himmlischen Regierung nicht wie freudige Freiwillige auf sich nehmen, nicht leiden.
Und doch haben sie die Lehre von Rabbi Israels Leben
wach erhalten. Sie bringen dir das Erschrecken über dich selbst
bei. Nur verlassen sie sich da nicht auf die Wirkung der Mussarstunde, nicht aufs einmalige und individuell bedingte Erlebnis,
sondern auf dich als den Talmudschüler, den denkenden Menschen.
Sie züchten das Erschrecken über sich selbt mit logischen Mitteln
und im Gebiet logischen Gedankenablaufs, sodaß es mehr ein
Erstaunen als ein Erschrecken wird.
Sie drohen nicht mit den Strafen der Hölle, sondern sie
zeigen dir die Sünde, die Versuchung, an der du achtlos vorüber«
gehen wolltest, in ihrem Kern, den Möglichkeiten ihrer grauenhaften Auswirkung, dem Gewicht, das unser Schrifttum ihr beimißt,
sie analysieren und definieren die Gefahr, sie drücken sie in Zahlen
aus. Und sie pflanzen dir mit ihren Schmuessen, mit ihren Aphorismen, Tag um Tag, im nebensächlichsten Gespräch, beim Aufstehen
und Zubettgehen, mit Worten, die der Rabbi gesagt hat, und die
sich dir und dem Nachbar bei allen Gelegenheiten auf die Lippen
drängen, eine Weltanschauung ein, die zu Recht den Namen
Mussar trägt.
Sie tradieren zum Beispiel ein Wort des Rabbi, das heißt:
מAller Schmerz in der Tierwelt hat vielleicht erst angefangen, als
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einer einen Michladen auf machen wollte.“ Damit wird dir ständig
ins Bewußtsein gestellt, wie klein, wie harmlos und unverfänglich
ein Greinst sein kann and wie unglaublich weitgreifend, wie sehr
in alle Zeiten wirkend die Konsequenz. (Es kommt natürlich dabei nicht auf die ״Richtigkeit“ des Bonmot an. Die Aphorismen,
hier wie überall in den Massarjeschiwoth, sind | a nicht geistreiche
Apercus, sondern in erzieherischer Absicht zu bestimmter Welteinstellung hindrängende mnemotechnische Hilfsmittel.) Ähnlich
sagen sie zum Beispiel auch in Slobodka:
— ״Im Midrasch steht:
Esau begehrte Jacobs Tochter, die Dina, zur Frau. Als Jacob das sah, hat er sie vor ihm versteckt. Obwohl nun Jacobs
Absicht dabei gut war, obwohl er sie nur versteckte, weil er Esau
genau kannte, — trotzdem: weil er seinem Bruder eine Bitte abschlug, ist er mit dem Fall der Dina gestraft worden.
Der Schmuess malt das dann aus:
״Stellt euch vor, wer Esau war: Feind Jacobs, noch ehe sie
beide geboren wurden, einundzwanzig Jahre hat Jacob seinetwegen
in der Fremde Diener und Sklave sein müssen, in unbeschreiblicher Angst er ihm dann endlich entgegenzieht, er weiß, was
für ein Raufbold, wie unjüdisch, gotteslästerlich dieser Esau ist.
Und er verlangt nun seine, Jacobs Tochter. Natürlich versteckt
der Vater sie ängstlich, er fürchtet für ihr Leben, ihren Namen
und ihr Glück. Er versteckt sie in der reinsten Überzeugung,
es tun zu müssen , aus ungemischter Vaterliebe, nur um der Frömmigkeit willen, nur um seine Tochter vom Zwang zum Götzendienst zu befreien. Er meint eine absolut gute Tat zu tun, —
und man bestraft ihn mit der schlimmsten Schändung, die die
biblische Geschichte kennt. — Warum? Weil er einem Bruder
eine Bitte abschlug.“
Die Slobodkaer hören das und schweigen eine Weile. Es
wird ihnen eindrucksvoll und mit großem Aufwand von Temperament gesagt und bleibt in ihnen haften. Es wird in der Jeschiwa
besprochen und zum geflügelten Wort. Es übt jene eigenartige
Wirkung aus, die die humanistischen Erzieher Mitteleuropas immer
haben erreichen wollen und nie haben erzielen können: die
33*
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unmittelbare Einflußnahme des klassischen Gedankens auf die
Taten des Heutigen.
Mit der Anwendung solcher Methode ist aber auch eine
Schwierigkeit überwunden, über die noch Rabbi Israel nicht hinwegkonnte. Er hat sich sein Lebtag vergeblich darum gemüht,
schlicht fromm zu sein, einfach gut. Vergeblich; denn der einfache
Mann kann das leicht, weil er einfach ist. Das Gehirn
aber ist
ein Hemmungsorgan. Der geistig stärkere Mensch muß es auf
sich
nehmen, eine gewisse, schwerer zu tragende, aber doch von Fall
zu Fall besonders zu konstruierende Art von Gutsein
zu üben ; denn
er fühlt nicht instinktiv und muß in all seine Taten
Überlegung
mischen. Rabbi Israel vergaß das zeitweise. Er vergaß, daß,
wenn einer zwischen Würdigen und Unwürdigen
unterscheiden
kann, wenn einer es gelernt hat, Konsequenzen zu sehen, er
viel
schwerer einem Unwürdigen Liebe entgegenbringen, an Verstockte
Mahnung zur Einkehr richten kann, als das einer tut, der
heilig
naiv, besessen blinder Ekstatiker ist. Rabbi Israel vergaß,
daß
jemand, der genau weiß, warum wirklich die Armen an seiner
Tür Vorbeigehen, nicht, wie Rabbi Sundei, in aller
Herzenseinfalt
das Schloß ausbrechen kann . . .
Rabbi Israel hatte den Lehrsatz aufgestellt: ״Es muß der
Körper genau so instinktiv vor dem Verbotenen zurückschrecken
wie vor dem Gefährlichen.“ so wie man vor dem Auto zur
Seite
springt und vor dem Feuer die Hand zurückzieht, so vor der Versuchung des Fleisches, dem Gelüst nach fremdem Eigentum. Ohne
zu überlegen. Instinktiv. Das sollte aus den Mussarstunden
erwachsen. Das war das Endziel.
Rabbi Israels Schüler aber sahen, daß das in seiner zugespitzten Form auf die Abschaffung der freien Erkenntnis überhaupt
hinzielen mußte. Sie wandelten deshalb Rabbi Israels mahnende
Lehre in einen logischen Blickpunkt. Und sie bannten mit
den Mitteln des Lernens selbst, die schlimmste Gefahr der
Bewegung: daß nämlich der Talmudist mit allem dialektisch fertig
werden kann, auch mit dem eigenen Gewissen.
Sie wußten, daß es für Jünger von Jeschiwoth aussichtslos
bleiben müsse, sich ums gedankenlose Schlichtsein zu mühen. Sie
machten deshalb die Waffen der Dialektik dem Mussar dienstbar,
und
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schon war ihnen die Rabulistik schlechtweg nicht mehr gefährlich;
es kam eben darauf an, wozu man sie benutzte. Slobodka nutzte

sie für den Mussar.

Vertreten und gemacht bat in der letzten Generation all das
der ״Alte“. Er hat mit dieser Talmndistik, mit dieser Dialektik, die
für den Mussar gebraucht wurde, aus jungen unbändigen, hitzigen
Menschen, präsumptiven Amerikafahrern und Chemieprofessoren,
schlichte, fromme Juden geformt. Und er hielt sie alle, bis er
vor etwa fünf Jahren in Jerusalem starb, mit seinen Botschaften
an der Leine.
Vom Alten wird gesagt, daß man ihn schon vor fünfzig Jahren,
als er noch jung war, nicht anders als den ״Alten“ genannt hat
Man kann ihn sich auch in der Tat nur mit dem jungenhaft roten
und lebendigen Gesicht und dem unnatürlich langen weißen Bart
denken.
Von Rabbi Israel hatte er vor allem das Schweigen gelernt.
Vielleicht auch ist die ehrfürchtige Spannung, die alle in seiner
Nähe immer zur Schau trugen, daran Schuld gewesen, daß im
Großteil der Zeit, die man bei ihm war, geschwiegen wurde. So
oder so: es war still um ihn und das gab den wenigen Worten,
die dann und wann doch fielen, ein eigenartig schweres Gewicht.
Was er zu sagen pflegte, wenn jemand zu ihm kam, — das
war so kurz und scharf und wohlüberlegt, daß es in einem durch
Jahre nachhallen mußte. Ich glaube nicht, daß ich je wieder eines
der Worte vergessen werde, die ich von ihm gehört habe. Dabei
redete er absichtlich leise und undeutlich, immer wie im Selbstgespräch, bruchstückhaft, abrupt, in den Bart hinein.
Aber er wußte, so abwesend er sieh auch gab, ganz genau,
was um ihn herum vorging. Er spürte dich schon in seinem
kleinen Zimmer, kaum, daß du die Klinke angerübrt hattest. Er
sah dich schon an seinem Tisch sitzen, wenn du noch im Hausflur standest. Du drängtest dich dann zaghaft in den Türrahmen,
und wenn du ganz deutlich hinhörtest, merktest du: er murmelt
etwas vor sich hin.
Was?
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״Wir haben gesündigt . . . Treue gebrochen . . . Verrat be־
gangen . . . “
Das ist das Sündenbekenntnis. Wir haben Elul, den Monat
und die Zeit, wo das alltägliches Gebet ist. Es kann sein, es ist
ein Bruchstück dieses seines Gebets. Aber du weißt, er meint
dich. Niemand im Zimmer spürt es. Nur du.
Er meint mit seinem ״Treue gebrochen . . . Verrat begangen“
jenes Gespräch, das wir vor fünf Jahren geführt haben und bei
dem du von ihm geschieden bist mit einem halben Versprechen,
das du nachher nicht gehalten hast.
Es ist unbehaglich neben dir zu stehen, Alter. Man muß den
Kopf allzusehr neigen und bereiten für kurzen, slarken Schlag.
Man darf sich nicht wehren. Du wirst mit einem spielen, witzeln,
Kunststückchen machen — man muß dastehen und aushalten, man
muß sich dir ganz in die Hand geben, erst dann wirst du an
einem formen können.
Du wirst anfangen, einem kleine Züge, unmerkliche Wesensseiten abzugucken. Du wirst sie dir vornehmen und umbilden.
Einmal, abends, nach dem Beten, wenn man zufällig an
deinem Platz vorüberkommt, wirst du sagen:
״Und die Schuhe?“
Das bedeutet, daß man sich heute früh die Schuhe nicht geputzt hat, daß man überhaupt mehr auf sein Äußeres geben sollte,
daß man sich nicht darin gefallen darf, weltferner Talmudist und
״über Kleinigkeiten erhaben“ zu sein.
Alle drei-, vierhundert Schüler der Jeschiwa hat der Alte so
an der Kette. Er läßt jedem die Illusion, er lebe nach seiner
eigenen Fa^on und er greift nur mit kleinen, scheinbar unwesentliehen, im Vorbeigehen hingeworfenen Bemerkungen ein. Er erzieht dich so langsam und sicher, daß du meinst, nicht: er macht
dich, sondern — du wächst.
Aber es bezeichnet ihn und seine rein menschliche Bedeutung,
wenn ich von ihm erzähle:
Am liebsten hat er die Frechen gehabt. Je widerspenstiger
einer war, je widerstandsfähiger, — desto besser. Desto mehr
brannte der Alte darauf, sich mit ihm zu messen. Desto sicherer
war ihm, da würde kein zurückgezogener Duckmäuser, sondern
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eia aufrechter, ehrlicher Jade wachsen. Ein ״Stolz Israels 64
Slobodkaer eben.
Wo die Bede vom Alten ist, scheint mir auch der rechte Ort
für eine Antwort auf die Frage, weshalb erst unter ihm, im Schülerschülergeschlecht also, in Slobodka wie in allen anderen Jeschiwoth,
der Mussar seine eigentliche Form gefunden hat. In Slobodka
haben Rabbi Jizchak Blaser und Rabbi Naphtali Amsterdam gelehrt, Männer, deren Namen in den Jeschiwoth fast mit der gleichen
Ehrfurcht wie der von Rabbi Israel genannt werden. Und doch
konnte erst der Alte das ״System“ ganz schaffen.
Vielleicht beleuchtet das Faktum und seine Grunde besser
als alle theoretische Abhandlung ein Dokument, ein Brief von Rabbi
Naphtali Amsterdam, dreizehn Jahre nach Rabbi Israels Tod geschrieben. Er ist an den eigenen Sohn gerichtet und lautet:
״Ich kann mir denken, daß du jetzt in großer Traurigkeit bist,
wenn du dich (im Elul) der vergangenen Zeiten erinnerst, wo du
in Keim in der Gemeinschaft der Frommen und der Mussarlemenden
geweilt hast. Deshalb will ich dich heute ein wenig beruhigen
und trösten; denn meine Traurigkeit ist ja noch viel größer, wenn
ich mich an die vergangenen Zeiten erinnere, wo wir uns jeden
Tag im Elul in der Mussarklaus von Rabbi Israel versammelten
und er zu uns sprach und mit seinen Worten an uns rüttelte,
bis daß wir alle zusammen schrieen: Führe uns zurück . . .
Was denkst du, haben wir damals nicht viel mehr bekommen
als du in Keim? Und doch tröste ich mich und beerlebt
und
ruhige mich. So auch beruhige du dich und denke an das, was
der Misehnalehrer sagt: wenn nicht ich für mich stehe, wer dann?
Ich sitze jetzt allein in einem Zimmer für mich und lerne
etwa zwei Stunden am Tag Mussar. Eine Stunde morgens im
.
״Schaarej Keduseha“ und eine abends im ״Rescbit Chachma 64
dann
dringen,
Herz
ins
recht
Bücher
der
Gedanken
die
Und wenn
tröste ich mich; denn das Mussarlemen in Erschütterung belebt
die Seele. Und das, obwohl ich meine Erschütterung nicht so
nach außen dringen lassen kann, wie in der Mussarklaus, weil auf
derselben Etage, auf der ich wohne, direkt vor meiner Tür, Leute
arbeiten, Gerber.
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So auch bestimme du dit einen gesonderten Ort fürs
Mtissärlernen. Aber wisse, daß zu jener Zeit, von der ich
sprach,
wo ich bei Rabbi Israel war und er alle Tage zu uns
redete, —
er doch bei aller Mahnung und Aufrüttelung, die er
uns gab, davor warnte, das Lernen der Gemara durch den Mussar
verdrängen
zu lassen. Nur in den Zehn Tagen der Umkehr, sagte
er, dürfe
man das.
Ich kann dir nur immer wieder sagen, mein Sohn, daß
wir
unermeßlichen Verlust erfahren haben, seit wir Rabbi Israel nicht
mehr umdienern können. Denn an ihm war die
Gottesfurcht wie
konkret sichtbar. Einmal zum Beispiel, so habe ich von
einem
Schüler, der bei ihm ein- und ausging, gehört, hat er in der
ersten
Nacht von Rosch-Haschana, bevor er zum Beten ging, allen
Leuten
im Haus Anweisung gegeben, wie sie sich in der Nacht
aufiühren
sollten. Auch den Töchtern wies er, wie man sich vor
Zorn und
Bösrede und Klatsch bewahrt und er schilderte ihnen, in
wie
großer Gefährdung sie alle am Tage des Gerichtes seien
undsoweiter . . .
Solche und ähnliche Dinge, wie wir sie bei ihm gesehen
haben, brachten die Furcht der Gerichtstage über uns.
Und ich
erzähle dir all das, damit du einsiehst, daß wir mehr
verloren
haben als du. Trotzdem aber, was sollen wir tun, die
HauptSache ist: festhalten am Lernen und am Mussar und
am Besserwerden.“
Dieser Brief, dreizehn Jahre nachdem Rabbi Israel nicht mehr
war, von einem geschrieben, der Meister hätte sein
können und
doch übers trauernde Schülertum nicht hinweg konnte,
wirft vielleicht ein Schlaglicht darauf, weshalb Slobodka erst so
spät neuschöpferisch werden konnte. Wer die Persönlichkeit Rabbi Israels
erleben durfte, fand eben nicht den Mut, ihn schöpferisch zu
interpretiereu ; das konnten erst wieder die Schülerscbiiler tun.
Keim.

Neben Slobodka: Keim.
Neben Rabbi Jizchak Blaser, — Rabbi Simcha Siscbel. Neben dem politischen Führer und trauernden Schüler —
der Mann,
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der gesagt hat : Massar ist das Dynamit der Seele, man moß von
ihm zersprengt werden. Der Mann, der einmal als junger Mensel»
dazu kam, wie Leute ruhig und gemessen Mnssar lernten und
fragte: Redet man so mit einem Verbrecher? Und der dann in
peinvoller Wegsuche sich bis zur Planmäßigkeit, bis zur Hyperdisziplinierung durchgerungen hat.
Der Weg vom einen zum anderen, vom auf gerüttelten Schüler
und aufrüttelnden Mahner zum streng und hart gewordenen Diensttuenden, ist sehr schwer, sehr lang gewesen. Er begann mit der
Gründung einer kleinen Mussarklaus in Keim, einem GelehrtenStädtchen bei Schaulen, das aber die exaltierte Gebärde des Mnssar
nicht vertragen konnte, eine Jeschiwa alten Schlages unterstützte
und Rabbi Simcha Sisehel vertrieb. Auf der Suche nach dem geeigneten Erziehungsobjekt, — angeregt auch wohl durch die Mißerfolge, die Rabbi Israel und er selbst (im allgemeinen) beim
Baalhabajit erlitten hatten, — wandte er sich dann an die Kinder.
Im kurländischen Grobien entstand ein Internat, das Cheder und
Jeschiwa zugleich sein sollte.
Das war ein Versuch am untauglichen Objekt. Man nahm
(und man nimmt in Keim leider heute wieder) acht- und zehnjährige Kinder aus gutbürgerlichen Häusern und versucht, sie zu
Moralisten zu machen. Aber Kinder, die nicht wissen, was Sünde
ist, können keine Umkehr tun. Es geht spurlos an ihnen vorüber,
wenn man ihnen die ethische Gefahr von Gedankengängen veranschaulicht, die sie gamicht haben. Geradezu das Gegenteil der
erwünschten Wirkung gar wird erreicht, wenn die Ermahnungen
und Betrachtungen sich aufs sexuelle Gebiet ausdehnen. (Daß ein
solcher Versuch überhaupt gewagt werden konnte, daß Hunderte
von Kindern in dies Internat gegeben wurden, erklärt sich mit
einem noch heute gültigen Motiv: der Ratlosigkeit orthodoxer
Eltern der pädagogischen Frage gegenüber. Allzulange hatte das
Gemeinwesen ihnen die Sorge für die Erziehung ihrer Kinder abgenommen. Vierjährige saßen acht, Sechsjährige zehn Stunden im
Cheder und wurden da von selbst, was sie werden sollten: Abbilder ihrer Väter. Das war so selbstverständliches Ergebnis der
Erziehung, daß die orthodoxe Welt dort sich noch heute nicht
über den Schrecken beruhigt hat, den ihr eine Generation einjagte,
in der dies Resultat plötzlich ausblieb.)
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Aus diesem ratlosen Schrecken der orthodoxen Eltern
erklärt
sich, weshalb Rabbi Simcha Sischel nach den
Kindern griff und
weshalb er sie bekommen konnte. Aber das Experiment
mißlang.
Der Rabbi schob die Schuld, wie alle
Laboranten bei allen Experimenten, auf das Material und wechselte es radikal.
Er schuf
eine Erziehungsanstalt für Eltern.
Damit aber änderte er nicht nur
das Objekt,
sondern auch die Form. Nicht mehr in symptomatisch
die Gesamtheit Israels und
ihre Gestaltung war blindlings hineinzugreifen,
nicht mehr am
großen Horizont und der Abwehr einer
Allgemeingefahr der Haskala war zu wirken, sondern: eine enge
Schülerschaft rings um
die eigene Persönlichkeit war zu schaffen, ein
enger Kreis für
mehr oder minder gemeinsame Arbeit. Das aber,
eine nicht das
Leben der Gasse gestaltende, exklusive Gemeinschaft,
konnte auch
die Gelehrtenstadt Keim vertragen. So ist Rabbi
Simcha Sischel
dorthin zurückgegangen.
Hier, in der oberen Etage des Mussarhauses, in
immer hermetischer werdender Geschlossenheit des Kreises, hat
ihn dann
zu Zeiten eine Gloriole des Geheimnisvollen
umgeben wie einen
Cha8sidimrabbi. Zwölf Getreue sprachen mit scheuen
Wundererzählungen von ihm und ließen ihn in die Volks Vorstellung
als ein
halb überirdisches Wesen eingehen; kein Fremder
durfte an ihn
heran. Ob solche Abgeschlossenheit seinem inneren
Wesen entsprach, oder nur vom Schicksal— vielleicht auch von
der Grobiener
Enttäuschung— in ihn getragen worden ist, läßt sich mit
Bestimmtheit nicht sagen. Es scheint allerdings, daß auf
ihn der Rabbi
Israel der Abgeschiedenheit, der Einsamkeit in den
Bergen, den
größten Eindruck gemacht hat. Es wird von ihm,
ähnlich wie
von vielen Ghassidimrabbis, erzählt, daß er in
der Verklärung

allen Zeitsinn verlor und häufig nach Stunden
Reden oder

einem der Umstehenden in die Tasche griff, eine Uhr Schweigen
herausholte
und sie lange anstarrte, um sich allmählich
wieder
in
Zeit und
Raum zurückzufinden.
Aber wo solches bei chassidischen Ekstatikern sich
ereignete, da nach dem liebebeschwingten Gebet und
in der Ve rzückung . Bei Rabbi Simcha Sischel geschah es in
der Verklärung . Ihn hat nicht die allen Gefühlsstürmen
offene Seele,
sondern die gewaltsam allen Erschütterungen
verschlossene der
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Zeitgebundenheit entrückt. Denn er ist ein unsagbar strenger
Mensch gewesen.
Er pflegte zu sagen:
״Nur der ist wirklich reich, der au! sein Ich verzichten kannu.
״Die Welt ist wie die Musik bei einer Beerdigung. Sie will
.
den Ekel vor dem Geruch der eigenen Leiche übertonen 44
״Wenn man nachrechnet, wird man finden, daß unter allen
Millionen Menschen die Majorität entweder krank oder arm oder
, ein
dumm ist. Warum also sollen wir auf das was ״die Welt 44
nehmen?44
kranker närrischer Schnorrer, sagt, Bücksicht
Es lag ständig ein Zettel vor ihm, au! dem stand:
״Also muß man Zäune errichten, um im Fangnetz des lnstinkt nicht zu vergessen, wie schwer man gefährdet ist.
Eine bestimmte Stunde wenigstens an jedem Tag, muß man
sich vor Bösrede hüten, und das mit allen Erschwerungen.
Eine Stunde wenigstens am Sabbat ihn richtig beobachten:
nichts reden, was man an diesem Tag nicht reden soll.
Einmal wenigstens in der Woche denken, was das heißt:
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Einmal wenigstens in der Woche Willen und Bereitschaft
erwecken für: Wohltun am Mitmenschen.
Einmal wenigstens in der Woche das ״Ausgeben“ eines Wortes sich so schwer ankommen lassen, wie das Ausgeben einer Geldsumme.
Einmal wenigstens in der Woche eilig aus dem Bett springen
und sich wie ein Soldat zum Dienst stellen, zum heiligen Dienst.
Und sehr, sehr acht geben, kein Alltagsgespräch im BethHamidrasch zu führen, nicht in der Wohnung, nicht beim Essen
uud nicht im Ehebett.44
Damit man das recht verstehe: All dies könnte zwar so aus־
sehen, als wäre es dem widerspenstigen, freiheitslustigen jungen
Menschen abgerungene Unterordnung unter ein Prinzip — aber
in Wahrheit ist es doch nur Disziplin, akzeptiertes Gesetz, erwählte, nicht erkämpfte Eingrenzung. Denn Keim hat (bis vor
wenigen Jahren) nur Alte, nur Dreißig- und Vierzigjährige in die
Mussarlehre aufgenommen und das wie in einen Orden mit be-
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8timmtem Zeremoniell. Es bat Rabbi Israels Lehre in Gesetzesformen umgegossen. Es ist als einziges von allen Mussarsystemen

den Weg, der mit Rabbi Israels Erscheinen begonnen war, so zu
Ende gegangen, wie das im allgemeinen bei Schülern eines Religionsstifters üblich ist : es hat kodifiziert. Und wenn Keim nicht
exklusiv gewesen wäre, wie es das eben auf Rabbi Simcha Sischels
Wansch hin war, dann hätte es vielleicht wirklich Sekte mit eige־
nem Religionsgesetz werden können; denn in Keim, als einziger
von allen Mussarjeschiwoth
, sind einmal kleine Ansätze auch zur
Änderung von Bestimmungen des Schulchan-Aruch auf gekommen.
Undes waren das nicht etwa das Gesetz erschwerende Variierungen,
sondern solche, die alle Bräuche dort hinfällig machen wollten,
wo sie einem Bedürfnis des Mussar, etwa dem des Gebets in Konzentration oder ähnlichem, im Wege standen.
Vollkommen ist hier die Ekstase verschwunden, wie immer,
wenn Religiosität; an die Stelle des Erlebnisses tritt. So freier
Spielraum natürlich auch noch dem Entschluß, der aus dem Mussarlernen erwächst, gelassen ist, Rabbi Simcha Sischel, (nach Aller
Meinung der begabteste unter Rabbi Israels Schülern,) hat sich
doch auf die innere Wahrhaftigkeit der Epigonen nicht verlassen
wollen und —Gesetz gegeben, die Erschütterungen des Mussar im
vorhinein in feste Bahnen gewiesen.
Man braucht eigentlich von ihm und von Keim nicht mehr zu
wissen als dies: Er hat in der Mussarklaus— Rabbi Israels Stätte
des Antobens gegen sich selbst — verboten, laut zu sprechen . . .
Ein Schmues von Rabbi Simcha Sischel:
״Seit je wundere ich mich darüber, daß auch bei Leuten des
Beth-Hamidrasch ein Abgrund zwischen Tun und Wissen besteht,
wie er bei den wirklich Großen und bei den Urvätern so garnicht
vorhanden war.
Ich sehe den Grund dafür, das Übel, in der — Erziehung
schlechtweg; das heißt, in der Gewöhnung ans Gebot und die
Anschauungen der Tora. (Deshalb auch nehme ich heute keine
Menschen ganz jungen Alters in die Jeschiwa ; sie kleben allzusehr an den Erkenntnissen, die sie als Kinder gewonnen haben
und können sich nie ganz von ihnen trennen. Denn auch, wenn
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der juuge Mensch allmählich in der Jeschiwa Tieferes erfassen
würde, immer würde er es anf die Erkenntnisse zurückführen, die
er besaß, als er zu ans kam, und mit den Grundbegriffen verbinden, die er sich als Kind erwarben hat.)
So weiß jeder von Kindheit an, daß es einen Gott gibt, der
die Welt geschaffen hat, der auf seine Geschöpfe achtet und sie
aus Ägypten herausgebracht und das Schilfmeer gespalten und die
Tora gegeben hat undsoweiter, undsoweiter. Über all diese Dinge
aber müßte man doch vor Verwunderung und Nachdenken garnicht hinwegkommen können! Aber weil die Erziehung sie uns
früh eingewurzelt hat, sind sie abgegriffene Münzen geworden, angelernte, nicht überdachte Dinge. Und als Naturtatsachen hingenommene Erkenntnisse —sind keine Erkenntnisse. Wenn sie auch,
weil sie so leicht und so früh und als so feststehend empfangen
wurden, unerschütterlich und unausrottbar sind. (Weshalb die einfachen Leute an ihren Gebräuchen, an allem, was sie vom Vater
her gesehen haben, so viel stärker festhalten als an den Gesetzen,
die sie später aus Eigenem erlernen.)
Deshalb befiehlt uns die Tora, daß Himmel und Erde jeden
Tag uns wie neu erscheinen sollen. Das bedeutet nicht, wie die
Leute meinen, daß wir uns an ihnen wie an Neugeschenktem
freuen, sondern, daß wir Mal um Mal sie aufs Neue erkennen
sollen. (Wie hieß es noch in Slobodka? Genau umgekehrt.
Freuen, nicht nur danken.)
Aller Gegensatz in der Welt besteht nur zwischen den Erkennenden und den Empfangenden. Die einfachen Leute hüten
nur die Gesetze, die sie haben; wer aber auch alles, was er schon
hat, immer wieder erkennend betrachtet, der kommt dazu, sich
ganz neue Gesetze zu erteilen. (So hat Rabbi Israel nur deshalb
derart viel neues in der Halacha anfdecken können, weil er nichts
in ihr als gegeben nahm.)
Das macht uns die Urväter verständlich. Weil nichts ihnen anerzogen war, weil sie sich aus eigener Erkenntnis ihre Gesetze haben
schaffen müssen, war in ihnen Einklang zwischen Wissen und Tun.
Dem aber, der sich nicht ums Erkennen müht, dem ergeben sich die
Abgründe zwischen der Verpflichtung, die er nur überliefert bekam•
men hat, und den Verpflichtungen, die er erfährt, aber nicht übt.
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In allen Dingen des Lebens wird uns das klar. Zuerst dachte
ich, daß deshalb das hebräische Wort so sehr ohne Eindruck auf
uns bleiben kann, weil Hebräisch nicht ?die Muttersprache ist.
Jetzt aber weiß ich, daß es nur daher kommt, weil wir sie gedankeülos und ohne je über sie nachzudenken, als Kinder angelernt
bekommen haben. Nimm zum Beispiel das Wort ״Tora “. Sagen
wir es im ständigen Gesprächsgebrauch, macht es gar keinen Eindruck au! uns, übersetzen wir es aber und sprechen dafür das Wort
״Bildung״, erkennen wir es viel tiefer ןdenn das Wort Bildung
hat sich uns aufgebaut aus den Begriffen und Vorstellungen von
Wissen und Studium und vielen anderen Dingen, das Wort Tora
aber haben wir ohne Unterbau und Zugabe, wie einen Befehl, den
man ausfübren muß, empfangen.
So ist kein anderer Weg zum Aufstieg und keine andere
Verpflichtung als die, immer wieder alles zu vergessen, was man
gestern gewußt hat und es aufs neue zu erkennen, nichts als selbstverständlich hinzunehmen, nichts schon ein-für-allemal zu wissen.
Ich habe gesehen, daß viele unter uns sind, die garnicht
über Himmel und Wasser und Erde, den Auszug aus Ägypten,
das
Manna und all diese Dinge nachdenken, sich nicht über die Wunder
in all dem wundern und garnicht versuchen, ihre Wesenheit zu
erkennen, und all das ist nur, weil sie von Kindheit an mit diesen
Begriffen aufgewachsen sind. So aber darf es nicht sein. Wir, die
wir wissen, was das Übel ist, müssen jeden Tag von neuem beginnen, erkennen zu wollen. Ich wenigstens mühe mich schon
seit langem zu verstehen, was ich spreche; es gelingt mir aber
nur zu einem Teil.״
Das ist Keim. In Slobodka durchlaufen sie jeden Morgen
bei den Segenssprüchen über die Tora freudig, genießerisch, in
wenigen Sekunden den Weg vom sprachunbegabten, lallenden Kind
zum Gemara-lemenden Großen. Hier, in Keim, hat derselbe
Vorgang gerade wegen der Schnelligkeit, mit der er sich vollzieht,
seine Gefahren. Denn der Genuß ist ein Widerpart der Erkenntnis.
Und Erkenntnis ist die Hauptsache.
Keim macht bei jedem Schritt, jedem Wort Halt und erstaunt
und analysiert und erkennt, und durchschaut. Rabbi Simcha
Sischel
nahm das Wunschziel von Rabbi Israel, die Ausgeglichenheit, die
selbstverständliche Frömmigkeit und versuchte, es intellektualistisch
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zu erreichen. Deshalb: mehr als er über sieh weinte, dachte er
über sich nach, mehr als er an den Dingen teilnahm, sieh ihnen
entgegenstellte, mit ihnen rang und sie nieht ließ, es sei denn, sie
hätten ihn gesegnet, — mehr denn all dies analysierte er die
Welt. Er war, glaube ich, der erste Talmudist, der sein Leben
der Psychoanalyse gewidmet hat.
Rabbi Israel erschrak noch vor sich und schrie aus der Not
seines Erschreckens. Keim aber ״besinnt“ sich und seine Not. So
ist es das besonnenste aller Mussarsysteme geworden, so ist seine
Klaus das einzige jüdische Kloster der Welt.
Während in Slobodka der Witz als Bonmot, wie jeder Esprit,
geliebt wird, weil noch der Übermut umzubiegen ist, darf man in
Keim nicht lachen. Denn was als Witz gesagt wird, ist ja geistiges
Eigentum des Menschen und wenn es eine Frechheit ist gegen
Gott, die Welt, den Talmud, den Lehrer, gegen was auch immer,
ja wenn es nur Hemmungslosigkeit der Stimmung andeutet, —
dann muß es überwunden, ausgeschaltet werden. Was Rabbi Israel
wollte: die endgültige Hintansetzung des Intellekts, was Slobodka
erreicht hat : seine Umwandlung zu einem Diener der Frömmigkeit,
das ist in Keim — Bändigung, Zähmung geworden.
Rabbi Israel noch hat im Gebet Fäuste gehoben und sich
unter seinen Worten wie unter Nackenschlägengebeugt. In Slobodka
ist das Raunen der gemeinschaftlichen Gebetsstunde Ausdruck
zuckenden jungen Lebens, — in Keim ist es beim Beten still wie
in einer Totenkammer. Fünfzig, sechzig Menschen stehen da in
den Reihen stramm wie die Soldaten, die Hände ruhig zur Seite,
kein Zittern, keine Bewegung, kein Sich-Scbütteln, kein Seufzen,
nur gedämpftes, heißes, jedes Wort dreimal um wendendes, besinnendes Lippenbewegen.
Zu Rabbi Israels Zeiten haben die Schüler, beschäftigt mit
der innereu Unvollkommenheit, ihr Äußeres vernachlässigt, in
Slobodka widmet man ihm nicht mehr Aufmerksamkeit als unbedingt nötig ist, — in Keim lassen sie keinen ins Bethaus, dem
die Schuhe nicht blinken, dessen Hut nicht vorher gebürstet ist,
der keinen weißen Kragen trägt . . .
Ganz und gar ist hier der Mussar vom Gefühl abgelenkt und
zu einer Wissenschaft vom Menschen geworden. Stumm, mit großen
konzentrierten Augen, — ganz wissenschaftsdurstiger Leser, gar-

nicht: zerknischter Hörer, — sitzt man in Keim vor den Mussarbüchern. Und so auch, so gebändigt, lebt man. Kelmer weichen
nicht, wie Rabbi Israel, in großem Bogen jeder Bösrede aus. Sie
geben sich nicht, wie Slobodkaer, ihr dann und wann einmal hin,
sondern: sie stehen dabei und schweigen. Schweigen mit der besonnenen Überlegenheit, die der Aristokrat hat, wenn Proletenweiber auf der Straße schwätzen.
Keims Hausordnung könnte so, wie sie da ist, nach Schul
Pforta übertragen werden. Kelmer Lehrstunden fangen so pünktlich
an, wie Eisenbahnzüge abfahren. Der Moralist ist Soldat geworden.
Wer heute nach Keim kommt, zwanzig Jahre nachdem Rabbi
Simeha Sischel nicht mehr lebt und ein ehemaliger Libauer Getreidehändler die Leitung der Schule übernommen hat, der wird
sich wundern, wenn er sieht, daß dort vor der Heiligen Lade kein
Vorbeterpult steht. Bei näherem Zusehen wird er merken, daß an
der Wand in Kopfhöhe ein schräges Brett herunterhängt. Er wird
sich nach der Ursache erkundigen und erfahren:
Weil bei den gewöhnlichen Vorbeterpulten die Gefahr besteht,
daß einer sich einmal vergessen und darüber hin lehnen
könnte, — deshalb zwingt ihn Keim, stramm und mit hocbgerichteten! Kopf vor jenem schrägen Buchbrett zu stehen. Denn
vor dem König der Welten müssen wir Haltung annehmen wie
Soldaten vor ihrem Befehlshaber.
Radin.

Gegenüber Keim: Radin.
Diese Jeschiwa ist älter als alle anderen. Sie war schon vor
beinahe siebzig Jahren da, lange ehe Rabbi Israel ins Leben der
Jeschiwoth eingriff. Diese Jeschiwa hat sich also nur als Ganzes
und mit der Wesenheit, die ihr schon vorher zu eigen war, dem
Mussargedanken ergeben können.
Nicht vom Mussar gegründet, trug sie zunächst die Absichten
einer Jeschiwa alten Schlages, Sammelstätte der Tora zu sein.
Aber sie wurde doch rasch Stätte der Toraverbreitung . Diese
— ein ganz klein wenig von Woloschin differierende, — Sinnes־
richtung haben die Zeitläufte erzwungen. Früher gab es hier
noch etwas wie ein l’art pour l’art, Tora um der Tora willen.
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Später mußte man es schon variieren in : Tora um Israels willen.
So unterscheidet Radin von Woloschin, daß hier im Lernen eine
Art Aktualität, Blickrichtung auf Zeit und Umwelt, liegt.
Soll ich das konkreter umschreiben, dann weiß ich nichts
Bezeichnenderes als dies: Radiner haben es, jeder einzeln für
sich, auf sich genommen, an Fasttagen, besonders am Jom-Kippur
gegen Abend, wenn alle Welt bei Nachteintritt essen geht, den
Sturmlauf aufs ״Anbeißen“ nicht mitzumachen, sondern: sich hinzusetzen und zu lernen. Trotz allen quälenden Hungers. Denn
diese Stunde ist besonders kritisch. Ganz Israel geht zum Essen
und es könnte sein, daß da sich eine Minute ergibt, wo in der
ganzen Welt kein einziger Mensch Tora lernt. Und dann müßte
ja das All zusammenbrechen. Dann hat die Welt ja keinen Bestand, weil keine Existenzberechtigung, mehr. Und Radiner halten
die Welt auf. Sie sichern das Getriebe. . . .
Mit solcher Orientierung, solchem Blick auf die Gesamtheit,
füllt Radin eine von mir persönlich immer schmerzlich empfundene
Lücke in Rabbi Israels Lehre. Legt man nämlich neben Rabbi
Israels Briefe und Bücher eine darschanische Schrift, gleich weleher Herkunft, oder gar ein chassidisches Werk, dann fällt einem
auf, daß in den Reden des Mussar das Wort ״Israel“ fehlt.
Richtig, Mussar ist eine individualistische Lehre. Sie appelliert an
die Instinkte des einzelnen Menschen, sie spricht nicht von den
Zukünften und Schicksalen der Nation. Aber daß sie nie von der
Prädisposition zur Heiligkeit, die noch im letzten Juden Hegt, redet, daß sie keine Millionen-umarmende Gebärde für ganz Israel hat,
daß sie nie vom Bruder Juden, sondern nur vom ״Nebenmensehen“ spricht, — das ist doch zweifellos ein Manko.
Vielleicht steht es im Zusammenhang mit der litauischen
Wesensart, die keinen Überschwang und kein au den Anonymus
gerichtetes Gefühl kennt. Und wenn es so ist, wenn dieser
Mangel in Rabbi Israels Lehre ״litauisch“ ist, dann ist es auch
kein Zufall, daß Radins Popularität und Sehülerfrequenz ans dem
Polnischen herkommen. Denn in Radin beginnen die Reden und
Bücher, die Taten und Gedanken alle mit: Israel, ״das“ Volk,
das heilige Volk.
Mussar kann dort also seine Argumentation nur aus der Verpflichtung her holen, die ganz Israel bindet. Es spriebt viel weniger
Jahrbuch der J . L. G. XXU.

Ziel, das der Einzelne noch nicht erreicht hat, und von der
Niedrigkeit der Instinkte, als etwa so: Wir sind doch Juden, wir
haben doch die Tora bekommen, uns zu einem bestimmten LebensProgramm verpflichtet. . . Nun also, wollen wir es auch halten.
Wohlgemerkt: Radin erreicht nichts anderes als das auch
vom allerältesten Mussar aufgestellte Ziel, Radin verfolgt genau
den gleichen Endzweck wie Slobodka. Aber die Argumentation
ist anders. Wo Keim sich neue Regeln aufstellt und jeden einzelnen
zum findigen Psychoanalytiker, zum schlauen pfadfinderischen
Krieger gegen sich selbst macht, da sagt Radin schlicht und
einfach: Wir sind doch Juden, bei uns steht so und so geschrieben, dort und dort . . . nun also, — warum halten wir es nicht?
Slobodka spricht von der weitreichenden Konsequenz der
Versuchungen, die dich antreten, Keim weist den Trieb, der dich
ihnen in die Hände geben will, überlegen durchschauend in seine
Schranken, — Radin redet vom Gesetz, vom Din. Von nichts
sonst. Und Radin glaubt : Alles Unglück kommt nicht etwa daher, daß die Leute sich nicht genug um sich selbst mühen, daß
ihr Instinkt ihre Handlungen verdunkelt, sondern daher, daß sie einfach nicht — Bescheid wissen. Wenn man hingeht und ihnen
sagt, was sie zu tun haben, dann werden sie es auch tun. Dafür
sind sie Juden.
vom hohen

Vor allem in der Zielsetzung vereinigen sich Radin und
Rabbi Israel. Wir entsinnen uns ja : Mussar sagte, der sogenannte
fromme Jude sei auf halbem Wege stehen geblieben, er meine zu
unrecht, er sei fromm, er erliegt nur jenen Versuchungen nicht,
die gar nicht an ihn herankommen, er hat es, bei bestimmten
Dingen, einfach verlernt, unfromm zu sein, dort aber, wo die Versuchung noch nicht ausgeschaltet ist, — da erweist sie sich 8tärker als er. Und Radin tut, wozu Rabbi Israel aufrief, es erfaßt
die Dinge, bei denen Versuchung noch stattfindet. Radin erfaßt
sie minutiös genau.
Von Radin stammt die ״Mischnah Berura“ die Aufzählung all
jener Details aus dem tagtäglichen Leben, vor denen sich in acht
zu nehmen der fromme Jude noch nicht gewöhnt ist, weil sie
Versuchungen neueren Datums oder irgendwie unbeachtet gebliebene Gebote sind. Von Radin stammt das ״Machne Jisrael “, das
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Werk darüber , wie junge Leute sich beim Militär verhalten sollen,
wie sie dort mit ihrem Gebet , ihrem Essen und mit dem Sabbath
ohne Gesetzesverletzung auskommen können , von Radin stammen nnzählig viel andere ähnliche Belehrungen . Aber es sind alles rein
halachische Bücher, so sehr auch der Mussar jeder Zeile ihren Anstoß gegeben hat . Sie sind rein halacbisch , weil Radin das Phänomen , von dem der Ruf Rabbi Israels ausgelöst wurde , sich anders und sehr simpel so erklärt : Weshalb der Wilnaer Jude den
Sabbath hütet und die Zunge nicht ? — Weil er weiß , wie schwer
das Vergehen gegen den Sabbath ist , über die Schwere des Vergehens der Bösrede dagegen nicht im Bilde ist . Und wie man
es machen muß, daß er die Bösrede aulgibt ? Rabbi Israel sagte:
auch diesen einen menschlichen Urinstinkt umbiegen , so wie das mit
dem anderen schon geschah . Radin aber sagt : Nicht so. Den Sabbath
haben sie auf sich genommen , wie ganz Israel das Gesetz , vom
Sinai her . Sie werden auch das andere auf sich nehmen . Als
Gesetz. Vom Sinai her.
In alle dem ist gar keine Problematik . Es ist so klar und
eindeutig , wie alles übrige aus dem rein religionsgesetzlichen Bereich . Ja , es soll Mussar gelernt werden . Und man lernt in Radin
jeden Tag eine halbe Stunde Mussar. Aber diese halbe Stunde
unterscheidet sich nicht wesentlich von jenen , in denen man Gemara oder Schulchan-Aruch lernt . Es ist Studium wie jedes andere , es stehen in den Mussarbüchern Vorschriften wie überall
sonst ; worauf es ankommt , ist : sie wissen , beherzigen , hüten . Man
braucht für solche Lektüre keinen extra Raum, kein Halbdunkel.
Die Mussarklaus ist verschwunden.
Wenn heute , wie es jeden Tag und jede Stunde geschieht,
Juden , unglückliche Mütter, unglückliche Väter nach Radin kommen und vom Chofez Chajim wie von einem Chassidimrabbi Rat,
Zuspruch , Segen haben wollen, dann sagt er still ablehnend , ruhig:
Und
״Wenn ihr Tschuwa tut, wird euch geholfen werden !
aufgerüttelt
endgültig
,
stürmisch
:
Tschuwa tun heißt bei ihm nicht
sich entscheiden , sondern : dazu umkehren , sich strikt ans Gesetz
zu halten . Das genügt . Vollkommen.
Wo so alle Problematik , alles schmerzhafte Werden ausgesehal23*
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tet ist, wird der Ton der Anrede natürlich sehr einfach und Volkstümlich. Beinahe , als ob der Mussar hier sagen wollte : das Ganze
ist des vielen Aufhebens ja garnicht wert . Was wir für den Mussar
werbenden Menschen tun , ist einfache Arbeit. Arbeit der Hände
mehr als Arbeit des Kopfes.
In der Vorrede zum Chofez Chajim stehen ein paar Sätze,
die diese Auffassung Radius von sich selbst erschöpfend bezeichnen . Da heißt es:
 ״. . . deshalb habe ich mich mit der Hilfe Dessen , Der dem
Menschen Verstand schenkt , stark gemacht und alle Vorschriften
über die Bösrede und die Verleumdung in ein Buch eingesammelt
und sie zusammengetragen von allen Orten her, wo sie im Talmud
und in den Dezisoren , im Rambam, im Smag und im SchaarejTschuwa verstreut sind . Und es wisse mein Bruder Leser , daß
auch die Selbstverständlichkeiten , die er hier findet, mit ihren
Quellen belegt sind , damit klar werde , daß dies Buch nicht etwa
für die Hyperfrommen geschrieben ist , sondern nur enthält , was
im Din steht.
Und ich bitte den Leser : wenn er irgend etwas findet , das
ihm auf den ersten Blick nicht wie ein Din scheint , sondern wie
eine freierfundene Erschwerung , oder wenn er findet , daß irgendetwas zu ausführlich dargestellt ist und etwas anderes zu kurz , —
dann möge er das nicht voreilig für einen Fehler halten und erst
in den Anmerkungen zum Buch, in den Fußnoten und allen Einzel-Regeln der betreffenden Vorschrift nachlesen ; denn wenn ihm
auch nur eine Bestimmung des Gesetzes fehlt, wird er die ganze
übrige Abhandlung nicht verstehen können . In Wahrheit nämlich
habe ich mich viel um jeden einzelnen Paragraphen gemüht und
das zusammen mit Gefährten , Großen der Tora . Auch habe ich
gesucht und wieder gesucht , daß nicht ein Widerspruch zu unseren
Worten sich irgendwo im Talmud finde. Und sehr häufig habe
ich an einer Sache viele Tage gearbeitet , bis ich mit Gottes Hilfe
den Din klarstellen konnte.
Auch wundere sich der Leser nicht darüber , daß , während
dies ganze Buch auf die Halacha gegründet ist , ich doch an einzelnen Stellen den ״Schaarej -Tschuwa “ zum Beweis heranziehe,
der ja ein Mussarbuch ist . Denn in Wahrheit war der ״SchaarejTschuwa “ sehr vorsichtig mit seinen Worten und hat sie alle dem

wirklichen Din angepaßt. Nur, daß er sich sehr kurz faßt und
seine Quellen nicht angibt, wie das eben der Früheren Art ist.
Trotzdem aber habe ich mich auf ihn allein nnr dort verlassen,
wo man aus seinen Worten oder denen anderer Mussarbücher
irgendeine Erleichterung heraushören kann ; wo aber zu erschweren
war, habe ich mir immer außer ihm noch andere Beweisquellen
herangeholt.
Ich weiß, es könnte sein, daß sich Menschen finden, die sieh
an die Bösrede gewöhnt haben und an mein Buch herangehen,
sich irgendeine Gesetzeserleichterung heraussuchen, und ohne auf
die Details zu achten, so Dinge für erlaubt halten, wie sie mir
nie eingefallen wären. Und ihr Gewissen wird sie dabei nicht
quälen, denn sie werden sich auf dies Buch hier stützen. Trotzdem habe ich mir gesagt : Ich will das Gute den Guten nicht vorenthalten, nur weil es auch Schlechte gibt . . . .“
Dazu noch ein beliebiges Stück, das von der Badiner Us*
terweisungsmethode selbst vagen Begriff geben kann:
 ״. . . Sehr oft auch kommen die Verleumder, dadurch, daß
sie auf einer Sache beharren, dazu, ihre Mitmenschen zu beschämen
und eine Fülle von Verboten zu übertreten. So zum Beispiel, wenn
Rüben dem Schimon erzählt: Levy hat das und das über dich
gesagt, (wobei Rüben sofort das Verbot von ״Du sollst nicht Bösrede herumtragen“ Übertritt) und Schimon glaubt an das, was er
)
hört (und Übertritt das Verbot: ״Kimm kein falsches Gerücht auf 44
und trifft später den Levy und fängt an, weil er das und das
über ihn gesagt hat, ihn zu beschimpfen (und Übertritt damit das
Verbot: ״Ihr sollt nicht widerstreiten“). Wie darauf Levy sieh
wundert: weshalb beleidigst du mich?, — erzählt ihm Schimon,
was er von Rüben gehört hat (und Übertritt damit: ״Du sollst
nicht Verleumdung herumtragen,a) und Levy verteidigt sieh:
Rüben habe gelogen. Später dann trifft Schimon den Buben
und sagt ihm; Du hast mir eine Unwahrheit erzählt, ich habe Levy
zur Rede gestellt und ihn sogar für nichts und wieder nichts beleidigt. Und Buben antwortet: Komm* mit mir, dann will ich
meinen Bericht, so wie ich ihn dir gab, vor Levy wiederholen.
Und sie gehen zusammen und treffen Levy, und Buben sagt zu
dem: Du hast das und das über Schimon gesagt (und Übertritt
dabei wieder das Verbot der Zuträgerei), und Levy wird rot (so-
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daß Rüben auch übertreten bat : ״Du sollst auf ihn kein Fehl
wälzen “) und verteidigt sich : Ich habe zwar so etwas ähnliches
gesagt , aber nicht mit dem Ton , den du dem Ausspruch unterlegst , denn bekanntlich hängt ja sehr viel von der Betonung ab.
Schimon aber sagt zu Levy : auch wenn du es jetzt in Abrede
stellst , dir glaube ich nie wieder , (und Übertritt damit das Verbot:
״Da sollst keine falsche Kunde aufnehmen “.)
Wir sehen also, wieviel Verbote durch das Beharren auf
einer Behauptung und durch Zuträgereien übertreten werden können . Gott schütze uns vor dieser Eigenschaft .“
Aber damit allein , mit der Aufzeichnung der Vorschrift und
dem Aufzeigen der Gefahrenfülle , ist es natürlich noch nicht getan.
Man muß den Juden auch Zureden. Der Anruf, den Rabbi Israel
als erster betätigt hat , ist deshalb in Radin allervornehmste Aufgabe.
Allerdings , der Radiner Ruf ist nur im Ziel, dem der Aufrüttelung,
Rabbi Israel verwandt -, die Methode ist ganz anders . Während
Rabbi Israels Rede mit dem Hinweis auf das persönliche Leid
begann und in der tendenziösen Erklärung von Midraschim sich
Hilfsmittel für einen philosophischen , moralistischen Gedankenaufbau
holte , wird in Radin nicht vom Menschen als problematischem
Wesen , sondern vom Leben der Gasse ausgegangen und mit der
volkstümlichen Redeforra kat exochen , dem Geschichtchen , dem
״Moschei “ argumentiert . (Und ״Moschei“ hat hier nicht etwa den
übertragenen , vor allem im westlichen Sprachgebrauch üblichen
Sinn von ״Anekdote “, — wenn auch einer mit über den Einzelfall
hinausgehenden Bedeutung , — Moschei heißt hier , was es ursprünglieh hieß : Gleichnis , Projizierung kleiner Alltäglichkeiten auf große,
aber lebensnahe Hintergründe .) Urälteste jüdische Predigerkunst
hat so unter Radins Einfluß ihre Wiederbelebung gefunden . Die
Redeweise des Midrasch , (schlicht und immer mit der Zwischenfrage : wem ist das zu vergleichen ? . . . es ist zu vergleichen einem
König undsoweiter, ) züchtiges Verstecken des eigenen tiefen
Verständnisses für den Schriftvers hinter dem simplen , ohne alle
Terminologie zugänglichen Gleichnis , tief gläubige und naive Rede,
das wird von Radin aus gepflegt , das hat Radin seine Popularität
verschafft , das ist aber auch seine besondere Methode zur Erreichung von Rabbi Israels Wunschziel : dem Schlichtwerden.
Ob allerdings auch den Beschwingteren in Radin dies Schlicht-
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werden ganz gelungen ist, weiß ich nicht. Irgendwo, glaube ich,
sehen sie doch eine Lücke in dem Netz von einfachen Vorsteilungen, das den Chofez Chajim zum Urheber bat, irgendwo bricht
der stärkere Intellekt wohl doch zur Seite hin ans und fragt und
sucht auf fremdem Feld Antwort. Der Regelfall aber ist, daß wenn
man mit einem Radiner irgendein Problem bespricht und philosophische oder auch nur neumodische Terminologie in die Rede
zu fließen beginnt, — daß der Radiner dann unterbricht und leise,
bestimmt meint: ״. . . der Chofez Chajim sagt ganz einfach. . .“ Und
darin liegt etwas wie der endgültige, gewollte Verzicht auf alle
Problematik, der ja nur für wenige Menschen ein schmerzlicher
Verzicht ist.
Ein paar Mescholim aus Radin:
Jeden Tag lesen wir zweimal: ״Du sollst lieben den Herrn
deinen Gott.“ Aber wir denken auch nicht eine Minute daran, wie
wir wirklich dazu gelangen können, Gott lieb zu haben. Jeden
Tag verkünden wir, daß er König über Himmel und Erde ist
und denken gar nicht daran, ihn auch die Herrschaft über unser
Ich antreten zu lassen.
Es ist das, wie wenn einer auf der Arbeitssuche zu einem
reichen Kaufmann kommt, ihn fragt, ob er einen Angestellten
braucht, und hört, daß nur der Posten eines zuverlässigen Vertrauensmannes frei sei. Der Arbeitslose verspricht natürlich, sich dies
Vertrauen verdienen, alle Wünsche des Kaufmanns befriedigen zu
wollen, und er bekommt schließlich auch den Posten.
Später einmal will der Kaufmann eine lange Reise antreten,
ruft den Vertrauensmann vorher zu sich, schreibt ihm all seine
Pläne und Wünsche auf einen Zettel, übergibt den seinem Angestellten und sagt : ״Diese Liste enthält das, worauf es mir im
Geschäftsgang ankommt, achte auf sie! “ Wie dann nach langer
Zeit der Kaufmann zurückkehrt und seine Angestellten zusammenrufen läßt, erscheint unter ihnen auch der Vertrauensmann. Der
Kaufmann fragt ihn, ob er auch jenes letzten Gesprächs vor der
Abreise eingedenk gewesen sei und der Angestellte sagt : ״Ja^
jeden Tag habe ich deinen Zettel andächtig durchgelesen.“
״Durchgelesen? Sonst nichts? “

m
״Nein, sonst nichts.“
So Israel, das einen Plan bekommen hat, auf dem alle
Wunsche des Herrn der Welt aufgeführt sind und meint, es sei
genug, den Wunschzettel durchzusehen. Ihn nun auch zu erfüllen , — darauf vergessen sie ganz . . .

Es ist sonderbar: Wenn man einen unter uns danach fragen
wollte, ob er die Tora wirklich für ein teures, über allen Werten
stehendes Gut hält, wird er, ohne sich zu besinnen, antworten: Ja,
unbedingt. Trotzdem aber läßt er nicht etwa die ganze materielle
Welt im Stich und widmet sich nur der Tora, sondern jagt den
Nichtigkeiten der Gasse nach und vernachlässigt Dienst und Lehre.
Das Gleichnis, dem die Sache gleicht ?
Es kam einmal irgendwo ein neuer König an die Regierung
und man bestellte für ihn bei einem berühmten Goldschmied des
Nachbarlandes eine Krone, wie sie so prächtig noch kein Herrscher je gehabt hatte. Als das Kunstwerk fertig war, holten ein
paar Fürsten es ab und brachten es in die Residenz. Unterwegs
aber brach ihnen ein Rad am Wagen; sie blieben auf der LandStraße liegen. Ein paar Bauern von den Feldern nebenan kamen
dazu, stellten sich um den Wagen und gafften. Und einer der
Fürsten, der das Staunen in ihren Gesichtern las, witzelte mit
dem jüngsten der Bauern: ״Nun, wie wärs, möchtest du die Krone
gegen deinen Ochsen tauschen“ ? Der Bauer nahm den Scherz für
Ernst, dachte eine Weile nach und sagte : ״Gut. Einverstanden.“
Aber da zogen ihn die anderen Dorfsleute beiseite und redeten
tuschelnd auf ihn ein: ״Was wirst du mit einer Krone anfangen?
Und wie willst du ackern ohne deinen Ochsen? — Woher willst
du deine Milch nehmen? Du wirst ja glatt verhungern!“ Der
Bauer sah das ein, kam zum Fürsten an den Wagen zurück und
erklärte ihm, er könne leider das Tauschgeschäft doch nicht abschließen . . .
So auch wir. Wir gestehen zu, wie teuer und wertvoll und
schön die Krone ist, die Krone des Herrn der Heerscharen, die
Tora. Aber, wie der Bauer, glauben wir nicht, daß man für sie
tausendmal mehr als alles, was wir haben, erwerben könnte und
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Wir halten an unserem armseligen Besitz lest , weil wir fürchten , mit

dem reichen zu — verhungern . . .
Es steht: ״Mensch und Tier hilft Gott.“ Und die Gemara
sagt, das bedeute : Gott hilft jenen Menschen, die sich*wie Tiere
fühlen.
Erklären wir den merkwürdigen Aussprach mit einem . . .
Moschei:
Ein Kaufmann fuhr einmal vom Jahrmarkt zurück über Land.
Sehr müde, wollte er sich im Wagen hinlegen und schlafen« Aber
bevor er das tat, ermahnte er den Kutscher: ״Paß* ja auf, daß
wir nicht in Gräben und auf holprige Wege geraten, ich möchte
schlafen.“
Nach einer Weile wurde auch der Fuhrmann müde, ließ die
Zügel aus der Hand gleiten und schlief ein. Die Pferde sahen
am Wegrand frische Weide, fraßen, trabten weiter ins Feld, immer weiter, bis sie schließlich irgendwo in einen Graben gerieten
und die Fuhre umwarfen.
Als dann der Kaufmann, vom Fall blutig zerschlagen, dem
Kutscher Vorwürfe machte, verteidigte sich der : die Pferde seien
vorher, den ganzen übrigen Weg lang, auch ohne Peitsche and
ohne daß man sie lenken mußte, auf der Straße geblieben, sie
kannten den Weg seit je , es waren ruhige, satte Tiere, es schien
vollkommen überflüssig, aufzupassen.
Aber der Kaufmann: ״Narr, Pferde bleiben Pferde. Sie
wollen geleitet sein. Es sind doch keine Menschen, denen man
nur einen Befehl zu geben braucht und dann sicher sein kann, sie
verstehen ihn und führen ihn aas. Auf Tiergehime verläßt man
sich nicht, das hättest du wissen müssen und aafpassen.“
So der Mensch. Er glaubt, weil er fromm ist, weil er schon
hundertmal dieser und jener Versuchung ohne Anfechtung entging,
dürfe er dann und wann einmal ״einschlafen“, sich darauf verlassen, daß er auch ohne besondere Mühe, auch ohne Kampf und
Mussar, den rechten Weg finden werde. Aber er vergißt, daß er
es mit tierhaften Instinkten, die nicht vom Verstand geleitet werden, zu tun hat, daß hier der Befehl allein nicht genügt, daß man
ständig die Zügel in der Hand behalten muß. Er vergißt, daß
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der Instinkt sich aufs kleinste Gräschen abseits des Weges stürzen
und den Menschen dann immer weiter fort treiben wird , bis in
den Graben.
Das meint die Gemara . Welchen Menschen hilft Gott ? —
Denen , die sich wie Tiere fühlen , die ständig wissen , daß sie es
in sich selbst mit tierischem Wesen zu tun haben.

Den Unterschied zwischen Engeln und Menschen und ihrer
Bewertung durch Gott versteht man , wenn man sich vor Augen
hält:
Die Hofleute, die ständig um den König sind , tragen Gala־
uniform und großen Schmuck . Für die Ausführung
des Königswillens aber sind die Soldaten bestimmt , die in ferne, kalte
Länder geschickt werden , dort Eroberungen zu machen ; sie tragen
grobtuchige Kleider und klobige Stiefel.
Trotzdem wird nur ein Dummer, wenn er die einfachen Soldaten sieht , glauben , daß, weil sie so schlecht angezogen sind,
der König sie nicht achtet , nicht liebt und nicht braucht . Jeder
verständige Mensch weiß, weshalb sie grobe Kleidung tragen , und
daß , wenn sie siegreich in die Residenz zurückkommen , auch die
einfachen unter ihnen in Galauniform und mit Orden paradieren
werden.
So ist die Ordnung der Welt . Die Engel , die vor dem
König der Heerscharen stehen , brauchen für ihren Dienst kein
grobes Gewand . Der Mensch aber , der in der niedersten aller
Welten Gottes Willen ausführen muß, wird mit Haut und Muskeln
und Fleisch gegen die Fährnisse der Materie geschützt . Und nur
ein Dummer kann meinen , daß deshalb Gott die Menschen weniger
lieb und wertvoll wären , als die Engel . Im Gegenteil : wenn wir
unseren Dienst erfüllt haben und zum König der Könige zurückkommen , dann kleidet er uns in engelsgleiche Gewänder und läßt
uns dicht bei sich sitzen und liebt uns mehr als seine körperlosen Diener.

Das ist der Chofez Chajim. Der, der will, daß Israel lebt.
Denn leben ist nicht eine organische , vom Schicksal bestimmte

Sache. Leben ist zugesagt. Es läßt sich verdienen und verscherzen.
Das ist der Chofez Chajim, der als jnnger Mensch einen
Wagen nimmt, durch Städte und Städtchen fährt und zusieht, daß
Israel sich auf seine Verpflichtung besinnt. Der vor dem BethHamidrasch Halt macht, mit einem Zettel kund und zu wissen tut,
daß hier heute Abend eine Rede über die Umkehr gehalten wird,
der sich dann unter die Leute am Markt mengt und zu ihren
Herzen spricht und später in der Dämmerstunde vom Pult im
Beth-Hamidrasch her bittet und fleht: Juden, lebt . . . !
Der ihnen die selbstverfaßten Bücher schenkt und Vereine
gründet, die jeden Abend aus ihnen lernen, der sich selbst es dann
hinterm Ofen bequem macht und am nächsten Morgen weiter fährt,
in andere Städtchen, zu anderen Juden, die auch leben sollen,
lange, gut, so wie sie können, wenn sie nur wollen . . .
Dies Jahre lang. Still. Mit weniger Aufhebens als es eine
Fliege macht. Nicht als Rabbiner, nicht als Gelehrter oder Schrift־
steiler, als einfacher Kaufmann. Als ein Kaufmann, dessen Frau
um die Mittagszeit den Laden schließen muß, wenn da schon genug für den Lebensunterhalt dieses einen Tages verdient ist.
Das ist der Chofez-Chajim, der, wenn er jemandem in eine
fremde Stadt einen Brief mitgibt, zuerst an sein Pult geht, eine
Marke herausholt und sie — zerreißt; er würde ja sonst die Post
bestehlen . . .
Hier ist kein Kampf mehr, kein intellektueller und kein
seelischer, keiner gegen die Welt und keiner gegen das Ich. Hier
ist der Mensch eins mit sich.
Wir heutigen, zerspaltenen, zerrissenen Menschen wissen im
Urgrund unserer Seele auch noch vom Gegenteil dessen, was
wir sind und sagen. Leute wie der Chofez-Chajim sind so geschlossen, ihr Wissen um Gott und seine Lehre ist so ohne den
kleinsten Riß und Spalt, daß es automatisch zum Nichtwissen um
alles andere wird — eben zu dem, was wir »Naivität ״nennen.
Ihre Versenktheit in die Thora ist so vollkommen, daß nicht
nur kein Schimmer der Umwelt an sie herankommt, sondern daß
sie gar nicht fähig wären, selbst wenn sie sie sähen, um sie zu
wissen. In ihrer Seele ist kein Platz mehr für sie.
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Zwischen Badin und Keim: Telsch.
Radin, — denn Israel und der weite Horizont der Diaspora
stehen dahinter; Telscher fühlen sich Kulturträger besten und verpflichtendsten Sinns. Aber es ist das doch nur Horizont und Bewußtsein, nicht Aktion, nicht tägliches Tun.
Keim, — denn in Telsch gelten die Lehren Babbi Simcba
Sischels über die Erkenntnis, die Psychoanalyse, die Arbeit an
sich selbst.
Allerdings: die Verwandtschaft der beiden ist sehr entfernt.
Aber sie ist es erst, nachträglich geworden, als ein so starker,
selbständiger Denker wie Babbi Jossef Leb Bloch das Telscher
System formte. Bis zu ihm, bis er kam, waren in Telsch Wesenselemente von beiden, Badin, dem Typus der alten Jeschiwa, und
von Keim, vorhanden. Der Gründer der Telscher Jeschiwa nämlich,
Babbi Elieser Gordon, ist vorher Bosch-Jeschiwa in Keim gewesen,
Leiter einer Volkshochschule also und doch — in Keim, der Stadt
Babbi Simcha Sischels; Antipode der Mussarklaus und doch —
aus dem Kreise um Babbi Israel. Er ist eben ein Gaon gewesen,
dem aus seiner Tora selbstverständlich jene harmonische Geschlossenheit kam, in der er Dinge, die unfertigen Menschen Gegensätze schienen, leicht vereinigen konnte. (Soviel Berichte als
wir über die Größe seiner Gelehrsamkeit haben, genau soviel Zeugnisse seiner übergroßen Menschenliebe haben wir, und beinahe
symbolisch im Dienste beider Eigenschaften zugleich ist er gestorben, als er für sein abgebranntes Städtchen mit Hilfe seines Rufes
als Gaon in London Gelder sammelte.)
Diese Beziehung zu zwei einander entgegenstehenden Systemen, die mit seiner Person gegeben war, ist dann, wie gesagt,
unter seinem Nachfolger, Rabbi Jossef Leb, recht lose geworden.
Aus der Verschwägerung zweier Seitenlinien des Mussar erwuchs
in der nächsten Generation ein ganz und gar selbständiges Familienglied.
Schon der Bildungsgang von Babbi Jossef Leb ist so eigenwillig gewesen. Sohn eines Bassejner Baalhabajit, mit sieben
Jahren ein Lamdan, kommt er mit elf zu Babbi Mosche Charif in
Weksna und mit vierzehn zu Babbi Elieser Gordon nach Keim.
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Aber als er mit zwanzig dessen Tochter eben geheiratet hat,
geht er nach — Woloschin und kommt erst später wieder za
seinem Schwiegervater. Trotzdem dessen Telscher Jesehiwa im
Wachsen ist, nimmt er doch bald eigene Babbinate an und kehrt
erst, als sein Vorgänger gestorben ist, nach Telsch zurück. Das
ist heute vor etwa zwanzig Jahren gewesen, and viele Babbiner
in Litauen erinnern sich noch daran, wie sie, als zum erstenmal
der Telscher Mussar von Babbi Josse! Leb proklamiert wurde, za
siebzig Mann an einem Erew-Jomtow Jesehiwa and Städtchen
verließen. Aus Protest. Sie wollten diese Lehre nicht annehmen.
Sie erschien ihnen zu abstrakt ; die meisten der Siebzig sind zam
handfesteren Slobodka übergegangen.
In der Folge aber traten dann geistige und politische Ereignisse in das Blickfeld der litauischen Jeschiwoth, die nar so
überwunden werden konnten, wie Babbi Josse! Leb das von Aniang
vorgeschlagen hatte : mit der maßvollen und ein wenig überlegenen
Distanzierung. Wäre der Einbruch dieser Erscheinungen, — Krieg,
Revolution und Minoritäten-Autonomie — nicht mit solcher Vehemenz erfolgt, dann hätte Babbi Josse! Leb vielleicht Unrecht behalten ; dann wäre seine umiangreiche Bemühung, die Welt za
zerkleinern und damit zu verkleinern, zu durchschauen and damit
über sie hinweg zu blicken, überflüssiges, persönliches Metier gebtieben. Gegen einigermaßen normale Zeiten hätte als rabbinischer
Widerstand auch das beschwingte Selbstbewußtsein des Typus Slobodka ausgereicht. In den anormalen Zeiten aber, die kamen,
waren die Slobodkar leichter unsicher zu machen als die Telscher mit ihrem Überlegensein im vorhinein und für alle Fälle.
Das nämlich hat die Methode von Telsch zum Endzweck,
wenn sie dies auch in ihrem Aufbau, in den Präludien ihrer
Schmuessen, nicht merken läßt. Sie erzieht nicht direkt zum Stolz,
sie macht den Schüler ״nur“ zum Aristokraten. Es ist nicht ihre
Schuld, wenn er dann ein bißchen überheblich wird . . .
Für die Züchtung jener Geistesaristokratie aber benutzt Telsch
eine Betrachtungsweise des Talmud selbst, die man modern nennen
könnte, so wenig buchstabenverhaitet und wortspielireudig ist sie.
Telsch sieht im Regelfall, fast ganz wie der moderne Leser, hinter
dem Midrasch-Ausspruch zunächst den psychologischen Gehalt and
viel seltener den scheinbaren Wortsinn: die Ausdeutung irgend-
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eines Schriftverses. Und Telsch wendet diese Methode nicht nur
auf den Midrasch, sondern ganz konsequent auch auf die Halacha
an. In Telsch, — wo symptomatisch der Mussarrabbi mit dem
Talmudisten personenidentisch ist, — werden über einen Tossafot
Dinge gesagt, die in ein psychologisches Kolleg gehörten, und wird
im Schmues . . . Tossafot zitiert. Das aber nicht etwa als Einzelfall und weil es gerade so hineinpaßt, sondern als direktes Ergebnis eines Systems, in dem alle Scheidungen zwischen Mussarklaus
und Beth-Hamidrasch aufgehoben sind. Eines Systems überdies,
das die Mauern zwischen beiden nicht schleifte, indem es die Lehrstatte dem Bethaus der Straße anpaßte, sondern indem es die
Mussarklaus zur Höhe der Jeschiwa, der denkerischen Arbeitsstatte, hinauf hob.
Ein Telscber Schmues:
״Nicht nur alles Lebewesen, alle Kreatur ist mit Seele und
Körper ausgestattet, sondern auch jedes Ding der Geistes weit hat
einen materiellen und einen metaphysischen, einen stofflichen und
einen abstrakten Teil. In der Wissenschaft ist der ״Körper“ jeder
Behauptung ihr Ausdruck in Worten, Zahlen, Zeichen, und das, was
wir die ״Seele“ der wissenschaftlichen Tatsache nennen möchten,
ist, was diesen Zeichen und Zahlen in ihrem Verhältnis zueinander
einen Sinn gibt, was sie eint, was sie durchblutet, was schließlich
dem Menschen als ihr Gesamtbild vor Augen steht, wie er sie
sich — vorstellt.
Dies ist das Wesentliche jeder Geistesthese. Kennt man nur
ihren konkreten Bestandteil, ihre Zahlen, Buchstaben und Zeichnungen, kennt man nichts. Weiß einer, daß die Sonne 1297000 mal
so groß ist wie die Erde, weiß er weder etwas von der Größe der
Sonne noch von der Proportion, die mit dieser Behauptung festgelegt wird. Wer aber den inneren Gehalt der Behauptung kennt,
wer weiß, wie groß die Erde ist und was für eine Ziffer 1297000,
der kann sich, erfährt er die These, mit ihr auch eine rechte VorStellung bilden.

Daraus ergibt sich, daß während der konkrete Gehalt aller
Wissenschaft unveränderlich ist, ihr abstrakter Teil ständigen
Wandlungen unterliegt. Denn so wie der Mensch sich ändert, wie
er immer neue Dinge erfährt, die das alte Wissen ergänzen, wie
er in der einen Stimmung eher qualifiziert ist, die Bedeutung einer
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These zu erfassen, als in der anderen, — so wandelt sieb ihm
auch das, was wir die ״Seele“ jedes Wissensgehaltes nannten.
Eine Tatsache sieht ihm ganz anders ans, tut ganz andere Wirkung,
hat ganz anderes Gewicht, wenn er sie eben erst erfährt, wie
wenn er sie schon seit langem kennt.
Auf Grund dieser Erkenntnisse sind von unseren Weisen eine
ganze Anzahl Gesetze fixiert worden. In Sanhedrin (35 a), zum
Beispiel, wird bestimmt, daß am Freitag keine Gerichtssitzung abgehalten werden darf, weil man nicht heute verhandeln und erst
zwei Tage später, am Sonntag, das Urteil fällen kann, auch wenn
der Gerichtsschreiber alle Argumente der Parteien genau aufgezeichnet hat. Denn das Protokoll beschreibt ja nur, sagt die Gemara, was
gesprochen, nicht was gefühlt wird. Wir sehen also, daß die
Weisen glaubten : obwohl die tatsächliche Gestalt der Dinge sich
nicht verändert, obwohl was Freitags an Beweisen und Argumenten
da war, auch Sonntags gegenwärtig ist, — hat sich doch inzwischen die Vorstellung von eben diesen Argumenten so gewandelt, daß eine Diskrepanz zwischen dem Wissen von Freitag und
dem Wissen von Sonntag entsteht, aus der heraus natürlich ein
Urteil nicht gefällt werden darf.
Was den rein stofflichen Gehalt alles Wissens anbetrifft, 80
ist fast kein Unterschied zwischen Mensch und Mensch, zwischen
Groß und Klein; jeder kann jede Zahl und jede Theorie lesen.
Die Divergenzen entstehen erst im Bereich der ״Vorstellung“ von
jedem Wissen. Je tiefer einer in sie eindringt, je umfassender
sein Bild von einer Erkenntnis ist, desto größer ist er. Die
Gemara sagt, daß der klug genannt wird, der eine Sache aus der
anderen zu folgern weiß, und wir sehen: die meisten großen Denker
erfanden ihre Systeme nur so, daß sie Dinge, die allen anderen
auch bekannt waren, so vieles umfassender, tiefer, innerlicher ergriffen, daß sie aus der bestehenden Sache — und zwar aus
ihrem abstrakten Wissensteil — eine andere zu folgern, zu gebaren verstanden. Und wir sehen, daß zwei Leute oft genau
dasselbe aussprechen, erdenken, erfinden können und der eine
durch seine Entdeckung große Emotionen erlebt, — so plötzlich
und halb unfaßbar scheint sie ihm, — während der andere, dem
sie nur Teil eines umfassenderen Wissens ist, von ihr gar nicht
bewegt wird.
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Unsere Weisen gliedern eigentlich die ganze Weltgeschichte
nach diesem Gesichtspunkt, nach der Fähigkeit der verschiedenen
Generationen, die Vorstellungen ihres eigenen Wissens auszuschöpfen» Sie sagen (Erubin 53 a) : ״Das Herz der früheren
Alten war wie Hallentore so weit, das der späteren Alten wie
Saaltüren, aber das unsere ist wie Nähnadelöhren.“ Unmöglieh, daß sich diese Äußerung auf das Wissensmaß schlechtweg
bezieht, auf den konkreten Umfang der Theorien, die die einen
kannten und die anderen nicht. Zweifellos bezieht der Ausspruch
sich auf den abstrakten Teil des Wissens, die Vorstellung, Begriffsfülle, die das eine Geschlecht vom anderen unterscheidet. Und
die Genialität unserer Weisen bestand darin, daß sie festlegen,
messen konnten, wie weit die Vorstellungskräfte jeder einzelnen
Generation gingen.
(Übrigens haben wir auch schon viel davon gesprochen, welche
Bedeutung es hat, wenn sie für die Maßbezeichnung rein geistiger
Zustände Begriffsbilder aus dem Stofflichen wählten, den einen
mit einer Tür, den anderen mit einer Nadelöhre verglichen. Wir
haben schon oft davon gesprochen, daß ihnen alle Welten Parallelen
zu einander waren, und daß sie wußten, welches Ding der nieder8ten körperlichen Welt jene Stelle einnimmt, die in der allerhöchsten geistigen von bestimmten sublimen Begriffen ausgefüllt
wird.)
Verwunderlich ist uns an diesem Ausspruch nur, daß unsere
Weisen trotz des Glaubens an die eigene Unzulänglichkeit, doch
den Mut hatten, über die Früheren solche differenzierenden Werturteile zu fällen. Wir verstehen das nur, wenn wir erkennen, daß
in der Tat jeder Mensch, indem er von seinen eigenen Begriffsfesseln sich befreit und den Blickpunkt von Größeren einnimmt,
die richtige Beurteilung der Dinge, ganz unabhängig von seinem
eigenen Wissensstand, quasi unbewußt, treffen kann.
Unser ganzes Unglück ist ja , daß ein jeder an seinem Verstand festhält und meint, mit seiner eigenen Vorstellung von diesem und jenem Ding sei es auch richtig eingeschätzt. Der wirklich
Einsichtige aber weiß, daß es höhere und andere Verstandeswerkzeuge als seine eigenen gibt, und daß er besser mit denen*der
Großen arbeitet, als mit seinen eigenen; nur die Narren glauben,
daß so wie eine Sache auf sie wirkt, sie auch in Wahrheit sein
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muß. (Es ist das, wie wenn man einem Kind einen goldenen
Ring zeigt, und es danach greift und ihn in den Mund steckt. Das
glänzende Schmuckstück hat irgend einen Affekt auf es ausgeübt,
aber das Kind hat noch keinen anderen entwickelten Sinn als den
des Geschmacks und keine andere Möglichkeit, sich an etwas zu
freuen als: es in den Mund stecken. Es meint also, der bei ihm
vom Schmuckstück ausgelöste Affekt: dies da ist etwas Begehrenswertes, etwas Schönes, käme vom — Gaumen, eben dem Sinn und
Empfinden, nach dessen Maßstab allein das Kind alles beurteilt)
Betrachten wir das Ganze genauer, so stellen wir fest, daß
hierin, — in der Bemühung, die eigenen Sinne nach dem zu erfassenden Gegenstand zu orientieren, und nicht umgekehrt, — das
eigentliche Geheimnis menschlich-geistigen Aufstiegs liegt.
Je weniger einer die Dinge danach beurteilt, wie seine
eigenen Sinne auf sie reagieren, je mehr er der Sache, der These,
die ihm begegnet, gerecht zu werden sucht, sich ihr gemäß einstellt, desto eher wächst er im geistigen Sinn.
Diesem Umstand haben unsere Weisen unglaublich große
Bedeutung beigelegt. Das Bild, die Gestalt, die ״Zura“ eines
Wissens erfassen können, — das ist bei ihnen Kriterium für den
ganzen Menschen gewesen. (Sie nannten Leute, die das konnten
 אנשי צורה, sie sprachen häufig von der צורתא דשמעתתא, dem
Vorstellungsbild des Gelernten, als dem Wesentlichen beim Lernen
überhaupt.) Ja, sie meinen, daß die nicht überlieferbaren Imponderabilien aller Wissenschaft erst den ganzen Menschen machen,
ihm sein Gesicht, sein Gebahren, seine Art des Vortrags, seinen
Habitus geben. Sie berichten uns (im Jeruschahni Beza 8, 2) mit
verwunderlich scheinenden Worten davon, daß Rabbi Jochanan
und Resch-Lakisch von sich bezeugten, sie hätten solange nichts
von der Tora verstanden, als sie nicht die Finger von Rabbi beim
Lernen gesehen hatten. Das, was sich nicht mit dem nackten
Wortlaut allein überliefern ließ, was im Lehrer vorging, wenn er
lehrte, und welches Bild er vor Augen hatte, als er lehrte, das
ließ sich nur, wenn man bei ihm war und wenn man sein Äußeres
sah, erfassen. (Das ist der Sinn auch jenes Spruchs, der berichtet,
Moses Antlitz habe von den Resten Tinte, die nach dem Schreiben
der Tora in seiner Feder geblieben waren, seinen Glorienschein
bekommen. Jene Dinge der Tora, die sich nicht sagen und nie.
Jahrbuch der J. L. G. XXII
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derschreiben ließen, das was sich allein der Persönlichkeit
des Empfangenden verhaften konnte, das gab Mosches
Äußerem
seinen Glanz.)
Was uns selbst angeht, so müssen wir wissen, daß wir die
konkreten Kenntnisse, die auch die Alten gehabt haben, leicht
erfassen können; es steht in unseren Büchern, wir brauchen es
nur
zu lernen. Aber wir dürfen uns nicht einreden, daß wir so,
wenn
wir die Worte und Zahlen und Buchstaben kennen, schon
eine
Ahnung von ihrem Gehalt haben. Hier, in Telsch, wird das immer
wieder betont. Es kommt uns hier auf die rechte ״Vorstellung“,
auf die Begriffefülle, die hinter den Worten steht, an. Sie ist
die
Hauptsache, weil sie allein an die wirkliche Gottesfurcht heranbringt. Von ihr her, vom Eindringen in die Seele des Wissens
kommt das rechte Gefühl, weil das rechte Verständnis, beim
Mussarlernen. Wird von ihr her der Weg des Mussar begangen,
dann ergibt sich jedem von selbst, was er in dieser Welt zu
tun hat. tt
Ich wählte unter den vielen Schmuessen, die ich in Telsch
gehört habe, gerade diesen, weil er programmatisch ist. Abgesehen davon, daß er erläutert, was ich schon vorher andeutete,
wie Halacha und Agada hier psychologisch erfaßt werden,
abgesehen vom Methodischen also, ist er auch deshalb typisch für
Telsch,
weil er über die dort gepflegte Loslösung vom eigenen Verstand
als dem Maßstab aller Dinge redet und schließlich, weil er
Vorbedingungen für den Mussar nennt, die in keiner anderen Jeschiwa
80 kategorische

Voraussetzungen

sind .

Telsch

läßt

in

der

Stunde

Mussarlernen nicht an Entschluß aufwuehern, was gerade dem
einzelnen naheliegt. Telsch setzt nicht mehr, wie Rabbi Israel,
alle Hoffnungen auf die eine Chance von Eabbi Sundei:
״Lerne
Mussar!“ Telsch ist darin Keim verwandt, daß es bestimmten
Weg zum Mussar hin bahnt. Oder um es zugespitzt auszudrücken:
Während bei Rabbi Israel der Mensch in seiner Totalität aus der
Mussarklaus urplötzlich erwachsen konnte, geht in Telsch ein
schon in seinen Grundzügen umrissener Mensch in die Mussarstunde hinein.
Telsch erlebt deshalb an seinen Schülern relativ weniger Enttäuschungen als andere Jeschiwoth. Der Mensch dort hat nicht
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nur die Plage des Wunsches vom Mussar bekommen, sondern vorher noch von der Jeschiwa eine — Überzeugung. Telscher haben
einen ״Standpunkt “. (Weswegen sie alle als kompromißf eindlich
sehr in Verruf gekommen sind.)
Wesentlicher Unterschied aber zwischen Keim und ' Telsch,
— letztlich also auch Slobodka, — ist, was in dem hier wiedergegebenen Schmues überall anklingt: daß man sich nicht verblüffen
läßt. Während andere Jescbiwoth das Erstaunen, die Vergrößerung beinahe wie einen Sport betreiben, — um das Erschrecken
vor dem Abgrund zwischen Seinsollen und Sein zu provozieren,
— während noch Rabbi Simcha Sischel rügte, es sei nicht genug
״Verwunderung“ in der Welt, nennt man in Telsch, ganz unsentimental, jemanden, der leicht die Augen aulreißt, ein — Kalb.
Mit aristokratischem Erhabensein übers Gaffen wie über die
erschreckte Flucht vor jeder Gefahr, hat Telsch, — wie ich schon
zu Eingang erwähnte, — auch vor dem Einbruch der Nachkriegsaufklärung nicht kapitulieren brauchen. Es hielt nicht für unmöglich, Profanfächer zu lehren; es hielt nur für dumm, an sie zu
glauben, sei es als ein Schreckgespenst oder als ein Allheilmittel.
Telsch, das die Verpflichtung, Tora-Sammelstätte zu sein, noch von
den alten Jeschiwoth her hat, das sich selbst als ״Nabel der Erde44
und jeden einzelnen seiner Schüler als einen Kulturfaktor betrach־
tet, konnte unter Ägide der Jeschiwa das orthodoxe Lehrerseminar von Litauen, ein großes Mädchengymnasium, ein ganzes Schulwerk ins Leben rufen. Und wer noch den alten Telscher Raw
gekannt hat, der weiß, daß in solchen Aktionen kein Kompromiß
mit der Zeit geschlossen wurde, daß hier auch nicht die leiseste
Spur eines Zwanges gewaltet hat, sondern daß ein im Wesen unerbittlicher Mensch echter Monarch genug war, um ohne Palastrevolten — republikanische Verfassung zu verkünden.
Kleiner Denkstein für einen Genossen der Jahre von Telsch,
für Chajim-Jossel:
Chajim-Jossel gehört nicht zu den Besten der Jeschiwa. Im
Gegenteil. Er kann sogar weniger lernen als der Durchschnitt.
Er ist nicht besonders geachtet, die meisten der Jeschiwa sehen
34*
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überhaupt an ihm vorbei. Es ist garnichts Auffälliges an ChajimJossel; gerade deswegen aber greife ich ihn heraus.
Ich sehe ihn vor mir mit seiner kleinen, verdrückten Sportmutze und verbogenen Brillen, mit blonden Bartstoppeln im knoehigen Gesicht und großen, wasserblauen Augen. Er hat breite,
ungeschlachte Schultern, die Arme hängen ihm herunter wie zwei
schwere Gewichte, er geht hastig, schief. Seine Schultern wippen
beim Schreiten, seine großen, groben Stiefel tappen laut.
Ich begegne ihm und frage:
״Chajim-Jossel, was machst Du? Wie geht es Dir, ChajimJossei ?“
״Danke gut. Ich arbeite.“
״Was arbeitest Du, Chajim-Jossel?“
״Nächstenliebe.“
״So ? — Schon lange ? “
״Erst vor zwei Monaten angefangen. Aber ich will das ganze
Semester darauf verwenden.“
Chajim-Jossel sagt das so, wie einer bei uns erzählt, er habe
in diesem Semester Handelsrecht belegt. Chajim-Jossel ist nicht
stolz darauf, daß er in diesem Halbjahr ״Nächstenliebe arbeitet“,
und er hält es nicht für besonders wesentlich. Es ist ein Studium
wie jedes andere, Nächstenliebe. Wenn man sie nicht studiert,
kann man sie nicht. Und können muß man sie, wenn man schon
einmal ״Menschwerden“ lernt und später ein Mensch sein will.
Chajim-Jossel ist noch ein junges Semester. Im vorigen
Halbjahr, von Peßach bis ßosch-Haschana, hat er ״Bösrede“ gearbeitet. Da pflegte er ganze Tage lang nicht zu sprechen, in
kommunistische Versammlungen zu gehen, wo jedes Wort ihn zum
Widerspruch aufpeitschte und — zu schweigen.
״Training“ nennt man das; oder in der einfachen Sprache
der Jeschiwa: ״Tun“. Denn wer schweigen kann, wo alles in ihm
schreit, wo es sogar eine Mizwa wäre, zu reden, — der ״tut“
etwas mit seinem Ich. Der wird, im Quartier und im Gespräch
auf der Straße, wo immer Leute schwatzen und klatschen und
man selbst auch ganz gern etwas erzählen möchte, aber bei einigern guten Willen sich doch zurückhalten kann, ganz gewiß widerstehen.

§?3
Im Semester vorher, vor der Bösrede, hat Chajim-Jossel, wenn
ich mich recht entsinne, — Demut ״gearbeitet“. Es war, so viel

ich weiß, ein leichtes Studium.
Jetzt aber im Winter ist die geeignete Zeit für Nächsten*
liebe. Es gibt so viel alte Leute, die sich ihr Holz nicht
selbst zerspalten können, so viel zugefrorene Brunnen, die man
authacken muß, 80 viel erkältete Krämer, denen man Handlangerdienste tun kann, daß Chajim-Jossel übergenug Übungsstoff hat.
Er kann den ganzen Tag Nächstenliebe arbeiten.
In dem Winter gar, von dem ich spreche, hat Chajim-Jossel
besonderes Glück: Typhus bricht aus. In jedem Haus ist ein
Zimmer, in das niemand hineingehen will, weil da ein ansteckend
Kranker liegt. Und jeder Kranke muß einmal am Tag das Bett
gerichtet bekommen, jedem muß man ein paar Neuigkeiten erzählen, ihn aufzuheitern suchen, jedem muß man das Thermometer
unter den Arm stecken und Medizin geben, . . . kurz Chajim-Jossel
hat Arbeitsmaterial, wie man es sich reicher garnicht wünschen
kann.
Ich sehe ihn noch vor mir, wie er einen Schwerkranken ans
dem Bett hebt und auf ein paar Stühle bettet, ihm die Kissen
ordnet, ihn wieder zurücklegt, Umschläge macht, das Fieber mißt,
während die Mutter des Kranken an der Tür steht und nicht wagt,
hereinzukommen, aus Angst vor Infektion. Ich sehe ihn Exkremente aus dem Zimmer tragen mit einem Gesicht wie Priester es
haben, wenn sie Weihrauchpfannen schwingen; mit einer verbaltenen, in sich versunkenen, hingebenden Liebe. Stilles Gehobensein ist in seinen Bewegungen; denn was er tut, ist ja nicht nur
Studium und Arbeit, sondern auch noch, — ein klein wenig und
sich selbst kaum zugestanden — Mizwa, selbstlose Tat, Bettung
eines Menschen in Israel.
Chajim-Jossel ist ein ganz schlichter Mnssar-Schüler. Er tnt,
.
was ihm in der Massarstunde von den Büchern und von den Melodien eingegeben wird. Er denkt nicht viel darüber nach. Er
ist keiner von denen, die einmal eine Revolte machen werden
oder ausziehen, eine fremde Jeschiwa für die eigenen Ideen zu
erobern. Chajim-Jossel ist ein Namenloser aus der Masse, der
Sohn eines namenlosen Schneiders, das Kind von zu aller Päd-
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ägogik unbegabten Eltern, der in Telsch nichts will als dies: sein
Pensam Menschwerden absolvieren.
Wenn er hier entlassen wird, als Fünf und zwanzigjähriger,
wenn Chajim-Jossel die Arbeiten Nächstenliebe, Demut, Bösrede,
Triebbändigung, Frömmigkeit und Gelassenheit drei-, viermal widerholt hat, dann schlägt ihm irgendein Heiratsvermittler ein Mädchen vor mit einem Anteil an einem kleinen Kramladen, irgendwo
in einem verlorenen Städtchen, und Chajim-Jossel sagt Ja. Und
dann steht er Jahr aus, Jahr ein, hinter seinem Ladentisch. Die
Schwiegermutter schimpft, er tauge nichts fürs Geschäft und sei
unbeholfen. Die Frau kneift und kriegt jedes Jahr ein Kind.
Chajim-Jossel schweigt. Chajim-Jossel ist ein Mensch.
Manchmal, wenn ich an einen der hundert Chajim-Jossels
denke, die ich kenne, wenn sie vor mir stehen mit ihren kleinen,
durchgeschwitzten Sammethütchen und wolligen, struppigen Bundbärten, wie sie Dienstmädchen und betrunkenen Bauern ein paar
Pfund Zucker zuwiegen, dann und wann einmal einen Brief um
eine neue Lieferung Konservenbüchsen schreiben, wenn ich daran
denke, daß sie zur Ausübung eines solchen Amtes solches Studium
hinter sich gebracht haben, wenn ich daran denke, wie sie sich
flir die graue Armseligkeit ihres Kramladens vorbereitet haben,—
dann möchte ich aufstehen, hingehen und den Tausenden namenloser Chajim-Jossels den Staub von den Füßen küssen.

Nawardok.

Neben den Chajim-Jossels, neben Telsch, Badin, Keim und
Slobodka, über ihnen allen — Nawardok.
Der Name ist in unserer Literatur noch nicht häufig genannt
worden. Aber wo es geschah, da mit deutlicher Distanzierung,
wenn nicht gar mit Verachtung. Die wenigen aber, die ohne Ablehnung von Nawardok sprechen würden, — schweigen. Wer aus
eigenem, exaltiertem Erleben weiß, was der Name bedeutet, nennt
ihn nur ungern, mit jener Scheu, die vor den allerpersönlichsten
Erschütterungen den Mund schließt.
Indem ich das sage, will ich mich für dies Kapitel mehr
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noch als litr die anderen der Verpflichtung zum objektiven Bericht
im vornhinein entziehen. Selbst wer auch die anderen Systeme
am eigenen Leib erfahren hat und über sie mehr oder weniger
sachlich berichtet, wird, wo er an sein Erlebnis Nawardok kommt,
absolut subjektiv. Er kann an Unumstrittenem, rein Historischem,
nur ganz wenig überliefern, nur was wir vom Leben des Vaters
der Nawardoker und vom rein äußerlichen Wachstum dieser Bewegung wissen.
Es ist dies:
Ein Kaufmann aus Samogetien begegnet auf einer Geschäftsreise ßabbi Israel aus Kowno, hört ihn in der Mussarklans
sprechen und schreibt an Frau und Kinder nach Haus, er werde
nicht wieder zu ihnen zurückkommen, er bleibe bei Babbi Israel.
Er lernt ein paar Tage Mussar und erkennt, daß mit der Absage
ans Geschäft, ans Haus, noch nicht genug getan ist, daß nur ganze
Hinwendung zu sich selbst helfen kann. Er entflieht noch der
Gemeinschaft der Mussarklans und geht in eine einsame Hütte bei
Slobodka; kein Mensch kommt an ihn heran, damit kein Menschliches an ihn herankomme.
Diese erste, drei Monate lang währende Abwendung vom
Gewesenen, vom Kaufmännischen, ist die radikalste. Babbi Josel
Hurwitz hat später noch häufig ähnliche Gänge in die Einsamkeit
getan. Aber das erste Mal wendet er sich von aDer Geschäftigkeit, allem Sorgen fürs Morgen, so entschieden fort, daß er sich
auch keine Nahrung an sein Haus bringen läßt. Gott wird schon
geben, was man braucht. Man muß lernen, auf ihn vertrauen,
man muß lernen, nicht daran zu zweifeln, daß er der Menschen
Leben will.
Und von da ab schreibt er, wo er seinen Namen unter irgend einen Brief setzt, dahinter: נ״ב. Das soll heißen: Baal Bitachon, — Mann des Gottvertrauens; es soll quasi das Zweiflerische
aller Anfrage und aller Vorsorge des Briefes im vomhinein aufheben.
Drei Monate sitzt er bei Slobodka und lernt: nicht sorgen.
Lernt Mussar, redet mit keinem Menschen, hungert, verwildert, —
in Kowno nennen sie ihn seit damals den ״Verrückten“. (Es ist
das die Zeit des beginnenden Mussarstreites und er, Babbi Jose!
der Einsame, ein starkes Argument der Gegner der Bewegung.)
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Als er dann wieder in den Kreis um Rabbi Israel kommt,
ist er von den anderen Schülern wesentlich damit unterschieden,
daß er gezeigt hat, er weiß in allem bis an die letzte Konsequenz
des Mussar zu gehen. Er kann es deshalb auch länger als die
anderen bei Rabbi Israel aushalten; noch bis zu jener allerletzten
Lebensperiode, in der Rabbi Israel einen Generalangriff aufs eigene
Ich für die einzige Rettungsmöglichkeit hält. Er steht bei Rabbi
Israel noch, als die Arzte achselzuckend Hypochondrie konstatieren.
Alle anderen sind früher abgebogen und haben sich Erkenntnisse
aus Teilen von des Rabbi Leben gezimmert, Rabbi Josel begleitet
ihn bis ins Leere hinein.
Denn dort, wo Rabbi Israel zuletzt steht, wo er in Wochenlanger Agonie nichts anderes zu schreien und zu betteln vermag,
als : ״Nimm das steinerne Herz aus unserem Fleisch . . .!“ da
scheint es so, als hätten noch bei ihm alle Hilfsmittel und Umwege des Mussar versagt, als wären auch jetzt noch die Wurzeln
des Übels in seiner Seele nicht ausgerottet, da sieht es so aus,
als könne Mussarlernen allein nie genügen, als müsse das Ich mit
Gewalt ausgerodet werden. Das ist kein Weg mehr in gemäßigte
Taktik, in ruhige Bahnen und bewohnte Gegenden.
Deshalb ist Rabbi Josel nach des Meisters Tod wieder in’
die Einsamkeit, — beim Städtchen Saschen für drei Jahre in die
Dichte der polnischen Wälder, und später woanders in Kohlenbrennerhütten — gegangen, sieben Jahre lang, ein- und abgeschlossen. Dort, im endgültigen, schweigsamen, verbissenen Zubodenringen des eigenen Ich sind ihm seine Löwenkräfte gewachsen. Vierzig Jahre lang hat er mit ihnen gegen sich, gegen
die Welt, gegen Passivität und gegen Kompromiß angekämpft.
Vierzig Jahre lang hat er in Nawardok dreihundert Getreue sich
erzogen, Jeschiwoth gegründet, gerade wo man ihn vertreiben
wollte, in Polen, in der Ukraine, in Weißrußland, in der Krim,
vor dem Krieg und im Krieg, immer und immer wieder Jeschiwoth unA Menschen den Städtchen abgerungen. Er ist ein unerbittlieber Mensch gewesen, ein angriffslustiger, verwitterter Kämpfer.
Er pflegte zu sagen:
״Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist;
dass er so bleibt, wie er ist.“
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״Die Gemara sagt : ״Der Gemäßigte ist vierhundert Goldstücke
wert,“ und ich sage: ״der Eiferer ist mit Millionen nieht zu bezahlen«“

״Wer nicht alles Morgen für ein Heute geben kann, muß
dazu kommen, alles Heute für ein Morgen zu verschwenden.“
״Wer sich um diese Welt müht, ist wie einer, der in der
Bahn sitzt und mit seinem Finger an die Waggonwand drüekt,
damit man schneller fährt.“
Solche Aussprüche aber machen nur die Anschauung deutlich,
nicht den Menschen, nicht seinen Elan; der drückt sich bei Rabbi
Josel, — im Gegensatz zu den anderen Mussarlehrern, — in seinem rein äußerlichen Leben aus. Darin, wie er die vierzig Jahre
nach seiner Heimkehr aus der Einsamkeit von Stadt zu Stadt gefahren ist und mit jedem Kleinsten in seinen Jeschiwotb zusammen
gegen das Allzumenschliche angegangen ist. Für diesen Kampf,
wie für das Gesamt der Riesenorganisation, die ans den vielen
Jeschiwoth im Laufe der Zeit entstanden war, hat er besondere,
in keinem Mussarsystem sonst übliche Institutionen geschaffen:
Beichte, öffentliche Selbstanklage, gemeinsamen Kriegsrat von
Freunden gegen den bösen Trieb, Anwendung von Machtmitteln,
um sich zu demütigen, sich Nächstenliebe beizubriogen, sich schweigen zu lehren, sich den Entschluß der Umkehr abzuringen.
Als später der deutsche Vormarsch ihn von seinen litauischen
Jeschiwoth trennte, bestanden, kurz hintereinander gegründet,
Nawardoker Zentraljeschiwoth in : Rostow am Don, Charkow-, Homel, Tschernigow, Kiew, Rogatschow, Mohilew, Bobroisk, Masir,
Reschisza, Berditschew, Baranowitz, Noworodek, und rings um sie
alle, in den Dörfern und Dörfchen, ungezählte Tochterjescfiiwoth.
Alle bei Krieg und Hunger ins Leben gerufen, alle an Orten, die
nie vorher Lehrhäuser gehabt haben.
Dann ist der Krieg dort von den Petljura-Pogromen abgelöst
worden. Rabbi Josel saß damals in Kiew. Und sie erzählen, er
sei der einzige Mensch gewesen, der bei ausgestorbenen Straßen,
bei abgeschnittenen Verkehrswegen am Rosch-Haschana in Kiew
war, am Sabbath darauf in Hornel und am Jom-Kippur in Charkow.
Er konnte seine Jeschiwoth nicht lassen.
Man erzählt: Als keine Briefe mehr gingen, hat er den Schnlern Telegramme geschickt : ״Tut Tesehuwa! u Oder : ״Wenn
nicht jetzt, wann dann?“ Oder: ״Wenn nicht du, wer sonst?“
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Es sind in diesen Elulwochen Tausende, die Petljura am
Leben gelassen batte, gestorben. Es herrschte Cholera. In den
Jeschiwoth fielen sie wie die Fliegen. Nur zwei Schüler und er,
Rabbi Josel, hielten sich aufrecht und pflegten die Kranken. Und
wo einer nur so weit wieder zu sich kam, daß er hören konnte,
was man zu ihm sprach, hat Rabbi Josel ihm vom Mussar geredet.
In diesem, seinem letzten Elul, hat er jedem von den Schülern das Versprechen abgenommen, sie würden der Zeit nicht
achten, und ihr ganzes Leben ״für die Wahrheit kämpfen“. In
diesem letzten Elul, wo, wenn vier einen Toten aus der Stadt
tragen wollten, man am nächsten Tage fünf Leichen um die Bahre
liegend fand, in diesen Wochen ist er von Jeschiwa zu Jeschiwa
gegangen und hat den Nawardokern ein für allemal die ÜberZeugung eingepflanzt, solange sie lernen, könne ihnen nichts
passieren.
Hier ist nicht der Ort für eine Schilderung dieses ukrainischen Hintergrundes von 1919, vor dem sich das grandiose
Schauspiel des Nawardoker Festhaltens am Lernen abgespielt hat.
Hier werden alle diese Tatsachen nur erwähnt, um verständlich
zu machen, weshalb Nawardok so wurde, wie es heute ist. Die
heute Nawardok repräsentieren und leiten, haben, als in Kiew
keine Stätten zum Lernen, kein Privathaus und kein Beth-Hamidrasch mehr war, sich in den Typhus-Pavillon des städtischen
Krankenhauses gesetzt und gelernt; da hineinzugehen hatten die
Soldaten aller Heere Angst. . . Die heute Nawardok leiten, sind
fast alle an jenem Morgen dabei gewesen, als die Bolschewiki 170
junge Menschen mitten im Gebet aus der Jeschiwa holten, um sie
wegeif Konterrevolution zu erschießen. Sie haben damals die
Tfillin für eine Weile vom Kopf genommen, aber im Kasernenhof
an die Wand gestellt, vor ausgerichteten Gewehren, haben sie zunächst — — das Gebet beendet. Ein paar von den 170 sind
wirklich erschossen worden, die anderen aber, für die den Bolschewiki die Kugeln zu schade waren, haben von dort her, von
diesen paar Jahren Ukraine, jenen wilden Todesmut, um dessentwillen man sie in der Mussarwelt für verrückt hält.
Die, die heute Nawardok leiten, haben damals, vor dreizehn
Jahren, als Rabbi Josel in Kiew starb, an seinem Grabe nichts
anderes getan und zu tun gewußt, als jeder für sich die Ausrodung irgend einer bestimmten schlechten Eigenschaft zu geloben.
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Und dann haben sie weiter getan, was Babbi Josel tat, sind in
die Städtchen gefahren, haben Jeschiwoth gegründet nnd geleitet,
als die bolschewistische Macht sie verbot, im geheimen, auf Dachböden und in Kellerlöchern. Sie sind dann alle mit ihren Babbis
im Gefängnis gesessen, verschickt worden, entflohen, anfgegriffen,
weiter verschickt und schließlich nach Polen gekommen. Zweitausend Schüler von Babbi Josel. (Man erzählt: Wie die Grenzbeamten sie nach ihrem Paß fragten, zeigten sie ihre — Zizit*
Das ist Ausweis genug, sagten sie.) Und in Polen angekommen,
haben die Schüler von Bostow und Hornel in Bialystok eine Jeschiwa gegründet, die von Kiew in Meseritsch, die von Schitomir
in Warschau, die von Berditschew in Smiatiz.
Und wenn man heute, nach dreizehn Jahren Polen, irgendeinen beliebigen Bericht über ein Semester Nawardoker Arbeit der
letzten Zeit aufmacht, dann liest man:
״Im letzten Sommer haben wir gründen können: bei Sehedlitz fünf Jeschiwoth, bei Lomsz drei, eine in Ostrow, eine in Tomaschow. Von Warschau aus sind gegründet worden: die Jeschiwoth in Ostrolenka und Wlozlawek und Wilkowitsch, von der
Jeschiwa in Iwia die in Woschnowitz, Bakow, Kolkonik und
Mlawa . . . insgesamt entstanden in diesem Sommer fünfunddreißig
neue Jeschiwoth.“

Ein Schmues von Babbi Josel:
— Bei Anordnung des Brachjahres wird Israel gesagt, es
solle ״zur Stätte essen und beruhigt auf seinen Feldern sitzen.“
Und dann steht : ״Fragst du aber : was sollen wir im siebenten
essen, da wir nicht säen und nicht ernten werden? So wisse: ich
werde im sechsten Jahre die Erde dreimal so viel tragen lassen
als sonst.“
Der Text ist verwunderlich; denn wenn man ihn so nimmt,
wie er ist, weiß man nicht, wann eigentlich die kleinlich sorgende
Frage : ״was sollen wir essen ?“ Platz haben kann. Tritt die
Verheißung ein und trägt das sechste Jahr mehr als alle anderen,
dann wird doch niemand sagen können: woher sollen wir zu essen
nehmen! Und solange die Verheißung nicht eingetreten ist, also
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vor dem sechsten Jahr, kommt doch die Sorge ums siebente noch
nicht auf.
Es ist aber so, daß der Mensch nicht etwa im sechsten oder
siebenten Jahr, erst wenn sie akut wird, die Frage stellt, sondern
im vorhinein, bei der ersten Ernte des Turnus. Schon da beginnt er, für das eine Brachjahr zu sorgen, für es zu sparen und
zu geizen. Sobald sie nur ins Land kamen und zum ersten Mal
säten, begannen die Kleingläubigen zu fragen: Und was werden
wir im siebenten Jahre tun ? Und die s 0 fragen, sind gerade nicht
die sogenannten ״Bösewichter“, sondern die Frommen, die in
Wahrheit das Gebot erfüllen wollen und nur glauben, — es ginge
nicht, es fehle ihnen die Möglichkeit. Ihnen befiehlt die Tora :
Sitze ruhig und iß dich satt, spare nicht, sorge nicht! — Der
ganze Sinn dieses Brachjahres, das ich anordne, ist : Israel zum
Gottvertrauen erziehen.
Wenn es nun aber so ist, sollten wir annehmen, daß die Erfahrung des ersten sechsten Jahres, in dem ja die Verheißung wahr
wird, in dem es sich zeigt, daß der Feldertrag reich genug war,
um die Schmita zu überleben, die Menschen klug macht; sie würden dann ein zweites Mal schon nicht mehr fragen: was sollen
wir essen. Also daß man meinen muß, dieser Vers habe nur einmal praktische Bedeutung, nur einmal werde Israel im Zweifel
sein. Aber so ist es nicht. Gott gibt nur, — schon die Gemara
sagt das, — wie der Schatten. Zeigt man ihm einen Finger, dann
wirft er im Reflex einen Finger zurück, zeigt man ihm eine,ganze
Hand, spiegelt er eine ganze Hand wieder. Nur in dem Maß, in
dem man sich auf Gottes Walten verläßt, kann man auch von ihm
Hilfe erwarten, und wer also kleingläubig am Mehrertrag des
sechsten Jahres zweifelt, wird in ihm auch das zugesagte Plus ah
Emteertrag nicht einbringen. Und er wird aus der Tatsache, daß
er ohne seine Ersparnisse im siebenten Jahr verhungert wäre,
schließen, er habe gut daran getan, der Tora und ihren Zusiche־
rangen zu mißtrauen. Er wird weiter sparen und weiter enttäuscht
werden, er wird sich weiter nur ganz vage auf Gott verlassen
uind von ihm nur im kleinlichen Maße seines Vertrauens Vertonen erfahren.
So aber wie beim Brachjahr ist es mit aller Weg- und Wahrheitssuche. Es gibt Leute, die weiter nichts als das Heute
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im Auge haben, keine Absicht, keine Zielsetzung für die Zukunft,
keinen Geiz mit ihren Seelenkräften. Die gelangen an die Wahrheit, ans echte Gottvertrauen. Und es gibt andere, deren Willen
nicht weniger ehrlich ist, die aber, wenn sie sich um sich selbst
mühen, die Konsequenz, das Morgen, irgend ein Ziel im Auge
haben. Die bekommen dann vor dem Morgen Angst und es steigen
Zweifel in ihnen auf, ob der Weg, den sie gehen, auch zu ihrem
Ziele führt, sie verlieren alle echte, unbedingte, voraussetzungslose
Kraft, sie verzetteln sich.
An Jakob und seiner Begegnung mit Laban wird uns das so
recht klar. Jakob will, von seinem alten Dienstherrn eingeholt,
ihm ״morgen durch Gott erweisen“, wer recht hat. Kein Zweifel,
daß seine Absicht, Laban von der Gottesgerechtigkeit zu überzeugen, redlich, unselbstisch war. Kein Zweifel, daß es sich da
um einen Akt der Bekehrung handelte. Trotzdem sagt der Midrasch: ״Morgen willst du es ihm beweisen? Weißt du, was morgen
sein wird? Morgen wird Dina, deine Tochter, aus deinem Hause
gehen“. Das heißt: Weil Jakob eine Gegenwartsaufgabe hatte,
weil er heute in sein Vaterhaus zurückkehren soUte und aus freiem
Entschluß, um zu experimentieren, zur Demonstration, erst Laban
bekehren wollte, das Heute gegen das Morgen vertauschte, meinte,
״Absichten“ haben zu können, — ist er gestraft worden. Mit der
Schäudung seiner Tochter.“
Wir erinnern uns an ein Wort aus Slobodka über den gleichen
Gegenstand und stellen fest: Slobodka sprach von jenem Midrasch,
der den Fall der Dina als eine Strafe dafür ansieht, daß Jakob
seinem Bruder eine Bitte abschlug. Nawardok spricht von dem
anderen Midrasch, der den Fall der Dina Strafe dafür sein läßt,
daß Jakob glaubte, Menschen dürften etwas ״erreichen“ wollen.
Die Thema wähl als solche ist natürlich Zufall, aber die Art der
Interpretation — typisch.
Daß Nawardok Gedanken predigt wie: man darf nichs
״durchsetzen“, nicht etwas planmäßig und langsam erarbeiten
wollen, — man muß sich ganz und gar der Gegenwartsaufgabe
hingeben, ohne jeden Ausblick auf ein Morgen, man muß vollkommen untertauchen in dem, was der Moment gebietet, man muß
auf alle Konsequenz vergessen, — das ist für Nawardok programmatisch. Das ist von dem Manne gesprochen worden, der, wie
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die Jeschiwa um ihn herumstand, immer wieder gesagt hat: ״. . . und
ich würde Euch trotzdem alle noch heute abend im Stich lassen
י
wüßte ich, daß drüben in Amerika ein Mann sitzt, von dem ich
etwas lernen kann . . .“. Unbedingtheit, Ungebundensein des Tuns,
blindes Zutrauen in die Verheißung, jenes Gott vertrauen wie Rabbi
Josel es betätigt hat, wenn er in die Einsamkeit ging , ohne für
Nahrung zu sorgen, — das ist Nawardok.
Aus dieser These des unbedingten Tuns aber wäre natürlich
schon am ersten Tag für das Jeschiwaganze Zersplitterung gefolgt,
wenn Rabbi Josel da nicht mit ״Organisation“ vorgebaut hätte.
Menschen, die, wenn sie heute eine Aufgabe sehen, sich ihr sofort
und ganz mit ihren letzten Kräften verkaufen, hätten natürlich
schnell den Rahmen der Jeschiwa verlassen müssen; und nur mV*
einem ausgebauten Plan konnte ein Rest losen Zusammenhangs
zwischen lauter sich ständig übersteigernden Intellekten geschaffen werden.

Grundlage von Rabbi Josels ״Organisation“ kann nicht mehr
die Jeschiwa selbst sein, — das ist hier eine allzu heterogene
und auseinanderstrebende Gemeinschaft. Der Kreis muß eingegrenzter, individueller sein. In Nawardok ist die Jeschiwa so in
kleine Vereinigungen zerfallen. Zwei, drei ihrer überspitzten Mensehen können sich zusammenfinden, nicht mehr.
Über diese engen ״Agudoth“, die ״Kreischen“, zu ihrer EinOrdnung in das Gesamt der Jeschiwoth

und zur Verhütung auch

noch ihres Zerfalls, bestimmt Rabbi Josel:
1. Zweimal im Jahr findet ein Versammlung statt, zu der
jeder der kleinen Kreise der Jeschiwa einen Vertreter schickt.
Hier wird beraten, was in Zukunft zum Besten des Ganzen der
Jeschiwa und der einzelnen Schüler zu geschehen hat.
2. In den Jeschiwoth haben alle gegen Abend nach dem
Gebet anwesend zu sein und voreinander darüber zu sprechen,
wie sie den Tag verbracht haben.
3. Die Kreise sind verpflichtet, darauf zu sehen, daß sie
nicht nur für sich selbst, sondern für das Ganze der Jeschiwa leben. Eines der Hauptthemen in ihren täglichen Zusammenkünften
hat zu sein : wie läßt sich die Arbeit jedes einzelnen an sich selbst
nutzbringend für die ganze Jeschiwa machen.
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4. Jeder Kreis hat dafür zu sorgen, daß Mussar und Gebet
ihre gesonderten Räume haben.
5. Jeder Kreis muß dafür sorgen, daß man in die IJmgegend fährt und Kinder sucht, daß Aufrufe für neue Jeschiwoth gedruckt und in der Provinz verbreitet werden.
Und für den Einzelnen hat Rabbi Josel angeordnet:
1. Jeder der kleinen Kreise muß sich mindestens einmal in
der Woche versammeln, um über nichts anderes zu sprechen, als
die Arbeit am Einzelnen.
2. Jeder Schüler der Jeschiwa muß mindestens zwei Stunden am Tag sich ganz dem Mussarlernen widmen.
3. Jeder muß außerdem ein Zehntel seiner Zeit dafür verwenden, über sich selbst nachzudenken und darüber, wie er anderen Nutzen bringen kann.
4. Der Mittelpunkt des Interesses in jedem der kleinen
Kreise ist: die Instinkte bändigen.
5. Die Schüler dürfen nicht weniger als eine Woche anl die
Arbeit an je einer Charaktereigenschaft verwenden.
6. Jeder Schüler schreibt einmal in der Woche einen offenen
Brief über alles, was in seinem Kreise geleistet worden ist, und
der Kreis bestimmt dann, an welche andere ״Aguda“ in einer
anderen Jeschiwa dieser Brief zu schicken ist.
7. Jeder Kreis ist verpflichtet, einen besonderen Brief an
die Zentrale zu schicken, der berichtet, was man an sich selbst
und an anderen geleistet hat.
Will man sich aber einen Begriff davon machen, was für
Arbeiten das sind, die dort am Einzelnen und an anderen geleistet
werden, — dann lese man den Bericht über eine ihrer letzten
Zusammenkünfte. Da steht:
״Nach langem Hin und Her über die Vervollkommnung und
die Korrektur der Instinkte ist beschlossen worden, das kommende
halbe Jahr der Verfeinerung des Charakters zu widmen und das
so, daß alle Kreise zu gleicher Zeit jeweils eine bestimmte Arbeit
sich vornehmen. Es ist also festgesetzt worden, daß man von
Anfang Winter an für 'Genügsamkeit arbeite und von nach Chanuka
an Gottvertrauen, nach Purim, in der Zeit der Einsamkeit— Sinngebung jeder Tat und zu Anfang Sommer — Besserwerden und
Sich-einander-nähern. Im Sommer soll dann bis ins Extrem gegen
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das Ehrgelüst angegangen werden und das bis zum Elul, wo
wieder die Arbeit um Tschuwa und Gottesfurcht beginnt.“
Damit sind die Begriffe und mit dem Schmues die Anschau־
angen von Nawardok genannt. Es bleibt noch zu schildern, wie
die Praxis aussieht.

So führen sie ihren Krieg:
Sie kommen bei Nacht in kleine Städtchen und nisten sich
im Beth-Hamidrasch ein. Wenn am Morgen nach ihrer Ankunf
die Leute aufstehen, die Läden an ihren Fenstern zurückstoßen
hastig das Gebetbuch nehmen und in die Gasse hinausschlurfen
aufs Bethaus zu, dann bleiben sie plötzlich vor einer Tür stehen,
auf der mit großen Kreidebuchstaben zu lesen ist : Juden tut Umkehr!
Es wird den Leuten dann ein bißchen ungemütlich. Es ist,
als wenn die mit Füßen getretene Gottesfurcht plötzlich Mund zum
Sprechen und Hände zum Schreiben bekommen hätte und nun
durch die Stadt ginge, malmte. Frauen bleiben vor den Kreidebuch8taben stehen und seufzen. Kinder staunen sie mit großen
Augen an, über die Alten legt sich eine Wolke von Unzufriedenheit mit sich selbst.
Eine Stunde später schon weiß man: es sind Nawardoker
im Städtchen. Man wundert sich dann garnicht mehr, wenn sie
auf dem Markt eine sogenannte ״Börse“ eröffnen. (Warum das
״Börse“ heißt, weiß ich nicht, Vielleicht weil die Nawardoker es
mit der Leidenschaft eines Spielers, eines Spekulanten lieben.
Vielleicht auch, weil es da erregt und hitzig zugeht. Allenfalls:
gekauft und verkauft wird hier nichts.)
Es ist nicht mehr als eine kleine Menschenansammlung
, in
deren Mitte einer steht und sich anklagt, bekennt, beichtet, Buße
für sich fordert. Er erzählt zum Beispiel, während neugierige Fuhrleute und Wasserträger sich zu dem Auflauf gesellen, daß er heute
früh, als er zu beten anfangen wollte, gedacht hat, er, der sein
ganzes Leben der Tora widmet, sei doch etwas mehr wert als
beispielsweise ein Marktweib. Er, der durch die Städtchen fährt
and versucht, Leute für Gott und die Wahrheit zu gewinnen, sei
doch für den Himmel weniger entbehrlich als irgendein Schweinehirt.
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So, — erzählt der junge Mann aui offenem Markt, — hebt
das Ich den Kopf. Es ist groß und verschlagen. Es weiß sieh
auf allerlei Schleichwegen zur Geltung zu bringen. Es versucht,
Selbstbewußtsein aufkommen zu lassen und das nur, um nachher
Eigenliebe einzupflanzen und schließlich zum Egoismus zu treiben
und wer weiß, wozu sonst noch.
Man muß deshalb das Ich zur vollkommene Kapitulation bringen,
man muß es mit Radikalmitteln bekämpfen, man muß es derart
in die Knie zwingen* daß es solche Attacken wie heute brüh nicht
mehr wagt. Die Frage ist nur : wie macht man das?
Auf der ״Börse“, auf der das gesagt wird, stehen neben den
Zuschauern vom Markt noch drei, vier andere Nawardoker. Sie
halten Kriegsrat. Sie stecken die Köpfe zusammen und überlegen,
was gegen diesen Überfall der Hochmut zu tun ist. Und sie beschließen: Du gehst jetzt zu diesem Heringsverkäufer da drüben
und bittest ihn, ihm helfen zu dürfen, übernimmst bei ihm Handlangerdienste und das so lange, bis Du selbst Heringsverkäufer
geworden bist, auch innerlich. Mal sehen, ob das Ich auch dann
noch den Kopf zu heben wagt.
Überflüssig zu sagen, daß der junge Mensch auf der Stelle
hingeht und tut, wie ihm aufgetragen worden ist und so lange
am Heringsstand oder unter dem Wasserträgerjoch bleibt, bis er
sich nicht mehr vorkommt wie ein verbannter Prinz oder ein
straßenkehrender Werkstudent, bis er nicht nur alle Distanz zum
niedrigen Tagewerk verloren hat, sondern im Gegenteil inne wird,
daß die sittliche Stufe der Äpfelfrau himmelhoch über seiner
eigenen steht, so hoch, daß er beinahe daran verzweifeln müßte,
jemals ihr gleichwertig zu werden.
Wenn am andern Morgen dann wieder ״Börse 14 ist und die
detaillierte, öffentliche Selbtanklage erhoben, das gebieterische
Urteil öffentlich beraten und verkündet, — dann steht schon das
ganze Städtchen unter dem Eindruck dieses Vorgangs. Dann
klingen für die Leute in den lauten Geständnissen der Nawardoker
eigene uneingestandene Sünden an, dann fühlen sie das Urteil,
das ein Nawardoker über sich fällt, — fällig über sie und ihre
. Abends dann, wenn der Heringsvereigene Unvollkommenheit
käufergehilfe und der Wasserträgerjunge, wenn die vier Nawardoker in einem Winkel des Beth-Hamidrasch die Mussarhüeher
Jahrbuch der J . L. G. XXII.
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öffnen und schnellabgleitfcnd vom Text unter den Peitschenhieben

eines einzigen Wortes aufwachen, aufschreien, hinausschreien, was
in ihnen ist, ungelöst und unerlöst, — dann fahrt es den Leuten;
im Städtchen kalt durchs Mark.
h Es
dauert nur ein paar Tage, und was die Nawardoker tun
und sagen, hallt in allen Ohren wider, läßt unterdrückte Gedanken
an die Umkehr aufsteigen wie Blasen in einem kochenden Topf,
und es vergehen nur zwei Wochen, dann sind ein paar Kinder
zu den Nawardokem übergejaufen, vielleicht auch gewaltsam hinubergezogen. ;
Diese Kinder dann, vierzehn- sechszehn- achtzehnjährige, bilden
den Kreis, den sie ״Jeschiwa “ nennen. Die Stadtväter regen sich
allein über diese Bezeichnung auf. Wie darf man ein Haus, in
dem nicht gelernt wird, Jeschiwa nennen? Kaum, daß sie den
Talmudband öffnen, die Nawardoker. Sie haben ja den ganzen
Tag anderen Dienst zu tun, der eine auf dem Markt, der andere
auf der ״Börse“; der dritte mit Nachdenken und Weinen, der vierte
in schwerer Zwangserziehung seiner selbt.
Aber die Nawardoker halten dafür, daß eben in einer Jeschiwa
nur ,,Menschen“, ganze, erlöste Menschen sein dürfen. Lernen, das
ist ein Luxus, den sich nur leisten kann, wer mit sich selbst schon
fertig ist. ״Jeschiwa“, das ist nicht Lehrhaus, sondern Heimat,
Kreis, in dem man einkehrt, um unter Gleich wollenden zu sein,
in dem man sich Mut holt und heimfindet von allen Schickungen
und Irrungen des Daseins. Lehrvortrag, — das ist die ״Börse“.
Wer erfaßt hat* was es dort zu lernen gibt, der wird auch das Talmudische, andere, Wissenschaftliche sich mühelos aneignen können.
Es ist ein ständiges Kommen und Gehen, ein langes Fußwandern und ein weites Babnreisen unter den Nawardokern. Die
vier, die ein Städtchen heute erobert und morgen dort eine Jeschiwa gegründet haben, sind in ein paar Monaten schon weit fort,
in anderen Städtchen, bei anderen Gründungen, mit Sönderbotschäften zu einzelnen Menschen geschickt, die sie zurückholen, neu
gewinnen, wiedergewinnensollen, — ־die Nawardoker fürchten sich
vor dem
üuhigsitzen. Bodenständig sein macht bequem, fett.
Wandern, fremd sein, betteln müssen, nicht wissen, wo man heute
schlafen, wo man morgen aufstehen wird, das erhält die Seele bei
Kräften,
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Nawardok ist nicht Slobodka. Da läßt sieh keiner mit Konst.
Stückchen fangen nnd bändigen, da sind alle znm großen Sondertnm geboren, Genies des Verbrechens. Da sind keine Rabbinerskinder, keine Muttersöhnchen. Was man in Nawardok an Scholern hat, das ist geklaut und geraubt, aufgelesen in allen Gassen
aller Städtchen, aller Länder. Das ist eine Fremdenlegion der
Moralität.
Nichts hat das mehr mit der Heilsarmee von Radin, mil der
Klosterluft von Keim und den psychoanalytischen Kollegs von
Telsch zu tun« Das ist Arena, da gibts nur dumpfe und schwere
Schläge, nur Aufkochen und Salto mortale.
Die Mussarklans von Rabbi Israel gab für Stunden, einmal in
der Woche, im Monat, — Ekstase . Nawardok gibt sie permanent.
Es ist deswegen keine Lösung, keine Ideologie, kein Theorem,
sondern nur eine Erscheinung. Aber eine, die für Momente bienden kann.
Nawardok nährt sich ausschließlich von Brotrinden, die die
Frauen in den Häusern wegwerfen wollen. Ganze Scheiben,
ganze Laibe nimmt es nicht. Nawardok kennt *kein Eigentum,
weder ein persönliches noch ein kollektives. Ein Nawardoker und
bis
ganz Nawardok zusammen dürfen nicht mehr besitzen, als was
Für
ist.
nötig
unbedingt
Tages
einzelnen
zum Abend eines jeden
morgen sorgen, auch nur für eine Nacht den Schein gesicherter
Existenz besitzen, darf man nicht. Nicht, daß es verboten ist. . Es
gibt keine Verbote in Nawardok. Es ist kleinlich. Es zeugt von
Mangel an Gottvertrauen. Es ist egoistisch. Das ist viel schlimmer als : ״verboten“.
Nawardok formt nicht Menschen, sondern — Athleten. Ein
Nawardoker geht nicht unter. Ein Nawardoker ist noch nie irgendwo zerschellt. Ein Nawardoker hat die Energie für alles.
Es sind aus diesen dreihundert Schülern hervorgegangen:
viele sowjet-russische Funktionäre, zahllose Techniker, sehr viele
Vagabunden, ein paar Künstler, wenig Kaufleute, viele Stehanfmännchen, fast gar keine Rabbiner.
In Nawardok geschieht nichts mehr um der Gottgefälligkeit,
um der Frömmigkeit willen allein. Da wird das Schlechte im
Menschen bekämpft, wie es oft bei Volksaufständen geschieht,
wenn Bauern mit Heugabeln und Feuerzangen gegen den Feind
2&*
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ziehen. Da hat die Erregung den Menschen keine Zeit
gelassen,
sich ordentliche Waffen zu besorgen. Was einem in die
Hand
kommt, damit geht man gegen sein Ich los.
So hetzt Nawardok Brauseköpfe, gefährliche,
waghalsige
junge Juden, die dem Verhängnis der Durchschnittlichkeit
coute
que coute entrinnen wollen, auf sich selbst. Vielleicht ist
auch das
zum Guten. Sprungbereit, in den Flanken zitternd, hungrig,
der
Welt auflauernd, hätten sie ohne Nawardok vielleicht die
soziale
Ordnung, regierende Tyrannen, Ländergrenzen angesprungen.
Ich habe in Warschau, in der Franziskaner-Gasse 11,
einen
Nawardoker aus einer Blechschüssel Tee trinken sehen. Als jemand dazu kam und ihm Zucker geben wollte , griff er gierig
danach. Aber wie er ihn schon in der Hand hatte, wurde er
inne,
daß er nach einer ganz niedrigen, kleinlichen, überflüssigen
Sache,
nach einem Stückchen Zucker Gelüste getragen hatte.
Und er
ließ es fallen. Und sagte trotzig: ״Tee mit Zucker?
Warum ausgerechnet ? — Mit Salz muß man es trinken ! “ Und trinkt seither Tee mit Salz.
Wozu? Warum? — das darf man in Nawardok nicht fragen.
Stark wie die Sünde ist die Guttat. Abgründig wie die
Umkehr
ist das Verbrechen.
Der Talmud sagt : Je größer einer ist, desto größer ist sein
böser Trieb. Kleine Durchschnittssünder brauchen nur kleine
DurchSchnittsumkehr. Große, leidende, ewig ans Kreuz ihrer eigenen Unzulänglichkeit genagelte Menschen bäumen sich auf, reißen sich los,
daß ihr ganzer Körper blutet, daß kein Faserchen ihrer
Kraft,
kein Bestehen ihrer Energie ungenutzt bleibt für die
Umkehr.
Stimme, Auge, Ohr, Fuß und Hand, alles womit, du gegen
deine höhere Bestimmung sündigen kannst, all das muß
mit all
seinen Kräften umgebogen werden zum Guten. Deshalb kann
niemandes Stimme so laut auf schreien in den Mussarstunden wie
die
von Nawardokern, deshalb sind keine Augen so weit
aufgerissen
und tief forschend, wie die von Nawardokern. Deshalb
ist niemand so feinhörig für das Leid des andern wie ein
Nawardoker.
Deshalb kann niemandes Fuß 80 weite Wege machen, um zur
Jeschiwa zurückzukommen, wie der Nawardoker.
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Bialystok. Nachts. Zwischen zwei und drei Uhr. Das
Städtchen schläft. Der Marktplatz bat seine kleinen Lider, die
niedrigen Läden, zugeklappt. Weit fort quietschen Holzbrücken
an der Chäusseestrasse, Katzen miauen anf den Dächern, sonst
ist es still. In einer kleinen Holzhänsergasse liegt in der MussarKlaus jemand am Boden und schreit: Mensch! Mensch! Weiter
nichts als dies Wort.
Man hört, wie der Kopf dabei hart aufschlägt, wie er platzlieh aufweint wie ein kleines Kind, man merkt, wie der ganze
Mensch geschüttelt wird, durchgerüttelt und nach einer Weile wieder anfängt: Mensch! Mensch!, diesmal nur gröber, bitterer.
Der da oben ist ein Nawardoker, ein Nawardoker und kein
Flagellant. Er durchlebt die Geburtswehen einer guten Stunde,
einer reinen Regung und schreit dabei, wie noch nie eine Mutter
geschrien hat, wenn sie ein Kind gebar.
Sie rennen, die Nawardoker der Mussar-Klaus, im Halbdunkein durcheinander. Rennen, denken in sich hinein, immer weiter,
immer tiefer, sind wie Bohrer, die in hartes Erdreich greifen. Und
haben sie sich gepackt, daß das Weh um die eigene Schwäche
aufbricht wie eine frische Wunde, dann beginnen sie ein Wart zu
sagen, einen Satz, immer langsamer, immer gequälter, immer lauter,
immer strafender, und alle Sehnsüchte nach der Umkehr, alle
Zerrissenheit und Zwiespältigkeit ergießt sich in zwei, drei Worte:
Führe uns zurück! schreien sie. Mensch aus Staub ! weinen sie.
So laut, so sturmgleich stark sind die Aufschreie, daß man meint,
sie müßten die Hülle des Hauses sprengen.
Das ist, oberflächlich gesehen, Rabbi Israels Musaarklaus•
In Wirklichkeit aber ist es nur Vorstufe zum Eigentlichen, zur Tat,
|8t nur Sammlung vor dem Entschluß. Wenn die Nawardoker vom
Mussar erschöpft zusammensinken, dann steht fest, wie sie ihr
Morgen und Übermorgen gestalten werden, um besser zu sein als
heute. Dann ist ihnen kein Frondienst zu schwer, keine Selbstdemütigung zu schlimm, um nicht auf die Schultern genommen zu
werden.
Das unterscheidet Nawardoker von allen anderen Mussamikes,
daß sie ihr Leben in der Hand haben und ans ihm machen, was
der Wille zum Besserwerden ihnen auferlegt. Daß sie nicht nur
für einzelne DämmerstundenStellung und Geltung und Ichbewußt.

sem vergessen, sondern unter Tageslicht, mit all ihren Sinnen und
Organen, Absage leisten an alles, was gestern gewesen ist, vei^
zichten noch au! das Letzte, was ein Mensch besitzen kann, von
Mal zu Mal beginnen, sich neu zu formen.
Nicht bei allen verschlägt es. Nur fünfzig von hundert Nawardokern bleiben fromm.
Es ist beit Tausenden von uns trotz allem und allem nicht
erreicht worden, was Nawardok und Rabbi Israel gewollt haben«
Die Sande ist stärker gewesen. Wir haben dieser Welt nicht entsagen können, wir haben unsere Tage an Nichtigkeiten gehängt,
sind in die Hast geraten und haben über dem Tun die Taten
vergessen. Wenn man will, hat der Mussar uns nichts genützt.
Im Gegenteil. Wir sind vielleicht viel hungriger geworden
ond dann schlechter gewesen als andere. Aber keiner ist unter
ans, der nicht Umkehr tun könnte.
Keiner ist da, den es nicht noch im tiefsten Pfuhl, weit weg,
nach Jahren und Jahrzehnten, plötzlich einmal mitten in der Nacht
auf triebe zum Mussar.
Ja , wir haben uns verloren, uns aus der Hand gegeben.
Aber wir halten uns noch, immer noch lose, von weitem, wie an
der Leine.
Kein Sumpf, in den wir nicht versinken, kein Götze* vor dem
wir uns nicht bücken, kein Verlangen, dem wir nicht nachgeben.
Die Sünde hält uns Tage, Stunden, Wochen, Jahre fester, stärker
als jeden anderen. Aber Mussar reißt uns wieder auf. Mussar
läßt uns: keine Ruhe;
Seit Jahr and Tag haben wir kein Gebetbuch mehr in der
Hand gehabt, seit Jahr und Tag nicht mehr an unser Judentum
gedacht, das Wort ״Gott“, vielleicht das Wort ״rein“ nicht ausgesprochen, aber plötzlich und unwiderstehlich stehen wir dann in
einer Zimmerecke und weinen und schreien, und alle Bande, alle
Erziehung, alle Bildung sind abgeglitten, und wir wissen wieder, wie
aufgebläht wir waren und wie klein wir sind, und zwischen Schein
Und Sein gähnt jene Leere , aus der die Umkehr kommt .

■

r ' •׳Wö haben wir uns nicht schon alles getroffen, Genosse? ~
Wohin haben wir uns nicht schön altes verlören, Bruder?—- Aber

m
überall hat es uns plötzlich gepackt und übermächtig zurückgäzogen zum ״Weg der Geraden4‘.
Das waren heine sentimentalen Erinnerungen, keine romantischen Jugendklänge, keine weibischen Sehnsüchte» Es war der
Druck eines hart in unsere Seele gepreßten Stempels, der sich
nicht wegwaschen läßt : Mussar.
Herbstwinde rütteln an den Bäumen. Jetzt stehen sie in
Warschau, in Baranowitz, in Bialystok und Brisk und schreien
und bitten und betteln und mahnen: Mensch! Mensch!
Es tönt bis hierher.
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Literatur.
Eine Ges amt geschieht*; des Mussar, die, wie die hier versuchte , auch

die Tochtersysteme mit einbezieht, existiert noch nicht. (Mit dieser
Zielsetzung
begonnene Arbeiten von Dozent Dr. J . Weinberg , — im Jeschurun VI, 478,

585; VII, 595; VIII, 52 — blieben leider unvollendet.) Deshalb standen mir
nur kurze, last durchweg subjektive Schilderungen von Einzelthemen
zur
Verfügung.
Unter ihnen sind diejenigen Monographien am zahlreichsten, die das
Leben von Rabbi Israel und die Anfänge der Bewegung behandeln. So Emil
Benjamins
aus persönlicher , in Memel gewonnener Anschauung heraus gestaltete Biographie (R. I. Lipkin Salanter , Berlin 1899) und Samuel Rosenfeids unterm Haskala-Gesichtspunkt versuchte Charakteristik (Jiddisch:
1911 . ווארשא. בלל־ביבליאטעק, דין טעטינקייט. ר׳ ישראל טאלאנטערHebräisch:
 חושיה.)רי״ם.
Das zuverlässigste Quellen-Material über Rabbi Israel bringt aber vor
allem das Standardwerk des Mussar —  ; איר ישראלhier sind die Briefe, die
er als Proklamationen und als Antworten auf private Anfragen schrieb, die
wesentlichsten Aufsätze seiner Zeitschrift  התבונה, seine Schilderung von Rabbi
Sundei und Episodenberichte der Schüler über ihn miteinander vereinigt. —
Im Mainzer ״Israelit“ (1893, Nr. 47, Beilage) finden sich ferner Angaben über
Rabbi Israels Plan einer Talmudübertragung , der Wiener  השחרvom Jahre
1880 bringt wiederholt Zuschriften (u. a. von I. Bernstein) die deutlich
machen,
wie seine aufklärerischen Zeitgenossen Rabbi Israel beurteilten , im  המליץ1883
(Nr. 45) findet seine russisch-politische Tätigkeit quellenmäßige Beleuchtung.
— Alle über ihn kursierenden Volkserzählungen schließlich bat M. Lipson
(itb. 404
 ניו־יארק, די וועלט דערציילט58 , 61 , 168 , 271 ,
) gesammelt.
Spärlicher schon ist, was wir an objektivem Quellenmaterial über den
Mussar8 tr e i t , der nach Rabbi Israels Tod einsetzte, haben. Unterlagen
bilden hier lediglich die autobiographischen Notizen von E. Friedmann
( תל־אביב׳ תרפ״ל. ) ספר הזכרונותund die Verlautbarungen der beiden Parteien
im
 ) המליץ1897, 155 , 170, 182 u . f.) von denen die der Mussarnikes neuerdings
reproduziert wurden ( י* ג־ מ״ז,) אור המוסרי חוב. Wertvoll für die richtige Ein-

Schätzung der Partei von Rabbi Jizchak Elchanan sind die Arbeiten von

Notel Lipschitz . ( לעבענם געשיכטע פון ר׳ יצחק אלחנן ; וברק יעקב א׳־נ׳ קאוונא
1929), dem ich auch für zahlreiche mündliche Hinweise zu dankeu habe. (Am
wertvollsten allerdings wird der vierte , dem Mussarstreit gewidmete Teil der
Memoiren  זכרון יעקבsein, der leider erst im Manuskript vorliegt .)
Die auf den Streit folgende Übergangsperiode findet ihre ausführlichste
Darstellung in einem Aufsatz der wiederbelebten ) התבונה, ג, ( שנת ב: וכתנות
.מראשית התיסדות מקימות התורה בליטא
Die ausgestalteten Jeschiwoth geben dann mit den Veröffentlichungen
ihrer eigenen Schüler authentisches Material über ihre Ideologie, wenig und
wenig zuverlässige Unterlagen aber über ihre Historie.
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publizierte periodisch Hefte mit Schmuessen,  אור זשפןund
Slobodka
lieferte zur Festschrift der Lubliner Jescbiwa einen charakteristischen Beitrag.
(. משיחות סלובודקה, שב״ח, ) ספר חיובל לישיבת לובליןDie Figur des  ״Alten“ ist
häufig in der Presse behandelt worden, (u. a. im  היינט1931 , Nr. 203:
 ווער איך נעווען דער אלטער, ) קאדלעבאךam ausführlichsten wohl von M. Gerz
(im  מאגund  פרימארנן1930131).
Keim dagegen ist exklusiver ; es verleiht zwar die Handschriften seiner
Schmuessen bereitwillig, in der Literatur aber fand ich Angaben über seine
Grobiener Anfänge nur in den Memoiren von Baal-Machschowes (תעברי
 ב׳ זכרונות7 א1918 , ) פעטערמבורנBriefe und Dokumente von Rabbi Simeha Sisehel
nur im )יא׳־י״ג) אור המוסד. Wesentliche Auskünfte über das Verhältnis von
Keim zu Slobodka gab mir Dow Katz , vom Tel-Aviver Institut  היבל התלמוד,
der vollendetsten Verkörperung des Slobodkaer Prinzips.
Über Radin erfährt man natürlich am meisten aus den Werken von
Rabbi Israel Meir selbst,(  משנה בחרה וכף. מחנה ישראל. שמירת הלשון.) חמן חיים.
Biographisches aus verschiedenen Schilderungen seiner Persönlichkeit (Gottlieb,  אהלי־שם552 ; Carlebach, Der das Leben will, Isr . Familblt . 1931, 30) und
vom Wesen seiner Gleichnisse am meisten in der Schön feldsehen Arbeit
-Festschrift , Frankfurt a. M. 1931, 132).
(
 משלי החפץ חייםRosenheim
Auch Tel sch hat nach dem Tode von Rabbi Jossef Leb begonnen,
Urkunden über ihn, seine Lebensbeschreibung ( ב״א ; מתולדותO חנאמן ישנת
 טלו תרצ׳ב, חומר וצורה, שומר שמסר לשומר,  ) אדמו״רherauszugeben. Die äußere
Gestalt gerade dieser, — seit je auch aus dem Westen stark frequentierten —
Jeschi wa ist häufig geschildert worden. (Jeschurun XI, 298, Ben-Porath;
Menorah-Wien 1926, 37, 231; 1927, 105 u. f., Carlebach.)
Am meisten angewiesen auf Verbreitung seiner Ideen, — auch innerhalb
der eigenen überlokalen , dezentralisierten Jeschiwaorganisation , — ist aber
natürlich Nawardok. 8 £ druckte schon zu Rabbi Josels Lebzeiten seine
sämtlichen Schmuessen ( בבירור. בתיקון הפדדות, בתקופת העולם,מדרנת תאדמ
, בנקודת האחת, בחשבון הצדק. ובחרת בחיים, בדרבי הבטחון, בדרבי התשובה.המרות
 פולטבה פ״ו, ) בבקשת השלמותgab dann in der bolschewistischen Periode eine
hektographierte , nicht mehr erhältliche Zeitschrift  אור המומרheraus (ich selbst
verdanke ihre von mir benutzten Exemplare der Freundlichkeit von Rabbiner
Skrobun -Warschau) und wandelte dies Journal dann, von der neunten
Nummer ab, in ein regelmäßig erscheinendes Sammelorgan für wesentliche
Schmuessen.
Als vollkommen modernisiertes Organ der im jüdisch -politischen Leben
stehenden Mussarnikes ist schließlich noch die palästinensische  מסיבהzu erwähnen, als Hilfsmittel für die Behandlung der Frage , wie der Mussar, — mit
Nawardok , — ins Königreich des Chassidismus, nach Polen, eindringen konnte
nenne ich den Aufsatz  ״Zwei Erkenntnisse und ein Bekenntnis“ von S. Schach-Festschrift, 126) und als kursorische Einführung in die
(
nowitz Rosenheim
״The Moralist Monement in Russin“ (Menorahgesamte Materie Ginsbergs
New York , 1904, April).
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Zu den gaonäischen

Verordnungen.

Van

H. Tykocinskl.

Eine Besprechung meiner ״Gaonäischen Verordnungen“ im
Jeschurun 1930, S. 315, veranlaßt mich za folgenden Bemerkungen.
1. Eine besondere ״Anordnung der Saboräer, den Ehemann
einer widerspenstigen Frau von der Zahlung der Morgengabe zu
befreien und ihn auf die Bezahlung der Mitgift zu beschränken“,
gab es nicht. Die vom Rezensenten aus Mordechai Jebamot IV
ed. Wilna No. 31, ed. Riva No. 51, aus einem Gutachten ״des
Elieser b. Joel ha-Levi angeführte Stelle meint die von mir eingebend behandelte I. gaonäische Verordnung wegen der ״widerspenstigen“ Ehefrau (S. 4 fg.). Die wesentliche Bestimmung dieser
Verordnung war die unaufschiebbare Verabfolgung des Scheidebriefes. Hinsichtlich der Morgengabe bestand zwischen den Geo. Nach Natronai und manchen
nim eine Meinungsverschiedenheit
Scherira und anderen Geonach
weg,
Morgengabe
die
fiel
andern
“ die Morgengabe (S. 26
״Widerspenstige
die
bekam
nim dagegen
der im Mordechai anin
ha-Levi
Joel
b.
unt. fg.). Wenn Elieser
geführten Stelle sagt, daß die ״Widerspenstige* die Morgengabe
verliert, so folgt er eben der Ansicht Natronais. Das alles ist
bei mir klar ausgeführt. Geonim und Saboräer werden oft nicht
streng auseinander gehalten (s. meine gaonäischen Verordnungen
S. 28).
2. Ebensowenig gab es eine ״Bestimmung des R. Scherira,
dazu angehalten werden sollen, die Annahme von
Töchter
daß
Gegenständen aus Silber zu verweigern“. Genauer ausgedruckt:
sie sollten sich den Genuß solcher Gegenstände durch ein Gelübde
im Voraus verbieten. Eine Bestimmung, ein Gelübde abzulegen,
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wäre eia Widersinn. Mose aus Trani bemerkt daher ganz richtig,

daß das keine Tekana, sondern nur ein Rat war.
3. ״Die weitgehende Ausgestaltung des Eides der Gesell־

Schalter“ geschieht bei Maimonides nicht au! Grund von gaonäischen Verordnungen, sondern auf Grund von gaonäischen LehrSätzen. Maimonides sagt ; Und so ״lehrten“ die Geonim. Die

gaonäischen Lehrsätze waren aber nur ein Ausfluß der talmudischen Bestimmungen und keine eigenen Gesetzesbeschlüsse.
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Bemerkungen.
Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in
Deutschösterreich . X. Band.
Urkunden aus Wiener Grundbüchern zur Geschichte dei
Wiener Juden im Mittelalter.
Im Aufträge der Historischen Kommission der israelitischen
Kultusgemeinde in Wien mit einer Einleitung von Otto H. Stowasser
herausgegeben von Rudolf Geyer und Leopold Sailer. Wien 1931.
Deutscher Verlag für Jugend und Volk. XV u. 698 S. 8®.
Ein Urkundenwerk von außergewöhnlicher Bedeutung. Es
enthält die Judenurkunden aus den Grundbüchern der Stadt Wien
oder richtiger aus den Grundbüchern im Besitze der Stadt Wien.
Fast 2000 Satzurkunden sind zusammengetragen worden, die
ältesten — 7 an der Zahl — aus d. J. 1381, die jüngsten aas
d. J. 1438. Allerdings die Urkunden nach 1421 berichten schon
nur von Vergangenem, denn das Jahr 1421 setzt der alten Judengemeinde Wien und den anderen uralten Gemeinden Österreichs
ein gewaltsames schreckliches Ende durch die »Wiener Geserah“.
Dementsprechend berichten auch die Urkunden nach 1421 von
ehemaligen Judenhäusern, oft heißt es ״sie seien an Herzog AL
brecht gekommen4‘, der sie dann in Gnaden verschenkt oder verkauft, zwei solcher Urkunden berichten auch von dem Hausbesitzer
Meister Gabriel, dem Neuchristen, alles Auswirkungen der Geserah.
Der Wert der Urkundensammlung liegt darin, daß sie uns
orientiert über die Stellung der Juden im Erwerbsleben Wiens,
vornehmlich im Geldhandel; allerdings wie Stowasser in Seiner
Einleitung treffend bemerkt, sind wir über den prozentuellen
Anteil der jüdischen Geldleiher damit noch nicht unterrichtet, da
erst der Handel der um diese Zeit immer höher ansteigenden
christlichen Geldleiher genau erfaßt und dann in eine geldgeschichtliehe Relation gebracht werden müßte.
Die Publikation hat über diese wirtschaftliche Bedeutung
hinaus noch ihren besonderen Wert für die jüdische Geschichte,
durch die vielen Namen von bisher meist unbekannten Juden, die
sie uns vermittelt, die als Geldgeber und Grundbesitzer auftreten
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und bei denen auch oft ihre Verwandtschaft unter einander zu
erkennen ist.
Daß die Edition allen Ansprüchen der Wissenschaft Genüge
leistet, dafür bürgen die Namen der Herausgeber, die dem Werk
auch sorgfältige Personen- und Ortsregister beigegeben haben.
Hoch anzuerkennen ist die Opferfreudigkeit der Wiener
Kultusgemeinde, die in diesen schweren Zeiten hauptsächlich auf
Anregung Regierungsrat Wachsteins ein so kostspieliges Werk erscheinen läßt,
Lieben.

כתבי יד בקבלה הנמצאים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים תיארם
8° תריץ
 ירושלים. וחקדם נרשם שלום בהשתתפות יששכר יואל

XII, 258.

Als erster Teil des Katalogs der hebräischen Handschriften
der Jerusalemer National- und Universitätsbibliothek ist der Katalog
der kabbalistischen Handschriften, bearbeitet von Scholem unter
Mithilfe von Joel erschienen. Der Katalog beschreibt 157 Hs.,
von denen einzelne Konvolute mehrerer Schriften, oft auch nur
Fragmenten sind. Neben vielen Werken, die schon gedruckt sind,
aber zumeist interessante Varianten gegen den Druck aufweisen,
sind auch solche vorhanden, die nur in dieser einen Handschrift
existieren; viele sind bisher bibliographisch überhaupt noch nicht
erfaßt, viele bisher unrichtig oder unvollständig beschrieben.
Scholem begnügt sich nicht mit dem Formalen, er geht auch auf
den Inhalt ein, stellt Vergleiche mit anderen Handschriften und
Druckwerken des gleichen oder ähnlichen Inhalts an.
Im Anhang veröffentlicht er einige ihm für die Erforschung
der kabbalistischen Lehre wichtig scheinende Stücke aus einzelnen
Handschriften. Aber auch die Geschichte erfährt manche wertvolle
Bereicherung. Als Beleg diene das von Scholem veröffentlichte
Vorwort zu No. 43 dem Migdal David von David ben Isak Ginzbürg aus Fulda, geschrieben i. J. 1595. David Ginzburg erzählt,
wie er .mehr als zehn Jahre bereits im Frieden als Rabbiner in
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Fulda gewirkt und eine große Jeschiwa geleitet und dadurch Fulda
zu großem Euhme verholten hatte, als ein persönlicher Feind, ein
Arzt, der bei Hof Einfluß hatte, ihn befeindete ; es kam zu Planderungen, die ganze Gemeinde litt furchtbar. Als dann wieder
äußere Ruhe eingetreten war, ließ sein Feind mit seinem Anhänge
an die Ostwand der Synagoge ein Badehaus bauen; R. David
verbot dies, aber sein Gegner gewann den Frankfurter Rabbiner
R♦ Herz dafür, diesen Bau als erlaubt zu erklären und wegen des
großen Ansehens R. Herz ״wagte niemand, an die Seite R. Davids
zu treten, bis er sich in seiner Verzweiflung an den hohen R. Lob
wendete, der mit dem gesamten Prager Rabbinat für ihn eintrat.
Ein Beweis, daß auch Nichtbibliographen manches aus diesem
Kataloge lernen können.
Lieben.

Stadtbibliothek Frankfurt am Main: Katalog der Judaica
und Hebraica. Erster Band : Judaica . Frankfurt
a. Main 1932, XII , 646 S. 4 °.
Als erster Teil des Kataloges der Judaica und Hebraica der
Frankfurter Stadtbibliothek liegt der Judaica-Band vor; er trägt
auf dem Titelblatt nicht den Namen des Verfassers. Dr. Freimann
zeichnet nur die Einleitung, die kurz die Geschichte der jüdischen
und hebräischen Abteilung der Frankfurter Stadtbibliotbek und
den Werdegang dieses Katalogs skizziert. Und doch wird jedermann, der sich einigermaßen mit jüdischer and hebräischer Bibliographie befaßt, den Verfasser erkennen; die bei aller wissenschaftlichen Akribie für die breiteste Öffentlichkeit erzielte Brauchbarkeit, die technisch hervorragende Anlage des Kataloges sind
Kriterien Freimannscher Arbeit. Der Katalog ist nach sachlichen
Gesichtspunkten angelegt, er enthält in zehn Gruppen mit vielen
Unterabteilungen, innerhalb deren die alphabetische Reihenfolge
eingehalten wird, sämtliche Büchertitel dieser Sammlung. Ein rein
alphabetisches Titel- und Sachregister ermöglicht sofort das Herausfinden jedes beliebigen Buches.
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Das Bach ist m. E. derart angelegt , daß es bald zum allgemeinen Nachschlags werke werden wird, denn jeder, der sich über
irgend ein jüdisches Thema informieren will, findet hier die ganze
Literatur — oder doch wenigstens fast die ganze — zusammengestellt und dabei noch in greifbarer Nähe, denn die Bücher sind
alle in der Frankfurter Stadtbibliothek vorhanden.
Der Judaicakatalog ist eine wissenschaftliche Großtat, darüber
hinaus aber ein Werk, das die jüdische Wissenschaft in einer
Weise fördern kann, wie wenige andere.
Lieben.

Das Vereinsbuch
.
־
des Berliner Beth Hamidrasch 17431783
(Zum hebr. Text im Anhang.)
Von

Moritz Stern.

Das dem Berliner Beth Hamidrasch (Bhm.) gehörende hdschr.
Yereinsbach ist ein amiangreicher Folio band, in dem nur die ersten
neun Blätter die von mir vorgelegten Texte enthalten. Der Best
des Bandes ist unbeschrieben. Auch die Rückseite des Titel•
blattes, das unter dem Titel den Beschluß über die Anlegung des
Buches bringt, ist leer, ebenso das auf beiden Seiten mit Kgezeichnete nächste Blatt. Dann folgen auf Bl.  בbis rr (die Rückseite
von Bl.  זist wieder leer) die abgedruckten Texte. Das Buch ist
״ פנקס חדשneues Pinkas“ (Pinax) betitelt. Es wurde i. J. 5531
(1770/71) angelegt, weil das frühere Vereinsbuch durch eine Feuers^
brunst im Hause des Vereinsvorstehers Lob Halberstadt zu Grunde
gegangen war. Für den Vornamen ist in der Hdschr. freier Raum
gelassen. Ich ergänzte Lob in Übereinstimmung mit Landshuth,
der in seiner Hdschr. A 67 eine Abschrift unseres Vereinsbuches
anfertigte, übrigens auch die weiter erwähnte deutsche Übersetzung
G größtenteils abgeschrieben hat (Hdschr. A 67 a). ״Neues Pinkas
des großen Bhm.a heißt es zum Unterschied von dem Bhm. Veitei
Ephraims und Daniel Itzigs. In das neue Buch trug man die Nrr. I-II
(z. J. 5528, 5530), XII—XV (z. J . 526, 529, 530- 31) ein und
vermehrte sie durch Auszüge aus dem ältesten Gemeindebuche
Bl. 83—85, 95 : Nrr. Hl —X (z. J. 504—6). Die Nrr. XI (z. J.
Jahrbuch der J. L. G. XXII.
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531 —41), XVI—XIX (z. J. 531—38) kamen später hinzu. Sämtliehe Nummern mit Ausnahme von XI —XII , XV, XVIII sind als
Abschriften gekennzeichnet.
Das Ganze (B) ist von ein und derselben Hand im 18. Jhrhdt.
und zwar i. J. 5541 (1780/81 ) oder bald darauf kopiert. Neben
diesem  פנקס חדשbesitzt das Bhm. noch ein hdschr. deutsches ״Urkundenbuch der Beth Hamidrasch Gesellschaft zu Berlin, aus dem
Hebräischen übersetzt“ mit Hinzufügung eines Registers und tabellarischer Verzeichnisse der angestellten Rabbiner, sowie der Legate
und Geschenke ״bearbeitet i. J. 5610 oder 1850 auf Anordnung
der Vorsteher S. L. Jacob und R. Heinemann‘4C( ). Das UB. ist
eine deutsche Übersetzung des von mir abgedruckten hebr. Bandes.
Es bringt aber nach Nr. XIX noch ein Aktenstück, dessen hebr.
Text in B fehlt:
[XX] In der am Sonntage den 21. des Monats Menachem stattgefundenen
außerordentlichen Sitzung der 18 Männer der löbl. Beth Hamidrasch Gesellschaft ist der einstimmige Beschluß gefaßt worden, an Stelle des als Oberrabbiner zu Herzfeld berufenen Herrn Loebel Fernbach erledigtefn] Rabbinat[s]
unseres Instituts den allgemein berühmten Gelehrten und Weisen Rabbi Meyer
Simon Weyl, Rabbinatsassessor zu Lissa, als Rabbiner uod Lehrer unseres
Instituts zu bestellen und zu berufen. Mögen wir uns zu dieser eben 1) durch
Mehrheit2) der Stimmen getroffenen sehr zweckmäßigen Wahl Glück wüpsehen, wodurch die Zöglinge des Instituts einen tüchtigen und fleißigen Lehrer
bekommen und die Ehre des Gesetzes und der Litteratur gehoben wird. In
einer zweiten Sitzung der 18 Männer über diesen Gegenstand haben wir da&
Gehalt des würdigen gelehrten Rabbi Herrn Meyer Weyl auf monatlich sechszehn Thaler festgesetzt . Auch soll für ihn, seine Gattin und Familie eine angemessene Amtswohnung in unserem Institute eingerichtet und ihm übergeben
werden. Zum Zeugniß und Zeichen der Wahrheit haben wir als die 18 Männer
der Eingangs genannten Gesellschaft dieses eigenhändig unterschrieben . So
geschehen am ersten Tage in der Woche am zehnten Tage des Monats Ellul
des Jahres 543 nach der kleinen Jahreszahl 1783.
Daniel Berlin. Juda Witzenhausen (Veit). Abraham Hirsch. Lewin
Brandenburg . Wolff Moses Halberstadt . Abraham Frankfurter . Hirsch Baruch.
Manus Braunsehweig. Aron8). Lippmann. Lekasch Warburg . Aron4). Moses
Lewin Lewy.

Wahrscheinlich hat auch dieser Beschluß vom 10. Elul 543
mit Bericht über die vorangegangene Sitzung v. 21 . Aw in dem nicht

mehr vorhandenen Originale (A) des  פנקס חדשgestanden .

Dann

0 So. *) Vorher ist von Einstimmigkeit die Rede. s) u. 4) Nach Aron
hat die Hdschr. jedesmal freien Raum, ebenso nach Lippmann. ;
.
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wäre unsere Kopie B nach 3. Tischri 541 (1780) und vor 21. Aw
543 (1783) geschrieben . Der Vollständigkeit halber sei noch 101־
gendes über die Handschriften bemerkt , ln den Gemeindeakten
B 97 Bl. 23—24 befindet sich ein deutscher Auszug aus den Statuten d. J . 1768 auf Grund eines vom Bhm. i. J . 1828 vorgelegten
Buches . Vorangeht die Notiz:
Das von  חברת בית המדרשüberreichte Buch , welches die Statuten der
Gesellschaft enthalten soll , ist von Fol . 2 bis 8 in deutscher Sprache mit den
gewöhnlichen jüdischen Schriftzeichen geschrieben . Der Titel des Buches
( ) פנקס החדשNeues Buch zeigt an, daß ein früheres Buch vorhanden war und
auch mehrere Schriften , welche Verordnungen enthielten und teils abhanden
gekommen , teils bei einer Feuersbrunst im Hause eines der Vorsteher , welcher
nicht genannt ist, verbrannt sind . Der Titel des Buches hat die Jahrzabl
 תקל׳א531 . Fol . ( (א1 ist unbeschrieben . Fol . (  ( ב2 enthält 18 Verordnungen,
deren Inhalt bestimmt.

Danach hat es im Archiv des Bhm. noch ein Buch in jüdischdeutscher Schrift gegeben , das aus A angefertigt wurde und von
dem C in rein deutschen Schriftzngen eine Abschrift darstellt.
Merkwürdig , daß die jüdisch -deutsche Hdschr . trotz ihrer ÜberSetzung nicht umfangreicher war als die hebräische B, wie diese
von Bl.  ח— בreichte und gleichfalls auf Bl.  אunbeschrieben war.
Die Texte des 18. Jahrhdts . wurden von mir mit allen ihren
Eigenheiten wiedergegeben . Zur besseren Lektüre habe ich jedoch
eingesetzt : in Nr. I § 3  יתרבוstatt יתרבה, in VII  תפקידוst . תקפידו
und in XIII  הגיעוst . הגיע. In der auffallenden Form der י״ג אנשים
zu Beginn von XIII liegt kein Druckfehler vor. Es ist aber auch
ausgeschlossen , daß sich der Kopist für  ח״י אנשיםverschrieb . Wenn
nicht andere besseres wissen , bleibt nur anzunehmen , daß hier
das Kollegium nicht im prägnanten Sinne gemeint ist , sondern
daß damals von den 18 nur 13 anwesend waren . Auch der BeSchluß der 18 in II ist nur von den drei Gabbaim und 13 der ה״י,
in XX nur von 13 unterschrieben . Auch das Wort  סירam
Schlüsse von VIII darf nicht verbessert werden , es ist das
dialektische mir statt wir. Die 1770/71 aus dem Gemeindebnche
(Gbch.) entnommenen Texte habe ich nicht aus B, sondern aus dem
Gbch. abgedruckt . B hat übrigens nur geringe Abweichungen,
hauptsächlich orthographischer Art. Da das Gbch. mit einer Ausnähme stets das falsche  המונהschreibt , habe ich aus B das richtige
 המנוחübernommen . Wenn in X am Schlüsse auf  לזמנו הראויin
2&>
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 שטה כ״בhingewiesen wird, 80 bezieht sich dies natürlich auf Zeile
22 der Hdschr. des Gbch., ebenso wie nur in dieser im Anfang
die Worte  ע*פ צוואת המונח זצ״ל הנ״לberübergeschrieben sind.
Von Abkürzungen löse ich hier auf:
 ביקור:  ב״ח. בני גד ובני ראובן:  ב״ג וב״ר. באמבערג׳ בעל בית:  ב* ב. אראניענבורג: א* ב
 בר. בן מורנו:  ב* מ.  בכל אופן המועיל:  בביאה.  באיבתם:  ב* כ. בחרם חמור:  בח* ח. חולים
 הכנסת כלה:  הכיב וה״א.  ה׳ למאה:  ה״ל.  דביני חיטין:  דב״ח. בתקיעת כף:  בת״ב. מנן
 ןה בדיני ישראל ןה בדיני:  הן בד״י הן בד״א.  המאור הגדול:  המא״הג. והספקת אביונים
 חודש:  ח״מ. חתימת ידו׳ ידם:  ח״י.  ודין קיומיה:  וו״ק. הלברשטט:  ה* ש. אומות העולם
: נ״ק. מאדון המלך ירום הודו:  מאהמ׳ירה.  י׳ב נדודים: , י״ב נ.מעות׳ חתומי מטה
. לע דצ היתר:  צ׳ עציה# ע.  דע עולם׳ דע עתה:  ע״ע.  לע החתום:  עה״חNeu
•
courant
:  רואי חשבונות ר* ל:  ריח. קעניגסבערג:  קיב.  פרנם ומנהיג׳ פרנסים ומנהינים: םו ' מ
: ת״ת. תהלה לאל יתברך: , ת-  ת״ל.  תקיעת כף:  תיב.  של תורה:  שית. רחמנא לצלן
.Reichstaler :R

° | 0P'•

•Groschen :g •800 ,,תורד

תלמוד

Die mitgeteilten Aktenstücke haben folgenden Inhalt. Ich
notiere sie in chronologischer Reihenfolge und füge einige Erlauterungen hinzu.
III) 9. Tischri 504 (27. Sept. 1743), Beschluß der Gemeindeältesten, der Gemeindebeisitzer und des 15er Kollegiums : Der
Älteste Bendit  כ״ץund der Beisitzer Löb Halberstadt werden bevollmächtig^ Unterschriften für Spenden zur Gründung eines Bhm.
zu sammeln, desgl . der Dajjan Liepmann  חרדדund Herz Köslin,
wenn letztere sich an der Sammlung beteiligen wollen. Wer zeichnen will, soll das in dem von dem verstorbenen Bosch Beth Din
Mordechai zu diesem Zwecke begonnenen Buche tun. Außer den
genannten Vier darf niemand bei Bannstrafe sammeln. Unter dem
Beschluß 14 Unterschriften.
Bendit Cohn, Baruch Bendit  כ*ץ, Bendix Meyer, Schwiegersohn des
Ältesten Mordechai Halberstadt (Marcus Aron Joel ), Kassierer 1732—41, Altesfcer 1741—50, gest. 4. Teweth 535. — Löb Halberstadt , Jehuda Löb aus Haiberstadt  מבית יפה, Löb b. Selig Eschwe aus Halberstadt , Levin Selig, Levin
Seeligman, Schwiegersohn des Joseph Löb Cohn Rappoport -Elkisch, Urgroßvater des Dr. Saul Ascher, Gabbai der Talmud Tora -Schule (Ttsch.) 1723—29,
Beisitzer ( ( עקור1729- 32, 35 —38, ) ( מוב1738—47, Kassierer 1732- 35, Gabbai
des Bhm. (IV), Kurator des Elchanan Soferschen Nachlasses (VII), Ältester 174759, gest . 21. Cheschwan 529. — Liepmann  חרז״ד,  חתן ר׳ ונוויל דיון, Schwiegersohn des Dajjan und Ältesten Samuel Sanwil Halberstadt (Samuel Bendix, Sohn
des Haiberstädter Dajjan Bendit b. Meyer), Jacob Liepmann  נ״שd . i. Neckarstein (Neckarsteinach), Liebmann Gottscbalk, Gabbai der Ttsch. 1726—35, Dajjan
1735—44, Gabbai der Chewra Gemilluth Chassadim (Chgch.) und des Bhm.
(IV, VHI), gest, 24, Tischri 509, — Herz Köslin , Naphtali Herz b. Baruch
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Bhm. in der Spandauerstr . oder Jüdenstr . Wohnung zu nehmen und ohne neues
Honorar auch als Lehrer am Bhm. tätig zu sein: כשיוקבע אי״ה בית מדרש
בקהלתינו מחוייב הדיין החדש בודאי להיות אחד מיושבי בית המדרש בלי שום שכירות
 מ בחודש כנ״ל# נוסף לע י* ב רletztere
(
Verpflichtung muß vorher auch Herz
Schneidemühl auferlegt worden sein), gest. 6. Cheschwan 523; s. meine Beiträge z. Oesch. d. jüd. Gemeinde zu Bin. III , 22—23 Anm. 97a. — Jeremia
b. Naphtali Hirsch, Jeremia aus Halberstadt , Jeremias Hirsch, bis 1743 Dajjan
in Halberstadt (VI), dann Lehrer am Bhm. und ehrenamtlicher Dajjan , ohne sich
daher selber als  דייןzu bezeichnen (so schon 10. Teweth 505: Gbch. Bl. 87 r,
Cholmoed Suckoth 508: Gbch. Bl. 107v, Approb. 10. Teweth 507 zu תבנית
 אות יזסףFrkft
(
. a. O. 512) : ן חברייא דק״ק ברלין0 זעירא ד, 7. Adar 1 510 zu
 תורת חיים ואהבת חסדBin
( . 510) : ) מיושבי בה״מ פה, nur in den Grabschriften Nr.
64 seiner Frau Blume (die kurz vor ihm starb : 3. Siwan 525), Nr. 1338 seiner
Tochter Gitele und Nr. 45 seines Schwiegersohns Dajjan genannt, dagegen
nicht in seiner eigenen Grabschrift Nr. 63, gest. 7. Cheschwan 526. — Samuel
b. Josua aus Halberstadt , Samuel Halberstadt , zu unterscheiden von dem Dajjau und Ältesten Samuel Sanwil Halberstadt , Samuel Simon, Bruder des Lase
Halberstadt (Lazarus Simon), Kassierer 1723—29, Ältester 1729—32, 35—48,
gest. 13. Teweth 504, über sein Testament nebst Stiftung siehe VIII, X, XI.
— Abraham b. Meyer Rintel, Abraham Meyer Jacob , Gabbai der Ttsch.
1732—38, Armenvorsteher 1738—41, Beisitzer ( ( עיקור1741—47, Ältester 1750
—62, Gabbai der Chgch. und des Bhm. (XI, XIII), gest. 27. Schewat 527,
über seine Stiftung siehe XI. — Naphtali Herz Cleve, Herz Cleve Gumpertz,
Herz Gumbert, Sohn des Oberältesten Moses Levin Gumpertz, Schwager Veitei
Ephraims, Kurator des Samuel Halberstadtschen Nachlasses (X), unterzeichnet
sich unserem Beschlüsse entsprechend in VIII als Gabbai des Bhm.

V) 22. Kislew 504 (23. Dez. 1743), Beschluß der Ältesten,
der Beisitzer und des 15er Kollegiums : In der am 25. Kislew
stattfindenden Versammlung soll mit Majorität entschieden werden,
ob das Bhm. auf den beiden Toren vor der Synagoge zu bauen
ist oder ob man das Haus des Jacob Krotoschin oder das des Herrn
Peping kaufen soll. Wird der Termin verzögert, so haben die
Gabbaim des Bhm. Erlaubnis, das Bhm. auf den beiden Toren zu
bauen. 9 Unterschriften.
Jacob b. Arje Lob Krotoschin, Jacob Oranienburg, Jacob Levin, Schwiegersohn des Jesaja Ries, Armen Vorsteher 1729—32, gest . 10. Nissan 504. Ihm
gehörte das Häuschen Rosenstr . 3, das einen Durchgang zum Synagogenhofe
hatte : Altes Hypothekenbuch im Geh. Staatsarchiv Dahlem, Berlin vol. II . Bl.
322 Nr. 447. Gleichfalls in der Rosenstr . 6 lag das damals verkäufliche Bäuschen des Ernst Christian P i p p i n g (so), das bald darauf am 7. Jan . 1744 in
anderen christlichen Besitz überging : vol . II Bl. 314 Nr. 443.

VI) 7. Teweth 504 (23. Dez. 1743). Am 6. Teweth haben
die Aeltesten und Beisitzer beschlossen , weder das Haus des Pe-

ping, noch das des Jacob Oranienburg zn kaufen, sondern auf
Kosten der Kasse der Chewra des Ehra., nicht der Gemeinde,
ohne Verzögerung das Bhm. nach dem Wunsche der Chewra des
Bhm. oberhalb der beiden Tore vor der Synagoge, nicht anf der
Erde, zu bauen, unten müssen die Pforten als Dnrchgänge zn und
von der Synagoge wie bisher offen bleiben. Dem stimmen die
Unterzeichneten zu. 38 Unterschriften (der Ältesten, Beisitzer,
15 er und der Förderer des Bhm.).
VII) 27. Teweth 504 (12. Jan. 1744), Beschloß der Ältesten
und Beisitzer. Laut Vereinbarung vom 27. Tischri 489 (1728)
sind aus dem Nachlaß des Ältesten Elchanan Sofer 800 Rtl. der
Gemeindekasse gegen Zinsen geliehen worden, die an die Kuratoren des Nachlasses zu zahlen sind, um von diesen an die Gemeinden in Posen oder Lissa zur Unterstützung von Gelehrten
im dortigen Bhm. gesandt zu werden. Da der Testator ausdrücklieh angeordnet hat, daß, wenn die Ältesten in Berlin ein talmndisches Lehrhaus errichten, die Zinsen zum Besten des hiesigen
Bhm. zu verwenden seien, und nunmehr ein solches errichtet wird,
so soll der Kurator des Nachlasses, Beisitzer Löb Halberstadt,
die Zinsen, die er von den Kassierern der Gemeinde erhält, nicht
mehr an eine der genannten auswärtigen Gemeinden, sondern an
die Gabbaim des [hiesigen Bhm. geben. Führt der Beisitzer Löb
Halberstadt dies nicht aus, so hat er die nach auswärts gesandten
Zinsen aus seiner eigenen Tasche den Gabbaim des hiesigen Bhm.
zu ersetzen. Den auswärtigen Gemeinden soll er entsprechende
Mitteilung machen. 7 Unterschriften.
Sofer b. Joseph b. Israel mit Beinamen Jafe , Elk an Joseph,
Elchanan
Anhänger Ester Liebmanns , Einschätzer 1710, Beisitzer 1713 ff., Ältester 1710—
12, 22—28, geat . 7. Adar 488 . Der Vertrag mit den Kuratoren v . J. 1728
(Verzinsung des unkündbaren Stiftungskapitals mit 12 Rtl. vierteljährlich , Verpfändung des Gemeindehauses ) ist im Gbeh. Bl . 18v —19 r am 1. Cheschwan 489 notiert. Das Memorbuch des Bhm. gedenkt BL 3r ( ) אauch Elchanans
Sohnes Mordeöhai : י״א את נשמת הקצין המפורסם מו״ה אלחנן בן מורנו הרב אב״ד
ר׳ יוסף דאת נשמת בנו החב׳ ר׳ מדרבי בעבור שבל ימיהם היו מסעסקים בצרכי־ צבור לשם
. . . שמים דמהונם ועשרם הופרשו להחרק ץע החיים סך מסוים לבית המדרש

VIII) 15. Schewat 504 (29. Jan. 1744). Der Älteste Samuel
Halberstadt hat in seinem Testament bestimmt, daß für den vierten
Teil seines Nachlasses ein mit Kgl. Konsens versehenes Haus gekauft
und dann vermietet werde, damit die Zinsen nach dem Testamente(zur
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Förderung eines Talmudlehrers und seiner Schüler) verwandt werden.
Die Unterzeichneten haben daher beschlossen, den Kuratoren des
Nachlasses das der Gemeinde gehörige, bei der Synagoge gelegene
Haus, das einen Kgl. Konsens hat, zusammen mit dem Neubau auf
den beiden Toren zu verkaufen. Da aber Haus und Neubau nicht
den vierten Teil des Nachlasses wert sind, haben die Gabbaim
des Bhm. vorgeschlagen: [1] Auf dem Hause bei der Synagoge
noch ein Stockwerk aufzusetzen und sowohl dieses Haus als auch
das Bhm. egal zu bauen ; nach der Zeichnung des Maurermeisters
würde der Bau des Bhm. 1000 Btl. und der ganze Bau soviel
kosten, als das Stiftungskapital beträgt. [2] Die Ältesten sollen
das Haus den Kuratoren förmlich übereignen, das Geld von ihnen
annehmen und davon 1000 Btl. an die Gabbaim zum Bau des
Bhm. zahlen; dafür stellen die Gabbaim den Ältesten einen Verpflichtungsbrief mit folgenden Bestimmungen derart aus, daß beide
Parteien niemals die Abmachung widerrufen können. [3] Die
Ältesten mieten von den Kuratoren das Haus auf ewige Zeiten
gegen jährlich 5°/^ Zinsen des Stiftungskapitals. Den Ältesten steht
das Becht der Benutzung zu für die Wohnung des Aw Beth Din,
die Mehlstube, die Gemeindestube (Ältestenstube), die KassiererStube, den Hof, den Keller und die Durchgänge unter den beiden
Toren; der Best d. h. die Wohnung des Babbiners Herz und die
Neubauten sollen auf ewige Zeiten ohne Einspruch den Zwecken des
Bhm. dienen. [4] Die Gabbaim des Bhm. zahlen für die 1000 Btl.
auf ewige Zeiten jährlich 5°/0 Zinsen : 50 Btl., und zwar 1/^jährlieh 12 Btl. 12 Gr., die Gemeindekasse gibt diese Zinzen 1/Jäbrlieh an die Kuratoren, und die Kuratoren geben die Zinsen jedesmal (zurück) an die Gabbaim (zur Verwendung) nach dem Testamente. Die Unterzeichneten stimmen allem Vorstehenden zu, dem
Bau der Häuser, dem Verkauf, der Miete nebst allen Einzelheiten
und verpflichten sich für sich und ihre Nachkommen, niemals von
der Vereinbarung zurückzu treten. Die Gabbaim werden ermächtigt,
den Bau nach der Zeichnung des Bhm. auszuführen. 16 UnterSchriften (Älteste, Beisitzer, Kuratoren des Samuelschen Nachlasses, Gabbaim des Bhm. u. a.).
Über Samuel Halberstadt siehe zu IV . . Nach seinem Testament vom
24. Kislew 504 (10. Dez . 1743), das abschriftlich in den Gemeindeakten II A
162 erhalten Ist, sollen aus der Miete des gekauften Hauses , die 5°/0 des
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Stiftangskapitals betragen maß, 40 Rtl. jährlich an Talmudschüler und der
Rest an ihren Lehrer und Aufseher gezahlt werdet - Wird ein ständiges Bhm.
errichtet , so kann einer der Institutslehrer den Unterrieht übernehmen ; in
diesem Falle erhält der Lehrer nur 50 Rtl., der Rest wird an die Schäler verteilt. Kommt der Hauskauf nicht zustande, so soll das Stiftungskapital an
eine der Gemeinden Frankfurt a. M., Amsterdam oder Prag übergehen . —
Wie hoch sich das Viertel des Nachlasses belief,, ist in VIII noch nicht angegeben. Der Nachiah war wohl damals noch nicht ganz zu Gelde gemacht.
1746 betrug das Viertel 3000 Rtl . : X. — Das Gemeindehaus bei der Synagoge wurde 1711 von dem Maurermeister Georg Wegener und seiner Frau
Elisabeth geb, Massathen gekauft . Im Alten Hypothekenbuch vol. II Bl. 188
ist es unter Nr. 380 als ״ein Haus zur Judensynagoge gehörig, den 12. Junii 1711
für 1500 Rtl. erkaufft mit Kgl. Consens vom 12. Nov. 1711 und vermöge
außergerichtlicher Quittung vom 24. Junii 1711 bezahlt “ eingetragen (Neues
Hypothekenbuch des Berliner Amtsgerichts Mitte vol. X Nr. 742). Von Nr.
380 zog sich nach links bis zum Eckhaus (Rosenstr. 2, bis 1720 Besitzer r
Herz Lehmann, dann Salomon Gnmpert : Altes Hypb. vol II Bl. 324 Nr. 448,
Neues vol. VI Nr. 467) und nach rechts bis zum heutigen Hause Nr. 3 (zur
Spandauerstr . gehörig) eine Mauer zur Abgrenzung des großen Synagogenhofes. Die beiden Torwege führten durch die Mauer rechts neben 380 (742).
Heute trägt das Gemeindehaus die Nr. 5. Es ist umgebaut und unter dieser
Nr. vereinigt mit dem links daneben gelegenen auf dem ״ledigen Platz“
(Altes Hypb. vol. II Bl. 186 Nr. 379: ״ein lediger Platz der Synagoge gehörig “) errichteten Hause, das im Neuen Hypb. vol. X Nri 743 notiert ist.
Der dortige Mauerteil war 1761 bereits beseitigt , der ״Gartenplatz “ mit Brettern
abgezäunt , und es wurde dort damals, um eine gerade Auffahrt zu dem auf
dem Synagogenhof befindlichen Schlachthaus (Scharren) zu erhalten , ein gemauerter Torweg hergestellt . Das Haus ist bald nach 1761 ׳gebaut worden.
Am 15. Aug. 1809 gaben die Ältesten an, es sei ״nach Aussage der Gemeindeboten“ vor etwa 30 Jahren errichtet worden : Protokolle wegen Anlegung
der neuen Hypothekenbücher (Geh. Staatsarchiv )^ Berlin vol. VI Nr. 742/43).
— Das Alte Hypb. kennt nur den ledigen Platz Nr. 379, das von Wegener
gekaufte Haus Nr. 380 und die Synagoge Nr. 381. Obgleich die Eintragung
des Kaufes v. J . 1711 erst 1750 erfolgte, fehlt ein Hinweis auf den damals
schon vorhandenen Bau des Bhm. Dem entspricht das Neue Hypb. Dagegen
zählt dieses za 742 bei der Taxierung der Gebäude 742/43 durch die Feuerkasse das rechts gelegene Vorderhaus (des Bhm.) nebst Seitengebäude ete. auf•
Sinngemäß als Eigentum der Jüdischen Gemeinde. Dem liegt ein Irrtum zu Grunde.
Da der Bau des Bhm. erst 1745 geschah (siehe zu X), können sich die in
unserer Nr. VIII am 8. Jan . 1744 aufgeführten Räumlichkeiten, die Wohnung
des Aw Beth Din (bis 1734 Jacob Josua , seine Nachfolger Mordechai Tokles
und David Fränkel waren nur Rosch Beth Din, Vicerabbiner , erst 1751 wurde
Fränkel Oberrabbiner), die Mehl-, Ältesten- und Kassiererstube nur in dem
damals allein vorhandenen Gemeindehause 380 (742) befunden haben. Wo die
Wohnung des Rabbi Herz lag, läßt sich nicht mit gleicher Bestimmtheit nach-
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wei 3en. Ich vermute sie zwischen den beiden Toren . Nach
Herstellung des
Neubaus befand $ie sich jedenfalls im Erdgeschoß , siehe weiter Bekmann
zu
Doch gleichgültig wo sie war, gehörte sie , wie der ganze Neubau
dem
Biup. Der Gemeinde verblieben im Neubau , der heutigen Niv 4, nur die
beiden
Toryege und der Besitz des Grund und Bodens.

1DL 18. Nissan 504 (31. März 1744), Beschluß der Kescberim (Wahlmänner) derGemeinde . Sie , stimmen mit ihren Unterschritten allen betreffs des (zu errichtenden Bh!n. ins ;Gbch. einge!־
tragenea Beschlüssen, der Ältesten, der Beisitzer, des 15 er Kollei^ ams 'nhd angesehener Gemeindemitglieder bis auf jede EinzelHeftTfeii;
1kein Ehrenbeamtetdürfe sein Amt Versehen, bevor er1
seihe tJntersc5hrlft geleistet habe, ;andernfalls müsse sogleich ein
Ersatzmann^für ihn eintreten. 7: Unterschriften. Dies bekräftigen
die Ältesten , die ; Vorsteher und die anderen Ehrenbeamten der
Gemeinde. 14 Unterschriften.
*
1
. X) 25. Schewat^ 5$ 6 (15. Febr. 17/46), ׳Obligation der Ältesten, der Beisitzer und des 15 er Kollegiums. Die Kuratoren
des Nachlasses Samuel Halberstadts, Jeremia בר״פ, Herz Kleve und
Shßinahn trSlft,‘ haben die Ältesten und Beisitzer gebeten , die
vom Erblasser "bestimmte Summe als Darlehen ,in die Gemeinde. 1.
.*
. . /  • ־ü .■ ■ ׳- ■־: ;
r.
, -.•־:.r r:
~
hasse zu nehmen, die Zinsen für ;Talmudstudiiptip im Sinne des••י
Testaments zu verwenden; und ;den Kuratoren als Sicherheit für
Kapital und Zinsen ein der Gemeinde gehörende^ Haus zu t; verpfänden. Die Ältesten lind Vorsteher haben heute v0h den1Kuratoren das Geld erhalten; 1000 , Rtl. gaben die Kuratoren auf
Ordre der Ältesten und Vorsteher an die Gabbaim der Chewra zur
Errichtung *eines Bhm. zum Bau!des Bhm. und 2000 Rtl. an die
Gemeindekasse. Das vor der Synagoge befindliche Gemeindehaus
wird für Kapital und Zinsen verpfändet. Gegenwärtige Urkunde
hat die vollkommene Gültigkeit ;eines Verpfändungsinstrumeiits, als
Wäre sie, vom großen Beth Din ausgestellt. Zur, Sicherheit haben
wir Kapital und Zinsen als erste Hypothek auf dem Rathause
eintragen lassen. So lange die 3000 Rtl. nicht zurückgezahlt
werden, sollen die Zinsen von 2000 Rtl. zu 5 °/0 jährlich , vierteljährlich mit 26 Rtl ., den Kuratoren gegeben werden. Wegen der
Zinsen für ilie an die Gabbaim des Bhm. gezahlten 1000 Rtl. haben
sieh die Kuratoren mit den Gabbaim gestern am 24. Schewat 506
in einfem Verpflichtungsbrief geeinigt . Der Geschäftsgewinn eines
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jeden einzelnen Gemeindemitglieds ist für die Zinsen verpflichtet•
Bleibt die Zinszahlung ein einziges Mal zur gehörigen Zeit ans —
im Nachtrag wird eine Versänmnisfrist von 1—2 Monaten, hochstens von einem Vierteljahr festgesetzt —, so ist sofort die Zahlung
des ganzen Kapitals mit Zinsen fällig. Bei pünktlicher, viertel?
jährlicher Zahlung bleibt dagegen das Kapital der 3000 Rtl. auf
ewig stehen. Löst sich die Gemeinde auf, so ist zuerst das Kapital an die Kuratoren zurückzuzahlen, damit diese es in einer
anderen Gemeinde verwenden. 5 Unterschriften. — Druck: Gu ־.
lak,  אוצר השטרות הנהוגים בישראל, Jerusalem 1926, Nr. 386, S. 348—50
Jeremia b. Pincbas, Jeremias Benäix, Gabbai der Chgeb., gest. & Tan*mus 535. — Herz Cleve, siehe zu IV. — Sußmann  יחרל״םSchwiegersohn
des Dajjan Liebmann Samter, Alexander Abraham, Neffe des Erblassers Sa*
muel, gest. 13. Siwan 550. — Nach unserer Nr. wurde das Geld ״heute“
am 15. Februar 1746 gezahlt. Die Ausführung des Baues gesehah jedoch
schon vorher . Joh . Christ. Bekmann meldet in seiner ״Historischen Besehrei־
bnng der Chur und Mark Brandenburg “ I (Berlin 1753), Sp. 232: ״So hat die
Judenschafft An. 1745 nach erhaltener Erlaubnüß ein schönes Hans von 3
Stokwerk aus lauter Steinen aufgebauet, durch weiches unten ausser der
Wohnung des Rabbiners nur ein doppeltes Thorweg zu einem sehr räumlichen
Eingang gelassen, der 2. und 3. Stok aher zu Wohnungen und zu einer
Schule eingerichtet worden, in welcher die Jugend kan unterwiesen werden“;
Die Bauzeit läßt sieh noch genauer fixieren. Am 8. Jan . 1745 erklärte Jost
Liebmann, natürlich nicht der 1702 verstorbene Hofjuwelier, sondern sein gleichnamiger Sohn (1712 Oberältester, 1723 Ältester, jedoeh bereits am 9. Sept.
vom Amte dispensiert, gest. 10. Mai 1747), ״daß vorm Jahr , da bey der Synagoge der Ort, wo die Rabbiner Zusammenkommen, gebanet werden sollte, man
bey ihm [in der Rosenstr .] eine Stube gemiethet, und wohne darinnen der
Assessor Rabbi Joel [siehe zu IV], bey welchem die andern Rabbiner and
die Studenten znsammenkämen, auch wohl andere , wann es schlimm Wetter sey,
sie studirten und, wenn Bethstanden sey, so betheten sie auch, welches den
Ältesten wohl bekandt and solches mit ihrer Genehmhaltnng geschehen, jedoeh
weil das neue Haus fertig, wurden sie aufm März dahin ziehen“ (Geh. Staats^
archiv : Rep. 104, IV A 55). Der Bau des Bhm. hatte also 1744 begonnen,
am 8. Januar 1745 wird er als ״fertig “ bezeichnet, was mit der Zeitangabe
Bekmanns ziemlich übereinstimmt. Zwar wurden die 1000 Rti. ans der Stiftung erst 1746 gezahlt. Doch war es für die Gabbaim leicht, das Geld aus*
zulegen, wenn der Maurermeister nicht borgte. Zum Bau waren ja auch die
in der Gemeinde gesammelten Spenden da (VI :  נדבות דבות.) Die 1000 RH*
reichten so wie so nicht. Wenn die Erhöhung des Gemeindehauses am em
weiteres Stockwerk (Erdgeschoß und ein Stockwerk waren vorhanden) 2000
Rtl. kosten sollte, war der für den Bau des Bhm. mit Erdgeschoß , zwei Stock•*
werken, Seitengebäuden mit Anhängen angeschlagene Preis nicht haltbar* ^*־
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Nach Bekmann wurde das ״schöne*Haus mit drei Stockwerken massiv gebaut.

Aus dem früheren Sprachgebrauch in den heutigen übertragen , heißt das : mit
Erdgeschoß und zwei Stockwerken. Im Erdgeschoß waren die natürlich nach
hinten ansgebaute ״Wohnung des Rabbiners“ (Rabbi Herz : VIII) und die
beiden Torwege , im ersten und zweiten Stockwerk Wohnungen und eine Schule
d. h. Lehrzimmer für die Bachurim. Der Betsaal im ersten Stockwerk wird
nicht erwähnt , ebensowenig das Seitengebäude etc. Eine zweite Beschreibung
des Neubaus 1744 liegt aus d. J . 1810 vor . Der heutige Zustand ist ein Neubau d. J . 1884. Da zwischen 1744 und 1834 keine äußere Veränderung eintrat , gibt die Schilderung d. J . 1810 den Zustand von 1744 wieder. Am 30.
Juli 1810 wurden die vorhandenen Baulichkeiten zum Feuerkataster taxiert
(Akten der Städtischen Feuersozietät im Stadthaus , daraus Auszug am 1. VIII.
1810 im Neuen Hypb. vol. X Nr. 472) : ״Das Vorderhaus . . . ist en Fronte
50 Fuß 8 Zoll lang, 39 Fuß 5 Zoll tief, 3 Etagen hoch [d. h. Erdgeschoß und
2 Stockwerke] massiv, worin 1 Saal, 8 Stuben, 3 Entree, 3 Küchen, 3 Flubr,
2 Durchfahrten, vor dem Hause ein massiver Kellerhals, auf dem Hofe ist ein
Brunnen . . . 7200 Rtl ; rechter Hand auf dem kleinen Hof am Vorderhauseist
ein Seitengebäude 12 Fuß 6 Zoll lang, IO1
״/* Fuß tief, 2 Stock hoch [Erdgeschoß und 1 Stockwerk] von Holz mit Mauer, daran ist linker Hand ein Anhang lö 1^ Fuß lang, ־12 Fuß 6 ׳Zoll tief, 2 Stock hoch von Holz und Mauer,
und daran ist in der Quere nach ein Anhang 20 Fuß 9 Zoll lang, 10 Fuß tief,
2 Stock hoch, daran ist eine Gallerie, 1 Stube, 1 Küche, 1 Kammer, 1 Fluhr
und eine Remise . . 1 1200 Rtl.“ Da der bauliche Zustand schadhaft war,
wurde das Haus 1834 abgerissen und neu auf gebaut , so wie wir es heute vor
uns sehen. Die beiden ״Anhänge* schwanden, auch der rechte Seitenflügel
wurde massiv mit zwei Stockwerken versehen , vorn die eine Durchfahrt zugebaut und die links übrig gebliebene erweitert . Das Vorderhaus wurde in
der Front um zwei Meter nach rechts verlängert , 561/* Fuß lang , an der Seite
87 Fuß tief, der Seitenflügel 21 Fuß lang und 18 Fuß tief. Die Zahl der Räume
erfuhr hierdurch eine Vermehrung und Vergrößerung , insbesondere wurde der
Betsaal.verbreitert und vertieft , das Lehrzimmer in.dem. darüber gelegenen Raum
des zweiten Stockwerks verlegt . — Über die Besitzverhältnisse wußten damals
weder die Ältesten noch die Gabbaim Bescheid. Der Gemeindejurist Dr. Rubo
schrieb 1828: ״Das Verhältnis des Hauses Heidereutergasse Nr. 4 ist mir ganz
unbekannt *. Etwas mehr wußtäi die Ältesten, als unsere Nrr. VI—VIII und
X von dem ״Beglaubten * der Gemeinde 1829 ins Deutsche übersetzt wurden. Doch
nahnvman sich nicht die Mühe, durch sorgfältige Quellenprüfung der Sache auf
den Grund zu gehen. Unbedenklich betrachteten sich die Ältesten als Besitzer d<s
Hauses, benutzten das Ergeschoß des Vorderhauses und des Seitenflügels für
die ״Synagogenbedienten “, als Requisitenraum, Mehlstube etc. und überließen
die Stockwerke dem Bhm., das aus Spenden und Stiftungen der Gemeindemitglieder entstanden war. Man konnte dies um so eher tun, als die Gabbaim
des Bhm. selber des Glaubens waren, daß das Haus ein ״gemeinschaftliches
Besitztum* sei und nicht nur die beiden ״Portale “, sondern auch; die erste
Etage d. h. das Erdgeschoß der Gemeinde gehörten (Bericht der Gabbaim an
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die Ältesten 8. Mai 1828). Die Ältesten tragen daher zum Neabau 1834 dn
Hälfte der Kosten bei und verpflichteten sich, künftig auch die Hälfte der
Kosten für notwendige Reparaturen zu übernehmen . Die Rechte des
Bhm. wurden in dem darüber angefertigten Vertrage vom 8. Juni 1884 ansdrücklich anerkannt : nDer Anstalt Bhm. verbleiben auch fernerhin an den»
Grundstücke Heiderentergasse Nr. 4 diejenigen Rechte , welche sie bis jetzt
hat“. Aber gerade diese Rechte dedurften einer neuen , klaren Feststellung.
Nach dem 1869 erfolgten Tode des Rabbinatsassessors Rosenstein , der als
Talmudlehrer des Bhm. in den links gelegenen Räumen des ersten Stockwerks
gewohnt hatte , überwies ein Gemeindebescbluß diese Räume an die Witwe
Rosensteins zur unentgeltlichen Benutzung . Obgleich die Gabbaim ״gegen
diesen Eingriff in die unzweifelhaften Dispositionsrechte .des Bhm.“ sofort protestierten , beharrte der Gemeindevorstand bei seinem angeblichen Besitzrechte
und gab 1880 nach dem Tode der Witwe die Wohnung an den Gemeinderegistrator Süßmann. Mit der Verwaltung des Bhm., die noch 187b in der
Einleitung zum gedruckten Statnt sich entsprechend geäußert hatte (wörtlich
wiederholt im Neudruck 1918), nahm der Gemeindevorstand irrig an, auf dem
einstöckigen Gemeindehause und der Mauer mit den Torwegen sei 1744 ein
neues Stockwerk für die Zwecke des Bhm. errichtet worden . Während jedoch
die Gabbaim das Besitzrecht des nach ihrer Meinung bisherigen ersten nnd
des neu gebauten zweiten Stockwerkes in Ansprach nahmen, behauptete die
Gemeinde ihr Mitbenutzungsrecht am ersten Stockwerk . Die in VH ! aufgezählten Räume könnten sich nicht alle im Erdgeschoß befanden haben , da selbst
nach der erheblichen Vergrößerung durch den Neubau d. J. 1834 die Räume
für die in VIII angegebenen Zwecke nicht ausreichten . Die Gemeinde hatte
also auch Räume im ersten Stockwerk . Das Bhm. habe dort 1744 noeh keine
besondere Synagoge gehabt . Der spätere Raum für die Synagoge habe damals
zweifellos für die Wohnung des Rabbi Herz ausgereicht , insbesondere , wenn
die hinteren Räume dazu genommen wurden . Da es aber der Gemeindevorstand nicht für möglich hielt , gerichtlich nachzuweisen , welche Räume im
ersten Stockwerk der Gemeinde zur Verfügung standen , kam es zwischen Gemeinde und Bhm. am 8. Nov . 1882 zu einem noch heute gültigen ״Vergleich “ :
Das Erdgeschoß bleibt in unbeschränkter Benutzung der Gemeinde . Diese
verpflichtet sich , die Wohnung , die Süßmann im ersten . Stockwerk inne habe,
nach dessen Tode (er starb 1885) dem Bhm. zur dauernden unentgeltliehen
Benutzung zu übergeben . Die Kosten baulicher Veränderung werden in Zukunft von beiden Parteien zur Hälfte getragen . Die Gemeinde ist berechtigt,
jederzeit gegen Bezahlung eines 22 1/2 fachen Betrages des jährlichen Ifietswertes
die Räumung aller vom Bhm. benutzten Lokalitäten zu fordern . — Die AufStockung des Gemeindehauses fand 1744 gleichzeitig mit dem Bau des Bhmstatt . Wir erhalten hierüber in dem bereits erwähnten Verhör vom 7. Jan.
1745 Aufklärung . Der Beisitzer Ahraham Meier (Abraham Rintel ), der Älteste
Abraham Levi , der Beisitzer Levin Seligmann (Löh Halberstadt ) und der
Älteste Simon Geitel sagten damals ans, daß sie wegen des Neubaus dieVer ־
sammlungsstnbe ( ) חרר הקהלnicht betreten konnten , weshalb sie hei Marcus
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Fürst eine Stube mieteten. Und Marcus Fürst ״in Brauer Winters Hause“ gestand , daß bei ihm seit dreiviertel Jahren Gottesdienst abgehalten wurde , da
die Ältesten wegen des neuen Baues bei der Synagoge nicht mehr zusammen
kommen konnten und deshalb ihm eine Stube abmieteten, um in ihr ihre VerSammlungenabzuhalten . Aus diesen Mitteilungen ersehen wir, daß der Aufbau
des Gemeindehauses um Ostern 1744 begann, was mit den früheren Feststeihingen über diu Zeit des Bhm.-Baues übereinstimmt. — Das von Samuel Haiberstadt (Samuel Simon) gestiftete Kapital sollte mit Zinsen im Rathause als
erste Hypothek eingetragen werden. Für das Kapital geschah es, wie das
alte Hypb. unter Nr. 380 (das neue unter Nr. 742) beim Gemeindehause als
״versicherte Schuld“ notiert : 4 (״3000 Rtl. ex obligatione extrajudiciale vom
24 et [gerichtlich] confirmatum den 25. Febr . 1746 [X : 25. Schewat, 15. Febr .]
an die executores des Samuel Simons Testaments als Herz Gomperts, Jeremias
Bendix und Süssmahn Abraham. Hertz Gumperts ist verstorben [um 1760]
und sind die beyden übrigen anjetzt nur allein executores vermöge Attests
der Judenältesten vom3. Nov. 1764, vide cop. [Grundakten
] vom3. Jan. 1765“
mit Zusatz : ״ad . 4) ist ab executoribus testamenti das Haus in der Wilhelmstr.
coht. 9 fo!r134 von Friedrichstadt ex nexu gelassen worden, vide cop. vom
3. Jan . 1765.“ In der Friedrichstadt hatte die Judenschaft 1735 auf einem
ihr angewiesenen Platz ein Haus bauen müssen (Wilhelmstr . 61) und es am
14. Aug. 1764 an die Hotjuweliere Veitei Ephraim und Söhne für 10000 Rtl.
verkauft : Altes Hypb. Friedrichstadt Continuatio IX Bl. 134, Neues Hypb.
vot. IX Nr. 595, vgl . Gbch. Bl. 151r (in der Friedricbstadt auf dem Markgraf
Karlschen Platz , die Bezahlung erfolgte in Friedrichsdor ). Auch dieses Haus
war mit den 3000 Rtl. Samuel Simons belastet worden. Durch Gerichtsprotokoli vom 10. Okt. 1764 und Dekret vom 3. Jan . 1765 wurde hier die Samuelsche Hypothek aufgehoben, dafür kamen die 3000 Rtl. bei allen Immobilieh der Judenschaft specialiter zur Eintragung , so bei der Synagoge (Altes
Hypb. Nr. 381: ״Vide Nr. 380 und die executores des Sam. Simonschen Testaments, welche diese Synagoge anjetzt specialiter mit afficiren den 3. Jan.
1765“), so bei dem Eckhause Rosenstr. 2, das die Ältesten am 11. Cheschwan
513 (19. Okt. 1752) für 4500 Rtl. von S'alomon Gumpert gekauft hatten (dieser
hatte es am 1. Nov. 1720 von dem Halberstädter Berend Lehmann und dem
Oberältesten Moses Levin Gomperz, als Vormündern der Kinder des Herz Lehmann, für *2100 Rtl. orworben ; man beachte die Preissteigerung ). Auf dem
Gemeindehause der Heidereutergasse lastete die Hypothek bereits seit 1746,
siehe oben.

XIII ) 61 Schewat 526 (16. Jan. 1766), Beschluß der Gabbaim,
18 Männerkollegiums (?) und einzelner angesehener Mitglieder
der Chewra des Bhm. An Stelle des verstorbenen Rabb. Jeremia
wird Rabb. Sanvil Neugaß von hier auf drei Jahre mit wöchentlichem j&ehalt von drei Rtl. und freier Wohnung unter Festsetzung
seiner Verpflichtungen zum Talmudlehrer des Bhm. gewählt.
22 Unterschriften.
deß

41&
Samuel Sanwil b. Leiser (Elieser) Neugaß aus Frankfurt a. M., Samuel
Lazarus, Schwiegersohn des Berliner Dajjan Joseph Mendel Frankfurter , sei•
ber Dajjan als Nachfolger des am 23. Okt. 1762 (siehe zu IV) verstorbenen
Herz Schneidemühl, ״von hier“ genannt, weil er schon 1746 in Berlin lebte
(siehe meine Beiträge 111, 9 Anm. 27), gest. 10. Teweth 538. Auf dem Titelblatte zu  תורת הבית הארוךBerlin
(
522) ist er noch דוד בוסטלני תורה בברלין ודיינא
׳ דשוקא כפ* פ דאדר, רבא ביומי. Unter den Dajjanim Berlins erscheint er zum ersten
Male am 7. Schewat 523 (21. Jan . 1763) in der Approbation zu »נחלו! שבעד
(Bin. 523), als gleichzeitiger Talmudlehrer des Bhm. am 28; Ijjar 526 in der
Appr. za  סדר הדורותKarlsruhe
(
529):  זנוויל ניואנספמ * פ דיין דושב בב״ה. Bei seiner Anstellung am Bhm. wurde ihm zur Bedingung gemacht, von den Gabbaim
Erlaubnis zu holen, wenn er sein Lehramt zu Gunsten des Richteramts unterbrechen wollte.

I) 1. Adar 528 (19. Febr. 1768), Beschloß der Chewra des
Bhm. Es werden neue Statuten in 18 §§ festgesetzt . 109 UnterSchriften. Druck des hebr. Textes mit deutscher Übersetzung (die
deutsche Wiedergabe der Namen ist unzureichend) als ״Statuten
d^s Beth־Hamidrasch־In8titutes v. J. 1768 ״, Berlin (1864). .
XII) Liste der Gabbaim und der 18 Männer, die 1. J. 529
(Elul 1769 ?) auf drei Jahre gewählt wurden.
II) Bosch Chodesch Tammus (530), Beschluß des 18er Sollegiums. Da sich die Einnahmen des Bhm. verringert haben, soll
in der Synagoge kein  חיובmehr zur Tora aufgerufen werden.
Babbiner Neugaß oder wer von den 18 em gewählt werden wird,
soll an den Feiertagen überhaupt nicht, sonst monatlich nur einmal  חיובsein . An demselben Sabbat darf zur Erhaltung des Friedens
nur ein einziger Babbiner als  חיובaufgerufen werden. 16 UnterSchriften (3 Gabbaim, J.3 des 18er Kollegiums).
Der dm Jahr undatierte Beschluß enthält offenbar eine Änderung des
§ 18 der Statuten vom 1. Adar •528. Im genannten Jahr fiel der 30. Siwan
auf Mittwoch, der 1. Tammus auf Donnerstag . Selbst wenn man  ד* חkt* BP'mfc
! יום א׳רר״דinterpretiert , paßt die Feststellung nach drei Monaten nicht, daß in
allen Quartalen Zuschüsse nötig waren . Andererseits zeigen die Worte מ״זח
; מח״י אנשי׳V) זנוול נייאנם מפפידמ חן את אשד יבחור, daß damals Sanwil der alte*•
nige Talmudlehrer war . Das stimmt zwar für 1768, da am 24. Nissan Gerson
Unger gestorben war (siehe zu XIV). Eine Prüfung der Unterschriften unserer
Nr.1II ergibt aber, daß wir die beiden erst 529 für die nächsten Jahre ge- '
wählten Kollegien der Gabbaim und 18 Männer vor uns haben.‘ Es ist aus' ־
geschlossen, daß das Loos i. J . 529 unter den 18 dreizehn der früheren
Wahlperiode traf . Am 8. Ijjar 1770 starb auch der Dajjan Joel aus Glogau,
der gleichzeitig am Bhm. amtierte (siehe zu IV). Nun war gewiß Sanwil'allein. ׳
Farrnbach wurde als Nachfolger Ungers erst Bosch Chodesch Elul gewählt : XlVi*
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Al» Datum für unsere Nr. II trifft daher Rosch Chodesch Tammus 1770 za.
Hier fiel in der Tat der erste Tammus auf einen Sonntag, 24. Juni.

XIV) Rosch Chodesch Elul 530 (30. Aw, 21. Aug. 1770),
Beschlaß der Gabbaim, des 18 Männerkollegiums und einzelner
angesehener Mitglieder der Chewra des Bhm. An Stelle des verstorbenen Rabb. Gerson Unger wird Rabb. Jehuda Lob Farrnbach,
Dajjan aas Förth, mit monatlichem Gehalt von 20 Rtl. und freier
Wohnung unter Festsetzung seiner Verpflichtungen zum Talmudlekrer des Bhm. gewählt. Betreffs der agadischen Vorträge wird
klarer als in XIII ausgedrückt, daß Farrnbach den Brauch fortzasetzen habe, nach dem die Lehrer des Bhm. während des Sommers
an den Sabbaten vor Mincha in der großen (Gemeinde-)Synagoge
öffentlich darschenen. 24 Unterschriften.
Gerson b. Elia, Dajjan in Hildesheim, am Bhm. Nachfolger Herz
Schneidemühle (Approb. 16. Cheschwan 524 (1763) zu  הרד״ק/ תהלים עם פי, Berlin 527), Chol Hammoed Peßach 525 zum Berliner Dajjan gewählt (Gbch. Bl.
162r), gest. 80 Jahre alt 24. Nissan 528. Als Dajjan zeichnete er zuerst am
!8 . Tammus 525 in der Approb . zu  בית יעקב אשFrankf
(
. a. 0 . 525), zuletzt am
15. Kislew 528 (1767) im (xbch. Bl. 166r und am 4. Nissan 528 in Approb.
zu  מאת תורת ד״ביתBerlin
(
531). Am 17. Teweth 525 (10. Jan . 1765) unterschrieb er noch seine Approb. zu  הוראת שעהBin
( . 1765) : גרשון בן הר״ר אליה ו״ל
 דמתקרי גרשון אונגר חד מן חבריא דיושבי בית המדרש הפ בדלק, in der Überschrift
dazu heißt es:  צ בק״ק הילדסהם ולעת עתה יושב בבית המדרש בקיק ברלין#שהיה מ
Im April darauf wurde er Dajjan . Als Herz Schneidemühl starb , trat Unger
nur als Talmudlehrer an seine Stelle, als Dajjan dagegen Sanwil Neugaß. —
Jehuda Lob (Löbel) b. Abraham Joseph Farrnbach , Lewin Abraham, Nachfolger Ungers am Bhm. seit Ende 1770 (siehe XV), nicht erst seit 1771, (approbierte als Mitglied des Beth Din Aron Moses’ am 6. Tammus 531 &רי
 מגדים ליו* ד, Bin. 531 ff.). 1773 nach 11. März (siehe meine Beiträge III , 10
Anm. 26) wohl gleichzeitig mit dem früheren Strelitzer Rabbiner Samuel Sanwü aus Brandenburg zum Dajjan gewählt (im•Gbch. Bl. 185v Unterzeichneten
sie am 3. Elul 533 (22. Aug 1773) zum ersten Male als Mitglieder des Beth
Din Hirschei Löbels), am 30. Sept. mit Löbel und den anderen Assessoren vom
Eammergericht vereidigt , 1783 als Oberrabbiner des Hochstifts Würzburg nach
Heidingsfeld berufen, dort um 1738/1800 gestorben (Todesjahr nach Mitteilung
seines Enkels Dr. Weigersheim an Landshuth : Hdschr. A 47 III, S. 115). Obgleich er bei seiner Berufung zum Talmudlehrer nicht Dajjan war, wurde auch
er verpflichtet, für den Fall einer Hinzuziehung zum Beth Din die Genehmigung der Gabbaim einzuholen. Am 28. Tischri 535 (1774) zeichnete er in
seiner Approbation zu  מכלל יופיBin
( . 535): יהודה ליב פארן באך מיושבי בה״מ ועל
 מדק הפ ק״ק בדלק. Siehe meine Beiträge III, 10 Anm. 29. Auf dem Grabstein
seiner am 3. Teweth 591 (1831),verstorbenen Tochter Breine heißt der Vater
Löb Fernbach (mite).
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XV) Rosch Cbodesch Cheschwan 531 (30.Tischri, 19.0kt . 1770),
Beschluß der Gabbaim des Bhm. Dem Rabb. Jehnda Lab Farm־
bach wurden im Berufungsbrief ein wöchentliches Gehalt van
5 Rtl. versprochen, dann in seiner (Kontrakts-)Urkunde (XIV)
monatlich 20 Rtl. Das erste Versprechen wird aufrecht erhalten.
Er erhält daher jedesmal am Ende des Jahres noch für drei Wochen
15 Rtl. 3 Unterschriften.
Einleitung) Jahr 531 (Elul 1771 ?), Beschluß der Chewra
des Bbm. Es soll ein neues Vereinsbuch angelegt werden.
XVI) 15. Elul 531 (25. Aug. 1771), Wahl des neuen Sollegiums der 18 Männer auf drei Jahre von Tischri 532 bis Tischri
535 mit Liste der Gewählten. 10 Unterschriften.
XVII) 25. Elul 531 (4. Sept. 1771), Wahl der neuen Gabbaim
auf drei Jahre von Tischri 532 bis Tischri 535 mit Liste der Gewählten. Es werden ferner für dieselbe Zeit zwei genannte Synagogenvorsteher und zwei Rechnungsrevisoren bestimmt. 13 UnterSchriften.
Über die Wahl von Synagogenvorstehern des Bhm. siebe § 13 der Stataten (1). Revisoren werden dort niebt erwähnt . Die Wahlen fanden in
XVI —XVIII stets zam Jahresende im Elal statt . Darum werden aueh die
Wahlen 529 (XII) and der Besehlaß zur Anlegung des Vereinsbuches (Ein•
leitang ) in den Elul gehören und der genannte Beschluß wahrscheinlich bei
einer der Wahlen XVI —XVII gefaßt worden sein . Wie sich aus XVI —XVII
ergibt , haben die i. J. 529 Gewählten nur zwei Jahre lang ihre Ämter versehen . Die Neuwahl 1771 wurde wieder auf drei Jahre vorgenommen . Die
nächste Wahl (XVII2 ) fand erst im Elal 1776 statt , also nach fünf Jahren.
Wurde die nach drei Jahren zu Ende gegangene Amtsperiode ohne Neuwahl
verlängert ? Wenn man nicht annehmen will , daß die i. J . 1771 Gewählten
fünf Jahre lang amtierten , abgesehen von den durch Todesfall notwendigen
Ersatzwahlen , so muß zwischen XVII und XVIII eine Neuwahl erfolgt sein,
die der Schreiber aus uns unbekannten Gründen nicht notierte.

XVIII) 21. Elul 536 (5. Sept. 1776), Wahlen der 18 Mänuer
und der drei Gabbaim auf drei Jahre mit Liste der Gewählten.
Es werden ferner für dieselbe Zeit zwei genannte Recbnungsrevisoren bestimmt(für den zweiten Revisor Nennung von zwei Namen).
XIX) 25. Schewat 538 (22. Febr. 1778), Beschluß der Gabbaim, der 18 Männer und einzelner angesehener Mitglieder der
Chewra des Bhm. An Stelle des verstorbenen Rabb. Sanwil Neugaß
wird Rabb. Schemata Landsburg (so) auf drei Jahre mit monatlichem Gehalte von 12 Rtl. d. h. wöchentlich drei Rtl. und freier
Jahrbuch der J. L. G. XXU.

27
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Wohnung unter Verpflichtung auf die früheren Obliegenheiten der
Taimudlehrer gewählt. Der Unterricht der Schüler hat in dem
großen Zimmer des Bhm. zu erfolgen. 28 Unterschriften.
Schemaja b. Chajjim Landsberg , geb. in Berlin 10. Siwan 504 (1744)
als Sohn des am 23. ljjar 559 verstorbenen 18 Mann des Bhm. und Gabbai
der Chbeh. Chajjim b. Sehemaja Landsberg (Jochem Simon), selber Gabbai
der Ttseh. 1777—80, genannt : Simon Joachim, seit 1812: Simon Joachim
Landsberger , gestorben nach 50 jähriger Lehrtätigkeit 25. Aw 584 (19. Aug.
1824). Als er 1778 Talmudlehrer des Bhm. wurde, legten ihm die Gabbaim
die Bedingung auf, daß er nicht als Dajjan fungieren dürfe. Bereits am 8.
Cheschwan 539 (26. Okt. 1778) approbierte er als Mitglied des Rabbinats( . 543). Weyl, der am
kollegiums Mendelssohns Pentateuch  נתיבות השלוםBin
28. Adar 544 Dajjan wurde, fand Schemaja bereits als Dajjan vor : Gbch.
Bl. 230. Siehe meine Mitteilungen im Jeschurun 1926, S. 193. — Das große,
neben dem Betsaal nach der Heidereutergasse zu gelegene dreifenstrige
Zimmer wurde 1834 durch eine Scheidewand in zwei Bäume verwandelt.
XI) 504—541 (1744—80), Liste von Einnahmen aus Stiftungen

und Spenden für das Bhm., gleichfalls von mir chronologisch geordnet:
Aus der Gemeindekasse halbjährlich 24 Rtl. Zinsen aus Stiftung des
Eichanan Sofer. — Kapital 800 Btl. mit 6% Zinsen, hinterlassen 1728, für das
Bhm. angenommen 1744: VII.
Von den Kuratoren des Samuel Halberstadtschen Nachlasses jährlich 161/2
Btl. — Kapital 2000 Btl. (1000 Btl. erhielten die Gabbaim des Bhm. zum Bau)
mit5 °/0 Zinsen seit 1746: VIII, X. Die 1/4 jährlichen Zinsen 25 Btl. wurden
aus der Gemeindekasse an die Kuratoren gezahlt, diese gaben jährlich statt
100 nur 161/* Btl. an das Bhm. Selbst die kleine Summe ging nur 1771- 76
ein, dann blieb sie ganz aus. Erst 1808 kamen wieder 70 Rtl., 1809 und 1811
je 25 Btl. Seitdem erhielt das Bhm. aus dieser Stiftung nichts mehr. Wie
es sich herausstellte wurden die Zinsen vom Kurator wohl für Talmudstudium
verwandt , aber nicht stiftungsgemäß. Auf Beschwerde des Bhm. überwacht
seit 1829 die Gemeinde die Verwendung der 100 Taler . Der Talmudlehrer
des Bhm. erhält für sich und seine Schüler, nach der im Testament vorgesehenen Verteilung direkt das Stipendium.
Aus der Gemeindekasse jährlich 33 Rtl. Zinsen aus Stiftung des unverheirateten Henich Königsberg. — Kapital 1100 Btl. mit 3°/0 Zinsen . Nach
Henichs Tode Vereinbarung der Ältesten mit den Gabbaim des Bhm. am 23.
Schewat 517 (13. Februar 1757) ; Gbch. Bl. 129. Für sein Seelenheil war ein
ständiger Schiur zu lernen, der jedem neu gewählten Taimudlehrer zur besonderen Pflicht gemacht wurde.
Spende des Herz Rintel, Gabbai von Hachnassath Kalla und Haspakat
Ewjonim, 150 Btl. für die Jahre 531—33. Ferner testamentarisch 200 Rtl.,
Adar 535. — Naphtali Herz b. Abraham Rintel, Herz Abraham Leffmann,
18 Mann des Bhm., starb 17f Adar I 535 (! 7. Jebr , 1775),
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Aus dem Nachlaß des Gad Cohn laut Testament 200 Rtl., Eislew 533
(1772). — Gad b. Hirsch Cohn, Godel Hirschei Cohn, starb 26. Chesebwan
533 (22. Nov . 1773).
Aus dem Nachlaß der Frau Süße, Witwe des Ältesten Aron SeMeising , laut
Testament 125 Rtl ., Adar 533. — Süßche starb 12. Schewat 533 (5. Febr. 1773.)
Aus dem Nachlaß des Rechnengsrevisors und Gabbai des Rinn. Rar
Levi laut Testament 200 Rtl . mit 4°/0 Zinsen , 8 Rtl.. Aw 537. — Dow Rär b.
Jacob Levi aus Halberstadt , Rehrend Jacob Levy , Gabbai von Haspakat
Ewjonim , Rechnungsrevisor der Gemeinde 1766—74, starb 18. Ijjar 536 (7•
Mai 1X76) . Er vermachte außerdem 10 Rtl. dem Rhm. : Gbeh. RI. 216.
Samuel Breslau : eine Menora für
Stiftung des Synagogenvorstehers
Chanucka und 75 Gld. mit jährlichen Zinsen 2 Rtl. 12 G1*. für Wachslichter
am Chanucka . Das Kapital wurde am 22. Kislew 538 (1777) von 50 auf 75
Gld. erhöht . — Samuel b. Rendit Wesel , Samuel Bendix Gumpertz, Vater des
Ältesten Rüben Gumpertz, 18 Mann des Rhm., Ausschuß -Ältester 1799 f.,
starb 5. Kislew 561 (22. Nov . 1800). Er schenkte dem Rhm. ferner eine
Torarolie mit Rimmonim, Taß und Zeiger.
Aus dem Nachlaß des Ältesten und Gabbai des Rhm. Abraham Rintel
200 Rtl., Kislew 538 (1772). — Abraham Rintel (siehe zu IV) starb bereits
27. Jan. 1767.
Aus dem Nachlaß des Jacob Cohn laut Testament 300 Rtl ., Elul 538. —
Jacob b. Berz Cohn, Gatte der Dina Nauen , 18 Mann des Rhm., starb 4. Elul
538 (27. Aug . 1778).
Aus dem Nachlaß des Ältesten Akiba aus Prenzlau 100 Gld., 3. Tisehri
581 (1780). — Ältester Jacob Isaac in Prenzlau , privilegiert am 14. Juli 1739,
dessen hinterlassenes Haus in Prenzlau 1780/81 verkauft wird, Vater des
Landesältesten Salomon Jacob Isaac in Prenzlau . Siehe Geh. Staatsarchiv,
Kurmark Tit . CCXXXII , Gen. Nr. 9 vol . II Bl. 115, Nr. 15 vol . II und
R 104 : IV C 236 b S. 141 . Jacob ist  הקצין ר׳ עקיבאim Prenzlauer Synagogenständeregister v . J. 521 (Gesamtarchiv der deutschen Juden , Dep . Frenzlau) und der  חבר ר' עקיבא בן מורנו הרב ר׳ יצחק, dessen das Memorbuch des
Bhm . Bl. 3 v ( ) אgedenkt.
Die nächste große Stiftung des Lob Burg (Lob Moses aus Burg ) aus
d. J . 1786, 2000 Rtl . mit 4 1J»»f0 Zinsen : Gbch. RI. 243, ist in unserem Vereinsbuch nicht mehr verzeichnet.

XX) 21. Aw und 10. Elul 543 (19. Aug. und 7. Sept. 1783),
Beschlüsse des 18 Männerkollegiums des Bhm., nur in deutscher
Übersetzung vorhanden. An Stelle des nach Hetzield (recte:
Heidingsfeld) berufenen Rabb. Löbel Fernbach wird Rabb. Meyer
Simon Weyl, Rabbinatsassessor in Lissa , mit monatlichem Gehalt
von 16 Btl. und freier Wohnung zum Talmadlebrer gewählt.
13 Unterschriften.
Meyer b. Simcha Weyl aus Lissa wurde am 28. Adar 544 (21. März
1784) io Berlin auch Dajjan und 1809 Vice - Oberlandrabbiner . Siehe über ihn

